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.. iebe Rundschauleser 

Es ist manchmal sehr schwer, die Dinge 
objektiv zu betrachten. Der Mensch ist 
niemals - oder sagen wir einmal selten -
objektiv von Natur aus. Wenn er es wird , 
dann meistens nur mit den Jahren nach 
langen Erfahrungen und nach viel Arbeit 
an sich selbst. 
Es ist aber eine Täuschung, wenn man 
glaubt, objektiv sein heisse sich selbst 
verleug nen. Man kann sehr wohl seine 
Eigenart behalten, seine ganz persönliche 
Meinung ausbilden , se in ure igenstes 
Empfinden haben, im höchsten Grade 
subjektiv sein, und dennoch die D inge 
ausser sich objekHv betrachten. (W er hat 
hier «Seniority» oder «VE» gerufen?) So 
lange man jung ist, glaubt man, es sei 
alles mit dem so überaus wicht igen eige-

a en Ich in unverbrüchlichem Zusammen-
9J_ng. Man sieht alles in dieser Welt nur 

von diese r (eigenen) Warte . Erst später, 
wenn man sich gewöhnt hat, an sich 
selbst zu arbeiten , lernt man es auch, ein 
wenig aus der eigenen Haut herauszu
gehen, sein eigenes liebes Ich ein wen ig 
in die Ecke zu stellen und d ie nähere und 
we itere Umgebung etwas unpersönlicher 
zu betrachten. Wie ganz anders präsen
tiert sich dann alles. Jedes Ding be-

kommt erst jetzt seinen vollen Wert. Ge
rade weil wi r im besten Sinne subjektiv 
empfinden , weil wir von erhöhtem Stand
punkte aus alles unpersönlich überblik
ken und in seiner besonderen , mit uns 
nicht zusammen hängenden Wesensart 
erkennen können . 
Objektiv se in heisst nicht, sich selbst 
verlieren , sondern sich in der Gewalt 
haben, damit Stolz, Eitelkeit und Egoismus 
immer dem Verstand unterliegen müssen. 
Aus der Entfaltung und Vered lung der 
Subjekt ivität entsp ringt die gute O bjekti
vität, die allein das Zusammen leben der 
Menschen zu einem harmonischen gestal
ten kann . 
Also nicht subjektiv oder objektiv sollen 
wir sein , sondern eines durch das andere. 

Mit freundl ichen Grüssen 
K. Strickler 

«Wir sind nicht glücklich, wenn wir alles 
besitzen, sondern wir besitzen alles, 
wenn wir glücklich sind.» 
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Was uns beschäftigt 
In memoriam Clarence N. Sayen t 

Aus Pressemeldungen erfuhren wir, dass 
• . m 16. August 1965 eine Boeing-Maschine 

in den Michigan-See bei Chicago ab
stürzte. Das Schicksal wollte es , dass 
sich unter den Passagieren eine Persön
lichkeit befand , die während 12 Jahren 
die IFALPA zu hohem Ansehen brachte 
und ihr einen ganz besonderen Geist ein
prägte , nämlich Clancy Sayen. Er diente 
der IFALPA als Präsident von 1952 bis 
1964 in vorbildlicher Manier. Als er an
lässl ich der IFALPA-Konferenz von Ma-

nila sein Amt an Jim Foy übergab, zoll
ten ihm die Piloten weit und breit höch
ste Anerkennung . Es kam denn auch 
nicht von ungefähr, dass man bei dieser 
Gelegenheit den Clarence N.SayenAward 
schuf und auf einer ihm übergebenen Ur
kunde folgende laudatio festhielt : 

" In grateful recognition of 12 years of 
unselfish devotion to the cause of 
your brother pilots. 
You came to us when we were struggl
ing for recognition. You leave us firm
ly established, secure and resolved. 
You have earned our respect both for 
your professional abilities and for 
your impartial sense of humanity. 
You will be remembered wherever and 
whene·ver A irline Pilots meet and our 
profession will be the richer for the 
contributions you have made. " 

All jene, die Clancy Sayen ge•kannt ha
ben, werden ihm ein bleibendes Anden
ken bewahren. Seinen Angehörigen sowie 
der ALPA sprechen wir unser tiefemp
fundenes Beileid aus. 

Seniority 

Zu der am 6. 8. 1965 in Kraft getretenen 
Seniorityliste hat uns die Swissair zwecks 
Vermeidung von Missverständnissen zu 
Punkt 7 ihrer Erklärung eine Klarstellung 
zukommen lassen . Wir geben diese un
gekürzt in der Originalfassung wieder: 
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Zurich-Airport, August 16, 1965 

Detailed Regulations concerning Pt. 7 of 
the "Explanation to the SWISSAIR Senio
rity List" 

Some rumors and discussions make it 
advisable to clarify point 7 of the expla
nation to our Sen iority List: 
Swissair lntegrated Seniority List is in 
principle based on the date of entry. lt 
is therefore obvious that some pilots are 
not sequenced in accordance with their 
actual function. Some .are sequenced at 
lower seniority positions such as Capt. 
Hepburn, Pos. 230*, whereas others are 
higher up, e. g. Mr. Pasternak, Pos. 217*. 

The following rules apply: 

1. Foreign pilots with a higher function 
compared to their position in the ln
tegrated Seniodty List will keep their 
function. They do however not release 
a by-pass pay for any pilot. 
Ex am p I e : Posit io n 230* , Capt. 
Hepburn , PIC CV-990, does not re
lease a by-pass pay, since the group 
of PIC on 4 engine aircraft ends at 
Pos. 101 , Capt. Ehrat. 

2. Foreign pilots with a lower function 
compared to their posit ion in the ln
tegr·ated Seniority List will get a by
pass pay after August 6, 1967, if for 
operational re·asons they have not 
been promoted by that date. 
Ex am p I e: Position 217* , Mr. Pa
sternak, Copilot, will get the by-pass 
pay after ·August 6, 1967 because of 
Pos. 221 (Capt. Oess, PIC CV-440), if 
Mr. Pasternak is not promoted to the 
corresponding function by that time. 

3. Swiss pilots who have been by-passed 
by other Swiss pi lots of the same seni
ority group (Roman figures) in the past, 
will now get the by-pass pay after 
August 6, 1967 under the same condi
tions as mentioned under Pt. 2 above. 
E xample : lf Pos. 100, Capt. 

6 

Dietschi , PIC SE-210, would not be 
promoted to Capt. DC-8 or CV-990 on 
August 6, 1967, he will get the by-pass 
pay because of Pos. 101 (Pos. 100 and 
101 belang both to the seniority group 
XI of the former Seniority List). 

gez. A. Gehriger 
Manager Main Division Fl ight 
Operations 

Dachverband 

Wie Ihnen Herr Sooder in der August
Rundschau mitgeteilt hat, haben die Ver
einigungen des fliegenden Personals d4 
Swissair (FEV, V>DSS, V1DSH , Aeropers) 
beschlossen, einen ·Dachverband zu grün
den. Dieser Beschluss wurde der Swiss
air offiziell mitgeteilt, worauf bei uns fol
gende Empfangsbestätigung eintraf: 

Dachverband des fliegenden Personals 
Sehr geehrter Herr Sooder, 

Die Geschäftsleitung der Swissair hat 
von Ihrer MiHeilung vom 20. 7. 65, mit
unterzeichnet von der Präsidentin der 
VDSH sowie de·r Präsidenten der FEV 
und der VDSS, Kenntnis genommen. Mit 
Ihnen sind wir der Auffassung , dass es 
zwischen den Personalverbänden des 
fliegenden Personals und der Swissair 
gemeinsam interessierende Probleme 
und Fragen gab und auch in Zukunft ge
ben wird , ·die zweckmässigerweise ge
meinsam behandelt werden. Da ander
seits aber mit jeder einzelnen Personal. 
Vereinigung ein besonderer, die spezi
fischen Arbeitsbedingungen der verschie
denen Personalkategorien ordnender Ge
samtarbeitsve·rtrag besteht, werden sich 
die gemeinsamen Gespräche zwischen 
der Swissair und dem im Entstehen be
griffenen Dachverband auf •ausservertrag
liche Gegenstände zu beschränken ha
ben. Bei dieser Sachlage ist uns aufge 
fallen, dass die Foreign Pilots Associa-



tion in Swissair (FPAS) dem zu gründen
den Dachverband nicht angehören soll. 
Dürfen wir Sie bitten, uns über die recht
liche Konstituierung des Dachverbandes, 
sein Statut und seine Organe, zu gege
bener Zeit wieder zu informieren. Bis 
dahin behält sich die Swissair eine ab
schliessende Stellungnahme vor. Soweit 
Ihre Bestrebungen einer Verbesserung 
und Erleichterung der positiven Zusam
menarbeit zwischen ihren Personalver
einigungen unter sich und mit der Swiss
air als Arbeitgeberin dienen, können sie 
von uns nur begrüsst werden. 

Mit freundlichen Grüssen 
Swissair 

Kommentar Einsatzliste August 

Piloten 
1. Bestand 
Am 1. August 1965 betrug der Bestand 
288 Schweizer (70,59 %) und 120 Aus
länder (29,41 %) , total 408 Piloten. Am 
2. August traten weitere 10 ausländische 
Piloten für den CV-440 UK ein, womit 
sich der Bestand auf 130 Ausländer 
(31,10 D/o erhöhte. 

Budgetierter Bestand 426 
Effektiver Bestand 418 
Unterbestand -8 

2. Bestandesveränderungen 
Austritt: H. Koeners per 17. 7. 65 (CV-440 

Co pi) 
Eintritte: Briede, Brokk ing , Bruinsma, 

Dekker, Drost, Milette, Sanche, Tolen , 
• Van Berkel , Van Ryn für den CV-440UK 

als Copi-Anwärter. 

3. Umschulungen 
Anfang August befanden sich immer noch 
43 Piloten (10,29 %) in Ausbildung . 

4. Allgemeines 
Auf Kosten von 4 Wochen variablen Fe
rien und 2 Routechecks sowie einer Chi
cago-Einführung konnten die von der 

Aeropers für den NA verlangten Einsatz
richtlinien berücksichtigt werden. 
Die diversen von OE und AP verlangten 
Meetings beinträchtigen die Einsatzver
teilung ganz wesentlich. 

Navigatoren 

Unveränderter Bestand von 41 Naviga
toren . 
Anlässlich eines lnspektionsfluges in den 
Fernen Osten wird Herr Huggler vom 
Eidg. Luftamt entscheiden, ob in Zukunft 
die Far East Strecke ganz ohne Naviga
toren beflogen werden kann. 

Far East-Rotationen Winterflugplan 65/66 

Herr K. Schärer, Sektorchefpilot FA, hat 
dem verantwortlichen Vertreter der Aero
pers-Einsatzkommission die Far East-Ro
tationen für den Winterflugplan 1965/66 
unterbreitet. Nach gemeinsamer Ab
sprache wurden diese als in Ordnung 
befunden. Als Aenderung sei gegenüber 
den früheren Rotationen vermerkt, dass 
nunmehr anstatt einer einzigen zwei 14-
tägige Rotat ionen geplant werden. Diese 
Aenderung wird damit begründet, dass 
auf einem Karachi-Zürich-Flug eine zu
sätzliche Uebernachtung in Beirut einge
führt werden soll. 

Crew-Haus Genf 

Am 12. August 1965 teilte uns Herr A. 
Gehriger, Chef Hauptabteilung Flug
dienst, mit, dass die von uns gewünschte 
Verpflegung im Foye r des Equ ipages 
Genf ab 16. August 1965 abgegeben wer
den könne. 

Streikankündigung Air France 

Aus Zeitungsmeldungen war zu entneh
men, dass der Syndicat national des pi-
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lotes de Jigne (SNPL) per Anfang Septem
ber in Streik zu treten beabsichtige. Als 
Grund dafür wird eine Meinungsverschie
denheit mit der Direktion der Air France 
über die Auslegung der Oualifikations 
vorschriften der Piloten angegeben. Di
vergenzen entstanden insbesondere über 
die Stellung der Copiloten. Die franzö
sische Pilotenvereinigung verlangt näm
lich, dass für diese das Train ing so durch
geführt werde , dass sie u. U. auch den 
«li nken Sitz» einnehmen können. 
Ei , ei , es geschehen noch Zeichen und 
Wunder! 

Aeropers-Mitgliederbeiträge 

Wir haben Ihnen vor ein paar Wochen 
die Aufforderung zur Bezahlung des Mit
gliederbeitrages 1965 zugestellt. Die An
sätze basieren auf Ihrer Funktion, die Sie 
am 1. Januar dieses J,ahres innehatten. 
Leider waren die Ang,aben, die uns zur 
Verfügung gestellt wurden , nicht voll
ständig genug, so dass sich bei einzelnen 
«Taxierungen» Fehler eingeschlichen ha
ben. All jene, die davon betroffen wur
den, bitten wir um Vornahme der ent
sprechenden Korrektur. Bei Unklarheiten 
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wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. 
Besten Dank zum voraus! 

J GAP-Generalversammlung 

Wir te ilen allen Mitgliedern der Interes
sengemeinschaft Aero-Personal (I GAP) 
mit, dass die diesjährige Gene ralver
sam mlung auf Mittwoch , den 6. Oktober 
1965, 20.00 Uhr, Restaurant Löwen, Klo
ten, angesetzt wurde. Eine besondere 
Einladung erfolgt in den nächsten Tagen. 

Ermüdung - ein Problem unserer Zeit 

Mit der heutigen Rundschau-Numme. 
schliesst Herr Dr. H. Gartmann , Aerztli
cher Dienst Swissair, seine Artikelserie 
über das Thema «Ermüdung - ein Pro
blem unserer Zeit» ab. Wir möchten 
Herrn Dr. Gartmann versichern , dass sein 
Beitrag bei unseren Lesern auf grosses 
Interesse gestossen ist und dass wir auch 
in Zukunft aus der Fülle der Kenntnisse , 
die er uns vermittelt hat, reichhaltige 
lehren schöpfen werden. Für seine Mit
arbeit sei ihm herzlich gedankt. 

Mit freundlichen Grüssen 
Dr. R. Schmid 
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Trilogie der Swissair-Navigatoren 
Swissai r- Nav igation 
Sw i ssai r-N a vig ation-Stand a rds 
Swissai r-N avigators 

Nachstehendes ganzseitiges Inserat er
schien im Mai 1965 in der «Newsweek». 

Not so lang ago, crossing 
wide oceans and vast 
deserts was a most thr i ll 
ing enterpr ise . Today, 
negot iating deserts and 
oceans has become a 
matte r of mathematics, of 
precision and reliability. 
At least to Swissai r. 
Our hand-p icked train ee 
navigators first go through 
six months of theo re tical 
instruction . Then they do 
50 hours in th e air, with 
on ly th e crew and 
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Guiding a jet 
implacab le experts on 
board. Next comes th e 
exam set by the Swiss 
Aviation Auth orit ies. Only 
the best get through. 
A few-but sti ll too many 
for us. We want th e best 
of the best. Which means 
more training. For 
hundreds of hours our 
future navigators, still 
under supervision , ply on 
th ei r routes unt i l the final 
test by our Company. One 
genius made it after 4DO 

+. 

hours. Mere experts need 
up to 1000 hours. Those 
who pass our exam are 
tops when it comes to 
guiding a jet along its 
course as if on rails. Thi s 
is how an independant 
air line-modern , reliable , 
fri end ly-always succeeds 
in giving you th e best th ere 
is in everything. Find out 
how much it means on your 
next trip: A warm welco me 
awai ts you on board. 

SWISSAIR 
Wir si nd stolz auf diese uneingeschränkte 
Anerkennung seitens unseres Arbeitge-

bers und beweisen Ihnen in der II. Folge, 
warum . Be 
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H. BIERI-LUTHY 

Das neue Do-i t-yourse lf
Sortiment im praktischen 
Tragkoffer. 

Wir führen alle Sortimente 
und Ersatzteile. 

,4.Bfa~~ • 
Rennweg 48 

d 
8001 Zürich 

Tel. 051 23 88 42 
Postcheckkonto 
80-5623 

Gerbergasse 7 Ecke Löwenstr. 

Uhren- Bijouterie 
Zürich 1 <!..-"'O Tel. 051/ 27 28 04 
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H erren- und Damenuhren verschiedener Marken 
Grossuhren 
Bijouterie 

Rabatte für Piloten und Personal von Fluggesellschaften 
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Ermüdung, ein Problem unserer Zeit 3. Teil 

von Dr. H . Gartmann, Chef des Aerztlichen Dienstes der Swissair 

111. Die verschiedenen Ermüdungs- und 
.Erholungsfaktoren (Fortsetzung) 

B. B e d e u tu n g des A r b e i t s -
verhaltens 

Captain Becks Bemerkung (Aeropers
Rund schau Oktober 1964, Seite 19) «Er
mi.idung ist also schlicht und einfach 
Ueberarbeitung» kann ich nicht überneh
men. So schlicht und einfach liegen die 
Dinge nämlich nicht. 
Die Arbeit allein macht noch nicht alles 
aus. Es kann sogar vorkommen, dass es 
weniger ermüdend ist, eine Sache zu tun 
als sie nicht tun zu dürfen oder sie nicht 
tun zu können - und enttäuscht, gelang
weilt, verärgert oder deprimiert zu
schauen und abwarten zu müssen, ob und 
wann doch noch etwas geschieht. Aus 
serdem kommt es bei' einer Arbeit nicht 
nur auf das Pensum an , sondern auch 
darauf, wie man es erledigt, mit welchem 

.räfteverschleiss, mit welchem Mass an 
«innerer Reibung». 
Wer bei einer Arbeit unverhältnismässig 
müde wird , tut deshalb gut daran , sich 
zue rst über ein paar Fragen klar zu wer
den, ehe er von Ueberarbeitung spricht: 

1. Bin ich meiner Aufgabe mit meinem 
beruflichen Können so gut gewach
sen, dass ich sie einigermassen mühe
los anpacke, oder muss ich schon von 

Anfang an alle Kraftreserven aufbie
ten? 

2. Neige ich allgemein zu Verkrampfung? 
Schmidtke (2) führt in diesem Zusam
menhang eine Bemerkung von Schultz 
an , nämlich dass «Sefüstwertunsicher
heit und kompensatorische Geltungs
sucht zu subjektiv unmerklichen Ver
krampfungen bei Lei stungsanforderun
gen führen , die sich dann auch sub
jektiv und objektiv als leistungsstö 
rend erweisen und die infolge der phy
siologischen Begleitsymptome (spa
stische Organstörungen) das Auftreten 
subjektiver Müdigkeitsgefühle und ob
jektiver Ermüdungszustände verständ
lich machen.» 

3. Welche emotionalen Probleme stellen 
sich mir während der Arbeit? 
Wir wissen meist nicht, aber wir ah
nen sehr oft, wievie,le Kräfte durch 
verhaltene Aggressionen und herun
tergeschluckte Animosi,täten bei Men
schen verbraucht werden , die einan 
der während längerer Zeit auf engem 
Raum rasch in die Hand arbeiten müs
sen. Dies ist auch für unsere Besat
zungen nicht gleichgültig. Wir haben 
bereits in Betracht gezogen, wie reiz
bar die Uebermüdung macht. Aber 
Achtung auf den Teufelskreis! Auch 
das Umgekehrte stimmt : Reizbarkeit 
macht müde - nicht nur den davon 
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Befallenen , sondern auch seine Um
gebung. Oft hilft dagegen etwas Be
herrschtheit und Humor. Manchmal 
geht es freilich nicht so einfach. Die 
Aggression kann auch tiefer sitzen 
und im Innersten ganz andere Objekte 
haben als das zufällige Gegenüber, 
das einem grad jetzt und hier auf die 
Nerven geht. Dass oft Prüfungssitua
tionen , nicht nur bei Besatzungen , son
dern ganz allgemein , besonders dazu 
angetan sind , alte , längst vorgeprägte 
neurotische Verhaltensmuster («patt
erns of behaviour,,) zu reaktivieren , 
liegt auf der Hand, bei Geprüften und 
bei Prüfenden. 
Das leitet aber schon zur nächsten 
Frage über: 

4. Welche emotionalen Probleme bringe 
ich zur Arbeit mit? 
Darüber könnte man BJcher schrei
ben. Ich möchte mich auf fo lgende Be
merkung beschränken : 
Unsere Reaktionsweise der berufli
chen Mitwelt gegenüber und damit 
<:um Teil auch das Ausmass der Er
müdung während der Arbeit hängt 
weitgehend davon ab, wie weit wir mit 
unserer privahn Mitwelt im reinen 
sind, mit der jetzigen und oft auch 
mit der früheren bis in die Kindheit 
zurück. 

5. Wie ist meine innere Einstellung der 
Arbeit gegenüber? 
Es geht hier um die Frage der beruf
lichen Selbstverwirklichung. Wer diese 
findet, wird mit der Ermüdung leich
te r fertig als der, dem sie versagt 
bleibt. Er nimmt sozusagen die Hürde 
mit Anlauf, während der andere sich 
damit abmühen muss, den Sprung aus 
dem Stand zu tun. 

C. D i e a 11 g e m e i n e D i s p o s i t i o n 

Neben diesen mehr psychologischen 
Ueberlegungen müssen wir auch die kör-
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perliche Disposition berücksichtigen. 
Dass diese für das Ausmass der Muskel
ermüdung von ausschlaggebender Be
deutung ist, liegt auf der Hand : Sie zählt 
jedoch auch beim Zustandekommen zen
tralnervöser Ermüdung als wichtiger Fak
tor mit. Bei der Darstellung der theoreti
schen Grundlagen war es unerlässlich , 
die einzelnen Arten von Ermüdung geson
dert aufzuführen. In Tat und Wahrheit 
wirken sie natürlich mannigfaltig aufein
ander ein. So kann die geistige Ermü
dung durch zusätzliche Muskelermüdung 
einerseits intensiviert werden und zu 
einem extrem starken subje'<tiven Mü
digkeitsgefühl führen, anderseits abe . 
kann die zusätzliche körperliche Anstren-
9ung die Ausgiebigkeit nachfolgender 
Erholung günstig beeinflussen. Mit an
dern Worten: Wer sich unmittelbar im 
Anschluss an eine strenge Rotation auf 
den Sportplatz oder ins Skigelände be
gibt, kann damit rechnen, dass er sich am 
Abend noch müder fühlt als sonst, aber 
auch dass dann der Schlaf umso tiefer 
und erholsamer sein wird. 

Deshalb die Bedeutung des T rainingszu
standes auch für das seelische Befinden. 
«Training ,, , physisches und geistiges, ist 
ein Wunderphänomen , das nur der leben
dige Organ ismus kennt und das der toten 
Materie fremd ist. Wer zu sehr in techni
schen Modellvorstellungen denkt, neigt 
da:u, menschliche Ermüdung mit Mate
rialermüdung und Belastung mit Abnüt
zung gleichzusetzen. Wo ist aber die Ma

schine, die mit zunehmender Beanspru . 
chung mehr leistet und mit zunehmende 
Belastung ganz allmählich an Kraft ge
winnt? Diese Anpassung bringt nur ein 
LE::bewese:i fertig. Erst das Altern 
schränkt sie ein. 

Eines immerhin hat auch der lebende 
Organismus mit der toten Materie ge
meinsam: Je grösser der unnötig mitge
schleppte Ballast , umso grösser der 
Energ ieverschleiss. Daher die Bedeutung 



der Fettleibigkeit nicht nur für die Krank
heitsanfälligkeit auf lange Sicht, sondern 
auch für die Ermüdbarke it. 
Natürlich spielt auch die angeborene 
Konstitution eine Rolle. 
Sodann wird jede Art von Krankse in, ob 
organisches Lei den oder seelische Stö
rungen , fast ausnahmslos Müdigkeit, Er
müdbarke it , Erholungsfähigke it entschei
dend beeinflussen . Ein Beispiel dafür 
sind viele von unseren Amoebenfällen , 
wobei man nicht vergessen darf, dass 
an verlängerten Rekonvaleszenzen bei 
Amoeb iasis und an der damit verbunde
nen Müdigkeit in den seltensten Fällen 

itai e Parasiten allein schuld sind. 
·~e lbstverständlich gilt dies erst recht für 

jede Art von Giften. Ich verweise aus
drücklich auf die Manual-Bestimmungen 
betreffend Alkohol und Med ikamente. 
Dazu kommen als Faktoren der Disposi
tion Ernährung , Klima- und Wetterein
flüsse sowie auch innere periodische 
Schwankungen. 
Hier noch einrge Bemerkungen über 
rhythmische Schwankungen der inneren 
Disposition. Wesen und Ursachen solcher 
Schwankungen sind bis jetzt einzig auf 
dem Gebiet der weiblichen Hormone , die 
die Menstruation bedingen , hinreichend 
wissenschaftlich erforscht. Ueberall sonst 
sind sie zum Tummelfeld tollster Speku
lationen geworden. Ein Beispiel dafür ist 
auch die sogenannte Biorhythmenlehre. 
Es gilt als unmodern, wenn man nach 
dem Stand der Sterne das Horoskop 

.teilt. Nach der Biorhythmenlehre könnte 
~an Unfälle, Fehlleistungen, erhöhte Er

müdung , Erkrankungen und weiss der 
Himmel was alles vermeiden , wenn man 
grosse Belastungen und Le istungen auf 
Tage mit einem günstigen Ho roskop ric h
ten würde. Diese Tage lassen sich mit
tels kleiner Apparate , die kommerziell 
vertrieben werden, Jahrzehnte im voraus 
mathematisch genau berechnen, sofern 
man an solche Zahlenmagie glaubt. Um 

die Doktrin , die auf reinen Behauptun
gen beruht und bisher jeden Beweises 
entbehrt, noch populärer zu machen, bie
tet man unverfroren herum, die Swissair 
gestalte die Einsätze ihrer Besatzungen 
nach den Prinz:ipien der B iorhythmen
lehre, was natürlich purer Uns inn ist. 

D. Er h o I u n g 

Hauptfunktion jeder Erholung ist - er
müdungsphysiologisch gesehen die 
Wiederherstellung einer ausgeglichenen 
«Bilanz». Es gibt im lebendigen Organis
mus, soweit mir einfällt, nur eines , was 
nie Erholung braucht, bzw. dafür nur 
Bruchteile von Sekunden in Anspruch 
nimmt : Dieses phys iolog ische Wunder ist 
der Herzmuskel. 
Sonst aber gibt es keine Arbeit ohne 
Pausen , angefangen von den kleinen 
Kunstpausen von wenigen Sekunden 
Dauer bis zu den grossen Intervallen. 
Bei jeder angespannten Arbeit muss man 
mindestens alle paar Minuten einmal 
richtig durchatmen. Sonst nimmt die Mü
digkeit rapid zu . Ueber diese Kunstpau
sen wurden in der Arbeitsphysiologie 
ausgedehnte Versuche angestellt. Dann 
kommen die Unterbrüche nach Stunden, 
d ie mehr sein sollen als nur Atemholen 
und Sich-Strecken. In diese Pausen ge
hören zum Beispiel auch Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme. Besonders wert
voll sind bei angespannter Arbeit häu
fige kleine Erfrischungen. Auch kann man 
nicht genug betonen , dass zum Beispiel 
Besatzungen auf längeren Etappen be
wusst immer wieder Flüssigke it in genü
gender Menge zu sich nehmen müssen. 
Nach meiner Erfahrung ist als Hauptge
tränk gezuckerter Tee das beste. Der 
Flüssigkeitsbedarf wird trotz starker Aus
trocknung auf bekömmliche Weise ge
deckt, die N iere kriegt etwas auszuschei
den, was auch für die Steinprophylaxe 
von Bedeutung ist, der Magen wird nicht 
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belastet, das Theophyllin des Schwarz
tees regt ohne unerwünschte Nebenwir
kung die Akt ivationszentren etwas an und 
hält damit die Müdigkeit zurück , und der 
Zucker geht rasch ins Blut über, was 
besonders wertvoll ist für Leute , deren 
Blutzuckerspiegel bei Anstrengung rasch 
absinkt. Dieses Abs inken ist ja jeweils 
mit starkem Müdigkeitsgefühl und mit 
Schläfrigkeit verbunden . Schwere Mahl
zeiten eignen sich für kürzere Arbeits
unterbrüche nicht, abgesehen etwa von 
Schwerarbeitern. Sie können die Müdig
keit verstärken , denn das zusätzlich be
lastete Verdauungssystem nimmt dann 
einen beträchtlichen Anteil der zirkulie
renden Blutmenge für sich in Anspruch . 
Deshalb werden auch die leichten Auto
lunches jetzt allenthalben von den Auto
mobilverbänden propagiert. 

Der Kern allen Ermüdungsausgleiches ist 
der Schlaf. Man schätzt den durchschnitt
lichen Bedarf auf etwa 8 Stunden täglich . 
Die individuellen Unterschiede sind frei
lich beträchtlich, und vor allem kommt es 
zu jeder Stunde darauf an , welches 
Schlafmanko die letzten Tage gebracht 
haben. 

Was alles kann zu Schlafdefizit führen? 
Es gibt Menschen , d ie nie ganz erholend 
schlafen können , wenn die äussere und 
die innere Uhr nicht miteinander über
einstimmen, das hei,sst bei Nachtarbeit 
und im Anschluss an Zeitverschiebungen. 
Andere wieder stört dies weniger. Auch 
sucht jeder wieder auf seine eigene 
Weise damit fertig zu werden , und ein 
allgemein gültiger Schlafstundenplan 
lässt sich nicht rezeptieren. Aus diesem 
Grunde sollten Besatzungen unter sich 
im Hinblick auf die Schlafgewohnheiten 
ganz besonders tolerant sein , und es 
sollte nicht mehr vorkommen , dass je
mand , der sich früh schlafen legt und da
durch vielleicht einen gemeinsamen An
lass verpasst, deswegen als ungesellig 
taxiert oder gar nachts gestört wird. 
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Auf d ie mannigfaltigen inneren Ursachen 
für Einschlaf- und Durchschlafstörunge n 
habe ich schon hingewiesen. We r längere 
Zeit mit diesen zu tun hat, gehört in ärzt
liche Beratung . 
Wäh rend periodischer Schlaf in der Phy
siologie der Erholung sozusagen eine 
Minimalforderung darstellt, haben die 
Freitage noch eine weitere Funktion , 
nämlich die von zusätzlicher Erholung , 
Entspannung und Ertüchtigung. 
Nicht immer werden diese Ziele erreicht. 
Es kommt in jedem einzelnen Fa lle dar
auf an , ob die Umwelt d ie Möglichkeit 
einer richtigen Erholung bietet, ob die 
Freizeit durch privaten «Stress», deA 
ebenso schwer ins Gewicht fallen kanJllll' 
wie der berufliche, verzehrt wird , und ob 
die innere Be reitschaft und auch die Fä
higkeit vorhanden ist, sich zu erholen, zu 
ertüchtigen und zu entspannen. 

IV. Ermüdungsprophylaxe 

A. Z i e I 
Es geht uns, wie auch Cpt. Beck, einer
seits um die Vermeidung ermüdungsbe
dingter Fehlleistungen , anderseits um die 
Verhütung jener körperlich-seelischen 
Krankheitsbilder, die man unter dem Sam
melbegriff der «Manager-Krankheit» zu
sammenfasst. 

B. Re g I e m e n t i e r u n g e n 

All jene formellen Regelungen von 
«work-load» und Erholungszeiten , di. 
bisher im Rahmen der Swissair getroffe11111' 
worden sind , brauche ich hier nicht im 
Wortlaut zu wiederholen . Ich verweise im 
besonderen auf das FOM . Es liegt in der 
Natur der Sache, dass immer wieder 
nach neuen Formeln für solche Arbeits
limitierungen gerungen wird. Obschon 
solche Ause inandersetzungen primär ver
trags- und arbei tsrechtliche Anliegen 
sind , kommt ihnen doch auch vom ärzt-



liehen Standpunkt allerhand Bedeutung 
zu . Immer wieder stellt sich die Frage, 
ob und in welchem Ausmass die ärztli
chen Dienste zu Verhandlungen über A r
be itsregelungen beizuziehen seien. Man 
kann darüber in guten Treuen verschie
dener Auffassung sein. Be i den meisten 
Fluggesellschaften ist es wohl so , dass 
der Aerztliche Dienst nicht grundsätzlich 
an den Verhandlungen teilnimmt. Es liegt 
an den beiden Verhandlungspartnern , 
sich rechtzeitig darüber klar zu werden , 
wieweit ärztliche Gesichtspunkte in die 
Diskussion miteinzubeziehen sind. Wenn 
~chon, dann ist dies immer eine lang-

istige Angelegenheit. Die Arbeiten von 
Ruffel Smith haben Jah re in An spruch 
genommen. Die Bemühungen des IATA 
Medical Committee um die Ermüdungs
prophylaxe werden es auch tun. Man 
muss sich klar darüber sein , dass die 
Dinge hier anders liegen als etwa bei 
einem Gerichtsverfahren, wo man zuerst 
die ganze Voruntersuchung abschliessen 
und dann noch rasch vor der Hauptver
handlung eine ärztliche Begutachtung an
ordnen kann . Wo immer das Argument 
der Ermüdung mitspielt, wird die Mitein
beziehung aller ärztlichen Erwägungen 
die Diskussion zwar bereichern, aber 
gleichzeitig - weil eben die ärztlichen 
Aspekte so vielschichtig sind nicht 
vereinfachen, sondern eher in die Länge 
ziehen. 

Abgesehen davon, kann auch die beste 
.llgemeinregelung nie alle ärztlichen An

sprüche erfüllen, denn es wird auch bei 
sehr mässiger beruflicher Belastung noch 
Uebermüdungsfälle geben, die eine Son
derbehandlung benöt igen . Artikel 1.3.2. 
410. FOM trägt diesem Umstand Rech
nung . Diese Manualbestimmungen, ins
besondere der Satz «For flight duty, per
sonnel must be in good mental and phys
ical condition» lassen dem fre ien Ermes
sen des Einzelnen einigen Spielraum und 

sind deshalb weitgehend Vertrauens
sache: 

Man muss den einzelnen Besatzungs
mitgliedern trauen , dass diese von der 
Mögl ichkeit eines Dienstunterbruches 
wegen Uebermüdung oder sonstiger 
Indisposition nur Gebrauch machen , 
wenn es wirklich nötig ist, und dass 
sie sie nie zum Vo rwand für andere 
Zwecke nehmen . 

Man muss den vorgesetzten Dienst
stellen trauen , dass diese es nie übel 
vermerken , wenn jemand von dieser 
Bestimmung Gebrauch macht. 

Man muss dem Aerztlichen Dienst 
trauen , um offen über jede Art von 
Leistungsminderungen sprechen zu 
können , seien diese nun durch beruf
liche Belastung , durch Uebermüdung 
anderen Ursprungs oder durch son
stige Ursachen bedingt ; denn es ver
steht sich von sefüer, dass auch hier 
das Artzgeheimnis ebenso bedin
gungslos gilt wie im Erkrankungsfall. 

Neben all dem wäre m. E. aber auch 
sonst in der Handhabung der «flight time 
regulations» ein gewisses Mass an Flexi
bi lität wünschenswert. Es gibt auch auf 
dem Gebiete der «fligh1- and duty-time
regulations» Situationen, in denen der 
Satz gilt: «Weniger wäre mehr gewesen». 
Dafür ein kleines Beispiel : 
Ein Kapitän schilderte uns kürzlich fol
gende Situation: Flugauftrag Zürich
Flugplatz X-New York . Charter Passa
giere ab X. Das Flugzeug fliegt an einem 
Morgen in Zürich ab, um in X die Passa
giere aufzunehmen und dann sofort den 
Atlantik zu überqueren. Der Kapitän aber 
muss, weil er sonst d ie «duty-time-limita
tions» um ein paar Minuten überschreiten 
würde , schon am Vorabend nach X rei
sen, um erst dort das Flugzeug zu über
nehmen. Das Quartier, in dem er über
nachtet, ist eine einzige Baustelle , das 
Hotel auch innen lärmig, und das ganze 

15 



Hin und Her sehr mühsam . Er wälzt sich 
missmutig herum und tritt den Flug un
ausgeschlafen an. Diesen Flug ein bis 
zwei Stunden früher ganz erholt in Zü
rich anzutreten und dabei die «limita
tions» etwas zu überschreiten, wäre im 
Vergleich dazu ein Kindersp iel gewesen , 
so versichert er uns. 

C. G e s t a I t u n g d e r 
Arbe i tsbedingungen 

Ueber «Human Engineering» wird recht 
viel gesprochen, für «Human Engineer
ing» wird auch in der Flugzeugindustrie 
immer noch zu wenig getan . Die Anpas
sung von Cockp it , Galley, Türen an die 
anatomischen und physiologischen Ge
gebenheiten des menschlichen Körpers 
lässt auch bei modernsfon Flugzeugen in 
einzelnen Punkten immer noch zu wün
schen übrig . Abänderungen sind oft un
erlässlich . Welchen Aufwand es aber, 
auch von unserer Seite , braucht, um 
nachträglich noch gewisse dringende 
Verbesserungen an Sitzen , Belüftung, 
Heizung , Beleuchtung , zu Instrumenten
anordnung , Türmechanismen, Containern 
usw. durchzusetzen, davon machen sich 
die wenigsten eine Vorstellung . 

Ich frage mich , ob nicht abgesehen von 
der IATA auch noch die IFALPA die 
Mög,lichkeit hätte, auch ihrerseits bei den 
Flugzeug-Herstellerfirmen immer wieder 
auf sorgfältiges «Human Engineering» zu 
dringen. Sicher wäre dies dankbarer als 
nachträglich an der Ausrüstung herum
kritisieren zu müssen . 

Wenn Modifikationen im Cockpit und in 
der Kabine auch rein technische Mass
nahmen sind , so kann in manchen Fällen 
doch auch der Ar:ct wesentliche Argu
mente in die Waagschale werfen , um sie 
durchzusetzen . Deshalb sind wir froh um 
alle diesbezüglichen Informationen sei
tens der Besatzungen. Umgekehrt sollen 
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diese die Mühe nicht scheuen , auch von 
sich aus konkrete Verbesserungsvo r
schläge einzubringen. 
Was die ermüdende Wirkung bestimmter 
Umweltseinflüsse während der Arbeit im 
Cockpit anbelangt, möchte ich nur stich
wortartig ein paar Ratschläge wiede rho
len, die wir immer wiede r zu geben 
pflegen : 

Schutz vor zu grosser Austrocknung 
des Körpe rs durch anhaltende genü
gende Flüssigkeitsaufnahme. Di es 
trägt gleichzeitig zu r Prophylaxe ge
gen Nierenste ine bei . 

Schutz der Nasenschleimhaut v<& 
Austrocknung während des FlugeY 
durch geeignete Nasensalbe. 

Immer wieder kleine Zw ischenverpfle 
gungen (siehe darüber K apitel 111 / D). 

Masshalten im Rauchen . 

Regelmässiges Durchstrecken des 
Körpers und richtiges Durchatmen. 

Anpassung der Kleidung , besonders 
der Leibwäsche, an die wechselnden 
Aussentemperaturen . 

Nach Bedarf Tragen von Hörschutz
geräten. 

Natürlich tragen zur Bekämpfung der 
Uebermüdung erst recht auch alle Mass
nahmen bei , die den Arbeitsablauf ge
schmeidig gestalten. Hierzu hat aber vor 
allem der fliegende Fachmann das Wort 
und nicht der Arzt. 

D. G e s t a I tu n g d e r R u h e p au s e. 
Die Gestaltung der Arbeit mag bei de. 
Verhütung akuter Erschöpfung den Aus
schlag geben ; zur Vermeidung chroni
scher Uebermüdung ist wohl die Gestal
tung der Erholungspausen entscheidend . 
Alle Manualbestimmungen übe r «rest 
periods» nützen wenig , wenn von den 
Ruhepausen nicht richtig Gebrauch ge
macht wird . Die Besatzungen haben eine 
moralische Verpfl ichtung , jene Ruhepau-



sen, die sie als unerlässliches Minimum 
fordern , dann auch sinngemäss für die 
Ruhe zu verwenden. Umgekehrt dürfen 
sie an eine Crew-Unterkunft m. E. etwa 
folgende Forderungen stellen : 

• 

Sauberes und ordentliches Zimmer. 

Sauberes und gutes Lager. 

Ruhige Lage, sowe it eine solche übe r
haupt am betreffenden Ort erhältlich 
ist. 

Möglichst eigene Douche- oder Bade
einrichtung , ganz besonders bei Sta
tionierung von mehr als einer Nacht. 

Wo immer möglich Einzelzimmer. 

Möglichkeit, bei annehmbarer Aussen
luft mit offenem Fenster zu schlafen , 
oder aber Airconditionning. 

Trinkbares Wasser. Wo dieses in der 
Leitung nicht garantiert ist, Bereitstel
lung von Mineralwasser in Flaschen. 

Möglichkeit, ganz in der Nähe hy
gienisch einwandfrei zu essen. 

Wenn möglich eine Beleuchtung , die 
erlaubt, vor dem Einschlafen noch 
etwas zu lesen (für viele das beste 
und harm loseste Einschlafmittel). 

Demgegenüber haben bei einmaligen 

Uebernachtungen Anforderungen an Lu
xus , Unterhaltungsmöglichkeiten und 
Transportmittel etwas zurückzutreten. Sie 
sind jedoch bei längeren Stationierungen 
im Hinblick auf die Freizeitgestaltung in 
vernünftigem Rahmen miteinzukalkulieren. 
Vom ärztlichen Standpunkt aus sind wir 

..-eneigt, vor allem auch jenen Unter
WJnften das Wort zu reden , die Gelegen

heit zu sportlicher Betätigung bieten. 

Im allgemeinen entsprechen die Besat
zungsunterkünfte der Swissair diesen An
forderungen. Dabei darf nie vergessen 
werden , dass es auch im feudalsten Hotel 
einmal lärmig zu und her gehen kann und 
dass gewisse Insekten gelegentlich auch 
vor dem Glanz von Luxus-Palästen nicht 
den richtigen Respekt haben . So kann es 

vorkommen , dass man dann und wann 

einmal zur Selbsthilfe greifen muss : Et
was «Ohropax» oder «Calmohr», richtig 
ve rpasst, hält Moto rengeknatter und auch 
den Ltirm zuschlagender Lifttüren oder 
defekte Wasserspülungen e inigermassen 
vom Ohr des friedlichen Schläfers fern. 
Etwas DDT, ins Pyjama gestäubt, hält 
auch im entlegensten exotischen Palast 
d ie kle inen nächtlichen Ruhestöre r vom 
Le ibe. 
Oft werden wir gefragt, ob auf bestimm
ten Zwischenhalten , wo man durchge
machte Zeitverschiebungen aufholen und 
zudem für die nächste Flugetappe ver
schlafen sollte , nicht ein Schlafmittel von 
Nutzen wäre. Ich bin nicht in der Lage 
diese Frage summarisch zu bejahen. Hier 
lohnt es sich bestimmt, von Fall zu Fall 
den Arzt zu konsultieren. Dieser hat dar
auf zu achten , erstens, dass, wenn man 
schon ein Schlafmittel verwendet, dieses 
lange genug vor dem nächsten Einsatz 
c !ngenommen wird, und zweitens, dass 
es zu keiner Gewöhnung kommt. Aber 
Achtung! Wenn wir schon von Ermüdung 
und Erholung auf Zwischenhalten spre
chen : Nicht nur die Nacht hat ihre Tük
ken , sondern auch der Tag! Wer sich je 
einen richtigen Sonnenstich zugezogen 
hat, wird , falls er selbigen überlebt, gern 
zugeben, dass dieser Schock mehr er
müdet als die strengsten Rotationen , die 
je auf der Welt von irgend einer Flug
gesellschaft geflogen worden sind. Oft 
denken besonders jüngere Besatzungs
mitglieder mit wenig Tropenerfahrung 
viel zu wenig an die lähmende Ermü
dung , die aus einer übermässigen Beson
nung des Kopfes resultiert , selbst dann , 
wenn noch lange kein Sonnenstich vor
liegt und wenn die Haut noch nicht 
schmerzhaft verbrannt ist. Uebermü
dungsprophylaxe durch das einfache M it
tel e iner geeigneten Kopfbedeckung ist 
wichtiger als ein smarter sonnenverbrann
ter Teint. 
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E. G e s t a I t u n g d e r F r e i z e i t 
und der Ferien 

Ferien sind da, um sich zu erholen und 
nicht, damit man sich von ihnen erholen 
muss. 
Ferien und Freizeit he issen nicht nur Ar
beitsunterbruch und nicht nur Ausruhen , 
:::ondern auch Ausgleich in des Wortes 
t iefster Bedeutung. Wer das Jahr über 
berufshalber Bäume fällt oder Kühe hü
tet, für den mögen auch einmal 2 Wochen 
im Auto oder eine Flugreise von Airport 
zu Airport erholsam sein. Wer aber das 
ganze Jahr sitzend beschäftigt ist und 
sich motorisiert bewegt, am Boden oder 
in der Luft, für den sind Autoferien von 
Hotel zu Hotel oder Flugre isen von 
Grossstadt zu Grossstadt ein Unsinn. 
Wenn einer sie trotzdem unternimmt, soll 
er dann nicht darüber klagen , dass ihn 
d ie tägliche Arbeit schon kurz nach den 
Ferien wieder übermässig ermüdet. Wohl
verstanden , damit sol,len weder die Auto
reisen noch die Ferienflüge beanstandet 
werden. Ganz im Gegenteil: Beide kön
nen auch für den gehetzten Menschen 
aus dem modernen technischen Gross
betrieb etwas Herrliches sein - dann 
nämlich, wenn sie nicht selber Zweck 
und Reiseziel sind , sondern rein als Zu
bringerdienst ins freie Gelände funktio
nieren. Dort angelangt, soll ·der Slogan 
zur Anwendung kommen : Der beste Weg 
zur Gesundheit ist der Fussweg. 
Aehnliche Ueberlegungen gelten für die 
Gestaltung der Freizeit allgemein. Jedes 
Hobby, das ein gesundes Gegengewicht 
zur einseitigen Belastung durch die be
rufliche Tät igkeit bringt, hilft uns im 
Kampf gegen chronische Ermüdung, be
sonders wenn dabei Neigungen und Be
gabungen zur Entfaltung kommen, die im 
Beruf nicht ausgelebt werden können . 
Besonders bedeutungsvoll ist ein ver
nünftiges Gle ichgewicht zwischen Samm
lung und Zerstreuung. Einern bettlägeri
gen Chronischkranken, der seinen Tag in 
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der Stille einer Dachwohnung verbringt, 
oder einE:m Bauern auf abgelegener 
Farm kann ein Televis ionsapparat wohl
tuende Abwechslung bringen. Derselbe 
Apparat kann zu einer Ouelle der Ueber
müdung werden bei einem Menschen, auf 
den schon tagsüber während der Arbeit 
mehr opt ische, akustische und emotio
nale Eindrücke eingewirkt haben als er in 
Ruhe verarbeiten kann . 

Wer in seiner Berufstätigkeit, zum Bei
spiel mitten im Trubel einer Fluggesell
schaft, steht und dann glaubt, er erhole 
sich in der Freizeit nur mit Abwechslung, 
Unterhaltung, Zerstreuung, bezahlt die
sen Irrtum mit Uebermüdung. Was 6 
nämlich braucht, ist nur ein bescheidene'P' 
Mass an zusätzlicher Zerstreuung, da
für aber recht viel Sammlung . Wo und 
wie man zu innerer Sammlung kommt, 
darüber gibt es keine allgemeine Emp
fehlungen . Jeder muss seinen Weg sel
ber suchen. Sie ist nicht allein in Religion 
und Philosophie , in Yoga und Psycho
therapie zu finden, sondern oft auch in 
ganz einfachen Dingen : In mitmensch
licher Begegnung , im Kontakt mit der 
Natur, im Blick auf das Meer, au f die 
Berge oder in ein prasselndes Feuer, im 
Hören ansprechender Musik (sofern 
diese nicht während des Essens, wäh
rend der Konversation oder während der 
Arbeit als hintergründ ige Lärmberiese
lung missbraucht wird) , im zwanglosen 
lesen und Schreiben, kurz in der Be
schaulichkeit. Der Gegensatz von Samm

lung und Zerstreuung spielt hinein bis .in 
die intimsten Sphären. In der Regel h _ 
ben jene Bez iehungen zum andern Ge
sch lecht, die Substanz haben und auf 
echter Partnerschaft beruhen, auch mit 
innerer Sammlung etwas zu tun . Jene 
aber, die nur Zerstreuung sind , gehen 
unter im Rummel der sonst igen Zerstreu
ungen und enden eines Tages mit Ein
samkeit und mit dem Gefühl gelang
weilten Müdeseins. 



F. E r h a I tu n g d e r 
Leistungsfähigke i t 

Unter diesem Titel könnte man alles an
führen , was zur Hygiene und zur Sport
medizin gehört. Einige Gebiete, d ie uns 
für die fliegenden Besatzungen wesent
lich erscheinen , haben wir im Med ical 
Manual erörtert. Ich will nur noch zwei 
Punkte diskutieren: 

1. Prophylaxe der sogenannten 
Managerkrankheiten 

An medizin ischen Kongressen spricht 

•
an gegenwärtig sehr viel über d ie Ver

ütung von Herzinfarkt und von Abnüt
zungserkrankungen des Kreislaufes . Je 
nach der Schule des Referenten wird das 
Hauptgewicht auf die eine oder andere 
Ursache solcher «Zivilisationsschäden» 
gelegt. 

• 

Der eine beschuldigt besonders das 
hastige, nervöse Leben in der moder
nen technisierten Welt und möchte 
das Problem vor allem soziologisch 
anpacken. 
Der nächste legt das Hauptgewicht 
auf die inneren , durch Persönlichkeit 
und Lebensgeschichte bedingten ner
vösen und seelischen Spannungen 
und dementsprechend auch auf psy
chische Behandlung. 
Der Dritte weist vor allem auf Chole
sterin , auf Fettstoffwechsel und auf 
Uebergewicht hin und hebt die Be-
deutung der Diät hervor. 
Ein Vierter verbietet zuerst einmal das 
Rauchen . 
Und wieder ein anderer empfiehlt in 
erster Linie sportliche Aktivität. 

Jeder hat auf seine Art recht, aber wich
tiger als die Einzelfaktoren ist eine ge
samthafte M issproportion, die sich in 
unse ren Lebensstil eingeschlichen hat: 

Unsere Anspannung bei der Berufs
arbeit ist oft wie die eines Tieres auf 
der Lauer. 

Unsere tägliche Essensration ist die 
eines Schwerarbeiters. 

Unsere tägliche Körperbewegu ng ist 
ungefähr di e e ines senilen und rheu
makranken Pfleglings. 

Wenn es uns gel ingt, d iese 3 Faktoren 
wieder in ein vernünftiges Verhältn is zu
e inander zu bringen, erhöhen wir nicht 
nur d ie Lebenserwartung ; wir tragen auch 
zur Verhütung chronischer Ermüdung et
was Erhebl iches bei . 

2. Vegetative Störungen und allgemeine 
«Nervosität» 

Nach vorsichtiger Schätzung geht minde
stens die Hälfte der Fälle von ambulanten 
Erkrankungen, von Erholungsbedürftig
keit, Erschöpfung und reduziertem Allge
meinzustand in der Sprechstunde des 
Allgemeinpraktikers nicht auf organische 
Defekte zurück, sondern auf gestörte 
Funktionsglei.chgewichte, die auf lebens
geschichtliche Probleme, Lebensgewohn
heiten, Konflikte, gestörte Mitweltbezie
hungen zurückzuführen sind . Es gibt noch 
viele nervös Erschöpfte und seelisch 
schwer leidende Menschen, d ie sich die
ser Einsicht trotzig verschliessen. Sie 
glauben sich vom Arzt besser verstanden 
und ernst genommen, wenn dieser sich 
auf Medikamente, Stärkungs- und Beru
higungsmittel aller Art , auf «Luftverände
rung » und ähnliche Manipulationen be
schränkt, als wenn er sich die Mühe 
nimmt, auf d ie Persönlichkeit des Lei
denden als ganzes einzutreten und zu 
prüfen, wie sich diese richt ig entfalten 
und dabei allgemein gesunden könnte . 
Wer jedoch den Mut aufbringt, Augen 
und Ohren zu öffnen für d ie mann igfalt i
gen Zusammenhänge zwischen Lebens
problemen und beeinträchtigtem Gesund
sein , wer sich von dem uns innigen Vor
urteil lösen kann , das erhellende und hei
lende Gespräch sei nur eine Therapie für 
geistig abnormale Menschen, dem tun 
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sich plötzlich neue Wege und neue 
Seinsmöglichkeiten auf. Dabei lösen sich 
dann oft auch solche innere Verspannun
gen und Reibungen , wie ich sie im Kapi
tel 111. B. angetönt habe ; und wie von 
selbst verliert dann auch die Ermüdbar
ke it viel an Tragweite. Natürlich stellt 
eine solche Betrachtungsweise keine Al
ternative zur körperlichen Behandlung 
oder gar zu einer vernünftigen Arbe its
und Freizeitgestaltung dar, vielmehr kann 
alles sehr wohl Hand in Hand miteinander 
gehen. 

V. Weitere Möglichkeiten der Ermüdungs
forschung in der nächsten Zeit 

Ich muss mich auf ein paar kurze Hin
weise beschränken. Anstatt weitschweifig 
über mögliche Entwicklungen der For
schungen zu spekulieren, wird es besser 
sein, über neu Erreichtes zu gegebener 
Zeit wieder zu referieren. 
Ich vermute , dass u. a. auf folgenden 
Gebieten noch interessante Resultate er
zielt werden könnten: 

1. Verhaltensforschung in extremen Be
lastungssituationen. Ausgedehnte Stu
dien in dieser Richtung werden in den 
verschiedenen Zentren der Raum
fahrtmedizin durchgeführt. 

2. Vergleichende elektro-encephalogra
phische Studien über Schlafen , Wa
chen, Anstrengung , Erholung . Diese 
Aufgabe haben sich vor allem fran 
zösische Forscher zum Ziel gesetzt. 

3. Arbeitsplatz- und Stress-Bewertungen. 
We iterführung der Bem ühungen jener 
englischen Arbeitsgruppe , über d ie 
ich referiert habe. 

4. Physiologische, psychologische und 
soziologische Studien über das Zu 
sammenwirken beruflicher und ausser
beruflicher Ermüdungsquel len. 

5. Mot ivationsforschung. 
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6. Gruppenweise Erprobung kombinier
ter körperlicher und psychischer Trai
ningsprogramme. 

7. Ausbau einer verlässlichen Umfrage
technik , welche d ie Selbsterfahrung 
von Stress, Ermüdung und Erholung 
möglichst unverfälscht und untenden
ziös wiedergibt. 

Zu Punkt 6 und 7 könnten wir (Besatzun
gen und Aerzte) einmal in gemeinsamer 
Anstrengung selber die Initiative ergrei
fen . Punkt 6 müsste dann wohl von aus
wärtigen Experten erarbeitet und ausge
wertet werden. Zu Punkt 7 glauben wir 
im ärztlichen Dienst einige brauchbar& 
Ideen zu haben, und ich bin überzeug~ 
dass es auch Besatzungsmitglieder gibt, 
die dazu sehr Wertvolles beitragen kön
nen. Ich würde mich freuen , wenn sich 
ei;i paar freiwillige Interessenten, die et
was Initiative haben , melden würden , da
mit wir uns gelegentlich über die Gestal
tung einiger Proben ungezwungen unter
halten könnten. 
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Blitz und Flugzeug 2. TEI L 

Wenn der Blitz in ein Flugzeug schlägt, 
kann das verschiedene Wirkungen ha
ben, aber in den allermeisten Fällen wird 
der Schaden geringfügig sein. Verletzun
gen von Insassen sind glücklicherweise 
sehr selten , und wir haben keinen Be
richt gesehen , nach dem ein Insasse 
eines Metallflugzeuges einen tödlichen 
Schlag erlitten hätte. 
Wenn das Flugzeug ein vollkommenes, 
durchgehendes Metallgehäuse wäre , ohne 
isolierte Leiter, wie Antennen , die in es 
hineinragen, dann würde wahrsche inlich 
nie ein gefährlicher Strom ins Innere ge
leitet werden. Schäden treten schlimm
stenfalls in Form von kle inen Beulen oder 
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gelegentlich keinen Löchern auf. In man
chen Fällen wissen die Insassen (die Be
satzung eingeschlossen) überhaupt nicht, 
dass ihr Flugzeug vom Blitz getroffen 
wurde , bis ein Zeuge es berichtet oder 
nach der Landung eine Beschädigung ent. 
deckt wird. In der Regel beschränken sie -~ 

Beschädigungen auf Beulchen oder Ver
schweissungen von ein paar Nietenköp
fen ; manchmal kommen aber auch Löch
lein vor. 
Es ist offensichtlich , dass die Lage der 
Bahn des Blitzes in bezug auf die Flug
bahn für die Schwere des Schadens be
stimmend sein kann. Wie wir im ersten 
Teil festgestellt haben, folgt oft eine 



Reihe von Blitzen rasch nacheinander 
entlang der Spur von ionisierter Luft, 
welche der erste Bl itz geschaffen hat. 
Wenn das Flugzeug nun der lonisations
spur entlang fliegt, kann ein anhal tender 
Blitz (der vielleicht aus einem Dutzend 
ode r noch mehr einzelnen Schlägen be
steht) die Haut immer an der selben 
Stelle treffen und ein kleines Loch hin
einbrennen, wie es die Elektrode eines 
Schweissapparates tun würde. Solch ein 
Loch könnte je nach der Dicke des Me
talls einen Durchmesser von einem Zoll 
oder mehr besitzen. Wenn jedoch die 

Bahn des Blitzes senkrecht zu der Flug
bahn verläuft, dann treffen die aufeinan
derfolgenden Blitze je ein Stück weiter 
hinten auf das Flugzeug ; der sich erge
bende Schaden erstreckt sich dann zwar 
über eine grössere Fläche, ist aber ge
ringfügiger. Man kann auch feststellen , 
dass - je nach der Lage der Flugbahn 

a bezug auf die lonisationsspur - auf 
\'llllllfinen ersten Blitzschlag etwa in eine 

Flügelspitze eine Reihe von Schlägen 
folgt , die gegen den Rumpf zu wandern 
(siehe die Ausführungen im ersten Teil 
über eingebaute Flügeltanks). 
Wissenschafter haben die Wellenform 
vieler Blitze aufgezeichnet und grosse 
Schwankungen der Stromstärke, der 
Dauer und anderer Faktoren festgestellt. 
Ungeachtet der grossen Unterschiede 

teilen einige Autoritäten die Blitze ent
sprechend dem angerichteten Schaden 
in kalte und heisse ein .. Allgemein aus
gedrückt weist ein he isser Bl itz kleinere 
Stromstärken von längerer Dauer auf 
und neigt dazu , Brände zu verursachen. 
Auf der anderen Seite richtet ein kalter 
Bli tz (hohe Stromstärke und kurze 
Dauer) eher Schaden an , indem er Feuch
tigkeit oder Luft in Holz oder Kunststof
fen ähnlichen Aufbaues explosionsartig 
erhitzt. 
Diese Unterscheidungen sind hier nur 
von theoretischem Interesse. Selbstver
ständlich hat der Mensch keine Kontrolle 
über die Art des Blitzes. Wir müssen an
nehmen, dass Flugzeuge weiterhin getrof
fen werden . Wir müssen also tun , was wir 
können , um mögliche Schäden zu verrin
gern oder bei einem gewissen Schaden 
einen hohen Grad von Flugsicherheit zu 
gewährleisten. 
Ein Faktor, der das Ausmass von Bfüz
schäden bestimmt - die Leitfähigkeit des 
ausgesetzten Zieles - ist kontrollierbar, 
aber nu r soweit andere Faktoren, wie 
Funktion und Kosten, dies erlauben. Bei 
modernen Flugzeugzellen sind die Ko
sten von zweitrangiger Bedeutung , wenn 
man sie mit der Funktion vergleicht; aber 
auch so ist es offensichtlich undurchführ
bar, das ganze Flugzeug aus genügend 
dickem Aluminium oder einem anderen 
Metall zu bauen , um es gegen Bl itzschä
den immun zu machen. Das zu hohe Ge
wicht würde solch eine Konstruktion un
möglich machen. 
Gewöhnlich geht man das Problem so an, 
dass man für jeden Flugzeugtyp fest
stellt, welche Te ile am wahrscheinlich
sten vom Blitz getroffen werden. Im all
gemeinen sind dies die äussersten 
Punkte des Flugzeuges ; wie bereits er
wähnt, wird die Sache etwas komplizier
ter, wenn wir die Bewegung des Flug
zeuges durch die Atmosphäre berück
sichtigen . (Forts. folgt) 
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Sagen Sie nicht, 
die Captain-Uniform passe nur zum Bild rechts 

Sie passt auch zum Bild links. Weil man sich auch am Steuer des BMW 1800 Tl wie ein Captain 
fühlt. (Fragen Sie die Flugkapitäne, die ihn fahren! Es sind nicht wenige.) 
Captains sind Perfektionisten, sind Sicherheitsfanatiker. Für sie und für alle, die von ihrem Wagen 
viel verlangen . . . technisch viel, haben die BMW-Konstrukteure den Tl gebaut. (Und für sich selbst.) 
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