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Super Puma fliegt
Pferde durch die Luft

PFERDEWOCHE

Saignelégier JU Spektakuläres Wissenschaftsprojekt: Damit ihre kranken
oder verletzen Artgenossen
in Notfällen künftig besser
und sicherer auf dem Luftweg evakuiert werden können, flogen vergangene Woche Armeepferde zu Studienzwecken mit einem
Transporthelikopter der
Luftwaffe über den Jura.

Mit seiner kostbaren vierbeinigen
Fracht flog der Super Puma in rund
300 Metern Höhe über die Freiberge.
Fotos: Angelika Nido Wälty, VBS/Sam Bosshard

Angelika Nido Wälty
Kaum berührten die Hufe der
drei Pferde wieder festen Boden,
brandete spontaner Applaus auf.
In der kleinen Menschenmenge,
die sich, angelockt durch das
Knattern der Helikopter, vor der
Halle des «Marchéconcours» in
Saignelégier versammelt hatte,
war die Erleichterung spürbar, als
der Super Puma der Luftwaffe
die Vierbeiner wieder sanft und
sicher auf der Festwiese absetzte.
Der Flug von drei Vierbeinern
gleichzeitig, die mit stoischer
Ruhe in den speziell angefertigten Bergungsnetzen an einem

Seil unter dem Helikopter hingen, war der Höhepunkt einer
Versuchsanordnung, die am vergangenen Donnerstag und Freitag insgesamt neun Flüge mit elf
Armeepferden umfasste. Die
Übung wurde im Rahmen einer
Studie der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität
Zürich und des Veterinärdienstes
der Armee durchgeführt.
Luftrettung weiter verbessern
«Ziel war es, die Evakuierung
von Pferden auf dem Luftweg zu
trainieren und die Abläufe so
weit zu optimieren, dass ein
Standardprotokoll für künftige

Rettungseinsätze erstellt werden
kann», sagt Oberst Stéphane
Montavon, Chef Veterinärdienst
der Armee. Helikopterunternehmen wie die Rega retten heute
schon in Not geratene Pferde
und Kühe – allerdings ohne verlässliche Daten über die Auswirkungen der Flüge auf das Befinden der Tiere. «Deshalb flogen
wir Pferde bisher nie länger als
zehn, maximal 20 Minuten», sagt
Ruedi Keller, der als Leiter des
Grosstierrettungsdienstes GTRD
rund 20 solcher Einsätze im Jahr
betreut. Bei den Versuchen im
Jura arbeiteten er und sein Team
an vorderster Front mit. Denn

verunfallt ein Pferd im Val Müstair oder bekommt in einem Tessiner Seitental eine schwere Kolik, dauert die Fahrt in die Klinik
am Boden zu lange.
Als Ausbildungschef der Grosstierretter liegt Professor Anton
Fürst, dem Direktor der Pferdechirurgie am Tierspital Zürich,
deshalb viel an der Etablierung
wissenschaftlicher Grundlagen
für Luftrettung von Pferden:
«Darauf arbeiten wir seit rund
zehn Jahren hin.» Dementsprechend froh war er, dass die Testflüge nun mit der von Montavon
initiierten Unterstützung der
Luftwaffe stattfinden konnten.
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Links: Auf der Festwiese vor
der Halle des «Marchéconcours» in Saignelégier wurden die Pferde vorbereitet
und vom Helikopter abgeholt. Oben: Die Bergungsexperten vom GTRD arbeiteten
an vorderster Front beim Versuch mit. Rechts: Die Veterinärmediziner Stéphane Montavon (l.) und Anton Fürst
freuten sich über das gute Gelingen der von langer Hand
geplanten Übung.

Bis zu 45 Minuten
auf 300 Meter Flughöhe
Das Experiment war minuziös
geplant und vorbereitet worden.
Ende März fanden in der Reithalle des NPZ «Trockenübungen» statt, bei denen die Armeepferde mit einem Kran in die
Höhe gehoben wurden. Beim ersten Flug wurde das Pferd vom
Helikopter nur dreimal kurz angehoben. «Dabei haben wir die
optimale Seillänge bestimmt», erklärt Stéphane Montavon. Darauf folgten sieben Rotationen
mit jeweils einem anderen Pferd
am Seil. Der Super Puma drehte
dabei auf einer Flughöhe von 300
Metern bis zu 45 Minuten lang
seine Runden über den Freibergen und testete Geschwindigkeiten bis 140 Kilometer pro Stunde.
Damit, zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe, mehrere Pferde
auf einmal ausgeflogen werden
können, wurde als Abschluss der
Flug mit drei Tieren getestet. Alle
Pferde waren für die Flüge sediert, zur Lärmdämpfung bekamen sie Watte in die Ohren und
ihre Sicht wurde eingeschränkt.
Zweiter Helikopter
überwachte die Pferde
Jedes Tier trug einen Sensor, der
Herzfrequenz und Körpertem-

peratur mass. «Das Verhalten
und die Werte der Pferde wurden
permanent kontrolliert und
überwacht – auch in der Luft»,
erklärt Projektleiter Fürst. Dafür
wurde jeder Flug von einem
zweiten, kleineren Helikopter
begleitet. Darin flog ein Tierarzt
mit, der die über Bluetooth übermittelten Werte im Auge behielt.
«Bei einem Problem hätten wir
den Flug sofort abgebrochen und
das Pferd versorgt», erklärt Toni
Fürst. Er war vor der Übung angespannt: «Wir sind uns der grossen Verantwortung gegenüber
den Tieren bewusst. Als Pferdeliebhaber zieht es einem das
Herz zusammen, wenn man ein
gesundes Pferd zu Versuchszwecken an einen Helikopter
bindet und in die Luft schickt.»
Umso überraschender war für die
Veterinärmediziner der erste
Blick auf die gesammelten Daten:
sowohl Plusschlag als auch Temperatur blieben bei den fliegenden Vierbeinern im Normalbereich, nur bei zwei Pferden fiel die
Körpertemperatur aus noch unerklärlichen Gründen ab. Weitere
Erkenntnisse wird die Auswertung der Blutproben hinsichtlich
des Stresshormons Cortisol liefern. Doktorandin Larissa Carlen
analysiert die Resultate nun im

Rahmen ihrer Dissertation. Die
Ergebnisse der Studie sollen spätestens Ende 2021 vorliegen.
Piloten flogen
besonders vorsichtig
Für die Piloten und das Bodenpersonal der Luftwaffe bot sich
die Möglichkeit, eine ungewohnte Situation zu trainieren.
«Eine lebendige Fracht zu transportieren, ist etwas ganz Besonderes», sagte Helikopterpilot Michael Fürstenberg. Deshalb bemühte er sich noch mehr als sonst
«fein» zu fliegen: «Vor allem beim
Abheben und Aufsetzen musste
ich sehr vorsichtig sein», erklärte
Fürstenberg. Für die Armeeangehörigen ging es auch um die
Überwindung eines Traumas:
Ende der 80er-Jahre verunglückte ein Pferd bei einer Übung
tödlich – seither flog die Schweizer Luftwaffe nie mehr Pferde.
«Wir sind deshalb froh, dass alles
nach Wunsch verlief. Es ist zu keinen Zwischenfällen gekommen
und wir haben in den zwei Tagen
viel gelernt», zog Stéphane Montavon Bilanz. Und das VBS
schrieb in einem Communiqué
nach der erfolgreichen Übung:
«Die Armee ist bereit, bei Bedarf
in Not geratene Pferde per Helikopter zu bergen.»
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