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WAS, WENN
SIT-UPS
SICH MEHR
LOHNEN ALS
SIT-DOWNS?
Wir präsentieren: Generali Vitality. Mit unserem Gesundheitsprogramm motivieren und begleiten wir Sie auf Ihrem Weg
in ein gesünderes Leben – und belohnen Sie für jeden Schritt
mit tollen Vergünstigungen bei attraktiven Marken. Die
schönste Belohnung überhaupt ist aber ein besseres Lebensgefühl – das Sie mit 9,98 Euro pro Monat gerade mal so viel
kostet wie eine halbe Yogamatte.
Jetzt anmelden und aktiv werden: generali.at/vitality
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Wir sind viele
Die Zeiten haben sich geändert – gab es zu Beginn der
Flugrettung in Österreich nur
wenig bis gar keinen Erfahrungsaustausch mit anderen
Betreibern, ja mitunter nicht
einmal unter den einzelnen
Stützpunkten, so findet
dieser mittlerweile sogar
europa- und weltweit statt.
Voneinander lernen heißt die
Devise, wenn Flugrettungsexperten aus aller Welt,
wie zum Beispiel auf der
AirMed 2018 in Warschau,
aufeinandertreffen. Gemeinsam können neue Wege
beschritten, Erfahrungen
verglichen und Studienergebnisse diskutiert werden.
Auch wenn die eingesetzten
Helikopter, die medizinische
Ausstattung oder die einsatztaktische Herangehensweise
in vielen Fällen unterschiedlich sein mögen, so eint doch
alle ein Ziel – Menschen in
Not rasch und kompetent zu
helfen. Ganz in diesem Sinne
ermöglicht der viel zitierte
Blick über den Tellerrand nicht
nur der ÖAMTC-Flugrettung
eine kontinuierliche Weiterentwicklung im Sinne und zum
Wohle der Patienten.

10. Ein Christophorus-Stützpunkt bietet das ideale Umfeld für
erfolgreiche Einsätze

4.
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Herzstillstand
Am Notfallort ankommen, Patienten
versorgen und ins Krankenhaus
fliegen. So stellt man sich den typischen Einsatz vor
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Take it easy
Mit Ende August hat der ÖAMTC in
Wien und Graz ein neues eScooterSharing ins Leben gerufen
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Großeinsatz
Drei Notarzthubschrauber bei
Entgleisung der Mariazellerbahn in
Niederösterreich im Einsatz
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Home sweet Hangar
Die Stützpunkte der ÖAMTC-Flugrettung bieten ausreichend Platz für
Mensch und Maschine
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Zielscheibe Helfer
Dass Rettungskräfte bei Einsätzen
an ihrer Tätigkeit gehindert oder
angegriffen werden, ist mittlerweile
traurige Realität
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Weiter denken
Gerade im Zeitalter der digitalen
Vernetzung sind persönlicher Kontakt
und Erfahrungsaustausch weiterhin
unverzichtbar

ChristophorusMAGAZIN

3

BESUCH. Gemeinsam mit
Hündin Anny besuchte das Ehepaar
Mersche Pilot Johannes Rathgeb,
Notarzt Clemens Dengg
und Flugretter Hubert Weißkopf

MENSCHEN

Herzstillstand
Am Notfallort ankommen, den Patienten versorgen und im Krankenhaus
abliefern – so stellt man sich den typischen Einsatz vor.
Doch nicht immer läuft es wie im Lehrbuch.

A

ls Christophorus 4 an einem
nasskalten Tag im November 2017 zu einer Reanimation alarmiert wird, klingt
zunächst alles nach Routine. Doch schon
vor der Landung lässt sich erahnen, dass es
diesmal Schwerstarbeit werden könnte.
Spaziergang. Astrid und Josef Mersche
lassen sich von ein bisschen Schneefall
nicht von ihrer täglichen Bewegung im
Freien abhalten. Das Ehepaar betreibt in
Wien ein Autohaus und verbringt immer
wieder ein paar freie Tage in der Nähe von
Kirchberg in Tirol. Dort genießt man –
meist gemeinsam mit Hündin Anny – die
Bergluft und erholt sich vom stressigen
Alltag in der Großstadt.
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Kollabiert. Diesmal findet der Spaziergang jedoch ein jähes Ende: Der 55-Jährige
kollabiert plötzlich. Seine Frau reagiert sofort: Sie wählt den Notruf und erklärt, wo
sie sich befinden. Auf Anweisung der Leitstelle beginnt sie mit der Wiederbelebung.
Angst habe sie nicht direkt gehabt, erinnert
sie sich: „Man funktioniert in diesem Moment einfach. Ich war völlig auf die Herzdruckmassage konzentriert, für bewusste
Gedanken war kein Platz.“
Rettungskette. Während sie mitten im
Wald um das Leben ihres Mannes kämpft,
ist die Rettungskette bereits in Gang
gesetzt. Bergrettung, ein Rettungswagen,
Feuerwehr und Polizei werden alarmiert –
und, weil der Notfallort so abgelegen ist,

auch der in Reith bei Kitzbühel stationierte
Christophorus 4.
Winterwetter. Beim Anflug wird der Besatzung schnell klar: Direkt beim Patienten
zu landen ist nicht möglich. Schneefall und
schlechte Sicht zwingen Pilot Johannes
Rathgeb, ein gutes Stück entfernt aufzusetzen, und die Crew muss sich mit dem gesamten Equipment an die 200 Meter durch
den Wald zu Josef Mersche vorarbeiten.
Als die Helfer bei ihm ankommen, steht es
nicht gut um den Familienvater. Schnappatmung und bläuliche Verfärbungen lassen auf eine lebensbedrohliche Situation
schließen. Das sofort durchgeführte EKG
bestätigt das: Kammerflimmern, häufig das
Zeichen für einen Herzinfarkt.

MENSCHEN

Adrenalin. Dass der Wiener überhaupt
noch am Leben ist, hat er seiner Frau zu
verdanken, die die Reanimation vorbildlich durchführt. Allerdings kommt die Hilfe keine Sekunde zu früh, denn die Kräfte
der Ersthelferin drohen gerade zu versiegen. „Später wurde mir gesagt, dass ich
eine solche Reanimation in einer Übungssituation keine fünf Minuten durchgehalten hätte. Das Adrenalin hat wohl Kräfte
freigesetzt, die man normalerweise nicht
hat“, ist sie sich sicher.
Stabilisierung. Nachdem das C4-Team
die völlig erschöpfte Ehefrau des Patienten
abgelöst hat, kann mit der notärztlichen
Versorgung begonnen werden, bei der auch
der Defibrillator mehrfach zum Einsatz
kommt. Nach kurzer Zeit kann er mit
vereinten Kräften – auch weitere
Einsatzkräfte sind mittlerweile eingetroffen – zum Hubschrauber getragen werden. Noch auf dem Weg
dorthin muss das Team
hart um das Leben von
Josef Mersche kämpfen: Zwei Mal muss die
Gruppe
haltmachen,
weil sein Herz stehen
bleibt und er erneut reanimiert werden muss.
Und auch im Helikopter ist
die Gefahr noch nicht gebannt.
Zunächst ist geplant, den 55-Jährigen in die Uniklinik Innsbruck zu
bringen. Das wären 25 Minuten Flugzeit.
Doch noch in der Luft verschlechtert sich
sein Zustand dramatisch, so wird er zunächst ins nähere Krankenhaus Kufstein
geflogen.
Grenzüberschreitend. Im Schockraum
gelingt es, den Patienten zu stabilisieren, doch das Krankenhaus ist für einen
derartigen Notfall nicht ausgerüstet. C4
fliegt ihn daher in das rund zehn Flugminuten entfernte Klinikum Rosenheim
in Deutschland. Dort wird er – nach rund
1,5 Stunden und vier Herzstillständen – in
künstlichen Tiefschlaf versetzt, in dem er

IDYLLE. Ausgedehnte Spaziergänge gemeinsam mit Hündin
Anny lassen den Alltag vergessen (oben)

FOTOS VON:
C4 (2), zVg (1)

DREAM-TEAM. Ohne das beherzte Eingreifen seiner Frau
Astrid hätte Josef Mersche nicht überlebt (links)

mehrere Tage bleibt. Die Diagnose zeigt einen kompletten Verschluss von drei Herzkranzgefäßen. Dass er das trotz schwieriger
Versorgungslage überlebt hat, schreiben
die Ärzte vor allem der hervorragenden
Erstversorgung durch die Ehefrau zu –
zahlreiche Schutzengel dürften allerdings
auch am Start gewesen sein.
Happy End. Doch Josef Mersche hat
nicht nur überlebt. Er hat sich schnell vollständig erholt, steht rund zwei Monate
später wieder in seinem Autohaus. Und: Es
gibt keine neurologischen oder sonstigen

Folgen. Lediglich mit einer Erinnerungslücke von zwei Wochen muss er leben.
„Wenn man so etwas erlebt hat, weiß man
plötzlich, wie schnell es gehen kann. Und
wie wichtig es ist, dass man auf sich und
seine Gesundheit achtet“, sagt er. „Darum
mache ich jeden Morgen vor der Arbeit
Sport, um mich fit zu halten. Dass das überhaupt möglich ist, haben die zahlreichen
Helfer ermöglicht, die um mein Leben
gekämpft haben und einfach nicht aufgeben wollten. Dafür empfinde ich tiefe
Dankbarkeit.“
Stefan Tschernutter
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KURZ NOTIERT

■ Update
Die Drohnen-Info-App des
ÖAMTC, die bereits über
15.000-mal heruntergeladen wurde, entwickelt sich
kontinuierlich weiter. Mit dem
jüngsten Update ist es nun
auch möglich, ein gesetzlich konformes Flugbuch zu
führen. Mit diesem kann die
Anzahl der Flüge sowie die
gesamte Flugzeit des Piloten
statistisch erfasst werden.
Zudem finden sich im interaktiven Kartenmaterial der
App in Zukunft auch die österreichischen Nationalparks,
da dort strengere Regeln zur
Drohnennutzung gelten.

■ Flugsicherheit
Um die Aus- und Weiterbildung noch effizienter
zu gestalten, verfügt die
ÖAMTC-Flugrettung über
einen Avionic Desktop Trainer (ADT) der Firma Reiser.
Der ADT bietet realistische
Trainingsmöglichkeiten wie
beispielsweise Flugplanung,
IFR-Training, Anflugszenarien
und allgemeines Missionstraining. Dazu gehört auch,
dass unterschiedliche Fehlfunktionen sowie Wind- und
Wetterkonditionen jederzeit
eingespielt werden können.
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Kalender 2019
Das Warten hat ein Ende. 2019 wird es bereits zum vierten Mal einen Kalender der
ÖAMTC-Flugrettung geben. Emotionsgeladene Bilder geben Einblick in den Alltag der
Christophorus-Crews und zeigen, was die Profis am Boden und in der Luft leisten. Jedes
Bild erzählt eine Geschichte und gibt dem Betrachter das Gefühl, mittendrin zu sein. Anders als bei seinem Vorgänger, sind die Bilder diesmal in Schwarz-Weiß gehalten. Lediglich einige farbige Akzente sorgen für Dynamik. Ab sofort werden Vorbestellungen für den
Flugrettungskalender 2019 unter flugrettung@oeamtc.at entgegengenommen.
FOTOS VON: BRK Berchtesgaden (1), C2 (1), ÖAMTC/Wurnig (2), ÖAMTC/Postl/Schnell (1), Reiser (1)

Take it easy
Mit Ende August startete der
ÖAMTC mit easy way ein neues EScooter-Sharing in Wien und Graz.
Die 150 Elektromietroller in Wien
sowie die 15 Roller in Graz kann
man ganz einfach über die kostenlose Smartphone-App „ÖAMTC
easy way“ (für Android und iOS)
finden und mieten. Gerade weil
sie flexibel, umweltfreundlich und
günstig sind, stellen E-Scooter
im innerstädtischen Bereich eine
sinnvolle Ergänzung des urbanen
Mobilitätsmix dar. Nutzen kann
dieses neue Angebot jeder mit
einem gültigen Führerschein – eine
ÖAMTC-Mitgliedschaft ist dafür
nicht notwendig. Mehr Infos gibt es
auf www.oeamtc.at/easyway.

TRAINING. Die Neuanschaffung trägt dazu bei, die hohen Flugsicherheitsstandards zu gewährleisten

EINSATZBERICHTE

Samariterbund, der Feuerwehr
sowie die drei ÖAMTCNot
arzthubschrauber C2 aus Gnei
xendorf, C15 aus Ybbsitz und
C9 aus Wien alarmiert. Da die
Oberleitung heruntergerissen
war, musste zunächst der Strom
abgeschaltet werden. Die Pas
sagiere hielten sich an die An
weisung, bis zur Erdung der
Oberleitung im Zug zu bleiben.
Zum Teil saßen die Fahrgäste
nach dem Unfall auch auf den
umgekippten Waggons.
C2, C9, C15:
Die Notarzthubschrauber
an der Unfallstelle

C2, C9 und C15: Großeinsatz in Niederösterreich

Garnitur der Mariazellerbahn entgleist

E

inen Großeinsatz der Ret
tungskräfte gab es bei Völ
lerndorf in Niederösterreich.
Zwei Triebwagenwaggons der

mit etwa 80 Fahrgästen be
setzten Mariazellerbahn waren
im Frühverkehr auf der Fahrt
Richtung St. Pölten entgleist,

umgekippt und seitlich liegen
geblieben. Sofort wurde ein
Großaufgebot an Rettungs
kräften vom Roten Kreuz, dem

Von den etwa 80 Fahrgästen, darunter auch viele Kin
der auf dem Weg in die Schule,
wurden 30 Personen verletzt,
die meisten zum Glück jedoch
nur leicht. Drei Erwachsene je
doch, die schwere Verletzungen
erlitten hatten, wurden von den
ÖAMTCNotarzthubschrau
bern in Krankenhäuser nach
Amstetten, St. Pölten und Wien
gebracht.
Heimo Gülcher

C6: Rettungseinsatz bei aufziehendem Unwetter

Mit Mountainbike abgestürzt

W

ährend eines aufziehen
den Gewitters rettete
die Crew des Salzburger Not
arzthubschraubers
Christo
phorus 6 bei Berchtesgaden
im benachbarten Bayern eine
Schwerverletzte.
Ein Paar aus Hessen war
im Bereich der Reiter Alpe auf
einer Mountainbiketour. Als
sie in zu schwieriges Gelände
kamen, schoben sie ihre Räder
weiter. Die Frau stürzte dabei
etwa 15 Meter tief über eine
Wandstufe ab und blieb schwer
verletzt in einer Rinne liegen.

Neben zahlreichen Kräften
der Bergrettung wurde gegen
19.30 Uhr auch der Salzbur
ger Notarzthubschrauber C6
angefordert. Schon im Anflug
war der Crew klar, dass wegen
eines aufziehenden Gewitters
und der Dämmerung Eile ge
boten war. C6 nahm unterwegs
eine Bergretterin der Reichen
haller Bergwacht auf und setzte
sie zusammen mit Notarzt und
Flugretter per Tau am Unfall
ort ab. Trotz starken Regens
gelang es, die Verletzte zu
bergen. Auf einem Zwischen
landeplatz wurde sie in einem

C6: Der Zwischenlandeplatz im strömenden Regen

bereitgestellten Rettungsauto
notärztlich erstversorgt. Da
aufgrund des Unwetters eine
Landung am UKH Salzburg
nicht möglich war, wurde die
Schwerverletzte zunächst zum
Stützpunkt geflogen, von wo
sie, begleitet vom C6Notarzt,
mit einem Rettungswagen
weitertransportiert wurde.

Der Mann der Verletzten, der
den Zwischenfall unverletzt
überstanden hatte, konnte
aufgrund des Wetters und der
Dunkelheit nicht ausgeflo
gen werden. Er wurde in einer
stundenlangen Rettungsaktion
der Bergwacht in den Nacht
stunden ins Tal gebracht.
Heimo Gülcher
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EINSATZBERICHTE

■ C4: Spaltensturz

C10: Einsatz auf der Autobahn

■ C10, C15: Unfallserie
Gleich zwei schwere Unfälle
ereigneten sich auf der A1 im
westlichen Niederösterreich.
Zwei ÖAMTC-Notarzthubschrauber standen dabei im
Einsatz. Beim ersten Unfall
wurde das Führerhaus eines
Sattelzuges völlig zertrümmert. Der von der Feuerwehr
befreite Lenker wurde von
C15 ins Klinikum Amstetten
geflogen. Wenig später wurden bei einem Folgeunfall im
Staubereich mehr als zehn
Personen verletzt. Auch hier
war ein Lkw-Lenker eingeklemmt. Ihn flog die C10Crew ins Krankenhaus Linz.

C14: Quadlenker geborgen

Zwei Bergsteiger wollten auf
den Großvenediger aufsteigen. Beim Überqueren einer
Gletscherspalte stürzte einer
der beiden sechs Meter tief
in die Spalte, wo er auf einer
Schneebrücke zum Liegen
kam. Seine Begleiterin konnte
den Verunglückten nicht aus
der Spalte bergen. C4, die
Bergrettung Matrei sowie
der Hubschrauber des BMI
und die Alpinpolizei wurden
alarmiert. Der Patient konnte
unverletzt geborgen werden.

Ein Quadlenker kam vom Weg ab und prallte gegen eine
Böschung. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei führten die
Erstversorgung durch. Per Tau wurde der Verletzte vom
C14 aus dem dicht bewachsenen Waldstück zu einem
Zwischenlandeplatz zur medizinischen Versorgung und
danach ins Krankenhaus geflogen.

■ C12: Lkw umgekippt
Drei Verletzte forderte ein
spektakulärer Unfall auf
der A9 bei Seiersberg. Ein
Betonmischer war gegen die
Leitplanke geprallt und umgekippt. Ein weiterer Lkw und ein
Pkw waren ebenfalls in diesen
Unfall verwickelt. C12 aus
Graz landete an der Unglücksstelle und flog eine verletzte
Autoinsassin ins LKH Graz.

C2: Nachtflug

C12: Unfallstelle

8
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Begonnen hat alles mit einem nächtlichen Sucheinsatz der Bergrettung nach einem älteren
Wanderer auf dem Hochschwab. Kurz vor Mitternacht wurde er dann verletzt aufgefunden.
C2 aus Krems, der auch in der Nacht Primäreinsätze fliegt, landete nach 27 Minuten Anflugzeit direkt im Gipfelbereich auf knapp 2.000 Meter Seehöhe. Notärztin und Flugretter versorgten den Bergsteiger, der anschließend ins Krankenhaus Amstetten geflogen wurde.

EINSATZBERICHTE

C7: Taubergung aus dem dichten Wald

■ C7: 80 Meter

C8: Sonnwendfeuer
Bei der Vorbereitung für das Sonnwendfeuer auf der Tschaggunser Mittagspitze kam es zu
einem Unfall. Zwei Kletterer wollten gerade die Lichter aufstellen, als ein großer Felsbrocken
ausbrach. Die beiden, die dabei Verletzungen erlitten hatten, wurden von der C8-Crew mittels
Kaperbergung gerettet und ins Krankenhaus Feldkirch geflogen.

In einem Wald südlich des
Millstätter Sees stürzte ein
14-jähriges Mädchen etwa
40 Meter über steiles und
felsiges Gelände ab. Mit
einem 80 Meter langen Tau
wurde die junge Patientin von
der C7-Crew geborgen, am
Zwischenlandeplatz medizinisch versorgt und danach
ins Krankenhaus Klagenfurt
geflogen.

FOTOS VON: C10 (1), C12 (1), Schornsteiner (1), C14 (1), Bergrettung Vorarlberg (1), C9 (1), C7 (1), C16 (1), C4 (1)

C9: Kurzer Anflug
Praktisch in Sichtweite des C9-Hangars am Dach des ÖAMTC-Mobilitätszentrums in WienErdberg ereignete sich auf der Südosttangente ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach
wenigen Sekunden Flugzeit landete C9 bei der Unfallstelle und die Crew übernahm die
Versorgung des Verletzten.

C16: Am Stützpunkt in Oberwart

■ C16: 11.000 Einsätze
Am 8. Juli flog Christophorus 16 seinen 11.000. Einsatz seit der Stationierung
in Oberwart am 1. Mai 2005.
Die Crew wurde kurz vor
Sonnenuntergang zu einem
internen Notfall nach Weiz
gerufen. C16 übernahm
dort einen Patienten nach
der Erstversorgung durch
das Team des Notarzteinsatzfahrzeuges des Roten
Kreuzes und flog ihn ins
Krankenhaus nach Graz.
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Home

*sweet*

Hangar
Wie wohnen Helikopter? Was macht die
Crew, wenn kein Einsatz ist? Wir gingen
der Frage nach, wie so ein Notarzthubschrauber-Stützpunkt aufgebaut ist.
Es ist kein Geheimnis, dass im Bereich der
Notfallrettung nur rasches und gezieltes
Handeln effektive Hilfe garantiert. Dazu
braucht es aber nicht nur eine perfekt eingespielte Notarzthubschrauber-Crew, sondern
auch eine optimal ausgestattete Infrastruktur. Ein Christophorus-Stützpunkt bietet
daher nicht nur ausreichend Platz, sondern
schafft auch in puncto technischer Ausstattung ein ideales Umfeld für erfolgreiche
Einsätze.

Die Crew

Die grundlegende Idee ist denkbar einfach.
Zentrales Element ist ein beheizbarer Hangar. Dieser bietet nicht nur Platz für den
Hubschrauber, sondern umfasst ebenfalls
einen Lagerraum, das Medikamentendepot
und den Reinigungsraum, der vorwiegend
zur Desinfektion des medizinischen Equipments dient. Direkt über den Hangar erreichbar ist der zweite große Gebäudeteil,
der Bereich für die Crew. Neben einem Einsatzraum mit ausreichend Arbeitsplätzen
gibt es auch Sanitäts-, Aufenthaltssowie Ruheräume für jedes
Crewmitglied.

Tankstelle

Pilot, Notarzt und
Flugretter sind jederzeit einsatzbereit und
innerhalb von drei Minuten unterwegs zum
Patienten.

Die eigene Betankungsanlage fasst im Durchschnitt zwischen 16.000 und 30.000 Liter und
muss strengste Umweltauflagen, wie beispielsweise den Einbau eines Mineralölabscheiders,
erfüllen.

Aus der Luft
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Die ÖAMTC-Flugrettung startet von
16 über ganz Österreich verteilten Notarzthubschrauber-Stützpunkten zu durchschnittlich 18.000 Einsätzen im Jahr.

Lagerräume

Übersichtliche Lagerräume für Sanitätsmaterial, Medikamente und medizinische
Gerätschaften ermöglichen eine effiziente
Bereitstellung der benötigten Utensilien für
unsere Einsätze.

Ruheräume

Gemütliche Ruheräume bieten
jedem Crew Member einen persönlichen Rückzugsbereich, um
zwischen den Einsätzen neue Kraft
zu tanken oder um bei mehreren
aufeinanderfolgenden Diensten am
Stützpunkt zu wohnen.

Reinigungsraum

Im eigens eingerichteten Reinigungsraum können medizinisches Equipment sowie Mehrwegmaterialien fachgerecht
gereinigt und desinfiziert werden.

Illustration: www.johannakurz.com

Büro und Bereitschaftsraum

Ein modernes Büro und ein
Bereitschaftsraum bieten der
Crew eine ausgezeichnete
Basis für eine professionelle
Arbeit und die Möglichkeit,
gemeinsam zu essen oder
Einsätze nachzubesprechen.

Die Landeplattform
Der Hangar bietet ausreichend Platz
für die Landeplattform. Diese ist auf
Schienen gelagert und ermöglicht so
ein rasches sowie problemloses
Rangieren des Hubschraubers.
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SICHERHEIT

Es gibt Situationen, die du
nicht deeskalieren kannst.
Nämlich dann, wenn
Menschen auf Krawall aus
sind. Das ist Gott sei Dank
sehr selten.
Georg Schrattenbacher,
Flugretter, Christophorus 2
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SICHERHEIT

Zielscheibe Helfer

Dass Rettungskräfte bei Einsätzen an ihrer Tätigkeit gehindert oder angegriffen
werden, ist mittlerweile traurige Realität.

A

uch wenn es hierzulande keine statistischen Daten dazu
gibt – die Aggression nimmt
zu. Das ergibt ein Rundruf
bei den Hilfsorganisationen.

Foto von: DGUV/Wolfgang Bellwinkel (1)

Übergriff. Geschubst, bespuckt, bedroht –
sie retten Leben und werden dabei manchmal selbst zur Zielscheibe: Mitarbeiter von
Rettungsdiensten berichten immer öfter
von Behinderungen und gewalttätigen
Übergriffen im Einsatz. „Ja, es ist definitiv
mehr geworden“, sagt Martina Vitek-Neumayer vom Samariterbund Österreich.
Der Respekt vor Menschen in Uniform
gehe zunehmend verloren. Besonders in
Verbindung mit Schaulustigen. „Auch
wenn wir keine Statistik dazu haben –
laut unserem subjektiven Empfinden ist
schon das Gefühl da, dass Angriffe mehr
werden“, ergänzt Georg Schrattenbacher,
Flugretter beim Christophorus 2 in Krems.
Dem kann auch Alexander Auer von der
Wiener Berufsrettung beipflichten, dass
Aggressionen „gefühlt mehr geworden
sind“.
Respekt. Die Einsatzorganisationen
reden über das Thema nicht so gerne.
Immerhin lebt der Rettungsbereich von
engagierten, belastbaren Menschen, die
diese Tätigkeit mehrheitlich im freiwilligen Dienst verrichten. Vonseiten des Roten Kreuzes betont man, dass „Sanitäter
grundsätzlich hohen Respekt genießen
und die Leute sich freuen, wenn die Rettung kommt“. Das Bemühen, das Thema
eher nicht öffentlich zu thematisieren,
bedeutet aber nicht, dass es totgeschwiegen wird. Im Gegenteil: Intern befassen

sich alle Organisationen mit der Thematik
und bieten entsprechende Schulungen und
Hilfestellungen an.
Training. Je nach Bundesland gibt es beim
Samariterbund für die Mitarbeiter Schulungen. Denn: Wer vorbereitet ist, kann in
Ausnahmesituationen besser und richtiger
reagieren. Peerbetreuung und Supervision sind Standard. Bei der Berufsrettung
Wien bekommt das Personal eine 40-Stunden-Schulung in Aggressionsmanagement.
„Wir haben auch einen standardisierten
Fragebogen, der nach jedem Vorfall ausgefüllt werden kann und statistisch ausgewertet wird“, sagt Auer. Sanitäter sollen
lernen, kritische Situationen zu erkennen
und somit gar nicht in Gefahr zu kommen.
Ursache. Die Gründe für aggressives
Verhalten gegenüber Helfern sind unterschiedlich. Manchmal liegt es an den hohen
Erwartungen, die in Medizin und Helfer
gesetzt werden. Werden diese nicht erfüllt,
lässt die Ungeduld von Patienten und Angehörigen die Wogen hochgehen. Doch
auch die Krisensituation selbst setzt bei
Angehörigen bestimmte psychische Mechanismen in Gang. „Der nahe Tod eines
Angehörigen löst Panik aus, da ist die Aggression nicht mehr weit“, sagt Schrattenbacher. Vitek-Neumayer vom Samariterbund ergänzt: „Verbale oder körperliche
Angriffe gehen aber auch von Menschen
aus, die beeinträchtigt oder krank sind.
Mangelnde Sprachkenntnisse können
ebenfalls zu Aggressionen führen.“
Unterstützung. Wenn die Sicherheit in
einer Einsatzsituation nicht mehr gewähr-

leistet sei, dann werde die Polizei dazu
alarmiert, sagt Flugretter Schrattenbacher.
Solche Situationen gebe es glücklicherweise selten. Besonders für den Rettungsflug
sei es unabdingbar, dass die Situation kontrolliert abläuft. Ein tobender Patient, der
nicht sediert werden kann, muss bodengebunden transportiert werden. „Es wäre fatal, wenn ein Patient in 200 Meter Höhe bei
200 km/h Vorwärtsflug beginnt, die Notärztin zu würgen“, sagt Schrattenbacher. Er
kann aber ein gewisses Verständnis für das
Gegenüber aufbringen: „Wenn man Not
hat, Angst, in Sorge ist und vielleicht auch
noch Sprachbarrieren dazukommen, dann
gerät man in Panik und wird aggressiv.“
Aggression. Laut einer Studie aus Nordrhein-Westfalen zum Thema Gewalt gegen medizinische Rettungskräfte ist der
typische Angreifer ein männlicher Patient
zwischen 20 und 39 Jahren und steht unter
Alkoholeinfluss. Verbale Angriffe werden
dabei am häufigsten genannt, gefolgt von
gewalttätigen Übergriffen bei Einsätzen.
Auch wenn es in Österreich keine Aufzeichnungen dazu gibt, rangieren auch
hierzulande „verbale Aggression, danach
Beißen, Schlagen, Spucken“ an vorderster
Stelle, bestätigt Alexander Auer von der
Wiener Berufsrettung.
Dank. Worin sich aber alle einig sind:
Es zählen die schönen Momente im Job.
„Das motiviert für die nächsten Einsätze.
Aggression ist vergleichsweise selten. Wir
haben neun normale Einsätze und dann
vielleicht einen, wo uns jemand schimpft“,
so Schrattenbacher.
Margret Handler
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Gemeinsam weiter den
Gerade im Zeitalter der digitalen Vernetzung sind persönlicher Kontakt und Erfahrungs

Ä

Die Pionierarbeit einzelner kann dazu beitragen,
dass andere Flugrettungsorganisationen
Entwicklungsschritte
überspringen und Fehler im Vorfeld vermeiden
können.
Wolfgang Voelckel, leitender Notarzt,
ÖAMTC-Flugrettung

hnlich der Rettungskette,
also der einzelnen Elemente
und Beteiligten einer Rettungsaktion vom Ersthelfer
bis hin zur Intensivstation, ist auch das
„Wissensnetzwerk“ von maßgeblicher
Bedeutung für den Notfallpatienten. „Die
Elemente eines wissenschaftlichen Netzwerkes müssen derart verknüpft sein, dass
das mit dem Patienten befasste Rettungsteam nicht nur die beste State-of-the-ArtAusrüstung mitbringt, sondern auch die
optimalen Behandlungsstrategien anwenden kann“, bringt es der leitende Notarzt der ÖAMTC-Flugrettung, Wolfgang
Voelckel, auf den Punkt.
Aufgabe. Auch wenn der Grundauftrag
der Flugrettung mit der notfallmedizinischen Hilfeleistung aus der Luft und
der Rettung aus schwierigen Situationen
eindeutig definiert ist, so unterscheiden
sich die Konzepte der Flugrettungen national wie international. Für die gleiche

Problemstellung wurden aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen verschiedene Lösungsansätze entwickelt und
erfolgreich umgesetzt. Somit ist ein offener und ehrlicher Erfahrungsaustausch die
Grundvoraussetzung, um die Verfahren
und Überlegungen anderer Flugrettungen
zu verstehen und gegebenenfalls in Teilen
zu übernehmen.
Austausch. Die ÖAMTC-Flugrettung ist
mit vielen Betreibern im In- und Ausland
freundschaftlich verbunden. Das schafft
die Plattform, um voneinander lernen zu
können. Gemeinsam werden neue Lösungsansätze entwickelt und Innovationen
angestoßen. „Ein Beispiel sind dabei die
Kollegen von London HEMS als Trendsetter in der Traumaversorgung, denn mit
dem am Royal London Hospital stationierten Hubschrauber werden ausschließlich schwer Unfallverletzte versorgt“, so
Voelckel. „Deren Erfahrungswerte helfen uns bei der Entscheidungsfindung,

DIE AIRMED 2018 hat im Juni mehrere hundert Flugrettungsspezialisten aus
der ganzen Welt in Warschau zusammengeführt (oben)
DIE ZUSAMMENARBEIT der ÖAMTC-Flugrettung mit der Norsk Luftambulanse in den unterschiedlichsten Bereichen hat sich als nachhaltig
tragfähig, effektiv und freundschaftlich etabliert (links)
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ken
austausch weiterhin unverzichtbar.

FOTOS VON: iStockphotos (1), Fredrik Naumann/Felix Features (1), LPR (1), ÖAMTC (1)

s pezielleTherapieansätzezuübernehmen
odernichtweiterzuverfolgen.“
Aufwand. Medizinischer Fortschritt ist
ohne Forschung undenkbar. Die Anforderungen an Forschungsprojekte sind
hoch, der administrative und logistische
Aufwand enorm. Neben der sorgfältigen
Durchführung von notfallmedizinischen
StudienistdieerforderlicheFallzahlhäufig ein großes Problem.An einem einzelnen Standort wird es nur selten gelingen,
eine Studie erfolgreich abzuschließen.
Gleichzeitig steigen der Wert und die
Aussagekraft, wenn das gleiche Untersuchungsergebnis an mehreren Standorten
(multizentrisch) oder sogar international
dokumentiert wird. „Die ÖAMTC-FlugrettungisteinwesentlicherAkteurinForschungsnetzwerken“, berichtet Voelckel.
„DiedurchdienorwegischenKollegenaus
Bergen unterstützte multizentrische StudievonTrimmeletal.zurErfolgsrateder
Atemwegssicherung mittels Videolaryngoskopiebelegtdaseindrücklich.“
Aussage.DieZahlderwissenschaftlichen
Publikationennimmtderzeitabernahezu
exponentiell zu. Damit steht der einzelne
Arzt vor einem Dilemma. Wie kann diese Informationsflut verarbeitet werden?
WelcheArbeitensindqualitativhochwertigundvalid?WelcheKonsequenzhatein
negatives Forschungsergebnis für derzeit
gültige Handlungsempfehlungen bzw. die
gelebte Praxis? Diese Fragen müssen auf
breiter, am besten internationaler Ebene
diskutiertwerden.
Ausbildung. Aberauchinternbietetdie
Struktur der ÖAMTC-Flugrettung dem
aktiven Flugrettungsarzt und Notfallsani-

täter ein entsprechendes Netzwerk. „Für
Unterstützung und Wissensaustausch sowiefürdieunmittelbareAbstimmungvon
speziellen Behandlungsrichtlinien zeichnen die leitenden Notärzte des jeweiligen Stützpunktes verantwortlich“, erklärt
Voelckel.„Ineinemzweimaljährlichstattfindenden Erfahrungsaustausch werden
Themenkreise abgestimmt, Probleme gelöstundStrategiendefiniert.“FürStudien

stehen zudem lokale und überregionale
Koordinatoren zur Seite. Ergänzt wir der
Wissens- und Erfahrungsaustausch durch
Kongresse, wie z. B. das jährlich stattfindende Mitteleuropäische Flugrettungssymposium.AufinternationalerEbeneist
dieAirMedderweltweitanerkannteKongress, den die ÖAMTC-Flugrettung 2021
inSalzburgausrichtenwird.
Ralph Schüller
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TECHNIK

Blick nach vorn

Das Helionix-Avioniksystem bietet den Piloten erhebliche Unterstützung und
ermöglicht so mehr Flexibilität und Sicherheit bei Einsatzflügen.

S

eit Jahrzehnten ist der H135 der
beliebteste Notarzthubschrauber
weltweit. Die perfekte Kombination aus geräumiger Kabine mit
hervorragender Leistung, Reichweite und
Nutzlastkapazität hat dazu geführt, dass
mehr als die Hälfte aller verkauften H135
in der Flugrettung zum Einsatz kommen.
Anfang April übernahm nun die ÖAMTCFlugrettung von Airbus Helicopters einen
Hubschrauber der neuesten Generation.
Mit der digitalen Avioniksuite Helionix verfügt das Flaggschiff der Christophorus-Flotte über modernste Hubschrauberelektronik
an Bord. Das innovative System fasst alle
für das Flugmanagement relevanten Daten auf wenigen Displays zusammen und
erhöht damit die Übersicht für die Crew.
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Mehr Sicherheit
Ein Highlight ist mit Sicherheit der Vier-Achsen-Autopilot. Dieser ermöglicht automatische Instrumentenanflüge bis zur Schwebeflugphase, ohne dass Limits überschritten oder Systeme überlastet werden. Auch das komplette Warning Panel,
bisher immer als separate Einheit an prominenter Stelle platziert, ist nun im zentralen Display integriert. Warnanzeigen werden nur noch dann aktiviert, wenn sich
die Messwerte außerhalb der Norm bewegen. So wird der Pilot entlastet und kann
sich noch besser auf die Anforderungen des jeweiligen Einsatzes konzentrieren.

TECHNIK

Leistung
Der First Limit
Indicator berechnet
und überwacht
kontinuierlich die
Leistungsdaten der
einzelnen Triebwerke
und zeigt diese in den
unterschiedlichen
Flugphasen dem
Piloten an.

Alles andere als ein gewöhnlicher Routenplaner
Besonderes Augenmerk wurde auf die Ent
wicklung des Pilotenassistenzsystems gelegt.
Dieses ergänzt die üblichen Navigationsdaten
mit Informationen, die für Hubschraubereinsätze
von großer Bedeutung sind. So ergänzen zum
Beispiel 3DGeländekarten oder Hindernisdaten
die übliche Kartenansicht. Zudem warnt das
System sowohl optisch als auch akustisch vor

möglichen Konflikten auf der aktuellen Flug
route. Die ausgeklügelte Technik ermöglicht es
auch, Bilder von am Helikopter angebrachten
Kameras, wie beispielsweise von jener beim
Doppelhaken, an dem das Bergetau eingehängt
wird, direkt ins Cockpit zu übermitteln. So ver
fügt die Crew jederzeit über ein Maximum an
flugsicherheitsrelevanten Informationen.

Alleskönner

Alles im Blick

Im Cockpit werden dem Piloten im täglichen Flugbetrieb
die richtigen Informationen zum passenden Zeitpunkt
am Display anzeigt. Das einzigartige Bedienkonzept ist
benutzerfreundlich
und liefert der Crew
alle wichtigen Flug
informationen über
sichtlich im oberen
Teil des Displays.
Zusätzlich benötigte
Navigations sowie
Alarm bzw. Warn
hinweise werden
im unteren Teil an
gezeigt. Sämtliche
Informationen sind
mehrfach vorhanden
und können auf
jedem der Displays
angezeigt werden.

Drei hochmoderne Dis
plays fungieren als Flight
Display System (FDS).
Dienen die beiden äu
ßeren dazu, dem Piloten
und auch dem Flugretter
alle flug und hubschrau
berrelevanten Daten an
zuzeigen, so übernimmt
das mittlere die Aufgabe
des Navigation Display.
Eine fixe Zuweisung der
Funktionsweise gibt es
nicht, denn es besteht die
Möglichkeit, die einzelnen
Funktionen je nach Bedarf untereinander auszutauschen. Zudem
ist sichergestellt, dass die Displayanzeigen aus jedem Blick
winkel und bei jeglichen Lichtverhältnissen optimal abgelesen
werden können. Die Beleuchtung ist zudem so ausgelegt, dass
Nachtsichtbrillen problemlos eingesetzt werden können.
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KURZ NOTIERT

■ Neue Präsidentin
Am Rande der AirMed 2018
in Warschau wurde auch
die Mitgliederversammlung des EHAC (European
HEMS and Air Ambulance
Committee) abgehalten. Die
Geschäftsführerin der niederländischen Flugrettung,
Petra van Saaze, wurde
dabei zur neuen Präsidentin
gewählt. Daan Remie und
Reinhard Kraxner von der
ÖAMTC-Flugrettung wurden
als Vorstandsmitglieder
bestätigt.

■ Vorbereitung und Hilfe
Die „Team Österreich“-Initiative von Rotem Kreuz und
Ö3 hat eine App entwickelt. Diese ist eine digitale
Drehscheibe der Vorbereitung, der Warnung und der
konkreten Hilfe im Krisenfall.
Funktionen wie ein interaktiver Vorbereitungsassistent,
punktgenaue Warnungen
im Katastrophenfall oder die
Möglichkeit, direkt zu helfen,
zielen darauf ab, den Alltag
noch sicherer zu machen
und die Hilfsbereitschaft
optimal zu vernetzen.
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Happy Birthday!
Vor 50 Jahren wurde das Kuratorium für Alpine Sicherheit von engagierten Experten und
erfahrenen Bergsportlern gegründet. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, die alpine Sicherheit –
im Speziellen bei der Ausübung des Berg- und Skisports – zu heben. Durch aktive Präventionsarbeit soll so die Zahl der Alpinunfälle gesenkt werden. Aufbauend auf Unfallanalysen
werden vom Kuratorium daher laufend Standards, Normen sowie Empfehlungen ausgearbeitet. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass der unermüdliche Einsatz Früchte trägt. Obwohl
immer mehr Menschen in ihrer Freizeit am Berg unterwegs sind, ist die Zahl der Alpinunfälle in
den vergangenen Jahrzehnten mit klarer Tendenz rückläufig.
FOTOS VON: Manfred Rupitsch (3), Schornsteiner (1), zVg (1), ANWB (1), RKNÖ/Lukas Hürner (1), Dagmar Walter (1), ÖBRD Bundesverband (1)

Bergrettung

Es gibt viel
zu tun!

O

utdoorsportarten
boo
men. Zum klassischen
Wandern, das in den vergan
genen Jahren ein regelrechtes
Revival erlebt hat, sind zahlrei
che neue Varianten – von Can
yoning über Skitourengehen,
Eisklettern und Trailrunning
bis hin zu DownhillMoun
tainbiken – hinzugekommen.
Eine Entwicklung, die auch
in den Statistiken der öster
reichischen Bergrettung ihren
Niederschlag findet und 2017

BILANZ. 2017 verzeichnete die Bergrettung ein gewaltiges Plus an Einsätzen
zu einem neuen Einsatzrekord
geführt hat. So mussten die
12.700 Bergretter im Vorjahr

insgesamt 9.051mal ausrücken,
was gegenüber 2016 ein Plus
von 1.436 Einsätzen bedeutet.

CREW

Sportlich

Und Action

CHRISTIAN
MITTER

Ü

beraus aktiv war das
HeliAir Racing Team in
den ersten Sommerwochen.
Beim Drei-Länder-Triathlon
in Kirchbichl erzielten sowohl
Florian Schimpfössl als auch
Michael Tanzer persönliche
Bestleistungen über die olympische Distanz. Und im Staffeltriathlon gab es für Martin
Haidacher, Martin Grünschneder und Richard Leitner sogar
einen Podestplatz.
Erfolgreich war auch die Teilnahme bei der Großglockner
Bike Challenge und beim
Großglockner Berglauf. Bei
nahezu perfektem Wetter bewältigten Patrizia ManciniMair, Daniel Wallner, Martin
Grünschneder, Michael Tanzer
und Richard Leitner am ersten Tag mit ihren Fahrrädern
die 17,2 Kilometer auf die
Franz-Josefs-Höhe. Am darauffolgenden Tag, dem Sonntag,
ging es dann im Laufschritt
über 1.494 Höhenmeter ebenfalls auf die Franz-Josefs-Höhe. Zwischenzeitlich erfrischte
ein kurzer Regenschauer die
Läufer Martin Grünschneder,
Michael Tanzer, Philipp Jelinek
und Richard Leitner.

BERGLAUF. Imposante Kulisse für
das Erinnerungsfoto nach 13 Kilometern und 1.494 Höhenmetern bergauf.

■ Take-off

TRIATHLON. Im Einzelbewerb wie auch in der Staffel überaus erfolgreich

Gleich zwei neue Piloten
haben Mitte des Jahres in
den Christophorus-Cockpits
Platz genommen. Bevor der
Oberösterreicher Christian
Mitter bei der ÖAMTCFlugrettung landete, flog er
14 Jahre lang für das Bundesheer. Von Linz-Hörsching
aus startete er zu Einsätzen
im In- und Ausland. Wenn
er einmal nicht am Himmel
über Österreich unterwegs
ist, gibt er sich ganz dem
musikalischen Genuss hin.

BIKE CHALLENGE. Michael Tanzer am Weg zur Franz-Josefs-Höhe
MARTIN
FUETSCH

Auch der studierte Wirtschaftsinformatiker Martin
Fuetsch hat das Fliegen
beim Bundesheer gelernt. Für
das Militär flog der Osttiroler
auch Notarzthubschraubereinsätze am Balkan. Erholung
und Entspannung findet er
beim Radfahren, Klettern,
Bergsteigen und bei Skitouren in den Bergen.
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