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Da ist zum Beispiel sein Humor.
„Den hatte ich schon immer“, sagt
Heitz. Manchmal ist es fast maka-
ber, etwa, wenn er sagt: „Brand-
verletzte sind kaputte Typen.“
Oder: „Ich sehe jetzt auch nicht
viel anders aus als vorher.“ Vorher
– das war sein Leben vor dem Un-
fall. Bernhard Heitz, der bei Frei-
burg aufgewachsen ist und in der
Schweiz im Internat war, studierte
Jura in Malibu,
Bayreuth und
Hamburg. Dort
verwirklichte er
s ich seinen
Traum vom Pilo-
tenschein. Mit
Taxifahren hat er
das Geld dafür
zusammengespart. Irgendwann in
den 80ern lernt er Harald Fresenius
kennen, einen Mediziner und Flie-
ger. 1993 fliegen die beiden erst-
mals gemeinsam nach Amerika in
Fresenius’ Mooney. Danach
schmieden sie Pläne für eine Welt-
umrundung. Am 2. November
1996 starten Heitz, damals 34, und
sein 22 Jahre älterer Fliegerfreund
Fresenius in Hamburg-Fuhlsbüttel
ihr Vorhaben. Über Jordanien,
Oman, Indien, Phuket, Hongkong,
Singapur, Bali und Australien geht
es nach Neuseeland. Dort verbrin-
gen die beiden mehrere Monate
und Heitz schwärmt noch heute,
von der Schönheit des Landes und
den interessanten Begegnungen
dort. Beim Erzählen fällt ihm auch
fast zwei Jahrzehnte später die
eine Anekdote nach der anderen
ein. Im Mai 1997 fliegen sie über
die Südsee und Hawaii bis in den
Westen Kanadas. „Wir haben tolle
Menschen kennengelernt, ich habe
schöne Erinnerungen an die Reise“,
sagt Heitz. „Bis auf das abrupte
Ende. Das würde ich beim nächs-
ten Mal anders machen.“

Am 2. Juni 1997 setzt Harald
Fresenius auf einer Grasbahn im
Nordosten British Columbias zur
Landung an. Die Bahn ist zu kurz,
der Pilot zieht nochmals hoch.

Baumwipfel schlagen gegen die
Tragflächen. „Ein ekelhaftes Ge-
räusch“, erinnert sich Heitz später.
Mit der Nase schlägt die Maschine
auf und landet auf dem Bauch. In-
nerhalb kürzester Zeit brennt sie
komplett aus. Heitz kann sich hin-
ausretten und hilft auch seinem
Freund aus dem Cockpit, der aller-
dings vier Wochen später an seinen
Verletzungen stirbt. Es dauert, bis
Heitz wahrnimmt, dass er selbst
brennt. Dann bemerkt er, dass sich

seine Nägel lö-
sen. An der lin-
ken Hand sind sie
nie mehr nachge-
wachsen. Über-
haupt: Seine
linke Hand ist
entstellt, ge-
wöhnliche Hand-

griffe fallen schwer. „Aber der
Körper ist etwas Magisches, Wun-
dervolles“, sagt Heitz. Man könne
ganz vieles anders lernen. „Das Le-
ben ist eine Therapie.“ Jeder Me-
ter, den er laufe, jede Handbewe-
gung, die er mache, eine Geld-
münze aufheben oder – wie jüngst
im Garten – eine Lampe montieren:
„Es ist eine Herausforderung.“

85 Prozent der Haut sind ver-
brannt. „Ich wäre der perfekte
Verbrecher“, sagt Heitz und zeigt
seine Fingerkuppen. Einen brauch-
baren Abdruck kann er damit nicht
machen. In unzähligen Operatio-
nen („Bei 50 habe ich aufgehört zu
zählen“) wurde ihm tote Haut ab-
genommen, eigene Haut verpflanzt
und künstliche Haut aufgesetzt.
Haifischhaut bedeckt jetzt zum
Beispiel seine rechte Hand. Sie
fühlt sich etwas ledrig an, wenn
man darüber streicht. „Das spüre
ich jetzt nicht“, kommentiert
Heitz. Druck dagegen schon. Auch
Riechen und Sehen ist kein Prob-
lem, beim Hören ist das linke Ohr
durch die Explosion der Tanks be-
einträchtigt.

Nur an drei Stellen seines Kör-
pers sind noch Schweißdrüsen vor-
handen. In sommerlicher Hitze
oder bei körperlicher Anstrengung
wird das zum Problem: „Ich könnte
umkippen, weil der Körper über-
hitzt“, erklärt Heitz, der sich an die
ersten Wochen im Krankenhaus in
Edmonton gar nicht mehr erinnert.
Zunächst war er im Koma („Ich bin
aufgewacht, als Lady Diana gestor-
ben ist“), danach ertrug er seine

Schmerzen nur unter höchsten Do-
sen Morphin. Als er eingeliefert
wurde, lag seine Überlebenschance
bei sechs Prozent. Verbandswech-
sel dauerten bis zu acht Stunden.
Ihm wurde erzählt, dass er dabei
fürchterlich schrie. Wahrgenom-
men hat er das nie.

Nach einiger Zeit wurde der Ver-
letzte nach Hamburg verlegt. Seine
Chancen standen inzwischen 50:50.
Dort schaute er auch zum ersten
Mal in einen Spiegel. „Auweia“,
dachte er, drehte sich um und
schaute eine Partie Fußball. Eine
Bekannte motivierte ihn, das Er-
lebte aufzuzeichnen. „Zuerst habe
ich es für meine Mutter gemacht,
dass sie etwas von mir hat.“ Doch
dann merkte Bernhard Heitz, dass
es ihm gut tut. Das Erzählen war
Therapie. Das Buch „Phoenix – Le-
ben nach dem Feuer“ brachte ihm
viel Fanpost ein. Nicht-Verletzte
stellten fest, dass es ihnen ver-
gleichsweise gut geht, und anderen
Brandverletzten machte er Mut.

Die Reaktionen seines Umfelds
waren da manchmal härter. „Mann,
siehst du scheiße aus“, musste er
sich von einem Bar-Besucher in
Hamburg anhören. Doch Heitz

ficht das nicht an: „Mir ist es lie-
ber, wenn die Leute ehrlich sind.“
In der Kur habe ihn einer so ange-
gafft, dass er gegen einen Later-
nenpfahl lief. Wenn er selbst Leute
anspreche und etwa nach dem Weg
frage, erschrecken sie erst mal.
„Aber das verstehe ich.“ Es sei
wichtig, den Leuten die Scheu zu
nehmen.

Nach 13 Monaten in Kliniken,
entließ sich Heitz selbst. Er war
zum Weltverbrannten-Kongress
eingeladen. Aus-
gerechnet in Ka-
nada. Dorthin
brachte ihn sein
erster bewusster
Flug nach dem
Absturz. War
ihm dabei nicht
mulmig? „Nein.“
Das Gefühl beschlich ihn erst, als
er zum ersten Mal im Cockpit ei-
ner Cessna saß – und am Ende der
Bahn Wald sah. „Doch als sie ab-
hob, war ich daheim“, sagt Heitz
und lächelt. Kurz ließ ihn der be-
freundete Pilot an den Steuerknüp-
pel und stellte fest: „Verlernt hast
du nichts.“ Doch allein fliegen wird
er nie wieder. Seine linke Hand
kann die Geräte nicht zuverlässig
bedienen. „Ich werde nie mehr ein
medizinisches Flugtauglichkeits-

zeugnis erhalten“, sagt Heitz. Ein
„Berufsbehinderter“ möchte er
aber nicht sein. Doch machte er es
sich zur Aufgabe, für andere
Brandverletzte einzustehen. 1999,
zwei Jahre nach seinem Unfall, war
er Mitbegründer von Phoenix
Deutschland, einem Verein für
Brandverletzte und Angehörige.

Mehrere Jahre hat Heitz nach
seinem Unfall wieder in den USA,
in Venice, gelebt. Auch dort setzte
er sich für Brandverletzte ein. Und

was verschlägt
ihn, den Welten-
bummler, 2014
a u s g e r e c h n e t
nach Hepsisau?
Die Nähe zur in-
zwischen 85-jäh-
rigen Mutter und
die Nähe zum

Flughafen. „Das war ein Krite-
rium“, sagt er. Er werfe noch im-
mer den Kopf in den Nacken, wenn
er ein Flugzeug höre. „Und hier ist
Einflugschneise“, betont er und
deutet lächelnd zum Himmel.

Bernhard Heitz/Andreas Spaeth:
Phoenix – Leben nach dem Feuer,
Heel-Verlag, 164 Seiten, ISBN 978-3-
89880-664-6. Das Buch ist in gebun-
dener Formnichtmehr erhältlich, son-
dern nur noch digital als E-Book.
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BRANDVERLETZUNGEN

Phoenix Deutschland ist ein Ver-
ein für Brandverletzte und ihre Ange-
hörige. Er wurde 1999 von Bernhard
Heitz mitbegründet. Der Verein sieht
seine Aufgaben in der Motivation
und Beratung von Brandverletzten
und ihren Angehörigen. Dabei wer-
den die physischen, psychischen
und sozialen Belange von Brandver-
letzten berücksichtigt.

Die Krankenhausdiagnosesta-
tistik des Statistischen Bundesam-
tes zeigt, dass seit 1995 jährlich
etwa 18 000 Brandverletzte statio-
när behandelt werden mussten. Laut
Deutscher Gesellschaft für Verbren-
nungsmedizin sind davon 20 Prozent

Brandunfälle, 70 Prozent Freizeitun-
fälle und 10 Prozent suizidale Ver-
brennungsunfälle.

Überlebenschancen: Laut Phoe-
nix Deutschland können heute auch
Brandverletzte mit 80 Prozent und
mehr verbrannter Körperoberfläche
überleben, sofern ihre verbrannten
Hautareale mit äußerster Präzision
abgedeckt werden. Die Brandverletz-
ten wüssten aber oft genug nicht,
wie sie sich mit dem verbrannten
Körper physisch und psychisch aus-
einandersetzen, das Geschehene
akzeptieren und damit leben sollen.

www.phoenix-deutschland.de

Baumwipfel schlagengegen
die Tragflächen. „Ein ekel-
haftes Geräusch“, erinnert
sich Heitz später.

Die Katastrophe: Am 2. Juni 1997 stürzt die Mooney nach einem Landeversuch auf einer Piste nahe der Stone Moun-
tain Lodge im Nordosten von British Columbia in einen bewaldeten Hang. Foto: Archiv Heitz

WennerLeuteansprichtund
etwanachdemWegfragt,er-
schreckensieerstmal. „Aber
das verstehe ich.“

„Das Leben
ist eine Therapie“
Bernhard Heitz aus Weilheim hat einen Flugzeugabsturz überlebt.
Seither setzt er sich für Brandverletzte ein.

Foto: Kaier

Wenn man Bernhard Heitz nach sei-
ner Leidenschaft fragt, zählt er drei
Dinge auf: die Märklin, seine Hunde
Elmo und Higgins – zwei Coton de
Tuléar – und Flugzeuge. Das letztge-
nannte ist tatsächlich erstaunlich.
Denn vor gut 19 Jahren hat der
heute 53-Jährige einen Flugzeugab-
sturz nur knapp überlebt. Seither hat
sich in seinem Leben viel verändert.
Manches aber auch nicht.


