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V O N  K U R T  G R Ü T E R

Ob in jungen Jahren auf der Kin-
derschaukel oder als Erwach-
sener beim rasanten Kurven-
fahren mit dem Auto – wohl je-

der kennt das Phänomen der Beschleuni-
gung, wenn man von unsichtbaren Kräf-
ten nach aussen gedrückt oder sogar weg-
geschleudert wird. Für Piloten von
Kampfjets treten diese Beschleunigungs-
kräfte im Flug noch viel stärker auf. Sie
sind denn in der Fliegerei auch die grösste
Belastung für den menschlichen Organis-
mus.

Um diese Beschleunigungskräfte an-
schaulich quantifizieren zu können,
spricht man vom Lastvielfachen, dem so
genannten g-Wert. Beispiel: Bei 5g wiegt
ein 70 Kilogramm schwerer Körper rund
350 Kilogramm. Für Militärjetpiloten, die
bei Geschwindigkeiten von einigen 100
Stundenkilometern Manöver in der Hori-
zontalen und in der Vertikalen fliegen,
gehören Beschleunigungen zwischen 3
und 6g zur täglichen fliegerischen Arbeit.
Diese haben eine abnormal hohe Belas-
tung der Wirbelsäule und der Vitalfunk-
tionen des Körpers zur Folge, welche bei
grossen, länger andauernden Beschleuni-
gungen zu einer starken Ermüdung führt.

Vom Röhrensehen 
bis zum Blackout

Je nach körperlicher Verfassung tritt
mit zunehmender positiver Beschleuni-
gung das so genannte Röhrensehen ein.
Dabei verengt sich der Sehbereich der Au-
gen. Im schlimmsten Fall kann er sogar
auf Null sinken. Dann spricht man vom

«Blackout». Bei nachlassender Beschleu-
nigung nimmt der Sehbereich schnell wie-
der zu und ist innert kürzester Zeit wieder
normal.

Eine Massnahme, die Verengung des
Sehbereiches hinauszuzögern, besteht da-
rin, durch Pressen und Anspannen der
Muskeln das Blut daran zu hindern, in die
unteren Extremitäten abzusacken. Die
zweite wichtige Unterstützung im Kampf
gegen das Röhrensehen ist der g-Anzug.
Proportional zur Beschleunigung werden
bei diesem Anzug ab etwa 2g Luftsäcke
über Bauch, Ober- und Unterschenkel mit
komprimierter Luft aufgepumpt. Der da-
mit ausgeübte Druck auf Venen und Arte-
rien hindert das Blut daran, in Arme und
Beine abzufliessen. 

Ohne g-Anzug halten Untrainierte im
besten Fall 3–4g aus, ein routinierter Pilot
kurze Spitzen bis 6g. Mit Hilfe des g-An-
zuges sowie der Unterstützung durch
Pressatmung und Muskelanspannung
hingegen vermag ein gut trainierter Pilot
Beschleunigungen bis etwa 8g auszuhal-
ten. Entscheidend ist dabei, wie schnell
die g-Belastung aufgebaut wird. Ge-
schieht dies blitzartig, sind 8g jenseits des
Erträglichen. «Die zulässige Maximalbe-
lastung in einem F/A-18-Kampfjet beträgt
7,5g. Diese Belastung hält man aber nicht
allzu lange aus», sagt Res Schmid, Mi-
litärjet-Testpilot bei der Gruppe Rüstung
(vgl. Kasten). Er hat aber in seinem Beruf
schon beträchtlich grössere g-Belastun-
gen erlebt. «Bei Materialversuchen für 
einen neuen, in der Schweiz entwickelten

g-Anzug wirkten kürzlich in der Zentrifu-
ge des flugphysiologischen Laboratoriums
der Deutschen Luftwaffe in Königsbrück
12g auf meinen Körper ein. Das war här-
teste Knochenarbeit.» 

Diese grossen körperlichen Belastun-
gen machen deutlich, wie wichtig eine
gute physische Verfassung für Militär-
piloten ist. Wie viel tut Res Schmid für sei-
ne Fitness? «Weniger als ich eigentlich
möchte», gibt der gebürtige Berner Ober-
länder zu, «die grosse zeitliche Belastung
im Beruf lässt nicht allzu viel Spielraum,
und die Freizeit gehört meiner Familie.»
So beschränkt sich sein Fitnessprogramm
in der Woche auf zwei bis drei Einheiten
Joggen oder Velofahren plus tägliche
Kraftübungen wie beispielsweise Klimm-
züge. 

Interessant ist auch Schmids sportli-
ches Hobby: Unterwasser-Rugby. Mit Lu-
zern nahm er während einiger Jahre an
der Schweizer Meisterschaft teil. Dieses
Hobby hat er jedoch momentan aus Zeit-
mangel zurückgestellt. «Unterwasser-
Rugby ist der einzige dreidimensionale
Mannschaftssport. Als Pilot mit Kenntnis-
sen im Luftkampf kommt mir das im Spiel
entgegen.» Nicht nur der Bezug zu seinem
Beruf fasziniert ihn dabei, sondern auch
die physischen und psychischen Anforde-
rungen sowie der Teamgeist. «Wenn ich
eine Mount-Everest-Expedition planen
müsste, würde ich zuerst mit allen Teil-
nehmern Unterwasser-Rugby spielen»,
sagt Res Schmid. «Unter Wasser sieht man
am schnellsten, wie jeder Einzelne unter
Extrembelastung reagiert.»

Kraft wichtiger als Ausdauer
Was ist für einen Jetpiloten wichtiger,

Ausdauer oder Kraft? Res Schmid: «Im
Cockpit ist eher die Schnellkraft eines
Sprinters gefragt als die Ausdauer eines
Langstreckenläufers. Alles geht im Flug

extrem schnell, und man muss blitzartig
den auftretenden Kräften entgegenwirken
können; sei das zur Stützung des Skeletts
oder für die Pressatmung. Bei übertriebe-
nem Ausdauertraining geht diese Schnell-
kraft eher verloren.» Ganz ohne Ausdau-
er geht es aber nicht: «Sie steigert das kör-
perliche Wohlbefinden, und wer sich gut
fühlt, der kann mehr leisten.» 

Ähnlicher Meinung ist auch Dr. med.
Samuel Huber, Assistenzarzt am Flie-
gerärztlichen Institut in Dübendorf und
Verbandsarzt des Aero-Clubs der
Schweiz. «Eine gute Fitness ist für jeden
Militärjetpiloten unabdingbar, denn der
körperliche und mentale Stress im Flug ist
gross. Untersuchungen haben jedoch ge-
zeigt, dass bei einem zu intensiven Aus-
dauertraining die g-Toleranz nachlässt.»
Es gebe auch Menschen, welche von den
körperlichen Voraussetzungen her g-Be-
lastungen besser aushalten können als an-
dere. So ist statistisch bewiesen, dass sich
der gedrungene, bullige Typ besser für den
Einsatz unter extremen g-Belastungen eig-
net als der grosse, hagere Typ.

Medizinischer Check ein Muss
Im Fliegerärztlichen Institut in Düben-

dorf, wo jedes Jahr rund 1500 medizini-
sche Untersuchungen und 700 psychologi-
sche Gutachten gemacht werden, tritt je-
der Pilot der Schweizer Luftwaffe ein- bis
zweimal im Jahr zu einem medizinischen
Check an. «Piloten sind zwar bei weitem
nicht so gut trainiert wie Spitzensportler,
aber ihr Fitnessniveau ist allgemein recht
hoch», sagt Samuel Huber. «Grundbedin-
gungen für den Pilotenberuf sind regel-
mässige sportliche Aktivitäten, ein solider
Lebenswandel und viel Schlaf.» Es kann
aber auch geschehen, dass die Ärzte in Dü-
bendorf ein Flugverbot aussprechen müs-
sen. «Krankheiten wie Migräne, Epilepsie,
Diabetes oder zu hoher Blutdruck bedeu-
ten das Ende einer Fliegerkarriere.» In die-

Res Schmid – 
Pilot aus Leidenschaft
Wie fast jeder Junge träumte auch 
Andreas Schmid davon, Pilot zu werden. 
In Ringgenberg, in unmittelbarer Nähe
des Militärflugplatzes Interlaken aufge-
wachsen, erlebte er die Fliegerei haut-
nah. Während der Lehrzeit als Werkzeug-
macher erwachte das Interesse an der
Fliegerei erneut und er meldete sich für
die fliegerische Vorschulung. Mit 21 Jah-
ren wurde er als Militärpilot brevetiert.
Von 1979 bis 1986 flog Schmid für das
Überwachungsgeschwader in Payerne,
wobei er auch drei Jahre lang Mitglied
der Schweizer Kunstflugstaffel «Patrouil-
le Suisse» war. Seit 1986 arbeitet Res
Schmid in Emmen bei der Gruppe 
Rüstung als Testpilot in der Fachsektion
Flugversuche. In dieser Zeit hat er auch
die anderthalbjährige Testpilotenschule
der US-Navy in Washington besucht. 
Er war massgeblich an der fliegerischen
Einführung der F/A-18-Kampfjets für 
die Schweizer Luftwaffe beteiligt. Res
Schmid, verheiratet und Vater zweier
Kinder, hat in seiner Karriere bis jetzt
rund 50 Flugzeugtypen von P3 über 
die Mirage bis hin zum F/A-18 Hornet
geflogen. 4100 Stunden hat er in der
Luft verbracht und 7800 Landungen 
absolviert.

Gesellschaft

sem Metier, in dem Medikamente oder Al-
kohol tabu sind, kann auch eine Grippe
oder eine Verstauchung den Piloten für ei-
nige Zeit zur Fluguntauglichkeit verdam-
men. «Arbeitstauglichkeit bedeutet für ei-
nen Piloten nicht auch Flugtauglichkeit»,
betont Samuel Huber. Jede körperliche
Beeinträchtigung vermindere die Leis-
tungsfähigkeit und könne so zu einem Si-
cherheitsrisiko werden.

Abschliessend kann festgehalten wer-
den, dass Jetpiloten keine Spitzensportler
sind; es aber auch nicht sein müssen. Ein
regelmässiges Fitnessprogramm reicht aus,
damit sie mit genügend Flugtraining ihre
beste Leistungsfähigkeit erreichen. nIm Fliegerärztlichen Institut in Dübendorf wird der Fitnessstand von Res Schmid untersucht.

Pilot gilt als Traumjob schlechthin.
Die Militär-Testpiloten in ihren Jets nehmen
dabei noch eine Sonderstellung ein. Verlangt
ihre Arbeit neben dem Bedienen von komp-
lizierten technischen Systemen auch körper-
lich überdurchschnittliche Leistungen?

Spitzensportler
am Himmel?
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