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Wie heisst es so schön: Gefahren lauern 
überall. Aber ist auch alles gefährlich oder 
risikoreich?

«Take off is optional,
BUT LANDING IS MANDATORY!»

Eine Gefahr ist ein Zustand, Umstand oder 
Vorgang, aus dem ein Schaden oder schäd
liche Auswirkungen entstehen können – 
mit anderen Worten das Potenzial, dass 
etwas schiefgehen könnte. Das Risiko be 
schreibt auf der einen Seite die Wahrschein
lichkeit, dass ein schädigendes Ereignis ein
tritt und sich die Gefahr manifestiert, und 
auf der anderen das Ausmass der mögli
chen Schädigung. Der wichtigste Faktor 
bei der Risikobewertung ist die Exposi
tion, das heisst der Grad, zu dem sich 
jemand einer Gefahr aussetzt. 

Ein Haifisch stellt eine Gefahr dar, allerdings erst, wenn ich mich 
ins Wasser begebe. Beim Risikomanagement geht es folglich 
darum, Sicherheitsmassnahmen zu definieren, welche entweder 
die Eintrittswahrscheinlichkeit verringern oder den Schaden klein 
halten. Gewisse Risiken gehen wir freiwillig ein, andere werden 
uns aufgezwungen. Nicht zuletzt gilt es, die Risiken dem Nutzen 
gegenüberzustellen: Unter welchen Bedingungen sind wir bereit, 
uns diesen Gefahren zu stellen – und wann nicht?
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MISSIONSPLANUNG INNERHALB DER  
RAHMENBEDINGUNGEN
In der Militärfliegerei sind die Besatzungen per se einem gewissen 
Risiko ausgesetzt. Daher wird einem systematischen Risikoma
nagement eine hohe Bedeutung beigemessen. In einer ersten Phase 
werden auf Stufe der Organisation die Risiken eines Einsatzes 
beurteilt und diese dem MissionBenefit (Nutzen, Gewinn des 
Einsatzes) gegenübergestellt. Eine Rettungsmission ist in diesem 
Sinne von grösserer Bedeutung als ein Trainingsflug, und somit 
ist die Luftwaffe auch bereit, sich grösseren Gefahren auszusetzen 
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und ein höheres Risiko einzugehen. Dies geschieht jedoch nicht 
ohne entsprechende Rahmenbedingungen (Schutzmassnahmen), 
welche das Risiko eines Vorfalles minimieren sollen. 

In einem nächsten Schritt plant der Pilot innerhalb dieser Rah
menbedingungen die Mission. Durch eine vertiefte Risikoanalyse 
(was ist der genaue Auftrag, wo gehen wir hin, wie gehen wir vor, 
auf was müssen wir besonders achten usw.?) und entsprechende 
Massnahmen wird eine klare Vorgehensweise bestimmt, welche 
die bedeutendsten Gefahren und allfällige Überraschungen (expect 
the unexpected) berücksichtigt. Vor dem Flug werden alle Beteilig
ten an einem detaillierten Briefing (Flugbesprechung) auf den Ein
satz vorbereitet, mögliche Gefahren (z. B. Wetter, Kabel, Fati gue, 
Leistungslimitationen usw.) werden angesprochen, definierte Mass
nahmen kommuniziert und Alternativen (was tun wir, wenn …) 
festgelegt.

SICHER LANDEN IST DAS ZIEL
Im Flug selber findet eine kontinuierliche 
Beurteilung der Situation statt, um flexibel 
auf die aktuelle Lage reagieren und so den 
Auftrag sicher und effektiv ausführen zu 
können.

«Takeoff is optional, but landing is man
datory!» – mit einem mehrstufigen und  
systematischen RisikomanagementProzess 
werden die Risiken eines Einsatzes beur
teilt und kontrolliert, um auch risikoreiche 
Missionen sicher durchführen und immer 
wieder sicher landen zu können. ◇

Mit Sicherheit besser: Ratgeber helfen, das Risiko besser 
einzuschätzen. Hier zeigt sich, dass vom Habichtpilz,  
einem schmackhaften Würzpilz, keine Gefahr ausgeht.


