Risiko und Sicherheit in der Verkehrsfliegerei. Keine Angst, die Redaktion hat sich nicht im Thema für dieses Magazin
geirrt und Bergsport mit Verkehrsfliegerei verwechselt. Aber was hat das miteinander zu tun? Zugegeben, beides geht oft in größere
Höhen, aber muss es deswegen Parallelen geben? Ich denke, die gibt es, und zwar einige. Natürlich ist nicht alles übertragbar, aber
trotz meiner limitierten Erfahrung im Bergsport möchte ich versuchen, einige Gedanken, die wir uns beim kommerziellen Fliegen über
Risiko und Sicherheit machen, hier zu erläutern und womöglich Parallelen zum Bergsport zu ziehen.
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Schwerer Unfall

Leichter Unfall mit
Personen- und Sachschaden
gut dokumentiert
Zwischenfall und
Beinaheunfall

Beobachtete
Arbeitsfehler

von Olaf Volkmann
Zuerst sind wir uns wahrscheinlich einig, dass beide, sagen wir
„Beschäftigungen“ risikobehaftet sind. Schließlich ist die sicherste Art zu fliegen immer noch, es nicht zu tun. 40 - 60 % aller
Fluggäste haben Flugangst, mal ist es nur ein ungutes Gefühl,
mal schwere körperliche Symptome bis hin zur Ohnmacht. Ist
das nun gerechtfertigt? Mittlerweile habe ich schon oft gehört,
das Gefährlichste am Fliegen sei die Autofahrt zum Flughafen.
Schaut man in die Unfallstatistik, so stimmt das auch: In
Deutschland sind im Jahr 2013 im Straßenverkehr 3.340 Menschen gestorben (Quelle: Statistisches Bundesamt). Im weltweiten kommerziellen Luftverkehr gab es im selben Zeitraum 16
tödliche Unfälle mit 210 Toten zu beklagen (Quelle: IATA Safety
Report 2013; die „International Air Transport Association“ ist der
Dachverband der Fluggesellschaften).

Wann? Was?
Wo? Warum?

Flugangst

Warum haben also etwa 50 % der Passagiere Flugangst, setzen
sich aber wie selbstverständlich ins Auto - möglicherweise noch
telefonierend? Sicherlich ist ein Faktor das Gefühl, nicht eingreifen zu können und mit vielen Menschen auf engem Raum „eingesperrt“ zu sein. Ein anderer Grund liegt in unserem Gehirn. Es
hat zwar viele gute Eigenschaften, aber die haben leider nichts
mit Risiken und deren objektiver Einschätzung zu tun. Das betrifft nicht nur Passagiere mit Flugangst, sondern auch die Piloten und Flugbegleiter. Lange zurückliegende schlechte
Erfahrungen verblassen zum Beispiel. Auch wenn eine Aktion
kürzlich mehrfach gut gegangen ist, lernt unser Gehirn dadurch:
Es kann nichts passieren! Zusätzlich werden Informationen unterschiedlich gewichtet. Das Bild eines in Flammen stehenden
Flugzeuges in den Nachrichten macht eben mehr her als langweilige Statistiken. Ein Problem gibt es auch mit kleinen (Unfall-)
Nun soll man ja keiner Statistik glauben, die man nicht selbst
Wahrscheinlichkeiten. Der Mensch wertet alles, was weniger risigefälscht hat. Es fällt auf, dass hier nur der kommerzielle Luftver- koreich als unser Alltag ist, als „sicher“. Wenn aber ein höheres
kehr betrachtet wird, aber dafür gleich weltweit. Ferner sind das Sicherheitsniveau gefordert wird, zB beim Seilbahnbetrieb, verabsolute Zahlen. Es fliegen schließlich auch weniger Menschen
sagt unsere Einschätzung. Wir können nicht unterscheiden, wie
pro Jahr als Auto fahren. Es ist also alles eine Frage der Betrach- viel sicherer etwas ist als zB Autofahren. 10, 20 oder 100 Mal situngsweise.
cherer? Alles ist für uns sicher! Um solche Risiken einschätzen zu
können, fehlt es uns an Erfahrung und Vorstellungsvermögen.
Ich denke, es kann aber getrost behauptet werden, dass das
Das Leben eines Einzelnen ist gar nicht lang genug, um alles
Flugzeug bei der Anzahl von 210 Toten weltweit im Jahr immer
selbst erleben zu können. Trotzdem gehen wir täglich Risiken ein,
noch eines der sichersten Verkehrsmittel ist.
gehen Kitesurfen, Skifahren abseits der Piste und Autofahren.
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Olaf Volkmann ist seit 16 Jahren Verkehrspilot und derzeit Kapitän bei der Deutschen Lufthansa, wo er auch in der
Flugsicherheitsforschung mit Schwerpunkt Flugdatenanalyse - quasi die Auswertung der Blackboxes - arbeitet.

Unfallpyramide. Über schwere Unfälle wissen wir Dank aufwändiger Untersuchungen sehr viel,
aber über die kleinen Fehler, die dazu führen, leider sehr wenig.

Beispiel einer Notfallcheckliste. Die ersten sieben Schritte
(mit Rahmen) sind aus Zeitdruck aus dem Kopf zu machen,
danach aber anhand der Liste zu überprüfen.
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Oder wir tun genau das nicht - je nach Prägung und persönlicher
Vergangenheit. Wir müssten eigentlich immer weltweite Statistiken für die jeweilige Situation aus dem Hut zaubern, um fundiert
sagen zu können, wie hoch ein Risiko wirklich ist. Dann erst kann
jeder für sich entscheiden, ob er bereit ist, es einzugehen.
Es gibt gefühlte Sicherheit und tatsächliche Sicherheit. Beide
haben nichts miteinander zu tun. Zwei Erkenntnisse haben wir
daraus gewonnen, wenn wir das Risiko unter das „Autofahrrisiko“
senken wollen:
 Erstens brauchen wir mehr Erfahrung als ein einzelner Mensch
im Laufe seines Lebens sammeln kann. Sprich: Wir müssen uns
austauschen und von den Fehlern und Erlebnissen anderer lernen.
Lawinenstatistiken können da zB die „Erlebnisse“ ganzer Generationen widerspiegeln.
 Zweitens brauchen wir als Mensch Hilfsmittel, wenn es darum
geht, Risiken abzuschätzen, die kleiner sein sollen, als zB beim
Autofahren.

Wie riskant?
Wie hoch darf denn jetzt das objektiv tolerable Risiko, so es das
denn gibt, bitte sein? Ingenieure der NASA haben für das Spaceshuttle-Programm eine Unfallfreiheit von etwa 98 % prognostiziert. Ist das nun besonders sicher? Wenn wir das bei einer
großen Fluggesellschaft mit etwa 2.000 Flügen am Tag oder
800.000 im Jahr akzeptieren würden, wären das über 40 Totalverluste - am Tag! Ich glaube, wir müssen uns nicht die Mühe
machen, die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, mit der diese
Fluggesellschaft das wirtschaftlich überlebt ...
Es kommt also darauf an, wie oft ich etwas mache und wie lange
ich unfallfrei sein möchte. Außerdem kommt es darauf an, wie
groß die Gruppe ist, für die ich Verantwortung übernehme und
die in Gemeinhaftung gesehen wird. Im Falle der Fluggesellschaft
wird ein Unfall der Firma angelastet, egal welcher Pilot beteiligt
war. Ein einzelner Pilot macht selbst nur 600 Flüge im Jahr, soll
aber quasi für 800.000 Flüge Sicherheit „generieren“. Das tolerable Risiko ist also gerade im kommerziellen Bereich nicht nur von
einer Person abhängig. Es muss wesentlich kleiner sein, als wenn
man diese Person isoliert betrachtet. Es fällt dem Menschen, wie
oben beschrieben, aber schwer, solch kleine Risiken einzuschätzen und entsprechend zu handeln. Im Falle obiger Fluggesellschaft ist eine Unfallfreiheit von 50 - 100 Jahren das Ziel, um als
Unternehmen weder durch die hohen direkten Kosten oder den
Imageschaden ruiniert zu werden. Damit beträgt bei gerundet
1 Million Flügen im Jahr die tolerable Unfallwahrscheinlichkeit
1:100.000.000 und ist damit weit weg von der menschlichen Alltagsrisikobereitschaft, egal wie risikoscheu der Mensch auch
immer sein mag. Wie kriege ich jetzt also einen Menschen dazu,
ein Risiko zu vermeiden, das meist nicht richtig eingeschätzt
werden kann?
Zuallererst ist natürlich eine gute Grundlage wichtig, dh bei der
Personalauswahl sollte abgesehen von fachlicher Eignung schon
auf den Umgang mit Risiken geachtet werden. Das ist besonders
bei Ausbildern wichtig, denn als Ausbilder hat man als Multiplikator ungleich mehr langfristigen Einfluss auf das Gesamtrisiko.
Zweitens: Die Ausbildung selber. Ich denke, es dürfte als Binsen-
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weisheit gelten, dass eine fundierte Ausbildung die Sicherheit erhöht. Ich meine allerdings nicht nur die technisch-fachliche Ausbildung, sondern auch die Ausbildung in interpersonellen
Fähigkeiten sowie Streit- und Risikokultur. Eine Untersuchung
mit der Universiät Colorado hat ergeben, dass fast jeder Pilot
schon einmal einen sicherheitsrelevanten Vorfall erlebt hat. Es ist
aber auch aufgefallen, dass ein etwaiges zwischenmenschliches
Problem bei der Mehrzahl der kritischen Fälle ein beitragender
Faktor war. Das heißt, ein kleines technisches oder operationelles
Problem wurde erst durch soziale Dissonanzen zu einem ernsten
Problem! Ein kaputtes Triebwerk alleine? - Kein Problem!
Schlechte Stimmung in der Crew? - Auch kein Problem! Beides
zusammen? - Lieber nicht. Das „Menscheln“ wirkt als Katalysator
oder Brandbeschleuniger und verfünffacht die kritischen Vorfälle.
Es wird deutlich, wie wichtig eine homogene und harmonische
Gruppe für die Sicherheit ist: Gleiche Wertewelt, Ziele und Arbeitsweisen durch Auswahl und Ausbildung sind die Basis einer
guten Risikokultur. Apropos Risikokultur. Was ist überhaupt Risikokultur? Die für mich beste Definition kommt von Professor
Grote von der ETH Zürich, die sagte: „Risikokultur ist das, was übrigbleibt, wenn man alle Vorschriften weglässt.“ Also wie die
Menschen von sich aus handeln würden, wenn sie an keine Regeln mehr gebunden wären.

Menschliche Schwächen & SOPs
Aber auch der best ausgewählte und -gebildete Mensch ist eben
auch nur ein Mensch mit all seinen Vorzügen, Fehlern und seiner
beschränkten Erfahrung. Und dem muss Rechnung getragen werden. Wir haben dafür mehrere Werkzeuge, die uns helfen, die
menschlichen Schwächen aufzufangen und die daraus resultierenden Risiken zu reduzieren. Zu nennen wäre da zum Beispiel
ein hoher Grad der Standardisierung. Wenn in laufend wechselnder Besetzung ein Flug durchgeführt - oder geklettert - wird, hat
es sich bewährt, Standards zB für die Begrifflichkeiten zu definieren. Was bringt es zum Beispiel, wenn ich als Vorsteiger „Stand“
rufe und darunter verstehe: „Ich bin am Umlenkpunkt, du kannst
mich ablassen!“, mein sichernder Partner aber versteht: „Er ist am
Standplatz selbstgesichert, ich kann ich ihn aushängen.“ Oder
heißt „Stand“ noch etwas anderes?
Genauso wie bei den Begriffen ist es auch bei Verfahren oder
Vorgehensweisen. Wie soll mein Partner für mich redundant sein
und mich auf Fehler hinweisen, wenn es keinen Standard gibt, an
dem er mich messen und überprüfen kann? Wir nennen das in
der Fliegerei Standard Operating Procedures oder kurz SOPs. Natürlich kann man nicht für alle erdenklichen (oder gar die nicht
erdenklichen) Situationen SOPs entwickeln; aber es geht für viele
und ist besonders wichtig für sicherheitskritische Situationen.
SOPs haben übrigens noch einen tollen zweiten Effekt: Sie werden mit der Zeit immer besser und es fließen die Erkenntnisse
von vielen Beteiligten mit vielen verschiedenen Erfahrungen ein.
Das reduziert für den Einzelnen die Anfälligkeit, ein zu großes
Risiko durch fehlende Erfahrung oder Wissen einzugehen.
Es verlangt aber dafür auch die Disziplin, nach dem SOP zu handeln, auch wenn ich den Grund für ein vielleicht aufwändiges
und lästiges Verfahren gerade nicht nachvollziehen kann. Meistens gibt es einen guten Grund für das Verfahren und viele SOPs
sind „mit Blut geschrieben“, dh aufgrund von Unfällen entstan-

Aufgabenbezogene Fehlerwahrscheinlichkeiten und durchschnittliche Zeit zwischen zwei Fehlern Menschen machen
Fehler. Am meisten, wenn unbekannte Situationen unter Zeitdruck gemeistert werden müssen. (Prof. Bubb TU-München)

Kategorie

Fehlerwahrscheinlichkeit

MTBF*

Einfache und häufig durchgeführte Aufgaben bei geringem Stress.

1 x 10^-3

33 min

Komplexe, häufig durchgeführte Aufgaben in gewohnter Situation ohne Zeitdruck.

1 x 10^-2

5 min

Komplexe Aufgaben in ungewohnter Situation bei hohem Stress und / oder wenig Zeit.

1 x 10^-1

< 30 sec

* mean time between failure = durchschnittliche Zeit zwischen zwei Fehlern

den. Das alles soll natürlich nicht das Denken überflüssig machen, denn selbst vorhandene SOPs können nicht alle Varianten
abdecken. Ein Pilot wäre schlecht beraten, wenn er die Vorschrift
„Bist du vor der Landung zu schnell, dann starte durch“ auch bei
Spritmangel befolgen würde.

Checklisten
Ein weiteres Werkzeug sind die altbekannten Checklisten. Ich bin
mir bewusst, dass diese auch kritisch gesehen werden und es
alles andere als cool ist, ein Verfahren nicht aus dem Kopf, sondern nach Bedienungsanleitung abzuarbeiten. Dennoch möchte
ich eine Lanze für sie brechen. Klar, es wäre nicht das erste IKEARegal, bei dem am Ende Schrauben übrigbleiben - nur hängt an
dem Regal eben selten ein Menschenleben. Ich stand mit meiner
Frau in der Mitte eines Klettersteiges bei einer langen, anstrengenden Querung und langsam wurden meine Arme müde. Ich
weiß auch nicht, was mich dann mehr gefuchst hat: die zum
dritten Mal vergessene Rast-Bandschlinge oder der süffisante
Hinweis meiner Frau darauf. Packlisten oder Einkaufszettel kennt
wahrscheinlich jeder, es gibt aber noch andere Arten von Checklisten, die menschliche Schwächen abfedern. Sei es, um bei oft
wiederholten Tätigkeiten Routine- und Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden, oder um bei selten gebrauchten Notverfahren eben das
Ungewohnte unter Stress fehlerfrei abarbeiten zu können: Wie
war noch mal die Nummer der Bergrettung? Was wird die von
mir wissen wollen? Habe ich alle Informationen? Und selbst bei
zeitkritischen Dingen helfen Checklisten. Das zügig aus dem Kopf
Gemachte kann im Nachhinein - sobald wieder Zeitressourcen
verfügbar sind - auf Vollständigkeit überprüft werden. Wie alle
Werkzeuge sind Checklisten natürlich nicht fehlerfrei und auch
nicht in allen Situationen sinnvoll - aus der Fliegerei sind sie
aber nicht mehr wegzudenken.

Menschen machen Fehler
Bei all dem geduldigen Papier, auf dem SOPs, Checklisten, Statistiken, Auswahlkriterien und Schulungsprogramme stehen, den
Menschen wird das trotzdem nicht perfekt machen. Prof. Bubb
von der TU München hat zu der Fehlerhaftigkeit des Menschen
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spannende Studien gemacht und untersucht, wie oft ein Mensch
auch bei bestem Vorsatz Fehler macht. Dabei sind erstaunliche
Ergebnisse herausgekommen. Es wurden Aufgaben verschiedener
Kategorien gestellt und die Zeit gemessen, die zwischen zwei
Fehlern vergeht:
 Bei einfachen und gewohnten Aufgaben ohne Zeitdruck liegt
diese Zeit durchschnittlich bei 33 Minuten.
 Bei komplexen Aufgaben ohne Zeitdruck liegt sie bei fünf
Minuten.
 Bei komplexen Aufgaben und Zeitdruck bei unter 30 Sekunden.
Das heißt: Wir Menschen machen Fehler. Alle Menschen.
Dauernd!

Reporting
An uns liegt es jetzt, das zu akzeptieren und das Beste daraus zu
machen. Herkömmliche Fehlervermeidung „juristischer Art“ hat
nicht viel geholfen. Man kann zwar einen Mitarbeiter entlassen,
nachdem er Fehler gemacht hat, der Nachfolger wird aber wieder
Fehler machen. Man kann auch Fehler durch Geldstrafen oder
Privilegienentzug ahnden, an der Fehlerhaftigkeit wird es aber
wenig ändern. Nur die Fehler zu entdecken, wird dadurch erheblich schwieriger. Wer plaudert schon gerne über seine Fehler,
wenn er dafür als Dank nur Nachteile hat? Wir haben uns bei
Lufthansa für einen anderen Weg entschieden und ein nicht dem
Disziplinarsystem unterstelltes, vertrauliches und non-punitives
Meldesystem installiert: Jeder, der sicherheitsrelevante Missstände entdeckt, eigene Fehler bemerkt oder andere gute Ideen
bezüglich der Flugsicherheit hat, kann sich dieses Meldesystems
bedienen. Das System ist personell und hierarchisch streng vom
Disziplinarsystem getrennt, der meldende Mensch hat keine Repressalien oder Nachteile aufgrund seiner Aussage zu befürchten.
Er kann auf Wunsch sogar anonym bleiben.
Der Erfolg ist beachtlich, weil aufgrund der sonst wahrscheinlich
verlorenen Informationen wieder das System verbessert werden
kann. Getreu dem Motto: Es muss ja nicht jeder in das gleiche
Fettnäpfchen treten, wenn der erste mit nassen Füßen sagt, wo
es steht. Es gibt schließlich immer Begleitumstände, die menschliche Fehler begünstigen. Warum sollen wir die nicht umwandeln
in solche, die sie erschweren? „Share your Experience“ braucht
eben manchmal einen Beichtstuhl.
Fotos: Olaf Volkamm



