Spaltensturz am Hauslabkogel,
Ötztaler Alpen, 2. April 2003
von Helmut Pinggera
Skitourenwoche auf der Martin-Busch-Hütte.
Der erste Tourentag hatte uns bei herrlichem Wetter und
größtenteils guten Schneebedingungen auf den Similaun
geführt. Dann die übliche Einkehr bei Markus Pirpamer
auf der Similaunhütte. Nach einem gemütlichen Plausch
über Schneeverhältnisse, die angekündigte Schlechtwetterfront und gemeinsame Bekannte ging's zurück zu
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unserem eigentlichen Stützpunkt.
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"a Sauwetter ...
In der Nacht zum 2. April 2003 dann die ersten Windböen und
in der Früh die Meldung der ersten Fenstergucker: "A Sauwetter,
Wind und Schneegestöber." Nachdem sich in der Hütte noch
nichts rührte, blieben auch wir vorerst in unseren Lagern.
Irgendwann begann dann ein allgemeines Rumoren, und so
bewegten auch wir uns zum Waschen und Frühstücken. Um den
ganzen Tag auf der Hütte zu verbringen, war uns das Wetter zu
wenig schlecht. So beschlossen wir, wie alle anderen anwesenden Gruppen auch, doch etwas zu unternehmen.
Wir hatten es nicht eilig und brachen erst so gegen 9.00 Uhr
mit Ziel Hauslabkogel auf. Am Vorabend hatte ich tolle Spurengirlanden von einer größeren Tourengruppe am Gipfelhang und
den darunter liegenden Mulden entdeckt, die zur Nachahmung
direkt aufgefordert hatten. In der Hoffnung, dass sich der Wettergott vielleicht doch gnädig zeigen würde, stiegen wir langsam Richtung Saybach und dann die ihn östlich begrenzenden
Hänge hinauf. Am Beginn des Sayferners warteten wir, bis die
ganze Gruppe beisammen war. Eine der Teilnehmerinnen war
gesundheitlich schlecht beisammen und so fuhr Paul, unser
zweiter Tourenführer, mit ihr zur Hütte ab. Mit den sechs verbleibenden Teilnehmern ging ich nach kurzer Rast weiter. Den
nun zum Teil schlecht sichtbaren Spuren folgend, stiegen wir
den nun steiler werdenden Gipfelhang höher. Angewehte Passagen mit Spurarbeit wechselten mit abgewehten, fast eisigen
Stellen, und so legte ein Teil der Gruppe die Harscheisen an.
Nach ca. einer halben Stunde waren wir auf einer Höhe von
3200 m angelangt. Der Schnee wurde nun etwas tiefer, aber
gleichmäßiger, der Gipfelgrat ließ sich schon schemenhaft ausmachen. Reste von alten Spuren gab es auch noch und so sah
ich keinen Grund, die Tour abzubrechen. Wir gingen also weiter.
Der Schnee wurde teilweise tiefer, das Spuren mühsamer, doch
der Gipfelgrat war nicht mehr weit. 3300 m zeigte der Höhenmesser. Ich ging langsam weiter. Der nun immer höher angewehte Schnee erforderte erhöhte Vorsicht. Teilweise versank der
Skistock doch recht tief, aber es gab Widerstand, also ein Stück
Triebschneewächte so knapp unter dem Grat. Ich ging weiter.
Plötzlich ein kurzes, peitschendes Geräusch und wie mit einem
schnellen Aufzug ging's mit mir in die Tiefe. Unfähig zu beurteilen wie weit ich gefallen war, befand ich mich Augenblicke später in einer eigenartigen Stellung eingekeilt und von großen
Schneeschollen bedeckt in einer Gletscherspalte.

Nach kurzem Schock begann ich, die Lage zu realisieren. Der
linke Fuß zeigte gerade nach unten, doch der Ski baumelte frei
am Fuß, also darunter noch Luft, wie viel Luft? Der linke Arm
war eingeklemmt und erst ab dem Ellbogen beweglich. Das
Handgelenk mit der Uhr direkt vor den Augen: es war 12.00 Uhr
mittags. Der rechte Arm war glücklicherweise völlig frei. Aber
der rechte Fuß bereitete mir Kopfweh. Das Knie an die Brust
gepresst, befand sich der Ski direkt in Kopfhöhe direkt in eine
Eisdelle gepresst und gespannt wie ein Bogen. Ich konnte mit
der rechten Hand die Bindung öffnen, war aber nicht im Stande,
den Schuh mehr als nur ein paar Millimeter vom Ski weg zu
bekommen. Sch...ade. Der Rucksack war über dem Kopf eingeklemmt. Schräg über mir in Reichweite der rechten Hand entdeckte ich ein Loch, es schien frei nach oben zu gehen. Vor meinem Kopf ein kleiner Freiraum, also wenigstens genug Luft. Bis
auf eine kleine blutende Wunde im Gesicht war ich aber unverletzt und das beruhigte ungemein.
Irgendwann rief einer meiner Begleiter herab, wie es mir ginge
und was sie tun sollten. Ich streckte meine rechte Hand durch
das nach oben führende Loch und war doch irgendwie erleichtert als mir Toni mitteilte, dass er sie sehen würde. Nach meiner
Bitte, das zweite mitgeführte Seil herunter zu lassen, eines hatte ich selber im Rucksack, hörte ich eine ganze Weile nichts.
Dann die Mitteilung, das Seil ist zu kurz, mit dem Handy gibt es
keine Verbindung, wir holen Hilfe.
Jetzt war für mich klar, wenn ein 25-Meter-Seil nicht bis zu mir
reicht, bin ich weit gefallen. Ebenso klar war mir auch, dass ich
in den nächsten Stunden auf mich allein gestellt war. Ich
musste handeln, wenn ich überleben wollte, und wer will das in
so einem Fall nicht. Ich musste mich irgendwie etwas mehr frei
bekommen, sodass der Oberkörper nicht so nach vorne zusammen gedrückt und damit ein freieres Atmen möglich war. Also
fing ich mit der freien rechten Hand an, entlang des Rucksackes
den hart gepressten Schnee weg zu kratzen. Es war sehr mühsam und immer wieder rieselte ein Teil davon in meinen Nacken.
Zwischendurch bzw. möglichst oft bewegte ich die Füße, speziell die Zehen, machte Pausen, keuchte, kratzte weiter.
[14:00 Uhr]
Irgendwann so gegen 14.00 Uhr glaubte ich, das Rotorgeräusch
eines Hubschraubers zu vernehmen, aber es war gleich wieder
vorbei, wahrscheinlich eine Sinnestäuschung. Später erfuhr ich,
es war ein Hubschrauber, er konnte aber wegen des Schlechtwetters nichts ausrichten. Wieder weiterkratzen, zerren, versu-

chen, den Rucksack über den Kopf nach vorne zu ziehen. Es ging
nicht, der Pickel hing am Schnee fest. Mit nach oben verdrehtem Arm arbeitete ich weiter. Irgendwie schaffte ich es dann
doch, ein starkes, verzweifeltes Ziehen und der Rucksack war
vor mir, der Raum dadurch etwas beengter, der Oberkörper und
der linke Arm dafür aber freier. Das nun mögliche, freie Durchatmen baute bald neue Energien auf. Inzwischen war es 15.00
Uhr und mir war klar geworden, dass mit einem Hubschraubereinsatz nicht mehr zu rechnen war, das Wetter hatte sich also
nicht gebessert. Also wieder arbeiten und mich beschäftigen.
Aus der Deckeltasche holte ich eine der Eisschrauben und fing
damit an, das Loch nach oben zu vergrößern. Zwischendurch
immer wieder der Versuch, ob es nicht doch möglich wäre, den
Fuß vom Ski weg zu bekommen, aber vergeblich.
[16:00 Uhr]
Die Zeiger der Uhr wanderten indes unaufhaltsam weiter, aber
um ca. 16.00 Uhr war es geschafft, das Loch nach oben und
seitwärts so zu erweitern, dass ich den Rucksack schräg nach
oben in eine Nische wegschieben konnte. Aber gleichzeitig war
der Moment erreicht, ab dem nichts mehr Sinnvolles zu machen
war, außer möglichst viel Bewegung, so gut es eben ging.
Durch das Werken war bis jetzt die Zeit relativ rasch verstrichen
und die Körperwärme hatte ich dadurch einigermaßen gut
erhalten. Doch ab hier begann das Auf-die-Uhr-Schauen, das
Nachrechnen, wie lange es noch dauern könnte, bis eine Rettungsmannschaft kommen würde. Wie lange hatte meine Gruppe zur Hütte gebraucht, wie viel Zeit würde es benötigen, einen
Trupp zusammenzustellen, und: wird man die Spalte finden?
Viele Fragen auf einmal, aber ich hatte ja Zeit, Antworten darauf zu suchen und war voller Optimismus, dass man mich finden und herausholen würde. Aber auch andere Gedanken
beschäftigten mich immer mehr. Es war sicher eine Fehleinschätzung, bei den nicht mehr ganz astreinen Bedingungen
weitergegangen zu sein und uns nicht angeseilt zu haben. Den
zweiten Teil des Selbstvorwurfes verwarf ich gleich wieder, da
mir Zweifel kamen, ob meine Gruppe einen so tiefen Sturz überhaupt hätte halten können. Die Möglichkeit, dass ein Zweiter
mitgerissen worden wäre, lässt die ersten richtigen Schauer
über mich kommen und so schob ich diese Gedanken möglichst
schnell beiseite.
[17.00]
Dafür wieder der Blick auf die Uhr. 17:00 Uhr. Langsam kamen
die ersten Zweifel auf. Haben meine Begleiter nicht hinunter
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[12:00 Uhr]

Helmut Pinggera, 66, führt seit 9 Jahren erfolgreich und ehrenamtlich eine Seniorengruppe des ÖAV-Zweiges Innsbruck.

 Knapp unter dem Gipfel des Hauslabkogels stürzte
Helmut Pinggera in eine Spalte.
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 gefunden, war womöglich niemand auf der Hütte, der sich
eine Rettung zugetraut hätte, fand man die Spalte nicht? Viele
Fragen, die nicht zu beantworten waren. Dafür kam langsam,
aber unaufhaltsam die Kälte von außen an den Körper. Die von
der Anstrengung nass gewordene Kleidung wurde trotz dauernder Bewegung langsam zu einem Eispanzer. Den rechten Fuß
spürte ich schon längere Zeit nicht mehr so richtig, die Finger
wurden immer klammer, aber der Optimismus ließ sich nicht
unterkriegen. Auch "nach oben" kreisten meine Gedanken. Öfter
habe ich mich schon bei "dem da oben" bedankt, häufig für
schöne Touren, aber auch bei überstandenen heikleren Situationen, auch in anderen Lebenslagen. Wieder einmal schüttelte es
mich grauenvoll, die Abstände wurden immer kürzer, aber der
Wille zum Überleben war noch größer.
[18:00]
Prognose und Therapie
Die mit der Erstversorgung betraute Notfallärztin Dr. Ida
Kubik schildert die Erste-Hilfe-Maßnahmen:
Als wir mit dem Rettungshubschrauber zur Martin Busch
Hütte starteten, herrschte bereits diffuses Licht. Bei
einem Erkundungsflug über die Gletscherspalte sah der
Pilot, dass Hr. Pinggera noch nicht geborgen war. Somit
stand fest, dass unser Flugretter und ich die Nacht auf
der Hütte verbringen mussten, denn der Hubschrauber
musste aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen
wieder zurückfliegen. Wir räumten also die Maschine mit
allen Geräten und Medikamenten aus und richteten
unsere eigene kleine "Intensivstation" auf der Hütte ein.
Wir vermuteten, dass der Patient ohne ärztliche Hilfe
kaum eine Überlebenschance haben würde. Als Herr
Pinggera zur Hütte gebracht wurde, schnitten wir seine
nasse Kleidung herunter, deckten ihn mit Alu-und Wolldecken zu und überwachten ihn permanent mit dem
Monitor. Obwohl der Patient, wenn auch verwirrt, so
doch immer noch ansprechbar war, machte uns die Körperkerntemperatur von 25,4° große Sorgen. Das Risiko,
dass er aufgrund des "Afterdrops", also wenn sich das
kalte Schalenblut mit dem Körperkernblut mischt, Herzrhythmusstörungen bekommen könnte, war meine größte
Angst. So versorgte ich Herrn Pinggera ununterbrochen
mit warmen Infusionen und mit Wärmepackungen im
Herzbereich. Langsam stieg seine Temperatur und wir
wussten, er würde durchkommen. Nachdem wir abwechselnd die ganze Nacht neben seinem Bett gewacht hatten, war dann das schönste Geräusch für uns, den Rotor
des Hubschraubers zu hören.
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(Dr. Ida Kubik ist heute in Wien und Niederösterreich als
Notärztin tätig. Daneben führt Frau Kubik, die auch ausgebildete Tauchmedizinerin ist, eine Ordination mit
Schwerpunkt Akupunktur und Neuraltherapie.)
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Plötzlich hörte ich meinen Namen rufen und ich erkannte die
Stimme von Markus Pirpamer. "Wir sind da, müssen noch aufbauen, dann komme ich!". Ich war überglücklich und antwortete
nur mit "Gott sei Dank". Nur jetzt nicht schlapp machen, dachte
ich für mich, das wäre für meine bisherigen und die Mühen
meiner Retter fatal. Bald darauf war Markus über mir und fing
an zu schaufeln, doch es ging ihm zu langsam. So forderte er
einen zweiten Schaufler an. Oswald, ein junger Schweizer Bergführer, seilte sich zu ihm ab, und sie schaufelten zu zweit fast
eineinhalb Stunden, bis sie mich frei gelegt hatten. Ich bekam
meinen Gurt angelegt und wurde hoch gezogen. Dabei sah ich
den ganzen Teil der eingestürzten Schneebrücke, ca. 4 x 8 m,
aber auch, dass nur wenige Meter weiter links ein gefahrloses
Überschreiten der hier schon fast geschlossenen Spalte möglich
gewesen wäre. Plötzlich ein Ruck, das Seil hatte sich in den
Spaltenrand eingefressen und ließ sich weder nach oben noch
nach unten bewegen. Die oben befindlichen Retter ließen ein
zweites Seil herab und ich schaffte es mit den völlig steifen Fingern gerade noch, mich einzuhängen. Dann ein letztes Ziehen
und mein Körper wurde über den Spaltenrand gehievt. Nach
späteren Angaben der Retter war ich ca. 12 m abgestürzt und
zum Glück auf einer Schneebrücke verkeilt liegen geblieben,
denn es wäre noch um einiges tiefer gegangen (ca. 30 m Tiefe).
[20:00]
Im Scheine von Stirnlampen glaubte ich, ca. 10 Retter wahr zu
nehmen, was sich nachher als richtig heraus stellte. Man packte
mich in einen vorbereiteten Biwaksack und ab ging die Post. Ich
wurde einfach nachgezogen, aber es ist dies die effektivste
Transportmöglichkeit, wie mir selbst bekannt war. Zur unglaublichen Kälte kamen jetzt noch sehr schmerzhafte Schläge, wenn
der Kopf auf alten Spuren aufschlug, und so bat ich einige Male,
doch etwas stehen zu bleiben. Doch das Wissen darum, dass es
schnell gehen musste, ließ mich die Zähne zusammenbeißen,
wenn sie nicht gerade vor Kälte klapperten. Im Talgrund erfolgte
der Transport ein Stück mit dem Skidoo von Markus, ein Stück
vor der Hütte musste wieder gezogen werden, da die Hangneigung für das Gefährt nicht geeignet war.
[21:15]
Bald darauf fand ich mich in der Hütte, nackt auf einem Tisch
liegend, in Decken gehüllt, in der Obhut einer Flugrettungsärztin
und eines Flugretters wieder. Von andauernden Schüttelkrämpfen geplagt fragte ich die Ärztin, ob es da keine Linderung gäbe,
worauf sie feststellte, da müsste ich ohne Medikamente durch,

später würde ich etwas bekommen. Rund um den Tisch standen
Leute, auch von unserer Tourengruppe, die meine Hände und
Füße mittels eigener Körperwärme auftauten, immer mit der
Ermahnung der Ärztin, auf keinen Fall zu reiben. Meine Kleider
hatte man vom Körper geschnitten und gezogen, ich durfte bei
einer gemessenen Kerntemperatur von nur mehr 25,4 Grad
möglichst wenig bewegt werden. Irgendwann bekam ich dann
eine Infusion und um ca. 22.30 Uhr gab die Ärztin vorläufige
Entwarnung, es hieß "er ist über dem Berg".
Die Rettungsaktion
Nun erfuhr ich so einiges über die Rettungsaktion. Meine Tourengruppe war zeitweise in Panik geraten, hatte nun überall
Spalten vermutet und war angeseilt, zum Teil mit den Fellen,
abgefahren, um auf der Hütte Alarm zu schlagen. Markus Pirpamer, Bergrettungsobmann von Vent, war mit Bergführern in den
Talboden abgefahren, hatte sich dort mit von der Martin-BuschHütte kommenden Bergrettern getroffen und war Richtung
Unfallstelle aufgestiegen. Bei dichtem Nebel und Schneetreiben
hatten sie sich vergangen und suchten anschließend über eine
Stunde die Spalte. Ca. 60 m vor der Spalte konnte er mich mit
dem LVS-Gerät orten und finden. Der Schaufelstiel mit herumgewickeltem Anorak, den meine Tourengruppe als Markierung
hinterlassen hatte, war komplett zugeweht. Als man mich aus
der Spalte geborgen hatte, probierte der Hubschrauber Martin 2
noch einmal anzufliegen, musste aber 300 m tiefer wegen
schlechter Sicht abdrehen. Er setzte aber die Rettungsärztin und
den Flugretter auf der Martin-Busch-Hütte ab. Am nächsten
Morgen um ca. 6.00 Uhr war er wieder zur Stelle und flog mich
bei immer noch schlechtem Flugwetter in die Klinik nach Innsbruck. Bereits am nächsten Tag konnte ich aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden. Ich habe den Unfall gesund
überstanden, nur ein Kribbeln in den Fingerspitzen bei größerer
Kälte ist als Andenken geblieben.
Fazit
Vor Fehleinschätzungen ist man nie gefeit und trotz großer
Erfahrung (bei mir ca. 700 unfallfrei geführte Touren in den
letzten zehn Jahren) muss man immer bereit sein, dazuzulernen.
Dazu gehört auch die Bereitschaft, Touren rechtzeitig abzubrechen. Auf "gut gemeinte Ratschläge" von außenstehenden, zum
Teil unbedarften Personen und Medien kann ich weiterhin gerne
verzichten. Medienvertreter, die wie in meinem Fall nicht davor
zurückschreckten, sich als persönliche Freunde auszugeben, um
an nähere Details zu kommen und dann in peinlicher Weise an
meinem Krankenbett vorbeigingen. Ein herzlicher Dank an das
Krankenhauspersonal und an alle meine Retter.

 "Der Mensch braucht
im Leben oft viel Glück
oder - wie in meinem
speziellen Fall - das
Glück, dass zur richtigen
Zeit die richtigen Leute
am richtigen Ort sind."

