Heli Steinmassl beim Aufstieg im 180-Meter-Schacht. Foto: Harry Zeitlhofer

Heli Steinmassl ist Bergführer und Ausbildungsleiter der Canyontruppe und der Höhlenrettung in Oberösterreich. Seit seinem 15. Lebensjahr in Höhlen
unterwegs, hat er viele Kilometer Neuland erforscht. Seine größte Entdeckung war die mittlerweile auf 27 km erforschte Klarahöhle.

Der Unfall im Untersberg (Berchtesgadener Alpen) in 1.000 m Tiefe löste die spektakulärste Höhlenrettungsaktion aller Zeiten aus. 12 Tage lang dauerte die Rettung. 202 Höhlenretter und weitere 526 Helfer waren
im Einsatz. Mit hunderten Hubschrauberflügen wurden, nach groben Schätzungen, über 30 Tonnen
Ausrüstung und Verpflegung zum Höhleneingang geflogen. In der Höhle wurden 15 km Seil und
2000 Karabiner für die technischen Aufbauten benötigt. Nur zwei Monate später ereignete
sich in der Jack-Daniels-Höhle im Tennengebirge ein weiterer Unfall. Das bringt die in den
letzten Jahrzehnten fast schon zu schöne Statistik von Höhlenunfällen wieder etwas mehr Richtung
Normalstand. Heli Steinmaßl war im Riesending vor Ort und berichtet anhand dieser außer gewöhnlichen Rettungsaktion von den Problemen und Herausforderungen.

von Heli Steinmassl
Rettungen in Höhlen sind kaum vergleichbar mit anderen Rettungseinsätzen, alleine schon der zeitliche Rahmen hat Expeditionscharakter. Jedem Höhlenretter ist klar, dass er bei einem
großen Einsatz mehrere Tage in der Höhle verbringen wird. Dem
Höhlenrettungsteam wird viel mehr als irgendwo anders ein
enormes Maß an körperlichem Einsatz abverlangt. Dunkelheit,
Feuchtigkeit, Dreck, Wasser, Kälte, rutschige Wände, Engstellen,
anstrengende Schlufstrecken und kräftezehrende Seilaufstiege
bestimmen den Alltag in der Höhle. Bedingt durch die große Vielfalt an Geländeformen und dem geringen Platzangebot braucht
man bei rettungstechnischen Seilaufbauten sehr viel Kreativität.
Außerdem waren europaweit nur wenige Ärzte zur Verfügung,
die mit ihrer Höhlenerfahrung in ihrem Können bis zum Verletzten absteigen konnten.

Das Riesending
„Was ist das für ein Riesending?“, hat einer der Forscher ausgerufen, als er 1996 den Eingang entdeckte. Die Erforschung hat aber
erst 2002 begonnen. Mit knapp 20 km vermessener Gesamtlänge
ist sie mittlerweile die längste Höhle Deutschlands und mit
1.148 m Höhenunterschied auch die tiefste. Sie zählt zu den
extremsten Höhlensystemen Europas.
Der Einstieg liegt auf einer Seehöhe von 1.840 m mitten im
Karstplateau auf der bayrischen Seite des Untersbergs. Dort beginnt der lange Weg in die Tiefe. Nach 37 Umsteigstellen auf der
Abseilpiste gelangt man in etwa sieben Stunden zum großen Horizontalniveau auf minus 900 m. In 400 m und 700 m Tiefe sind
jeweils schwierige Canyonabschnitte, die man oft in luftiger
Höhe durchspreizt. Dort sind 2004 zwei Forscher nur knapp
einem Hochwassereinbruch entronnen. Das veranlasste sie, sich
in den anschließenden Schächten teilweise an der Decke entlangzuarbeiten, um den Wasserfällen nicht zu nahe zu kommen.
Die letzten 200 Höhenmeter seilt man sich neben einem sehr laut
tosenden Wildbach durch einen riesigen, 80 m breiten Schrägspalt hinab bis zum Biwak 4 auf minus 920 m.
Ab hier wechselt die Höhlenlandschaft total, es setzt ein großräumiger, sehr trockener, geräuschloser Horizontalgang an. Zwei
Stunden geht und klettert man der Langen Gerade entlang,
kommt durch wunderschön ausgelaugte Kolkgänge (Abb. 1),
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Der Höhlenplan vom erforschten Teil des Riesending. Planzeichner: T. Matthalm/U. Meyer, Forschergruppe ARGE Bad Cannstatt
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Abb. 1 Schöne Auslaugformen in „Barbarossas Thronsaal” unmittelbar
vor den „Sechs Schächten”. Foto: Clemens Tenreiter

durch kuppelartige Hallen, vorbei an Lager 5 bis hin zu den
„Sechs Schächten”. Auf der ganzen Strecke findet man kein WasDer Unfall
ser. Im letzten der „Sechs Schächte” ereignete sich der Unfall.
Hinter der Unfallstelle befinden sich noch kilometerlange Höhlengänge, einige Passagen könnten bei Wassereinbruch eine töd- Am 8. Juni 2014, Pfingstsonntag, frühmorgens um 01:30 Uhr:
liche Falle werden. Eine starke Bewetterung (Luftstrom) lässt eine Drei der wohl erfahrendsten Höhlenforscher Deutschlands waren
Verbindung zur Außenwelt oder eine benachbarte Höhle ahnen ... in 1.000 m Tiefe, 12 Stunden entfernt von der Oberfläche in
einem Schacht unterwegs, als sich plötzlich ein Stein löste und
Johann Westhauser am Kopf traf. Johann wurde so schwer getroffen, dass er sofort bewusstlos war. Er erlitt ein Schädelhirntrauma und einen Jochbeinbruch - das konnte da unten natürlich
Was suchen Höhlenforscher überhaupt da drinnen?
noch niemand feststellen. Der Bewusstlose wurde von seinen
zwei Begleitern auf den Schachtgrund abgelassen und erstverZiel der Höhlenforscher ist es, unterirdische Welten zu erkunden, sorgt. Einer der beiden brach sofort zum nächsten Biwak auf, um
zu vermessen und einen Höhlenplan zu erstellen. Natürlich ist es Schlafsäcke, Isomatten und Kocher zu holen. Wärme war das Almanchmal feucht, kalt oder dreckig - aber welch großartiges Ge- lerwichtigste für den Schwerverletzten, denn innerhalb weniger
fühl ist es, vorzudringen in eine Welt, die noch nie ein Mensch
Stunden würde der Körper zu stark unterkühlt werden. Nach 12
zuvor gesehen hat! Der Höhlenplan ist die Basis für jede weitere
Stunden anstrengenden Aufsteigens erreichte der andere ForForschung, um geologische und hydrologische Zusammenhänge
scher die Oberfläche und setzte einen Notruf ab.
zu erkennen, aber auch für mikrobiologische Untersuchungen.
Viele Höhlen sind aufgrund ihrer Tropfsteine oder Eisvorkommen Das Worst-Case-Szenario war eingetreten. Schon ein kleiner Unein Klimaarchiv. Und immer wieder findet man Jahrtausende alte fall kann dort unten sehr schwerwiegende Folgen haben, deshalb
Knochen von Höhlenbären oder anderen ausgestorbenen Tieren.
war das erfahrene Team auch immer sehr behutsam vorgeganAber auch eine bereits erforschte Höhle mit ihren ganz eigenen
gen. Der letzte wirklich große Höhlenrettungseinsatz in MitteleuLandschaftsformen zu befahren, ist ein sehr edles Unternehmen. ropa war 1975 im Ahnenschacht im westlichen Toten Gebirge:
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Abb. 2 Clemens Tehreiter, müde aber glücklich,
nach 3 Tagen Einsatz und 1.000 Höhenmeter Aufstieg zurück im Tageslicht. Standardausstattung
eines Schachtretters: Schlaz (Höhlenoverall), Handschuhe, Gummistiefel, Höhlengurt, Y-Set als Selbstsicherung, eine Handsteigklemme, eine Bruststeigklemme (Croll) und eine dritte Klemme direkt beim
Sprunggelenk. Die Brustklemme wird mit einem
Schulterriemen nach oben gespannt. Die Handsteigklemme hat eine Fußsteigschlinge und ist zum Zentralpunkt - ein schraubbares halbrundes Alu-Rapidglied - rückversichert. Helm ist Standard, an ihm ist
eine Stirnlampe - hier eine Scurion - die lebenswichtige Lichtquelle befestigt.

Am 12. August erlitt ein Belgier in mehreren hundert Meter Tiefe,
800 m entfernt vom Eingang, einen beidseitigen Beckenbruch,
nachdem er mit einer ausgebrochenen Felsschuppe ein paar
Meter auf Boden stürzte. Seine Rettung dauerte drei Tage,
48 Höhlenretter waren beteiligt.

Einsatztaktik

Der Vorstoßtrupp
Möglichst rasch musste der erste Stoßtrupp mit folgenden Aufgaben in die Höhle geschickt werden:
1. Die Orientierung in einer Höhle ist alles andere als leicht, deshalb musste zuerst der Weg für alle nachfolgenden Trupps marEinsatzleitung
kiert werden. Mit gelbem Markierungsspray wurde jede
Richtungsveränderung gekennzeichnet. Die nachfolgenden Höhlenretter seilten sich einer nach dem anderen ab. Sie warteten
Die Bergwacht Bayern, mit ihrer Zusatzausbildung Höhlenrettung, stand plötzlich vor einem fast unlösbaren Problem: „Ist aus nur noch auf den Lichtschein vom Nächsten und gingen - um
dieser Tiefe eine Rettung überhaupt möglich?“ Man glaubte, es
Staus zu vermeiden - ohne zusammenwarten weiter. Dadurch
gäbe in Europa höchstens eine Handvoll Höhlenretter, die für
war jeder Retter bei der Wegsuche meist auf sich alleine gestellt.
solch eine Rettungsaktion aus 1.000 m Tiefe geeignet sind.
2. Die Bestandsaufnahme vom Zustand des Verletzten musste erfasst werden. Dazu musste ein Arzt mit im Team sein, der nach
Zuerst hatte man keine Hoffnung für den Verletzten; erst als ge- der Erstversorgung die Betreuung des Verletzten übernahm und
meinsam mit den Höhlenrettungschefs der Nachbarländer beraseine Transportfähigkeit feststellte.
ten wurde, konnte ein Konzeptfür die Rettung erstellt werden.
3. Eine Verbindung mit der Außenwelt musste aufgebaut werden,
Nach der Alarmierung waren überraschend viele Höhlenretter be- damit wichtige Informationen schnell vom Verletzten an die Einreit, in das Riesending einzusteigen: 27 Deutsche, 89 Italiener, 20 satzleitung durchgegeben werden konnten.
Kroaten, 42 Österreicher und 24 Schweizer. Um den Bedarf an
4. Der Zustand der technischen Einrichtungen wie Fixpunkte
Ausrüstung abzudecken, sammelte die bayrische Bergwacht die
und Seile mussten gecheckt werden. Da die Forscher bei der ersgesamte Rettungsausrüstung ihrer acht Ortsstellen ein.
ten Erforschung immer nur die nötigsten Sicherungen einbauen,
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Abb. 3 Die redundante Hauptverankerung im 180-Meter-Schacht. Dort
wurden u.a. 18 Bohrhaken, drei Protraxion, 45 Karabiner und zwei 200m-Seile
verbaut. Im linken unteren Eck pfeift es 180 Meter in die Tiefe.

Abb. 5 Lösbare Umlenkungen für das Last- und Rücksicherungsseil. Um Seilbeschädigungen vorzubeugen, werden mit diesen Umlenkungen Scheuerstellen an
Wandvorsprüngen vermieden. Als Grundprinzip gilt: Ein Seil unter Zugspannung
darf keinen Felskontakt haben.

und diese nicht für eine Rettungsaktion ausgelegt sind, war es
notwendig, alle gefährlichen Stellen zusätzlich abzusichern. Die
grob geschätzte Menge des Materialaufwandes wurde an die
Oberfläche durchgegeben, damit die Wegebautrupps die richtige
Menge an Seilen, Haken und Trittstiften mitbringen konnten.
5. Sehr wichtig war auch die Einschätzung der Steinschlaggefahr:
Welche Bereiche sollten entschärft werden und welches Material
wird dafür notwendig sein?
Die Wege-Bautrupps
Drei Teams mit je vier Personen wurden mit klaren Arbeitsaufträgen in die Höhle geschickt. Die gesamte Strecke sollte „verkehrstauglich“ ausgebaut werden. Sie wurde auf drei Abschnitte
aufgeteilt: bis minus 500, dann bis minus 1.000 und die Horizontalstrecke ab Biwak 4 bis zum Verletzten. Jede absturzgefährdete
Stelle musste entschärft und versichert werden; schwere Kletterstellen wurden entweder zur Abseilstrecke oder zum Klettersteig
umgebaut und manche Wegstrecken konnten mit einer Seiltraverse abgekürzt werden.
Die Bergemannschaften
Zum Transport des Verletzten wurden jeweils Teams von etwa
14 Personen in die Höhle geschickt. Die ersten Gruppen hatten
noch die längste Wegstrecke und brauchten 12 Stunden vom
Eingang bis zum Verletzten. Vor ihrem harten Einsatz machten
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sie noch eine mehrstündige Pause im Biwak, bevor sie mit dem
Transport weitere 12 Stunden lang Schwerstarbeit leisteten.
Um dem Verletzten die notwendige Ruhepause zu gönnen, gab
es zwischendurch immer wieder ein paar Stunden Erholung.
Diese waren für den Verletzten sehr wichtig, aber für den Trupp
recht unangenehm, weil alle verschwitzt waren und auskühlten
und selten Schlafsäcke in der Nähe waren.
Mit dem Eintreffen des nächsten Bergetrupps wurden sie abgelöst, dann konnten sie den langen Weg an die Oberfläche antreten. Die Anstrengung für die 1.000 Höhenmeter Schachtaufstieg
(Abb. 2) kann man vielleicht mit 3.000 Klimmzügen vergleichen.
So waren viele Retter mit nur wenigen Stunden Schlaf 50 bis 60
Stunden lang im Einsatz.
Die Spezialisten
Während in den untersten Höhlenteilen die Bergung auf Hochtouren lief, wurden mehrere Vier-Mann-Spezial-Teams zu den
verschiedenen Schachtabschnitten geschickt, um dort Seileinbauten für Seilbahnen oder den senkrechten Transport vorzubereiten. Diese Crews stiegen nach getaner Arbeit wieder aus und
warteten, bis der Verletzte nahe zu dem von ihnen vorbereiteten
Schacht kam. Rechtzeitig seilten sie sich wieder ab, um den Verletzten durch ihren Bereich aufzuziehen. Dort, wo die Seileinbauten von anderen Rettern installiert wurden, gab es mehrfach
Probleme, da der Systemaufbau nicht richtig verstanden wurde.

Fotos und Skizzen: Heli Steinmassl

Abb. 4 Im Flaschenhals, dem oberen Ende des
180-Meter-Schachtes. Die Trage mit dem verunfallten
Johann Westhauser wird gerade senkrecht gestellt, damit diese
kritische Stelle passiert werden kann.

Abb. 6 Schachtbergung „Gegengewichtsmethode“ wie sie im
180-Meter-Schacht angewandt wurde. Die Trage mit dem
Verletzten und dem Tragebegleiter hängt an einem Seilende
des Zugseiles. Dieses läuft durch mehrere lösbare Umlenkungen, um jeden Wandkontakt zu vermeiden; diese
Umlenkungen werden vom Tragebegleiter beim
Erreichen gelöst. Das Zugseil ist an zwei unabhängigen Ausgleichsverankerungen mit zwei Protraxions
(Rolle mit Rücklaufsperre) umgelenkt. Als Gegengewicht sind drei Personen mit ihren Steigklemmen am anderen Ende des Zugseiles eingehängt.
Diese werden von einer Person an der Umlenkung mit einem weiteren Seil kontrolliert abgelassen - über dieses Ablassseil wird die Aufstiegsgeschwindigkeit des Verletzten geregelt; es ist mit einem Bandschlingen-Klemmknoten mit dem Zugseil verbunden. Ein zweites
Seil (nicht eingezeichnet) wurde als Redundanz mitgeführt und immer unter
Spannung gehalten.

Der Auftrag meines Teams war, zuerst die unterste Wegstrecke
als Verkehrsweg einzurichten; dafür waren wir zu viert drei Tage
in der Höhle. Zwei andere österreichische Viererteams bauten
die Schachtstrecken vom Eingang bis zum Lager 4 mit neuen
Bohrhaken, Seilsicherungen und Trittstiften aus. Unser zweiter
Auftrag galt dem 180-Meter-Schacht: Für dessen Einbau benötigten wir zwei 200-m- und ein 60-m-Seil, 18 Bohrhaken, drei
Rollen mit Rücklaufsperre (Protraxion) und 45 Karabiner, mehrere
Bandschlingen, mehrere Umlenkrollen und Reepschnüre sowie
zwei Bohrmaschinen (Abb. 3). Die Schwierigkeit lag beim flaschenhalsähnlichen oberen Ende des sonst recht großräumigen
180-m-Schachtes (Abb. 4). Wir mussten pendelnd die andere
Wandseite erreichen, um Haken für eine lösbare Umlenkung
(Abb. 5) einzubohren - somit verlief das Lastseil in den unteren
150 m total freihängend. Weitere zwei Umlenkungen waren notwendig, um Scheuerstellen durch den engen Flaschenhals zu vermeiden. Oben wurde das 200-m-Seil durch zwei Protraxions
umgelenkt.
Bei der Bergung wurden drei Personen als Gegengewicht mit
einem extra Sicherungsseil langsam abgelassen. Durch den
Gegenzug wurde 180 m tiefer der Verletzte mit dem Tragebegleiter langsam hoch gezogen (Abb. 6). Mit dem zweiten 200-mSeil - das natürlich auch keinen Wandkontakt haben durfte und
immer gut auf Spannung gehalten werden musste - wurde die
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Redundanz erreicht. Wegen Steinschlaggefahr stiegen die drei
Gegengewichte in 50 m Tiefe auf einem Balkon aus und drei
neue Gegengewichte hängten sich mit ihren Steigklemmen ins
Zugseil ein. In 90 Minuten hatten wir den Verletzten den 180-mSchacht und den darüber ansetzenden 60-m-Schacht, also 240
Höhenmeter, mit minimalem Kraftaufwand hochgezogen.

Kommunikation mit der Außenwelt
Gebräuchliche Kommunikationsmittel wie Funkgerät oder Handy
funktionieren nicht in der Höhle: Die Wellen des Funkgerätes verhallen oft schon nach weniger als 100 Metern; ist die Strecke
größer, kann nur bei annähernd direktem Sichtkontakt zusammengefunkt werden. Das mag bei der Bergung innerhalb einzelner Schächte oder Seilbahnen ausreichend sein, ist aber für den
Kontakt zur Außenwelt nicht geeignet. Generell gilt: Je langwelliger die Funkfrequenz, desto besser ist die Übertragung.
 Das CaveLink (Abb. 7) ist ein geniales, vom Schweizer Ingenieur
Felix Ziegler speziell entwickeltes Langwellen-Funksystem (VLF =
very low frequecy) zur Messdatenübermittlung (zB Temperaturen
oder Wasserdurchlaufmengen für den Bergbau und Speicher-

kraftwerke). Für die Höhlenrettung bestens geeignet, kann es bis
zu 1.300 m durch massives Gestein SMS-Text-Nachrichten verschicken. Da ein auto- matisches Weiterleiten über mehrere Geräte möglich ist, können auch sehr große Distanzen überbrückt
werden. Dafür wurde bei drei Biwaks je ein Gerät installiert, das
sowohl als Durchgang als auch als direktes Sende- oder Empfangsgerät verwendet werden konnte. Da der Antennenstrom
durch die Felsmasse führt, müssen die Endpunkte der Antennen,
in möglichst feuchtem Boden gesteckt oder direkt ins Wasser
verlegt werden. Ist eine Oberflächenstation mit GSM ausgerüstet,
können SMS aus der Höhle sogar an eine beliebige Mobilnummer
gesendet werden.

barer Qualität. Im Hörer sind kleine Batterien; ansonsten funktioniert das ohne weiteren Strom, auch über mehrere Kilometer hinweg. Aber Achtung bei Gewitter! Während unseres Einsatzes gab
es mehrere Gewitter, wobei ein Italiener in 500 m Tiefe während
des Testens der neu verlegten Leitung einen Stromschlag bekam.
Er hörte auf einem Ohr eine Weile nichts mehr, kam
aber ansonsten ohne sichtbaren Schaden davon.

 Für ein Feldtelefon muss man ein durchgehendes, zweipoliges
Kabel verlegen. Dabei ist natürlich aufzupassen, dass dies möglichst außerhalb der Verkehrsroute verläuft, um ein Abreißen der
dünnen Leitung durch müde, unachtsam gewordene Retter zu
verhindern. Dies passierte im Bereich der „Dusche“, wo ein Wasserfall genau in das schmale Gangstück stürzt, - trotz Eiltempo
wird man in diesen 10 Metern klatschnass. Dort war das Flicken
der Leitung eine echte Herausforderung - aber der Fehler musste
ja zuerst einmal gefunden werden. Mit Steckklemmen kann man
seinen Hörer am Kabel beliebig andocken. Somit ist immer eine
Verbindung vom Verletzten aus möglich. Mit vorher vereinbarten
Rufzeichen telefoniert man zu beliebiger Stelle mit recht brauch-

Das CaveLink wurde genauso wie das Feldtelefon, aber auch
für Nachrichten innerhalb der Höhle, insbesondere von Biwak zu
Biwak mit hoher Zuverlässigkeit eingesetzt. Bei der Bergung des
Verletzten an kürzeren Seilbahnen oder Schachtaufstiegen ist ein
Zurufen der Kommandos üblich. Durch die ungünstige Akustik
wird dies bei Distanzen ab 20 m jedoch zur wilden Schreierei. Das
produziert beim Verletzten unnötigen Stress, der vermieden werden muss.
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Kommunikation in der Höhle

Dann ist ein Funkgerät notwendig. Die neuen digitalen Funkgeräten, sie arbeiten mit 380 - 400 Mhz, funktionieren nicht so gut,
wie die auf 5 Watt einstellbaren analogen Bergrettungsfunkge-

Abb. 7

Abb. 9
Abb. 7 SMSsen mit dem CaveLink. Nicht nur bei Rettungsaktionen ist die Kommunikation innerhalb der Höhle und auch zur Außenwelt eine Herausforderung.
Das CaveLink ist ein Langwellen-Funksystem, das Textnachrichten bis zu 1.300 m
weit durch massives Gestein schicken kann.
Abb. 8 Steinschlagsicherung mit Bauschaum. Eine Hauptgefahr bei der Rettungsaktion war die vorhandene Steinschlaggefahr. Ließen sich lockere Steine
und Felsbrocken nicht einsammeln oder abräumen, wurden sie an kritischen
Stellen teilweise (und ausnahmsweise) mit Bauschaum fixiert.
Abb. 9 Um das Eck laufende Seilbahn mit seitlich lösbar weggespanntem Hauptseil. Vor dem Lösen dieser Abspannung wird hinter der Trage eine neue Abspannung installiert - so können mehrere Richtungsänderungen bewältigt werden.

Abb. 8

räte; diese arbeiten am 2-Meter-Band. Aber auch damit ist das
Funken in der Höhle meist nur auf kurze Distanzen beschränkt.
Bei verwinkelten Engstellen ist manchmal schon bei 30 m
Schluss. Aber fast genauso gut geht es mit den billigen Kinderfunkgeräten (PRM oder LPD Funkgeräte) - und wenn eines kaputt wird, kauft man sich einfach ein neues.

Steinschlaggefahr
Steinschlag ist während des gesamten Rettungsverlaufs eine
permanent drohende Gefahr. Sie wird von vielen Höhlenrettern
zu wenig ernst genommen. Mehrfach hatten wir im 180-MeterSchacht gefährlichen Steinschlag. Jeder Retter hat in den
Schachtstrecken einen bis zu 35 kg schweren Schleifsack unter
sich hängen, der beim Abseilen vor dem Retter den Boden einer
Zwischenstufe erreicht und dabei können lockere Steine vom
Sack ausgelöst werden. Daher müsste jeder vor dem Erreichen der
Zwischenstufe seinen Sack auf die Schulter nehmen. Das ist zwar
etwas mehr Arbeit, aber ein enormer Sicherheitsgewinn!
Generell werden schon beim ersten Seileinbau alle Steine vom
Abseilbereich entfernt, um ein gefahrloses Auf- und Absteigen zu
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gewährleisten. Aber das machen die Leute an der Front, die diese
Bedrohung andauernd im Hinterkopf haben und deshalb jeden
losen Stein aus dem Weg räumen. Die Nachfolgenden denken
leider oft viel zu wenig an diese potentielle Bedrohung.
Während der Bergung muss man oft mit vollem Einsatz ziehen,
sich dagegendrücken oder die Trage wegstemmen - dabei kann
nicht auch noch auf lose Steine geachtet werden. Deshalb muss
rechtzeitig vorgesorgt und das ganze Umfeld gesäubert werden.
Ein solches Steineabräumen kann natürlich nur dann gemacht
werden, wenn sich niemand in der Falllinie befindet. Ist eine
Steinschlagsicherung jedoch während dem Betrieb notwendig,
werden die Steine vorsichtig in stabile Schleifsäcke gesammelt
und auf der nächsten geeigneten Stelle deponiert. An manchen
Stellen ist es - trotz eines ausgeprägten Naturschutzdenkens nur möglich, die losen Steine und das Geröll mit ein paar Dosen
Bauschaum zu stabilisieren (Abb. 8).
Bauschaum hat sich aber auch anderer Stelle sehr bewährt:
Zwischen zwei Plastikfolien wird er in die Trage eingesprüht und
dann der Verletzte vorsichtig hinein gelegt. Nach einer Weile ist
der Schaum ausgehärtet und der Patient eingebettet in eine äußerst unempfindliche, sehr leichte und zugleich wärmeisolierende
„Selfmade-Vakuummatratze“.

Fotos und Skizzen: Heli Steinmassl

Abb. 10 „Oberschenkelmethode“ in offenen Canyonabschnitten. Um die Trage rasch über enge Spalten o.Ä. zu befördern,
verkeilten sich mehrere Höhlenretter wie abgebildet und
beförderten den Verletzten über ihre Oberschenkel weiter.

Abb. 11 „Schildkrötenmethode“ in sehr engen Canyonabschnitten. Die Trage wird über die Rücken der verkeilten Höhlenretter
gezogen - ist sie beim Letzten angelangt, klettern die anderen wie
Ameisen über die Trage und verkeilen sich erneut im nächsten
Abschnitt.

es den Nachteil durch verwinkelte Engstellen, diese sind oftmals
die Hauptprobleme einer Bergung.
Wassergefahr
Bei Gewitter oder Starkregen verschwinden an der Karstoberfläche viele kleine Rinnsale durch Spalten und Klüfte. Tiefer unten
werden diese Wässer meist zusammengeleitet und verwandeln
sich dadurch schnell zu reißenden Sturzbächen. Da Höhlengänge
auch in Horizontalabschnitten häufig auf und ab verlaufen, gibt
es Gangstrecken, die sich bis zur Decke mit Wasser füllen und ein
paar Stunden später wieder austrocknen.
In diesem sogenannten Vorfluterniveau, also in periodisch überschwemmten Abschnitten, können Wolkenbrüche 1.000m tiefer
schon in zwei bis drei Stunden die Höhle überfluten. Per SMS
wurden wir in der Höhle vor Gewitterzellen gewarnt und vermieden es, in diesen Zeiten durch die wassergefährdeten Passagen
zu gehen.

Seilbahnen. Beim Überqueren von Schächten oder zur Überbrückung von Hallen mit riesigen Felsblöcken ist es oft die beste
Lösung, einfach eine Seilbahn darüber zu spannen. Man verwendet in Höhlen durchwegs zwei Lastseile um eine Redundanz zu
gewährleisten. Die abgespannten Seile müssen mindestens auf
einer Seite lösbar sei. Besonders bei Seilbahnen gilt: Möglichst
nur eine Person dranhängen! Der Durchhang wäre bei zwei Personen wesentlich größer und auch die Belastung der Standplätze
würde viel näher an die Grenze kommen. Die Abspannungen der
Seilbahnen habe ich im Riesending - bedingt durch die verschiedenen nationalen Teams - in unterschiedlichsten Variationen
gesehen: mit Stop-Abseilgerät, mit Protraxion, mit Grigri oder
einfach mit HMS, abgebunden mit dem Wasserklang. Wobei bei
der Protraxion ganz leicht eine Zugspannung von mehr als
5 kN erreicht wird und dadurch ein Mantelriss die Folge sein
kann. Beim Ankommen wird das Lastseil gelöst und langsam
abgelassen, damit man beim Aushängen die Trage mit dem Verletzten nicht hochheben muss.

Technische Lösungen
Der Vorteil einer Höhle ist der dreidimensionale Raum. Verankerungen kann man egal wo anbringen. Auf der anderen Seite gibt

51  bergundsteigen 3/14

Seilbahnen ums Eck. Bei manchen Passagen ist einfach nur ein
kleines Eck im Weg. Dann wird das Hauptseil seitlich auf die
andere Gangseite lösbar hinüber gespannt (Abb. 9). Eine zweite

Abb. 12

Abb. 15

Abb. 14

Abb. 16

Abspannung wird hinter der Trage mitgeführt und vor dem Lösen
der ersten Abspannung zum gleichen Punkt dazugespannt. So
kann man auch Seilbahnen um mehrere Ecken oder über Hindernisse bauen - das spart Haken und gefährliche Klettereien.
Canyonstrecken. Die Canyonstrecken sind oft völlig verschlungene Höhlenabschnitte mit einem Spalt im Boden, durch den
man abstürzen kann. Sie sind seiltechnisch gar nicht so einfach
zu bewältigen. Hier haben wir vom italienischen Team dazugelernt: Man verwende eine große Bergemannschaft, verteile sie
neben- oder gegeneinander sitzend über die Spalten im Canyon
und ziehe die Trage über die Oberschenkel der Retter vorwärts
(Abb. 10). Bei engeren Spalten legt sich einer nach dem anderen
als lebendiger Klemmkeil in den Spalt, und die Trage wird über
die Rücken der Retter gezogen (Abb. 11) - das schmerzt zwar ein
wenig, ist aber äußerst effizient und spart Zeit sowie unnötige
Sicherungseinbauten. Ist die Trage bis zum Letzten der Gruppe
durchgezogen und -geschoben, kriechen alle wie Ameisen über
den Verletzten vor zum nächsten Abschnitt.

die bessere Lösung - das geht je nach Platzangebot mit mehr
oder weniger Hau-Ruck. Besser ist immer ein gleichmäßiger
Mannschaftszug. Auch zwei parallele Expressflaschenzüge über
das Hauptseil und das Rücksicherungsseil ist eine effiziente Lösung. Bei enger werdenden Schächten wird nötigenfalls die Trage
mit dem Verletzten in eine senkrechte Stellung gebracht und
hochgezogen.
Engstellen. Oft sind Engstellen das eigentliche Problem einer
Bergung. Im Riesending sind die engsten Stellen gerade groß
genug, dass wir den 90 kg schweren Verunfallten ohne Gangerweiterung durchbrachten. Beim zweiten Großeinsatz jedoch, in
der Jack-Daniels-Höhle mussten mehrere Stellen erweitert werden. Sprengen ist natürlich während des Rettungsbetriebs unmöglich. Am besten haben sich, ein für Steinmetz übliches
Werkzeug, sog. Treibkeile bewährt, welche den Stein ohne Sprengung innerhalb weniger Minuten sanft auseinander treiben.

Schächte. Mit der Gegenzugmethode (Abb. 6) kann mit recht
wenig Anstrengung und sehr gleichmäßig ein Schachttransport
Materialschlacht
durchgeführt werden. Auch vorstehende Kanten und verwinkelte
Stellen können mit lösbaren Umlenkungen umgangen werden. Ist Etwa 90 % des gesamten Lagerbestandes an Rettungsausrüstung
der Platz für die Gegenzugmethode zu gering, ist der Flaschenzug der Bergwacht Bayern wurde für diesen Einsatz zum Eingang
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Abb. 12 Im Flaschenhals, am oberen Ende des 180-Meter-Schachtes
begleitet Robert Seebacher die Trage mit dem Verunfallten Johann Westhauser.
Abb. 14 Die schräge Engstelle kurz vor dem Ausstieg. Der Verletzte kann
aktiv mithelfen, diesen Schluf zu passieren.
Abb. 15 Im Ausstiegsschacht.
Abb. 16 Der Ausstieg ist erreicht.
Abb. 17 Nach zwölf Tagen in der Höhle kommt der Verunfallte zurück
an die Oberfläche.
Abb. 18 Die internationale Einsatztruppe verabschiedet sich von Johann
Westhauser, der vom Polizeihelikopter ins Krankenhaus geflogen wird.

Abb. 17

Abb. 18

Fotos und Skizzen: Heli Steinmassl

hochgeflogen. Zusätzlich wurden eine Menge Karabiner, Seile
und Bohranker eingekauft. Viele Retter hatten einen Schleifsack
von 25 bis zu 35 kg in die Höhle zu transportieren: Verpflegung,
Kocher, Schlafsack, Isomatte, Seile, Karabiner, Bohrmaschine,
usw. Groben Schätzungen zufolge wurde folgendes Material bei
der Bergung in der Höhle eingesetzt: 15.000 m Seil, 2.000 Karabiner, 1.500 Bohranker, 60 Rollen, 25 Protraxions, 400 Trittstifte,
20 Akku-Bohrmaschinen und 200 Wärmewesten. Fast das ganze
Material befindet sich derzeit noch in der Höhle und muss nach
und nach ausgebaut werden.

Versicherung
Die Alpenvereins-Versicherung zB zahlt einen Bergekosten-Schaden von bis zu ¤ 25.000. Würden beim Riesendingeinsatz alle
Retter eine Rechnung stellen, würden die Kosten zusammen, mit
Hubschrauber- und die Materialkosten in eine gigantische Höhe
von mehreren Millionen Euro steigen! Aber jeder Retter ging zum
Helfen in die Höhle, ohne daran zu denken, dass ihm dieser Aufwand abgegolten werden würde. Ist das Forschen in extremen
Höhlen neu zu überdenken? Wäre eine Versicherung bereit, solch
hohe Schadenssummen abzudecken? Soll für solche Einzelfälle
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der Staat herhalten? In Italien wird zB der Dienstausfall durch
Rettungseinsätze vom Staat getragen.

International emotional
Diese gewaltige Rettungsaktion zeigt, wie harmonisch verschiedene Nationalitäten zusammenarbeiten. Alle beteiligten Retter
hatten ein gemeinsames Ziel. Obwohl wir oft bis zur Grenze gefordert waren, haben wir bei keinem anderen Rettungseinsatz
technisch so viel dazugelernt. Abgesehen davon, dass der Verunfallte die Ursache war, war dies die lehrreichste internationale
„Rettungsübung“, die jemals stattgefunden hat. Und es war ein
unglaublich emotionaler Moment, als wir Johann Westhauser die
letzten Meter an die Oberfläche zogen (Abb. 17). Er ist uns in
diesen Tagen ans Herz gewachsen, er hat durch seine Ruhe und
sein aktives Mitarbeiten eine sehr positive Stimmung in die Rettungsmannschaften gebracht. Wir bildeten links und rechts von
Johann eine Menschenkette und reichten ihn nochmals durch
alle Hände bis hinein in den Hubschrauber. Als dieser abhob,
umarmten und beglückwünschten wir uns. Alle hatten Tränen
in den Augen, wir hatten es geschafft! Johann Westhauser

ist heute im Großen und Ganzen wieder gesund.

