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Handys, Helikopter und Versicherungen sind keine 
Garantien für das Überleben im Gebirge. Dennoch 

glauben Freizeitsportler noch immer an diesen Mythos.
Anhand eines schweren Unfalles seiner Kletterpartnerin
schildert Gerald Lehner, wie schnell das Leben auch mit
moderner Technik am seidenen Faden hängen kann. Die

Hubschrauberpiloten Hubert Becksteiner und Werner Senn
liefern dazu Fakten aus der Flugphysik.
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von Gerald Lehner, Hubert Becksteiner & 
Werner Senn

Zuerst ist es eine wunderbare Kletterei über mehrere Seillängen,
hochalpin auf fast 3.000 m Seehöhe in der Silvretta, direkt auf
der Staatsgrenze von Tirol und Graubünden – mit einer Über-
dosis Endorphinen auf dem Paulcketurm im einsamen Hoch-
land zwischen Jamtal und Fimbatal.
Es ist ein sehr warmer Sommertag bis weit hinauf in die Glet-
scherregionen und Gipfelwelten. Knapp über dem Einstieg un-
serer Tour stecken wir dann beim Abseilen innerhalb von weni-
gen Sekunden in der Katastrophe. Auslöser ist ein „kleiner“,
doch desaströser Fehler. Die Gefährtin seilt als Zweite ab. Sie 
ist deutlich leichter, ihre Seildehnung damit geringer. Das Seil
reicht bei ihr nicht ganz zu meinem Standplatz. Sie stoppt,
hängt sich ins Seil und fingert am abgeknoteten Ende herum.
Ich schaue nicht genau, was sie treibt, genieße die Aussicht. 
Sie will noch einen Meter herausholen und öffnet den Knoten
am Seilende. Versehentlich.
Ein kleiner Ruck, ein leichtes Pfeifen. Eines der beiden Enden
flutscht ihr durch die Prusik-Selbstsicherung und durch den Ab-
seilachter. Wie bei einem Gummiband katapultiert die freiwer-
dende Spannung des Seiles den Körper fast horizontal aus der
Wand. Dann geht es hinunter. Diese erste Phase ihres Absturzes
verläuft fast senkrecht über ca. acht Meter. Erster Aufprall der
Frau in sehr steilem Gelände ... und das ist nur der Anfang ...

Hohe Temperaturen sind gefährlich

Um 13:00 Uhr sitzen ÖAMTC-Captain Hubert Becksteiner, der 
Tiroler Flug- und Bergretter Franz Leitner und Flugrettungsarzt
Florian Jehle auf ihrem Stützpunkt in Zams im Tiroler Oberland.
Der Vormittag war für die Besatzung von Christophorus 5 ruhig.
Kein Einsatz.
Becksteiner hat sich am Morgen dieses heißen Tages Mitte 
August den amtlichen Wetterbericht der Flugsicherungsbehörde
„Austro Control“ sehr genau angesehen. „Wir hatten wieder so
einen Tag, an dem wir mit sehr selektiven Flugbedingungen im
Hochgebirge rechnen müssen“, wird der Rettungspilot am
Abend in sein Einsatzprotokoll schreiben.
Selektiv? Im Klartext heißt das: Keiner fliegt gern hoch hinauf in
die Dreitausender, wenn es so warm ist. Hohe Temperaturen im
Hochgebirge sind für die bodennahe Fliegerei gefährlich. Kon-
kret geht es an diesem Tag um zwölf Grad in 2.900 m Seehöhe.
Warum das viel zu warm ist, illustriert die sogenannte „Stan-
dard-Atmosphäre“ (ISA) der Physiker. Diese ist ein – für Berech-
nungen in der Fliegerei – weltweites und theoretisches Norm-
modell der Erdatmosphäre; eine Art klimatischer Schnitt von
unten nach oben, der als „normal“ gilt. Laut ISA müsste es in
2.900 m Seehöhe minus vier Grad haben, weil die Luft nach
oben hin immer abkühlt – ca. 0,6 Grad pro hundert Höhenme-
ter. An diesem Nachmittag hat es da oben zwölf Grad plus statt
vier minus. Ein Temperaturunterschied zur ISA von 16 Grad. 
Für den Hubschrauber und seinen Piloten „fühlt“ sich das so
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schwerfällig und träge an wie 3.500 Meter Seehöhe. Die Verdich-
ter der beiden Gasturbinen saugen bei diesen Bedingungen we-
sentlich weniger Sauerstoffteilchen an, die zur Verbrennung nö-
tig sind. Die Foger Auftrieb und damit weniger Nutzlast sowie
weniger Kraftreserven für kritische Flugsituationen.
Dass es an diesem Tag im August 2015 voll ans Limit der Mög-
lichkeiten gehen könnte, das war vor diesem Einsatz noch nicht
abzusehen. Und noch hatte das Fliegerteam im Tal bei Zams
nicht erfahren, dass weit oben im Jamtal an der Grenze zur
Schweiz eine Kletterin abgestürzt ist. Dass diese Nachricht 
überhaupt rechtzeitig zu den Helfern durchkommen würde, 
das grenzte wenig später ohnehin an ein kleines Wunder.

Verzweiflung des Zuschauers 

20 Monate danach schreibe ich als Augenzeuge für diese Story
zwei Physik-Gleichungen auf einen Zettel (freier Fall ist be-
schleunigte Bewegung laut Isaac Newton, erste Klasse der In-
genieurschule): Geschwindigkeit = Erdbeschleunigung mal 
Zeit. Masse mal Erdbeschleunigung mal Höhe = Masse mal 
Geschwindigkeit zum Quadrat geteilt durch 2 (potenzielle 
und kinetische Energie). Das klingt harmlos. Es ist aber genau
diese kinetische Energie, die uns bei solchen Anlässen um-
bringt. Acht Meter freier Fall ergeben eine Sturzzeit von nur 
1,3 Sekunden bis zum ersten Aufprall. Der Körper beschleunigt

v

Beim Aufstieg durch die Neue SW-Wand. Die wenig später
beim Abseilen Abgestürzte im Vorstieg durch die Gipfelwand. 

Der Paulcke-Turm (3.072 m) befindet sich in der Silvretta 
zwischen Jam- und Fimbatal direkt an der Grenze zwischen 
Tirol und Graubünden. Die Neue SW-Wand (IV+, 1oo Hm, 4 SL)
wurde 2009 von Ausbildern der Tiroler Bergrettung erstbegan-
gen, ist oben  sehr luftig, ausgesetzt und prachtvoll.  Die Route
wurde aus sportlichen und lehrmäßigen Gründen nicht zu 
üppig eingebohrt.  Keile und Friends empfehlenswert. 

Eingezeichnet sind die Standplätze (weiß), die Abseilstände
(gelb) sowie die zwei Liegepunkte nach dem ersten bzw. zwei-
ten Absturz nachdem die Verletzte über die Seilenden hinaus
abgeseilt hat (gelb). Fotos: Gerald Lehner
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in dieser ersten Phase bei dem mehrstufigen Absturz schon auf
fast 50 km/h. Ein dumpfes Geräusch. Kein Schrei, nichts. Das
Gelände da unten ist sehr steil. Dieser Faktor rettet der Verun-
glückten neben dem (bei den folgenden Sturzphasen zerstörten)
Steinschlag- bzw. Schutzhelm das Leben. Sie stürzt noch weiter
hinunter auf ihrer schiefen Ebene, überschlägt sich seitlich und
der Länge nach. Der Kopf stößt gegen Steine. Viel Geröll bedeckt
das Toteis auf dem obersten Teil des Gletschers. Sie bleibt lie-
gen, zuerst schlaff wie eine Puppe. Dann fließt Spannung in 
den Körper, sie versucht sich aufzurichten.  

Der Schrecken des Zuschauers mündet in totale Machtlosigkeit
und verzweifelte Rufe: Bleib liegen!!! Sie verliert aber wieder das
Gleichgewicht und stürzt noch einmal hinunter, dieses Mal über
eine steile Flanke mit Blankeis, wieder durchsetzt mit Geröll.
Unten dann noch einmal voll hinein in die Steine, insgesamt 
ein Crash über 40 bis 50 Höhenmeter. Du bist nun sicher, sie
muss tot sein. In deinem Kopf setzt fast alles aus. Diese Ver-
zweiflung des Zuschauers lässt sich kaum beschreiben.

Mobiltelefon heraus, die Hände zittern

Du schaffst das Tippen auf dem Smartphone nicht, dann doch.
Aber kein Empfang im Niemandsland! Dreckshandy! Die innere
Einsamkeit wird grenzenlos. Du musst aber schnell hinunter.

m

Vielleicht lebt sie ja doch noch. Selbstsicherung weg, ungesi-
chert abklettern über die Felsstufe bis zum steilen Gletscher. 
Du schindest dir dabei Hintern und Unterschenkel auf. Sie lebt
noch, ist aus der Bewusstlosigkeit erwacht und hat sich sogar
aufgesetzt. Gesicht und rechte Körperhälfte sehen fürchterlich
aus, Schrammen, Platzwunden, viel Blut. Der Helm ist zerstört,
aber der Kopf scheinbar ohne offene Brüche. Ich sehe auch
sonst keine arteriellen oder venösen Blutungen, keine völlig an-
gesoffenen Kleidungsstücke. Aber hat sie innere Verletzungen?
Mit zerrissenen Organen sterben dir Abgestürzte noch nach ei-
ner Stunde oder mehr unrettbar weg. 
Noch immer kein Empfang auf dem Handy. Schweres Schock-
geschehen mit Schüttelfrost. Der Kreislauf fährt Achterbahn. 
Ich packe sie in Alu und Biwaksack. Sie will unbedingt sitzen,
würde aber ohne Abstützung immer wieder umfallen. 

Noch immer kein Empfang

Der Moment einer brutalen Entscheidung naht, die dir fast das
Herz bricht. Du musst sie allein zurücklassen, sie dem Risiko
von Bewusstlosigkeit und Ersticken aussetzen, musst schnellst-
möglich hinüberqueren zum Zahnjoch. Dort gibt es Sichtkon-
takt weit hinunter zur Heidelberger Hütte in die Schweiz und
damit Mobilfunk. Hin und zurück mindestens eine Stunde 
Lauferei über endloses Geröll. Ich checke noch einmal unsere

n

Paulcke-Turm 3.072 m

4. Standplatz

3. Standplatz

1. Abseilhaken

2. Abseilhaken

2. Standplatz

Steilstufe

Lage der Verletzten nach erstem Absturz ca. 2.945m

Lage der Verletzten nach zweitem Absturz ca. 2.925m

Toteis-Gletscher (blank)

Einstieg / 1. Standplatz / Unfallstelle
beim Abseilen nach Vollendung der Tour ca. 2.975 m
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beiden Mobiltelefone. Irgendwann sehe ich, dass auf ihrem Ge-
rät alle paar Minuten ein kleiner Balken auftaucht: Empfang!
Aber nur extrem schwach, dann wieder weg. Es braucht viele
vergebliche Versuche und insgesamt acht Anrufe bei der Leit-
stelle, ehe die verstehen, wo wir sind. „Es geht um Leben und
Tod. Kommt bitte schnell.“ Die genauen Umstände kann ich we-
gen der schlechten Verbindung nicht übermitteln. Tage später
erfahre ich, dass in diesen Minuten auch die Bergrettung Galtür
in Alarmbereitschaft versetzt wird. Die Kameraden gehen ange-
sichts der dürftigen Nachrichten davon aus, dass wir beide ab-
gestürzt sind, einer vielleicht tot, einer schwer verletzt. Unser
Freund Gottlieb Lorenz, Wirt der Jamtalhütte und ehrenamtli-
cher Bergretter, bekommt den Funkverkehr mit. Er weiß nach
dem gemeinsamen Abend vom Vortag, dass nur wir beide in
dem einsamen Gebiet unterwegs sind. Gottlieb hat vor Jahren 
einen Teil seiner Familie bei der großen Lawinenkatastrophe
von Galtür verloren. Nun zündet er eine Kerze an. Für uns.  

Hält das Wetter? 

Das sind genau die Minuten, in denen Captain Hubert Beckstei-
ner im fernen Zams auch etwas zündet – nämlich das Kerosin in
den Brennkammern der beiden Turbinen seines Eurocopter EC
135. Soeben ist von der Leitstelle Tirol der Alarm hereingekom-
men: „Schwere Verletzungen nach Absturz auf dem Paulcke-

h

Beim Zwischenlandeplatz nach der Taubergung. Flugretter
Frani Leitner nimmt die Longline auf, während sich Notarzt 
Florian Jehle weiter um die Verletzte kümmert – bevor sie in 
die Maschine verladen und ins Spital nach Zams geflogen wird.
Foto: Hubert Becksteiner, Pilot
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turm zwischen Jamtal und Fimbatal. Möglicherweise ein Todes-
opfer, möglicherweise technisch schwierige Taubergung aus
Felswand.“ 

Sein Flug- und Bergretter, der auch als Navigator arbeitet und
mit vorne sitzt, und der Notarzt sind nun an Bord. Sie schnallen
sich an. Nach dem Warm up zieht Becksteiner seinen gelben
Rettungshubschrauber etwas nach hinten versetzt und noch
nicht sehr weit hoch, um bei einem Turbinenausfall wieder si-
cher auf seinem Platz landen zu können – ein bewährtes Verfah-
ren, um technische Probleme früh zu erkennen. Erst nach die-
sem Sicherheitscheck geht der Pilot auf Kurs, drückt den Knüp-
pel nach vorn. Die Nase neigt sich, der Helikopter beschleunigt,
steigt rasch über Landeck hinweg in den prachtvollen August-
himmel. 

Bis ins hintere Jamtal sind es  22,7 nautische Meilen (42 Kilome-
ter) in südwestlicher Richtung, bei 120 Knoten Reisegeschwin-
digkeit ohne Gegen- bzw. Seitenwind ca. elf Flugminuten. Es
dürften 15 oder 16 werden. Die Maschine muss vom Talboden
beim Inn in 770 Metern Seehöhe ca. 7.300 Fuß (2.230 Höhenme-
ter) auf 9.840 Fuß steigen (3.000 Meter Seehöhe). Und hoffent-
lich hat der heiße Tag mit relativ großer Luftfeuchtigkeit da hin-
ten an der Schweizer Grenze nicht dichte und für den Sichtflug
undurchdringliche Haufenwolken auf die Gletscherberge ge-
packt. Das wäre fatal für die Verunglückten. Wenigstens ist die
Gewittergefahr gering, eigentlich ein perfekter Tag fürs Bergstei-
gen. Erst für den nächsten wären Unwetter prognostiziert.

Engelsgesang: Der Hubschrauber kommt

Oben bei der Abgestürzten ziehen über Fluchthorn und Zahn-
joch die ersten fetten Wolken herein. Der Paulcketurm ist noch
frei. Hoffentlich reicht die Zeit, bevor der Hauptkamm von der
Schweizer Seite her dicht macht. Dann wäre die Hilfe nur noch
zu Fuß möglich. Bergrettung Galtür. Anmarsch zwei Stunden.
Minimum. Für Erstversorgung und Abtransport über riesige 
Geröllhalden, Moränen und den verfallenen Höhenweg bis 
zum Finanzerstein, dann zur Jamtalhütte noch einmal drei 
bis vier Stunden. Ob sie das überleben würde? 

Das Schockgeschehen wird immer schlimmer. Sie zittert, kühlt
weiter aus, obwohl ich sie dick eingepackt habe. Wie kann ich
den Kreislauf stabilisieren, wenn sie kollabiert? Dann wird mein
Mantra vom lieben Gott erhört. Ich höre den Engelsgesang, zu-
erst noch sehr leise. Das Brummen des Hubschraubers schwillt
an. Die Südwände des Fluchthorns reflektieren es zu uns herun-
ter. Sekunden danach zieht Christophorus 5  über das Zahnjoch
herein. Der Captain legt die Maschine zur Erkundung des Ter-
rains in eine weite Linkskurve. Die Schwerverletzte und ich 
sind im toten Winkel. 

Ich stehe vergeblich mit meiner weithin sichtbaren roten Berg-
rettungsjacke auf einem Felsblock – beide Hände zum Y erho-
ben. Die Besatzung sucht zu weit südlich beim Bischofsturm. 

e

Es dauert einige Zeit, bis der gelbe Punkt wieder in unsere 
Richtung kommt. Später erfahre ich, dass sie nun Peter Veider,
Ausbildungschef der Tiroler Bergrettung, über den Bergret-
tungsfunk und eine Relaisstation einweist. Die Flieger sehen
uns, kommen heran und schauen sich die Unfallstelle aus der
Luft sehr genau an. 

Leistungsbedarf beim Schweben bedenklich

Der Mann am Steuerknüppel muss eine alles andere als güns-
tige Situation meistern: „Nachdem wir die Bergsteiger entdeckt
haben, setze ich zu einer Sinkflugkurve an, die genau in der
Höhe der abgestürzten Person endet. Hier schwebe ich kurz und
überprüfe den Leistungsbedarf für den Schwebeflug. Das Ther-
mometer für die Außenluft sagt in dieser Seehöhe alles. Zwölf
Grad. Unfassbar. Ich halte mir einen Fluchtweg über vorne nach
rechts offen – für den Fall, dass eine plötzliche Abwindböe von
oben auf meinen Rotor drückt und zusätzliche Leistung einfor-
dert. Aber ich habe sie nicht! Ich benötige hier für das Schwe-
ben meine maximal zur Verfügung stehende Leistung. Keine 
Reserven mehr. Natürlich sind in dieser Beurteilung die Wind-
verhältnisse als eher nachteilig eingerechnet. Andersrum wäre
es viel zu gefährlich.  

Mein Flugretter Frani Leitner winkt nach draußen. Er versucht
den Bergsteigern zu signalisieren, dass wir sie sehen und wieder
zurückkommen, um sie zu holen. Dann drehe ich ab und suche
mir einen geeigneten Zwischenlandeplatz. Oft haben wir die
Menschen auf dem Boden über den Bordfunk am Telefon und
können ihnen den weiteren Verlauf ganz einfach sagen. Aber
hier geht das nicht. Die hier haben keinen Handy-Empfang. Für
Personen, die auf Hilfe warten, ist das oft sehr unangenehm.
Wenn sie nicht wissen, warum der Hubschrauber nun plötzlich
wieder wegfliegt. Wir müssen weiter unten auf einem Zwischen-
landeplatz den Hubschrauber für die Taubergung vorbereiten.“

l

Der Helm rettete der Abgestürzten das Leben. Das Blut
stammt von den Händen. Die Abgestürzte versuchte immer 
wieder, sich aufzusetzen und ihren Kopf zu stabilisieren. 
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Im Delirium

Auf dem Boden sieht das so aus: Sie drehen ab. Steiler Sinkflug
hinunter zum Zwischenlandeplatz ins Jamtal zum Finanzerstein
unter dem Futschölpass, einem alten Zollposten, der einst zur
Kontrolle der Schmugglerrouten aus der Schweiz diente. Dort
machen sie die Maschine klar für die Taubergung. 

Ich weiß nicht, ob meine Schwerverletzte versteht, was ich ihr
zu erklären versuche. Sie ist schwer im Schock, in einer Art De-
lirium, und hat sich wieder aufgesetzt. Ihre Verletzungen und
Schrammen sehen stellenweise aus, als käme sie frisch aus dem
Krieg. Aber noch immer keine voluminösen Blutungen oder
Austritte aus Nasenlöchern oder Ohren. Gottseidank. Sie macht
sich große Sorgen und jammert, als der Hubschrauber wieder
wegfliegt. So viel bekommt sie mit. Die Maschine verschwindet
weit unten hinter einer riesigen Moräne. „Hol mir Eis da unten
vom Gletscher. Mein Kopf ist so heiß“, schimpft die Gefährtin.
Ich bin so froh, dass sie schimpft. Wer schimpft, stirbt nicht. 

Später – nach dem künstlichen Tiefschlaf im Krankenhaus –
wird sie sich an diese Geschichten nicht einmal mehr ansatz-
weise erinnern können. 

i

Taubergung der Verletzten. Christopherus 5 verlässt mit Flugrettungsarzt, Flugretter und der Verletzten am Tau die Unfallstelle. 
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Hubschrauber am Limit

„Beim Finanzerstein, ca. 500 Höhenmeter tiefer, lande ich auf
einer Almwiese. Wir sind zu schwer. Fast die ganze Ausrüstung
muss nun raus – bis auf das medizinische Material und die Sa-
chen für die Taubergung. Wir erleichtern den Hubschrauber um
ca. 130 Kilogramm, packen alles auf die Wiese. Ich bekomme da-
durch Leistungsreserven. Nun geht alles ganz schnell. Ich stelle
die Turbinen nicht ab, die Rotoren laufen durchgehend. Wäh-
rend des Ausräumens machen wir ein Briefing über den weite-
ren Ablauf. Option 1, schwerer Patient: zwei  Flüge nach der
Erstversorgung – zuerst Patient mit Notarzt am Tau zurück zum
Zwischenlandeplatz, dann Flugretter. Option 2, leichter Patient:
ein Flug mit Patient, Notarzt und Flugretter gemeinsam am Tau.
Sollte die Begleitperson ebenfalls ausgeflogen werden müssen,
dann würden wir noch eine zusätzliche Rotation machen.  
Es geht los. Ich starte, schwebe knapp über dem Zwischenlande-
platz. Meine beiden Teamkollegen  hängen das Tau in den Dop-
pel-Lasthaken und sich selbst ans Tau. So fliegen wir hinauf.
Berg- und Flugretter Frani weist mich über Funk exakt ein. Ich
setze ihn mit Notarzt Florian direkt bei der Abgestürzten im
Steilgelände ab. Ihr Klettergefährte hilft mit. Er ist selbst ein
Bergrettungsmann, erfahre ich später.
Ich fliege dann wieder zum Zwischenlandeplatz hinunter und
warte. Nach 16 Minuten meldet sich Frani wieder auf dem Funk:
„Wir sind abholbereit. Patient ist eine Frau. Sie lebt und ist nicht
sehr schwer. Der Mann ist unverletzt, muss nicht geborgen wer-
den und steigt selbständig ab.“ Weil wir viel Ausrüstung ausge-
laden und mittlerweile nach zehn Minuten schon deutlich mehr
Kraftstoff verbrannt haben, ist der Hubschrauber nun spürbar
leichter. Nach wenigen Minuten schwebe ich wieder über dem
Unfallort. Dieses Mal drehe ich die Nase des EC 135 direkt zur
Wand, habe dadurch einen Fluchtweg über die rechte Seite. 
Die Patientin ist im Bergesack gut verstaut. Flugretter und Not-
arzt sind über ihre Hüft- und Brustgurte, Schlingen und Karabi-
ner damit verbunden. Frani hängt nun das Bergetau ein: „Wir
sind abflugbereit“, sagt er über Funk. Ich ziehe am Pitch, er-
höhe damit den Auftrieb des Hauptrotors. Der Hubschrauber
strafft das Tau, hebt die Verletzte leicht hoch. Frani funkt: „Ab-
flugcheck O.K.“ Ich ziehe den Pitch weiter, erreiche den roten
Strich N1 auf der digitalen Anzeige,  die die (praktisch gleichen)
Drehzahlen der beiden Gasturbinen anzeigt. Meine Last am Tau
hebt sich weitere Zentimeter vom Boden ab. Dann springt im
Cockpit die rote Warnleuchte an: „LIMIT“ sagt mir der First Li-
mit Indicator. Ich drehe den Helikopter weiter über rechts, die
leistungsarme Seite unserer EC 135. 
So bringe ich einige Prozent Leistung zusätzlich auf den Haupt-
rotor. Sehr vorsichtig! Eine solche Drehung muss unter diesen
Bedingungen mit größter Sorgfalt gemacht werden. Das hat 
aerodynamische Gründe. Wir steigen nun weiter. Es geht. Ich
drehe die Nase über die Pedale – die den Heckrotor und damit
die Lage der Maschine über die Hochachse steuern – seitlich
weg von der Wand. Nun kann ich sie über dem sehr abschüssi-
gen Gelände mit dem Knüppel ein wenig nach unten bzw. nach
vorne drücken. Sie geht langsam in den Vorwärtsflug. Bald zeigt
der Fahrtmesser 40 Knoten. Geschafft!  

h Wenn ein Hubschrauber im Horizontalflug ist, braucht er nicht
mehr so viel Leistung für den Auftrieb wie beim Schweben. An
meinem Tau hängen drei Menschen hoch über der Welt. Es läuft
nun wie am Schnürchen.“

Noch ist gar nichts sicher

Auf dem Boden ist das gute Gefühl des Ersthelfers schwer zu 
beschreiben, wenn eine Taubergung klappt – noch dazu eine
mit dieser Vorgeschichte bei der Alarmierung und mit diesen
Schwierigkeiten beim Fliegen. Mit dem Trio am Tau verschwin-
det die Maschine nun wieder weit unten hinter der riesigen Mo-
räne. Dort legen sie die Verletzte sanft ab, intensivieren ihre Not-
versorgung, stabilisieren den Kreislauf noch weiter und laden
sie zum endgültigen Abflug in die Maschine.
Ich sitze auf meinem Felsblock und kann Tränen nicht verhin-
dern. Hoffentlich verblutet sie nicht, denn innerlich ließe sich
nur im Spital noch etwas machen. Nach wenigen Minuten
schraubt sich der Eurocopter in Schleifen wieder herauf in
meine Höhe, nimmt horizontal viel Fahrt auf. Captain Beckstei-
ner wackelt zum Gruß ein wenig mit der Maschine. Ich sehe
kurz die erhobenen Daumen im Cockpit. Danke, Kameraden! 
Sie zischen nun hinaus über das Zahnjoch hinaus in Richtung
Ischgl und Landeck zum Krankenhaus Zams. Ich reiße mich zu-
sammen, sammle unser Material an der Absturzstelle ein,
nehme das abgezogene Seil auf, packe ihren Rucksack in mei-
nen und mache mich mit dem beim Einstieg der Kletterei abge-
legten Hund, der auch bei dieser Tour dabei ist und mehrere
Stunden geduldig gewartet hat, auf den langen Abstieg. 

Der große Stein fällt mir erst nach weiteren Stunden von Her-
zen. Da komme ich bei der Jamtalhütte an. Hüttenwirt Gottlieb
Lorenz wartet schon. Schon bevor wir im Krankenhaus anrufen,
haben wir beide Tränen in den Augen. „Ihr bekommt viele Kis-
ten Bier, wenn ihr sie retten könnt“, sage ich zum Unfallchirur-
gen am Telefon. Der lacht: „Wir haben sie gerade aus dem Toas-
ter geholt (Anm.: gemeint sind Tomographie und Röntgen etc.).
Innen haben wir nichts entdeckt, was sehr bedrohlich wäre. 
Sie kommt durch. Gib das Bier dem Schutzengel. Nicht mir.“ 
Diagnose: Sehr schwere Gehirnerschütterung, leicht angebro-
chener Halswirbel, Nasenbeinbruch (wird als kleinstes Übel 
erst Wochen später entdeckt), endlose Prellungen, Abschürfun-
gen, Schwellungen und eine böse Quetschung am Oberschen-
kel, wo sie auf ihre Klemmkeile und Friends gefallen ist. 
Fazit: Vollständige Genesung nach Monaten, nur ein paar Nar-
ben bleiben letztlich, die meisten klein. Ich bin der Besatzung
von Christophorus 5 im Zams bis ans Ende meiner Tage dankbar.

Piloten müssen Nein sagen können. 

Ein paar Wochen später schildere ich unserem Bergrettungska-
meraden Werner Senn aus Landeck diesen Einsatz. Neben sei-
nem Ehrenamt ist der Tiroler als Chef der Flugpolizei einer der
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höchsten Beamten im Bundesministerium für Inneres in Wien.
Seine akademische Ausbildung und die Verwaltungsfunktion
als Jurist in der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit er-
gänzen seine praktischen Fähigkeiten als Flieger. Der Captain
hat tausende Flugstunden auf Polizeihubschraubern in seinem
Logbuch. Senns berufliche Rollen, die Freundlichkeit und das
Fachwissen qualifizieren ihn auch als Vortragsredner bei Fach-
kongressen: „Der Heli wird’s schon richten?“, ist eine seiner
Schlagzeilen. Mit Betonung auf das Fragezeichen. 
Werner Senn versucht dem Publikum immer wieder klarzuma-
chen, dass auch modernste Rettungshubschrauber ihre Grenzen
haben, und dass sich kein Bergsportler blind darauf verlassen
sollte: „Außenstehende wissen oft nicht, wie fragil die Fliegerei
generell ist. Noch immer. Da geht es um physikalische Naturge-
setze, die niemand außer Kraft setzen kann. Und Hubschrauber-
piloten sind laut Gesetz nach Sichtflugregeln unterwegs (VFR).
Sie müssen mindestens 800 Meter weit sehen. Im besonderen
Einsatzfall wird das immer wieder auch unterschritten. Das ist
für Such- und Rettungsflüge auch zugelassen. Normalerweise
liegt bei VFR die Grenze für den Abbruch eines Fluges bei fünf
Kilometern Sicht. Dabei muss vor allem auch bewusst werden,
dass es zur Professionalität von Piloten gehört, auch Nein zu sa-
gen. Natürlich kein Nein ohne Begründung. Aus der Schilde-
rung des Kollegen Hubert Becksteiner von der ÖAMTC-Flugret-
tung wird auch für Laien sehr deutlich, dass Fluggeräte nicht
beliebig beladen und belastet werden können.“ 
Der Chef der Flugpolizei verweist auf zwingende Faktoren, die
zu einem Nein führen können bzw. müssen: Probleme beim Ge-
samtgewicht, zu große Seehöhe, zu hohe Lufttemperaturen,
mangelnde Sicht (Tag, Nacht, Nebel, Sturm). Auch Windböen
bei Föhnlagen können für Besatzungen von Hubschraubern in
klassischen Leegebieten fatal enden. Damit sich eine Maschine
nicht unkontrolliert unter ihrem Hauptrotor zu drehen beginnt,
braucht sie den Heckrotor. Dessen Luftstrom gleicht seitlich in
horizontaler Richtung das Drehmoment aus, das der Hauptrotor
erzeugt. Über den seitlichen Schub des Heckrotors steuert der
Pilot die Lage der Maschine um ihre Hochachse (mit Hilfe der
Fußpedale). Wenn durch zu starken Wind (beim Eurocopter EC
135 von halbrechts vorne bis hinten) die Kraftkomponente aus
dem Luftstrom des Heckrotors verringert oder kompensiert wird,
dann drohen eine unkontrollierbare Fluglage und möglicher-
weise der Absturz. 

Erkenntnisse aus dem Kletterunfall

�  Partnercheck nicht nur zu Beginn einer Tour. Bis ans Ende
wachsam bleiben. Gegenseitige Kontrolle und Beobachtung. 
�  Hochalpine Touren in einsamen Gegenden wenn möglich zu
dritt oder mit mehreren Seilschaften durchführen. Dann muss
eine verletzte Person nicht allein zurückgelassen werden, wenn
die Alarmierung über Handy nicht klappt.
�  Was von Werbesprüchen und Marketing bei Mobilfunkkonzer-
nen zu halten ist, wonach ohnehin alles flächendeckend in be-
ster Qualität ausgebaut sei, das können sich Bergsportler selbst
beantworten. 

e

�  Hubschrauber sind toll, oft unverzichtbar, die schnellsten und
damit wirksamsten Rettungs-, aber keine Allheilmittel. Und ihre
Verfügbarkeit ist keine Gewissheit. Bei Tourenplanung und Risi-
komanagement eher davon ausgehen, dass nicht geflogen wer-
den kann. 
�  Es besteht für Ärzte wenig Zweifel, dass die Abgestürzte im
beschriebenen Unfall tot wäre, hätte nicht ihr Steinschlaghelm
auch als „Sturzhelm“ im Sinn des Wortes gewirkt. Kein Schädel-
knochen hätte diese Kollisionen mit Geröll, Felsbrocken und 
Toteis weggesteckt. Der Helm hat nun Qualitäten als Museums-
stück. Er ist zerstört, nicht jedoch Kopf und Gehirn. 
�  Ein Aufprall in flachem Gelände wäre mit großer Wahrschein-
lichkeit tödlich. Er entspräche aus acht Metern dem völlig unge-
schützten Crash gegen eine Betonmauer mit fast 50 km/h. Die
Zerstörungsleistung gegen den menschlichen Körper wäre dabei
24 KW (32 PS). Bei einer sehr steilen Crash-Zone gibt es dagegen
deutlich mehr Chancen zum Überleben. Aber wer könnte sich
das aussuchen? Vergleichbarkeit: Wenn Skispringer oder Skiflie-
ger in flachem Gelände aufsetzen würden, wären sie auch nicht
mehr unter den Lebenden. 

Behelfsmäßige Sturzdaten 
(für Mathematik- und Physik-Fans)  

Wie im Bericht erwähnt, stürzte die Kletterin im ersten Ab-
schnitt der insgesamt 40 bis 50 Höhenmeter etwa acht Meter 
im freien Fall ab. Aus dessen Formeln bzw. Gleichungsgrund-
lagen ergeben sich 1,3 Sekunden bis zum ersten Aufprall und
eine Aufprallgeschwindigkeit von 12,6 Metern pro Sekunde =
45,36 km/h. Nun berechnen wir die Energie, die bei 60 Kilo-
gramm Körper-gewicht in der ersten Sturzphase wirkt:  60 mal
12,6 zum Quadrat geteilt durch 2 = 4.763 Newtonmeter (oder
Wattsekunden). Welche Zerstörungsleistung wirkt dabei? Dazu
müssen wir den Faktor Bremszeit einführen. Der Körper würde
bei flachem Aufprall – schätzungsweise – in zwei Zehntelsekun-
den (Elastizität des Gewebes) auf 0 km/h gebremst. Das ergibt
eine Bremsleistung (Energie pro Zeiteinheit) von 4.763 Newton-
meter geteilt durch 0,2 Sekunden =  23.814 Watt = 23,8 Kilowatt
(KW). Diese Zerstörungsleistung wirkt zu 100 Prozent auf innere
Organe, Knochen, Wirbelsäule und Schädel. 23,8 KW sind gut 32
Pferdestärken (PS). Man kann sich vorstellen, was sich tut,
wenn so viele „Pferde“ einen Menschen treten; wenn auch nur
kurz. Bei dem Unfall war der Boden nicht flach, sondern ein
Steilhang (schiefe Ebene). Dadurch konnte die Bewegungsener-
gie über eine wesentlich längere Zeit umgewandelt bzw. abge-
bremst werden. Das verringerte die Zerstörungsleistung gegen
den Körper stark, wäre aber auch noch lange keine Garantie für
das Überleben. Es kommt letztlich darauf an, ob Wirbelsäule,
Genick und Schädel harte Stöße abbekommen – und aus wel-
chen Richtungen. Die Chancen auf steilen Flächen sind insge-
samt jedoch vielfach größer als auf flachem Grund. Gute Nach-
richt zum Schluss: Die Verunglückte ist vollständig genesen und
klettert wieder, und wieder in schwierigeren Routen als der 
Retter. Anfängliche Unsicherheiten und Panikattacken vor dem
Abseilen sind nach gezieltem Training verschwunden. 
Yoga könnte dazu auch beigetragen haben.                                    �

b



37

Juristische Folgen des Unfalles 

Bei Alpinunfällen mit Verletzten gibt es meistens –
bei solchen mit Toten immer – behördliche Erhebun-
gen. Für den Autor und Beschuldigten bei diesem Bei-
spiel war es eine zwiespältige Zeit. Ein befreundeter
Bergführer hatte ihm geraten, diese Ermittlungen
„sportlich“ und als unabwendbar zu sehen, weil es das
Gesetz vorschreibe. Der erlösende und eingeschriebene
Brief der Staatsanwaltschaft Innsbruck erreichte den
Autor erst am 10. Dezember 2015, vier Monate nach dem
Unfall und nach intensiven – getrennten – Einvernah-
men der beiden Beteiligten durch die Alpinpolizei in
Landeck. Das Ermittlungs- bzw. Strafverfahren wegen
des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung wer-
de eingestellt, steht in dem Brief der Justizbehörde.
Keine Anklage. Hätte die Kletterin nicht überlebt, wä-
re fahrlässige Tötung das Ermittlungsthema gewesen. 

Zur Einstellung des Verfahrens trug u.a. bei, dass die
abgestürzte Alpinistin eine zertifizierte Kletterlehrerin
für Kinder und Jugendliche ist. Auch sie gab den Abseil-
fehler bei ihrer Einvernahme durch die Alpinpolizei zu
Protokoll. Die Seilschaft konnte in der Folge mit Fotos
nachweisen, dass die Verunglückte die sehr ausgesetz-
te Schlüsselstelle der hochalpinen Kletterei auf dem
Paulcketurm als Vorsteigerin bewältigt hatte. Daraus
leiteten die Ermittler ab, dass die Frau erfahren ist und
die Verantwortung bei solchen Touren und beim akti-
ven Abseilen für sich selbst übernehmen kann. Der 
Autor war somit, obwohl als Bergretter „höher“ qua-
lifiziert, nicht für sie bzw. den Unfall verantwortlich.

Der dadurch entlastete Autor sieht es auf persönlicher
Ebene dennoch als seinen Fehler an, die fatale Abseil-
aktion nicht intensiver beobachtet zu haben – unab-
hängig von Blickwinkeln bei Polizei und Justiz. Er rät
Seilschaften, die unter offenem Himmel weit weg vom
Trubel der Täler unterwegs sind, zu noch mehr Partner-
checks – auch während ihrer Touren. Denn immer wie-
der zeige sich, dass beim Abseilen bzw. scheinbar
harmlosen Rückwegen oder ungesicherten Abstiegen
schwere Unfälle passieren. Wenn die Konzentration
nachlässt, Freude und Euphorie über Gelungenes 
die Oberhand gewinnen. 

j


