
Der Grund, warum der Alpenver-
ein 1995 als erster alpiner Ver-
ein für seine Mitglieder eine Ber-

gungskostenversicherung einführte, lag
darin, dass damals die Flugrettung in
Österreich und ein Jahr später auch
die Bodenrettung für die Geborgenen
kostenpflichtig wurde. Die große Soli-
dargemeinschaft des Alpenvereins er-
möglichte es, einen optimalen Versi-
cherungsschutz zu einem extrem
niedrigen Preis zu erlangen. Dieses neue
Service wurde von der überwiegenden
Mehrheit der Mitglieder begeistert an-
genommen und führte zu einem Ausbau
der Leistungen, die heute ein umfas-
sendes Versicherungsangebot bei Rei-
sen, Urlaub und sportlichen Aktivitäten
im In- und Ausland bieten. Ganz be-
sonders wichtig ist unser Versiche-
rungsschutz vor allem im Inland.

Bergungskostenversiche-
rung ist faktisch ein „Muss“
für alle Österreicher
Zunächst einmal ist festzustellen, dass
bei der überwiegenden Mehrheit der
Unfälle in Österreich mittlerweile der
Hubschrauber zum Einsatz kommt. Fast
68 Prozent aller Unfälle im Jahr 2004
fielen auf unser Bundesgebiet, 20 Pro-
zent ereigneten sich im restlichen Eu-

ropa und nur 12 Prozent fielen auf
außereuropäische Gebiete. Die gesetz-
liche Lage gestaltet sich dermaßen, dass
einerseits die gesetzliche Sozialversi-
cherung bei Unfällen in Ausübung von
Sport und Touristik keine Leistungen für
den Krankentransport übernimmt und
andererseits die Kosten für die Ber-
gung gemäß der Rechtslage (Ge-
schäftsführung ohne Auftrag) praktisch
in jedem Fall zu zahlen sind. Wenn Sie
sich also beispielsweise auf einer ge-
mütlichen Wanderung abseits einer öf-
fentlich befahrenen Straße oder auf der
Schipiste den Fuß verstauchen und die
verständigte Rettungsleitstelle den Hub-
schrauber alarmiert, müssen Sie für die
entstandenen Kosten gerade stehen.

Dazu ein Beispiel aus dem heurigen
Jahr:
Ein 82-jähriger Pensionist unternimmt
mit seiner Frau einen Spaziergang auf ei-
ner Forststraße im Nahraum von Inns-
bruck. Nach ca. einer halben Stunde be-
kommt er Herzbeschwerden und
verständigt über die Notrufnummer die
Rettungsleitstelle. Obwohl er dezidiert
nach dem Notarztwagen und nicht nach
einem Hubschrauber verlangt, wird die-
ser von der Rettungsleitstelle angefor-
dert. Da der Hubschrauber den Patien-
ten zunächst nicht orten und überdies

im Waldgebiet nicht landen kann, muss
sich dieser auf eine Lichtung begeben,
wo er schließlich aufgenommen wird.
Der anschließende Check im Spital ver-
läuft Gott sei Dank für den Patienten
gut, und er kann noch am selben Tag
nach Hause gehen. Die Kosten für den
Einsatz betragen 4.456,- Euro und
werden vom Alpenverein Weltweit Ser-
vice übernommen.

Hubschrauberbergung 
kostet im Durchschnitt
3000,- Euro
Das angeführte Beispiel zeigt deutlich,
dass Hubschrauberbergungen in Öster-
reich mittlerweile nicht nur zum Stan-
dard auf der Schipiste oder bei Ein-
sätzen in Berggebieten gehören, sondern
durchaus auch bei einfachen Wande-
rungen abseits der alpinen Gebiete zur
Anwendung kommen. Die Zahl der in
Österreich stationierten Hubschrauber
hat sich seit 1995 zum Unterschied
vom benachbarten Ausland (Italien,
Bayern, Frankreich, Schweiz), wo die
Zahl der Hubschrauber und deren Ein-
sätze stabil geblieben ist, fast verdreif-
acht.
Eine durchschnittliche Hubschrauber-
bergung kostet hierzulande mittlerwei-
le im Schnitt 3000,- Euro.

Robert Renzler,
Generalsekretär 
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Vorsicht vor dem 
„Kleingedruckten“

Zum Unterschied vom Alpenverein, der jedem
Mitglied bei einer Änderung des Versiche-
rungsschutzes detaillierte Informationen mit
der Beitragsvorschreibung zuschickt, werden
üblicherweise bei Reise- oder Kreditkartenver-
sicherungen zwar die Leistungen summarisch an-
geführt, die Ausschlüsse und Ausnahmen aber
nicht. Diese muss man sich meist selbst extra zu-
schicken lassen oder aus dem Internet her-
unterladen.

Der vermeintliche „mehrfache“ Versicherungs-
schutz erweist sich nicht selten in der Realität als
Irrtum, wie das folgende Beispiel zeigt:
Ein 14-jähriger Jugendlicher stürzt beim Schi-
fahren und erleidet einen Oberschenkelbruch.
Er wird von der Schipiste ins Krankenhaus ge-
flogen und dort behandelt. Die Mutter, die
Mitglied beim Alpenverein ist, reicht die Rech-
nung bei ihrer Kreditkartenversicherung ein
und ist höchst erstaunt, als diese die Übernahme
der Kosten ablehnt, obwohl im Prospekt eine
Bergungsversicherung angeführt war. Die Be-
gründung lautet: „... da der Unfallort weniger
als 20 km Luftlinie vom ständigen Wohnort
entfernt ist, wurde im Sinne der Bedingungen kei-
ne Reise angetreten.“ Reiseversicherungen gel-
ten eben nur beim Antritt einer Reise, welche bei
manchen Versicherungen dadurch definiert ist,
dass mindestens eine Übernachtung erfolgen

oder eben eine bestimmte Entfernung zum
Wohnort gegeben sein muss.
Die Kosten von 3.037,- Euro wurden vom Al-
penverein Weltweit Service übernommen.
Ein guter Versicherungsschutz ist heute nicht nur
bei der Ausübung der alpinen Sportarten wie
Schifahren, Bergwandern oder Klettern not-
wendig, sondern auch ebenso bei jeder Fahrt ins
benachbarte Ausland oder darüber hinaus. Die
Sozialversicherung bezahlt beispielsweise keine
Rückholkosten bei Unfall- oder Krankheit aus
dem Ausland. Das müssen keine großen Ur-
laubsreisen sein - wie schnell passiert ein
Autounfall bei einem Ausflug in unsere Nach-
barstaaten. Viele dieser Lücken im „sozialen
Netz“ deckt die Alpenvereinsversicherung und
bietet damit ein Mehrfaches an Gegenwert des
Mitgliedsbeitrages.
Wir haben am Versicherungsmarkt recherchiert
und eine der günstigsten Reiseversicherungen,
die in etwa unserem Versicherungsschutz ent-
spricht, kostet für 6 Wochen für eine Familie
117,60,- Euro. Die Mitgliedschaft beim Al-
penverein kostet für den selben Zeitraum für ei-
ne Familie unabhängig von der Kinderanzahl
9,03 Euro.

Auch wenn die beste Versicherung die ist, die
wir nicht brauchen, beruhigt es im Fall eines Fal-
les, Mitglied beim Alpenverein zu sein!

WIE NIE ZUVOR !

LEISTUNGSUMFANG

Bergungskosten (inkl. Hubschrauber): 
bis zu € 22.000,-
Rückholkosten aus dem Ausland bei Unfall 
und Krankheit ohne Summenbegrenzung. 
Kostenersatz bei Krankenhausaufenthalt im 
Ausland bis zu € 7.500,-
Verlegungskosten von Verletzten und Über-
führungskosten von Verstorbenen im Inland 
wenn eine Bergung vorausgegangen ist.
Europa-Haftpflichtversicherung für viele 
Sportarten bis € 2.180.186,-
Europa-Rechtschutzversicherung für viele 
Sportarten bis € 32.703,-
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