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Sachverhalt
Ereignisse und Flugverlauf
Der Hubschrauber war nachts um 21:45 Uhr1 mit Pilot, Copilot, Notarzt und einer Rettungsassistentin an Bord in Berlin Tempelhof mit Ziel Pritzwalk gestartet. Auf dem Flugplatz Pritzwalk-Sommersberg sollte ein lebensbedrohlich erkrankter Patient vom Krankenhaus Pritzwalk übernommen und nach Potsdam geflogen werden. Der Flug wurde nach Sichtflugregeln
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durchgeführt und verlief zunächst ohne Besonderheiten. Die Reiseflughöhe betrug
2 000 ft MSL. Luftfahrzeugführer am Steuer (Pilot Flying - PF) war der rechts sitzende Kapitän. Der Copilot unterstützte den Kapitän bei der Navigation mithilfe eines Moving-Map-GPSGerätes und führte den Sprechfunkverkehr mit der Flugverkehrskontrollstelle durch.
Die vorgesehene Landefläche auf dem Flugplatz Pritzwalk-Sommersberg wurde mithilfe der
Scheinwerfer eines Rettungstransportwagens (RTW), welcher den Hubschrauber erwartete,
ausgeleuchtet.
Als sich der Hubschrauber ca. 2,5 Nautische Meilen (NM) südöstlich des Flugplatzes befand,
forderte der Kapitän die Besatzung des RTW über die Rettungsleitstelle auf, das Blaulicht
einzuschalten, welches nach Aussage der RTW-Besatzung zu diesem Zeitpunkt bereits eingeschaltet war. Nach Aussage des Kapitäns konnte er das Licht auch kurz darauf sehen. Daraufhin verließ er die Reiseflughöhe, umflog, unterstützt durch Richtungsvorgaben von seinem Copiloten, den Flugplatz auf der westlichen Seite und drehte auf einen Kurs von
ca. 100°. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Geschwindigkeit des Hubschraubers ca.
110 Knoten und die Flughöhe über dem Erdboden ca. 350 ft (650 ft AMSL, siehe Flugwegrekonstruktion im Anhang). Nach Aussage des Kapitäns wurde die Fluggeschwindigkeit nicht
als so hoch wahrgenommen. Er hatte lediglich beabsichtigt, die Geschwindigkeit möglichst
lange über 60 Knoten zu halten, da nur oberhalb dieser Geschwindigkeit ein Zuschalten des
Autopiloten möglich war. Bei der weiteren Annäherung an den Aufsetzpunkt stellte der Kapitän fest, dass eine Landung aufgrund der hohen Vorwärtsfahrt nicht möglich war und entschied sich, einen Vollkreis nach rechts zu fliegen, um die Geschwindigkeit abzubauen. Ungefähr nach der Hälfte des Kreises überflog der Hubschrauber den RTW in niedriger Höhe.
Nach Aussage des Kapitäns flog der Hubschrauber in diesem Augenblick in eine Nebelbank
ein, welche vorher nicht wahrgenommen wurde. Der Landescheinwerfer des Hubschraubers
war nach Aussage verschiedener Zeugen während des Anfluges ausgeschaltet. Der Kapitän
führte den Hubschrauber mithilfe des künstlichen Horizontes sofort aus dem Kurvenflug in
die Normallage zurück und versuchte, durch Leistungs- und Pitch-Erhöhung den Sinkflug zu
brechen und einen Steigflug einzuleiten. Nach einem ca. 300 m langen Geradeausflug mit
einem Kurs von 260° bekam der Hubschrauber um 22:16 Uhr mit hoher Vorwärtsfahrt Bodenberührung und überschlug sich. Der Kapitän wurde beim Aufprall mit seinem Sitz aus
dem Hubschrauber geschleudert. Der Notarzt und die Rettungsassistentin konnten sich aus
eigener Kraft aus dem Wrack befreien. Der Copilot wurde beim Aufprall tödlich verletzt.
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Angaben zu Personen
Der 44-jährige verantwortliche Luftfahrzeugführer war seit März 1996 für das Unternehmen
als Hubschrauberpilot tätig. Von 1987 bis 1996 war er bei verschiedenen zivilen Luftfahrtunternehmen beschäftigt. Auch in dieser Zeit führte er zahlreiche Ambulanzflüge durch. Von
1977 bis 1987 war er als Militärhubschrauberpilot tätig. Seit 1997 war er im Besitz einer Lizenz für Verkehrshubschrauberführer (ATPL-B) mit Instrumentenflugberechtigung (min. Entscheidungshöhe bei Anflügen nach Instrumenten von 60 m) und einer Musterberechtigung
für Bell 412 und 212. Er hatte eine Gesamtflugerfahrung auf Hubschraubern von ca.
5 600 Stunden.
Über die Verteilung dieser Stunden liegen der BFU unterschiedliche Angaben vor. Seine Instrumentenflugerfahrung betrug ca. 110 Stunden, davon zwischen 47 und 69 Stunden auf
Hubschraubern. Seine Nachtflugerfahrung betrug zwischen 787 und 829 Stunden. Innerhalb
der letzten 90 Tage vor dem Unfall hatte er 59 Stunden, innerhalb der letzten 7 Tage zwischen 4 und 7 Stunden und innerhalb der letzten 24 Stunden zwischen 2:25 und 4:17 davon
zwischen 0:40 und 1:22 Stunden nachts geflogen. Er war zum Unfallzeitpunkt seit drei Tagen
im Bereitschaftsdienst.
Aufgrund seiner langen Tätigkeit als Pilot im Ambulanzflugdienst besaß der Kapitän nach
Zeugenaussagen ein umfangreiches medizinisches Wissen.
Der Copilot war 53 Jahre alt und bei dem Unternehmen seit Mai 2002 als so genannter FreeLance-Pilot tätig. Er hatte seine fliegerische Tätigkeit 1968 beim Militär begonnen. Er war Inhaber der militärischen Lehr-, Instrumentenflug- und Nachprüfflugberechtigung. Er besaß die
Musterberechtigungen für UH-1D, CH-53 und AL-II. Im März 2002 ist er aus dem Militärdienst ausgeschieden. Seit diesem Zeitpunkt besaß er eine Lizenz als Berufshubschrauberführer (CPL-B) mit der Musterberechtigung als zweiter Hubschrauberführer für die Bell 212
und 412. Er hatte eine Flugerfahrung auf Hubschraubern von insgesamt ca. 5 200 Stunden,
davon ca. 270 Stunden nach IFR. Seine Nachtflugerfahrung betrug über 300 Stunden. Seine
Flugerfahrung in den letzten 30 Tagen vor dem Unfall betrug ca. 30 Stunden, innerhalb der
letzten sieben Tage 8 Stunden und innerhalb der letzten 24 Stunden 3 Stunden. Er war zum
Unfallzeitpunkt seit fünf Tagen im Bereitschaftsdienst.
Die beiden Piloten hatten insgesamt sieben Einsätze an vier verschiedenen Tagen mit zusammen 6,5 Stunden gemeinsam geflogen.
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Angaben zum Luftfahrzeug
Der turbinengetriebene, zweimotorige Hubschrauber vom Muster Bell 412 (maximales Abfluggewicht 5 400 kg) war Baujahr 1993 und hatte eine Gesamtflugzeit von ca. 3 800 Stunden und 11 200 Landungen. Die letzte Instandhaltungsprüfung war am 18.01.2002 durchgeführt worden. Die Hold Item List enthielt keine offenen Punkte.
Der Hubschrauber war für Flüge nach Instrumentenflugregeln ausgerüstet und zugelassen.
Neben der normalen Ausrüstung für Instrumentenanflüge waren noch ein GPS, ein 3-AchsAutopilot (Sperry SHZ 412), ein RADAR-Höhenmesser, ein zweites Flugfunkgerät, ein Funkgerät für das BOS-Funknetz (Funknetz der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) und ein Wetter-RADAR installiert. An den RADAR-Höhenmesser war je ein Anzeigegerät für den Piloten und Copiloten angeschlossen.

Meteorologische Informationen
Der Pilot hatte vor dem Flug fernmündlich um 21:20 Uhr bei der Luftfahrtberatungszentrale
Ost (Berlin-Tempelhof) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine individuelle Flugwetterberatung für den Flug von Berlin Tempelhof nach Pritzwalk und für den geplanten Weiterflug
nach Potsdam eingeholt. Das sich hieraus ergebende Bild der Wettersituation in der Umgebung von Pritzwalk ist in der Anlage dargestellt.
Ein im Auftrag der BFU durch den Deutschen Wetterdienst nach dem Unfall erstelltes Wettergutachten stellt die Wettersituation wie folgt dar:
Am Unfalltag lag der Flugraum an der Südwestflanke eines Hochdruckgebietes mit Schwerpunkt über Russland. Während bei geringen Luftdruckgegensätzen und einer schwachen,
vorherrschend östlichen bis südöstlichen Luftströmung auch am Abend noch stellenweise
störungsfreies Hochdruckwetter herrschte, trat insbesondere im Nordosten Deutschlands
gebietsweise feuchter Dunst, Nebel oder Hochnebel auf. Im Zusammenhang mit einer
Okklusion, die sich zum Unfallzeitpunkt noch westlich der Elbe befand, trat im Flugraum verbreitet mittelhohe und hohe Bewölkung auf. Nur vereinzelt kam es östlich der Elbe am Abend
zu Niederschlägen, deren Intensität jedoch sehr gering war. Der Bodenwind kam im Raum
Pritzwalk zum Unfallzeitpunkt aus 080 bis 130 Grad mit 0 bis 6 Knoten. Der Höhenwind in
1 000 ft kam aus 130 bis 160 Grad mit 10 bis 15 Knoten und in 2 000 ft aus 140 bis 170 Grad
mit 15 bis 20 Knoten. Die Lufttemperatur und der Taupunkt am Boden (in 2 m Höhe) lagen
bei etwa 5 bis 6°C. Der auf NN reduzierte Luftdruck (QNH) betrug an der Wettermeldestelle
in Berlin-Tempelhof 1013 hPa. Von geringer (FEW) bis aufgelockerter (SCT) StratocumulusBewölkung abgesehen, die zumindest streckenweise zwischen 3000 und 3 500 ft über
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Grund vorhanden war, lag die Hauptwolkenuntergrenze (5 bis 6 Achtel Altocumulus) auf der
Flugstrecke in Richtung Pritzwalk verbreitet zwischen 8 000 und 12 000 ft über Grund. Darüber war Gebietsweise hohe Bewölkung (Cirrus) vorhanden. Zum Unfallzeitpunkt traten im
Raum Pritzwalk Nebelfelder auf. Die horizontale Sichtweite am Boden betrug 500 bis
1 000 m ging jedoch stellenweise auch unter 500 m zurück. Die Obergrenze der im Unfallgebiet vorhandenen Nebelfelder war unterschiedlich und dürfte zwischen etwa 100 bis 500 m
über Grund gelegen haben, wobei flacher Bodennebel nicht ausgeschlossen werden kann.
Der Mond hatte zum Unfallzeitpunkt ein Alter von 19,4 Tagen, befand sich also in der Phase
zwischen Vollmond und dem letzten Viertel. Der Azimut betrug 77° und die Höhe 21°.
Nach Aussage der RTW-Besatzung herrschte Nebel. Über die Sichtweite wurden unterschiedliche Angaben gemacht. Sie variierten von 50 m bis über 100 m.
Der Kapitän sagte aus, dass er zu keiner Zeit massiven Nebel mit Obergrenzen zwischen
100 und 500 m beobachtet habe. Lediglich kurz vor Pritzwalk wurden vereinzelt flache, kleine Bodennebelfelder wahrgenommen.

Navigationshilfen
Der Anflug wurde nach Sicht durchgeführt. Unter anderem waren ein fest installiertes GPSNavigationsgerät (Trimble TNL 2000 Appr. Plus), welches auf den Autopiloten aufgeschaltet
werden konnte und ein weiteres mit einem tragbaren Moving-Map-Display an Bord. Nach
Aussage des Kapitäns wurden diese Geräte zur Unterstützung bei der Navigation genutzt.
Die von den RADAR-Geräten der Flugsicherung erfassten und aufgezeichneten Informationen über den Verlauf des Landeanfluges sind in der Anlage dargestellt. Die angegebenen Geschwindigkeiten wurden von dem RADAR-System der Flugsicherung errechnet. Die
Höhenangaben wurden aus den vom Transponder des Hubschraubers übermittelten Werten
unter Berücksichtigung des aktuellen Luftdruckes errechnet.

Funkverkehr
Während des Fluges von Berlin-Tempelhof nach Pritzwalk bestand Verbindung mit Berlin
Departure auf 120,625 MHz. Eine Abmeldung bei Berlin vor oder während des Anfluges auf
Pritzwalk erfolgte nicht. Der Funkverkehr wurde aufgezeichnet und lag der BFU als Umschrift
vor.
Des Weiteren bestand über das BOS-Funknetz eine Sprechfunkverbindung zwischen dem
Hubschrauber und der Rettungsleitstelle in Pritzwalk. Dieser Funkverkehr wurde vom Kapi-
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tän geführt, da nach dessen Aussage der Copilot nicht mit dem BOS-Funk-System vertraut
war. Über diesen Funkverkehr lagen keine Aufzeichnungen vor.

Angaben zum Flugplatz
Der Sonderlandeplatz Pritzwalk liegt 2 NM nördlich der Stadt Pritzwalk in einer Höhe von
289 ft über NN. Er ist für Flugzeuge bis 2 t sowie Motorsegler und Segelflugzeuge zugelassen. Die Graspiste hat eine Ost-West-Ausrichtung (08/26) und eine Länge von 830 m. Südöstlich der Schwelle 26 befindet sich eine befestigte Fläche, die mit einem „H“ markiert war.
Der Flugplatz war nicht mit einer Nachtflugbefeuerung ausgestattet. Er wurde häufiger von
Ambulanzhubschraubern angeflogen, weil das Krankenhaus in Pritzwalk nicht über eine geeignete Fläche verfügte.
Bei der in Anlage wiedergegebenen Karte des Flugplatzes Pritzwalk-Sommersberg handelt
es sich um die Anflugkarte für Anflüge von Flugzeugen nach Sichtflugregeln bei Tag.
Für den Anflug des Hubschraubers wurde die mit einem „H“ gekennzeichnete Fläche mit den
Scheinwerfern des RTW ausgeleuchtet. Weitere Lichter waren am Flugplatz oder in dessen
Umgebung nicht vorhanden. Der RTW hatte das Blaulicht eingeschaltet.

Flugdatenaufzeichnung
Der Hubschrauber war nicht mit einem Flugdatenschreiber oder einem Cockpit Voice Recorder ausgestattet; diese Aufzeichnungsgeräte waren entsprechend den gültigen Luftfahrtvorschriften nicht gefordert.

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug
Die Aufschlagstelle befand sich ca. 300 m westlich des geplanten Aufsetzpunktes und 100 m
südlich der Mitte der Landebahn des Sonderlandeplatzes. Das Haupttrümmerfeld hatte eine
Länge von 80 m und eine Breite von 15 m. Die Hauptachse des Feldes verlief in Richtung
260°.
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Das Trümmerfeld (Blick Richtung Südwesten)

Foto: BFU

Die erste Bodenberührung des Hubschraubers erfolgte mit der rechten Kufe, welche daraufhin abriss. Wenige Meter hinter der Kufe fanden sich Spuren vom Aufschlag des Rumpfbugs
und des Hauptrotors. Teile des Bugs waren bis zu einem Meter tief im Erdreich eingegraben.
Der Hauptachse des Trümmerfeldes weiter nach Westen folgend lagen ein Bügel des Kufenlandegestells, Türen und Türscheiben, Bordpapiere, Headsets und diverse andere kleine
Bruchstücke. Kurz vor dem Rumpf am westlichen Ende des Feldes befand sich der Sitz des
verantwortlichen Hubschrauberführers. Die Leiche des Copiloten war noch im Wrack im Bereich des Cockpits.
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Blick von vorne auf das ausgebrannte Wrack

Foto: BFU

Hinweise auf einen technischen Defekt ergaben sich weder bei der Untersuchung des
Wracks noch bei der Befragung der Zeugen.

Medizinische und pathologische Angaben
Es gab keinen Hinweis auf eine physiologische oder gesundheitliche Beeinträchtigung der
Besatzungsmitglieder.
Gemäß dem Sektionsbericht verstarb der Copilot unmittelbar nach dem Aufschlag des Hubschraubers infolge einer Schädelverletzung in der Stirnmitte.

Brand
Der Hubschrauber geriet unmittelbar nach dem Aufschlag in Brand und brannte vollständig
aus.
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Überlebensaspekte
Die erste Meldung an die Rettungsleitstelle des Landkreises Prignitz erfolgte durch die Besatzung des auf den Hubschrauber wartenden RTW unmittelbar nach dem Unfall um
22:18 Uhr. Das Notarzteinsatzfahrzeug aus Pritzwalk erreichte die Unfallstelle ca. fünf Minuten später. Ein zusätzlicher RTW aus Putlitz traf um 22:54 Uhr ein.
Die drei Insassen, welche den Unfall überlebt hatten, verließen das Wrack aus eigener Kraft.

Organisationen und deren Verfahren
Allgemeines zum Luftfahrtunternehmen
Das Luftfahrtunternehmen wurde 1972 gegründet und hatte mehrere Hubschrauber vom Typ
Bell 412 als Intensivtransporthubschrauber (ITH) an verschiedenen Standorten in Deutschland stationiert. Der verunglückte Hubschrauber gehörte zur Station in Berlin-Tempelhof.
Während das Luftfahrtunternehmen für die Cockpitbesatzung und die technische Einsatzfähigkeit des Hubschraubers verantwortlich war, wurde die medizinische Besatzung von einer
Hilfsorganisation des Rettungsdienstes gestellt. Diese Organisation war auch für die Gesamtabrechnung der Einsätze verantwortlich
Auf der Station Berlin-Tempelhof hatten die Piloten in der Regel an sieben aufeinander folgenden Tagen Dienst und anschließend sieben Tage frei. Während des Dienstes befanden
sie sich 24 Stunden am Tag in Rufbereitschaft. Sie wohnten in dieser Zeit in den Räumen
der Station. Der Wechsel zwischen Dienst- und Freizeit erfolgte für die Piloten an unterschiedlichen Wochentagen, um einen kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen den
Piloten zu gewährleisten. Die medizinischen Besatzungsmitglieder hatten in der Regel nur
24-Stunden-Dienste. Sie hielten sich nur tagsüber in der Station auf. Nachts waren sie zu
Hause und hatten eine 30-Minuten-Rufbereitschaft. Für Mitarbeiter, deren Wohnort zu weit
von der Station entfernt lag, standen Übernachtungsmöglichkeiten in der Station zur Verfügung.
Die Alarmierung des Hubschraubers erfolgte in Berlin über die Feuerwehr, wobei meistens
vorher von der anfordernden Stelle telefonisch direkt mit dem Piloten geklärt wurde, ob ein
Einsatz überhaupt möglich ist und nicht technische oder meteorologische Gründe entgegenstehen. Bei diesem Gespräch wurden dem Piloten auch die medizinischen Gründe für den
Einsatz mitgeteilt. Wenn der Pilot den Einsatz für durchführbar hielt, setzten sich der abgebende Arzt und der diensthabende Notarzt in Verbindung, um die medizinischen Details des
Transportes zu erörtern.
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Für den Unfallflug kam die Anforderung vom Krankenhaus Pritzwalk über die Leitstelle Senftenberg des Landes Brandenburg. Der Hubschrauber aus Berlin-Tempelhof wurde von den
Mitarbeitern der Leitstelle Senftenberg mithilfe eines Kalkulationsprogramms aus verschiedenen zur Verfügung stehenden Hubschraubern für diesen Einsatz ausgewählt.

Flugbetriebshandbuch
Im Flugbetriebshandbuch des Luftfahrtunternehmens waren für HEMS-Flüge (Helicopter
Emergency Medical Service) nach Sichtflugregeln (VFR) bei Nacht über die gesetzlichen
Wetteranforderungen hinaus eine Mindestsicht von 5 000 m sowie eine minimale Höhe der
Hauptwolkenuntergrenze von 1 500 ft festgelegt. Die Wolkenuntergrenze durfte für einen
kurzen Zeitraum auf 1 000 ft zurückgehen. Wenn beide Piloten im Besitz einer gültigen Instrumentenflugberechtigung waren, reduzierte sich die erforderliche Mindestsicht auf
3 000 m.
Anflugverfahren für VFR-Anflüge waren im Flugbetriebshandbuch nicht beschrieben. Im Kapitel 4.8 Anflugverfahren IFR war unter dem Punkt 4.8.6 VFR-Anflüge nur die Anweisung zu
finden, dass Lärmbelästigung auf ein unvermeidbares Maß reduziert werden soll und dass
das Überfliegen von bebauten Gebieten vermieden werden sollte. Im Kapitel 4.9 Landung
wurde nur eine Landestreckenberechnung bzw. Leistungsberechnung gefordert.

Schulungshandbuch
Das Schulungshandbuch des Luftfahrtunternehmens schrieb im Kapitel 6.4 Anflüge unter
dem Punkt 6.4.1 Allgemeines vor, dass der PF den Anflug rechtzeitig planen und sich mit
den Anflug- und Fehlanflugverfahren vertraut zu machen hat und dass ein Approach-Briefing
gemäß Punkt 5.3.3 des Schulungshandbuches durchzuführen ist. Hier fand sich wieder der
Hinweis auf die Vermeidung unnötiger Lärmbelästigung. Darüber hinaus sollte unter 300 ft
GND eine Sinkrate von 500 ft/min nicht überschritten werden. Bei VFR-Anflügen auf unbekanntes Gelände schrieb der Punkt 6.4.3. VFR-Anflüge vor, dass der Landeplatz vor Beginn
des Anfluges aus der Luft zu erkunden und dabei der Anflugweg nach folgenden Kriterien
festzulegen ist: Windrichtung, Notlandemöglichkeiten im Anflug, zur Verfügung stehende
Leistung, Hindernisse und Lärmbelästigung.
Das im Kapitel 5.3.3 beschriebene Approach-Briefing musste bei allen Anflügen (IFR und
VFR) durchgeführt werden. Es sollte rechtzeitig vor Überflug des IAF1 durchgeführt werden
und folgende Punkte enthalten: Type of Approach and RWY, Minimum Sector Altitude, Final

1

Initial Approach Fix = Punkt an dem der Anflug beginnt; Abkürzung im Handbuch nicht erläutert
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Approach Course and Descent-Point, Check Altitudes, Inbound-Timing, Descision Height,
Minimum Descent Altitude and Missed Approach Point sowie Missed Approach Procedure.
Im Kapitel 6.5 Landung stand, dass Landungen nach VFR wann immer möglich nach dem
Verfahren Category A Normal Profile oder Vertical Type durchzuführen sind (graphische
Darstellung im Anhang). Der Pre-Landing-Check soll dabei in einer Höhe von mindestens
500 ft über Grund abgeschlossen sein. Ab einer Flughöhe von 300 ft über Grund durfte die
Sinkrate maximal noch 500 ft/min betragen.
Im Kapitel 6.7 Nachtflug war festgelegt, dass der Radarhöhenmesser bei Nachtflügen auf
mindestens 500 ft einzustellen ist. Weiter war hier festgelegt, dass bei einer Wetterverschlechterung rechtzeitig umzukehren bzw. der Flug nach IFR fortzusetzen ist und dass vor
Flugantritt sicherzustellen ist, dass für Landeplätze außerhalb von Flugplätzen eine ausreichende Ausleuchtung garantiert ist. An- und Abflüge auf Landeplätze außerhalb von Flugplätzen sind so steil wie möglich und so flach wie nötig durchzuführen. Hierbei muss der PNF
die Leistungswerte und die Sinkrate ansagen und den An- und Abflugsektor mit dem Suchscheinwerfer ausleuchten.
Im Kapitel 5 Crew Coordination Concept and Checklist Philosophy des Schulungshandbuches wurden neben den oben bereits aufgeführten Inhalten die allgemeine Aufgabenverteilung und vor allem allgemeine Regeln für die Kommunikation zwischen den beiden Piloten
festgehalten. So ist es unter anderem Aufgabe des PNF, Abweichungen von geplanten Parametern auszurufen und ggf. die Kontrolle über den Hubschrauber zu übernehmen, wenn
gefährliche Situationen auftreten. Es werden weiter Standard-, Procedure- und DeviationCalls unterschieden. Die meisten der aufgeführten Beispiele sind auf einen Flug nach IFR
bezogen.

Zusätzliche Informationen
Da der Hubschrauber aufgrund des Unfalls ausgefallen war, wurde der Patient auf dem
Landweg transportiert. Während dieses Transportes verstarb er.

Beurteilung
Allgemeines
Der Aufprall des Hubschraubers auf den Boden erfolgte in gerader Linie in einem sehr flachen Winkel mit relativ hoher Vorwärtsgeschwindigkeit. Dies spricht dafür, dass sich der
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Hubschrauber unter der Kontrolle des Piloten befand. Die Untersuchung des Hubschraubers
und die Aussagen der Besatzung, welche keine Anhaltspunkte für einen technischen Defekt
ergaben, lassen darauf schließen, dass der Hubschrauber zum Zeitpunkt des Unfalls in
technisch einwandfreiem Zustand war. Somit wird ein technisches Problem als beitragender
Faktor für diesen Unfall ausgeschlossen.

Flugbetrieb
Qualifikation der Besatzung
Beide Besatzungsmitglieder waren für den geplanten Flug ausreichend qualifiziert. Die Anzahl der Flugstunden beider Piloten war mit jeweils über 5 000 überdurchschnittlich hoch.
Beide Piloten verfügten auch über eine ausreichende Erfahrung im Nachtflug.
Die Aussage des Kapitäns deutet darauf hin, dass der Copilot nicht ausreichend in die Benutzung des BOS-Funk-Netzes eingewiesen war. Dies stand im Widerspruch zu der im
Schulungshandbuch des Unternehmens festgelegten Aufgabenteilung, nach der der PNF
den Sprechfunk durchführen soll. Das bedeutet, dass das Luftfahrtunternehmen nicht dafür
Sorge getragen hatte, dass alle Besatzungsmitglieder ausreichend auf ihre Aufgaben vorbereitet waren.

Betriebsverfahren
Sichtanflüge mit einem Hubschrauber bei Nacht (VFR-Night) auf eine nur schwach beleuchtete Fläche ohne weitere optische Referenzen wie eine Landebahn- oder eine Gleitwinkelbefeuerung stellen an die Besatzung mindestens so hohe Ansprüche wie ein Instrumentenanflug unter Instrumentenwetterbedingungen (IMC). Wichtigste Voraussetzung für eine
sichere Landung ist ein stabilisierter Anflug unter Berücksichtigung der Leistungsparameter
des Hubschraubers und der Ausnutzung aller im Cockpit zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. Hierfür ist es notwendig, die Verfahren exakt und detailliert zu beschreiben und eindeutige Grenzwerte für mögliche Abweichungen (z. B. von der Anfluggeschwindigkeit, der Sinkrate und der Längs- und Querneigung), die die Einleitung eines Fehlanflugverfahrens
notwendig machen, festzulegen. Nur so kann sichergestellt werden, dass Fehler vermieden
bzw. rechtzeitig erkannt werden. Dies gilt umso mehr, da bei HEMS-Einsätzen häufig keine
zugelassenen Landeplätze angeflogen werden und die Besatzung durch die Verwendung
von Standardverfahren die für diese Anflüge notwendigen zusätzlichen Kapazitäten gewinnen würde. Dieser Sachverhalt wurde bei der Festlegung der Betriebsverfahren des Unternehmens im Flugbetriebshandbuch nicht ausreichend berücksichtigt. Für VFR-Flüge fehlten
im Flugbetriebshandbuch eindeutige Verfahren zur Erlangung eines stabilisierten Anfluges,
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klare Kriterien für die Einleitung von Fehlanflugverfahren und konkrete Vorgaben für eine
sinnvolle Umsetzung im Sinne des Crew Coordination Concepts. Zwar schrieb das Schulungshandbuch ein Approach-Briefing auch für VFR-Anflüge vor, aber in der nachfolgenden
Auflistung der anzusprechenden Punkte wurden fast ausschließlich Begriffe des Fliegens
nach IFR verwendet, so dass der Eindruck entstand, dass ein solches Briefing in erster Linie
bei Anflügen nach IFR durchzuführen wäre. Die besonderen Anforderungen eines VFRNight-Anfluges wurden in der Beschreibung des Approach-Briefings in keiner Weise berücksichtigt. Weiter gibt es beispielsweise auch keinen festgelegten Call-Out für die Aufforderung
zum Durchstarten bei einem Anflug nach VFR.
Für einen sicheren Flugbetrieb eines Luftfahrtunternehmens ist es aus Sicht der BFU erforderlich, dass alle regelmäßig auftretenden Betriebssituationen im Flugbetriebshandbuch des
Unternehmens ausführlich und detailliert beschrieben sind. Dies trägt dazu bei, dass den
Besatzungen alle für eine bestimmte Situation erforderlichen Informationen und Verfahren
zur Verfügung stehen, Situationen immer gleich abgearbeitet werden, auch wechselnde Besatzungsmitglieder optimal zusammenarbeiten und so sicherheitsrelevante Abweichungen
schneller auffallen. Es ist nicht hinreichend, dass an verschiedenen Stellen in verschiedenen
Unterlagen den Besatzungen alle Informationen für eine Betriebssituation theoretisch zur
Verfügung stehen. VFR-Nacht-Anflüge auf schwach beleuchtete Landeflächen stellen aus
Sicht der BFU eine solche Betriebssituation dar, die explizit im Detail beschrieben sein sollte.
Die Stabilisierung eines Anfluges ist umso schwieriger, je weniger optische Referenzpunkte
der Besatzung zur Verfügung stehen. Gemäß Kapitel 6.7 des Schulungshandbuches des
Unternehmens ist vor Antritt des Fluges sicherzustellen, dass für Landeplätze außerhalb von
Flugplätzen eine ausreichende Ausleuchtung garantiert ist. Es ist nicht festgelegt, wer dies
zu tun hat und wie die Kommunikation mit der Besatzung erfolgt, so dass diese vor dem
Start sicher sein kann, ausreichende Bedingungen vor Ort anzutreffen. Es ist auch nicht im
Handbuch definiert, was unter einer ausreichenden Beleuchtung zu verstehen ist. Eine solche unbestimmte Forderung nach ausreichender Ausleuchtung widerspricht aus Sicht der
BFU dem Sinn und Zweck eines Flugbetriebshandbuches und ist somit nicht ausreichend.
Ein Beispiel, wie eine ausreichende Ausleuchtung definiert werden kann, gibt das SARHandbuch der Bundeswehr (s. Anlage). Hier wird davon ausgegangen, dass für eine sichere
Landung bei Nacht eine Ausleuchtung der Landefläche durch mindestens zwei Fahrzeuge
erfolgen muss, welche so platziert werden, dass ihre Scheinwerfer die Landefläche ausleuchten, während die Rücklichter in die Anflugrichtung des Hubschraubers zeigen.
Die in den Handbüchern des Unternehmens beschriebenen Verfahren sehen die Vorbereitung des Anfluges durch ein entsprechendes Approach-Briefing und bei unbekanntem Ge-
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lände eine Erkundung der Landefläche aus der Luft vor. Beides soll dazu dienen, die Besatzung für die Besonderheiten eines bestimmten Anfluges zu sensibilisieren, die bevorstehenden Abläufe zu klären und eindeutige Handlungsalternativen festzulegen, falls Abweichungen auftreten sollten.
Die Radaraufzeichnung und die Verteilung der Trümmer zeigten, dass der Hubschrauber
sehr schnell angeflogen wurde. Es steht außer Zweifel, dass die Geschwindigkeit am
Landing Decision Point (LDP) nicht auf den geforderten Wert von 40 kt reduziert worden war.
Das Einleiten des Vollkreises nach rechts, um den Hubschrauber abzubremsen, belegt, dass
dies auch von der Besatzung bemerkt wurde. Das Fliegen eines Vollkreises in Bodennähe
mit einem Hubschrauber dieser Größenordnung und unter den gegebenen meteorologischen
Bedingungen ist jedoch nicht angemessen. Die einzige Möglichkeit den Flug aus einer solchen Situation sicher zu Ende zu bringen, wäre ein Durchstarten gefolgt von einem erneuten
Bewerten der Gesamtsituation gewesen.

Wetter
Die Wetterlage ließ es nicht zu, zum Startzeitpunkt vorherzusagen, ob am Zielort die Sichtflugmindestbedingungen für diesen Einsatz erfüllt sein würden. Die genaue Grenze der nördlich des Zielortes aufziehenden Stratusbewölkung war nicht bekannt. Da südlich dieser
Grenze aber gute Sichtflugbedingungen herrschten, ist die Entscheidung der Besatzung den
Flug anzutreten, jedoch nicht in Frage zu stellen.
Die genaue Wettersituation zum Unfallzeitpunkt ließ sich nicht zweifelsfrei feststellen. Gemäß Wettergutachten des DWD lagen die Sichtweiten mit 500 bis 1 000 m unterhalb von
300 ft GND deutlich unterhalb des vorgeschriebenen Minimums von 5 000 m. Darüber hinaus beschrieb die RTW-Besatzung das Wetter am Boden als nebelig, so dass mit Sicherheit
davon ausgegangen werden kann, dass die erforderliche Sichtweite von 5 000 m zum Zeitpunkt des Anfluges nicht gegeben war. Auch die verschiedenen Zeugenaussagen, dass der
Hubschrauber den Anflug ohne Landescheinwerfer durchgeführt habe, sind ein Indiz dafür,
dass die Sichtweiten gering waren und die Hubschrauber-Besatzung den Scheinwerfer nicht
eingeschaltet hat, um eine Blendung zu vermeiden. Der Anflug konnte also unter den gegebenen Umständen nicht ohne ein erhöhtes Risiko für den Hubschrauber und die Besatzung
durchgeführt werden.

Funkverkehr
Während des Anfluges bestand über das BOS-Funknetz eine Verbindung zu der Besatzung
des RTW am Landeort. Diese Verbindung wurde aber nicht genutzt um die am Boden vorhandenen Informationen über das Wetter abzufragen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine
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Ursache hierfür darin lag, dass der Kapitän zum Zeitpunkt des Anfluges stark ausgelastet
und der Copilot nicht ausreichend mit dem BOS-Funk vertraut war.

Navigationshilfen
Der Hubschrauber war für einen Anflug unter schwierigen Sichtverhältnissen gut ausgerüstet. Der Flugverlauf lässt aber nicht erkennen, dass die vorhandenen Geräte genutzt wurden,
um einen möglichst sicheren und stabilisierten Anflug durchzuführen.

Flugplatz
Die in der Anlage dargestellte Platzrunde ist für Anflüge von Hubschraubern bei Nacht weder
verbindlich noch ausgelegt. Trotzdem stellt die Karte eine gute Grundlage für die Planung eines solchen Anfluges dar. Entlang dem veröffentlichten Anflugweg kann in jedem Fall von
einer ausreichenden Freiheit von Hindernissen ausgegangen werden. Dies gilt sowohl für
den Anflug als auch für den Abflugsektor. Dem gegenüber steht, dass ein Anflug grundsätzlich gegen den Wind erfolgen sollte und tatsächlich auch in der Richtung des durchgeführten
Anfluges eine ausreichende Hindernisfreiheit gegeben war. Grundsätzlich war der Flugplatz
als Landefläche für diesen Einsatz geeignet, allerdings war die Ausleuchtung der Landefläche mit nur einem Fahrzeug unter den gegebenen Umständen nicht optimal.

Menschliche Faktoren
Die Entscheidung des Kapitäns den Flug anzutreten, ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen nachvollziehbar. Zwar konnte er nicht sicher sein, dass eine Landung am Zielort
möglich sein würde, aber dem gegenüber stand eine lebensbedrohliche Erkrankung des zu
befördernden Patienten. Aufgrund seiner guten medizinischen Kenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass dem Kapitän die Dringlichkeit dieses Einsatzes klar war. Da es aber
die alltägliche Aufgabe des Unternehmens ist, lebensbedrohlich erkrankte Personen zu fliegen, darf der hieraus resultierende Erfolgsdruck nicht überbewertet werden. Normalerweise
sollte die Wichtigkeit des Einsatzes dazu führen, dass bereits bei der Flugvorbereitung Alternativen zum bevorzugten Landeplatz in Betracht gezogen werden, falls wie in diesem Fall
durchaus vorhersehbar das Wetter am Landeort unterhalb der sicheren Minima liegen sollte.
Dies geschah aber nicht. Die Besatzung hatte also, als während des Anfluges die Minima erreicht wurden, nur die Wahl den Flug abzubrechen, zum Startflugplatz zurückzukehren und
den Patienten dem erhöhten Risiko eines Straßentransportes auszusetzen oder trotz sehr
kritischer Wetterverhältnisse den Anflug fortzusetzen. Diese Situation stellte für die Besatzung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Ausnahme dar. Die Problematik wird noch
dadurch verstärkt, dass sich die tatsächlichen Sichtwerte während des Fluges nur schätzen

- 15 -

Untersuchungsbericht BFU 3X267-02

lassen. Man kann davon ausgehen, dass diese Schätzung im Zweifel großzügig also für den
Patienten ausfällt und somit unter Umständen tatsächlich unterhalb der festgelegten Minima
operiert wird. Damit in diesem Grenzbereich sicher operiert werden kann, sind an diese Einsatzart angepasste und detaillierte Verfahren notwendig, welche auch selbstverständlich und
grundsätzlich praktiziert werden müssen. Genau solche Verfahren fehlten aber in den Handbüchern des Unternehmens.
Darüber hinaus zeigte der Ablauf des Unfallfluges, dass selbst von den wenigen vorhandenen Vorgaben ohne nachvollziehbaren Grund abgewichen wurde, was darauf hindeutet,
dass die vorgegebenen Verfahren von der Besatzung nicht wirklich als verbindlich betrachtet
wurden und nicht zur täglichen Routine gehörten. Das bestehende Crew Coordination Concept wurde nicht wirkungsvoll umgesetzt, d.h. die vorgesehenen Procedure- und DeviationCalls führten nicht zu einer rechtzeitigen Analyse der Situation und einer Korrektur bzw. einem Abbruch des Anfluges.

Überlebensaspekte
Der Copilot verstarb unmittelbar nach dem Aufschlag des Hubschraubers infolge einer
Schädelverletzung in der Stirnmitte, welche wahrscheinlich durch den Aufprall auf einen vorspringenden Gegenstand im Innenraum des Hubschraubers entstanden war.

Schlussfolgerungen
Befunde


Die im Flugbetriebshandbuch des Unternehmens beschriebenen Betriebsverfahren waren nicht ausreichend an die Erfordernisse des tatsächlichen VFR-Betriebes bei Tag
und Nacht angepasst.



In den Handbüchern des Unternehmens war nicht geregelt, wer für eine ausreichende
Ausleuchtung der Landefläche zu sorgen hat, und wie diese auszusehen hat.



Das Unternehmen besaß kein funktionierendes Crew Coordination Concept.



Aus den Instandhaltungsunterlagen geht hervor, dass das Luftfahrzeug in Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften und genehmigten Verfahren ausgerüstet
und instand gehalten worden war.



Es gab keine Anzeichen eines Strukturversagens oder einer Systemfehlfunktion vor
dem Unfall.
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Die Flugerfahrung beider Piloten ist als hoch zu bewerten.



Die Flugbesatzungsmitglieder waren in Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften für den Flug lizenziert und qualifiziert.



Zu Beginn des Fluges waren die Wetterbedingungen ausreichend, allerdings lagen der
Besatzung bereits zu diesem Zeitpunkt Informationen vor, die darauf hindeuteten, dass
eine Landung am Zielort unter Umständen nicht möglich sein könnte.



Der Funkverkehr wurde nicht konsequent durch den PNF durchgeführt.



Der Anflug wurde nicht abgebrochen, obwohl die Voraussetzungen für eine sichere
Flugdurchführung nicht mehr gegeben waren.



Die Sichtweiten am Zielort lagen deutlich unterhalb des für diesen Flug vorgesehenen
Minimums. Das Wetter am Zielort entsprach somit nicht den für diesen Einsatz geforderten Bedingungen.



Die Ausleuchtung der Landefläche mit nur einem RTW war nicht optimal.



Der Anflug wurde durchgeführt, obwohl die erforderlichen Rahmenbedingungen nicht
gegeben waren.



Der Anflug wurde nicht so durchgeführt, dass er zu einem stabilisierten Endanflug führte.



Die vorhandenen Instrumente und Navigationshilfen wurden nicht ausreichend genutzt,
um den Hubschrauber in einen stabilisierten Endanflug zu führen.



Der Anflug war zu keinem Zeitpunkt innerhalb der vorgesehenen Limits stabilisiert.



Der Anflug wurde nicht abgebrochen, als erkannt wurde, dass ein stabilisierter direkter
Anflug nicht möglich sein würde.



Der Anflug wurde fortgesetzt, obwohl am LDP nicht die erforderlichen Kriterien erfüllt
waren.



Das von der Besatzung eingeleitete Manöver (Bremskurve) war nicht geeignet, den
Flug auf einem ausreichend hohen Sicherheitsniveau zu Ende zu führen.



Die im Cockpit vorhandenen Ressourcen wurden nicht in vollem Umfang genutzt.



Die Besatzung war mit der sich ergebenden Situation überfordert.
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Ursachen
Der Flugunfall ist zurückzuführen auf


den nicht stabilisierten Anflug aufgrund unzureichender Nutzung der technischen Ausrüstung des Hubschraubers und mangelhaften Crew Resource Managements.



die Entscheidung zur Fortsetzung des Landeanfluges nach Sicht bei unzureichenden
Wetterbedingungen und fehlenden visuellen Referenzen auf einen schwach ausgeleuchteten Landeplatz.



unzureichende Vorgaben im Flugbetriebshandbuch des Unternehmens in Bezug auf
Betriebsverfahren für VFR-Nacht-Einsätze und die Umsetzung des Multi Crew Concepts.

Sicherheitsempfehlungen
Empfehlung Nr. 25/2012
Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) sollte dafür sorgen, dass Unternehmen, die VFR-NachtAnflüge auf schwach beleuchtete Landeflächen durchführen, in ihren Handbüchern sinnvolle
und detaillierte Verfahren hierfür festlegen, die ganz speziell auf die besonderen Anforderungen dieses Betriebes eingehen und die vorhandenen Ressourcen bei der Flugdurchführung
systematisch, konsequent und umfassend nutzen.

Untersuchungsführer:

Kostrzewa

Mitwirkung:

Schöneberg
Rokohl
Severin

Braunschweig, 2. August 2012

Anlagen
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Wettersituation vor dem Flug
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Gemessene Bodensichtweiten um 22:00 Uhr (*um 21:00 Uhr)
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Flugweg

Skizze zur Veranschaulichung des Anfluges
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Ausleuchtung von Nachtlandeplätzen
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Auszug aus Flight Manual Supplement BHT-412-FMS-10.3
Category A Operation, Standard Type Landing

Auszug aus Flight Manual Supplement BHT-412-FMS-22.3
Category A Operation, Vertical Type Landing
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)
Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober
2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der
Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen und Störungen
beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz - FlUUG)
vom 26. August 1998 durchgeführt.
Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Unfälle
und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens,
der Haftung oder von Ansprüchen.
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