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Im Jahr 2009 wurden die Rettungsspezialisten aus
Zermatt zu einem Noteinsatz gerufen, um den berühmten slowenischen Alpinisten Tomaž Humar zu
suchen, der auf der Südﬂanke des Manaslu festsass.
Nach der Ankunft vor Ort und dreistündiger Suche mit
dem Helikopter fand man schliesslich seinen Körper
auf 5600 m Höhe, doch unglücklicherweise kam jede
Hilfe zu spät. Als Konsequenz aus dieser Erfahrung
beschlossen diese Spezialisten – Piloten, Bergführer
und Notfallärzte –, eine Stiftung zu gründen: die Alpine
Rescue Foundation, Zermatt (ARF).
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Die Aufgabe dieser Stiftung besteht darin, das Knowhow und den Erfahrungsschatz der Schweizer
Bergführer, Piloten und Notfallmediziner auch in Regionen bzw. Ländern bereitzustellen, in denen es keine
richtige Infrastruktur in Bezug auf Bergrettung gibt...
damit im Notfall sofort gehandelt werden kann.
So hat die ARF ihre Projekte in Nepal gestartet, wo sie
nach und nach eine unabhängige und dauerhafte Rettungskette aufgebaut hat. Im Frühjahr 2012 verbrachte
Philippe Mangold, Pilot bei der Air Zermatt, gemeinsam mit Bruno Jelk mehrere Wochen vor Ort, um die
nepalesischen Piloten in den unterschiedlichen Waren- und Personentransporttechniken mit der «Longline» sowie im Flug in grossen Höhen auszubilden.
Im vergangenen September erhielten 4 nepalesische
Bergführer eine Doppelschulung in Zermatt: einerseits
einen Basiskurs der KWRO (Kantonale Walliser Rettungs Organisation) und andererseits einen Kurs
über Erste Hilfe und den Transport von Opfern unter
erschwerten Bedingungen von Dr. Monika Brodmann
und Bruno Jelk. Dieses Jahr werden ein Pilot, ein
Bergführer und ein Arzt nach Kathmandu und Lukla
ﬂiegen, um diese Schulungen ofﬁziell anzuerkennen
und fortzuführen.
Dass die ARF - Zermatt ihre Hilfe anbieten, ihr
Know-how weitergeben und ihre zahlreichen Projekte
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verfolgen kann, ist in erster Linie den Freunden und
Sponsoren zu verdanken, die sie unterstützen. Ihnen
allen gilt deshalb unser herzlicher Dank für Ihr
Vertrauen und Ihre Unterstützung, die uns ermutigen,
unsere Mission fortzusetzen.

Gérold Biner
Präsident ARF - Zermatt

WEITERBILDUNG

In den Monaten April und Mai des vergangenen Jahres setzten
Philipp Mangold, Pilot, und Bruno Jelk, Bergführer und Rettungsspezialist, die Ausbildung der Nepalesen fort. Die beiden Teams,
die sich jeweils aus einem Piloten, einem Flughelfer der Simrik Air
und einem Sherpa zusammensetzten, konnten dabei Rettungstechniken sowie Materialtransportﬂüge trainieren.
Am Rande bemerkt: die Schweizer Piloten dürfen erst ﬂiegen,
nachdem sie eine einwöchige Schulung absolviert haben, um die
nepalesische Fluglizenz zu erwerben! Nachdem diese Aufgabe
gemeistert war, führte Philipp diverse Personen- und Materialtransportﬂüge zwischen Kathmandu und Lukla durch. Und er
gibt gerne zu: «Diese Flüge stellen eine hervorragende Übung
dar, da sie uns gleichzeitig
ermöglichen, uns an einen
neuen Helikopter zu gewöhnen und uns mit den Flugbedingungen im Everest-Gebiet
vertraut zu machen, in dem
die Höhe die Motorleistung
direkt beeinﬂusst und in dem
heftige Turbulenzen auftreten können».
Die beiden letzten Wochen
im Mai standen ganz im Zeichen der technischen Ausbildung, insbesondere mit
der «Longline» (Foto 1),
und Flügen zunächst nach
Lukla und anschliessend in
unterschiedliche Gebiete mit
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Höhen bis zu 5500 m. Am Steuerknüppel
sass Siddartha Gurung, der im Doppelsteuermodus mit Philipp ﬂog. Die Bergretter
Tsherring und Bruno (Foto 2) befanden
sich normalerweise rund 20 m unterhalb
des Helikopters an der Longline, um den
Übergaben und Kommandos den letzten
Schliff zu verpassen. Das Bodenteam, jeweils bestehend aus einem Flughelfer und

einem Mechaniker von Simrik, war mit dem
Material-Handling beschäftigt (Foto 3), wobei jede Übung mit einem entsprechenden
Brieﬁng für alle Teilnehmer abgeschlossen
wurde.

Bruno – der Weihnachtsmann,
der aus dem Himmel kam

Heute kennen viele Leute seine Aktionen und
bringen ihm ganz spontan Kleider, die ihren
eigenen Kindern zu klein geworden sind, oder
auch Spielsachen vorbei. So erhält Bruno
inzwischen von Nachbarn, von Leuten aus
dem Wallis und anderen Regionen sowie von
Firmen Kleider und Spielsachen, über die sich
die nepalesischen Kinder riesig freuen. Und
diese Aktion liegt ihm am Herzen. «Jedes Mal,
wenn die Reportage «Die Bergretter im Himalaya» im Fernsehen ausgestrahlt wird, treffen
kartonweise Geschenke bei mir
zuhause ein!» Bruno bringt die
Sachen dann in weit abgelegene
Dörfer, die jedes Mal neu auswählt
werden.

Auch im Mai 2012 machte Bruno Jelk bei
seiner Reise nach Nepal keine Ausnahme
bei diesem mittlerweile zur Tradition gewordenen Event: dem Besuch des Weihnachtsmanns. Dieser kam zwar nicht durch den
Kamin, aber immerhin aus dem Himmel...
mit dem Helikopter!
Bereits in der 1980er-Jahren hatte Bruno
bei der Begleitung seiner Kunden in das
Himalaya-Massiv die Grundbedürfnisse der
Dorfbewohner erkannt. Doch anstatt von
Zigaretten wollte er den Menschen lieber
zweckmässige, wärmende und schützende
Kleidung schenken. So schlug er seinen
Kunden vor, ihre Kleidung am Ende ihres
Aufenthalts vor Ort zu lassen und sie den
Trägern zu schenken. Aber auch die Kinder
sollten natürlich nicht zu kurz kommen. Deshalb empfahl Bruno bei den VorbereitungsMeetings der Reisen, auch Kinderkleidung
mitzunehmen.

In Nepal werden Waren normalerweise von
Sherpas befördert. Während ihrer Reise
konnten Philipp und Bruno auch mehrere

o
Novembre
echte Materialtransporte
durchführen,
u.a.
von Reis. Derartige Materialtransporte
unter dem Helikopter hatten hier zuvor
noch nie stattgefunden, vielmehr waren
die Lasten bestenfalls direkt in die Kabine
des Helikopters geladen worden - mit den
entsprechenden Einschränkungen! Die
Spezialeinweisung in den Gebrauch der
Gurte und Karabiner sowie in den Flug mit
echten Lasten war für alle Beteiligten eine
grosse Premiere. Diese Übungen werden
sich in Zukunft bei Materiallieferungen
in die Täler des Everest sowie bei den
nächsten Personentransporten sicherlich
als hilfreich erweisen.
Bei jedem Flug und jedem Training konnten die Teilnehmer die Handgriffe üben
und sich mit dem Material und neuen
Techniken vertraut machen. Alle Teilnehmer waren sich über die Notwendigkeit
der Schulung einig und freuen sich bereits
auf die Fortsetzung ihrer Ausbildung mit
der ARF-Zermatt.
ME, BJ, PM

Beförderungskosten. Und so erhielten die
zahlreich erschienenen Kinder alle etwas
aus der Hilfslieferung. Die Spielsachen
fanden derart reissenden Absatz, dass im
allgemeinen Gewühl sogar einzelne Puzzleteile oder ein Legostein genügten, um den
Kindern ein glückliches Strahlen auf die
Gesichter zu zaubern! Und sie werden bestimmt schon bald gelernt haben, wie man
sie zusammensetzt...

So konnten dieses Frühjahr
nach zähen Verhandlungen und
mit ein wenig gutem Willen der
Fluggesellschaften 500 kg Waren
zu einem Sonderpreis befördert
werden. Nach Ankunft der Sachen übernahm die örtliche Helikoptergesellschaft die weiteren
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Tödliche Lawine im Himalaya
Am Sonntag, den 23. September 2012,
riss eine riesige Lawine zwei Camps am
Mount Manaslu mit. Dabei verloren 12
Personen ihr Leben, während mehrere
Bergsteiger bis heute noch immer vermisst werden.
Unter den Rettern befand sich auch der
Pilot Siddharta Gurung, der Überlebende
und Todesopfer ins Tal überführte. Siddharta ist einer der Piloten, die am Schulungsprojekt von Air-Zermatt und ARF
teilnehmen. Er hat bereits Kurse sowohl in
Zermatt als auch in Nepal absolviert.
Dieser Pilot informierte uns, dass die
Lawine um 5 Uhr morgens abgegangen
war. Die Bergsteiger lagen noch in ihren
Zelten und wurden so von den Schneemassen überrascht. Die Rettungskräfte
trafen um 9.30 Uhr ein. Siddharta war der
einzige Pilot, der das Camp überﬂiegen
und 16 Personen von dort evakuieren
konnte. Am 30. September ging die nachfolgende E-Mail (im Originalwortlaut wiedergegeben) bei Gérold Biner ein. Eine
unglaubliche Ermutigung für die ARF!

Participants (from left to right):
Mr. Tshering Bhote:
Mr. Lhakpa Sherpa
Mr. Dawa Bhote
Mr. Chering Dendhuk Bhote

o

“Dear Gerold,
Hope you are ﬁne and in good health.
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As you may already have heard there was a big avalanche in between Camp 2 and
Camp 3 in Manasalu yesterday. It occurred around ﬁve in the morning so many people
were caught in their tents. Sherpas and guides from the lower camp with the help of the
survivors had made a small landing pad at that site.
We reached there around 9:30 and started to get all the injured people to Samagau and
Base Camp depending on their condition. We lifted 16 people and 2 dead bodies. Out of
the 16, around ﬁve were seriously injured and the rest had lost their boots and equipment,
so they couldn’t walk. The weather started to close in the afternoon so we couldn’t bring
all the bodies yesterday.
This morning we got down the remaining 6 bodies to Kathmandu. There are still 3 climbers
missing.

le t t e r

This mission was a success due to the teamwork of the Sherpas, aircrew and Russel
Brice and his crew who co-ordinated the rescue. All of us were using the K-Kanal
158.625 mhz so the co-ordination was easy. Tshiring was away in Lantang to climb a
peak so I couldn’t take him and there wasn’t a requirement to do human sling since there
had made a landing pad.
We had a good mission and I would like to thank you the most for the training and support
you gave us. I hope to see you soon.
Thanks and warm regards,
Siddartha“

MEDICAL TRAINING
FOR RESCUERS IN NEPAL
Zermatt, November 12-13, 2012

Content:

A report from Dr. Monika Brodmann Maeder

• First contact
• Needs assessment
• Immobilization techniques of forearm,
ankle and upper arm; Sam Splint, im
provised immobilization with clothes.
Use patient’s material (slings etc.)

Instructors:
Medicine: Dr. Monika Brodmann Maeder
Operation: Mr.Bruno Jelk, chief rescuer,
Mr. Robi Anthamatten, pilot

Day 1 morning:
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• Background information: fractures,
dislocation, controls of circulation,
movements and sensibility. Danger of
nerve entrapment
Day 1 afternoon:

• winch operation: ﬂight to Hörnli hut and
Solvay hut
• cleaning Solvay hut
• search operation of a disappeared
Indian climber (no information found)
• «rescue mission» for a climber with
a fractured ankle (simulated patient)
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Day 2 morning:
• Theory; application of oxygen via nose,
mask, ventilation via pocket mask,
oxygen ﬂow and maximal content of
oxygen bottles (volume x pressure)

• ABC (airway, breathing circulation).
Auscultation of breath sounds, measuring
blood pressure, stop bleeding (direct
pressure, pelvic binder)
• immobilization with vacuum mattress
(immobilization of femur fracture, spine)
• immobilization of C-spine with Sam Splint
• log roll
• rest position for abdominal pain
• theory: painkillers, drug application forms
(orally, intramuscular, MAD)
• theory: altitude-related health problems,
mainly AMS and HACE

Day 2 afternoon:
• ﬂight training with MERS operation:
• patient in rescue bag
• donkey method for evacuation out of
a rock wall
Zermatt and Wengen, November 13th 2012
Monika Brodmann Maeder

Entwicklungshilfe im Bereich Bergrettung:
«Das Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe»
Am Freitag, 18. Januar 2013, hat die NZZ einen ausführlichen Bericht
über die ARF veröffentlicht.
Wir freuen uns über diese Anerkennung und legen Ihnen die Lektüre
dieses Artikels wärmstens ans Herz.
Direkter Link im Internet:
http://www.nzz.ch/lebensart/reisen-freizeit/entwicklungshilfe-imbereich-bergrettung-das-ziel-ist-die-hilfe-zur-selbsthilfe-1.17944996
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine Kopie des Artikels zu:
info@arf-zermatt.ch
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