
Bei Forschung in der Höhle verunfallt
36 Personen beteiligen sich an einerHöhlenrettungsübung beimAppenzeller Schacht imChurfirstengebiet.

Christiana Sutter

Die Rega benachrichtigt am Samstag-
morgen die Speleo-Secours – die Ret-
tungsgruppederHöhlenforscher.Andy
Scheurer nimmt den «Höhlenalarm»
entgegen. Scheurer ist einer der sechs
Einsatzleiter der Kolonne 7 (Ost-
schweiz) und Rettungskommissions-
mitglied von Speleo-Secours Schweiz.

Was ist geschehen? Eine Dreier-
gruppederToggenburgerGesellschaft
für Höhlenforschung (TGH) stieg am
FreitagabendumzehnUhr imKarstge-
biet zwischenBrisi undFrümsel in den
Appenzeller Schacht ein. Ihr Ziel war
es, die Grabaktionen in der 160 Meter
tiefen Höhle weiterzuführen. Die drei
Kollegenkommengutvorwärtsundder
Abstieg erfolgt problemlos. Um drei
Uhrmorgens legendiedreiKameraden
eine Pause ein.

EinerbleibtbeimVerletzten, einer
alarmiertdieRega
Nach einer Erkundungskletterei fällt
einer der drei Höhlenforscher ungesi-
chert fünf Meter in die Tiefe. Der Ver-
unfallte ist bei Bewusstsein, klagt aber
überSchmerzen imBrust- undBecken-
bereich.Der rechteArmscheint gebro-
chen zu sein,möglicherweise auchdas
rechte Bein. Nach der Erstversorgung
des Verletzten verlässt einer der drei
Höhlenforscher die Höhle und alar-
miert morgens um fünf Uhr die Rega
mit dem Stichwort «Höhlenunfall».
Der andereKollegebleibt beimVerun-
fallten.

AndyScheurer ruft denHöhlenfor-
scheran,derdieRegaalarmierthatund
fragt nach, was genau passiert ist, wo
sie sind und um welche Höhle es sich
handelt. Der Appenzeller Schacht ist
den Rettern noch nicht bekannt, denn
sie wird erst erforscht. Andy Scheurer

beurteilte den Fall und kommt zum
Schluss, dass es drängt. Anschliessend
bietet er zweiweitereEinsatzleiter auf.
Den einen als «Einsatzleiter Höhle»,
den anderen als «Einsatzleiter vor
Ort». Dazu kommt ein Einsatzleiter,
derdieErste-Hilfe-Gruppe leitet.Auch
dieFraudesVerletztenwird informiert
und gefragt, ob der Verletzte Medika-
mente einnimmt.

250KilogrammRettungsmaterial
wirdbenötigt
Weitere freiwilligeHelfer der Kolonne
7 werden aufgeboten. Die Alpine Ret-
tung Schweiz, Region Wildhaus, wird
fürdieMithilfedesTransportsderHel-
fer unddesMaterials vonUnterwasser
hinauf ins Torloch umHilfe angefragt.
DasRettungsmaterialwirdbeiderRega
am Standort Mollis abgeholt. Es han-
delt sichdabeiumrund250Kilogramm
Material.

DieHelfer treffen sich inUnterwas-
ser für ein erstes Briefing. Nach dem
Eintreffen beim Einsatzstützpunkt im
Torlochwerdendie einzelnenHelfer in
Gruppen eingeteilt. Die Erste-Hil-
fe-Gruppe geht sofort los, gefolgt von
einer Gruppe, die für die Kommunika-
tion aus der Höhle zum Einsatzstütz-
punkt, verantwortlich ist.

Inzwischen ist auch der Hauptein-
satzleiter Andy Scheurer am Einsatz-
stützpunkt im Torloch eingetroffen.
NacheinerknappenStundeerfolgteder
ersteFunkspruchvonderKommunika-
tionsgruppe, dass die Sanitätsgruppe
mit der Medizinerin jetzt in der Höhle
beim Verletzten ist. Sobald eine Grup-
pe in die Höhle eingestiegen ist, über-
nimmt der «Einsatzleiter Höhle» den
weiteren Verlauf der Rettung. Unter-
wegs zumHöhleneingang ist nun auch
die Gruppe mit der Bahre, gefolgt von
einer Technikergruppe. Zwei weitere

Technikergruppen warten im Torloch
auf ihren Einsatz. Am Einsatzstütz-
punkt geniessen die Höhlenforscher
Gastrecht inderTorloch-Alphütte.Mit-
gliederderTGH,unterderLeitungdes
PräsidentenPeterBochsler, sind fürdie
VerpflegungunddasWohlbefindender
Helfer zuständig. «Bis der Verunfallte
ausderHöhle transportiert ist, kannes
bis in die Nacht hinein dauern», infor-
miert derHaupteinsatzleiter.

AndiesemSamstag handelt es sich
glücklicherweisenichtumeinenErnst-
fall, sondern um eine Übung. Deshalb
sind in derHöhle auch Beobachter vor

Ort. Diese schauen genau hin, wie die
Retter handeln. Nach der Übung tref-
fen die Einsatzleiter undHelfer für ein
Debriefing zusammen, um die Übung
zu analysieren.

An der Übung vom Samstag war
auch Marcel Weyermann vom Al-
pin-Kaderder St.GallerKantonspolizei
als Beobachter dabei. Der Austausch
mitdenHöhlenrettern stand für ihn im
Vordergrund. Die Polizei wird bei sol-
chenUnfällenhinzugezogen, ummög-
liche Tatbestände aufzunehmen. Für
die Rettung von Verunfallten sind je-
weils die Spezialisten zuständig.

Befragt

«Erfahrung ist vorteilhaft»
Andreas Schwarz aus Lütisburg ist
ÜbungsverantwortlicherderRettungs-
übungChurfirsten2019undauchChef
der Kolonne 7 von Speleo-Secours.

WievieleRettungskolonnengibt es
inder Speleo-Secours?
AndreasSchwarz:Gesamtschweizerisch
sind es neun Regionen. Wir sind die
grössteRegionmit einemTeil desAar-
gauundSchwyz,Graubündenundden
Ostschweizer Kantonen.

Gibt es jedes Jahr eineRettungs-
übung imToggenburg?
Jedes Jahr organisieren wir eine Tech-
nikübung. Da werden verschiedene
Techniken geübt und neues Material
ausprobiert.Esgibt auch jedes Jahreine
Rettungsübung in denHöhlen, umdas
Gelernte praktisch umzusetzen.

BenötigendieHöhlenretter eine
Ausbildung?
Nein.GewisseGrundvoraussetzungen
sindgefordert undauchErfahrungvor-
teilhaft. DieRetterwerden aber natür-
lich in Technikkursen und Übungen

ausgebildet. Wir erwarten von diesen
Rettern, dass sie an unseren Übungen
teilnehmen. Es gibt auch Spezialgrup-
pen. Beispielsweise die Region 13, das
sind die Mediziner. Diese absolvieren
Grundausbildungen wie bei der Rega.
Dann gibt es auch Höhlenärzte und
Sprenggruppen.

Gibt es gemeinsameÜbungenmit
anderenRettungsorganisationen?
Letztes Jahr auf dem Zwinglipass war
die Alpine Bergrettung aus Wildhaus
bei derÜbungdabei. Sie unterstützten
uns an der Oberfläche. Die Idee war,
dass wenn der Verletzte aus der Höhle
geborgen ist, sie den Transport über-
nehmen.Leidermusstenwirwegendes
schlechten Wetters die Übung abbre-
chen. Es gibt auch Übungen mit der
Rega. (csu)

Andreas Schwarz, Kolonnenchef Spe-
leo-Secours. Bild: Christiana Sutter

Wie kommt eine Höhle zu
ihremNamen?

DieHöhlenforscher benutzen zumMar-
kieren vonMesspunktenNagellack. Ein
FläschenNagellack ist dabei im Torloch
umgekippt. Dabei brach der Hals der
Flasche ab.

Ein neues Gefäss wurde gesucht.
Gefundenwurde ein leeres, kleines Ap-
penzeller-Schnapsfläschchen. So kam
der Schacht K01 zu seinemNamen «Ap-
penzeller Schacht». (csu)

Damit die Bergung aus der Höhle gelingt, muss auch bei den Vorbereitungen an der Oberfläche alles funktionieren. Bilder: Christiana Sutter/PD
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