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DerHund,einHeld
Rettungshunde wie Kira, hier bei einer Übung
am Gemsstock Ende Januar, kämpfen sich mit
300 Atemzügen pro Minute Steilhänge hinauf,
um lawinenverschüttete Menschen aufzuspü-
ren. Bis zu 25 Menschen sterben jedes Jahr in

Kriminelle dringen in die
Computersysteme von
Krankenhäusern ein,
machenDateien unlesbar
und verlangen Lösegeld.
Martin Lindner

Reden will über die Hackeratta-
cken auf Spitäler kaum jemand.
Dabei sind sie eine immer grös-
sere Gefahr. «Die Angriffe werden
immer raffinierter», sagt Urs
Achermann, Chef-Sicherheitsex-
perte bei der Hint AG in Lenzburg,
die sich auf Cybersicherheit von
Klinik- und Pflegeeinrichtungen
spezialisiert hat. Zwei- bis drei-
mal pro Monat komme es allein
bei seinen eigenen rund 15
Schweizer Kunden zu einer Ha-
ckerattacke, sagt Achermann.
Wie häufig Hackerangriffe auf
Schweizer Spitäler insgesamt
sind, ist unbekannt. Betroffen
sind laut Achermann sowohl Pfle-
geheime mit 50 Mitarbeitern als
auch grosse Kantonsspitäler.

Hacking von Spital-Computern
ist ein Profi-Geschäft – mit Risiken
für Kliniken wie Patienten. Zum
Einsatz kommen Verschlüs-
selungsviren, auch Erpressungs-

trojaner genannt. Sie machen Da-
teien unlesbar, wodurch sich auch
Programme häufig nicht mehr
starten lassen. Meist werden die
Opfer per Monitor-Meldung ange-
wiesen, sich auf eine bestimmte
Website zu begeben und dort Lö-
segeld in einer schwer verfolgba-
ren elektronischen Währung wie
Bitcoin für den Entschlüsselungs-
code zu bezahlen.

In welche Klemme Kliniken bei
IT-Ausfällen geraten, zeigt ein
Beispiel aus Deutschland aus
dem vergangenen Jahr. Ein
500-Betten-Haus im rheinischen
Neuss musste seine rund 800
Computer und 100 Server ab-
schalten, um die Ausbreitung ei-
nes Erpressungstrojaners im Kli-
niknetz zu verhindern. Die Lei-
tung schätzte den betriebswirt-
schaftlichen Schaden hinterher
auf eine sechs- bis siebenstellige
Summe. Tagelang konnte das Spi-
tal keine Schwerverletzten auf-
nehmen und nur eingeschränkt
Herzkatheter-Eingriffe durchfüh-
ren. Die computergesteuerte
Strahlentherapie von Krebspa-
tienten fiel gut eine Woche aus.
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den Schweizer Bergen. Ohne den Einsatz der
selbstlosen Hunde wäre die Zahl höher. Beson-
ders geeignet für extreme Aufgaben am Berg
sind Labradore: Sie sind einfach, arbeitsfreudig
und bedingungslos treu. Gesellschaft

EineWoche vor der
Abstimmung versprechen
die Kantone, die Reform
werde nichtmit Aufschlägen
für Private finanziert.
StefanBühler, Daniel Friedli

Im Kampf um die neue Unterneh-
menssteuerreform geben die
Kantone den Stimmbürgern ein
Versprechen: Wir erhöhen die
Steuern für euch nicht. «Die Fi-

Kantonegeloben:«KeinehöherenSteuern»

nanzdirektoren aller Kantone ha-
ben zugesichert, dass sie die Re-
form nicht über höhere Steuern
für Privatpersonen finanzieren
werden», sagt Charles Juillard,
Präsident der Konferenz der kan-
tonalen Finanzdirektoren. «Und
ihnen kann man vertrauen.»

Gefasst wurde dieses Bekennt-
nis an der letzten Plenarver-
sammlung, an der 25 von 26 Fi-
nanzdirektoren persönlich anwe-
send waren. Damit gilt es laut

Juillard auch für jene Stände, die
ihre Pläne zur Umsetzung der
Reform im eigenen Kanton noch
nicht vorgestellt haben. Erfreut
darüber zeigte sich der ebenfalls
anwesende Finanzminister Ueli
Maurer. Er nutzt die Garantie der
Kantone bereits selber, um für ein
Ja zur Vorlage zu werben.

Für die Gegner der Reform
bleibt das Versprechen ein leeres.
Wenn die Kantone die Steuern
nicht erhöhen, werden sie die

Ausfälle über Sparprogramme
kompensieren müssen, sagt SP-
Vizepräsident Beat Jans. Zudem
drohten in den Gemeinden und
Städten höhere Tarife, so dass
letztlich doch der Mittelstand die
Zeche bezahle.

Nicht minder umstritten ist,
welche Folgen die Abstimmung
auf internationaler Ebene hat.
Diesbezüglich warnt nun auch
der Chefunterhändler für Europa-
fragen, Jacques de Watteville:

Finanzdirektorengeben inderDebatteumdieUnternehmenssteuerreformüberraschendeGarantie ab
«Wird die Reform abgelehnt,
könnte die Schweiz international
unter Druck geraten.» Man werde
dann nur wenig Zeit für eine neue
Vorlage haben. Und es könnte
sein, dass gewisse Staaten noch
vor der EU oder der OECD die
Geduld verlören. «Es besteht die
Gefahr, dass einzelne Länder ein
Nein zum Anlass nehmen könn-
ten, gegen die Schweizer Wirt-
schaft Massnahmen zu ergrei-
fen», sagt der Staatssekretär. Mit Seite9

der Reform will die Schweiz inter-
national geächtete Steuerprivile-
gien abschaffen und durch tiefere
Steuersätze und andere, weniger
umstrittene Abzüge ersetzen. Der
Ausgang der Abstimmung vom
nächsten Sonntag ist gemäss
Umfragen völlig offen, und dies,
obwohl die Befürworter deutlich
mehr Geld in die Kampagne in-
vestiert haben.

Hackererpressen
SchweizerSpitäler
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Die EU-Kommission erhöht im
Kampf um die «fremden Richter»
den Druck auf die Schweiz. Sie tut
das, indem sie die nötige Anpas-
sung des bilateralen Abkommens
über die technischen Handels-
hemmnisse verzögert. Laut meh-
reren Quellen stellt sich Brüssel
auf den Standpunkt, das Abkom-
men könne erst angepasst wer-
den, wenn die Schweiz in ein in-
stitutionelles Abkommen einwil-
lige. Firmen aus verschiedenen
Branchen drohen wegen der Ver-
zögerung neue, teure Auflagen
und Verzögerungen bei Exporten
in EU-Staaten. Ungemach für die
Schweiz braut sich auch in den
USA zusammen. Die Republika-
ner planen einen radikalen Um-
bau des Steuersystems. Die ge-
plante Änderung sei für Schwei-
zer Firmen «die viel grössere Be-
drohung als alle anderen Ankün-
digungen aus Washington», sagt
Martin Naville von der Handels-
kammer Schweiz-USA. (sbü., jac.)

Weltweit werden immer mehr
Grenzzäune und -mauern gebaut.
Heute gibt es mehr Grenzfestun-
gen als zu Zeiten des Kalten Krie-
ges. «Würde man sie aneinander-
reihen, ergäbe sich eine Länge
von 40 000 Kilometern», sagt Eli-
sabeth Vallet von der Universität
Quebec in Montréal. Die Polito-
login forscht über Grenzmauern.
Illegale Migration, Terrorismus
und Schmuggel dienen den Staa-
ten als Argumente für den Mauer-
bau. Der Trend ist erstaunlich,
glaubte man doch nach dem Ende
des Kalten Krieges und dem Fall
der Berliner Mauer, dass nun
auch die restlichen Grenzbefesti-
gungen niedergerissen würden.
Israel ist derzeit daran, sich voll-
ständig einzumauern. Das Land
ist führend beim Thema Grenz-
zäune. Seine Grenzbefestigungen
sind Hightech-Anlagen, ausge-
stattet mit Bodensensoren und
Überwachungsdrohnen. (ami.)

EUattackiert
Schweizer
Wirtschaft

Mauerbau
boomt
weltweit

Ski-WM

Spezial im
Sport-Bund:
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Hunde,
wollt ihr
ewig
leben?
SiekennenkeineAngst, keinenSchmerzundkeinAufgeben.
UnterwegsmitdenHeldenhunden,die indenSchweizer
BergenMenschenausLawinenretten.VonCaroleKoch
undBrunoAugsburger (Fotos)



55. Februar 2017 |NZZamSonntag

Kira, bereit, alle ihreMuskeln und 220Millionen Riechzellen zumEinsatz zu bringen. (Gemsstock, 24. Januar 2017)
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Yelko

Ayko

Eri

Lara
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Taro



8 NZZamSonntag | 5. Februar 2017

V
or wenigen Minuten
ist am Gemsstock
eine Lawine nieder
gegangen. Der erste
Rettungshund vor
Ort heisst Yelko und
ist ein Rambo von

einem Schäfer. Er kämpft sich den
Steilhang hinauf. Mit 300 Atemzügen
pro Minute versucht er die Menschen
zu wittern, die unter den Schneemas
sen begraben liegen. Aber das Gelände
ist schwierig, die Luft eiskalt. So kalt,
dass Gerüche nur langsam an die
Oberfläche dringen. Es ist genau
13 Uhr 17. Der Wettlauf gegen die Zeit
hat begonnen.

«Nach 20 Minuten ist es oft zu
spät», sagt Marcel Meier, der Yelkos
Einsatz von der Piste aus beobachtet.
Meier ist Fachleiter Hunde von Alpine
Rettung Schweiz. Auf der ganzen Welt
bildet der gebürtige Einsiedler Lawi
nenhunde aus. Wäre Trump ein
Hund, könnte dieser Mann einen
selbstlosen Lebensretter aus ihm
machen. Und jetzt, in diesen Januar
tagen hoch über Andermatt, entschei
det er im Team, welche Hunde bereit
sind für den Ernstfall.

Yelko ist nun schon eine gefühlte
Ewigkeit hinter den Felsen ver
schwunden. Endlich, um 13 Uhr 27,
funkt Hundeführer Jürg Battaglia:
«Mann gefunden, im Schock, muss
zwei Helfer haben!» Meier nickt:
«Warte, bis sie da sind. Und dann wei
tersuchen!»

Es ist, als ginge es tatsächlich um
Leben und Tod, als hätte man für die
ses Übungsszenario nicht extra zwei
Männer in zwei Meter tiefen Schnee
löchern vergraben. Bald scharrt Yelko
weiter oben am Hang wie wild im
Schnee. Die Uhr zeigt 13 Uhr 39,
«Rucksack gefunden!».

Der Einsatz scheint gut zu laufen.
Nach 10 Minuten hat Yelko den ersten
Menschen aufgespürt, nach 20 den
ersten Rucksack, der etwa gleich
schwer zu wittern ist wie eine tief ver
schüttete Person. Am Rapport am
Ende des Tages wird Meier jedoch
nicht ganz zufrieden sein. Der Fach
leiter wird mit seinen Klassenlehrern
zudem über Problemfälle diskutieren:
Ein Team ist entlassen. Drei Hunde
müssen in Einzeltrainings. Und Taro,
Meiers eigener Hund, ist verletzt.

Ruhemacht schnell
8 Uhr 00. Andermatt liegt noch im
blauen Schatten, die Temperaturen
sind eisig. 33 Schweizer Rettungs
teams trainieren hier seit vier Tagen.
Sie sind die Ersten, die morgens am
Gemsstock sind, und die Letzten, die
abends wieder runterkommen. Jetzt
müssen sie vor den Skifahrern die
Gondel erwischen. Ein letztes Mal die
Ausrüstung checken, von der Sondier
stange bis zum Funk, alles da. Mitten
drin steht Rudelführer Meier, 58, mit
telgross, kerniges Gesicht, mit der
Ruhe einer leeren Landschaft.

«Es gibt nichts Schlimmeres als
Hektik», sagt er, als die Seilbahn
abhebt. «Nur wer Ruhe bewahrt, kann
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In Sekunden rein und raus aus demHeli, auch das kann bei der Verschüttetensuche über Leben und Tod entscheiden.
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«Nach 20Minuten ist es oft zu spät»: Kira auf Lebensretter-Mission.
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auch schnell sein.» So hatMeier in der
Früh als Erstes einenHundeführer
nachHause entlassen, dessen Frau
hochschwanger ist. «Die Nervosität
hat sich auf denHund übertragen.»
Unter den alpinen Rettern gilt: Der
Hund liegt nie falsch. Das Problem ist
immer derMensch.

Aber auch nicht jeder Hund hat das
Zeug zumHelden. Chihuahua? Zu
klein. Terrier? Zu stur. Dogge? Zu
schwer. Die Tieremüssen vonNatur
ausWorkaholics sein und vor allem:
Siemüssen gut riechen können. Auf
eineHundenase verteilen sich 220
MillionenRiechzellen,Menschen
haben 5Millionen davon.

Lange glaubteman, dass sich Deut
sche Schäferhunde ambesten für die
Suche eignen. Heute sind ihre Köpfe
vor allem als Logo auf den Jacken der
Bergretter zu sehen. Schäfer gelten
zwar immer noch als Zehnkämpfer
unter denHunden.Man kann sie auf
alles Übel derWelt ansetzen; Krimi
nelle, Geld, Feuer, Sprengstoff. Trotz
dem sindVertreter antimilitaristischer
Rassen inzwischen populärer. Allen
voran – die Labradorhunde.

DiemittelgrossenHunde aus der
Familie der Retriever sind zwar vor
allemdafür berüchtigt, in den
Geschirrspülmaschinen ihrer Besitzer
die Teller abzulecken. Aber auchMar
celMeier, fast 30 Jahre dabei, hat sich
nach einemPudelpointer und drei
Schäferhunden für einen Labrador
entschieden. DieHunde sind einfach
und sehr arbeitsfreudig.

ZumBeispielWoya (Bild Cover):
Mit zweieinhalb Jahren zählt sie zu
den Jüngsten, die auf 2961Meternmit
wedelndemSchwanz in den Schnee
traben. Von den vier Ausbildungsmo
dulen, die nach demPrinzip «Anler
nen, festigen, anwenden» aufgebaut
sind, hat sie das erste absolviert.

Jetzt soll das zweitemit einer Prü
fung abgeschlossenwerden. Dafür
zählt auch die nächste Übung: Heli
kopter fliegen.Woya ist rotwie ein
Fuchs und sportlicher gebaut als her
kömmliche Labradorhunde.Water
fan’s Lucky StarWoya, so ihr Zucht
name, hat ja auch einenArbeiter
hintergrund. Ihre Eltern apportieren
auf der Jagd totgeschossene Vögel.

Vegetarier-Temperament
TrotzdemhatWoya einen sanften
Charakter, denman als typisch Labra
dor bezeichnen kann: Sie ist eine Pazi
fistin. Sie könnte auch als Vegetarierin
leben und für Karotten über ihre
Grenzen gehen. Zudembesitzt sie
eine «Wir schaffen das»Mentalität.
WobeiWoyas «Wir» ein duales ist: In
ihrenAugen leuchtet bedingungslose
Liebe. Immer sucht sie den Blickkon
takt zu ihrer Besitzerin Karin Schmid.
Das hat inWoyas Sprache viel zu
bedeuten. Du bistmein Alpha. Für
dich tue ich alles.

Alles heisst jetzt, zwischen den Ski
den Berg runtersausen, an dem sich
dieHundeführer als gelbe Punkte auf
sechs Übungsfelder verteilen. Alles ist
das Resultat von unendlich viel Trai

Moritzli
der
Grosse
Bis heute hält sich der
Mythos, dass am Anfang
des Lawinenhunde
wesens nur ein Bernhar
diner steht. Barry soll
zwar mitgeholfen haben,
auf dem Grossen Sankt
Bernhard verschüttete
Personen zu orten. Er war
aber ein Mischling und
nicht ausgebildet. Die
Inspiration dazu lieferte
ein kurzbeiniges Etwas
namens Moritzli, halb
Dackel, halb Niederlauf
hund, im Winter 1937.
Am Schilthorn scharrte
er abseits der Suchmann
schaften und fand das
letzte Lawinenopfer
lebend. Das inspirierte
den Kynologen Ferdi
nand Schmutz, Such
hunde zu trainieren –
auch für die Armee. 1945
übernahm der Schweizer
Alpenclub (SAC) die Aus
bildungen. Bis heute ist
die Alpine Rettung die
einzige Organisation, die
im ganzen Land Such
teams ausbildet.

ning, Konsequenz und «wursteln»:
Von klein an hatWoya gelernt, dass
auf Nasenhöhemanchmal auch feine
Häppchen hängen, an Bäumen im
Wald zumBeispiel. So hatWoya
gemerkt: Aha,wenn ich die Nase hoch
trage, gibt es vielleicht –Wurst. Später
schaute sie zu,wieMenschen im
Schnee vergrabenwurden, und bud
delte sie danachwieder aus. In ihren
Taschen fand sie –Wurst. Und heute,
wennWoya von selbst Personen aus
gräbt, dann gibt es in jedemFall –
Wurst.

9 Uhr 30. Der Helikopter landet an
demSchattenhang,wo die Junghunde
ihrem ersten Flugmit unterschied
licher Begeisterung entgegensehen.
Woyawinselt vor Aufregung, Hope
will spielen, Eri wedelt,Maddoc, er
wälzt sich, und Filou schlottert oder
bellt.

Jetztmuss es schnell gehen. Das
RegaTeam ist auf Pikett, jedeMinute
kann einNotruf eingehen. Nach der
Trockenübung ohneMotor gibtMar
celMeier die letzten Anweisungen:
Hunde festhalten, gegen denAbwind
halten, keine Panik, nicht aufstehen,
bloss nicht.

Die Ersten reihen sich auf, Knie an
Knie: Fachleiter, Hund, Hundeführer,
RegaRettungssanitäter.Mit ihren
Helmen sehen sie auswie die Solda
ten in «Platoon». Türen zu,Motoren
an, hinein in denHelikopter, eine
Runde fliegen undwieder landen.
Weiter. EinHund nach demanderen
verschwindet im Sturmdes Abwinds.
Als sich der aufgewirbelte Schnee ein
malmehr lichtet, liegtWoyas Besitze
rin amBoden und dreiMeter daneben
derHund – frei.

«Das darf nie, nie, nie passieren»,
sagtMarcelMeier am «Debriefing».
«Kommt derHund in denHeckrotor,
wird es sehr gefährlich.» Ermag
zuweilen ein bisschen autoritär klin
gen, und das kommt nicht bei allen
gleich gut an. AberMeierweiss aus
persönlicher Erfahrung, dass imNot
fall alles perfekt ablaufenmuss. Vor
30 Jahrenmusste seine schwangere
Frau notfallmässig ins Spital geflogen
werden.Wäre etwas schiefgegangen,
würden seine Zwillinge heute viel
leicht nicht amLeben sein. Darum
wollte der Bauunternehmer, Berg
gänger undHundefan «etwas retour
geben».

Heute sucht er zusammenmit 100
alpinenRettern nachMenschen, die
in den Bergen verloren gehen. Sie sind
sowohl imWinter unterwegs als auch
im Sommer. Dabeimüssen sie vor
allemmit der Tatsache klarkommen,

oft zu spät zu sein. Bis zu 25Men
schen sterben jedes Jahr in den
archaischenHöhen der Schweizer
Berge. Eswurden in den letzten Jah
ren zwarweniger, weil die Leute bes
ser ausgerüstet sind und öftermit
Bergführern unterwegs sind. Trotz
dembleiben immerwiederWinter
sportler kopfüber im Schnee stecken
oder ersticken gar darin.Meistens
sind es nurwenige Sekunden, die
über Leben und Tod entscheiden.

13 Uhr 42. Die Zeit läuft für Yelko
und gegen die zweite Person, die seit
25 Suchminuten vergraben ist. Der
Schäfer hält immerwieder die Nase in
denWind, nach links, nach rechts.
«Aber jetztmuss er sich lösen», sagt
MarcelMeier. Lösen umschreibt, wie
selbständig einHund sucht und sich
dabei von seinemBesitzer entfernt. Es
ist nur eines von vielen Codewörtern.
Die Bergretter reden auch oft vom
Surren (hochmotiviert suchen) oder
Anzeigen (an der Fundstelle im
Schnee scharren). Aber das Lösen ist
definitiv einesdermeistbesprochenen
Themen. Ist es passiert?Wann? Und
vor allem:Wieweit?

MüderRambo
40Meter Abstandmüssten es jetzt
sein,mindestens. Yelkomag sich aber
nicht viel weiter als 20Meter von sei
nemHerrchen entfernen. Dabei ist der
Belgische Schäfer, Zucht von der
Roten Platte, schon länger imEinsatz,
Modul 4, höchstes Ausbildungsni
veau, Kosten umdie 25000Franken.
Vielleicht liegt es am tiefen Schnee
oder am steilen Terrain. Vielleicht ist
auch dieser Rambo langsammüde.
Schliesslich hat er als Teil seiner Prü
fung schon einen einstündigenAuf
stieg hinter sich. Auch Profismüssen
immerwieder beweisen, dass sie ein
satzfähig sind.

Einfach ist es so oder so nicht: Die
Anforderungen sind hoch. Leistungen
werden an ewigenHundelegenden
gemessen.MarcelMeiers Labrador
Ragweed’s Taro zumBeispiel ist auf
dembestenWeg zumSuperman. Er
wird von allenmit Adjektivenwie
«sackstark» beschrieben. Taro, heisst
es, kennt keine Angst, kein Aufgeben,
nichts.

Als Junghund ist er aus einemFens
ter im ersten Stock gesprungen, um
einemKollegen hallo zu sagen. Heute
sucht er allein auf Distanzen bis zu
400Metern und scheint die Verschüt
teten schon zuwittern, bevor er aus
demHelikopter raus ist.

Jetzt soll auch er noch eine Such
runde drehen, nur so zumSpass.
NachdemWoya bewiesen hat, dass
sie einsatzbereit ist, und auch Yelko
den zweitenMann nach 30Minuten
gefunden hat. AlsMarcelMeier seinen
Taro in der BahnenWerkstatt los
bindet, verwandelt sich das anmutige
Tier in ein schwarzes Freudenknäuel.
Und in dieser Euphorie sind auch die
grösstenHundehelden nicht gegen
die banalsten Gefahren gefeit: Taro
bleibt an der Gittertreppe hängen und
reisst sich eine Kralle aus.

«Dasdarfnie, nie,
niepassieren.
KommtderHund
inden
Heckrotor,wird
essehrgefährlich.»
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«Es gibt nichts Schlimmeres als Hektik»: HundetrainerMarcelMeiermit Taro.
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