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Stephen Spielberg liefert uns das Bild: Ein unersättlicher T-Rex, der Angst
und Panik verbreitet. Den verschreckten Jurassic-Leuteln bleibt nur eine
Chance, nicht in sein Gebiss zu geraten – sie dürfen sich nicht bewegen!
Denn der hungrige Jäger sieht nur Bewegungen und sonst nix.

So ein Drache treibt auch in unserer Gesellschaft sein Unwesen, und auch
er hat mächtig Hunger. Moderne Drachen brechen nicht einfach brüllend
aus dem Gebüsch (ist ja ohnehin großteils der Flurbereinigung zum Opfer
gefallen). Sie betreiben zeitgeistig Marketing. Jeder clevere Drache weiß
heutzutage: Ernst genommen wird nur, wer als Marke auftritt. Man legt
sich einen Namen zu. Aber nicht irgend einen. Der will sorgfältig gewählt
sein. Dafür leistet sich unser Drache ein Meinungsforschungsinstitut. Ein
guter Name, der als Marke taugen soll, braucht nämlich hohe Sympathie-
werte. Deshalb heißt der Drache jetzt „Sicherheit“ und macht ein freund-
lich-besorgtes Gesicht. Das haben ihm die Marketingfritzen nach Auswer-
tung sämtlicher Computerdaten eindringlich geraten. „Wer traut sich schon
öffentlich etwas gegen 'Sicherheit' zu sagen?“ Damit haben sie ihn über-
zeugt.

Und Recht hatten sie! Zumindest für eine lange Zeit. Der Drache fraß unter
dem Deckmäntelchen der Sicherheit alles, was sich in leichtsinniger Weise
in seiner Biss- und Sprungweite bewegte. Kleine Kinder, Bergsteiger, über-
haupt Sportler, Motorradfahrer, ja sogar geistig Mobile verschwanden rei-
henweise in seinem Rachen. Knusprige Jugendliche für zwischendurch
nicht zu vergessen, die checkten es überhaupt nie. Die ganze Gesellschaft
schien emsig um sein Wohlergehen besorgt. Der „Drache Sicherheit“ wurde
um vieles größer und stärker als sein Vater - dieser hatte übrigens „Ruhe
und Ordnung“ geheißen. Also stillgestanden!

Aber wo ein Drache sein Unwesen treibt, lässt ein Heiliger Georg nicht
lange auf sich warten (im Unterschied zu Herrn Godot, der von der Titel-
zeile grüßt). Georg ist hochaktiv und findet Spaß daran, der tausendköpfi-
gen Hydra und dem eifrigen Drachen ihre Häupter abzuschlagen. Er lässt
plötzlich Bergführer aufhören „Sicherheit“ zu verkaufen, weil sie bei Gericht
genauer über ihr Geschäft nachdenken müssen. Die Pädagogen drängt er
aus der „Sicherheitserziehung“ hin zur „Risiko-Kompetenz", die Suchtvor-
beuger von der Abstinenz zur „Drogenmündigkeit“. Auch Techniker räus-
pern und kratzen sich schon, wenn man von ihnen absolute Sicherheit
fordert. Sogar bei Juristen und Journalisten gibt es bereits erste Abtrünnige.
Die Künstler haben es ohnehin schon immer geahnt: Nix is fix!

Zuletzt stellte nun tatsächlich das „Institut Sicher Leben“ (nomen est
omen!) fest, dass sogar Kindergartenkinder vor lauter Sicherheitswahn der
Erwachsenen so patschert werden, dass sie sich ständig irgendwo weh
tun. Nur jene, die immer alles zuletzt lernen, werden noch ein wenig Zeit
brauchen: die Politiker, die (Schul-) Behörden und einzelne „Experten“. Aber
an irgend etwas muss sich unser Drache T-Rex ja den Magen verderben.
Mahlzeit!

Gerald Valentin
Ausbildungsleiter der Alpenvereinsjugend
Sachverständiger für Alpine Sicherheit (sic!)
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„Aus dem Gore Labor" (1/02 S. 54): Die Erkenntnis, bei
starker Aktivität selbst in großer und trockener Kälte nur wenige Klei-
dungsschichten anzuziehen, ist nicht neu, kann jedoch zu „Anwen-
dungsfehlern" führen. Durch eigene Erfahrungen mit bis zu - 470C Luft-
temperatur (Franz-Josef-Land) oder ca. - 700C Windchill (Vinson) kann ich
bestätigen, dass man selbst bei diesen Verhältnissen ins Schwitzen
geraten kann, wenn man unter Bewegung zu warm bekleidet ist. Nasse
Kleidung bedeutet (Lebens-)Gefahr!
„Großmutters" Ratschlag, sich möglichst warm anzuziehen und dicke
Isolationskleidung zu verwenden, hat aber bei bewegungsarmen Aufent-
halten in großer Kälte nach wie vor nicht nur seine Berechtigung, son-
dern ist zum Überleben notwendig. Gerade in extremen Höhen sind
schnelle Bewegungen und eine intensive Muskelaktivität oft nicht mehr
möglich, wodurch die „Motorwärme" des Körpers wegfällt und eine Aus-
kühlung nur durch isolationsstarke Kleidung (Daune) zu verhindern ist.
Baumwolle ist im Alpenraum zwar tabu (außer das T-Shirt beim Eises-
sen), unter winterlich polaren Bedingungen insbesondere in seiner bei
uns kaum bekannten Form „Ventile" jedoch unschlagbar. Der robuste
Stoff ist als äußerste Bekleidungsschicht getragen extrem dampfdurch-
lässig, winddicht und selbst bei extremen Temperaturen noch geschmei-
dig und leise. Nicht umsonst verwendet der British Antarctic Survey
sogar für seine Zelte dieses Material. Nur nass soll´s nicht werden - tut´s
üblicherweise unter dem Gefrierpunkt auch selten. Andere Länder
andere Sitten ... Christoph Höbenreich, Bergführer

Liebe Redaktion von Berg&Steigen, diesmal habe ich in
eurer wunderbaren Zeitschrift etwas entdeckt, was mich zum Wider-
spruch herausfordert: Da steht in dem Beitrag von Walter Würtl, dass die
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Kompassdose mit Nordlinien am Boden versehen sein soll, damit man
die Nordlinien der Karte durch die Dose sehen und so den Richtungs-
winkel ermitteln kann.

Ich kenne allerdings keine Karte, die auch nur annähernd ein so dichtes
Netz von Nordlinien hat, dass dies praktikabel wäre. Der BEZARD-Kom-
pass, den es leider nicht mehr gibt, hatte Ost-West-Striche am Boden
der Dose: Da auf den Karten die Beschriftung der Ortsbezeichnungen in
Ost-West-Richtung eingetragen ist, ergibt sich so wesentlich häufiger die
Möglichkeit, eine Richtung direkt aus der Karte zu entnehmen.

Herbert Preibisch, 
Vorsitzender der Alpenverein-Sektion Reichenberg

Danke für deinen Einwand, ich hätte nie gedacht, dass meine Artikel so
aufmerksam gelesen werden! Du hast natürlich Recht, wenn du sagst,
dass die Gitterlinien der Karte mit ihren 4 cm Abständen nicht immer
dazu taugen, die Kompassdose genau einzustellen. 

Deine Anregung, die Beschriftung der Ortsbezeichnung als Anhaltspunkt
zu verwenden, ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, dieses Problem zu
umgehen. Zum Glück haben aber auch andere Kompasse eine
West–Ost Linie (z.B. Recta DP 10).

Grundsätzlich möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass man auf der
Karte mit einem Winkelmesser wesentlich einfacher, schneller und
genauer arbeiten kann als mit dem Kompass. Ein solcher Winkelmesser
- „Planzeiger" - kann beim Alpenverein bezogen werden: € 3,56,--
+Porto, shop@alpenverein.at Walter Würtl

Toll, wie ihr Informationen, Grade, Koeffizienten, Bruchspannungen,
Normen, Jus, etc. in gut lesbare Artikel packt! Toll auch, dass die Leser-
briefe einen so hohen Stellenwert haben - sie stehen am Anfang und
nicht am Ende der Zeitung. In der Zwischenzeit hat sich ein richtiges
Leserforum entwickelt. Persönliche Erfahrungen und Gedanken stehen
neben Kritik an Geschriebenem. Man merkt, hier geht der Infostrom
nicht in eine Richtung, es findet ein Austausch in beiden Richtungen
statt. Es macht Spaß, Berg&Steigen zu lesen.

Feri Hirss, Tourenführer Sektion Austria

Der TIBLOC als Sicherungsgerät (2/01): Einerseits aus
Ermangelung eines geeigneten Kletterpartners, andererseits auch als
Ausdauertraining gehe ich vielfach allein Toprope-Klettern, mit einem
sehr langen Höhlenseil. Als sehr praktisch hat sich erwiesen, wenn
zusätzlich über der zur Sicherung vorgesehenen JÜMAR-Klemme ein
TIBLOC fixiert wird (Redundanz!). Und zwar mit einem zusätzlichen, klei-
neren Karabiner an der doppelten Bohrung des JÜMAR‘s (welche durch
Einhängen jenes Karabiners ein Ausschnappen des Seiles verhindern
soll). Der TIBLOC schiebt sich selbständig am Seil mit dem JÜMAR mit
und klemmt, wenn ein ungewolltes Durchrutschen des Seilstranges im
JÜMAR stattfindet. Früher verwendete ich als Redundanz einen mitlau-
fenden Prusikknoten, der sich allerdings relativ schwer lösen ließ, nach-
dem er belastet wurde. Um ein wirklich reibungsloses Gleiten zu bewir-
ken, ist es ratsam, nicht nur den Sitzgurt zu verwenden, sondern zusätz-
lich auch noch einen mit dem Sitzgurt verbundenen Brustgurt.

Übrigens: Macht weiter so, eure Zeitschrift ist ein „MUST“ !

Toni Jaglarz, OeAV-Sektion Austria, Wien

Wir gratulieren!

Je eine Sonnenbrille „Spiral TT“ von Bollé haben
gewonnen: Herbert Preibisch, Florian Meissl,
Michael Lentrodt

Wir freuen uns über Post und Emails:
berg.steigen@alpenverein.at

Unter allen Autoren verlosen wir: 
3 „MSR PocketRocket“  
(siehe Seite 54) gesponsert von:

Outdoor
Reisebedarf und 
Expeditionsausrüstung 
Wilhelm-Greil-Straße 5 
A-6020 Innsbruck, Tel.: 0512/571357
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Die Abseiltechnik von Bergführer Gery Unterasinger im Heft 3/01
auf Seite 5 würde ich höchstens meiner Schwiegermutter verraten!
Daher wundert es mich um so mehr, dass diese Abseilmethode nicht
schon im Heft 4/01 von jemandem beanstandet wurde.
Das Abseilen oder Sichern über den „Trenn- oder Mittelsteg“ ist bei bei-
den Geräten (ATC und VC) von den Herstellerfirmen verboten. Dies auch
aus gutem Grund: die Bruchbelastung des Mittelsteges beim ATC liegt
bei ca. 2 kN! Die Bruchbelastung beim VC ist mir nicht bekannt. Daher
eine Bitte an alle Tüftler und die es noch werden wollen: bevor man
seine Errungenschaften in einer Fachzeitschrift zum Besten gibt, sollte
man mit der Herstellerfirma Rücksprache halten. Harald Berger

Abseilen am Einzelstrang eines Halbseiles (8 - 9 mm) mittels VC (Bild)
oder ATC - eine an sich eher exotische Aufgabe, seit wir vom Synchron-
Abseilen wieder abraten. Wenngleich die Firmen mit ihrem Hinweis,
dass Sichern und Abseilen über den Mittelsteg verboten ist, eine andere,
ungünstigere Belastungssituation meinen, ist klar, dass bei allen Siche-
rungsgeräten der Sticht-Familie (ATC, VC, Tuber etc.) der Mittelsteg in
erster Linie dazu da ist, die zwei Seilstränge zu trennen - und nicht um
Kräfte aufzunehmen. Was den abgebildeten VC (Variable Controller; Wild
Country) betrifft, so erscheint die Möglichkeit eines Bruches ausgeschlos-
sen, angesichts der Dimensionierung und der Belastungssituation; beim
ATC (Air Traffic Controller; Black Diamond) sieht's weniger gut aus. 
Auf jeden Fall noch ein Grund, nicht synchron abzuseilen.

Michael Larcher

Fürlegg-Eisbruch, Mt. Blanc, Simony Kees: Der Fürlegg
Eisbruch ist weiter in Bewegung – so betitelte ich zunächst bei der
ersten Konzipierung den vorliegenden Nachtrag zu meinen Ausführun-
gen in Berg&Steigen 4/01, der über die große Eislawine vom Oktober
2001 beim Stubacher Sonnblickkees berichtete. In diesem Beitrag wurde
auch die Frage der Häufigkeit von Eislawinen angeschnitten und die
Schwierigkeit, Eislawinen vorherzusehen. Durch den Abgang der Eis-

lawine am Mt. Blanc, der vier Todesopfer forderte, ist die Thematik Eis-
lawinen unerwartet rasch aktuell geworden. Aber nicht nur das, eine
Woche später ereignete sich ein weiteres Unglück bei der östlichen
Simonyspitze am Simonykees, bei dem der Bergführer der Gruppe ums
Leben kam. Hier löste das Abbrechen von Eistürmen (Séracs) eine Nass-
schneelawine aus. Die beiden Alpinunfälle haben das bestätigt, was in
dem erwähnten Beitrag stand: Eisabbrüche sind in jeder Jahreszeit mög-
lich, sie sind nicht oder kaum vorhersehbar und können Schneelawinen
auslösen. Die einzigen Vorsichtsmaßnahmen dagegen sind, das Gelände
unterhalb von Eisabbrüchen meiden und sich auf die Gefahr einstellen.

Wie hat sich die Situation beim Fürlegg-Eisbruch seit dem Herbst 2001
weiter entwickelt? Nach dem Eissturz mit der großen Eislawine war der
Fürlegg-Eisbruch noch nicht zur Ruhe gekommen. Nicht lange nachher
brach ein Eisblock von der Stirn der Eisfront ab. Im vergangenen Winter
beruhigte sich die Situation. Trotz vorgeneigter Eistürme an der Abbruch-
front war im April 2002 keine Bewegung feststellbar. Indiz dafür war,
dass die vielen Eiszapfen an Kanten lotrecht und parallel herabhingen.
Bei auch nur geringer Bewegung der Eisblöcke müssten (wenigstens)
einige Zapfen schräggestellt oder einzelne abgebrochen sein.

Die Gefahr des Abgangs von Eislawinen steigt, wenn im Mai/Juni die
Abschmelzung einsetzt und im Lauf des Spätfrühjahrs und Frühsommers
stärker wird, gleichzeitig die Abstützung unterhalb durch das Altschnee-
feld verloren geht und überdies das Eis nicht mehr am Fels festgefroren
ist. Erst nach der sommerlichen Abschmelzperiode wird man wissen, ob
noch mit kleinen Eislawinen zu rechnen sein wird. Bis dahin sollte man
das Gelände unterhalb der hängegletscherartigen Eisfront meiden und
genügend Respektabstand (100 – 200 Meter) halten!

Heinz Slupetzky, Universität Salzburg

Ich muss euch großes Lob für das vor mir liegende Heft 4/01
von Berg&Steigen aussprechen. Es ist in der Landschaft der Printmedien,
die sich mit Risikomanagement im Bergsport beschäftigen, das Beste
was ich seit langem zu Gesicht bekommen habe, da wirklich hohe fach-

Abseilen am Einzelstrang eines Halbseiles (8 - 9 mm) mittels VC (Bild) oder ATC: Die von einem Leser in Berg&Steigen 3/01 vorgestellte Lösung
birgt, so Harald Berger, das Risiko, dass der bei dieser Methode belastete Mittelsteg brechen könnte.▲



liche Kompetenz und praktische Beispiele die Theorie in sehr anschauli-
cher Weise ergänzen. Thomas Koukal, Absam

Bald geht meine 14. Heliski Guiding Saison hier in Canada zu Ende
und ich habe endlich Zeit, mir die Ausgabe 4/01 von Berg&Steigen
durchzulesen. Jedes Mal, wenn ich ein Heft gelesen habe, bin ich begei-
stert und ich wünschte mir, wir hätten was Ähnliches hier in Canada.
Und obwohl ich auf der anderen Seite der Erdkugel beschäftigt bin,
muss ich herausfinden, dass es bei uns allen immer um dieselben The-
men geht. Sicherlich sind wir hier in Nordamerika der „Angst vor dem
Staatsanwalt" schon etwas länger ausgesetzt und CYA (= cover your ass)
ist immer zugegen, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und gerade
beim Heliski Guiden werden Entscheidungen ja immer im Eilzugstempo
getroffen - immerhin fahren wir zwischen 4 und 15 Abfahrten pro Tag!.
Andererseits haben wir natürlich den Vorteil der geballten Lokalinforma-
tion. Nicht nur durch die Vernetzung mit der Infoex durch die Canadian
Avalanche Association, sondern eben auch, weil wir jeden Tag vom
Frühwinter an in derselben Gegend unterwegs sind. Weiters ist es auch
sehr vom Vorteil, die Abfahrt vorher durch den Hubschrauber 'begutach-
ten' zu können. Mein „fotografisches Gedächtnis" hat sich in den letzten
14 Jahren gut entwickeln können.
Interessant waren auch die Berichte der Lawinen Notfallausrüstung. Lei-
der bin ich die einzige, die hier einen ABS verwendet. Die Akzeptanz
von ABS ist in Nordamerika noch sehr gering und es gibt noch riesige
Schwierigkeiten, den ABS überhaupt im Hubschrauber transportieren zu
können. Transport Canada hat, soviel ich weiß, noch immer keine offizi-
elle Erlaubnis gegeben. Wenn ich bei meinen Heliskigruppen erwähne,
dass mein Rucksack nicht in der Kabine mitgeführt werden darf, da es
sich um einen „ABS" handelt, kriege ich immer verständnisvolles Nicken
der Kunden aus Europa, während die Gesichter der amerikanischen
Kunden total „blank“ sind.
Viele Grüße aus Whistler, British Columbia

Helene Steiner (früher Aberger), Bergführerin 

Erst mal vielen Dank für euer gutes und informatives Berg&Stei-
gen. Ich lese es jedes Mal mit großer Begeisterung. Könntet ihr mal
etwas über Gewitter schreiben? Es kursieren die wildesten Gerüchte
über Gewitter: z. B. am Gletscher kann man nicht vom Blitz getroffen
werden, da er aus gefrorenem Wasser besteht. Dieses Zitat stammt von
einem Fachübungsleiter. Einmal machten wir einen Spaltenbergungskurs,
wo wir von einem Gewitter überrascht wurden. Unsere Haare standen
zu Berge, unsere Pickel surrten um die Wette und wir sind dann so
schnell wie möglich zur Hütte abgehauen. Eine Gruppe des DAV-Sum-
mit-Clubs machte trotz Gewitter seelenruhig ihre Spaltenbergung weiter
und kam dann drei Stunden später gemütlich zur Hütte. Ich hatte dann
Erklärungsbedarf meinen Leuten gegenüber. Wäre super wenn ihr was
darüber schreibt, wie man sich generell und speziell auf dem Gletscher
verhält, wenn ein Gewitter kommt. Ein schöner Artikel würde zusam-
menkommen, wenn ihr noch schreibt, wie man ein annäherndes Gewit-
ter erkennt und ab wann es wirklich kritisch wird.

Silke van der Piepen, Jugendleiterin, München

Die Schrittspannung ist am Gletscher verglichen mit trockenem Boden
oder Fels sicher relativ gering, aber noch leicht ausreichend, um jeman-
den umzubringen. Auch ein direkter Einschlag dürfte möglich sein -
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obwohl mir derzeit kein solcher Fall bekannt ist - vielleicht finden sich
Fakten in Unfallstatistiken. Mir ist kein Effekt bekannt, der einen am Glet-
scher (oder auf einem See) wirklich schützen würde, im Gegenteil, man
ist relativ häufig der höchste Punkt in weitem Umfeld. Als Verhaltensre-
gel würde ich folgende Tipps geben:

● Weg von großen freien Flächen und lokalen Erhebungen, hin zu Mul-
den und Flanken (aber nicht so nahe, dass man von Eisschlag, Stein-
schlag oder Muren erwischt werden kann).

● Eine Stelle aufsuchen, wo keine Absturz-, Spalten-, Stein- und Eis-
schlaggefahr besteht

● Pickel und Skistöcke herunter vom Rucksack
● Zur Vermeidung der Schrittspannung auf den Rucksack oder - wenn

keine Spaltengefahr besteht -  auf das Seil setzen und warten, bis die
unmittelbare Gefahr vorbei ist. Auch wenn der Blitz in einiger Entfer-
nung einschlägt, kann es durch Bodenstrom zu Muskelkontraktionen
kommen, die zu meterweiten(!) „Sprüngen" führen können.

● Bei Absturzgefahr infolge eines Blitzschlages: angeseilt und selbstgesi-
chert bleiben. Walter Fimml

Man sieht vor allem in den Ostalpen fast nie Seilschaften mit Schi
am Gletscher - ziemlich ungeachtet der jeweiligen Verhältnisse. Da ich
oft mit Seil und Schi unterwegs bin, zum Teil nur zu zweit, würde mich
interessieren: Gibt es Spaltensturz-Unfallbeschreibungen von angeseilten
Schibergsteigern? Gibt es Berichte von Mitreißunfällen durch Spaltensturz
auf Schi, insbesondere bei Zweierseilschaften mit Bremsknoten? Dass
ein theoretisches Risiko da ist, ist klar, über praktische Erfahrungen habe
ich leider noch nichts gefunden. Florian Meissl

Die Unfallstatistik gibt wenig Aufschluss, wohl deshalb, weil Spalten-
stürze mit Seil fast immer glimpflich verlaufen und somit keinen Eingang
in die Statistik finden. Diese Dunkelziffer einmal zu erheben, wäre aller-
dings hochinteressant. Schön wäre auch, wenn Ihr Leserbrief den
Anstoß geben würde, uns solche Sturzgeschichten zu erzählen.

Offizielle Zahlen aus der Schweiz: In den Schweizer Alpen mussten von
1992 bis 1996 insgesamt 193 Personen organisiert aus Spalten gebor-
gen werden. Knapp die Hälfte waren Hochtouristen, die Schibergsteiger
folgten mit knapp 25 %, die Schipistenfahrer mit knapp 8 %. 17 % aller
geretteten Personen waren unverletzt, 12 % waren Totbergungen.

Michael Larcher

Kombifelle sind besser als Klebefelle - ein weit verbreite-
ter Irrtum! Auch ich bin jahrelang mit Kombifellen unterwegs gewesen.
Hakerl hinten, Spannvorrichtung vorne, muss ja besser halten als ein
Klebefell, das kein Hakerl hinten und nur einen Bügel vorne hat. Viele
Profi-Bergführer sind von Kombifellen überzeugt und empfehlen diese
weiter. Ich wunderte mich nur darüber, wieso eine kleine Minderheit
sehr erfahrener Tourengeher immer noch mit Klebefellen unterwegs ist?
Sind die in der Vergangenheit stecken geblieben oder wissen die etwa
mehr? Erstaunlicherweise haben die Benutzer von Klebefellen so gut
wie nie Probleme mit ihren Fellen. Neugierig geworden hab ich's aus-
probiert, bin nun schon die 4. Saison mit Klebefellen unterwegs, bereits
über 100 Schitouren. Zu meiner Überraschung musste ich feststellen,
dass Klebefelle tatsächlich deutlich zuverlässiger sind. Die Gründe hierfür
konnte ich auf interessante Details zurückführen:
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Beginnen wir mit dem hinteren Fellende: Kombifelle haben hier ein auf-
genietetes Hakerl um damit am hinteren Schiende eingehängt zu wer-
den. Das angenietete Hakerl macht ein flächiges Kleben des hinteren
Fellendes unmöglich, im Gegenteil, hebt das hintere Fellende meist
sogar vom Schi ab. Das Hakerl ist eigentlich ein kontraproduktiver
„Abstandhalter". Ein sich vom hinteren Ende nach vorne vorarbeitender
Schneekeil ist die Folge, der beim Abfellen durch das Zusammenlegen
des Felles noch nett verteilt wird. Klebefelle hingegen sind etwa 5 cm
vor dem hinteren Schiende halbrund abgeschnitten und werden voll-
flächig aufgeklebt. Die Bildung eines Schneekeiles vom hinteren Ende
her ist damit unmöglich. Besonders bei mehrmaligem An- und Abfellen
während einer Tour ist die vollflächig sauber bleibende Klebefläche ein
unschätzbarer Vorteil.

Ähnliches am vorderen Fellende: Die Klebefläche von Kombifellen
beginnt, durch die Spannvorrichtung und die Fellbefestigung an dieser
Spannvorrichtung viel weiter hinten als die Klebefläche reiner Klebefelle.
Weiters sind Kombifelle an deren Spannvorrichtung meist umgeschlagen,
wodurch sich eine Stufe im Fell ergibt. Auch an dieser Stelle ist ein
flächiges Kleben unmöglich, somit haben wir bei Kombifellen eine wei-
tere Stelle, an der Schnee zwischen Schier und Felle eindringen kann
und dies auch tut.

Nicht zuletzt noch die Spannung des Fells. Felle sollten spannungsfrei
(heißt ohne Zugbelastung) auf dem Schi kleben, da die Spannung die
Lösung des Fells begünstigt. Meist üben die Spannvorrichtungen der
Kombifelle einen mehr oder weniger starken Zug auf diese aus. Bei Kle-
befellen ist dieses Problem von der Konstruktion her schon nicht mög-
lich. Vorne einhängen und nach hinten auf den Schi aufstreichen, somit
kann keine Zugspannung auf einem Klebefell sein.

Noch ein Tipp: Bei jedem Aufziehen der Felle diese vollflächig auf die
abgewischten Laufflächen der Schier aufstreichen. Allerdings nicht mit
der handschubewehrten Hand, sondern mit einem Stück Schiwachs. Die
Felle sind dann stets leicht gefettet, werden deutlich weniger nass, Stol-
lenbildung gibt es auch bei zuerst feuchten, später kalten Bedingungen,
kaum. Die besseren Gleiteigenschaften sind auch nicht unangenehm.

Georg Steiner, OeAV-Sektion Edelweiss, Wien

Auswahl des „richtigen" Lawinenverschütteten-
suchgerätes: Es wird seit Monaten heftig diskutiert, welches LVS
das bessere sei, teilweise sogar bis zur Verbreitung von technischen
Unwahrheiten. Es wird ein mächtiger (Medien-)Rummel gemacht, weil
ein vergrabener Sender vom Gerät des Herstellers A bereits in 2, vom
Gerät des Herstellers B aber „erst" in 3 Minuten gefunden wurde. Wir
wissen heute, dass eine Lawinenablagerung im Mittel rund 50 m breit
und 70 m lang ist und dass nach 45 Minuten gerade noch jeder dritte
Ganzverschüttete lebend geborgen wird. Die mit Abstand instabilste
Variable in dieser (Un-)Sicherheitskette ist aber der Mensch. Wer die
Erfahrung gemacht hat, wieviele Fehler allein bei einer Übung gemacht
werden, kann erahnen, was im Notfall alles schief laufen wird.

Unabdingbar für jeden Freerider, Schitouren- und Variantenfahrer ist es,
sich in der Kameradenrettung und dem Umgang mit dem Verschütteten-
suchgerät zu üben, und zwar auch unter Stress, nicht auf der Wohnzim-
mer-Couch. Das Wichtigste neben „high tech" bleibt „high brain" und -
„high train". Thomas Pflügl, Sektion Freistadt

Toleranz, Zuhören, Nachdenken und andere Meinungen als
Anregung verstehen, das ist der Nährboden auf dem das Gut „Weiterent-
wicklung" trefflich gedeiht. Euer „Berg&Steigen Dialog" mit seinen Leser-
briefen ist hierfür ein sehr gutes Beispiel. Ich möchte mich bei den vie-
len konstruktiven Diskussionsteilnehmern für die hervorragenden
Beiträge bedanken. Umso mehr erschüttern mich geradezu die teilweise
diskriminierenden Leserbriefe eines Herren, der seine undifferenzierten
Meinungen in regelmäßigen Abständen zum Besten gibt. Ich fasse die
Erkenntnisse aus den gesammelten Werken des Herrn Klaus H. der ver-
gangenen Ausgaben wie folgt zusammen:
a) wenn ein österreichischer Bergführer einen Lehrgang im Ausland
besucht, ist er nicht mehr fähig, zu Hause zu führen,
b) wer Kunstfaser trägt ist unerfahren, inkompetent, manipuliert und
glaubt Schafe müssten Kunstfaser tragen, da es sonst Tierquälerei ist.
c) Völlig fassungslos kann man nur noch den Leserbrief in der Ausgabe
1/02 lesen, in welchem dem Autor über das Jamtal-Unglück die Worte
in einer Art und Weise im Munde verdreht werden, dass es einem schier
die Sprache verschlägt. Wenn man den Artikel neben den Leserbrief legt,
sieht man wie sinnentfremdend schon kleine Wortspielereien sein kön-
nen. Ich persönlich fand es fast schon bewundernswert, wie M. Larcher
sachlich und fachlich fundiert sowie gut strukturiert seinen Artikel aufge-
baut hat. Jeder Mensch hat eine eigene Meinung und es spricht wohl
eher für den Gutachter, dass er seine persönliche Meinung nicht zur
Objektivität erhebt. Dass dies wohl nicht die Stärke des Herrn K.H. zu
sein scheint, weiß jeder, der seine Leserbriefe gelesen hat und seinen
keine andere Meinung duldenden autoritären Führungsstil hat mal erle-
ben dürfen.
Ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben mit vielen interessan-
ten, toleranten und vor allem anderen Meinungen.

Michael Lentrodt, Bergführer, Schilehrer, 
Mitglied in den Lehrteams des DAV, VDBS und DSLV

Anfang Mai war ich mit einer Kindergruppe unserer Sektion am
Peilstein klettern. Im Vorstieg klettern diese Kinder schon den 5. Grad
problemlos und wir achten dabei immer penibel auf die Einhaltung der
Kletterregeln. Welch schwerwiegende Folgen die Nichteinhaltung dieser
Grundregeln haben kann, wurde uns eines Tages deutlich vor Augen
geführt:
Ein erwachsener Kletterer stürzte von der Großen Teufelsbadstubenwand
beim Ablassen ca. 20 m ab! Er dürfte den Absturz - wenn auch mit
schwerwiegenden Folgen - überleben, da ein Baum, ein Holzgeländer
und der abschüssige Boden den Aufprall gemindert haben. Der Auf-
schlag des Körpers war von dem Wandteil, wo wir kletterten, etwa 
100 m entfernt, noch deutlich zu hören. Da ich ausgebildeter Sanitäter
bin, begab ich mich zu dem Verunfallten wegen eventueller Erste Hilfe-
Maßnahmen.
Bei einem Blick auf die von ihm gekletterte Route sah ich, dass etwa in
der halben Kletterstrecke noch Expressschlingen in der Wand hingen. Es
war also eindeutig eine grobe Missachtung der Kletterregeln schuld am
Unfall! Die gekletterte Route, Tanz der kleinen Feen (6+), ist mit 48 m
Länge angegeben. Der Kletterer ist diese Tour durchgeklettert und hat
sich dann abgelassen und die Expressschlingen eingesammelt. Weil das
Seilende jedoch frei war, ist es der sichernden Partnerin durch das
Sicherungsgerät geschlupft!
Immer wieder sieht man, dass vor allem die erwachsenen Kletterer für
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unsere Kinder die schlechten Vorbilder sind. Die meisten tragen keine
Helme und wenn man die am Boden liegenden Kletterseile ansieht,
haben die meisten ein freies Seilende. 

Für unsere Kinder war es ein lehrreicher, für den verunglückten Kletterer
leider ein leidvoller Tag.

Andreas Müllner, Jugendwart AV-Sektion Königstetten

Männer ohne Nerven: Hallo Michael! Musste über deinen Kom-
mentar zu meinen Leserbrief herzlich lachen! Beste Grüße

Dagmar Wabnig

Wir haben zu danken! Dein Leserbrief war ein „gefundenes Fressen", um
einen kräftigen Schuss (schwarzen) Humor ins Heft zu bekommen - was
allerdings nicht hundertprozentig gelang! So gab es Leserinnen, die sich
nicht ganz sicher waren, ob meine Antwort nicht doch ernst gemeint
sein könnte. Dabei war ich derart überzeugt, dass durch das Stilmittel
der (maßlosen) Übertreibung ein Klischee bloßgestellt und jener Macho-
Ideologie der Spiegel vorgehalten werden könnte, die gerade in Berg-
steigerkreisen immer noch fröhliche Urständ feiert. So wurde mir auch
glaubhaft versichert, dass Frauen die „allein" (= ohne Männer), eine
Schitour machen, mehrmals am Tag mit Blicken und Fragen der Katego-
rie - „ganz allein unterwegs? Na, es traut's eich was!" - konfrontiert sind.
Aber vielleicht ist das ja nur in Tirol so. Michael Larcher

Ich habe meinen Abseilachter aus einer Höhe von 20
Metern ungebremst auf Felsgrund fallen lassen. Äußerlich weist er nur
zwei kleine Matzen auf. Darf er noch verwendet werden, oder muss er
ausgeschieden werden? Freue mich auf eure Antwort.

Markus Kusterle, Oberperfuss

Wir baten Pit Schubert um eine Stellungnahme: „Abseilachter (und auch
Karabiner) können keine Risse, einschließlich Haarrisse bekommen,
wenn sie irgendwo hinunterfallen; auch nicht wenn die Höhe zwanzig
oder mehr Meter sein sollte. Dies insbesondere deshalb nicht, weil es
sich um gesenkgeschmiedetes Aluminium handelt. Auch bei Karabinern
kann nur die Schnapperfunktion beeinträchtigt werden. Das heißt,
solange der Schnapper funktioniert, kann man auch jeden Karabiner, der
irgendwo hinuntergefallen ist, weiter verwenden.

Aber - und das ist der Pferdefuß an der Sache - Abseilachter (und Kara-
biner) können von fehlerhafter Fertigung her Risse - sogenannte
„Schmiedefalten" aufweisen, die natürlich nicht sein dürften. Solche
Schmiedefalten treten bei der Fertigung gelegentlich auf, denn keine Fer-
tigung ist fehlerfrei! Solche Schmiedefalten bzw. Risse müssten bei der
Endkontrolle im Herstellerwerk gefunden und die betreffenden Absei-
lachter (und Karabiner) ausgesondert werden. Leider ist dies nicht immer
der Fall, sodass gelegentlich Abseilachter (und Karabiner) mit Schmiede-
falten bzw. mit Rissen auf den Markt gebracht werden. Man sollte sich
beim Kauf die Oberfläche des Abseilachters (und der Karabiner) genau
ansehen, am besten mit einer Briefmarkenlupe. Wer dies bisher nicht
getan hat, sollte es zumindest bei seinem Abseilachter einmal nachho-
len. Sehr häufig geraten solche fehlerhaften Abseilachter glücklicher-
weise nicht in den Handel, bei Karabinern tritt dies noch seltener auf.“

Pit Schubert

Eine technische Frage: Der Abseilachter zählt nicht mehr zu
den Ballaststoffen an meinem Gurt. Er und meine Magic Plate wurden
durch den Reverso (Petzl) ersetzt. Nun meine Frage: Spricht etwas dage-
gen, den Reverso (oder VC, Tube, etc.) auch als klassische Ablassbremse
in der behelfsmäßigen Bergrettung einzusetzen? Vorausgesetzt freilich,
man lenkt das Bremsseil oben im Karabiner um. Dann nämlich läuft das
Seil nicht parallel ein, und die Bremswirkung müsste passen. Beim
Reverso sind auch noch zwei verschiedene Bremsstufen möglich, je
nachdem, wie man das Seil einlegt. Mit HMS oben bremst das ganze
dann fast zu stark, aber nur mit Knick funktioniert es gut. Bergige Grüße
ins Tirolerische! Susanne Witzany

Mit der Umlenkung werden auch
die Sicherungsgeräte aus der
Sticht-Familie zu geeigneten
Ablassbremsen. Übrigens ist die
Umlenkung oben auch beim
Ablassen mit Achter klug, da
neben der idealen Bremskraft
auch die Krangelbildung in Gren-
zen gehalten wird. Auch wenn nur
eine Person abgelassen wird, favo-
risieren wir diese Technik. 
Zu deinem Foto: noch besser
funktioniert’s, wenn man den
Umlenkkarabiner höher platziert.

Michael Larcher

C Witzany

▲

„Durchgebrannt" (1/02): Der Einfallswinkel der Sonnenstrah-
lung beträgt in unseren Breiten nie „annähernd 90 Grad". Am Tag der
stärksten Einstrahlung (21. Juni) wird bei uns in Wien (480 nördlicher
Breite) ein Einstrahlwinkel von etwa 650 erreicht (zu Mittag), in Athen
(380 nördlicher Breite) sind es ca. 740 und in Kairo (300 nördl. Breite) wird
ein Winkel von 830 gemessen. Am Tag der schwächsten Einstrahlung
(21. Dezember) steht die Sonne bei uns nur gut 180 über dem Horizont
(das entspricht auch dem Einfallswinkel der Strahlung).

David Bolius, Jugendführer, ÖGV

Zur Reaktion auf meinen Leserbrief „Der Tibloc als Siche-
rungsgerät", die in Ausgabe 1/02 erschien: Wir waren zu dritt in der
Fehrmann-Verschneidung unterwegs und wollten diese Tour nutzen, um
Erfahrung mit der Tibloc-Methode zu sammeln, denn was ist eine
Methode in Notfällen schon wert, wenn man sie nur in der Theorie
kennt. In den ersten beiden Seillängen hatten wir allerdings solche Pro-
bleme mit der Seilreibung, dass wir mit herkömmlicher Standplatzsiche-
rung bis zum Ende der Verschneidung weiterkletterten. Dort war es dann
16.00 Uhr und wir mussten uns beeilen, wenn wir den Gipfel noch
erreichen wollten, deshalb probierten wir noch einmal mit der Tibloc-
Methode zügig voranzukommen, was uns nun auch besser gelang (ger-
adliniger Seilverlauf).
Die Reaktion auf das gleichzeitige Gehen am Seil kann ich nicht ganz
verstehen. Mir ging es dabei um folgendes alpine Problem: Wenn ich
eine sehr lange, schwierige und kombinierte Tour mit einem gleichwerti-
gen Partner gehe, wie gehe ich dann mit leichten Felspassagen um?
Hier kann ich doch nur seilfrei oder gemeinsam am Seil klettern, wenn
ich nicht biwakieren will. Wie soll man das Problem sonst lösen?
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Übrigens: Ich war sehr erstaunt, dass ihr in der letzten Ausgabe 1/02
den Leserbrief von Klaus Hoi, in dem Michael Larcher stark kritisiert wird,
veröffentlicht habt. Das zeigt ausgesprochenen Mut und die Bereitschaft,
sich mit Ansichten auseinanderzusetzen, die der eigenen Meinung kom-
plett gegenüberstehen. Bravo! David Bolius, Jugendführer, ÖGV

Wenn es ein Tabu im Bergsport gibt, dann ist es das gleichzeitige Klet-
tern von gleichwertigen Partnern am Seil im alpinen Gelände. Entweder
Seil weg und jeder klettert eigenverantwortlich - oder gesichert am
Standplatz - oder mit Tibloc (diese Technik betrachte ich als Variante des
gesicherten Kletterns; der Nachsteiger ist einerseits gesichert, gleichzeitig
kann sein Sturz den Vorsteiger nicht aus der Wand reißen).

Michael Larcher

„Wanted": Ihr habt in der letzten Ausgabe quasi per Anzeige neue
Themen gesucht. Meine Vorschläge:
1) Gehen am „kurzen Seil" - ein immer wieder oder immer noch heißes
Eisen. Besonders im Bereich der ehrenamtlich geführten Touren beim
Alpenverein gibt es genügend Raum für dieses Problem. Lediglich die
Schweizer haben einen etwas unkomplizierteren Umgang damit. Und
allein der SAC bietet in seinem aktuellen Programm sogar einen offiziel-
len Kurs zu diesem Thema an, und das noch für jedermann. 
2) Sanieren und Erschließen von Kletterrouten: Inwieweit kann, soll oder
muss der Alpenverein zu diesem Thema Stellung beziehen? Die Südtiro-
ler haben das für die Dolomiten klar geregelt. In Deutschland und Öster-
reich gibt es teilweise faule Kompromisse wie Kaiser oder Tannheimer.
Und selbst der einst knallharte Albert Precht ist „umgefallen". Die
Schweizer bohren eh' drauf los, was die Akkus hergeben. Und die alpi-
nen Vereine halten schön still.
Vielleicht sollte man auch mal die Kehrseite der Medaille „Sicherheitsfor-
schung" sehen: Hier wird suggeriert, dass bei richtiger Anwendung der
modernen Ausrüstung eigentlich nichts mehr passieren kann. In diesem
Sinne stimmen mich auch die Gedanken über den Unfall am Morterat-
schgletscher (1/02, S. 47) nachdenklich: Was bleibt, wenn wir alles
Restrisiko beim Bergsteigen wirklich ausschalten könnten? Hier ist wohl
noch genügend Raum für Diskussion! Matthias Hill

Zum kurzen Seil können wir bereits in dieser Ausgabe was bieten!
(siehe Seite 35 ff.) Sanieren und Erschließen hatten wir länger nicht,
Danke für die Anregung. Warum bezeichnest du die Vorgangsweise des
„Arbeitskreises Wilder Kaiser“ als „faulen Kompromiss"? Dort wird seit
Jahren nach folgenden Richtlinien vorgegangen:

● Norm-Bohrhaken werden an neuralgischen Punkten und an Standplät-
zen gesetzt (eine Vollausstattung von Führen mit Sicherheitshaken ist
nicht beabsichtigt). 

● „Neuralgische Stelle" - Definition: Um als neuralgische Stelle zu gelten,
müssen folgende Punkte erfüllt sein: Sie ist nicht oder nur sehr
schwierig mit mobilen Sicherungsmitteln abzusichern; der durch-
schnittliche Begeher ist an dieser Stelle auf eine zuverlässige Siche-
rung angewiesen; ein Versagen der Sicherung hätte aller Voraussicht
nach schwere Verletzungen zur Folge (z.B. Absturz der Seilschaft, Auf-
schlagen auf einem Band, Aufprall gegen die Wand unter einem
Überhang, Pendelsturz in eine Verschneidung nach einem Quergang).

Und bitte keine Sorge um das Restrisiko im Bergsport - diese Spezies
wird noch sehr lange nicht zu den vom Aussterben bedrohten zählen.
Für die Gründung einer Aktionsgemeinschaft „Rettet das Restrisiko" ist es
noch zu früh. Michael Larcher
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Kraut und
Ruab’n
Kraut und
Ruab’n

Prix Wilderness Trendsport
Bereits zum dritten Mal vergibt die Umweltfachstelle „keepwild“ zusam-
men mit der Stiftung „Save the Mountains“ den „Prix Wilderness“ für
wegweisende Leistungen, die eine nachhaltige und ökologische Ent-
wicklung in den Alpen fördern. Der diesjährige Preis wird für Projekte
ausgesetzt, die sich für eine natur- und umweltverträgliche Ausübung
von Sport- und Freizeitaktivitäten in den Bergen einsetzen. Dem Sieger-
projekt winkt eine Gewinnsumme von sFr 5.000,--, die anlässlich einer
Medienveranstaltung Anfang November übergeben wird. Teilnahmebe-
rechtigt sind private und öffentliche Personen, Institutionen oder Ver-
bände, die Projekte, Angebote oder Lösungen unterstützen, die das
oben beschriebene Kernziel verfolgen. Bisher wurde diese Auszeich-
nung von Mountain Wilderness zweimal vergeben. 1995 erhielt die
Cabane d‘Arpittettaz den Prix Wilderness für Hüttenökologie, 1996
wurde er an Thomas Wälti, Verfasser von verschiedenen Kletterführern,
überreicht. 
Bis 15. September können Projekte eingereicht werden.

keepwild! 
Umweltfachstelle Trendsportarten
Postfach 1622, 8040 Zürich
info@keepwild.ch www.mountainwilderness.ch/d/trendsport.htm

News vom KURASI
Bei der Vollversammlung des Österreichischen Kuratoriums für alpine
Sicherheit standen unter anderem Neuwahlen auf der Tagesordnung.
Als Präsident wurde Raimund Mayr wiedergewählt, seine Vize sind
Peter Schröcksnadel, Bernhard Anker und Peter Reindl. Auch der restli-
che Vorstand wurde im Amt bestätigt. 
Gerade rechtzeitig für die beginnende Wandersaison hat das Kurato-
rium eine Broschüre herausgegeben, welche auf die verschiedenen
Aspekte des Bergwanderns eingeht. Ausrüstung, Tourenplanung und
Alpine Gefahren werden ebenso behandelt wie Gehtechnik, umweltge-
rechtes Verhalten oder Erste Hilfe. Auch dem Bereich „Fit für und durch
Bergwandern“ ist ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit
Olympiastraße 10, A-6020 Innsbruck
office@alpinesicherheit.at www.alpinesicherheit.at

▲

Reverso update
Der Hardwarehersteller PETZL hat
ein Update für die Bedienung sei-
nes Sicherungsgerätes „Reverso”
herausgebracht. Werden zwei Nach-
steiger an getrennten Seilsträngen
gesichert, besteht bei dünnen Sei-
len (8-8.5 mm) die Gefahr, dass
diese u. U. (Seilmantel nass,
imprägniert, vereist, ...) bei einem
Sturz nicht komplett blockiert wer-
den und durchrutschen können.
Abhilfe erreicht man, indem man
die freien Seilenden immer mit
einer Hand festhält.

www.petzl.com

▲

Weißseebahn in Betrieb
Das Alpinzentrum Rudolfshütte ist wieder mittels Seilbahn zu erreichen.
Der Gemeinde Uttendorf und vor allem den Anstrengungen des Bürger-
meisters ist es zu verdanken, dass der Betrieb der Seilbahn für die
heurige Sommersaison sichergestellt ist. www.alpinzentrum.at

▲

Future of Mountain Sports
Gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein, dem Land Tirol und der
UIAA veranstaltet der Oesterreichische Alpenverein den Kongress
„Future of Mountain Sports“. International bekannte Bergsteiger und
Kletterer, politische Prominenz sowie führende Vertreter der alpinen Ver-
bände werden gemeinsam einen Ethik-Kodex für den Bergsport erar-
beiten. Damit entsprechen sie dem in Bergsteigerkreisen weit verbreite-
ten Wunsch, bislang ungeschriebene Verhaltensregeln festzuschreiben.
Dieser Kodex wird ein breites Themenspektrum abdecken: Ökologie
und Zugangsrecht, das Verhalten von Kletterern und Bergsteigern unter-
einander sowie die Interaktion zwischen der Bergsport-Szene und der
Gesellschaft als Ganzes. Termin: 6. - 8.9.02, Innsbruck.

www.alpenverein.at

Vertical
Aus den zahlreichen Veranstaltungen im Jahr der Berge sei die Ausstel-
lung „Vertikal - Die Innsbrucker Nordkette“ hervorgehoben. Es handelt
sich dabei um ein Ausstellungsprojekt zur Kulturlandschaft der Alpen
im öffentlichen Raum mit einem umfangreichen Veranstaltungspro-
gramm. Der zentrale Ausstellungsbereich im englischen Garten ist vom
20. Juni  bis 13. Oktober 2002 zugänglich. Unter der kostenlosen Tele-
fonnummer 0800-242425-PIN-201* bis 216* kann man den Audio-
guide dieser Ausstellung abhören, und sich z.B. von Hermann Buhl
erzählen lassen, wie die Nordkette seine alpine Laufbahn beeinflusst
hat. www.vertikal.at

▲
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Aus der AV-Kartografie
2/2 Allgäuer - Lechtaler Alpen, Ost 1:25 000

Neuauflage im Jänner 2002 (letzte Auflage 1992), vollständige
kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie. Durchgezoge-
nes UTM-Gitter und verdichtetes Gradnetz (Minutenteilung) am
Kartenrand. Ausgabe mit Wegmarkierung

3/3 Lechtaler Alpen, Parseierspitze 1:25 000

Neuauflage im Jänner 2002 (letzte Auflage 1996), vollständige
kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie. Durchgezoge-
nes UTM-Gitter und verdichtetes Gradnetz (Minutenteilung) am
Kartenrand. Ausgabe mit Wegmarkierung

4/2 Wetterstein - Mieminger Gebirge, Mitte 1:25 000

Neuauflage im Februar 2002 (letzte Auflage 1993), vollständige
kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie. Durchgezoge-
nes UTM-Gitter und verdichtetes Gradnetz (Minutenteilung) am
Kartenrand. Ausgabe mit Wegmarkierung

Kartenbestellung Online: 
www.alpenverein.at/alpenvereinskarten

Gerhart Moser, Alpenvereinskartografie

Gipfelbuch
Der Verband der Öster-
reichischen Berg- und
Schiführer hat gemeinsam
mit dem ASI (Alpines
Sicherheits- und Informa-
tionszentrum)-Tirol die
Internet Plattform „Bergfüh-
rer-Gipfelbuch“ ins Leben gerufen. Bergführer können und sollen ihre
Beobachtungen und Erfahrungen über aktuelle Verhältnisse, die sie im
gesamten Alpenraum sammeln, auf dieser Seite posten. Jedermann
kann diese Informationen abrufen, und so auf wertvolle Daten für
seine Tourenplanung zugreifen. Seit Februar ist dieses „Gipfelbuch“
online, und vermerkt gute Zugriffszahlen.

www.gipfelbuch.at

Nepal billiger
Die Konkurrenz macht auch vor den Bergen der Welt nicht halt. Im Ver-
gleich zu früher buhlen heutzutage auch China, Indien, Tibet und
Pakistan um die zahlungswilligen Bergsteiger dieser Welt. Das nepalesi-
sche Tourismusministerium hat nun beschlossen, die Preise für die
Besteigung des Mt. Everest zu senken, damit sich mehr Alpinisten den
Genuss dieses Berges leisten können (am 16. Mai dieses Jahres waren
nämlich nur 61 Leute auf dem Gipfel). So spart man bei einer Solobe-
steigung sagenhafte $ 45.000,-- und muss lediglich ausverkaufsver-
dächtige $ 5.000,-- auf den Tisch legen. Auch für größere Gruppen wird
der ganze Spaß billiger und ist, eine weitere Neuerung, das ganze Jahr
über erlaubt. Blöderweise muss man dafür aber eine Reinigungsgebühr
zwischen $ 500,-- und $ 5.000,-- zahlen und - das wird einige beson-
ders hart treffen - der Eintritt ist jugendfrei nicht unter 16 Jahren.

www.nepalnews.com

@lpin ternet
Bergsport-Links

Berg- und Toureninformation

ROUTENPLANER UND KARTEN

http://auto.abacho.de/routenplaner  ➟ Europa
http://www.viamichelin.com  ➟ Europa
http://routing.carview.msn.de  ➟ Europa
http://www.map24.de  ➟ Europa
http://www.veturo.com  ➟ Europa
http://www.lib.utexas.edu/maps  ➟ Karten der Erde
http://www.maps.ethz.ch  ➟ Karten der Erde
http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine  

➟ National Geographic Society
http://www.austrianmap.at  

➟ Karte des österr. Bundesamtes für Eich und Vermessungwesen
http://www.mapexplorer.com  ➟ Suchmaschine für Orte in Österreich
http://schweiz303.city-info.ch  

➟ Suchmaschine zur Topografie der Schweiz
http://mappe3.iol.it  ➟ Italien

ORIENTIERUNG

http://www.ngdc.noaa.gov/cgi-bin/seg/gmag/fldsnth1.pl  
➟ Deklinationskalkulator

http://www.alpin-koordinaten.de  
➟ Koordinatendatenbank für GPS Orientierung im Gebirge

HOCH- UND SCHITOURENTIPPS

http://www.alpintouren.at  
➟ sehr vielfältige Informationen und Berichte Österreich

http://www.bergsteigen.at  
➟ sehr vielfältige Informationen und Berichte Österreich
➟ www.gipfelbuch.at

http://www.almenrausch.at  ➟ Tourenratgeber für Tirol
http://www.austria-aktiv.at  ➟ Ostalpenraum
http://www.touren.at  ➟ Schitourenführer Lungau
http://www.tourentipp.de  ➟ Alpenraum
http://www.alpenfuehrer.de  ➟ Alpenraum
http://www.bergsteiger.de/magazin/touren/touren.asp 

➟ „Der Bergsteiger online"
http://www.basislager.ch  ➟ Tourenverhältnisse Schweiz
http://www.alpintipp.de  ➟ umfangreiches Allerlei
http://skirando.camptocamp.com  ➟ Schitouren im Alpenraum
http://www.expeditionsbergsteigen.com  ➟ Berge weltweit
http://www.summitpost.com  ➟ Infos und Bilder zu Bergen
http://www2.mimer.no/~janhol02//m_world.html  ➟ Höhendaten
http://www.bergbuch.de  ➟ Gipfelsammlung der Ostalpen
http://www.peakware.com  ➟ 3D-Modelle, Bilder
http://www.image2d.com  ➟ Bergbildagentur

recherchiert von Christoph Höbenreich
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Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Sepp Friedhuber

Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Sepp Friedhuber

Die Naturfreunde Österreichs, mit
145.000 Mitgliedern der zweit-
größte alpine Verein Österreichs,
du, seit mehr als 20 Jahren deren
Alpinreferent - wie hat sich dein
Ehrenamt in den Jahren verän-
dert?

Wir haben genauso wie der
Alpenverein konsequent an der
Verbesserung der Ausbildung
und der Sicherheitsstandards
gearbeitet und ich bin überzeugt,
dass viele Bereiche des Alpinis-
mus nicht mehr so riskant sind
wie früher. Dazu kommt noch
eine verbesserte Ausrüstung und
die Absicherung vieler bekannter
alpiner Kletterrouten. Da Schiberg-
steigen einen sehr breiten Raum
einnimmt, haben wir auch sehr
viel Augenmerk auf die praxisbe-
zogene Lawinenausbildung
gelegt. Wenn es uns gelungen

ist, auch nur einen Bergtoten zu
verhindern, so hat sich der Ein-
satz gelohnt.

Naturfreunde, Alpenverein - da
schwingt auch noch ein wenig
politische Gesinnung mit. Die
Naturfreunde, entstanden aus der
Arbeiterbewegung und soziali-
stisch orientiert, der Alpenverein
mit seinen Wurzeln im Bürgertum
des vorigen Jahrhunderts. Noch
immer gibt's das Bild von dem
„roten" und dem - obwohl partei-
politisch unabhängigen -
„schwarzen" Bergsteigerverein.
Wie homogen ist das Lager der
Naturfreunde noch? Ist das Berg-
steigen noch parteipolitisch zu
instrumentalisieren?

Klarerweise hat jeder Verein seine
Geschichte und wir stehen auch
dazu. Doch vom parteipolitisch

virtuelle Realität das tatsächliche
Naturerlebnis verdrängt. Anderer-
seits merke ich z.B. bei meinen
Wandertagen, dass die Kinder
sehr wohl eine Antenne für das
Abenteuer Natur haben, nur bie-
ten ihnen die Eltern kaum Erleb-
nismöglichkeiten an. Barfuß durch
einen Bach waten ist für viele
eine völlig neue Erfahrung.
Da Kinder und Jugendliche die
Zeichen der Natur nicht mehr
interpretieren können, steigt
natürlich auch das Risiko, wenn
sie in Naturräume vordringen und
Gefahren nicht mehr einschätzen
können.

... sind die Eltern ängstlicher
geworden?

Sicher, vor allem wenn etwas
passiert. Auch wenn es eine
unbedeutende Verletzung ist,
muss sofort nach einem Schuldi-
gen gefahndet werden. 
Im Nachhinein ist es immer
leicht, Fehler zu finden. Warum
haben sie nicht ...?  Dadurch sinkt
auch die Bereitschaft der Lehrer,

instrumentalisierten Bergsteigen
sind wir Gott sei Dank schon sehr
weit weg. Ich bin froh, dass sich
zwischen Alpenverein und Natur-
freunden auf der Sachebene ein
sehr kooperatives Verhältnis ein-
gestellt hat, denn es gibt viele
Bereiche, wo wir gemeinsam vor-
gehen müssen. In den Sicher-
heitsbestrebungen darf es keine
ideologischen Standpunkte geben
und beispielsweise beim Wege-
recht müssen wir gemeinsam für
die Interessen unserer Mitglieder
kämpfen. Ich glaube, dass ich
doch einiges zur Annäherung bei-
der Vereine beigetragen habe.

Als Biologieprofessor arbeitest du
seit mehr als 30 Jahren mit
Jugendlichen. Deren Risikoverhal-
ten rückt zunehmend in das
Blickfeld von Pädagogen und
Soziologen. Sind Jugendliche
heute risikofreudiger?

Ich stelle immer wieder fest, dass
die Kinder und Jugendlichen, was
Naturbeziehung anbelangt, immer
mehr verarmen. Bei vielen hat die
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Verantwortung zu übernehmen,
was schlussendlich dazu führt,
dass das Erlebnisangebot für Kin-
der dramatisch sinkt. Auch spart
der Staat immer mehr bei außer-
schulischen Aktivitäten und die
wichtigen Gemeinschaftserleb-
nisse finden kaum noch statt. Die
soziale Komponente der Schule
verkümmert und sie wird immer
mehr zu einer technokratischen
Wissensvermittlungsinstitution.

Der Alpinreferent der Naturfreunde
Vorarlberg ist in diesem Winter
bei einem Notbiwak im Ortlerge-
biet gestorben. Im März starben
zwei Teilnehmerinnen bei einer
geführten Schitour des Alpenver-
eins zum Wurmtalerkopf. Wie
wurde in eurem Verein mit dem
Unglück umgegangen?

Gott sei Dank sind Unfälle bei
Vereinstouren sehr selten. Den-
noch ist es für die betreffende
Orts- oder Landesgruppe ein
schwerer Rückschlag. 
Durch die Hilfestellung der Unfall-
Hotline war im angesprochenen
Fall die Aufarbeitung des Unfalles
sehr professionell, wofür ich mich
sehr herzlich beim Einsatzteam
des Alpenvereins bedanken
möchte. Die Hilfestellung wurde
von den Mitgliedern der beteilig-
ten Gruppe sehr positiv aufge-
nommen und der Schaden in der
Öffentlichkeit hielt sich in Gren-
zen. Auch die psychologische
Betreuung war ein wesentlicher
Aspekt der Nachbetreuung.

Medien fragen nach solchen
Ereignissen immer fordernd nach
Konsequenzen. Was würdest du
einem Reporter einer Tageszei-
tung antworten - und was
Berg&Steigen?

Grundsätzlich würde ich beiden
antworten, dass die Natur nie zu
hundert Prozent kalkulierbar ist
und das Leben auch aus Risiko
besteht. Wichtig ist, dass kein
fahrlässiges Handeln dabei im
Spiel ist. Im Nachhinein ist es
sehr leicht, als Besserwisser auf-
zutreten. Auch der Faktor Glück
spielt eine große Rolle und leider
hat man nicht in jeder Situation
Glück.

Mit der Folge „Ur-Amazonas --
Fluss der Wüste" aus der Univer-
sum-Reihe wurde der Wissen-
schaftler Friedhuber sichtbar. Wie
kommt der Bergsteiger, Alpin-Aus-
bilder und Lehrer zur These, der
Ur-Amazonas sei in der Sahara
entsprungen?

Angesprochen wurde die Theorie
schon früher von einigen Wissen-
schaftlern. Aber gemeinsam mit
dem Hamburger Geologen Dr.
Gero Hillmer habe ich die Theorie
erstmals durchargumentiert und
die bereits bekannten Argumente
und fossilen Indizien zu einem
Mosaik zusammengefügt. Im
Herbst wird dazu auch ein reich
bebildertes Buch erscheinen, in
dem wir versuchen, diese ver-
rückte Theorie zu beweisen. Das

Buch ist verständlich geschrieben
und soll Wissenschaft erlebbar
machen.

Und was macht der Fotograf
Friedhuber? Wann gibt's den
nächsten Auftritt von dir zusam-
men mit der Gitarrenlegende
Peter Ratzenbeck?

Gemeinsam mit Peter habe ich
schon ca. 120 Abende gestaltet.
Ich habe Bilderblöcke, z.B. zum
Thema „Farben der Erde", „weites

Land" oder die „Jahreszeiten"
zusammengestellt und Peter
improvisiert mit der Gitarre dazu.
Das Konzert für Auge und Ohr ist
ein meditatives Erlebnis und mich
fasziniert Peter mit seiner Virtuo-
sität. Ich erlebe dabei immer
neue musikalische Facetten eines
der weltbesten Gitarristen. Unser
nächster Auftritt ist in Innsbruck
am 23. November.

Das Interview mit Sepp Fried-
huber führte Michael Larcher

Steckbrief
❒ Prof. Mag. Sepp Friedhuber, 

geb. 26.02.48, verheiratet (seit 1973 mit der gleiche Frau!),
zwei Söhne, 28 und 24 Jahre.

❒ Funktion(en) im Verein und als Ausbilder:
Naturfreunde-Bundesalpinreferent und Landesreferent Ober-
österreich seit mehr als 20 Jahren, daher schon ein natur-
freundliches Urgestein. 20 Jahre lang Kursleiter und Ausbilder
der Lehrgänge „Lehrwart Alpin" und „Hochalpin" der BAfL
Linz.

❒ Berufliche Laufbahn, derzeitige Aufgaben:
Biologielehrer am BRG Linz und an der PÄDAK Linz in der
Hauptschullehrerausbildung zuständig für Humanbiologie.

❒ wildeste Tour im Sturm- und Drang:
Gletscherhorn dir. Nordwand im Berner Oberland in 5 1/2 Std.
Abstieg über die Ebnefluh Nordwand, anschließend gleich
Abstieg ins Tal, alles an einem Tag.
Erstbesteigung Meru Nordgrat Garhwal Himalaya.

❒ zuletzt gelacht über: 
da für mich Lachen ein Lebenselexier ist, lache ich gerne und
viel - heute Nachmittag über eine bösen Witz

❒ zuletzt geärgert über: einen rücksichtslosen Autofahrer.

❒ Lieblingsautor: Pablo Neruda

❒ Lieblingszitat: Dumme machen immer die gleichen Fehler,
Kluge immer neue.

❒ Musik: Peter Ratzenbeck und Hubert von Goisern

*

Alle C W. Stögmüller
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Sicherheit ist groß
geschrieben ...

in der Innsbrucker Kletterhalle. 
Die Routen sind vorbildlich
gewartet und Hallenchef Reini
Scherer mischt sich immer wieder
mit guten Tipps und wenn nötig
mahnenden Warnungen unters
Klettervolk. 
Einige Sicherungssünden hat er
auch fotografiert, die Bilder hän-

gen samt Kommentar im Zu-
gangsbereich zu den Routen. 

Der neue Poster „Check & Climb“
beschreibt 15 häufige Risikositua-
tionen beim Hallenklettern und
kommt dank exzellenter Zeich-
nungen von Angelika Zak mit
wenigen Worten aus. Und auch
die im Rahmen der Kletterschein-
aktion vor mehr als zwei Jahren
geborenen AV-Kletterregeln hän-
gen hier.

Fast zu jeder Regel fällt mir ein
„realer“ Unfall ein: Seil auf Seil in
einem Klettergarten bei Imst,
Umlenkung mittels selbst geba-
stelter Schlinge in einer Inns-
brucker Kletterhalle, nicht fertig
gefädelter Anseilachter in Starken-
bach, das schreckliche Drama im
alten Klettergarten bei Zams, als
beim ungesicherten Soloklettern
ein Kletterer auf den anderen
stürzte oder die vielen Unfälle
beim Ablassen mit freiem Sei-
lende im Alpenverein-Klettergar-
ten Martinswand. 

„Die brauchst gar nicht
anschauen, ...

wir lassen sie am besten wieder
einstampfen“. Robert Renzler, Mit-

Erfinder von Kletterregeln und
„Check&Climb“ stampft über die
Stiege in die Halle herunter. 

Wir sind zum Klettern verabredet.
Auf meine erstaunte Frage kriege
ich einige mürrische Bemerkun-
gen über die „Verurteilung“ eines
Kletterers durch ein deutsches
Gericht, wegen einem nicht
abgeknoteten Seilende, über Juri-
sten, die gutgemeinte Empfehlun-
gen gleich in Stein meißeln und
dass wir zum Klettern und nicht
zum Diskutieren hier sind. 

Einige Routen später und bei
einem wohlverdienten Bier
komme ich dazu, meine Meinung
zum Urteil des Landgerichtes
Kempten über einen Kletterunfall
in Montserrat bei Barcelona und

Egal ob ehrenamtlich oder professionell, Sorge und Angst vor rechtli-
chen Konsequenzen nach einem Unfall gehören zu den ständigen
Begleitern von Bergsportführern. Tendenz steigend. Kann der analyti-
sche Blick auf die realen Verhältnisse helfen, dieser Angst die
Schärfe zu nehmen? Robert Wallner, begeisterter Allround-Bergstei-
ger und ehemaliger Alpin-Staatsanwalt am Landesgericht Innsbruck,
unternimmt einen Versuch.

von Robert Wallner
’Unfallstatistiken weisen Tote und Verletzte aus. 
Was wir bräuchten ist eine Statistik der vermiedenen Unfälle, der
Überlebenden.‘

Angst 
vor der
Justiz
Ein Plädoyer

Angst 
vor der
Justiz
Ein Plädoyer
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den Artikel von Andreas Ermacora
(Berg&Steigen 3/01) loszuwerden:

Was haben ...
VS-Gerät, Lawinenairbag, Stop or
Go und jetzt auch die AV-Kletter-
regeln gemeinsam? Als sie erst-
mals vorgestellt wurden, haben
manche Experten, ohne sich
näher mit den neuen Gedanken
zu befassen, mit Ablehnung rea-
giert. Es drohten unabsehbare
Haftungsrisiken meinten sie und
zeichneten ein düsteres Bild von
Staatsanwalt, Anklagen, Verurtei-
lungen und einem Heer vorbe-
strafter Bergführer. Fachliche Argu-
mente („zu kompliziert“, „zu viel
Gewicht“, „Überreglementierung“,
„Leichensuchgerät“, etc.) wurden
oft erst in zweiter Linie ins Treffen
geführt. In neuester Zeit hört man
wieder verstärkt das Haftungsar-
gument. Fast könnte man den
Eindruck bekommen, dass den
Gegnern die fachlichen Argu-
mente ausgegangen sind und
jetzt wieder das alte Feindbild
herhalten muss.

Das ist absurd!
Unfallstatistiken weisen Tote und
Verletzte aus. Was wir bräuchten
ist eine Statistik der vermiedenen
Unfälle, der Überlebenden dank
Verzicht durch Stop or Go, der
Nicht-Verschütteten dank Airbag,
der von Tourenkameraden georte-
ten und lebend Geborgenen, der
Nicht-Querschnittgelähmten dank
Partnercheck. Ich bin überzeugt,
dass es sie gibt, die unterbliebe-
nen Katastrophen, nur sind sie
leider ganz unspektakulär und
statistisch nicht fassbar. Es fehlen
Erlebnisberichte, die packende
Schilderung etwa, wie der folgen-
schwere Absturz aus 15 Metern
mit Querschnittslähmung vermie-
den wurde, weil beim Partner-

check der nicht fertig gefädelte
Anseilknoten, das im Grigri falsch
eingehängte Seil oder der feh-
lende Knoten am Seilende ent-
deckt wurden. Da wäre das Haf-
tungsargument ein für allemal
vom Tisch. Was ist eine Befra-
gung durch den Untersuchungs-
richter im Vergleich zur Rettung
eines jungen Lebens, der Trauer
und Verzweiflung von Angehöri-
gen? Bei Regeln, Limits und Emp-
fehlungen geht es einzig darum,
ob sie fachlich richtig sind und
die Sicherheit im Bergsport för-
dern.

Dazu kommt, ...
dass das Haftungsrisiko in Wahr-
heit viel geringer ist, als weithin
befürchtet und selbst von man-
chen Juristen behauptet. Es gibt
zwar auch hier keine genauen
Zahlen, aber nach meiner mehr
als 10-jährigen Erfahrung als
Alpin-Staatsanwalt kommt es in
weit unter einem Prozent (1 % !)
aller Alpinunfälle (ausgenommen
Schiunfälle auf der Piste) zu einer
Anklage in einem Strafverfahren.
Selbst bei Unfällen im Rahmen
von geführten Touren sind Ankla-
gen wegen fahrlässiger Tötung
oder Körperverletzung die große
Ausnahme, die Einstellung des
Verfahrens hingegen die Regel.
Eine unbedingte Freiheitsstrafe
wurde in diesem Bereich der
Strafrechtspflege überhaupt noch
nie verhängt. Es hat Strafurteile
über Alpinunfälle gegeben, die
berechtigt kritisiert wurden, in der
Breite der Fälle muss man aber
sagen, dass die Reaktion der
Justiz sehr zurückhaltend war und
den besonderen Umständen des
Bergsports Rechnung getragen
hat. Wenn man eine Kritik anbrin-
gen will, dann eher, dass allzu
großzügig eingestellt und freige-
sprochen wurde. 

Zivilprozesse 
sind häufiger

Damit es zu einem Zivilprozess
kommt, braucht es einen Kläger.
„Wo kein Kläger, da kein Richter“.
Wenn Dr. Ermacora daher über
das „Freie Seilende vor Gericht“
schreibt, muss man wissen, dass
nicht die böse Justiz diesen Fall
vor Gericht gebracht hat, sondern
der verletzte Kletterer. Er hat sei-
nen Freund und Seilpartner
geklagt. Warum? Weil dieser eine
Haftpflichtversicherung hat, die
aber – wie man dem Urteil ent-
nehmen kann - die Haftungs-
übernahme ablehnte. Sie war der
Meinung, dass ihren Versiche-
rungsnehmer kein Verschulden
am Unfall trifft. Dieses Verschul-
den ist jetzt gerichtlich festge-
stellt. Die Haftpflichtversicherung
muss DM 50.000,-- Schmerzen-
geld samt Zinsen, die Prozessko-
sten und alle zukünftigen, auf
den Unfall zurückzuführenden
Schäden bezahlen. Ein vor Ge-
richt ausgetragener Versiche-
rungsfall, der für den beklagten
Kletterer keine Folgen haben
wird.

Die Kletterregeln des
Alpenvereins ...

hatten auf das Urteil keinen Ein-
fluss. Sie werden in der Urteilsbe-
gründung mit keinem Wort
erwähnt. Das Landgericht Kemp-
ten ging von grober Fahrlässigkeit
des Beklagten aus, weil er den
Kläger zu schnell und über den
Zwischenstand hinaus abgelas-
sen und das ungesicherte Sei-
lende übersehen hat. Damit hat
er „gegen die anerkannten
Regeln der Klettertechnik ver-
stoßen und die fundamentalen
Grundsätze der Sicherungstechnik
missachtet“ (Urteil S. 5). AV-Klet-
terregeln hin oder her. Die vom
Alpenverein propagierten Kletter-
regeln sind kein Gesetz, sie ent-
halten bloß wichtige und allge-
mein bereits anerkannte Sicher-
heitsregeln beim Klettern. Ein Ver-
stoß gegen solche allgemein
anerkannten Grundsätze der
Sicherungstechnik kann nicht zur
Haftung führen - unabhängig
davon, ob sie irgendwo schriftlich
niedergelegt sind oder. 

Dr. Robert Wallner, 43, ehemaliger
Alpin-Staatsanwalt in Innsbruck

’Was ist eine Befragung durch den Untersuchungsrichter im Ver-
gleich zur Rettung eines jungen Lebens, der Trauer und Verzweif-
lung von Angehörigen?‘

’Bei Regeln, Limits und Empfehlungen geht es einzig darum, ob
sie fachlich richtig sind und die Sicherheit im Bergsport fördern.‘

’Selbst bei Unfällen im
Rahmen von geführten Touren
sind Anklagen wegen fahrläs-
siger Tötung oder Körperver-
letzung die große Ausnahme,
die Einstellung des Verfahrens
hingegen die Regel.‘

Die AV-Kletterregeln wurden daher
vom Gericht nicht zum Standard
erklärt. 

Und noch etwas:
Im Urteil wurde meines Erachtens
zu Unrecht ein Mitverschulden
des Verunglückten verneint. Er
war die Route zuvor gestiegen,
und vom Kläger auf den Zwi-
schenstand abgelassen worden,
von wo aus er sich abseilte. Er
wusste somit, dass das 55 Meter
lange Seil bei weitem nicht
reichte. Er hätte vor dem Wegklet-
tern das Abknoten des Seilendes
verlangen können. Dass er das
nicht getan hat, hätte zu einer
Verschuldensteilung zumindest im
Verhältnis 1 : 2 zu Lasten des
Beklagten führen müssen. Das
Landgericht Kempten hat dies mit
der Begründung abgelehnt, der
Beklagte sei Fachübungsleiter
und es sei nicht üblich, dass
durchschnittliche Sportkletterer
einen Ausbilder kontrollieren.
Dem ist entgegenzuhalten, dass
der Partnercheck unabhängig von
der Qualifikation der Beteiligten
vorzunehmen ist und dass diese
Ausbildung den Beklagten nicht
zwingend zum höher Qualifizier-
ten macht. Robert Wallner
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Eine tödliche Falle
Analyse der Naturprozesse nach einem Alpinunfall

Eine tödliche Falle
Analyse der Naturprozesse nach einem Alpinunfall 

Als sich Anfang August 2001 unterhalb der Kürsinger Hütte in der
Venedigergruppe ein tödlicher Bergunfall als Folge eines „Steinschla-
ges“ ereignete, war rasch von der „Ursache“ zu lesen: „Ein klassi-
scher Steinschlag“, „abschmelzendes Toteis“, „ein unterirdisch
zusammenstürzender Gletscher“, „inneres Abschmelzen des Glet-
schers“..... 
Was war es nun wirklich? Oder ist diese Frage eine „akademische“
angesichts der tragischen Folgen?
In diesem Beitrag geht Heinz Slupetzky, der vom Gericht als Gutach-
ter bestellt wurde, nicht den rechtlichen Fragen dieses Unglücks
nach, sondern den natürlichen Prozessen, die zur Entstehung dieser
Gefahr führten.

von Heinz Slupetzky

schmäler werdendes Blockfeld.
Die größeren Felsblöcke zwischen
1/2 und 3 m Durchmesser liegen
im unteren Drittel, nach oben
werden die Steine kleiner und
sind in feinerem Moränenmaterial
eingebettet (Abb. 2).

Drei natürliche Vorgänge habe die
Beschaffenheit des Geländes im
Bereich der Unfallstelle so beein-
flusst, dass die Vorbedingungen
für eine potentielle Gefahrenstelle
entstanden sind (Abb. 3) Das ist:
● Das Einbrechen des Gletschers

und der Zerfall des Eises
● Die Entstehung eines Glet-

schertores (einer Gletscher-
höhle) durch einen unter den
Gletscher fließenden Bach

● und damit zusammenhängend

die Anhäufung von Felsblöcken
am Eingang des Gletschertores
mit immer wieder sehr labiler
Lagerung und Staffelung

Der Zerfall 
des Gletschers

Das Abschmelzen des Obersulz-
bachkeeses und Einsinken der
Gletscheroberfläche hat in den
letzten Jahrzehnten den Hang,
über den der „Neue Weg zur Kür-
singerhütte bzw. zur Warnsdorfer
Hütte“ führt(e), und den die deut-
sche Wandergruppe begehen
wollte, sukzessive eisfrei werden
lassen.

Der Rückgang des Gletschers fügt
sich in den gesamtheitlich zu

Abbildung 1: Blick vom Ende des Gletscherweges zum Obersulzbachkees. Von hier setzten die Bergwande-
rer die Tour fort, betraten das Obersulzbachkees und querten die Gletscherzunge in Richtung des Weges
(der seit 1999 gesperrt ist) zur Kürsinger Hütte. Das Kreuz markiert die Unfallstelle. 

Die Unfallstelle
Sie liegt in 2.231 m Seehöhe am
Fuß eines 33 bis 350 geneigten
Moränenhanges am Rand des
Gletschers. Hier ist ein 25 m brei-
tes, nach oben trapezartig

3. August 2001

Eine Gruppe von 10 deutschen
Wanderern wollte zur Kürsinger
Hütte und wählte dazu nicht den
Klammlweg, sondern ging den
„Gletscherlehrweg Obersulzbach-
kees“. Von hier setzten die Berg-
wanderer die Tour fort, betraten
das Obersulzbachkees und quer-
ten die Gletscherzunge in Rich-
tung des Weges (der seit 1999
gesperrt ist) zur Kürsinger Hütte
(Abb. 1). Beim Gletscherrand bzw.
am Fuß eines Moränenhanges
waren sie zur Mittagszeit gerade
dabei, Schneefelder zu überque-
ren und durch ein „Geröllfeld“ mit
größeren Felsblöcken zu steigen,
als sich das Unglück ereignete.
Die Mehrzahl der Gruppenmitglie-
der war weiter zurück, vier Perso-
nen befanden sich gerade im
Geröllfeld. Durch herabkollernde
und kippende Felsblöcke  bzw.
eine Geröll- (Stein-) Lawine wur-
den drei Personen verschüttet
und getötet, eine erlitt (leichte)
Verletzungen. 

x

Alle C Slupetzky
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Abbildung 2: Das Unfallgebiet mit den Fundstellen der drei Verun-
glückten (Kreuze). Deutlich ist der Ausgang des inversen Gletscher-
tores, das Blockfeld und der Bach zu sehen. 

beobachtenden Rückschmelzpro-
zess der Alpengletscher ein, der
sich nun schon – mit nur kurzen
Unterbrechungen – über 150
Jahre fortsetzt. Das Oberzulzbach-
kees endet heute rund 150 m
hinter der Kante einer Felsstufe,
wo noch vor einigen Jahrzehnten
die „Türkische Zeltstadt“, ein wild
zerrissener Eisbruch, lag. Auf
einem flachen, vom Gletscher-
bach überstrichenen, versanden-
den Boden liegt die Gletscherstirn
derzeit bei 2.210 m Seehöhe. Die
Zunge zeigt alle Erscheinungen
eines zerfallenden Gletschers, d.h.
sie endet flach, ist spaltenzerris-
sen und an der Stirn stellenweise
überhängend. Orographisch rechts
(talwärts gesehen) ist ein Ein-
sturztrichter mit 130 m Längser-
streckung entstanden, in der
Umgebung erkennt man das wei-
tere Absenken des Eises an staf-
felförmigen Spalten (Abb. 4). Das

Einbrechen des Gletschers an der
rechten Seite muss gegen Ende
des Sommers 2000 vor sich
gegangen sein. Das Absinken der
Gletscheroberfläche hat im Rand-
bereich der Gletscherzunge dazu
geführt, dass die  früher vom
Gletscher weiterbewegte und an
den Hang gepresste Moräne
seine Abstützung verlor; der über-
steilte Hang war damit ständig
instabil. Das freigegebene Morä-
nenmaterial verlor sein Widerla-
ger und stürzte oder kollerte
infolge der Schwerkraft bzw.
durch Abtragungsvorgänge
(Schmelzwasser, Regen) immer
wieder hangabwärts; dies ging
meist als Einzelereignisse („Stein-
schlag“) vor sich. Dabei kam es
oft zu einer gewissen Sortierung,
wobei die größeren Blöcke
zumeist am weitesten kollerten
und abstürzten. Immer wieder fiel
Material in die randlichen Spalten

oder wurde durch den Eisrand
aufgehalten.
Die bisher genannten Prozesse
laufen längerfristig ab und sind
nicht unmittelbar Ursache des
Unglücks gewesen, das Einstür-
zen des Eises war aber „vorberei-
tend“ für die spätere unfallträch-
tige Situation.

Die Bildung eines „ver-
kehrten“ Gletschertores
Als Gletschertor wird an und für
sich eine nach außen (halb)trich-
terartig erweiterte (Halb-) Höhle
am Gletscherende bezeichnet,
aus der ein Gletscherbach aus-
tritt. Ein „verkehrtes“, sog. inverses
Gletschertor ist dann gegeben,
wenn ein Bach vom Seitenhang
unter das Eis fließt und die Ent-
stehung eines Tores auslöst. Eine
solche Situation liegt an der rech-
ten Seite des Obersulzbachkee-
ses im Bereich der Unfallstelle
vor. Vom rechten Moränenhang
fließt ein Bach herab, der durch
die Sonneneinstrahlung am Hang
relativ warm wird, er schmilzt
beim Fließen unter das Eis
zunächst eine kleine Tunnelröhre
aus. Durch die Zirkulation warmer
Luft vom Hang in den Tunnel
wird dieser durch Eisschmelzung
immer größer. 

Das „tödliche“ 
Geröllfeld
Die Entstehung des Geröllfelds
bzw. die besondere Anhäufung
und Lagerung von Felsblöcken ist
einerseits aufgrund des Baches,
andererseits auf den Höhlenein-
gang zurückzuführen. Der Bach
schwemmt über Jahre das Fein-
material in der Moräne aus, legte
damit die größeren Blöcke frei,
die schließlich abwärts kollern.
Zum Teil wurde alles Feinmaterial
bis zum Fels abgetragen, wes-
halb hier mehr Felsblöcke freige-
legt wurden als in der Umge-
bung. Das Abwärtskollern des
Gerölls wird jedoch durch den
trichterartigen Eingang des Glet-
schertores aufgehalten, sodass es
zu einer größeren Anhäufung
kam. Dies geschah im Herbst
2000. 
Im anschließenden Winter wurde
der Eingang komplett mit Schnee

gefüllt, sodass im Sommer 2001
ein scheinbar ungestörtes Alt-
schneefeld am Gletscherrand lag.
Dieses bildete ein weiteres tem-
poräres Hindernis für die abwärts-
kippenden Felsblöcke.
Das Abschmelzen des Schneefel-
des und auch des Gletschereises
am Rand führte nach und nach
zu einer ständigen Veränderung
der Lagerung und Staffelung der
Felsblöcke im Geröllfeld und
damit laufenden Änderung der
Stabilitätsbedingungen.
Diese Vorgänge haben zur Ent-
wicklung einer potentiellen
Gefahrenstelle im Gelände
geführt, die aber erst seit dem
Herbst 2000 zur großen mögli-
chen Gefahr wurde.

Ständige 
Veränderungen

Bei der Untersuchung am Unfall-
ort drei Tage nach dem schreckli-
chen Vorfall war es auffällig, dass
sich nach dem Abgang der
Gerölllawine keine Felsblöcke auf
dem Schneefeld und auch nicht
am unteren Rand befanden (Abb.
2), ansonsten hätten Rutschspu-
ren vorhanden sein müssen. Am
oberen Rand „stauten“ sich die
Blöcke. Die Erklärung ist die, dass
die abwärtskollernden und kip-
penden vorderen Felsblöcke mit
ihrem tonnenschweren Gewicht
durch den Schnee in die Höhle
absackten, bis sie sich im vereng-
ten Querschnitt verkeilten und die
Bewegung zum Stillstand kam. Es
stellte sich eine vorläufige stabi-
lere Lagerung der Blöcke ein.
Sobald durch die Abschmelzung
des Schneefeldes (und auch des
Eises) einzelne Blöcke nachga-
ben, kam das Geröllfeld wieder in
Bewegung. Nach dem Unglück
änderte sich das Geröllfeld - zwi-
schen dem 6. und 14. August -
besonders rasch. Diese Prozes-
sdynamik wird sich so lange fort-
setzen, bis die Gletscherhöhle
durch völliges Wegschmelzen des
Eises verschwunden ist. 

Unfallanalyse

Die Situation, wie sie an der
Unfallstelle auftrat, kommt selten
vor und die labile Lagerung der
Felsblöcke war mit bloßem

† † †



Augenschein nicht erkennbar. Wie
hoch das Risiko einer Querung
war, ist erst durch das Ereignis
ersichtlich geworden. Die Steinla-
wine war für die Wandergruppe
schon aufgrund der geringen Ber-
gerfahrung nicht vorhersehbar.
Aber auch für alpin sehr Erfah-
rene war die kritische Situation
nicht erkennbar. Erfahrene hätten
vermutlich mit großer Wahr-
scheinlichkeit die Stelle umgan-
gen, aber deswegen, weil es
mühsamer ist, über ein Geröllfeld
zu gehen, wenn es einfachere
Umgehungsmöglichkeiten gibt.
Die Frage, ob die Steine sich von
selbst gelöst haben oder von den
Wanderern ausgelöst wurden, ist
nur eine nach dem Grad der
höheren Wahrscheinlichkeit und
nicht verifizierbar.

Gedanken
Nie ist ein Faktor allein Ursache
für ein Ereignis. Das Zusammen-
treffen mehrerer Vorgänge mit
unterschiedlichem Zeitablauf  und
räumlichem Maßstab hat ver-
schiedenartige natürliche Prozes-
sabläufe zur Folge. Die Abtragung
des Gebirges geht ständig vor
sich, von - in geologischen Zeit-
maßstäben - äußerst langsam bis
plötzlich. Und die Gravitation
wirkt  kontinuierlich in eine Rich-
tung: Von oben nach unten, von
höher zu tiefer. Erosion, Berg-
stürze, Steinschläge, Rutschun-
gen, Gletscherrückzug sind Natur-
ereignisse und -prozesse, die das
Gebirge abtragen - solange sich
noch ein Hügel über das Niveau
des Meeresspiegels erhebt. 
Je besser man die natürlichen
Vorgänge und Abläufe in der
Natur kennt und den Zeitfaktor
berücksichtigt, umso eher kann
man möglichen Gefahren begeg-
nen. Die Erkenntnis, dass nichts
gleich bleibt, sollte man immer
mit berücksichtigen, wenn man in
den Bergen unterwegs ist.
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Abbildung 3: Schematischer Schnitt im Bereich der Unfallstelle.

Abbildung 4: Der Gletscher zeigt alle Erscheinungsformen des Zerfalls. Parallelspalten, Überhänge und
nachbrechendes Eis beim großen Einsturztrichter.

Heinz Slupetzky
Univ. Prof., Dr.,
Geograph und
Glaziologe,
Gerichtssach-
verständiger,
1. Vorsitzender
der OeAV-Sek-
tion Salzburg
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Weltuntergang

Der Weltuntergang schien ange-
brochen zu sein. Sturmwind
peitschte den Regen über die
Rollwege und Pisten des Flugha-
fens, in den Hügeln östlich des
Flugfeldes waren noch vereinzelt
Blitze zu sehen. In einer langen
Reihe rollten die Flugzeuge zur
Startbahn. Eines nach dem ande-
ren startete, der Strahl der Trieb-
werke wirbelte das Wasser in
hohen Fontänen durch die Luft.
Da knackte es im Lautsprecher
auf dem Kontrollturm und der

Captain der vordersten Maschine
meldete sich zu Wort: „XY 354,
ich drehe in die Wartebucht. Ich
verzögere meinen Start, bis sich
das Wetter gebessert hat.“ Und
mit einem Male mochte auch
keiner der anderen Piloten mehr
unter diesen Umständen in die
Luft gehen.

Wie kam es, dass die Entschei-
dung einer einzelnen Crew die-
sen Stimmungsumschwung auf
dem ganzen Flughafen herbeige-
führt hatte und mit einem Male
Umsicht vor das Diktat des knap-

Entscheidungsstrategien, Standardmaßnahmen, Partner-Check -
Begriffe, die erst in letzter Zeit vermehrt Einzug in das alpine Voka-
bular gefunden haben. Vor 10 Jahren sah sich damit wohl kaum ein
Bergsteiger konfrontiert. Anders in der professionellen Fliegerei. Seit
über 2 Jahrzehnten beschäftigen sich dort Experten mit den „Human
Factors“, mit den „menschlichen“ Komponenten und Einflüssen in
Zusammenhang mit Unfällen bzw. wie es zu Fehlverhalten und -ent-
scheidungen kommen konnte. 
Gleich einem Piloten ist auch ein Bergführer dafür verantwortlich,
seine „Passagiere“ sicher ans Ziel zu bringen. Es bietet sich also an,
von den Cockpitbesatzungen zu lernen, zu erfahren, wie sie mit
Stresssituationen, mit Konflikten im Team oder mit Gruppendruck
umgehen. 
„Hape“ Hartmann, den wir bei einem Kaderkurs des Eidgenössi-
schen Institutes für Schnee- und Lawinenforschung in Davos im ver-
gangenen Jahr kennengelernt haben, beschäftigt sich seit Jahren mit
diesem Thema. Wir freuen uns, dass er für Berg&Steigen eine kleine
Folge von Artikeln über „Human Factors“ schreibt. In seinem ersten
Beitrag geht es um Entscheidungsmechanismen.

von Hans Peter Hartmann

pen Slots (Zeitfenster für den
Start) gesetzt wurde? Was war mit
all denen, die eben noch gestar-
tet waren? Alles dumpfe Lem-
minge? Natürlich nicht. Doch
scheinbar kippte die Beurteilung
der Situation mit diesem einen
Funkspruch, die Gruppendynamik
lenkte nun die Entscheidungen in
eine andere Richtung.
Wie kommen Entscheidungen zu
Stande? Wie gehe ich mit Infor-
mationen um? Woher hole ich sie
mir und wie verwerte ich sie? Bin
ich bereit, auf eine Entscheidung
zurückzukommen? 
Es sind solche und ähnliche Fra-
gen, welche in CRM Kursen mit
Piloten behandelt werden. CRM
steht für „Crew Resource Mana-
gement“, also für die Nutzbarma-
chung aller verfügbaren Ressour-
cen in einer Besatzung. TRM-
Workshops („Team Resource
Management“) richten sich an
Teams im Allgemeinen.  

Wie kommen Entschei-
dungen zu Stande?
Natürlich gibt es Entscheidungen,
die ich leicht treffen kann. Wenn
ich links den „Billa Markt“ habe
und rechts den „Hofer“, und ich
weiß, dass heute in einem dieser
Supermärkte mein Lieblingsbier in
einer Aktion „Zahl zwei – Nimm
drei“ zu haben ist, brauche ich

meinen Kopf wohl nicht zu zer-
martern, wo ich hingehen soll.
Hier rechnen sich Euros und
Cents - der Fall liegt klar.

In anderen Lebensbereichen aber
sieht das Ganze nicht so offen-
sichtlich einfach aus. Wird die
Trennung vom Lebenspartner
unausweichlich? Muss ich der
Operation zustimmen? Wird es
Zeit, mit meinem Bergkameraden
ein ernsthaftes Wörtchen zu
reden? Soll ich den Job kündigen? 

Mit dem Verstand lassen sich die
Pro's und Kontras solcher Fragen
gut einander gegenüberstellen.
Wenn die Argumente eindeutig in
eine Richtung deuten, kann ich
auch in emotionalen Belangen
gut zu einer Entscheidung finden.
Doch vielleicht sind die Stiche-
leien im Büro nicht dermaßen
unerträglich, als dass ein „kündi-
gen oder nicht-kündigen“ ledig-
lich mit dem Verstand gefällt wer-
den könnte. Dann halten sich
Unbehagen über die bestehende
Situation und Angst vor dem
Ungewissen die Waage. Das
berühmte Fäustchen im Magen
rotiert, die Stimmung schwankt
stündlich. Die Entscheidung wird
– auch wenn mit dem Verstand
eine Pro- und Kontra-Liste erstellt
werden konnte – dann doch
intuitiv getroffen. Ausgestanden
ist die Sache erst dann, wenn ich
mit der Kündigung vor der Post

entweder/oder!
Probleme und Strategien
der Entescheidungsfindung

entweder/oder!
Probleme und Strategien
der Entescheidungsfindung

C Plattner



stehe und den Umschlag in den
Schlitz des Briefkastens werfe.

Die eingangs beschriebene Szene
aus der Fliegerei habe ich mir
nicht aus den Fingern gesogen.
Der Captain des Fluges XY 543
war nämlich meine Frau Edith.
Der Vorfall ereignete sich kurz
nachdem sie zum Kapitän
geschlagen worden war. Sie
erzählte mir die Geschichte am
Abend, sie sprach davon, was ihr
auf dem fast zwei Kilometer lan-
gen Rollweg zur Startpiste alles
durch den Kopf gegangen war. Ihr
Gefühl sträubte sich, unter diesen
misslichen Bedingungen zu
starten. Zum ersten Mal in ihrer
noch kurzen Kapitänslaufbahn
schwankte sie zwischen „go“ und
„no-go“.
„All das Wasser auf der Piste!
Aquaplaning? Seitenwind? Das
Gewitter dort hinten?“ Anderer-
seits aber auch: „Zeitfenster weg.
Langes Warten auf eine neue
Startzeit - tschüss Anschlüsse.
Ärger mit den Fluggästen.“
Umtriebe a gogo. Und all die
anderen Flugzeuge starteten,
eines nach dem anderen. War sie
ein Angsthase? War ihre Wahr-
nehmung der Situation zu kon-
servativ? Wussten all die alten
Cracks mehr als sie? Es hat ihr
viel Kraft gekostet, zu sagen:
„Stop, nein, tu ich nicht!“  Wie
Balsam ging es ihr dann hinunter,

als sich plötzlich alle anderen
auch zum Abwarten entschieden.
Später erzählte ihr ein Kollege, er
hätte dieselben Zweifel gehabt.
Doch hätte es für ihn einen Aus-
löser gebraucht, um auch nein zu
sagen.

Hier zeigt sich vor allem die
Bedeutung der eigenen Verant-
wortung. Sich selber, den Passa-
gieren, dem Team, der Seilschaft,
der Sache gegenüber.
Je mehr Entscheidungen ich in
meinem Leben treffen kann, darf
oder muss, umso besser verstehe
ich es, meinem Gefühl zu ver-
trauen. Je größer dieses Vertrauen
wird, umso freier und zielgerichte-
ter kann ich die Verhältnisse und
Fakten gewichten, mich entschei-
den und mit der Umsetzung
beginnen. Natürlich wird sich eine
Entscheidung auch manchmal als
veritabler „Pfupf“ erweisen der
korrigiert werden muss – das
Selbstvertrauen darf dadurch aber
nicht gleich zerbröselt werden.

In Stein gemeißelt?

Es braucht schon etwas Courage,
eine bereits gefällte Entscheidung
umzustoßen, vor das Team zu
treten und zu sagen: „Sorry, alles
falsch, rechtsumkehrt, marsch!“
Nicht jedermann/frau hat das
Selbstvertrauen eines Konrad
Adenauers. Als ihm im deutschen
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Bundestag hämisch unter die
Nase gerieben  wurde: „Herr Bun-
deskanzler, letzte Woche haben
Sie genau das Gegenteil behaup-
tet!“, antwortete er barsch, es
könne ihm wohl niemand ver-
wehren, auch im zarten Alter von
fünfundachtzig Jahren noch etwas
zu lernen. „Und überhaupt, was
kümmert mich mein Gerede von
gestern?“, setzte er noch eins
drauf. So sag‘ ich mir heute, dass
das, was sich dieses Urgestein
der Geschichte herausnahm,
auch mir durchaus ansteht: Eine
falsche Entscheidung umzu-
stoßen und zu korrigieren.
Ich denke auch, dass diese Kor-
rektur umso leichter fällt, je offe-
ner und ehrlicher ich mir und
anderen gegenüber zu meinem
Fehlurteil stehe. Ob es Überbleib-
sel aus grauer Schulzeit sind,
dass wir uns wohl alle schwer
tun, Fehler zuzugeben? „Fünf
Fehler! Schlecht, sehr schlecht!
Ungenügend!“ Ist doch ungemein
aufbauend, nicht wahr?

Wie sagte mir einmal ein alter,
verbitterter Prüfungsexperte:
„Wenn bei Prüfungen Fehler pas-
sieren, lautet das Motto: 
Vertuschen, lügen, abstreiten!“ Ich
teile diese Ansicht nicht. Im
Gegenteil. Wenn Kandidaten, Part-

ner, Seilkameraden oder Mitarbei-
ter die Erfahrung machen, dass
sie nicht in die Pfanne gehauen
werden, wenn ihnen ein Missge-
schick passiert ist, dann stehen
sie auch zu ihrem Fehler und
können vernünftig damit umge-
hen und daraus lernen. Nur müs-
sen sie diese Erfahrung auch erst
einmal machen können. Und das
wiederum hängt mit dem Verhal-
ten des Leaders zusammen. Eine
Entscheidung zu fällen bedeutet
also auch, diese laufend zu hin-
terfragen. Nicht zögernden Her-
zens und nicht aus Zwang her-
aus, sondern aus folgender Hal-
tung: „Ist mein Handeln noch
richtig, oder haben sich entschei-
dende Parameter verändert?“ Die-
ses Hinterfragen hat also nichts
mit Wankelmut zu tun, eher
schon mit „Qualitätssicherung“,
wenn ich mir den Ausdruck in
diesem Zusammenhang erlauben
darf.

PROBAK
Nun gibt es verschiedene Strate-
gien und Modelle, mit denen
man die Entscheidungsfindung
systematisch angehen kann. In
der Luftfahrt kennt man mehrere
solcher Strategien, die sich alle
sehr ähnlich sind. Das hier vorge-

Für die Arbeit im Cockpit ist ein gut funktionierendes Team absolute
Voraussetzung. Aus diesem Grund nehmen die Piloten alle zwei Jahre
an CRM (Crew Resource Management) Kursen teil, bei denen es um
Kommunikation, Verhalten, Entscheidungsfindung unter erschwerten
Bedingungen und ähnliche Themen geht.

In der Luftfahrt gibt es verschiedene Modelle und Strategien mit
denen man den Weg zur Entscheidungsfindung systematisch ange-
hen kann. Daran angelehnt wurde im Unispital Basel das „PROBAK“-
System, speziell für medizinisches Personal, entwickelt. Doch nicht
nur bei kritischen Situationen im OP, sondern überall dort wo es
darum geht, unter Stress rasch und effektiv zu einer Entscheidung zu
finden, kann es dem Arzt, Techniker oder Bergführer als Leitfaden die-
nen und ihn davor bewahren, vorschnell zu handeln.

C Hartmann
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stellte Modell verwenden wir in
den „HADmedical Kursen“ des
Unispitals Basel. 
Auf der Vorderseite eines im Kre-
ditkartenformats gehaltenen Kärt-
chens sind die einzelnen Schritte
der Entscheidungsfindung darge-
stellt. Die Abkürzung PROBAK
dient als Gedankenstütze für die
Abfolge der einzelnen Schritte. 

1. Problem erfassen

● Wo liegt das Problem? Was
sind die Merkmale, wo liegen
die Gefahren?

2. Ressourcen schaffen

● Sich erst einmal Zeit verschaf-
fen

● Zusätzliches Personal einsetzen
● Hilfe von außen

3. Optionen sammeln

Dieser Vorgang, dargestellt auf
der Rückseite der Karte, ist mit
einem Brainstorming vergleichbar.
Wir sammeln zunächst möglichst
viele Erkenntnisse – ohne sie
bereits zu werten – über:
● Das zu erreichende Ziel
● Mittel, die zur Verfügung ste-

hen
● Analyse der gerade herrschen-

den Umstände
● Weitere, zu erwartende Pro-

bleme

● Wie viel Zeit steht zur Verfü-
gung 

4. Optionen werten

Nun werden die tauglichsten
Optionen ausgewählt

5. Beschlussfassung
● Entscheidung über die neue

Zielrichtung
● Was ist zu tun? 

• Ausführungsschritte festlegen
• Materialbereitstellung
• Wer ist ins Bild zu setzen?

● Wer ist zuständig? 
• Verantwortlichkeiten aufteilen
• Bis wann zu erledigen?
• Erfolgskontrolle festlegen

6. Ausführung

7. Kontrolle

Dieser Schritt ist wesentlich. Erst
die Beantwortung folgender oder
ähnlicher Fragen bringt die
Sicherheit, dass das Problem
behoben wurde:
● Was hat es gebracht? 
● Haben sich die Umstände ver-

ändert? 
● Ist ein neues Problem aufge-

taucht?

Ergibt sich nun aus der Kontrolle,
dass das Problem in dieser oder
anderer Form noch besteht, fange
ich wieder von vorne an. Diese
Schlaufen lassen sich so lange

wiederholen, bis die Krise ausge-
standen ist. So eine Krise könnte
sein:
● Dramatischer Operationsverlauf

im Spital
● Komplexe, technische Defekte

in einem Cockpit, Atomkraft-
werk, Chemiewerk

● Unübersichtliche Katastrophen-
situation im Zusammenhang
mit Verkehr oder Naturereignis-
sen

● Polizeiliche Großereignisse wie
Geiselnahmen oder terroristi-
sche Aktionen

Aber auch:
● Ein Unfall am Berg, einbre-

chende Dunkelheit, sich ver-
schlechterndes Wetter

● Schwierigkeiten in branchen-
übergreifenden Teams

● Knatsch in der Familie, im
Ruderklub

● usw.

Natürlich würde es mir nicht ein-
fallen, laufend mit dem Kärtchen
durch die Gegend zu rennen. Das
Kärtchen klemmt bei mir zu
Hause über dem Schreibtisch und
ein gelegentlicher Blick darauf
schadet nichts. So ist mir der
Ausdruck  PROBAK vertraut und
damit sind für mich im Krisenfall
sinnvolle, systematische Schritte
einigermaßen vorgegeben. Das
gibt Halt in Momenten des
Tumults, es begünstigt folgerichti-

ges Handeln. Und es schützt vor
vorschnellen „Hüftschüssen“.
Auch mich! Als eher flinkes
Alphatierchen neige ich schon
auch dazu, erst zu handeln, dann
zu denken.  Das weiß ich und
wenn ich mich bei einer Zack-
Zack-Aktion ertappe, nehme ich
mich an die Kandare.  

Im Team

Mit den Alphatierchen ist das
ohnehin so eine Sache. Wie
bereits Martin Schwierisch in sei-
nem Artikel „Die Kunst, wahrzu-
nehmen“ (Berg&Steigen 1/02)
richtig vermerkt, neigen sie dazu,
Entscheidungen bereits vorweg-
zunehmen. Und oft sind die
andern froh, wenn da schon
einer für sie gedacht hat. Doch ist
das natürlich eine Verschwen-
dung wertvoller Ressourcen.
Wenn in einem Team immer die
gleichen reden, drehen sich die
Argumente im Kreis, es kommt
kein „frisches Blut“ in die Diskus-
sion.
Wohl gibt es viele Mitmenschen,
die sich schwer tun mit Entschei-
dungen. Sie scheinen auf die
Meinung anderer zu warten, um
sich schließlich einfach dem Lea-
der anzuschließen. Doch fragt
sich, ob dies notwendigerweise
mit Entscheidungsschwäche,
Zögerlichkeit, Antriebslosigkeit

In dramatischen Unfallsituationen wird von den beteiligten Polizeioffizieren, Rettungschefs und Feuerwehrkommandanten viel Koordinations-
talent, eindeutige Kommunikation und menschliches Einfühlungsvermögen erwartet. Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass rasch klare Ent-
scheidungen über Kompetenzgrenzen hinweg erarbeitet werden.
Auch der „normale“ Bergsteiger kann sich in seiner alpinen Laufbahn plötzlich als Hauptakteur und Entscheidungsträger in einer ähnlichen
Situation wiederfinden. Ein wenig Zeit in die Analyse der Situation zu investieren, lohnt sich immer. Die gewonnene Zeit kann für die systemati-
sche Suche nach einer sauberen Lösung verwendet werden.

C Hartmann

C Plattner



oder zauderndem Abwarten zu
tun hat. Ich denke nicht. Manche
sind einfach etwas zurückhalten-
der und wurden deshalb nie um
Rat gefragt. Vielleicht sind sie
auch einfach etwas weniger vor-
eilig mit ihrem Urteil und kom-
men deshalb nicht so aus sich
heraus. Eigentlich schade, weil so
für eine Entscheidung wertvolle
Informationen und in die Tiefe
gehende Erkenntnisse verloren
gehen.  

Beim Bau unseres neuen Hauses
vor einem Jahr kam es zu einem
„handwerklichen GAU“. Als ich auf
der Baustelle eintraf, standen
acht Maurer, Architekten, Schrei-
ner, Lehrlinge und der Bauleiter
im zukünftigen Wohnzimmer. Alle
waren damit beschäftigt, sich
lauthals gegenseitig den
Schwarzpeter zuzuschieben. „Ich
nicht, du aber schon!“, das war
der Tenor! Das Palaver kannte nur
einen Inhalt: Das Problem. Nach-
dem ich dem Hickhack eine Vier-
telstunde zugehört hatte, sam-
melte ich die Leute im Kreis und
sagte:
● Von jetzt weg redet immer nur

einer. Und die anderen hören
zu. 

● Wir reden in erster Linie über
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Schnelle Entscheidungen, flinke Hände, konzentriertes Arbeiten - jeder muss sich auf den anderen verlas-
sen können. Ein Team kann nicht erst in einer Stressituation zusammengeschweißt werden. Das muss
früher passieren.

Um sich gegen den Crack, den
Chef, den Leader und seine viel-
leicht gefährliche Entscheidung
durchzusetzen, braucht es oft
Mut und Courage. Glücklich, wer
mit gesundem Selbstvertrauen
und souveränem Auftreten aus-
gestattet ist. Doch häufig sind
es die Ruhigeren, Besonnenen,
die anstatt zu reden etwas
genauer nachdenken, um sich
erst nach einer vertieften Ana-
lyse zu Wort zu melden.

die Lösung und nicht über das
Problem.

● Wir suchen keine Schuldigen.
● Die Kostenfrage hat jetzt keine

Priorität, über das reden wir
später.

Erstaunlich! Mit einer Prise PRO-
BEK, einer Handvoll Bestimmtheit
(„Ruhe, jetzt redet der Lehrling,
und die anderen hören zu!“) und
etwas Geduld war das Problem
in einer halben Stunde gelöst. 
Nur nebenbei erwähnt: 
● Es war der Lehrling, welcher

den Anstoß zur Lösung
brachte.

● Es konnte eine höchst nach-
haltige und günstige Lösung
gefunden werden.

● Die Leute redeten wieder ver-
nünftig miteinander, man
schritt zum Kaffee.

Keine Zeit 
für langes Palaver!
Ich hör es ja schon in den Ohren
(und grins‘ mir eins dazu): „Ja
glaubt denn dieser Pilot, wir hät-
ten Zeit, uns lange in einen Kreis
zu setzten, Händchen zu halten,
endlose Palaver abzuhalten?“
Natürlich nicht! Als Flugkapitän
weiß ich schon, dass es
Momente gibt, da muss entschie-

den und gehandelt werden und
zwar subito. 
Was ich in 34 Jahren Aviatik und
nach rund 13 Millionen Flugkilo-
meter aber auch gelernt habe:
Diese Momente sind äußerst rar.
Fast immer war genügend Zeit,
den Grind schräge zu halten,
mich mit meinen Copiloten kurz-
zuschließen, in der Kabine nach-
zufragen, den Kontrollturm oder
die Wartung um einen Hinweis
zu bitten. Das bisschen Zeit, das
eine gründliche Analyse jeweils
kostete, war – glaubt mir –
immer sehr gut investierte Zeit.
Ich klaue mir also lieber einige
Minuten für die systematische
Suche nach einer wasserdichten
Lösung, als dass ich hinterher
mühsam den eigenen Murks
flicken muss.
Selbst in einer größeren Gruppe
lässt sich also PROBEK schnell
und wirkungsvoll abwickeln, nur
muss ich mich um eine diszipli-
nierte, zielgerichtete Organisation
der Besprechung bemühen.

Nein sagen, 
wenn alle ja brüllen
Vermutlich könnte fast jeder Pilot,
Mediziner, Polizist, Feuerwehr-
mann, aber auch Segler oder
Alpinist Geschichten darüber
erzählen, wie er oder sein Team
ohne auf Warnsignale zu achten
einer unheilvollen Entscheidungs-
dynamik erlegen ist. Ich komme
gerne noch einmal auf den Arti-
kel von Martin Schwierisch
(Berg&Steigen 1/02) zurück. Dort
schildert er, wie leicht wir bei

C Archiv Hartmann

C Plattner



H U M A N  F A C T O R SH U M A N  F A C T O R S 23

B e r g  &  S t e i g e n   2 / 0 2

wieder einmal traf, saß jene
Nacht noch immer wie ein riesi-
ger, weißer Elefant zwischen uns
auf dem Tisch, ehe sie im Ge-
spräch endlich abgeräumt wurde.
Immerhin hatte ich mir vorge-
nommen, ein nächstes Mal an-
ders zu handeln und ich war froh
über die Erfahrung aus jener
Nacht, als ich später wieder ein-
mal tatsächlich in einer ähnlichen
Situation war. Diesmal traute ich
mich, den Fuß in die Türe zu
halten. 

Wichtig scheint mir auch, dass
Bedenken in verdaubarer Form
vorgetragen werden, wenn es
gelingen soll, einen Entscheid zu
beeinflussen. Je heftiger ich
meine Argumente vortrage, umso
mehr versteift sich mein Gegen-
über in seiner Haltung. Es nützt
also nichts, ihm wie ein Berserker
an den Karren zu fahren. Besser
ist es, in der Ich-Form zu kommu-
nizieren: „Weißt du, ich fühle
mich einfach nicht sicher auf die-
ser Route und ich wäre froh,
wenn wir den Entscheid
nochmals durchgehen könnten.“
Die Chancen stehen gut, dass
sich der eine oder die andere
aus der Seilschaft unseren
Bedenken anschließt. Schließlich
möchten alle wieder gesund
nach Hause kommen. 

unseren Entscheidungen durch
die gefärbte Brille der eigenen
Wahrnehmungen in die Irre gelei-
tet werden. Wir sind überzeugt,
die Situation richtig einzuschät-
zen. Kraft des Amtes, der Erfah-
rung, der Funktion oder des
Selbstbewusstseins.

Vielleicht werden in der Seilschaft
konkrete Befürchtungen vorge-
bracht, doch wenn der Gruppen-
druck zu groß ist, verstummt
manche besonnene Stimme.
Dabei liegt es in der Verantwor-
tung jedes Alpinisten und jeder
Alpinistin, auch den Bedenken
anderer das nötige Gehör zu ver-
schaffen. Wie bereits erwähnt: Es
sind häufig die Ruhigeren, Beson-
nenen, die statt zu reden etwas
genauer nachdenken, um sich
erst nach einer vertieften Analyse
zu Wort zu melden. Doch tun sie
das nicht mit lautem Gedröhn, es
ist die Symphonie der feinen
Töne und gelegentlich muss man
etwas genauer hinhören, um hin-
ter die Essenz zu kommen. So
braucht es gelegentlich etwas
Schützenhilfe, um die Ruhigen
aus der Reserve zu locken.

Werden sie von den Starken bei-
seite geschoben, müssen die
anderen Teammitglieder halt ein-
springen und für faires Gehör sor-
gen.

Auch sind die scheinbar Starken
oft gar nicht so stark. Sich gegen
den Crack, den Chef, den Leader
und seinen vielleicht gefährlichen
Entscheid durchzusetzen, braucht
Mut und Courage. Ich erinnere
mich meiner Zeit als junger Co-
pilot. Ich hatte dort mit einem
Captain zu tun, welcher zwar
angenehm im menschlichen
Umgang war, der jedoch mit Vor-
schriften nicht allzu viel am Hut
hatte. Eine „Innenbahn“ hier, eine
zurechtgebogene Limitierung dort.
Es war auf einem Nachtflug bei
starker Vereisung und trotz mei-
ner Vorbehalte fand er es
unnötig, die eigentlich vorge-
schriebenen Vorkehrungen zu
treffen. Ich gab nach, es passierte
dann ja auch nichts und doch
musste ich mir hinterher einge-
stehen, feige gewesen zu sein.
Diese ernüchternde und beschä-
mende Erkenntnis trug ich noch
einige Zeit als Klotz am Bein mit
mir herum, und als ich ihn später

Hans Peter Hartmann, 56, war 34
Jahre lang als Flugkapitän, Fluglehrer
und Prüfungsexperte, aber auch als
Trainer in Bereichen des Human
Aspect Development der Swissair
und für das schweizerische Bundes-
amt für Zivilluftfahrt tätig. 
Seit seiner Pensionierung im vergan-
genen Jahr leitet er im Rahmen
seiner seit 1982 bestehenden „Avi
Agency GmbH“ vermehrt Kurse über
Teamverhalten. Daneben ist er
Moderator von „HADmedical" Kursen
des Unispitals Basel. Diese 4-tägi-
gen Kurse richten sich in erster Linie
an Spitalpersonal aller Stufen, sie
werden jeweils von einem Arzt und
einem Piloten geleitet.

Was ist TRM?
Es begann Mitte der 80er Jahre. Das Jetzeitalter hatte eben auch
in der Zivilluftfahrt so richtig begonnen. Flugzeuge, Triebwerke
und Systeme wurden immer sicherer, die Anzahl der Unfalltoten
pro Million Flugkilometer sank und sank. Damit reduzierte sich
zwar die Unfallrate, doch trat der Mensch als Unfallursache
Nummer eins immer mehr in den Vordergrund. Waren zu Beginn
der 80er Jahre noch in 50 % der Unfälle menschliche Fehl-
leistungen als Ursache auszumachen, tragen heute in über 
70 % der Unfälle menschliche Fehler dazu bei oder werden
sogar als alleinige Ursache genannt.
Natürlich greift es zu kurz, einfach nur die Unfallpiloten anzu-
prangern. Viel wichtiger ist die Frage, was dazu beigetragen hat,
dass Fehlentscheidungen und Fehllandungen entstehen konn-
ten. Die NASA-Unfallforscherin Giséle Richardson formulierte das
so: „Pilotenfehler sind das Resultat und nicht die Ursache. Und
wir müssen die Ursachen finden.“ 
Das amerikanische Luftamt FAA hat als erste amtliche Stelle
Maßnahmen eingeleitet, die heute weltweit zum Standard
gehören. Seit Jahren müssen Piloten in regelmäßigen Intervallen
CRM (Crew Resource Management) Kurse besuchen. In diesen
Workshops geht es um Entscheidungen, Teamverhalten, Stress-
management, den Einfluss des Verhaltens auf das Team, um
den Miteinbezug des Teams bei Entscheidungen, das Aufbre-
chen von Fehlerketten, Kommunikation und vieles mehr.

Aus CRM wird TRM
Nun wissen wir alle, dass menschliche Aspekte nicht nur in der
Fliegerei eine Rolle spielen. Sie bleiben dieselben, ob ein Team
nun in einem Cockpit, im Operationssaal oder am Berg mitein-
ander zu tun hat. Das Team muss funktionieren, auch unter
Zeitdruck, auch unter erschwerten Bedingungen. In den letzten
20 Jahren hatte ich das Vergnügen, mit Piloten, Polizeioffizieren,
Spitalpersonal, Rettungsspezialisten, mit Teams aus Industrie
und Wirtschaft, aber auch in kleinen Gruppen von Einzelteilneh-
mern TRM (Team Resource Management) Workshops zu mode-
rieren. 

Informationen über TRM-Kurse sind über folgende Adressen
verfügbar:

Avi Agency GmbH

Hans Peter Hartmann
Steinacherstrasse 92
CH-8308 Illnau / Schweiz
avi.agency@swissonline.ch

Spezielle TRM-Kurse für medizinisches Personal:

HADmedical

Departement Anästhesie
Kantonsspital Basel
Spitalstrasse 21
CH-4031 Basel
www.hadmedical.ch
hadmedical@unbs.ch



Gefährliche Berge

Wie also sieht es aus mit den
Gefahren der Bergwelt, wie groß
ist das Risiko, beim schlichten
Wandern eine Verletzung zu erlei-
den oder gar zu Tode zu kom-
men? Eine  zuverlässige Beant-
wortung dieser Frage steht vor
dem Problem, dass es in den
Alpenländern keine einheitliche
Unfalldokumentation gibt. Die
Länderstatistiken sind schwer ver-
gleichbar und meist unvollstän-
dig, einmal sind die Vermissten,

einmal die Herz–Kreislauf beding-
ten Vorfälle ausgelassen, aus
Frankreich und Italien fehlen teil-
weise jegliche Angaben. Auf
jeden Fall aber sind jährlich min-
destens 500 Todesfälle belegt,
vermutlich aber erheblich mehr
zu unterstellen.

Eine Veröffentlichung des Deut-
schen Alpenvereins geht von
5.000 Unfällen pro Jahr aus.
Davon verläuft jeder fünfte töd-
lich, was auf rund 1.000 Bergtote
hinausläuft - eine Zahl, die fast
identisch mit der der jährlichen
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Bergwandern
gefährlicher
als Autofahren?

Zum Unfallrisiko beim alpinen Wandern

Die Alpen sind der Deutschen Wandertraum: Gut die Hälfte aller akti-
ven Anhänger des Gehsports hatten nach eigenem Bekunden ihr
schönstes Wandererlebnis in den Alpen, nur ein Viertel in den heimi-
schen Mittelgebirgen der Bundesrepublik. Mit dem Slogan „Wander-
bares Österreich" lockte speziell unser Nachbarland schon vor über
zwei Jahrzehnten die Wanderer zu Scharen in die Berge.
Zweifellos bieten die Alpen ganz außerordentliche Erholungspoten-
ziale. Und Wandern ist nachweislich eine besonders gesunde Frei-
zeit- und Urlaubsaktivität, von der nicht nur die körperliche, sondern
auch die seelische Verfassung profitiert. Andererseits darf aber auch
nicht unerwähnt bleiben, dass es im alpinen Gelände auch erhöhte
Gesundheitsrisiken gibt. Die Gefahr eines Unfalls in steinigen Höhen
ist zweifellos größer als in moderaten Mittelgebirgslagen.

von Rainer Brämer

Bergwandern
gefährlicher
als Autofahren?

Zum Unfallrisiko beim alpinen Wandern

Verkehrsopfer in Österreich ist.
Allein für das Gebiet des Mont-
blanc notierte die Frankfurter
Rundschau schon 1995 über 800
Unglücke mit knapp 600 Verletz-
ten und 52 Toten. Nach einer
Agenturmeldung aus dem glei-
chen Jahr ereigneten sich gut
zwei Drittel der sommerlichen
Bergunfälle in Höhen über 1.500
Metern, und zwar großenteils in
der ersten Tagen des Aufenthalts.
In der Notfallstatistik des schwei-
zerischen Alpenclubs von 1999
schließlich steht das Bergwan-
dern weit vor Hochtouren, Skitou-
ren und Klettern an der Spitze
der unfallträchtigen Aktivitäten.
Hauptursache waren Ausrutscher,
tödliche Stürze erfolgten vorzugs-
weise von Bergwegen. 

Diese bruchstückhaften, schwer in
Zusammenhang zu bringenden
Meldungen machen immerhin
deutlich, dass es sich bei den
Bergunfällen keineswegs um ein
nebensächliches Problem handelt
und dass speziell die Bergwan-
derer davon betroffen sind. Es
sollte daher ein Gebot der touri-

stischen Fürsorge sein, den Din-
gen einmal gründlicher nachzu-
gehen. Der folgende Versuch
kann auf zwei substanzvollere
Quellen zurückgreifen: Die bereits
ausgewertete Unfallstatistik des
Deutschen Alpenvereins der Jahre
1998 und 1999 und eine Rohsta-
tistik der österreichischen Bergun-
fälle aus der zweiten Hälfte der
90er Jahre.

Ältere Gäste 
besonders gefährdet

Die Statistik des Deutschen
Alpenvereins gibt nur einem
begrenzten Einblick in das Unfall-
geschehen am Berg. Denn sie
dokumentiert lediglich Ereignisse,
an denen DAV-Mitglieder beteiligt
sind, und dies auch nur soweit,
wie diese die obligatorische Mit-
gliedsversicherung zur Abdeckung
der von anderen Versicherungen
nicht übernommenen Unfallko-
sten in Anspruch nehmen. Not-
fälle ohne ungedeckte Folgeko-
sten bleiben also unregistriert.
Dennoch kommen auch unter
diesen einschränkenden Bedin-

Alle C Würtl
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gungen beachtliche Zahlen
zusammen. So hat sich in den
letzten 20 Jahren die Zahl der
Betroffenen von rund 300 auf
500 jährlich erhöht, die Zahl der
Todesfälle liegt nach einem
Höhepunkt in den 80er Jahren
seither bei gut 60 pro Jahr. Da
andererseits die Zahl der Mitglie-
der des DAV in diesem Zeitraum
erheblich gestiegen ist, weisen
die Unfallquoten, also die auf die
Mitgliederzahlen bezogenen
Unfallraten, eine sinkende Ten-
denz aus: von 1,3 auf 0,7 Pro-
mille bei den gemeldeten (also
eher schweren) Unfällen, von 0,2
auf 0,1 Promille bei den tödlichen
Unfällen. Immerhin: Auch heute
noch verliert der Alpenverein jähr-
lich jedes 10.000ste Mitglied
durch den Bergtod.

Unfallursachen

Von dieser erschreckenden Per-
spektive sind keineswegs nur die
waghalsigen Kletterer betroffen.
Ihre Unfall- wie Todesrate liegt
lediglich doppelt so hoch wie die
der Wanderer, von denen jedes
3.000ste Mitglied jährlich einen
Bergunfall, jedes 20.000ste gar
den Bergtod erleidet. Hauptursa-
che sind „subjektive Fehlleistun-
gen", zu denen der DAV Stolpern
und Ausrutschen, mangelnde
Ausrüstung und Erfahrung, Selbst-
überschätzung und ähnliches
mehr zählt.
Wandern ist also keineswegs ein
narrensicherer, ausschließlich der
Gesundheit dienender Natursport,
jedenfalls nicht in den Alpen. Da
es im Alpenverein erheblich mehr
Wander- als Kletterfreunde gibt,
sind die Wanderer absolut gese-
hen sogar zu einem Drittel
sowohl an allen als auch an den
tödlichen Unfällen beteiligt.

Altersstruktur

Diese nicht zu unterschätzende
Quote lag vor zwei Jahrzehnten
noch unter einem Viertel. Parallel
zu der unguten Entwicklung hat
sich das Altersspektrum der töd-
lich Verunglückten in den letzten
Jahren deutlich verschoben. Lag
das Maximum früher eindeutig
bei den 20-30jährigen - vermut-
lich eher Kletterer mit jugendli-
cher Risikobereitschaft - so ist
daneben mittlerweile ein zweites

Maximum im Altersbereich 50 bis
65 entstanden. Es dürfte
hauptsächlich auf das Konto
jener Wanderer gehen, die sich
als „junge Alte" immer mehr
zumuten.

Hierfür spricht nicht zuletzt auch
der Umstand, dass die auf eine
„unzureichende körperliche Ver-
fassung" zurückzuführenden
Unfälle in stark überdurchschnittli-
chem Maße den Wanderern
zuzuschreiben sind. Während sie
insgesamt nur für jeden zehnten
Bergunfall verantwortlich ist, spielt
sie bei jedem fünften Wanderun-
fall eine Rolle. Hieran wiederum
haben Herz-Kreislauf-Vorfälle
einen entscheidenden Anteil: 11
% aller Wanderunfälle stehen
damit in Zusammenhang. Das
mag auf den ersten Blick nicht
viel sein, doch bedeutet dies
immerhin, dass nicht weniger als
80 % aller Kreislaufzusammen-
brüche in den Bergen auf das
Konto von Wanderern gehen.
Dagegen gibt es beim Klettern,
Bergsteigen oder Skilaufen nur
vereinzelte Vorfälle dieser Art.

Noch eindeutiger liegen die Ver-
hältnisse bei den Todesfällen.
Während Herz-Kreislauf-Versagen
insgesamt für 15% aller letalen
Unfälle verantwortlich ist, liegt
dieser Anteil unter Wanderern
doppelt so hoch. Bei jedem drit-
ten Wandertoten hat also das
Herz plötzlich nicht mehr mitge-
spielt. Im Vergleich hierzu liefern
andere Untersuchungen sogar
noch wesentlich höhere Quoten:
So sind nach Burtscher (Jahrbuch
1997 „Sicherheit im Bergland")
ganz generell mehr als 30 % aller
tödlichen Ereignisse im Bergsport
Herztodesfälle, was auch die
Wanderdaten nochmals nach
oben schrauben dürfte. Der
Alpenverein hält denn auch als
Erklärung für die vergleichsweise
niedrigen DAV-Daten seinen Mit-
gliedern eine bessere körperliche
Verfassung zugute.

Nimmt man noch hinzu, dass
etwa 80-90 % der von ihrem
Herzen im Stich gelassenen Berg-
wanderer über 50 Jahre alt sind,
dann dürfte hier in der Tat die
zentrale Ursache für das neu hin-

zugekommene Unfallmaximum
liegen. Der Österreichische Alpen-
verein betrachtet denn auch mitt-
lerweile „sportlich nicht regel-
mäßig aktive Männer über 35"
als hauptsächliche Risikogruppen.
Die herkömmliche Warnung an
Menschen mit Herz- und Kreis-
laufbeschwerden, sich nicht ins
Hochgebirge (gemeint sind meist
Höhen über 2.000 m) zu wagen,
hat also nichts von ihrer Ernsthaf-
tigkeit verloren.

Gefahrengrenze 1400m
Die österreichische Bergstatistik
registriert im Vergleich zu der des
DAV pro Jahr rund das Zehnfache
an Unfällen, wovon zwei Drittel
mit Verletzungen und 5 % mit
Todesfällen verbunden sind.
Lediglich 10 % der Betroffenen
sind Alpenvereinsmitglieder, was
die DAV-Daten beträchtlich relati-
viert.
Wanderer sind auf den ersten
Blick nur zu knapp 20 % am
Geschehen beteiligt. Rechnet
man jedoch die dominierenden
Wintersportunfälle heraus, so liegt
ihr Anteil bei über 50 %, sie
bestimmen also die Unfallszene
jenseits der Pisten. Im Mittel sind
die verunglückten Fußalpinisten
Mitte vierzig und damit mehr als
zehn Jahre älter als der Durch-
schnitt der Unfallbeteiligten. Zwei
Drittel sind älter als 40, das
Unfallmaximum in der Altersver-

teilung liegt in der Spanne von
50 bis 59, auf die ein Viertel aller
Wandervorfälle entfällt.
Die Aussagekraft dieser Zahlen ist
indes begrenzt, da wir nichts
über die Altersverteilung der Nor-
malwanderer wissen und daher
auch nicht bündig schließen kön-
nen, dass die Senioren ein
besonders hohes Unfallrisiko
haben - vielleicht sind sie ja auch
insgesamt besonders stark unter
den Bergwanderern vertreten.
Andererseits deutet die typische
Unfallsituation  kaum auf jugend-
liches Draufgängertum als Haupt-
ursache hin. Denn jeweils rund
zwei Drittel der Vorfälle ereignen
sich:
● bei sonnigem Wetter 
● auf Wanderwegen
● im Zuge eines Abstiegs.

Man ist also idealtypisch an
einem schönen Tag mit der Bahn
auf die Höhe gefahren und wan-
dert nun ins Tal zurück. In rund
der Hälfte aller Fälle beginnt das
Unglück mit einem Ausrutscher
oder Stolperer, zu einem Sechstel
ist Verirren im Spiel und an mehr
als jedem zehnten Vorfall ein
überforderter Kreislauf beteiligt.

Der entscheidende Faktor scheint
in diesem Zusammenhang die
Höhe zu sein. Denn nur ein Vier-
tel aller Unfälle spielt sich unter
1400 m ab, ein weiteres Viertel
über 2000 m und die Hälfte

Alles in allem ist das Bergwandern vor allem in Hinblick auf die ältere
(männliche) Generation als Risikosportart anzusehen. In besonderem
Maße gilt das dann, wenn bereits eine Beeinträchtigung im Herz-
Kreislauf-Bereich vorliegt.



dazwischen. Dementsprechend
liegt die mittlere Unfallhöhe bei
1600 m, die nach Lage der Dinge
offenbar viele ältere Wanderer
überfordert. Auch wenn es nur
bei schönem Wetter bergab geht,
wird so manche ergraute Konsti-
tution und Kondition den unge-
wohnten Verhältnissen nicht
mehr gerecht.

Noch deutlicher treten die Risiko-
potenziale bei den Todesfällen
hervor. Über 10 % aller Wande-
runfälle enden tödlich, das sind
relativ gesehen mehr als doppelt
so viele wie in der Gesamtstati-
stik. Dabei sind die meisten Rah-
menbedingungen unverändert:
Das betrifft sowohl die Höhe als
auch das Wetter und den Weg,
lediglich der Anstrengungsgrad
hat sich in Richtung gleich häufi-
ger Auf- und Abstiegssituationen
erhöht. 

Aufschlussreiche Verschiebungen
zeigen indes die demografischen
Faktoren. So sind die tödlich ver-
unglückten Bergwanderer im
Schnitt noch einmal 10 Jahre älter
als die glimpflich davongekom-
menen, über zwei Drittel befin-
den sich bereits jenseits der 50,
das mittlere Alter nähert sich der
60-Jahresgrenze. Auffällig auch,
dass nur zu weniger als 20 %
Frauen betroffen sind, halb so viel
wie in der Gesamtstatistik wan-
dernder Unglücksraben.

Was schließlich die Unfallursache

betrifft, so ist fast die Hälfte der
Todesfälle einem schwachen
Herz geschuldet. Herzinfarkt bzw.
Herzschlag rangieren in der
Todesstatistik also noch vor dem
Stolpern, Ausgleiten, Abstürzen -
ein außerordentlich ernstzuneh-
mender Sacherverhalt, dem be-
sonders Rechnung zu tragen ist.

Risikosport 
Bergwandern
Alles in allem ist das Bergwan-
dern vor allem in Hinblick auf die
ältere (männliche) Generation als
ausgesprochene Risikosportart
anzusehen. In besonderem Maße
gilt das dann, wenn bereits eine
Beeinträchtigung im Herz-Kreis-
lauf-Bereich vorliegt. Mit derlei
zivilisationstypischen Vorschäden
wird man guten Gewissens kei-
nem untrainierten Pensionär eine
Bergwanderung jenseits von
1400 m empfehlen können. Sein
Risiko, hierbei zu Tode zu kom-
men, liegt in einem Gefahrenbe-
reich, der das hohe (wenngleich
auch weitgehend verdrängte)
Niveau des Straßenverkehrs sogar
noch übertrifft.

Geht man etwa, was den Verkehr
betrifft, von deutschen Basisdaten
aus, so kommt man bei einem
PKW-Bestand von 51 Mio., einer
durchschnittlichen jährlichen Fahr-
leistung von 13.000 km und
einem unterstellten Durchschnitts-
tempo von 50 km/h (das auf
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Autobahnen erheblich höher,
dafür in Städten und Ballungsge-
bieten erheblich niedriger liegt)
auf  rund 13 Mrd. Fahrstunden,
aus denen sich bei einer fiktiven
Durchschnittsbesetzung der Fahr-
zeuge mit 1,5 Personen grob 20
Mrd. bewegte Personenstunden
ergeben. Bei 7.500 Verkehrstoten
im Jahr errechnet sich hieraus ein
Verhältnis von knapp 0,4 Todes-
fällen pro 1 Mio. Einsatzstunden.

Greift man beim Bergwandern auf
österreichische Daten zurück, so
stehen hier knapp 100 registrierte
Tote in Höhen über 1.400 m pro
Jahr einem Einsatzvolumen von
20 Mio. Personenwanderstunden
gegenüber. Die zweite Zahl grün-
det sich auf die Angabe, dass in
unserem alpinen Nachbarland
etwa 10 Mio. Besucher jährlich
Höhenregionen zwischen 1.500
und 2.500 m aufsuchen und dort
zu 80 % eine Wanderung
machen, die im Schnitt 4 h (das
ist allerdings ein deutscher Durch-
schnittswert) in Anspruch nimmt.
Im Verhältnis laufen diese Zahlen
auf eine Quote von 3 Todesfällen
pro 1 Mio. Einsatzstunden hinaus.
Selbst wenn es sich bei den pau-
schalen 10 Mio. Besuchern nicht
um Tagesgäste, sondern um
Urlauber handelt (was den Anga-
ben nicht klar zu entnehmen ist),
so würde sich diese Quote bei
einer mittleren Aufenthaltsdauer
von 4 Tagen und einem unter-

stellten Zweitagesabstand zwi-
schen den Wanderungen nur hal-
bieren, bestenfalls auf ein Drittel
vermindern. So oder so bleibt das
Todesrisiko beim Bergwandern in
„mittleren" Höhen pro Bewe-
gungsstunde also deutlich höher
als im Straßenverkehr. Das gilt
insbesondere für ältere Männer,
für die sich das Gefahrenpoten-
zial mit steigendem Alter rasch
verdoppelt und verdreifacht. Für
sie liegt allein schon das Risiko
des plötzlichen Herztodes beim
Bergwandern über dem des Ver-
kehrsunfalltodes.

Dies gilt es fairerweise im Auge
zu behalten, wenn man sich vor-
behaltlos mit den gesundheitli-
chen Dimensionen des Bergwan-
derns beschäftigt. Da ohnehin der
größte Teil des mit einem Alpen-
aufenthalt verbundenen Befind-
lichkeitsgewinns vermutlich dem
Wanderurlaub als solchen und
nicht der Höhe zu verdanken ist,
könnte eine nüchterne Bilanzie-
rung möglicherweise zu dem
Ergebnis kommen, dass eine
Urlaubsdestination in niedrigeren
Lagen (insbesondere für Männer
über 50) am Ende der Gesund-
heit alles in allem zuträglicher ist
als eine alpine Gipfelstürmerei.

Rainer Brämer
Dr. Rainer Brämer ist Physiker, 

Natursoziologe und 
Mitglied der Forschungsgruppe 

„Wandern“ der Universität Marburg.

Aufschlussreiche Verschiebungen zeigen indes die demografischen
Faktoren. So sind die tödlich verunglückten Bergwanderer im Schnitt
noch einmal 10 Jahre älter als die glimpflich davongekommenen,
über zwei Drittel befinden sich bereits jenseits der 50, das mittlere
Alter nähert sich der 60-Jahresgrenze. Auffällig auch, dass weniger als
20 % Frauen betroffen sind, halb so viel wie in der Gesamtstatistik
wandernder Unglücksraben.

So oder so bleibt das Todesrisiko beim Bergwandern in „mittleren"
Höhen pro Bewegungsstunde also deutlich höher als im Straßenver-
kehr. Das gilt insbesondere für ältere Männer, für die sich das Gefah-
renpotenzial mit steigendem Alter rasch verdoppelt und verdreifacht.
Für sie liegt allein schon das Risiko des plötzlichen Herztodes beim
Bergwandern über dem des Verkehrsunfalltodes.
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Das Höhen-Zeit-Profil

Doch wie schnell ist „zu schnell“?
Darauf gibt es bis heute keine
befriedigende und empirisch
umfassend fundierte Antwort. 

Da es zudem zwischen den
Bergsteigern große individuelle
Unterschiede der Akklimatisati-
onsfähigkeit gibt, ist eine allge-
mein gültige Akklimatisationsfor-
mel wohl auch nicht einfach zu
erstellen. Um dennoch die beste-
hende Lücke ansatzweise zu fül-

len und Höhenneulingen sowie
Gruppenleitern geeignete und
praktisch anwendbare Richtwerte
zu geben, soll im vorliegenden
Artikel die Methode des Höhen-
Zeit-Profils vorgestellt werden. Mit
der Zusammenstellung der beste-
henden Empfehlungen und Akkli-
matisations-Philosophien soll ein
einfaches Instrument angeboten
werden, mit dem es möglich ist,
eine Trekkingreise oder Expedition
nicht nur nach den Sehenswür-
digkeiten des Landes, sondern

Der olympische Leitspruch Coubertains für das Streben des moder-
nen Sports hat für jene Formen des Alpinismus, die sich in größeren
Höhen abspielen, nur bedingt Gültigkeit. Denn nicht wer anfangs
schneller ist, kommt auf hohen Bergen dann auch immer höher und
weiter.
Die grundlegenden Verhaltensregeln für ein richtiges Vorgehen in der
Höhe sind in der einschlägigen Literatur ausführlich beschrieben. Ein
wichtiger Grundsatz dabei lautet: „Gehe nicht zu schnell zu hoch!“
Das entscheidende Kriterium für eine optimale Höhenakklimatisation
ist nämlich die Zeit, die man seinem Körper gibt, um einen
bestimmten Höhenunterschied zu bewältigen und ihn an eine
größere Höhe zu gewöhnen. Um nicht nur das Risiko einer Höhen-
„Krankheit“ 1 zu minimieren sondern vor allem eine bessere Erfolgs-
chance bei einer Tour in größere Höhen zu haben, gilt es im Sinne
eines umsichtigen Risikomanagements bereits vor der eigentlichen
Arbeit am Berg einige Denkaufgaben durchzuführen. Der sorgfältigen
Planung einer Reise oder Expedition, die auf einen hohen Gipfel
führen soll, kommt damit größte Bedeutung zu.

von Christoph Höbenreich

schneller,
höher,
weiter. . .
Reise- und Akklimationsplanung
beim Trekking und Höhenbergsteigen

schneller,
höher,
weiter. . .
Reise- und Akklimationsplanung
beim Trekking und Höhenbergsteigen

insbesondere nach Gesichtspunk-
ten einer guten Akklimatisation
zu planen.

Gleichzeitig sei jedoch festgehal-
ten, dass die bestehenden Emp-
fehlungen für Aufstiegsgeschwin-
digkeiten zahlreiche Fragen offen
lassen und kein definitiv gesi-
chertes Wissen darstellen, auf
das man sich „blind“ und ohne
weitere Gedanken verlassen
kann. Denn die Reaktion auf kör-
pereigene Warnzeichen während
der Reise kann nie ersetzt wer-
den. Selbstbeobachtung und das
Einbringen der eigenen, durch
Reflexion entstandenen Höhener-
fahrung sind wichtige Parameter
für eine individuelle Expeditions-
planung.

Um die Reiseplanung und die
Besteigungstaktik unter diesen
Vorbehalten so sinnvoll wie mög-
lich zu gestalten, kann das
Höhen-Zeit-Profil gute Dienste lei-
sten. Mit ihm kann man seine
Reise schon daheim auf mögli-
che Mängel im Akklimatisations-
ablauf überprüfen. Gerade für
kommerzielle Anbieter eignet sich
eine solche Kontrolle. Bei kom-

merziellen Trekkingreisen oder
„Expeditionen“ wird immer ein
Kompromiss zwischen allgemei-
nen Taktikempfehlungen einer-
seits und straffen sowie meist
unflexiblen Zeitplänen anderer-
seits eingegangen. 
Denn begrenzte Urlaubstage der
Kunden verlangen, dass die
erträumten Gipfel im wahrsten
Sinne des Wortes ohne viel
Umschweife erreicht werden.
Dabei werden nicht selten grund-
legendste Regeln strapaziert und
gebrochen. Die damit verbunde-
nen Risiken für die Gesundheit -
oder für manchen Teilnehmer
noch schlimmer: eines Misser-
folgs - sind jedoch nicht zu
unterschätzen.

Die Geschwindigkeit des Höhen-
gewinns und vor allem der Stei-
gerung der Schlafhöhe stellt
einen maßgeblichen Risikofaktor
für das Eintreten von höhenbe-
dingten Symptomen dar. Die
genaue Beziehung zwischen Auf-
stiegstempo und Höhenproblem-
risiko ist jedoch nicht geklärt. Es
wurde aber festgestellt, dass Trek-
kingtouristen, die ihre Schlafhöhe

1  Die akute Höhenkrankheit (= AMS, acute mountain sickness), das Höhenlungenödem 
(= HAPE, high altitude pulmonary edema) und das Höhenhirnödem (= HACE, high altitude
cerebral edema) sind keine „Krankheiten“ im eigentlichen Sinn sondern Unfälle!

Al
le

 C
Hö

be
nr

ei
ch



täglich um durchschnittlich 400 m
steigerten, eine vierfach höhere
Rate an Symptomen der akuten
Höhenkrankheit aufweisen als
solche mit nur 300 m (Berghold
2001).

Während der Reise
akklimatisieren

Als Schwellenhöhe, also jenen
Höhenbereich, ab welchem zur
Vermeidung von Höhenproble-
men eine konsequente Höhen-
taktik und stufenweise Akklimati-
sation erforderlich ist, werden
Höhen von 2.000 m (Messner
1980), 2.500 m (Berghold/Schaf-
fert 2001) und 3.000 m (Treibel
1999) angegeben. Oft werden die
Schwellenwerte jedoch schon bei
der Anreise überschritten. Bei
einem Flug zu beliebten Start-
punkten für Trekkings wie etwa
Cuzco (3.500 m), Lhasa (3.650 m)
oder La Paz Airport (4.058 m)
katapultiert man sich innerhalb
kürzester Zeit in enorme Höhen.
Wer von Lima nach Cuzco oder
von Kathmandu nach Lhasa
geflogen ist und dann im Hotel
schon beim Treppensteigen ins
Schnaufen geraten ist, appetitlos
wurde oder mit Kopfweh kaum
schlafen konnte, weiß aus eige-
ner Erfahrung, dass so ein Flug in
jedem Fall zu schnell ist. Man
sollte die daraus entstehenden
Gefahren nicht außer Acht lassen.
Am tibetischen Hochplateau ist
man zudem in der Höhe „gefan-
gen“. Denn ein eventuell notwen-
diger Abtransport eines erkrank-

ten Reisenden mit Landcruisern
in rettende Tieflandregionen führt
nur über hohe Pässe. Fehlen
dann geeignete Möglichkeiten,
einer auftretenden Höhen-„Krank-
heit“ wirkungsvoll begegnen zu
können, kann eine unbedachte
Reiseplanung und mangelnde
Medikamentenvorsorge leicht zu
einem ernsten Problem werden.
Ist ein rascher Aufstieg oder ein
Flug in Höhen um 3.000 m
unumgänglich, empfehlen Berg-
hold und Schaffert (2001) nach
der Ankunft unbedingt drei Tage
auf dieser Schlafhöhe zu bleiben,
bevor man höher steigt.

Da man die Akklimatisationszeit
an sich nicht verkürzen kann
(auch durch Training nicht!), gilt
es, sich diese „Wartezeit“ so
angenehm wie möglich zu
machen. Damit ist jedoch nicht
ein passives Warten in einem
Lehnstuhl auf einer Hotelterrasse
gemeint. Leichte körperliche Akti-
vität - wie etwa Wandern - för-
dert den Akklimatisationsprozess.
Bei Expeditionen wird diese Zeit
häufig mit Arbeiten im Basislager
oder beginnender „Baustellenar-
beit“ überbrückt. Sich zur Akkli-
matisation tage- oder wochen-
lang in einem Basislager herum-
treiben zu müssen, ist jedoch so
ziemlich das nervigste, was es
auf Expeditionen gibt. Spannen-
der ist es, wenn man sich in die-
ser Zeit dem Land und den Leu-
ten widmen kann und dazu bei-
spielsweise ein Trekking unter-
nimmt oder andere Berge
besteigt. Das hat den großen Vor-
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teil, dass für Abwechslung
gesorgt ist, die Motivation erhal-
ten bleibt und der Körper sich „so
nebenbei“ an die allmählich zu
steigernde Höhe gewöhnt.

Wie schnell wie hoch?
Es gibt mehrere Vorschläge, für
die Dauer der Akklimatisationszeit
in Abhängigkeit von der Höhe:

● Messner (1980): „Grundsätzlich
akklimatisiere ich mich für
einen Fünftausender wenig-
stens eine Woche lang, für
einen Sechstausender zwei
Wochen lang, für einen Sieben-
tausender drei Wochen lang,
für einen Achttausender vier
Wochen lang. Dabei zählt
natürlich auch die Anmarsch-
zeit, soweit sie oberhalb von
2.000 m Meereshöhe verbracht
wurde. Auch für die hohen
Achttausender, 8.500 m und
mehr, empfehle ich eine mini-
male Akklimatisationszeit von
vier Wochen, sie sollte nicht
länger als sechs Wochen dau-
ern.“ Wie man weiß, ist Mes-
sner ja mit dieser Taktik nicht
gerade erfolglos geblieben.

● Eggert (zit. in Haager 1999): Für
die Akklimatisationsdauer kann
man sich an folgende groben
Anhaltspunkte richten: Drei bis
sechs Tage für eine Höhe von
4.000 m; ein bis zwei Wochen
für eine Höhe von 5.000 m.

● Treibel (1999): Nach acht bis
zehn Tagen Anmarsch sollte
die Akklimatisation ausreichend
sein für Passübergänge zwi-
schen 5.000 und 6.000 m oder
zum Schlafen im Basislager
zwischen 4.500 und 5.500 m.

● Richalet (zit. in Treibel 1999):
Für durchschnittliche Akklimati-
sationszeiten werden durch
praktische Erfahrungen und
theoretische Überlegungen
gewonnene Daten genannt,
die als Grafik eine nicht-lineare
Kurve ergeben. Dieser Vor-
schlag dürfte recht brauchbar
sein, denn für weniger hohe
Berge ist eine relativ geringere
Akklimatisationszeit notwendig
als für höhere Gipfel. Einen
5.000er oder 6.000er Gipfel
kann man demnach also
schon nach kurzer Zeit ange-

hen. Für einen Gipfelversuch
an einem 7.000er oder gar
8.000er bedarf es nach Richa-
let hingegen relativ mehr Zeit.
Je höher der Berg und je län-
ger damit die Reise ist, desto
sorgfältiger muss deren Verlauf
geplant werden. Diese Kurve
beginnt bei der höchsten
Schwellenhöhe (3.000 m) und
weist für die ersten Tage die
schnellste Anstiegsrate aller
Empfehlungen auf.

● Berghold und Schaffert (2001):
Untersuchungen zeigen, dass
selbst anfällige Personen bei
einer durchschnittlichen Steige-
rung der Schlafhöhe von 300
bis 400 m pro Tag bis 7.000 m
Höhe weitgehend symptomfrei
blieben. Bei kontinuierlichem
Aufstieg sollten tägliche Schlaf-
höhenunterschiede von 300
bis 400, höchstens aber 600 m
durchgeführt werden. Pro
gewonnene 1.000 Höhenmeter
sollte man zwei Nächte auf der
selben Höhe schlafen. Diese
traditionelle Standardempfeh-
lung, alle 1.000 Höhenmeter
einen Rasttag einzulegen,
konnte jedoch bisher in Hin-
blick auf eine unterschiedliche
Rate von akuten Höhenkrank-
heitssymptomen nicht bestätigt
werden (Berghold 2000).
Tagesziele dürfen höchstens
1.500 m höher als die Schlaf-
höhe sein.

Es ist wichtig festzuhalten, dass
Berghold/Schaffert sich auf die
Steigerung der Schlafhöhen
beziehen, Messner und Richalet
jedoch lediglich auf die durch-
schnittlich notwendige Zeit zum
Erreichen eines Gipfels in Abhän-
gigkeit von dessen Höhe. Da die
Strategie Messners eben nicht die
Geschwindigkeit der Schlafhöhen-
steigerung, sondern jene der
Tages- und Gipfelhöhensteige-
rung beschreibt, kann man davon
ausgehen, dass die entsprechen-
den Schlafhöhen ca. 1.000 m
unter der maximalen Gipfelhöhe
liegen. Daraus ergibt sich in der
Grafik eine parallel zur „Messner-
Linie“ verlaufende und sicher als
defensiv einzustufende Gerade
der Schlafhöhensteigerung. 
Diese Linie ist auch für 8.000er
geeignet.

Ein Flug in die Stadt Lhasa auf dem tibetischen Hochplateau birgt
aufgrund ihrer großen Höhe von 3.650 m das Risiko der akuten
Höhenkrankheit. Bild: Potala Palast
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Was ist zu 
berücksichtigen?

Für die praktische Planung kann
die Grafik wie folgt angewendet
werden: In die Grafik werden die
täglichen Schlaf- und Tageshöhen
der geplanten Reiseroute einge-
tragen. Genau auf den vertikalen
Rasterlinien, die die Nächte dar-
stellen, trägt man die Schlafhöhe
ein. Auch der zeitliche Bereich, in
dem der Gipfelgang geplant ist,
kann eingetragen werden. Man
beginnt mit jenem Tag am
Anfang der Tour, an dem die
Schwellenhöhe von 2.500 m
erreicht wird. Auf einen Blick wird
dann ersichtlich, ob die geplante
Reise akklimatisationstechnisch
eher risikoreich und straff geplant
oder eher defensiv und mit
Reservetagen versehen ist.
Zudem sieht man im Überblick,
ob der Gipfeltag zu früh geplant
ist oder im Bereich der Empfeh-
lungen liegt.

Falls durch das Höhen-Zeit-Profil
erkannt wird, dass der beabsich-
tigte Verlauf der Reise nicht inner-
halb der Empfehlungen liegt,
kann noch rechtzeitig umgeplant
werden. Eine Besteigung des Kili-
manjaro beispielsweise, die
innerhalb von vier Tagen von 800
m Seehöhe in den Gipfelbereich
von knapp 6.000 m führen soll,
wird auch „erfahrene“ Bergsteiger
an die Grenze ihrer Leistungs-
fähigkeit führen und so manchen
vorzeitig umdrehen lassen. 
Will man hingegen den Gipfel
nicht nur abhaken, sondern diese
schöne Wanderung auch
genießen, sucht man sich andere
Safari- oder Wanderziele in der
Region (derer gibt es ja genug!),
die man in das Höhen-Zeit-Profil
vor dem Kilimanjaro einschieben
kann. Und plötzlich wird auch
dessen Uhuru-Peak zu einer
genussreichen Bergfahrt, die man
mit klaren Sinnen erleben kann. 

Vorsicht ist angesagt

Das Höhen-Zeit-Profil darf natür-
lich nicht als strikte Richtlinie
missverstanden werden. 
Aus den eingangs erwähnten
Gründen dienen die angegebe-
nen Profile lediglich als grobes
Instrument, um insbesondere

bereits bei der Planung zu Hause
schwerwiegende Fehler vermei-
den zu können. Die Akklimatisati-
ons-Empfehlungen basieren auf
Erfahrungen, die jedoch nicht auf
jeden Höhengeher gleichermaßen
übertragbar sind. Das zeigt sich
an den selbst in annähernd
homogenen Gruppen unter-
schiedlich auftretenden Höhen-
„Krankheits“-Symptomen. 

Vor Ort müssen daher nicht nur
die üblichen Verhaltensregeln für
Höhenaufenthalte eingehalten
werden. Eine Beobachtung der
individuellen Reaktionen ist
ebenso notwendig. Ganz beson-
ders wichtig ist, dass der
geplante Reiseablauf nicht starr
ist, sondern die Akklimatisation
der Teilnehmer berücksichtigt und
die Taktik mit Reservetagen flexi-
bel gestaltet werden kann. Am
Berg wirft dann die Natur
ohnehin jeden langfristigen Plan
noch zig Mal durcheinander. Eine
gewisse Unsicherheit und Impro-
visation ist zwar auch ein Teil des
Reiseerlebnisses. Gerade für die
kritischen ersten zwei, drei
Wochen einer Expedition ist es
aber hilfreich, einen groben Leit-
plan und einen überlegten Rei-
seablauf konzipiert zu haben, der
das Ziel nicht aus den Augen ver-
lieren lässt.

Die Kurven sind für den Himalaya
und den Karakorum entworfen.

Es gibt jedoch globale Unter-
schiede in der Verträglichkeit von
Schlafhöhensteigerungen. Diese
Differenzen dürften sich letztlich
in Abhängigkeit von den Luft-
druckverhältnissen ergeben, die
wiederum in gleicher Meeres-
höhe mit wechselnder Wetter-
lage, Temperatur, geographischer
Breite und sogar Jahreszeit ver-
schieden sind. Da demnach die
Höhe am Äquator, in den Subtro-
pen oder nahe den Polen nicht
die gleiche physiologische Wir-
kung hat, können Empfehlungen
nicht prinzipiell für die ganze Erde
verallgemeinert werden. Im Zwei-
felsfall sollte man langsamer vor-
gehen und einen oder zwei
Reservetage mehr einkalkulieren.

Welcher der vorhandenen Emp-
fehlungen man sich anvertraut,
bleibt letztlich der Risikobereit-
schaft jedes einzelnen überlas-
sen. Sobald man als Bergführer
oder als Bergreiseveranstalter
jedoch Verantwortung für seine
Kunden übernimmt, gilt es in
jedem Fall eine defensivere Stra-
tegie zu wählen. Dazu kann im
Bereich des Höhenbergsteigens
und Trekkings die Methode des
Höhen-Zeit-Profils eine gute Hilfe
sein.

Anmerkung
Wenn Leser die Grafik auf Seite
30 verwenden oder bereits Erfah-

Gut akklimatisiert lassen sich auch in großer Höhe tolle Stimmungen mit klaren Sinnen genießen. Bild:
Hochlager am Huascaran

rungen mit ähnlichen Höhen-Zeit-
Profilen haben, freuen wir uns auf
Rückmeldung. Interessant wäre
insbesondere von erfahrenen
Expeditionsbergsteigern und Trek-
kern zu erfahren, wie sich die
Höhen-Zeit-Profile sowohl ihrer
erfolgreichen und problemlos ver-
laufenen Höhenaufenthalte wie
auch ihrer aufgrund mangelnder
Akklimatisation misslungenen
Besteigungsversuche in das
Modell einfügen. 

Christoph Höbenreich

Literatur:
Berghold, F. (2000): Akklimatisationstaktik.
In: www.alpinmedizin.org
Berghold, F., W. Schaffert (2001): Handbuch
der Trekking- und Höhenmedizin.
Haager, N. (2000): Trekking – Anpassungen
und Gefahren in der Höhe. Wie stellen sich
kommerzielle Anbieter darauf ein? In:
http://www.hausarbeiten.de
Lämmle, T. (2001): In dünner Luft. Die Taktik
des Höhenbergsteigens. In: DAV (Hrsg.)
Panorama, Nr. 6, S. 58
Messner, R. (1980): Arena der Einsamkeit.
Treibel W. (1999): Höhenmedizin. In:
www.treibel-bergmed.de
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Empfehlungen zur Höhensteigerung
Messner Tageshöhensteigerung: 1 Woche bis 5.000 m, dann 1.000 m/Woche
Defensive Schlafhöhensteigerung: 1 Woche bis 4.000 m, dann 1.000 m/Woche
Berghold/Schaffert Minimalsteigerung: 300 m/Tag + 1 Tag/1.000 m
Berghold/Schaffert Maximalsteigerung: 600 m/Tag + 1 Tag/1.000 m
Richalet: Durchschnittliches Akklimatisationsprofil

Höhen - Zeit - Profil
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Beispiele aus der Praxis

Ein Jäger war in den frühen Mor-
genstunden weit oben im Kapru-
ner Tal rund 80 Meter weit abge-
stürzt und schwer verletzt liegen
geblieben. 
Beim Eintreffen der Bergrettung
lebt der Mann noch, aber dann
setzen bald Atmung und Herz
aus. Die verzweifelten Wiederbe-
lebungsversuche bleiben ebenso
erfolglos wie alle notärztlichen
Bemühungen.

Beim Abstieg vom Wiesbachhorn
fällt ein 60-jähriger Alpinist auf
etwa 3200 m Höhe plötzlich
bewusstlos nieder. Seine Touren-
partner beginnen sofort mit der
Wiederbelebung. Bei meinem
Eintreffen mit dem Hubschrauber
schlägt das Herz noch immer
nicht selbst, aber knapp nach der
Einlieferung ins Spital geschieht
das Wunder - der Mann überlebt.

Die Schlussfolgerungen: Ein
Schwerverletzter, der einen Herz-

In der ägyptischen Mythologie rettet Isis ihrem Ehemann Osiris mit
Mund-zu-Mund-Beatmung das Leben – wahrscheinlich die älteste
Beschreibung einer Notfallbeatmung. Durch die Geschichte hindurch
gibt es dann zahlreiche Berichte über verschiedene Formen der
„Wiederbelebung“, bis in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhun-
derts mehrere Experimente und Studien die Grundlage für eine
ideale Technik zur kardiopulmonalen Reanimation (CPR) bilden. 
Die Richtlinien zur Reanimation wurden immer wieder aktualisiert
und verändert und in verschiedenen Ländern gab es teilweise ver-
schiedene Empfehlungen. Ende August 2000 haben die „American
Heart Association“ und das „European Resuscitation Council“ nun
gemeinsam internationale Empfehlungen zur Reanimation veröffent-
licht. Diese CPR-Richtlinien stellen gleichzeitig ein umfassendes
Nachschlagewerk dar, das sich primär an den Kliniker und Notfall-
mediziner richtet.
Doch auch für den Laien-Ersthelfer gibt es neue Empfehlungen. 
Die Abschaffung des Pulschecks und eine einheitliche Abfolge von 
2 Beatmungen zu 15 Herzdruckmassagen beim Erwachsenen, egal
ob Ein- oder Zweihelfermethode, sind wohl die wichtigsten. Bergfüh-
rer und Bergrettungsarzt Franz Berghold hat diese neuen Richtlinien
zusammengefasst.

von Franz Berghold

Wieder-
belebung
Die neuen Richtlinien

stillstand erleidet, ist rettungslos
verloren. In vielen anderen Fällen
kann aber das Leben gerettet
werden, wenn rechtzeitig das
Richtige getan wird. Allerdings
sieht es mit den Fähigkeiten zur
korrekten Wiederbelegung unter
Bergsteigern leider ziemlich triste
aus, wie auch jüngste Untersu-
chungen zu diesem Thema erge-
ben haben. Dazu kommt, dass es
seit kurzem neue, wesentlich
geänderte Wiederbelebungsrichtli-
nien gibt, die noch immer kaum
bekannt und noch viel weniger
trainiert sind. Diese Richtlinien
sollte man daher nicht nur in
jeder Situation beherrschen, son-
dern auch mindestens einmal
jährlich unter Anleitung üben. 

Allgemein

Die häufigsten Ursachen eines
Herz-Kreislauf-Stillstandes sind
bei Erwachsenen der Herzinfarkt
und bei Kindern Erstickung.

Jede von einem Ersthelfer durch-
geführte Wiederbelebung (Basis-
reanimation nach der ABC-Regel)
besteht aus:
● Beurteilung der Situation
● Luftwege freihalten (Airway

Maintainance)
● Beatmung (Rescue Breathing)
● Brustkorbkompression (Circula-

tion)

Der Erfolg dieser Wiederbelebung
hängt primär vom Zeitfaktor
(frühestmöglicher ABC-Beginn) ab
und hat folgende Ziele:
● Das Leben zu bewahren
● Die Gesundheit wieder herzu-

stellen
● Das Leiden zu erleichtern
● Die Invalidität zu minimieren

Diese Ergebnisse werden können
erreicht werden durch:
● Rasche Alarmierung
● Frühzeitige Wiederbelebung
● Frühzeitige Defibrillation (mit

sog. „Halbautomaten“)
● Ehestmögliche medizinische

Weiterversorgung
● Lückenlose Versorgungskette

Neuerungen
Seit dem Sommer 2000 gibt es
„neue“ internationale Richtlinien
zur kardiopulmonalen Reanima-
tion (CPR). Für den Laien-Ersthelfer
vor Ort – egal ob Alpinist oder
Straßenpassant – lauten die
wichtigsten Neuerungen:
● Kein (Halsschlagader-) Pulsmes-

sen mehr zur Feststellung
eines Kreislaufstillstandes. Der
Zeitaufwand dazu ist zu groß
und in ca. 50 % gibt es Fehl-
beurteilungen. 

● Aus erweiterten, starren Pupil-
len ist kein verlässlicher Rück-
schluss auf die Situation des
Patienten möglich, weshalb

Wieder-
belebung
Die neuen Richtlinien



daraus vor, während oder nach
einer Wiederbelebung keine
Konsequenzen gezogen wer-
den sollen.

● Brustkorbkompression ist wich-
tiger als Atemspende. Falls
eine Atemspende nicht mög-
lich ist, kann zumindest kurzfri-
stig darauf verzichtet werden.

● Brustkorb-Kompressionsrate
mindestens 100 pro Minute.
Auch dann entspricht das
Resultat nur ca. 30 % der nor-
malen Gehirndurchblutung –
noch schnelleres komprimieren
wäre effektiver, ist aber zu
anstrengend.

● Sowohl bei der Einhelfer- als
auch bei der Zweihelfer-
Methode immer 15 : 2 (Kom-
pressionen : Beatmungen). Die
5:1 Methode gilt nur mehr
nach Intubation und bei Kin-
dern.

Alarmieren 
fremder Hilfe

Absolute Priorität hat das Her-
beiholen qualifizierter Hilfe, und
zwar so rasch wie möglich. Der

Grundsätz lautet: „Call first - Call
fast“. Dabei gibt es im Prinzip
zwei unterschiedliche Situationen:
● Sind mehr als ein Helfer anwe-

send, startet einer die Wieder-
belebung, während der zweite
fremde Hilfe alarmiert

● Ist nur ein Helfer anwesend,
hängt die Entscheidung, zuerst
fremde Hilfe zu alarmieren
oder stattdessen sofort mit der
Wiederbelebung zu beginnen,
von folgenden Umständen ab:
• Bei einem erwachsenen Pati-
enten (Ursache meist ein Herz-
problem) zuerst sofort Hilfe
alarmieren, sofern dies rasch
möglich ist (Telefon, Funk-„Call
first“), erst dann mit der Wie-
derbelebung beginnen
• Wenn die Ursache des
Atem/Herzstillstandes offen-
sichtlich eine Verletzung, Ertrin-
ken, Ersticken, Drogen- bzw.
Alkoholvergiftung ist oder wenn
es sich um ein Kind handelt,
zuerst etwa 1 Minute wieder-
beleben, dann Hilfe alarmieren
(„Call fast“) und erst dann wei-
ter wiederbeleben

E R S T E  H I L F EE R S T E  H I L F E

B e r g  &  S t e i g e n   2 / 0 2

32
Ablauf bei Erwachsenen
1. Sicherheit von Helfer und Pati-
ent gewährleisten

2. Reaktion des Patienten testen:
Man schüttelt ihn an den Schul-
tern und spricht ihn laut an („Wie
geht‘s Ihnen? Sind Sie in Ord-
nung?“)

3. Bei vorhandener Reaktion
(Bewegungen, Antwort):
● In vorgefundener Position

belassen, absichern, evtl. Hilfe
herbeiholen

● Ständig beobachten

4. Bei fehlender Reaktion:
● Hilfe alarmieren
● Patient in die Rückenlage dre-

hen und Atemwege freima-
chen: Kopf nach hinten kippen,
lose Hindernisse aus der
Mundhöhle entfernen, Unter-
kiefer nach oben (vorne) zie-
hen. Vorsicht bei Verdacht auf
eine Halswirbelverletzung.
Idealerweise wird eine „Stiffn-
eck“-Halsschiene angelegt. Da
eine solche im alpinen Ernstfall
wohl kaum verfügbar sein wird,
schützt ein zweiter Helfer die
Halswirbelsäule mittels der
sogennanten „Helfer die Hals-
wirbelsäule mit der sogennan-
ten „In-Line Stabilisierung“.

5. Atmung beobachten (aber für
die Feststellung, ob eine regel-

mäßige Spontan-atmung vorhan-
den ist oder nicht, nur maximal
10 Sekunden aufwenden):
● Brustkorbbewegungen beob-

achten
● Auf Atemgeräusche hören (Hel-

ferohr zum Mund)
● Atemluftzug auf der Helfer-

Wangenhaut fühlen

6. Bei festgestellter Spontanat-
mung:
● In die stabile Seitenlage dre-

hen
● Hilfe herbeiholen oder her-

beiholen lassen
● Spontanatmung ständig über-

prüfen

7. Bei fehlender regelmäßiger
Spontanatmung:
● Hilfe herbeiholen oder her-

beiholen lassen
● Dann beatmen:

- Überprüfen: Kopf ausreichend
nach rückwärts gekippt?
- Bei gehobenem Unterkiefer
Mund leicht öffnen
- Nase zuhalten
- Tief einatmen
- Zwei langsame, wirksame
Atemspenden bei luftdichtem
Mund-zu-Mund-Kontakt je 2
Sekunden lang
- Dabei Hebung des Brustkor-
bes beobachten
- Dann eigenen Mund vom
Mund des Patienten entfernen
und völlige Senkung des Brust-

Nicht nur im alpinen Gelände kann man in die Situation kommen bei
einem Freund lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen zu müs-
sen. Neben der korrekten Technik ist dann vor allem Zivilcourage und
beherztes Eingreifen gefordert. 
Ein hervorragendes Beispiel für diese Bereitschaft schnelle Hilfe zu
leisten, bewies Sammy Kuffour bei einem Spiel des FC Bayern Mün-
chen: Der Verteidiger leistete Mund-zu-Mund-Beatmung am Torwart
Oliver Kahn, der nach einem Zusammenprall regungslos am Boden
lag. Ob tatsächlich ein Atemstillstand bestand, oder nur der Atemweg
freigemacht wurde, ist unbekannt. Der Torwart konnte nach dieser
Behandlung übrigens wieder weiter spielen. 

Sofern es die Wetterverhältnisse zulassen, ist ein Hubschrauber der
Garant für professionelle Hilfe vor Ort und einen raschen Transport ins
nächste geeignete Krankenhaus.
„Call First – Call Fast” lautet ein Grundsatz der Ersten Hilfe, der auch
im Gebirge einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Anzahl der Helfer,
Art des Notfalles und die Gesamtsituation entscheiden darüber, wie
fremde Hilfe herbeigerufen wird.

C Plattner

C www.fcbayern.de
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korbes beim Ausströmen der
Luft abwarten ( dauert etwa 2
Sekunden), bevor die nächste
Atemspende erfolgen kann

8. Beurteilung der Herz-Kreislauf-
situation:
● Besteht Spontanatmung?
● Hustet, schluckt bzw. bewegt

sich der Patient?
● Halsschlagader-Beurteilung nur

durch Fachleute (besser: EKG)
● Wenn man sicher ist, dass

Herz und Kreislauf funktionie-
ren:

● Beatmung fortsetzen, bis der
Patient wieder spontan atmet

● Jeweils nach 10 Beatmungen
(d.h. ca. jede Minute) für maxi-
mal 10 Sekunden neuerlicher
Check der Herz-Kreislauf-Funk-
tion

● Wenn Spontanatmung auftritt,
Patient in die Seitenlage dre-
hen

● Danach ständig beobachten
● Bei neuerlichem Atemstillstand

wieder auf den Rücken drehen
und wie oben beatmen

10. Bei sicherem Kreislaufstill-
stand, aber auch bei Verdacht,
mit der Brustkorbkompression
beginnen:
● Beide Hände so überkreuzen,

dass die Handballen über der
Mitte der unteren Brustbein-
hälfte liegen. Nicht auf das
untere Brustbeinende drücken
(Zu tief - Gefahr von Leberris-
sen - und keine Druckübertra-
gung auf die angrenzenden
Rippen!)

● Oberkörper senkrecht darüber,
Arme durchgestreckt halten

● Brustbein 4–5 cm senkrecht
niederdrücken, dann Druckent-
lastung ohne den Kontakt zum
Brustbein zu verlieren

● Druck und Druckentlastung
dauern jeweils immer etwa
gleich lang

● Frequenz: mindestens 100
Kompressionen pro Minute
(das sind knapp 2 Kompressio-
nen pro Sekunde). Dabei laut
mitzählen

● Nach 15 Kompressionen Kopf
zurück kippen, Unterkiefer
hochschieben, Nase zudrücken,
Mund etwas öffnen und zwei-
mal beatmen (wie oben)

● Dann rasch zurück zum Brust-
bein und 15 weitere Kompres-
sionen, usw.

● Unterbrechung zur Überprüfung
nur bei Bewegungen des Pati-
enten bzw. bei Zeichen von
Spontanatmung – sonst im
Rhythmus 15:2 weitermachen

● Wenn zwei Helfer wiederbele-
ben, knien diese einander
gegenüber. Durch lautes Mit-
zählen Zeitverzögerungen zwi-
schen Brustkorbkompressionen
und Beatmungen vermeiden
(Rhythmus 15:2)

● Da das Durchführen von Brust-
korbkompressionen sehr
anstrengend ist, können sich
zwei Helfer gelegentlich einan-
der abwechseln, wobei aber
beim raschen Positionswechsel
keine Pause entstehen darf

● Eine kombinierte Wiederbele-
bung darf nie unterbrochen
werden, da der nur allmählich
aufgebaute Notkreislauf bei
jeder Unterbrechung sofort
wieder zusammenbricht

11. Die kombinierte Wiederbele-
bung wird fortgeführt bis:
● qualifizierte Helfer eintreffen

und die weitere Wiederbele-
bung übernehmen

● der Patient Lebenszeichen zeigt
● man zu erschöpft ist, um wei-

ter wiederbeleben zu können

Ersticken
Wenn ein unvollständiges Atem-
hindernis besteht und der Patient
noch bei Bewusstsein ist:
● Aufforderung zum ständigen

Husten, bis dadurch das Atem-
hindernis beseitigt ist

Wenn der Verschluss komplett ist
oder der Patient Erschöpfungszei-
chen zeigt bzw. „blau anläuft“:
● Patient bei Bewusstsein:

- Loses Material aus Mund-
höhle und Nase entfernen
- Schräg hinter dem Patienten
stehen.
- Eine Hand ergreift den Patien-
ten an der Brust
- Weitestmögliches Vorbeugen
des Oberkörpers des Patienten,
damit beim Lösen der
Erstickungsursache diese nach
außen und nicht tiefer nach
unten gelangt
- Durchführung des sogenann-
ten „Back Slaps“: Mit der fla-
chen Hand bis zu fünf mal
kräftig zwischen die Schulter-
blätter klopfen

Beim sogenannten „Back Slap“
klopft man mit der flachen Hand
bis zu fünf mal von hinten zwi-
schen die Schulterblätter des
Patienten.

- Wenn dies nicht gelingt:
Anwendung des „Heimlich-
Handgriffes“ (umgreifen des
Bauches mit beiden Händen
von hinten)
- Bei Erfolglosigkeit nun
abwechselnd 5 mal Schläge
zwischen die Schulterblätter
(wie oben) und 5 mal „Heim-
lich-Handgriff“

● Wird der Patient bewusstlos:
- Durch die nun erfolgende
Entkrampfung der Atemwege
ist in der Regel ein Luftdurch-
fluss am Hindernis vorbei
gegeben
- Kopf zurückkippen, Unterkie-
fer hochdrücken und Mund-
höhle frei machen
- Spontanatmung prüfen -
wenn nicht vorhanden:
- 2 Beatmungen (wie oben)

● Falls Zeichen von Herz-Kreis-
laufstillstand:
- Kombinierte Wiederbelebung
(wie oben)
- Wenn Beatmung nicht funk-
tioniert: Nur Brustkorbkompres-
sionen (wie oben)

Mund-zu-Nase-
Beatmung
Nur in folgenden Situationen ist
eine Mund-zu-Nase-Beatmung
einer Mund-zu-Mund-Beatmung
vorzuziehen:
● Wenn sich eine Mund-zu-

Mund-Beatmung als zu

Beim „Heimlich Handgriff“ wird der obere Teil des Bauches unterhalb
des Rippenbogens mit beiden Händen von hinten umfasst. Eine Hand
wird zur Faust geballt und mit der anderen umgriffen. Zieht man die
Hände schnell nach innen und oben kann ein Fremdkörper aus dem
Mund herausgestoßen werden. 

schwierig herausstellt (z.B. bei
fixen Zahnregulierungen)

● Wenn Mundhöhlenhindernisse
nicht entfernt werden können

● Während einer Bergung aus
dem Wasser, wenn eine Hand
des Retters den Körper des
Verunglückten stützen muss
und dadurch nicht zum
Zudrücken der Nase zur Verfü-
gung steht

● Bei Kleinkindern



● Bei massiven Kieferverletzun-
gen

● Aus ästhetischen Gründen
Eine Mund-zu-Nase-Beatmung
wird nach folgender Technik
durchgeführt:
● Mund des Patienten schließen
● Mund des Helfers luftdicht um

die Nase legen und wie bei
der Mund-zu-Mund-Methode
beatmen

● Nach jeder Beatmung den
Mund des Patienten zum Aus-
atmen öffnen

Praktische Hinweise
● Ein Patient mit Atemstillstand

kann auch sehr rasch einen
Herz-Kreislauf-Stillstand ent-
wickeln 

● Außerhalb von Krankenhäusern
ist ein Atemstillstand ohne
Herz-Kreislauf-Stillstand extrem
selten

● Daher ist bei der Ersten Hilfe
im Gelände das Risiko, bei
noch bestehender Herztätigkeit
fälschlicherweise eine Brust-
korbkompression durchzu-
führen, sehr gering

● Viel größer ist hingegen das
Risiko, bei Unsicherheit bezüg-
lich einer Herz-Kreislauftätigkeit
durch Angst vor Schädigungen
durch Brustkorbkompressionen
diese zu unterlassen und
dadurch ein mögliches Überle-
ben zu verhindern

● Erleidet ein Schwerverletzter
außerhalb eines Krankenhau-
ses einen Herz-Kreislaufstill-
stand, sind die Erfolgschancen
der Wiederbelebungsversuche
sehr schlecht. Dennoch wird
man mit der Wiederbelebung
beginnen bzw. diese fortset-
zen. Die Feststellung des Todes
kann nur durch einen Arzt
erfolgen, ausser die Verletzun-
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gen sind nicht mit dem Leben
vereinbar (z.B. Kopf vom Körper
getrennt), die Leichenstarre ist
bereits eingetreten oder Verwe-
sungszeichen machen sich
bemerkbar

● Für die Wiederbelebung von
Unterkühlten (Lawinenverschüt-
tung, Spaltensturz) gelten
genau dieselben Richtlinien
wie bei jedem anderen Herz-
Kreislauf-Stillstand

Franz Berghold

Quellen:
Resuscitation Council UK – Guidelines 2000
International Guidelines 2000 (publiziert in
„Resuscitation“ und „Circulation“)
Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin,
Graz, November 2001
Skizzen aus einer Broschüre des European
Resuscitation Council (ERC), aus dem
englischen übersetzt von Univ.-Doz. Dr.
Michael Baupin und Dr. Horst Wagner-
Berger, Innsbruck

Einfaches Reanimationsschema bei einem Erwachsenen. Im alpinen Gelände können sich zwangsläufig
einige zusätzliche Aufgaben bzw. Probleme stellen: Der Helfer darf nicht gefährdet werden, der Patient
muss aus der Gefahrenzone geschafft werden, wie wird Hilfe ohne Handyempfang rasch herbeigeholt,
usw.. 
Spezielle Erste-Hilfe-Kurse für den Outdoorbereich konfrontieren den Ersthelfer auch mit dieser Art von Pro-
blemen und regen an, sich „Rettungsszenarien“ vorzustellen, um im Ernstfall schnell und effizient reagieren
zu können. 

Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass es mit den Fähigkeiten
zur korrekten Wiederbelebung unter Bergsteigern leider ziemlich triste
aussieht. Es sollte für jedermann/frau selbstverständlich sein, dass
die Grundlagen der Reanimation mindestens einmal jährlich an
Übungspuppen unter professioneller Anleitung trainiert werden. Opti-
mal ist, wenn zusätzlich realitätsnahe Unfallsituationen im Gelände
simuliert werden können. Der vermeintliche Ersthelfer muss dann 
sein Wissen um die Reanimation in den ganzen Rettungsablauf inte-
grieren.

Univ.-Prof. Dr. Franz Berghold ist Arzt
in Kaprun und Präsident der Österr.
Gesellschaft für Alpin- und Höhen-
medizin

C M. Larcher
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Der Trenker Luis ...

in dräuendem Gewölk, auf einen
winzigen Absatz hingeparkt, allein
mit seinen sehnigen Armen den
Strick haltend, an dem sein Spezl
hunderte Meter über dem
Abgrund frei hängend baumelt -
der Kampf ums Matterhorn geht
im Film gut aus. Ob der Luis die
für die spezielle Situation richtige
Führungstechnik angewandt hat?
Wahrscheinlich hat er haarsträu-
bende Statistiken über Mitreißun-
fälle noch nicht gekannt. Versu-
che, welch lächerliche Kräfte
genügen, um einen aus dem
Stand zu reißen, gab es nicht. Wir
heutigen Bergführer sind dagegen

feige Würsteln und trotz ausge-
feilter Methoden, um uns und
unsere Gäste vor der Katastrophe
„Seilschaftssturz" zu bewahren,
bewegen wir uns auf einem
scharfen Grat. Natürlich könnte
man auch sagen, diese und jene
Tour führt man eben nicht, da
nicht eingebohrt, zu lang, zu
gefährlich. Andererseits bleiben
die Wünsche unserer Klienten
nach diesem „großen Tagen am
Berg" im Sinne eines Gaston
Rebuffat, die vielen von uns tiefe
Befriedigung schenken.

Die richtige Wahl
Spezielle Führungstechniken gibt
es auf Gletschern, auf Kletterstei-

C M. Eck

„Viel Wissen, viel Ärger
wer das Können mehrt,
der mehrt die Sorge“

Ecclesiastes

Im weitesten Sinne umfasst Führungstechnik alle alpinen Bereiche,
in denen ein Verantwortlicher sich bemüht, die Sicherheit seiner ihm
Anvertrauten durch die Wahl der richtigen Technik bestmöglich zu
gewährleisten. Mamas und Papas, die ihre Sprösslinge auf exponier-
ten Steigen an die Reepschnur nehmen, der Wanderführer, der vor
heiklen Passagen das Tempo drosselt und zu Wachsamkeit aufruft,
die ehrenamtliche Tourenführerin, die eine heikle Passage mit einem
Fixseil zu entschärfen versucht - sie alle wenden Führungstechniken
an. Robert Purtscheller und Markus Eck, beide in der Bergführer-Aus-
bildung aktiv, versuchen mit diesem Beitrag, ein Schema in die kom-
plexe Materie zu bringen.

von Robert Purtscheller und Markus Eck

Führungstechnik
in Fels und kombiniertem, 
hochalpinem Gelände

Führungstechnik
in Fels und kombiniertem, 
hochalpinem Gelände

gen, in Klettertouren, beim Absei-
len usw. Der mit Abstand heikel-
ste Bereich bleibt mit gutem
Grund allein den Bergführern
überlassen: Variables alpines
Gelände, wo absturzgefährdetes
Gelände mit harmloseren, gleich-
zeitig zu bewältigenden Abschnit-
ten wechselt. Da genügt ein straff
geführtes Seil, um aus einem
Rutscher keinen Sturz werden zu
lassen, dort reicht es aus, das
Seil um einen Zacken laufen zu
lassen, anderswo bleibt die
Sicherung an einem Fixpunkt die
einzige Möglichkeit. Zudem
kommt bei größeren hochalpinen
Touren zum häufigen Wechsel
des Terrains und der Führungs-
technik nicht selten ein erhebli-
cher Zeitdruck - einmal durch die
Länge der Unternehmung, zum
anderen durch die ungünstige
Entwicklung der Wetterlage.

Gewöhnungseffekt,
Abstumpfung

Die Wahl der an das Gelände, an
die Teilnehmer und Bedingungen
optimal angepassten Führungs-
technik wird immer eine sehr
individuelle Entscheidung bleiben.

In der Praxis sieht man einen
österreichischen Führer, dem
schon ordentlich die Hose flattert
und der sich daher um einen Fix-
punkt kümmert, während der Kol-
lege aus Frankreich mit seinem
Gast völlig unbeeindruckt gleich-
zeitig am kurzen Seil vorbei mar-
schiert und sich dabei noch die
Pfeife stopft. Gewöhnung kann zu
gefährlicher Abstumpfung führen!
Anders kann man sich das ein-
drucksvolle Bild eines Führers im
Abstieg von der Wildspitze bei
Blankeis nicht erklären, der sich
mit seinen acht lausigen Steigei-
sengehern gleichzeitig am Seil
mit großer Gelassenheit bewegt.
Häufig sind wir auch oft schlicht
zu faul, um auf eine adäquate
Technik umzubauen und arbeiten
mit dem falschen Abstand, mit
der falschen Technik weiter. 
Nach einem langen, arbeitsrei-
chen Tag die Konzentration über
viele Stunden auf höchstem Level
zu halten, ist verdammt schwie-
rig. Doch genau dann, wenn der
Gast langsam eingeht, wird‘s kri-
tisch.
Daher ist es unumgänglich, dass
der Bergführer die jeweilige Situa-
tion und somit die Gefahren des



nächsten Abschnitts erkennt und
darauf die Führungstechnik
anpasst - auch wenn es noch so
mühsam erscheint, wegen ein
paar Meter die Seilschaft umzu-
bauen! In der Praxis sieht man
leider recht häufig eine gewisse
Laxheit, die unverständlich bleibt,
wenn man an die möglichen Fol-
gen denkt. In einer inadäquaten
Führungstechnik weiter zu wur-
steln stellt die Hauptgefahr in die-
sem an Grauzonen ohnehin rei-
chen Arbeitsfeld der Bergführer
und Bergführerinnen dar. 
So, wie man vor einem bezüglich
der Lawinengefahr schwierig ein-
zuschätzenden Hang inne hält,
seinen Fragenkatalog durchblät-
tert, um dann zu einer klaren Ent-
scheidung zu kommen, so emp-
fiehlt sich ein ähnlich strukturier-
tes Vorgehen für die Entschei-
dung, welche Führungstechnik
am besten für den nächsten
Abschnitt geeignet ist.

Nach eingehender
Tourenplanung ...
geht es darum, jeden einzelnen
Abschnitt zu betrachten, die
Situation zu beurteilen und dann
zu einer klaren Entscheidung
bezüglich der sichersten und
schnellsten Führungstechnik zu
kommen. Ändert sich das
Gelände, muss sich meist
zwangsläufig die Technik ändern.
Mehrere Methoden - wie die
Anwendung des Tibloc als Zwi-
schensicherung - bieten Aus-
stiegsszenarien aus Situationen,
die sich dann vor Ort als heikler
erweisen als zunächst einge-
schätzt, oder einfach eine tolle
Möglichkeit, Abschnitte, die man
bisher oft mit der „Augen-zu-und-
durch-Technik“ bewältigte, sicher
und schnell zu begehen.

Sobald 
ein Ausrutschen ...
oder ein Sturz - natürlich abhän-
gig vom Eigenkönnen der Teil-
nehmer - möglich erscheinen,
kann ein Bergführer kaum auf
das Seil verzichten. Da viele
Führungstouren ein Gelände auf-
weisen, in dem eine geschlos-
sene Sicherungskette nicht mög-
lich ist oder der Zeitaufwand zu
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groß wäre, wendet der Bergführer
spezielle Führungstechniken an.
Dabei bewegt sich die Seilschaft
häufig gleichzeitig am stark ver-
kürzten Seil, was die Mitreißge-
fahr drastisch erhöht. 
Doch ein kurz und straff geführtes
Seil dient nicht dem Halten von
Stürzen, sondern verhindert, dass
aus einem Rutscher oder Stolpe-
rer überhaupt ein Sturz wird. 
Voraussetzung dafür sind Kleinst-
gruppen, im Idealfall ein Gast und
ein Führer, ansonsten im Verhält-
nis 2 : 1.
Die Führung größerer Gruppen
erfordert wesentlich häufiger das
Sichern an Fixpunkten und damit
erheblich mehr Zeitaufwand. 
Viele Unternehmungen sind
daher undurchführbar. Allenfalls
auf einfachen Blockgraten, wo
man das Seil abwechselnd
hüben und drüben von soliden
Zacken führen kann, ist das
gleichzeitige Fortbewegen größe-
rer Gruppen zu verantworten.
Ansonsten bieten Fixseil und
Geländerseil brauchbare Möglich-
keiten zur Überwindung kürzerer,
heikler Abschnitte mit mehreren
Teilnehmern.

Ziel der Führungstechnik „Kurzes Seil" ist es, durch extrem straffes Seil in der gesamten Seilschaft und
erhöhte Aufmerksamkeit des Führers, einen Absturz als Folge von Stolpern, Ausgleiten, etc. zu verhindern.

Steuerungselemente
Tempo
Von grundlegender Bedeutung ist
das Gefühl des Bergführers für
das richtige Tempo! Die Tempo-
wahl entscheidet über Genuss
oder Frust, Erfolg oder Abbruch -
und auch über das Risiko. Bewegt
sich auch nur ein Teilnehmer
einer Führungspartie ein wenig
über seiner konditionellen Lei-
stungsfähigkeit, lassen Konzentra-
tion und motorische Fähigkeiten
markant nach. Sauerstoffmangel
führt zu erheblicher Reduktion
des Gleichgewichtsgefühls und
Stolpern oder andere Bewegungs-
fehler treten ungleich häufiger auf.
Da ein sehr straff geführtes Seil
dem Gast signalisiert, sich schnel-
ler zu bewegen, ist Aufklärung
wichtig: Straffes Seil bedeutet
nicht schneller steigen, sondern
dient einzig der Sicherheit.

Kommunikation
Kommunikation ist eines der
wichtigsten Steuerungselemente,
häufig schon bevor es mit der

eigentlichen Kletterei los geht.
Klare Anweisungen des Führers
geben den leichtesten und
sichersten Weg vor, ermahnen zu
Achtsamkeit und warnen vor
Gefahrenstellen - dort wo es not-
wendig ist. Auch die optische
und akustische Präsenz des Füh-
rers, meist nur durch verkürztes
Seil möglich, stellen eine nicht zu
unterschätzende psychologische
Hilfestellung dar.

Das Seil als
psychologische Krücke

Es bleibt eine interessante Tatsa-
che, dass viele Teilnehmer durch
das bloße Vorhandensein des
Seils soweit beruhigt werden,
dass sie noch sicher steigen,
obwohl - objektiv gesehen -
bereits Mitreißgefahr besteht.
Natürlich macht sich jeder Berg-
führer dieses Phänomen zunutze,
dieses jedoch über Gebühr aus-
zureizen, davor kann allerdings
nur gewarnt werden.

C M. Eck
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Seilfreies Gehen
Vom einfachsten Steig bis zur
heiklen Entscheidung, gerade
noch ohne Seil zu verantworten.
Genaue Geländebeurteilung
sowie die Fähigkeit, Teilnehmer
einzuschätzen, sind die Grundla-
gen. Im Zweifel bereits angegur-

Eigenkönnen

Ein erfahrener Bergführer beurteilt
sehr rasch und treffsicher das
Eigenkönnen der Gäste und
erhält damit eine wichtige Ent-
scheidungsbasis bezüglich der
bestgeeigneten Führungstechnik
sowie der Zusammensetzung der
Seilschaft - Stichwort „schwäch-
ster Teilnehmer direkt hinter dem
Führer“. Aber Vorsicht, auch ein
versierter Teilnehmer kann einmal
stolpern! Auch ein Blick auf die
Gewichtsklassen innerhalb einer

geführten Seilschaft wird empfoh-
len. Eine schlanke Bergführerin
mit Hundert-Kilo-Sparringpartnern
wird häufiger zu Fixpunkten grei-
fen müssen als eine Partie, in der
die Massen günstiger verteilt
sind.
Die Frage nach dem Eigenkönnen
richtet sich natürlich auch an den
Führer, insbesondere ist der
Bereich „Erfahrung" angesprochen
und der Umstand, ob eine
anspruchsvolle Führungstour
bekannt ist oder ob es sich um
Neuland handelt. 

Die Techniken
tet und das Seil griffbereit, kann
vor bösen Überraschungen schüt-
zen. Speziell unbekannte, uner-
fahrene Teilnehmer benötigen
erhöhte Aufmerksamkeit. Bei
Panikattacken, durch Höhenangst
hervorgerufen, blinkt es nicht
zuerst gelb, sondern die Ampel
schaltet meist sofort von grün auf
rot. Die Teilnehmer steigen auf
Anleitung des Führers, der spezi-
elle Tipps gibt, das Tempo steu-
ert, Hilfestellung leistet.

Beispiele: Querungen in Firnfel-
dern: Gast in der Spur, Bergführer
unterstützend unterhalb. Bei
Bachüberquerungen helfend
zupacken. Im Dunkeln kritischere
Passagen zusätzlich ausleuchten
u.v.m.

Auf sehr vielen Führungstouren findet ein ständiger Wechsel der Tech-
niken „Kurzes Seil" (oben) und „gestaffeltes Klettern" (Mitte, unten)
statt. Da gleichzeitiges Gehen nicht mehr zu verantworten wäre,
sichert der Führer seinen Gast über die Hand. Verwendet werden
kann diese Sicherung nur in einem Gelände, in dem kein freier Sturz
möglich ist.

Seiltransport 
(passives Seil)
Beim Seiltransport bewegt sich
die Partie gleichzeitig, Abstände
und Restseil sind ähnlich wie bei
der Technik „Kurzes Seil“. 
Der „Seiltransport" dient der zeit-
sparenden Überbrückung harmlo-
seren Geländes vor oder nach

anspruchsvollen Abschnitten, wo
ein Ausrutschen oder Stolpern
ohne Folgen bleibt. Solche Gelän-
deabschnitte wären somit
grundsätzlich auch ohne Seil zu
bewältigen. 
So unterwegs bietet sich jederzeit
die Möglichkeit eines nahtlosen
Übergangs zu einer anderen
Technik.

C Eck



Gesichertes Klettern mit Tibloc in der Zwischensicherung: Der Tibloc als Zwischensicherung stellt eine hochaktuelle Technik dar, die geeignet
scheint, einzelne Bereiche der Führungstechnik zu revolutionieren.
Achtung: Der Tibloc muss möglichst direkt in den Fixpunkt eingehängt werden, eventuell mit zweitem Schrauber, dadurch bleibt die Klemme beweg-
lich und liegt nicht am Eis/Fels auf. Auf keinen Fall den Tibloc durch Schlingen verlängern (Zackenschlingen ganz kurz abbinden!), da sonst bei schrä-
gem Seilverlauf die Sturzlast auf den Vorsteigenden übertragen werden kann.

Gelände + Verhältnisse
➤ Länge der Tour - Zeitprobleme?
➤ Ausrutschen möglich - Sturz wahrscheinlich?
➤ objektiv sicher - gefährlich (Zeitdruck?)
➤ objektive Gefahren aus Überbevölkerung
➤ Schwierigkeiten? - anhaltend?
➤ gut gestuft - abschüssig, exponiert?
➤ trocken - nass, vereist?
➤ gutmütige Firnauflage - durchfeuchtet? (Stollenbildung!)
➤ Blankeis?

Gäste
➤ eine Person - mehrere?
➤ dem Führer bekannt - unbekannt?
➤ solider Alpinist - Anfänger?
➤ chronischer Stolperer?
➤ neigt zu Panikattacken?
➤ Höhenangst?
➤ Kondition, Motorik?
➤ noch frisch - müde?
➤ Nachlassen der Konzentration?
➤ Körpergewicht?

Führer
➤ viel Erfahrung - noch nicht so versiert?
➤ Gelände bekannt - Neuland?
➤ Leichtgewicht - stark gebaut?
➤ Reflexe - gute Reaktionsfähigkeit?
➤ Respektvoll, gespannt - gefährliche Routine?
➤ frisch - Konzentration lässt nach?

Optimale Ausrüstung (z.B. Anti-Stoll-Platten), keine Kompromisse eingehen

nächsten Abschnitt wahrnehmen sich Zeit nehmen (auch unter Druck)

Situation beurteilen

klare Entscheidung bezüglich:
Wahl der optimalen Führungstechnik und Tempo

Wenn sich die Situation anders darstellt als beurteilt, keinesfalls ballistisch weiterwursteln, sondern Ausstiegsszenario suchen

Welche 
Führungstechnik?

Fragenkatalog

Welche 
Führungstechnik?

Fragenkatalog
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Kurzes Seil 
(aktives Seil)
Wir sind nun gleichzeitig in
einem Gelände mit Absturzgefahr
unterwegs! Die Brisanz dieses
Faktums (Mitreißgefahr!) wurde
bereits oben mehrfach angespro-
chen. Ziel der Führungstechnik
„Kurzes Seil" ist es, durch erhöhte
Aufmerksamkeit des Führers und
extrem straffes Seil in der gesam-
ten Seilschaft, einen Absturz als
Folge von Stolpern, Ausgleiten,
etc. zu verhindern.

Die Grundtechnik

Das vom Führer straff geführte
Seil verhindert, dass aus einem
„Rutscher" ein Sturz wird. Eine
wichtige Voraussetzung dafür ist,
dass die Abstände zwischen den
Gästen sehr kurz - 1,5 m bis 2 m
- gehalten werden, so kurz, dass
viele Teilnehmer über einge-
schränkte Bewegungsfreiheit jam-
mern. Der Seilabstand zum Führer
variiert nun je nach Gelände von
2 m bis 3 m ohne Handschlingen
kurz abgebunden - oder etwas
variabler - bis 6 m - mit einigen
Handschlingen für Gelände mit

kurzen Felsaufschwüngen.
Während die Gäste ein gleich-
mäßiges Tempo halten, sprintet
der Führer über diese kurzen Auf-
schwünge und unterstützt mit
straffem Seil (Hand über Hand)
aus stabiler Position.
Werden zwei Gäste mit dieser
Technik betreut, ist der Letzte
direkt, der Mittlere mittels „Seil-
weiche" und Karabiner mit Ver-
schlusssicherung. Die Seilweiche
ist eine maximal 30 cm lange
Schlinge, die dem mittleren ein
wenig Spielraum verschafft.

Varianten und Sonderformen

Kurzes Seil in Firn- 
und Eisflanken

Das Seil geht direkt (keine Hand-
schlingen!) vom Anseilpunkt des
Bergführers kurz und straff, zwi-
schen den Beinen (im Schwer-
punkt) zum Gast. Der Abstand ist
so kurz wie möglich, gerade so
lang, dass die Steigeisen des Vor-
steigers keine kosmetischen Ver-
änderungen vornehmen können.
Geklettert wird in steilerem, expo-
nierten Gelände mit zwei Eisgerä-
ten in Ankertechnik.

Voraussetzung für diese Technik
sind „griffige“ Verhältnisse, nur ein
Teilnehmer und kein krasses Mis-
sverhältnis bezüglich Körperge-
wicht. Das Whympercouloir (Aig.
Verte) z.B. lässt sich so sicher und
in angemessener Zeit begehen.
Französische Führer begehen in
dieser Technik durchaus auch
anspruchsvolle Eistouren wie z.B.
Couloir Coutourier (Aig. Verte). Das
erscheint recht kühn, bringt

Kurzes Seil in Firn- und Eisflanken: Das Seil geht direkt vom Anseil-
punkt des Bergführers, kurz und straff, zwischen den Beinen zum
Gast. Der Abstand ist so kurz wie möglich. Voraussetzung für diese
Technik sind „griffige“ Verhältnisse und kein krasses Missverhältnis
bezüglich Körpergewicht. Zwei Personen wie bei dieser Übung sind
schon eher grenzwertig.

C R. Purtscheller

Sprungseil

Die Methode ist so kühn wie
simpel. Der Führer versucht, einen
Rutscher oder Stolperer wie beim
„kurzen Seil“ mittels einer langen
Sackstichschlinge zu halten. Von
dieser Schlinge zu seinem Anseil-
punkt hält er zusätz-
lich ca. 10 Meter
Seilschlingen für den
Fall, dass die Gäste
sich in eine Flanken-
seite verabschieden.
Ihm bleibt dann nur
noch, diese Schlin-
gen wegzuwerfen
und auf die andere
Seite zu springen.
Auf exponierten,

nicht allzu steilen Firn- und Eis-
graten funktioniert das ganz pas-
sabel. Verletzungsgefahr besteht
dann, wenn die Flanken fels-
durchsetzt sind. Und auch mit
Kommunikationsproblemen ist
nach einem Sturz zu rechnen. Die
Technik „Sprungseil" ist im
Abstieg deutlich leichter umzuset-
zen als im Aufstieg, da die Teil-
nehmer im Blickfeld sind. Ein
klassisches Anwendungsbeispiel
für diese Führungstechnik sind
lange Abschnitte am Rochefort-
grat.

jedoch den nicht zu unterschät-
zenden Vorteil, anstatt mittags
bereits um 7.00 Uhr morgens den
Gipfel zu erreichen. Dass Nerven-
kostüm und Eigenkönnen von
Führer und Teilnehmer für solche
Unternehmungen auf höchstem
Niveau sein müssen, ist klar.

Querungen in Flanken

Für Querungen und diagonale
Auf- und Abstiege in Flanken
kann folgende Variante des kur-
zen Seil sinnvoll sein: Die Teil-
nehmer folgen in einer vorhande-
nen Spur während der Bergführer
oberhalb eine eigene Spur geht
und das Seil zwischen den Teil-
nehmern ergreift. Das ermöglicht

ihm einen besseren Überblick
und direkten Zugriff auf beide
Gäste. Die Abstände zwischen
den Teilnehmern müssen bei die-
ser Technik verlängert werden.
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Seil über die Schulter aufnehmen und abbinden - ein häufiger Vorgang bei Führungstouren, um die optimale Länge des Seiles herzustellen. Das
Abbinden gelingt sehr effektiv, wenn man eine Seilschlinge durch den Hüftgurtring zieht und das gesamte Seilpaket umschlingt. Abschließend ein
Spierenstich über beide Seilstränge. Das über die Schulter aufgenommene Seil ist auf diese Weise sehr gut fixiert und man kann es sich leisten, die
Schlingen etwas länger zu machen, um die Bewegungsfreiheit zu verbessern.
Wenige Meter Seil  - um für kurze Felsaufschwünge flexibel zu sein, werden in kurzen Schlingen in der Hand getragen.

Kurzes Seil - Grundtechnik: Das vom Führer straff geführte Seil verhindert, dass aus einem „Rutscher" ein Sturz wird. Eine wichtige Voraussetzung
dafür ist, dass die Abstände zwischen den Gästen sehr kurz - 1,5 m bis 2 m - gehalten werden. Der Seilabstand zum Führer variiert nun je nach
Gelände von 2 m bis 3 m ohne Handschlingen und kurz abgebunden - oder etwas variabler - bis 6 m - mit einigen Handschlingen für Gelände mit
kurzen Felsaufschwüngen.

¢ A. Zak

1,5 - 2 m 2 - 3 m

direkt
eingebunden eingebunden mit Karabiner

mit Verschlusssicherung

„Seilweiche“ 30 cm
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Querungen in Flanken: Für Que-
rungen und diagonale Auf- und
Abstiege in Flanken kann fol-
gende Variante des kurzen Seils
sinnvoll sein: Die Teilnehmer fol-
gen in einer vorhandenen Spur
während der Bergführer ober-
halb eine eigene Spur geht und
das Seil zwischen den Teilneh-
mern ergreift. Das ermöglicht
ihm einen besseren Überblick
und direkten Zugriff auf beide
Gäste. 

Beidseitig auf Graten

Eine sehr einfache, sichere
Methode, die man überall nützen
sollte, wo das Gelände sie
erlaubt: Der Bergführer bewegt

sich auf einer Seite des Grates,
die Teilnehmer auf der anderen.
Geeignet ist die Methode für
Fels-, Firn- und Eisgrate gleicher-
maßen. Die Seilabstände sind
auch hier entsprechend anzupas-
sen.

Zacken und Blöcke als Zwi-
schensicherung

Das Seil wird abwechselnd auf
verschiedenen Gratseiten um
solide Blöcke und Zacken geführt.
Die Seilschaft bewegt sich gleich-
zeitig ohne Schlappseil. Die Seil-
abstände sind variabel anzupas-
sen. Im dafür geeigneten
Gelände - nicht zu steil, genü-
gend Zacken - bietet diese
Führungstechnik die Möglichkeit,
sicher und flott voranzukommen.

Gestaffeltes Klettern
Aufschwünge und Steilpassagen
wechseln mit harmloserem
Gelände, gleichzeitiges Gehen der
Seilschaft ist nun nicht mehr zu
verantworten. Der Bergführer
positioniert die Teilnehmer an
absturzsicherer Stelle, verlängert

den Seilabstand dem nächsten
Abschnitt entsprechend, überwin-
det die anspruchsvolle Passage
ungesichert und sichert den Gast
über Hand oder Zacken nach.
Das permanent straffe Seil verhin-

dert bzw. hält einen Sturz. Nach
einem 
Ausgleiten oder Sturz darf kein
freies Hängen möglich sein.
Auf sehr vielen Führungstouren
findet ein ständiger Wechsel der
Techniken „Kurzes Seil" und
„Gestaffeltes Klettern" statt.

Gesichertes Klettern
Die zu bewältigenden Abschnitte
in Fels und Eis verlangen nun
eine 100%ige Sicherung an
einem Fixpunkt, da auch freies
Hängen nach einem Sturz mög-
lich ist. Die Teilnehmer bleiben an
absturzsicherer Stelle - oder mit
Selbstsicherung - stehen. Der
Bergführer überwindet den näch-
sten schwierigen Abschnitt (in der
Regel ungesichert) und sichert die
Teilnehmer über den Fixpunkt

gemeinsam nach. Im Falle eines
Sturzes muss die Last jederzeit
auf den Fixpunkt übertragbar
sein.
Auch bei dieser Methode halten
wir die Abschnitte möglichst kurz,
um die Kommunikation nicht ein-
zuschränken.

Sonderform: der Tibloc 
als Zwischensicherung

Der Tibloc als Zwischensicherung
stellt eine hochaktuelle Technik
dar, die geeignet scheint, ein-
zelne Bereiche der Führungstech-
nik zu revolutionieren. Die richtige
Verwendung des Tibloc bei
gleichzeitigem Gehen am Seil
verhindert bei einem Sturz die
Übertragung der Last auf den
Führenden. Zusätzliche „normale"
Zwischensicherungen können
einen Sturz des Vorsteigenden
kurz halten.

Die Technik eignet sich bestens
überall dort, wo schnelles Voran-
kommen wichtig ist und der Ver-
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➍

➎

➏

➊

➋

➌

➊

➋

➌

➍

➎

Steilere Felsaufschwünge 2-3,
zu gefährlich für kurzes Seil
➜ Gestaffelt mit ca. 15 m Seil;
später Wechsel „kurzes Seil - „gestaffelt“

Firngrat 30-40, Spur in der Flanke,
daher Sprungseil nicht möglich
➜ „Kurzes Seil in Firn- und Eisflanken“;
bei Blankeis evtl. gesichert mit Tibloc
als Zwischensicherung

Felsgrat 2-3, Auf- u. Abstieg
kurze Stellen Firn/Eis
➜ Wechsel „kurzes Seil“ 5-10 m
„Zacken und Blöcke als Zwischensicherung“,
„gestaffeltes Klettern“ und „gesichertes Klettern“
1-2 x passiv ablassen

Steig, später schottrig und plattig,
tw. Absturzgefahr, Aufbruch bei Nacht
➜ „Seilfreies Gehen“; bei Beginn der Versicherungen
„kurzes Seil“ in Kombination mit Klettersteigtechnik

Gletscher; 1 x Steilaufschwung 350

Bei Firnauflage Gletscherseilschaft, wenn blank:
➜ „kurzes Seil“; im Aufschwung „kurzes Seil in Firn- u. Eisflanken“

Flanke, Couloir 40-500;
Bei Firnauflage „kurzes Seil in Firn- und Eisflanken“,
bei Blankeis erhöhte Absturzgefahr, erhöhte objektive Gefahren,
Steinschlag und vorbeifliegende Seilschaften
➜ „Gesichertes Klettern mit Tibloc als Zwischensicherung“;
TN bleiben knapp unterhalb des Bergschrundes,
Führer geht Seil aus und setzt zwischensicherung mit Tibloc;
Führer und TN gehen ab nun gleichzeitig; nach 50 m nächster Tibloc

➏

Biancograt
Wahl der optimalen Führungstechnik
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zicht auf eine Sicherung der
Nachsteiger nicht mehr vertretbar
erscheint. Die Methode ist
sowohl für Eisflanken, objektiv
gefährdete Abschnitte, aber auch
Felsgelände geeignet und bietet
eine exzellente Möglichkeit,
schnell aus brenzligen Situatio-
nen der klassischen Führungs-
technik heraus zu kommen (Aus-
stiegsszenario).
Der Führer muss das Tempo an
die Nachsteiger anpassen (mög-
lichst gleichmäßig), diese steigen
so nach, dass kein Schlappseil
entstehen kann.

Wichtig !

● Die Klemme muss richtig einge-
legt werden, so, dass der HMS-
Karabiner (keine exotischen For-
men verwenden!) auch das Seil
umschließt. Nur Metall auf
Metall bedeutet Seilriss!

● Der Tibloc soll möglichst direkt
in den Fixpunkt eingehängt
werden, eventuell mit zweitem
Schrauber, dadurch bleibt die
Klemme beweglich und liegt
nicht am Fels auf. Auf keinen
Fall den Tibloc durch Schlingen
verlängern (Zackenschlingen
ganz kurz abbinden), da sonst
bei schrägem Seilverlauf die
Sturzlast auf den Vorsteigenden
übertragen werden kann (siehe
Abbildung).

● Vorsicht bei vereisten Seilen,
Fehlfunktion möglich.

Gefährdung durch andere Bergsteiger, bei vielen Führungstouren
immer wieder ein ernstes Thema. Hier auf dem Weg zum Biancograt,
beim Aufstieg auf die Fuorcla Prievlusa. 

C R. Purtscheller

Seilschaftsablauf
Wir verlassen nun das klassische
Führungsgelände und münden in
das gesicherte Klettern von
Standplatz zu Standplatz ein.

Robert Purtscheller, 41, viele Jahre
Stammbergführer in der Bergsteiger-
schule des Alpenvereins, arbeitet
heute in der Österreichischen
Bergführer-Ausbildung und leitet die
Ausbildung zum „Tiroler Bergwan-
derführer". In Berg&Steigen 2/01
wurde er als Ber(g)sönlichkeit
vorgestellt.

Markus Eck, 35, hauptberuflich
tätiger Berg- und Schiführer liebt an
seinem Beruf die Vielfalt: Eisfallklet-
tern, Schitouren, kombinierte Hoch-
touren in den West- und Ostalpen,
Kletterreisen in den Süden, Trekking
und Expeditionen. Markus Eck
arbeitet als Ausbilder in der Österrei-
chischen Berg- u. Schiführerausbil-
dung.

Kurzes Seil - Variante „Sprungseil": Mittels einer langen Sack-
stichschlinge will der Führer einen „Stolperer“ halten. Von dieser
Schlinge zu seinem Anseilpunkt hält er zusätzlich ca. 10 Meter Seil-
schlingen. Kann der Sturz nicht gehalten werden, bleibt noch die
Chance, die Schlingen fallen zu lassen und auf die andere Seite
des Grates zu springen.
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Kein Seil
Dies ist wohl die „einfachste“ Art
zu klettern. Beim Bouldern sollte
man jedoch auf das Absprung-
gelände und die Absprunghöhe
achten, aufmerksam „spotten",
„Crash Beds" verwenden - oder
die Stelle zumindest toprope stu-
dieren.

Einfachseil
In der Halle oder im Klettergarten
ist das Einfachseil eine gute Wahl
zur Sicherung einer Route. Sei es
beim toprope Klettern oder im

Vorstieg, ein normgerechtes,
dynamisch wirkendes Kletterseil
ist hier Standard. Zum Einbinden
wird der Achterknoten empfohlen,
ins freie Seilende gehört ein Kno-
ten und das Seil sollte natürlich
die richtige Länge für die ausge-
wählte Tour haben.

Beim alpinen Sportklettern, also
in mit Bohrhaken ausgestatteten
Mehrseillängenrouten, muss ich
mit meinen Überlegungen schon
etwas weiter gehen: Ist mein Seil
lange genug, um gegebenenfalls
einen Rückzug von Stand zu
Stand durchführen zu können? Ist

der Routenverlauf so gerade,
dass die Seilreibung nicht zu groß
wird? Ist die gesamte Route so
gut gebohrt, dass ich keine
zusätzlichen Zwischensicherun-
gen legen muss? Könnte Stein-
schlag oder ein Kantensturz mein
Seil durchtrennen? Nach
Abklärung dieser Fragen kann ich
mich sehr wohl wieder für das
Einfachseil entscheiden.

Als Sicherungsgeräte bieten sich
für das Einfachseil eine Vielzahl
verschiedener Möglichkeiten an.
Das „Grigri“ ist allerdings nur für
Seile zwischen 10 und 11 mm
Durchmesser zugelassen und die
Geräte aus der „Sticht Familie“
und der „Abseilachter“ sind zum
Sichern eines Nachsteigers nicht
geeignet, da sie ohne zusätzliche
Maßnahmen nur die Bremswir-
kung einer Karabiner-Knick-
sicherung erreichen. Hier sind –
obwohl statisch – Geräte aus der
Familie „Plate“ zu empfehlen.

Nicht zu vergessen ist natürlich
auch die gute alte HMS –Siche-
rung, die auch in Zeiten moder-
ner „Sicherungsmaschinen“ ihre
Berechtigung hat.

Zwillingsseil
Für den Fall eines Rückzuges ist
natürlich ein Zwillingsseil ideal.
Ich erreiche auf jeden Fall den
letzten Stand beim Abseilen, da
ich die volle Seillänge zur Verfü-
gung habe. Auch die Wahrschein-
lichkeit, dass im Falle eines Kan-
tensturzes beide Stränge durcht-
rennt werden, ist geringer als mit
einem Einfachseil und wer nach
plötzlichem Steinschlag schon
einmal „free solo“ in der Wand
gestanden ist, wird die beiden
Stränge des Zwillingsseiles
besonders zu schätzen wissen.

Das Zwillingsseil hat gegenüber
dem Einfachseil zwei Nachteile:
Das Gesamtgewicht ist höher und

Faktor Seil
Einfach, doppelt oder Zwilling?

Faktor Seil
Einfach, doppelt oder Zwilling?

Seile können heute so gut wie nicht mehr reißen. Und doch gilt es
bei der Verwendung des Seiles einiges zu beachten. Nicht nur die
Sicherheit beim Klettern im alpinen Gelände fernab von Bohrhaken
oder im Eis kann durch die richtige Seiltechnik wesentlich erhöht
werden, sondern auch das Klettervergnügen. Jakob Oberhauser, der
während eines Studienjahres in Schottland in der guten britischen
Schule der Doppelseiltechnik unterwiesen wurde, stellt hier einige
Gedanken zu diesem Thema an.

von Jakob Oberhauser



S E I L T E C H N I KS E I L T E C H N I K 45

B e r g  &  S t e i g e n   2 / 0 2

das Handling komplizierter, auch
wenn die Seilführung der des
Einfachseiles entspricht. Bis auf
das separate Einbinden (Achter-
knoten) des jeweiligen Stranges
muss ich das Zwillingsseil
tatsächlich wie ein Einfachseil
führen, da der einzelne Strang
keinen Normsturz halten muss.
Außer dem „Grigri“ kommen wie-
derum alle Sicherungsgeräte und
Methoden mit den oben genann-
ten Risken zum Einsatz. Bei der
Halbmastwurfsicherung sollten
recht weite HMS-Karabiner ver-
wendet werden, um ein Verklem-
men der Schlinge in der „Birne“
zu vermeiden.

Halbseil

Für mich sind zwei Halbseile im
alpinen Gelände ein „MUSS“! Sie
sind zwar noch schwerer als ein
Zwillingsseil und das Handling ist
wesentlich komplizierter, was
einiges an Erfahrung voraussetzt,
aber wer wegen hoher Seilrei-
bung schon einmal fast aus einer
Kletterstelle geflogen ist, der wird
mir gewiss zustimmen.

In den Alpen bis vor 30 Jahren
wohlbekannt und angewendet,
wurde das Doppelseil (2
Halbseile) immer mehr vom Ein-
fachseil verdrängt. Aus dieser Zeit
stammt auch der Begriff „Doppel-
seil“, da früher tatsächlich zwei

Einfachseile verwendet wurden.
Heute sind leichtere Halbseile im
Handel erhältlich, welche bei der
Verwendung von beiden Strängen
aber immer noch als „Doppelseil“
bezeichnet werden. In Großbritan-
nien war und ist aufgrund der
vorwiegend natürlichen Absiche-
rung in Rissen und dem damit
verbundenen komplizierten Seil-
verlauf die Doppelseiltechnik nie
aus der Mode gekommen. Heute
haben zwar viele Kletterer in den
Alpen Halbseile, sie verwenden
diese aber wie ein Zwillingsseil
und verzichten damit auf die ent-
scheidenden Vorteile der zwei
geprüften Stränge.

Bevor ich mich der Doppelseil-
technik näher zuwende, sollten
hier noch die Sicherungsgeräte
erwähnt werden: Die „Sticht Fami-
lie“, trotz aller Nachteile, hat sich
hier als die praktikabelste Siche-
rungsmethode herauskristallisiert.
Durch die Notwendigkeit, die
Stränge einzeln auszugeben oder
einzuziehen, wird das Arbeiten
mit dem Achter oder dem HMS
zur Qual. Beim Achter kann man
allerdings ein Seil durch den
Karabiner - das andere „normal“
laufen lassen, was aber die
Bremswirkung drastisch verringert!
Zum Sichern des Nachsteigers
verwende ich Geräte aus der
Familie „Plate“, wohl wissend,

dass es sich hier um eine stati-
sche Sicherung handelt.

Die Doppelseiltechnik

Ich kann mich noch an den Tag
erinnern, als ich in einer Route in
der Martinswand ca. 30 m über
dem letzten und ungefähr 2 m
vor dem nächsten Stand fast ver-
zweifelte und beinahe die
„Bretzn“ meines Lebens „geris-
sen“ hätte, weil einfach kein Seil
mehr zu bekommen war. Lange,
durch die Autobahn fast unhör-
bare Schreiduelle mit meinem
Seilpartner, mir endlich mehr Seil
zu geben und schließlich die
Erkenntnis wieder abklettern zu
müssen, um einige Zwischensi-
cherungen wieder auszuhängen
(!) oder zu verlängern, waren die
mir damals einzig bekannte
Lösung dieses recht unangeneh-
men Problems. Wir verwendeten
wie üblich ein Einfachseil von 50
m Länge.
Unsere Erfahrung wuchs, die
Technik änderte sich und bald

sichteten wir Kletterer, die zwei
„dünne" Seile hatten. Auf meine
Frage, ob es nicht gefährlich sei
mit Reepschnüren zu klettern,
erwiderte der Ältere, dass dies
durchaus normale, getestete
Halbseile sind, und ihr Vorteil
darin bestünde, dass man im
Falle eines Rückzuges wieder die
gesamte Länge abseilen könne.
Ich informierte mich kurz darauf
in einem Sportgeschäft über den
Preis, doch aufgrund der Unfinan-
zierbarkeit eines Doppelseils und
unserer jugendlichen Einstellung,
„dass ein Rückzug für unsterbli-
che Superhelden unseres Niveaus
eh' nicht in Frage kommt“, ver-
zichteten wir auf diese Investition.
Wir ließen dann eben noch ein
paar Zwischensicherungen mehr
aus, oder verlängerten sie mit
Bandschlingen.

Irgendwann fiel mir dann ein
englisches Klettermagazin in die
Hand, und ich sah Bilder, auf
denen die Kletterer mit zwei
getrennt geführten Seilen kletter-
ten. Ich stellte mir meinen Seil-

Beim Zwillingsseil bindet man sich zwar getrennt ein, in die Zwi-
schensicherung werden aber stets beide Stränge eingehängt. Neben
einer größeren Sicherheitsreserve bei Steinschlag und Kantensturz
kann ich auch die volle Kletterlänge abseilen. Zwillingsseile sind nicht
für den Gletscher oder für zwei Nachsteiger geeignet!

Doppelseiltechnik im schwierigen alpinen Gelände. Um die Belastung
der Zwischensicherung möglichst gering zu halten, wird konsequent
nur ein Strang eingehängt. Ein weiterer Vorteil ist die geringere Seil-
reibung trotz verwickelter Linienführung.

Alle C Oberhauser



verlauf in diesen Routen vor und
berechnete meinen Verbrauch an
langen Bandschlingen in solchen
Routen. Zwei Tage später war ich
über die verschiedenen Seiltypen
informiert und stolzer Besitzer
eines Doppelseiles.
Jahre später, bei meinem einjähri-
gen Studienaufenthalt in Schott-
land, kletterten wir bis zum
Exzess in Doppelseiltechnik.
Durch die getrennte Führung der
Seile wird bei Stellen mit hin-
und herführendem Seilverlauf die
Seilreibung wesentlich geringer.
Dass dieser Vorteil natürlich auch
das Sturzrisiko vermindert, war
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mir schon früher bewusst. Durch
weniger Umlenkung des Einzel-
stranges erhöht sich auch die
effektive Reichweite meiner
Seillänge. Diese Technik vermin-
dert aber auch durch den gerin-
geren Fangstoß des dünneren
Halbseiles die Belastung der Zwi-
schensicherungen, was sich
enorm auf die Sicherheit im alpi-
nen Gelände ohne Bohrhaken
oder im Eis auswirkt.

Weiters ist es mittels der Doppel-
seiltechnik auch wesentlich leich-
ter, eine Seilführung zu erreichen,
bei der das Seil nicht über Kan-
ten belastet wird. So es doch zu
einem Kantensturz oder zu Stein-
schlag kommen sollte, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass beide
Seile reißen, wesentlich geringer.
Sehr oft kann ich auch in Quer-
gängen das Risiko eines Pendel-
sturzes durch den Nachsteiger
vermindern. Bei klassischen Tech-
notouren bietet mir diese Technik

In dieser Route käme
man mit einem Einfach-
seil wohl nicht einmal
bis zur Hälfte. Liegen die
Sicherungspunkte sehr
weit links und rechts der
Kletterlinie kommt zur
Absicherung nur ein
Doppelseil in Frage.

Gerade in Routen, die selbst
abzusichern sind, kann man die
Belastung der einzelnen Zwi-
schensicherungen bei einem
Sturz deutlich herabsetzen,
wenn konsequent die Doppel-
seiltechnik zur Anwendung
kommt. Wie im Bild zu sehen,
ist es hier keineswegs der Seil-
verlauf der die Doppelseiltechnik
nötig machen würde, sondern
nur der Umstand, dass die
Klemmkeile möglichst gering
belastet werden sollen.

die Möglichkeit, einen
Seilstrang einzuhängen
bei vollem Seilzug des
zweiten. Bei Technoque-
rungen kann ich das
zweite Seil auch als

Geländerseil verwenden oder
einen Pendelquergang im Nachs-
tieg bremsen. Und, im Bewusst-
sein, dass Helden immer früh
sterben, haben wir natürlich auch
die gesamte Länge des Seiles im
Falle eines Rückzuges zur Verfü-
gung. Last but not least bietet mir
das Doppelseil eine sehr ange-
nehme Möglichkeit zwei Nach-
steiger zu sichern. Bei dieser letz-
ten Variante muss ich aber oft
beide Stränge durch die selbe
Sicherung laufen lassen, um nicht
für einen der beiden Partner das
Pendelsturzrisiko zu erhöhen. Dies
kann allerdings die Belastung der
Zwischensicherung erhöhen! Die-
ses Problem lässt sich wiederum
durch das Einhängen zweier ver-
schieden langer Expressschlingen
in der selben Zwischensicherung
beseitigen.
Da es leider keine Vorteile ohne
Nachteile gibt, muss ich diese
natürlich auch anführen: Bei
einem Metergewicht von ca. 50 g
und 2 Strängen wiegt ein Meter
Doppelseil 100 g, ein Meter eines
Einfachseiles hingegen nur 70 g,
was sich hauptsächlich beim
Zustieg bemerkbar macht, wie
sich relativ einfach aus dem
Rechenbeispiel (siehe Kasten)
ablesen lässt. Auch der Platzver-
brauch im Rucksack ist entspre-
chend größer. Das Handling des
Doppelseiles ist logischerweise
auch um einiges komplizierter als
das des Einfachseiles. Der
Sichernde muss dabei gelegent-
lich einen Strang ausgeben und
gleichzeitig den anderen einzie-

hen, was hohe Konzentration
und Erfahrung der Kletterer vor-
aussetzt. Für Anfänger kann dies
durchaus sehr verwirrend sein.
Auch der Vorsteiger muss sich
genau merken, welches der bei-
den Seile nun links und welches
rechts läuft. In Großbritannien
habe ich schon grobe Schmelz-
verletzungen von Seilen gesehen,
weil diese über Kreuz liefen. Bei
einem Sturz ist das Risiko sich
mit einem Bein an einem der
beiden Seilstränge zu verhaken
größer als bei nur einem Seil.

Der Fangstoß
Der Fangstoß ist eine der wichtig-
sten Kennzahlen eines Seiles. Er
bestimmt die Kräfte, die auf die
gesamte Sicherungskette und
den Kletterer einwirken. Für die
Seilhersteller darf der Fangstoß
die normierten Werte nicht über-
schreiten: Einfachseil 12 kN,
Halbseil 8 kN (wird im Einzel-
strang getestet!), Zwillingsseil 
12 kN (wird im Doppelstrang
getestet!).
Wenn wir jetzt also einen Sturz in
eine Zwischensicherung betrach-
ten, ist es sehr wohl entschei-
dend, ob wir mit dem Einfach-
oder dem Zwillingsseil recht
„hart“ stürzen, oder ob der gerin-
gere Fangstoß meines Halbseiles
die Sicherung „schont“. Beim Ein-
hängen beider Stränge in die
selbe Sicherung kann sich die
Belastung im ungünstigsten Fall
recht deutlich erhöhen! Im Nor-
malfall werden diese Werte durch
Reibungsverluste, das geringfügig
ungleiche Ausgeben eines Seiles
und dynamische Sicherungsmittel
glücklicherweise so gut wie nie
erreicht, aber es kann durchaus
im Grenzfall eine Rolle spielen!
Zum Glück liegt der tatsächliche
Fangstoß gebräuchlicher Seile
weit unter dieser Norm!

Der Seilverlauf
Nun sind wir endlich bei der
eigentlichen Doppelseiltechnik
gelandet! Man binde sich also in
die zwei, normalerweise verschie-
denfarbigen Seile separat mittels
zweier Achterknoten ein. Schon
hier sollte man entscheiden, wel-
ches der beiden Seile nun das
„Linke“, und welches das
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„Rechte“ ist. Man stellt sich nun
den weiteren Verlauf der Route
vor und hängt alle Zwischensi-
cherungen, die links von der
theoretischen Kletterlinie sind mit
dem linken, und alle rechts
davon mit dem rechten Seil ein.
Natürlich kann man auch zur Ver-
besserung des Seilverlaufes die
jeweiligen Sicherungspunkte
noch mittels Bandschlinge verlän-
gern.

Abschließend sei anzumerken,
dass es für beinahe jedes
Anwendungsgebiet im Alpinismus
das passende Seil gibt. Unter-
schiedliche Typen, Durchmesser,
Längen, Ausrüstungen (Imprägnie-
rung), Herstellungsarten bieten

eine nahezu unüberschaubare
Vielfalt an Möglichkeiten beim
Seilkauf. Eine genaue Analyse der
eigenen Bedürfnisse und eine
gründliche Auseinandersetzung
mit dem Thema „Seil“ wird also
keinem erspart bleiben, der im
Fels, im Eis, im Canyon, auf Schi-
tour, in der Höhle oder sonst wo
unterwegs ist.

Die Doppelseiltechnik verlangt höchste Konzentration von beiden
Kletterern, da der Sichernde zwei Stränge gleichzeitig getrennt bedie-
nen muss und der Vorsteiger die Seile stets richtig einzuhängen hat.
Niemals sollte das Seil, wie im Bild zu sehen, zwischen den Beinen
durchlaufen – unkontrollierte Stürze sind die Folge!

Jakob 
Oberhauser, 
31 Jahre, 
Allroundalpinist,
angehender
Geologe und
Bergführer

Seilschaft A Seilschaft B

Seilzug & Seilverbrauch -
ein Rechenbeispiel
Wir haben einen Routenverlauf wie unten abgebildet. Seilschaft A klettert die
Seillänge mit einem Einfachseil, Seilschaft B klettert mit 2 Halbseilen in Doppel-
seiltechnik. Berechnen wollen wir nun einmal die Kraft (Seilzug), mit der die bei-
den Vorsteiger nach unten gezogen werden, zum zweiten interessiert uns der
„Seilverbrauch".

5 m

5 
m

5 
m

5 
m

5 
m

F2A

F1A

α A

α A

F3A

F4A

F1B

α B

F2B

F3B

FBGes

F4B

F5B

F6B

α B

Seilverlauf und Winkel mit Einfachseil (Seilschaft A) und Doppelseil (Seilschaft B)

Seilreibung: Der Seilzug setzt sich aus dem Eigengewicht des Seiles (Meterge-
wicht x Länge) und der Seilreibung zusammen. Die Seilreibung wird bestimmt
vom Winkel αα, vom Reibungskoeffizienten µµ und der Kraft F1, mit der wir das
Seil vor der Zwischensicherung ziehen mussten.

F1

F2

α ..... Umschlingungswinkel
µ ..... Reibungskoeffizient (bei Seil auf Karabiner ca. 0,17)
F1 ... Kraft, bevor wir die Sicherung eingehängt haben
F2 ... Kraft, nachdem wir die Sicherung eingehängt haben
e ...... Basis des natürlichen Logarithmus (2,71...)

Seilschaft A (α A=900; mA=0,07kg/m; g=10m/s2; µ=0,17)
F1A=m*g*1=0,07 kg/m*10m/s2*5m=3,5N;
F2A=F1A*eµα=4,55N; F3A= (F1A+F2A) *eµα=10,5N; 
F4A=F3A+F1A=14N

Der Seilverlauf bedingt einen „Seilverbrauch“ von 15m, woraus sich hier eine
Seilgewichtskraft von 10,5 N ergibt. Aufgrund der Reibung in den Zwischensiche-
rungen muss das Seil aber mit einer Kraft von 14 N gezogen werden.

Seilschaft B (α B=450; mB=0,05kg/m; g=10m/s2; µ=0,17)
F1B=m*g*5m=2,5N; F2B=F1B*eµα=2,8N; F3B=F2B+y*g*m=6,3N;
F4B=y*g*m=3,5N; F5B=F4B*eµα=3,9N; F6B=F5B+F1B=6,4N;
FBGes=12,7N

Der Seilverlauf bedingt einen Seilverbrauch von 2*12,07m, woraus sich eine 
Seilgewichtskraft von 12,07N ergibt. Aufgrund der günstigen Seilführung entsteht
kaum Reibung in den Zwischensicherungen. Der Seilzug erhöht sich nur auf 
12,7N.

Fazit: Ich ziehe also (salopp formuliert) auf dieser kurzen Strecke und bei nur 
2 Zwischensicherungen mit dem an sich um ca. 30% leichteren Einfachseil mehr
Gewicht als mit den zwei Halbseilen! Es ist auch klar ersichtlich, dass ich mit
dem Doppelseil größere Strecken pro Seillänge zurücklegen kann, weil der „Seil-
verbrauch“ geringer ist.

Die Kraft nach einer 
Zwischensicherung 
(F2) errechnet sich:

F2 = F1*eµα



„Untersuchungen der UIAA-Sicher-
heitskommission und einiger Seil-
hersteller haben gezeigt, dass
Seilmarkierungen mit flüssigen
Substanzen, wie sie sich in Filz-
stiften befinden, gefährlich sein
können - auch solcher Stifte, die
speziell für die Markierung von
Seilen angeboten werden. Die
Untersuchungen erbrachten eine
Abnahme der Seilfestigkeit (rich-
tig: des Kantenarbeitsvermögens
der Seile) bis um die 50 %, ange-
geben in der Anzahl ausgehalte-
ner Normstürze gemäß Seilprü-
fung nach EURO-Norm EN 892.

Deshalb warnt die UIAA-Sicher-
heitskommission vor der Verwen-
dung von irgendwelchen Sub-
stanzen zur Seilmarkierung, die

nicht speziell vom Seilhersteller
für das betreffende Seil unter-
sucht und als unbedenklich
deklariert worden sind. 

Es ist für die UIAA-Sicherheits-
kommission nicht möglich, alle
Markierungsstifte und sonstige
Substanzen, die erhältlich sind
und für die Markierung von Sei-
len verwendet werden können,
auf ihre Unbedenklichkeit
gegenüber Polyamid (Perlon,
Nylon) zu untersuchen. Des wei-
teren ist es der UIAA-Sicherheits-
kommission nicht möglich, derar-
tige Information ständig „up to
date“ zu halten. Alles, was die
UIAA-Sicherheitskommission der-
zeit tun kann, ist, die Bergsteiger
und Kletterer zu warnen. Die

B e r g  &  S t e i g e n   2 / 0 2

Es bestanden schon immer leichte Zweifel, wie das mit der Seil-
mittenmarkierung durch Filz- und andere Stifte eigentlich ist. 
Man wusste nie genau, darf man oder darf man nicht? 
Kann ein Filzstift das Seil schädigen oder nicht? Die UIAA-Sicher-
heitskommission überraschte nun die Öffentlichkeit mit folgender
Bekanntmachung:

Seile selbst
markieren?
Berg&Steigen im Gespräch mit Pit Schubert

Seile selbst
markieren?
Berg&Steigen im Gespräch mit Pit Schubert

UIAA-Sicherheitskommission wird
weitere Untersuchungen anstel-
len, um entsprechende Rat-
schläge unterbreiten zu können.“ 

Soweit die Verlautbarung. Nur,
was soll man jetzt machen,
wenn man z.B. der Markierung
der Seilmitte, die schon kaum
mehr zu erkennen gewesen ist,
mit einem Filz- oder welchem
Markierungsstift auch immer
etwas nachgeholfen hat? Soll
man den Strick jetzt aussondern
und zu Schlingen verarbeiten -
oder zu Seile für die Kinderschau-

kel zerschneiden? Berg&Steigen
fragte Pit Schubert, den Präsiden-
ten der UIAA-Sicherheitskommis-
sion, der einen Teil der Untersu-
chungen selbst durchgeführt und
die Bekanntmachung mitverant-
wortlich unterzeichnet hat. 

Berg&Steigen: Was soll man nun
machen, wenn man sein Seil mit
einem Marker behandelt, sprich
markiert hat? 

Schubert: Zunächst einmal Ruhe
bewahren und nachdenken.
Wenn ein Seil, sagen wir sechs

’... deshalb warnt die UIAA-Sicherheitskommission vor der Ver-
wendung von irgendwelchen Substanzen zur Seilmarkierung, die
nicht speziell vom Seilhersteller für das betreffende Seil untersucht
und als unbedenklich deklariert worden sind. (UIAA-Sicherheits-
kommission)‘

Alle C Schubert

Vorsicht! So lange vom betreffenden Seilhersteller keine Bestätigung
vorliegt, dass ein bestimmter Filz- oder Seilmarkierungsstift einem
bestimmten Seil aus seiner Produktion nicht schadet, sollte man die
Finger davon lassen. 
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Normstürze aushält – dies ist eh'
in etwa die unterste Qualitäts-
grenze – dann hält es nach der
Markierung immer noch drei
Normstürze aus. Wenn ein Seil
nur einem einzigen Normsturz
standhält, kann es in der Praxis
schon nicht mehr reißen. Die Nor-
mprüfung ist sehr, sehr hart aus-
gelegt, um auf der sicheren Seite
zu sein, wesentlich härter als
jeder Sturz in der Praxis. 

Berg&Steigen: Warum aber dann
die Aufregung?

Schubert: Es gibt zwei Ausnah-
men, wie halt Ausnahmen immer
die Regel sind: eine Ausnahme,

Eine Seilmittenmarkierung vom Hersteller darf sich laut Normen nicht
negativ auf die Seilqualität auswirken. 

Klebeband kann sich in Rissen verklemmen. 

Beim Toprope-Klettern
kann eine Mittenmarkie-
rung sehr hilfreich sein,
wenn der Sichernde beim
Seilausgeben nicht
„schläft“ und seinen Vor-
steiger rechtzeitig auf-
merksam macht, dass es
allerhöchste Zeit zum
Umkehren ist. 

sollte: Bei Halbseillängenrouten
kann die Mittenmarkierung sehr
hilfreich sein, denn wenn der
Sichernde etwas aufpasst und
nicht gerade „schläft“, ist die Seil-
mitte, wenn sie in den Bereich
der Kameradensicherung gerät,
ein deutliches Zeichen dafür, dass
es allerhöchste Zeit ist, den im
Vorstieg befindlichen Spezl zu
warnen, dass er umkehren muss.
Die Zahl der Unfälle, die sich
durch zu kurzes Seil beim Ablas-
sen ereignet haben, geht inzwi-
schen in die Hunderte. 

Berg&Steigen: Genau deshalb
liegt uns auch der Standard „kein
freies Seilende" so am Herzen.
Aber noch was: Wie sieht es mit
den Farbmittenmarkierun-
gen der Seilhersteller aus?

Schubert: Gemäß Normen
(UIAA und CEN) muss die
Seilqualität über die
gesamte Seillänge die
gleiche sein, also auch im
Bereich der Mittenmarkie-
rung. Die Hersteller sind
dazu verpflichtet und müs-
sen dies auch garantieren.
Alles andere würde u.a.
gegen die Produkthaftung
verstoßen.

Berg&Steigen: Und wie sieht es
mit Klebeband aus?

Schubert: Bis jetzt ist hinsichtlich
des Klebemittels noch nichts
Negatives – auch nicht in Ansät-
zen – bekannt geworden.  Nach-
teilig ist, dass sich die mit Klebe-
band umwickelte Seilstelle beim
Vorstieg wie auch beim Seilabzie-
hen (nach dem Abseilen) leicht in
einem Riss verklemmen kann.
Deshalb entferne ich beim Seil-
kauf eine solche Mittenmarkie-
rung immer sofort. 

Berg&Steigen: Pit, vielen Dank Dir
für diese Informationen

(Das Gespräch mit Pit Schubert
führte Michael Larcher)deren Eintreten recht unwahr-

scheinlich ist, eine andere, die
schon eher auftreten kann mit
der möglichen Folge eines Seil-
risses.

Berg&Steigen: Welche Ausnah-
men sind dies?

Schubert: Die erste Möglichkeit,
die - wie erwähnt - äußerst
unwahrscheinlich ist, ist der Fall,
dass gerade die markierte Seil-
stelle von vielleicht fünf Zentime-
tern – kein Mensch wird sein Seil
auf einen oder gar mehrere
Meter markieren – bei Sturz auf
einer Felskante zu liegen kommt.
Dann könnte das Seil, weil durch
die Markierung vorgeschädigt,
schon bei einer um 50 % gerin-
geren Sturzhöhe oder bei einer
nur halb so scharfen Felskante
reißen. Doch die Wahrscheinlich-
keit, dass bei einem Sturz gerade
die markierten fünf Zentimeter
auf einer Felskante zu liegen
kommen, darf als äußerst un-

men auch immer, eine Last abge-
lassen wird, möglicherweise zwei
Mann, Retter und Opfer, und
wenn dabei das Seil über eine
Felskante läuft, kommt natürlich
irgendwann einmal die markierte
Stelle auf die Felskante zu liegen,
und dann kann das Seil natürlich
an dieser Stelle, weil vorgeschä-
digt, reißen.

Berg&Steigen: Würdest Du Dein
Seil in der Mitte markieren?

Schubert: Nein, weil ich keine
Seilmitte brauche und auch nie
eine gebraucht habe. Wenn ich
über die halbe Seillänge abseilen
will, muss ich das Seil sowieso
bis zur Seilmitte durch den Anker-
punkt ziehen und komme so
automatisch zur Seilmitte. Ich
habe noch nie eine Seilmitte
nachmarkiert, wenn sich die ver-
flüchtigt haben sollte. Anderer-
seits gibt es aber einen triftigen
Grund für eine Mittenmarkierung,
der nicht übersehen werden

wahrscheinlich eingestuft werden,
genauer: im Grunde genommen
bei Null. Zur Untermauerung die-
ser Aussage folgender Hinweis: 
In den letzten 19 Jahren hat es
unter österreichischen und deut-
schen Kletterern gerade mal
einen einzigen Seilriss durch
Scharfkanteneinfluss gegeben.
Und das bei den vielen zig-tau-
senden von Sportkletterstürzen,
die Jahr für Jahr absolviert wer-
den. 

Berg&Steigen: Und die andere
Ausnahme?

Schubert: Wenn bei der Bergret-
tung, oder bei welchen Maßnah-



des Herzzeitvolumens zu Sauer-
stoffmangel mit Organschäden
und Kreislaufversagen (orthostati-
scher Schock). Ein Hängen länger
als 10 Minuten führte bereits zu
schweren Armlähmungen durch
das Einschneiden des Seiles im

Achselbereich. War keine Trittsch-
linge vorrätig, führte das freie
Hängen ab ca. zwei Stunden in
der Regel zum Tod.
In der Folge wurden in Anleh-
nung an das Fallschirmspringen
die ersten Sitzgurte von Pit Schu-

Vor zwei Jahren wurde in „Berg&Steigen“ (2/00) die Empfehlung des
Österr. Kuratoriums für alpine Sicherheit, den idealen Anseilpunkt
betreffend, veröffentlicht. Zum ersten Mal wurde, unter bestimmten
Voraussetzungen, das alleinige Tragen eines Hüftgurtes mit dem
damit verbundenem tiefen Anseilpunkt als „sinnvoll bzw. gerechtfer-
tigt“ erachtet. Bis dahin galt einzig die kombinierte Anseilmethode
mit Sitz- und Brustgurt als empfehlenswert, garantiert sie doch das
aufrechte Hängen in jeder Situation. Zusätzlich wurde in Zusammen-
hang mit dem Hüftgurt von schweren Lendenwirbelsäulen-Verletzun-
gen aufgrund einer Überstreckung berichtet.
Martin Lutz hat sich die auftretenden Verletzungsmuster nach Stür-
zen ins Seil näher untersucht und berichtet von interessanten
Erkenntnissen.  

von Martin Lutz und Peter Mair

Geschichte 
der Anseilmethode

Die geschichtliche Entwicklung
des Felskletterns spiegelt sich
nicht nur in der Erschließung
immer schwierigerer und expo-
nierterer Touren wider, sondern
hat auch eine Perfektionierung
der Ausrüstung mit sich gebracht.
Während bis in die 30er Jahre
ziemlich einheitlich mit dem
Hanfseil um den Bauch geklettert
wurde, haben sich anschließend
zwei unterschiedliche Philoso-
phien entwickelt.

In Amerika, wo das Klettern unter
dem Einfluss des Sachsen Fritz
Wiesner (dem Erstbesteiger der
Fleischbank Südostwand) stand,

hat sich in den 70er Jahren aus
der Anseilmethode um den
Bauch der Hüftgurt entwickelt. Im
Gegensatz dazu ist in Europa der
Anseilpunkt von unten nach oben
verlagert worden und das Brust-
geschirr ist entstanden.

Durch Prof. Flora sind in den 70er
Jahren eine Reihe tödlicher Klet-
terunfälle zusammengetragen
worden, die die fatalen Folgen
der Anseilmethode um die Brust
aufgezeigt haben. Durch die
Einengung des Brustkorbes kam
es einerseits zu einer Einschrän-
kung der Atemmechanik, anderer-
seits zu einer Störung der Kreis-
lauffunktion mit Versacken des
Blutes in der unteren Extremität.
In weiterer Folge führte ein Abfall
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Nach einem unkontrollierten Sturz garantiert nur ein hoher Anseil-
punkt, also die Verwendung von Brust- und Sitzgurt, ein aufrechtes
Hängen in jeder Situation. Die klassische Lehrmeinung im deutsch-
sprachigen Raum warnte deshalb lange vor dem alleinigen Tragen
eines Hüftgurtes. Vor allem das Hängen in einer „Kopf tief“- Position,
z.B. bei Bewusstlosigkeit und die Überstreckung der Wirbelsäule wur-
den als große Gefahren angeprangert.

¢ A. Zak

AnseilART
Verletzungsmuster
beim Sturz ins Seil

AnseilART
Verletzungsmuster
beim Sturz ins Seil

C Archiv Lutz
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bert selbst gebaut und von Klaus
Hoi weiterentwickelt. Diese Gurte
wurden in Kombination mit
einem Brustgurt verwendet. Ende
der 70er Jahre ist es durch die
Einführung des Hüftgurtes aus
Amerika zur Konfrontation zwi-
schen diesen beiden Anseilme-
thoden gekommen. 

Klassische Lehrmeinung

Der Hüftanseilmethode wird bei
einem unkontrollierten Sturz das
Risiko der Lendenwirbelzerreißung
im Sinne einer Überstreckungs-
verletzung angelastet, da der
Oberkörper bei Einwirkung des
Fangstoßes nach hinten kippen
kann. Experimentelle Untersu-
chungen von Pit Schubert und
Helmut Mägdefrau mit Dummies
haben die Möglichkeit des Auftre-
tens von Wirbelsäulenzerreißun-
gen erhärtet. Bei einem Fangstoß
von 4 kN ist es bei Anwendung
der Hüftanseilmethode zu Zer-
reißungen der Lendenwirbelsäule
gekommen. Eine Reihe tödlicher
Kletterunfälle wurden dazu heran-
gezogen, dieses Risiko des Hüft-
gurtes weiter zu bestätigen. Die
Verunfallten wurden in Über-
streckung „wie ein zusammenge-
klapptes Taschenmesser“ im Seil
hängend vorgefunden. Daraus
wurde auf eine Zerreißung der
Lendenwirbelsäule mit Todesfolge
geschlossen. Obduktionsbefunde
zur Bestätigung dieser Verletzung
fehlten jedoch in allen Fällen.
Auch die Möglichkeit eines Rotati-
onssturzes bzw. das Hängen mit
dem Kopf nach unten wurde dis-
kutiert. Darüber hinaus sind mit
dem Hüftgurt auch Organverlet-

zungen in Zusammenhang
gebracht worden.
Die Verwendung der Kombination
Brust- mit Sitzgurt führt bei Fang-
stoßeinwirkung in horizontaler
Körperlage zu einem Aufrichten
des Oberkörpers. Diese aufrechte
Lage behält der Körper auch bei
Bewusstlosigkeit bei. 

Klassifikation der
Wirbelsäulenverletzung
nach Magerl
Für den Laien ist es wichtig zu
verstehen, dass aus der Art der
Wirbelsäulenverletzung auf ihre
Ursache rückgeschlossen werden
kann. Dadurch kann eine Über-
streckungsverletzung (Folge der
Hüftanseilmethode) von einer
Stauchungsverletzung (Folge von
Aufprall auf dem Fels) unterschie-
den werden.
Wirbelsäulenverletzungen an der
unteren Brustwirbelsäule und der

Wirbelsäulenverletzungen können in Kompressionsverletzungen (Typ A), Distraktionsverletzungen (Typ B) und Rotationsverletzuneg (Typ C) unter-
teilt werden.

Distraktionsverletzungen vom Typ B3 entstehen durch eine Überstreckung der Wirbelsäule, wie man sie bei
einem unkontrollierten Sturz in den Hüftgurt erwartet hätte („Ferse trifft Hinterkopf“). Tatsächlich ist eine
solche Verletzung durch den auftretenden Fangstoß als äußerst gering einzuschätzen und in keinem Fall
dokumentiert.

Lendenwirbelsäule lassen sich in
3 Gruppen einteilen:

Kompressionsverletzungen (Typ A)
● Typ A-Verletzungen entstehen

durch axiale Stauchung. Es
kommt zum Kompressions-
bruch des vorne gelegenen
Wirbelkörpers.

Kriterium: Bei einer A-Verletzung
ist die Wirbelsäule instabil gegen
Kompression!

Distraktionsverletzungen (Typ B)
● Typ B1+ B2-Verletzungen ent-

stehen entweder durch eine
reine axiale Zugbelastung oder
aber häufiger durch axiale
Stauchung bei gleichzeitiger
Beugung der Wirbelsäule nach
vorne. Dabei kommt es einer-
seits zu einem Kompressions-
bruch des vorne gelegenen
Wirbelkörpers und andererseits
zu einer begleitenden Zer-
reißung hinterer Wirbelanteile.

Die Zerreißung der Wirbelsäule
beginnt somit hinten.

● Typ B3-Verletzungen entstehen
hingegen durch eine Über-
streckung der Wirbelsäule. Die
Zerreißung der Wirbelsäule
beginnt vorne, entweder durch
die Bandscheibe oder den Wir-
belkörper selbst.

Kriterium: Bei einer B-Verletzung
ist die Wirbelsäule instabil gegen
Distraktion!

Rotationsverletzungen (Typ C)
● Typ C-Verletzungen entstehen

durch Rotations- und Scherbe-
lastungen, was zu komplexen
Verletzungen aller Wirbelsäu-
lenbauelemente führen kann.
So findet man bei diesen Ver-
letzungen häufig zusätzliche
Zeichen von A- und B-Verlet-
zungen.

Kriterium: Bei einer C-Verletzung
ist die Wirbelsäule instabil gegen
Rotation, häufig aber auch gleich-
zeitig gegen Kompression und
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Distraktion! Nicht selten liegt eine
sogenannte multidirektionale
Instabilität vor!

Die Verletzungsschwere an der
Wirbelsäule selbst und das Risiko
von Begleitverletzungen an
Rückenmark und Nervenwurzel
nimmt von A nach C und inner-
halb der jeweiligen Gruppen kon-
tinuierlich zu. Die unterschiedli-
chen Frakturformen können
anhand von Röntgen- bzw. CT-Bil-
dern differenziert werden. Dies ist

wesentlich, weil nur so auf die
Krafteinwirkung zum Unfallzeit-
punkt rückgeschlossen werden
kann.

Bei der alleinigen Anwendung
eines Hüftgurtes und bei einer,
durch einen Sturz ins Seil verur-
sachten Überstreckung der Wir-
belsäule nach hinten, sollte nach
der eingangs dargestellten Hypo-
these somit eine Hyperexten-
sionsverletzung vom Typ B3 zu
erwarten sein. Wirbelsäulenver-
renkungen können in Kombina-
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tion mit Begleitverletzungen zum
Tode führen. Beim tatsächlichen
Auftreten dieses Verletzungsmus-
ters sollten jedoch Hyperexten-
sionsverletzungen geringerer Aus-
prägung im klinischen Alltag zu
finden sein. Da zahlreiche experi-
mentelle Untersuchungen und
theoretische Überlegungen zu
den Vorgängen beim Sturz ins
Seil vorliegen, jedoch gut doku-
mentierte Daten zum tatsächli-
chen Unfallgeschehen  größerer
Stürze weitgehend fehlen, wurde
eine retrospektive Untersuchung
an Verletzten, die durch die Not-
arzthubschrauber Christopherus
1,4,5 geborgen, oder an den der
unfallchirurgischen Abteilungen
St. Johann, Zell am See und Inns-
bruck behandelt wurden, durch-
geführt.

Daten
Folgende Parameter zum Unfall-
geschehen wurden erhoben:
● Sturzursache
● Sturzhöhe
● Schwierigkeitsgrad
● Route
● Körperhaltung in der Flugphase
● Körperhaltung in der Hänge-

phase
Zudem wurde anhand der jewei-
ligen Krankengeschichte die Dia-
gnose des Patienten erfasst. Ins-
gesamt konnten so 57 Patienten,
die sich zwischen 1975 und 2001
verletzten, befragt werden.
Folgende Verteilung der Schwie-
rigkeitsgrade und Sturzhöhen
ergaben sich:

Schwierigkeit (UIAA)
3+4 5+6 7+8

Anzahl der Stürze
10 26 21

Sturzhöhe (m)
1-9 10-19 20-29 30-39 >40
Anzahl
11 24 11 6 5

Die Grenzwerte bei der Sturzhöhe
lagen bei 5 und 65 Metern. In 41
Fällen wurde lediglich ein Hüft-
gurt verwendet, in 16 Fällen eine
Kombination aus Hüft- und Brust-
gurt oder Sitz- und Brustgurt.
Daraus ergab sich folgende Fra-
gestellung: Gibt es einen Zusam-
menhang zwischen Verletzungs-
muster und Anseilart oder
genauer, gibt es die Zerreißung

der Lendenwirbelsäule bei
Anwendung des Hüftgurtes? Gibt
es einen Zusammenhang zwi-
schen Körperhaltung und Anseil-
art in der Flugphase bzw. in der
Hängephase?

Verletzungsmuster
Das Verletzungsmuster war insge-
samt breit gestreut. Neben 29
Patienten, bei denen der Sturz
glimpflich verlaufen war (Leicht-
verletzte), fanden sich 28 Schwer-
verletzte. 
19-mal war es zu isolierten
schweren Verletzungen gekom-
men: 
● Schädel-Hirn-Trauma: 2
● Wirbelsäulenverletzung: 5
● untere Extremität: 11
● obere Extremität: 1
● Kombination Brustkorb und

obere Extremität: 1
● Kombination obere und untere

Extremität: 1
● Polytrauma: 7

Verletzungsschwere und
Schwierigkeitsgrad

Verletzungskombinationen und
lebensbedrohliche Mehrfachver-
letzungen waren vor allem im
unteren Schwierigkeitsbereich zu
beobachten. Ursächlich für diese
lebensbedrohlichen Verletzungen
beim Klettern ist offensichtlich
nicht die Fangstoßeinwirkung,
sondern der Aufprall am Fels.

Verletzungsmuster 
und Anseilart

Rissquetschwunden am Schädel
sind bei der Verwendung des
Hüftgurtes mehrfach vorgekom-
men und möglicherweise durch
einen Rotationssturz verursacht. 
Ansonsten wurde kein für die
Anseilart typisches Verletzungs-
muster gefunden. Bei der alleini-
gen Anwendung des Hüftgurtes
war es zu keiner Zerreißung der
Lendenwirbelsäule gekommen.
Auch eine stumpfe Verletzung
von Bauchorganen war nicht zu
beobachten. Zweimal ist eine
Thoraxverletzung aufgetreten
(Lungenquetschung, Rippenbrü-
che mit Pneumothorax).
Bei der Verwendung eines Brust-
und Sitzgurtes war es dreimal zu
einem Thoraxtrauma (Lungen-
quetschung mit Pneumothorax)

Während eines unkontrollierten
Sturzes drehte sich der Kletterer
mit dem Kopf nach unten und
prallte gegen den Felsen, noch
bevor der Fangstoß auftrat. Durch
die axiale Stauchung wurde ein
kompletter Berstungsbruch des
siebten Halswirbels mit einer Quer-
schnittssymptomatik hervorgerufen. 

Die Verteilung der Verletzungsmuster auf den Schwierigkeitsgrad
zeigt, dass lebensbedrohliche Mehrfachverletzungen und Verletzungs-
kombinationen hauptsächlich im leichten Gelände auftreten. Ursache
hierfür ist nicht die Fangstoßeinwirkung, sondern der Aufprall am Fels
während des Sturzes.
(SHT=Schadel-Hirn-Trauma, WS=Wirbelsäulenverletzung, OEX=obere Extremität, UEX=untere
Extremität, THORAXOEX=Kombination Brustkorb u. obere Extremität, POLY=Polytrauma,
LEICHT=Leichtverletzter)
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und dreimal zu einer Wirbelsäu-
lenverletzung gekommen: 
● Kompressionsbruch des ersten

Lendenwirbel (A-Verletzung)
durch Stauchung der Lenden-
wirbelsäule

● Rotationsberstungsbruch des
vierten Brustwirbel (C-Verlet-
zung) durch Stauchung, Beu-
gung und Rotation bei „Kopf
tief“-Position und Felskontakt

● Luxationsfraktur der Halswirbel
(C-Verletzung) durch Stauchung,
Beugung und Rotation  bei
„Kopf tief“ Position und Fels-
kontakt

Körperhaltung 
in der Sturzphase

Auffallend war die häufige „Kopf
tief“-Position während der Sturz-
phase bei beiden Anseilmetho-
den. Bei der Verwendung des
Hüftgurtes war 24mal (58 %) eine
aufrechte Körperposition während
des Sturzes zu beobachten. In 15
(37 %) Fällen ist es im Verlaufe
des Sturzes zu einer „Kopf tief“-
Position gekommen. Bei zwei
Unfällen (5 %) war die Körperhal-
tung nicht mehr eruierbar. In der
Gruppe der Sitz-Brustgurt Kombi-
nation war der Sturz in 7 (44 %)
Fällen in aufrechter Position abge-
laufen. Die „Kopf tief“-Position war

bei 4 (25 %) Patienten aufgetre-
ten und in 5 (31 %) Fällen war
die Körperhaltung nicht mehr
ermittelbar.

Körperhaltung 
in der Hängephase

Im Falle einer Bewusstlosigkeit
kommt es bei Verwendung des
Hüftgurtes zu einer Hängeposition
kopfüber, während dies durch die
Sitz-Brustgurt-Kombination verhin-
dert werden kann. Bei der alleini-
gen Verwendung des Hüftgurtes
war es in 6 (15 %) Fällen zu
einer solchen „Kopf tief“-Position
gekommen, dagegen hingen 35
(85 %) Patienten aufrecht im Seil.
Bei der Verwendung der Anseil-
kombination war die Hänge-
position durchwegs aufrecht
(100 %).

Die Kombination „Schädel-Hirn-
Trauma mit Bewusstlosigkeit“ und
Hüftanseilmethode führte in allen
zwei Fällen zur Hängeposition in
„Kopf tief“-Lage, während dieses
Verletzungsmuster bei Verwen-
dung von Brust- und Sitzgurt in
vier Fällen zu einer aufrechten
Hängeposition führte.

Diskussion
Aus den zusammengetragenen
Daten lässt sich mit Sicherheit auf
keine absolute Gesetzmäßigkeit
schließen. Die Ergebnisse stellen
jedoch einen gewissen Trend dar:
Das Risiko einer Hyperextensions-
verletzung der Lendenwirbelsäule
durch den Fangstoß muß als
gering eingeschätzt werden,
zumal in unserem Kollektiv einige
eindrucksvolle Stürze mit der Spit-
zenleistung von 65 Meter Fall-
höhe ohne Verletzung der Len-
denwirbelsäule abgelaufen sind.
Maßgeblich für die Verletzungs-
schwere ist, dass es häufiger als
erwartet zu einer „Kopf tief“-Posi-
tion in der Sturzphase kommt
und ihre Wahrscheinlichkeit mit
der Sturzhöhe zunimmt. Diese
Position ist unabhängig von der
Anseilmethode und tritt nicht nur
bei Griffausbruch auf. Vielmehr
beginnt der Sturz häufig in auf-
rechter Position und nach einem
ersten Felskontakt mit den Bei-
nen kommt es zur Körperdre-
hung. Dieses Szenario kann nach
unserer Meinung lediglich durch
die Erhöhung der Anzahl von
Zwischensicherungen verhindert
werden. 
Zudem war bemerkenswert, dass
im unteren Schwierigkeitsbereich
die größte Anzahl an Mehrfach-
und Kombinationsverletzungen zu
verzeichnen waren. Auch hier
kann das Risiko lediglich durch
eine erhöhte Anzahl an Zwi-
schensicherungen reduziert wer-
den.
Bei Auftreten eines Schädel-Hirn-
Traumas mit Bewusstlosigkeit ist
eine aufrechte Hängeposition nur
durch die Kombination Brust- und
Sitzgurt zu erzielen. Ob der
bewusstlose Schädel-Hirn-Trau-
matisierte aber ohne entspre-
chende Erste-Hilfe Maßnahmen

Während dem Sturz schlug dieser Kletterer gegen den Fels und brach
sich den Oberschenkel. Im Brustkorbbereich zog er sich Rippenserien-
frakturen zu und auf dem Röntgenbild ist weiters ein Pneumato-
thorax zu erkennen.

in aufrechter Position eine bes-
sere Überlebenswahrscheinlich-
keit hat ist medizinisch sehr frag-
würdig.
Schlussendlich bleibt die Ent-
scheidung bezüglich des Risi-
komanagementes bei der Anseil-
methode jedem selbst überlas-
sen.
Unsere Datenauswertung kann
nur Ansporn für die seriöse
Sanierung von Kletterrouten sein!
Denn die Anzahl der potentiellen
Sturzmeter kann nur durch die
entsprechende Anzahl von verläs-
slichen Zwischensicherungen ver-
mindert werden. Dies ist das ver-
lässlichste Mittel, schwere Verlet-
zungen zu vermeiden.
Denn neben jeglichem alpinsport-
lichen Ehrgeiz sollte Eines nicht
vergessen werden: Schwere Frei-
zeitunfälle wie die oben
beschriebenen, haben häufig
nicht nur das Ende der Sport-
ausübung zur Folge, sondern
führen meist auch sozial und
finanziell ins Out!

Unser Dank gilt jenen Patienten,
die uns bereitwillig zum Unfallge-
schehen Auskunft erteilt haben.
Nur dadurch ist eine vernünftige
Weiterentwicklung der Unfallursa-
chenforschung möglich. Wir sind
uns bewusst, dass es sich um
einen sehr sensiblen Bereich
handelt. Für die erhobenen Daten
gelten die Grundsätze des Daten-
schutzes. Martin Lutz 

Literatur:
G. Flora, R. Hölzl; Tödliche und überlebte
Unfälle des Sturzes ins Seil, 1973 Ärztliche
Praxis
H. Mägdefrau; Die Belastung des mensch-
lichen Körpers beim Sturz ins Seil und
deren Folgen, Dissertation der Ludwig-
Maximilians-Universität München
P. Schubert; Sicherheit und Risiko in Fels
und Eis, 2. Auflage 1995 Bergverlag Rudolf
Rother
F. Magerl et al. A comprehensive classi-
fication of thoracic and lumbar injuries,
European Spine Journal (1994)

Körperhaltung Sturzphase - Hüftgurt Körperhaltung Sturzphase
Hüftgurt mit Brustgurt

Erstaunlich war die häufige „Kopf tief“-Position während des Sturzes bei beiden Anseilmethoden. Schwere
Verletzungsmuster ergeben sich, wenn der Kletterer nun mit dem Kopf voraus gegen den Fels prallt. 

Martin Lutz, 35, ist Facharzt für
Unfallchirurgie und arbeitet gemein-
sam mit dem Anästhesisten Peter
Mair, 42, an der Uni-Klinik in Inns-
bruck.
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AUSPROBIERTAUSPROBIERT
SALOMON „Pro Thermic“
Jetzt ist er endlich da, der ultimative Schuh für alle jene, die erst dann so
richtig Spaß haben, wenn andere schon hinterm Ofen sitzen. Der „Pro Ther-
mic“ ist die konsequente Weiterentwicklung der Lederbergschuhe in Richtung
„Zwei-Schuh-System“. Waren bislang noch Plastikbergschuhe auf hochalpi-
nen Touren, beim Winterbergsteigen oder auf den 6000ern Südamerikas die
beste Wahl, so setzt der „Pro Thermic“ in diesem Segment neue Maßstäbe.
Er verbindet die Vorteile eines Lederbergschuhs wie Flexibilität und gute Pas-
sform mit den Vorteilen eines stabilen Schalenschuhs durch einen heraus-
nehmbaren Innenschuh.

Die „Schale“ besteht im oberen Teil aus 3 mm
dickem, extrem strapazierfähigem Leder, die Soh-
lenkonstruktion bildet das so genannte „Advanced
Chassis System“. Ein von Salomon entwickeltes
Patent, das dem Schuh die notwendige Steifigkeit
und Stabilität gibt. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Schuhen mit Brandsohle liegt bei dieser
Chassis Technologie die dämpfende Zwi-
schensohle oberhalb des harten Sohlenaufbaus.
Eine besonders gute Dämpfung ist das Resultat.
Die Fersenkappe und die Schuhspitze aus TPU
sorgen für eine uneingeschränkte Steigeisen-
tauglichkeit. Eine 9 cm (!) hohe Gummibandage

rund um den Schuh sorgt für Dichtheit, Abriebfestigkeit und Schutz. Der her-
ausnehmbare „Custom Fit“ Innenschuh lässt sich thermoplastisch verformen
und somit an jeden Fuß exakt anpassen. Höchste Wärmeleistung garantiert
ein Thinsulate-Futter. Das Kevlar Schnürsystem des Innenschuhs sorgt für
zusätzlichen Halt ohne unangenehme Druckstellen zu hinterlassen. Anders
als bei so manchem Plastikbergschuh bietet der „Pro Thermic“ pro Größe
eine eigene Schale. Schale und Innenschuh sind somit eine feste Einheit,
der Innenschuh kann nicht verrutschen, optimaler Fersenhalt ist  garantiert.
Besonderes Augenmerk wurde der Salomon eigenen „Contagrip“ Sohle
geschenkt, welche nicht nur durch ein besonderes Profil, sondern vor allem
mit außergewöhnlichem Grip durch ihre spezielle Gummimischung besticht.
Wer also einen Schuh braucht, mit dem er lange Zustiege ebenso problem-
los meistern will wie Kletterpassagen in Fels und Eis, und das vor allem
unter kalten Bedingungen, dem sei der „Pro Thermic“ wärmstens empfohlen.
www.salomon.com (wawü)

Hersteller Modell Größen Preis

SALOMON Pro Thermic 3.5-12 (UK)  € 320,--

SALEWA „Titan Ultra“ 
Bereits vor einigen Jahren hat SALEWA ein
Titan-Steigeisen produziert, das aber nur kurze
Zeit erhältlich war. Angeblich gab es Probleme,
das begehrte Metall in konstant guter Qualität
zu bekommen.
Für diesen Sommer ist ein Comeback geplant.
Mit dem „Ultra“ gibt es für Leichtgewichtsfanati-
ker wieder ein 12-Zacken-Steigeisen aus dem
Leichtwerkstoff Titan. Zwar existieren einige

Modelle aus Aluminium, die etwas weniger Gramm auf die Waage bringen,
diese sind allerdings vorwiegend für leichte Gletscher- und Schitouren zu
empfehlen, da sie nicht besonders widerstandsfähig sind und sich rasch
abnutzen. Titan ist ein guter Kompromiss zwischen Gewicht und Robustheit
und deshalb für einen breiten Einsatzbereich geeignet. Dass das „Ultra“ nicht
für steilste Eistouren konstruiert ist, zeigt die Anordnung der Zacken. Das
zweite Paar ist vertikal angeordnet, ein Vorteil allerdings im kombinierten Ter-
rain. Das „Ultra" gibt's in einer Uni-Größe, die mittels einfacher Längenverstel-
lung ohne Werkzeug zwischen 36 und 46 variiert werden kann. Neben einer
Kipphebelbindung mit Metallbügel („Ultra Walk“) für 100 % steigeisenfeste
Bergschuhe existiert jetzt endlich eine Variante mit Kipphebel hinten und
Plastikkörbchen vorne („Ultra Step-In“). Vor allem für die neue Generation von

Hersteller Modell Größe Gewicht Preis

MSR PocketRocket 10x10x5 cm  86 g € 39,90

Hersteller Modell Gewicht Größen Preis

SALEWA Titan Ultra Walk 600 g  uni 36-46 € 219,--
Titan Ultra Step-In 600 g uni 36-46 € 219,--

Leichtbergschuhen ist das „Ultra“ mit dieser Bindung eine perfekte Kombina-
tion.
Obwohl der Preis von € 219,-- hoch anmutet, ist er ein Zuckerlangebot,
denn das „Ultra“ stellt primär ein Imageprodukt dar, das sich wohl nur Spe-
zialisten gönnen werden. (pp) www.salewa.com

MSR „PocketRocket“
Seien wir ehrlich: Nicht jeder verbringt Monate unter
extremen Bedingungen auf irgendeinem Berg am Ende
der Welt und muss sich tagtäglich selber was kochen. 
In unseren Breitengraden benötigen die meisten Alpinis-
ten einen Kocher zum Erhitzen von Wasser für‘s abendli-
che Biwaksüppelchen oder den morgendlichen Kaffee
am Sportkletter-Campingplatz. 
Der „PocketRocket“ imponiert nicht nur mit einem sensa-
tionellen Namen, sondern erfüllt optimal die Kriterien
klein, leicht, unkompliziert und preisgünstig. Weniger ist
oft mehr und deshalb präsentiert sich dieser Gaskocher unkompliziert und
ohne Schnickschnack. Sein Gewinde passt auf die meisten handelsüblichen
Kartuschen mit Schraubventil, d.h. nach Gebrauch können Kocher und Kartu-
sche wieder auseinandergeschraubt und getrennt transportiert werden. Der
„PocketRocket“ wird zu diesem Zweck in den mitgelieferten Kunststoffbehäl-
ter gesteckt, so bleibt er geschützt und macht nichts rußig.
Die Bedienung ist denkbar einfach: Auf die Kartusche schrauben, Standarme
ausklappen, Ventil mit dem Drahtbügel aufdrehen, anzünden und ein Liter
Wasser sollte unter Normbedingungen in unter vier Minuten kochen. Mit
dem Regler aus Draht lässt sich die Flamme auch mit Handschuhen einfach
einstellen, und die Standfläche für das Töpfchen ist für einen Kocher dieser
Größe erstaunlich stabil.
Der „PocketRocket“ ist ein Teil, das man ohne langes Überlegen in den Ruck-
sack schmeißt und dann herauszaubert, wenn der Winterraum doch keinen
funktionierenden Ofen hat ... (pp) www.msrcorp.com

MSR „Titan-Wasserkessel“
Nicht schon wieder Titan – doch, doch, dies-
mal aber bei einem Kochtopf. Er nennt sich
„Titan-Wasserkessel“ was bei einem Volumen
von gerade einmal 0.85 Liter etwas protzig
klingt. Das 118 Gramm leichte Kesselchen
kann ideal als Topf, Tasse oder Schüssel ver-
wendet werden und ist für den alpinen User
wie geschaffen. Der Ausguss ist tropfsicher, der
Deckel sitzt fest und zwei ausklappbare Metall-
bügel dienen als Griff. Töpfe aus Titan wiegen ca. 25 % weniger als ver-
gleichbare aus Aluminium, kosten aber dreimal so viel. Das geringe Gewicht
ergibt sich u.a. daraus, dass man diese Töpfe extrem dünnwandig herstellen
kann. Der Gewichtsvorteil rechnet sich allerdings nur, wenn man gelegentlich
kochen muss und nicht zu lange unterwegs ist. Durch die schlechtere Wär-
meleitfähigkeit im Vergleich zu Aluminium dauert das Erhitzen von Wasser
länger und damit steigt der Brennstoffbedarf.
Eine 400 ml Gaskartusche von MSR passt für den Transport übrigens genau
in den Topf hinein und zusammen mit einem Kocher wie dem „Pocket
Rocket“ (s. oben) ist man bei einem Gewicht von unter 600 Gramm für
jedes Biwak perfekt ausgestattet. (pp) www.msrcorp.com

Hersteller Modell Gewicht Volumen Preis

MSR Titan-Wasserkessel 118 g  0,85 l € 63,--
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MedienMedienREINHARD KARL • Ein Leben ohne Wenn und Aber
Herausgegeben von Tom Dauer
1. Auflage 2002, 375 Seiten, zahlreiche Fotos
AS Verlag & Buchkonzept AG - ISBN 3-905111-75-6
Preis: € 30,70   www.as-verlag.ch

Eine Biografie über Reinhard Karl zu schreiben
wäre ein schwieriges Unterfangen und für all
jene, die seine Bücher gelesen haben, wahr-
scheinlich eine Enttäuschung.
Tom Dauer ist zum vorliegenden Buch zu gratu-
lieren. Er drängt sich nicht in den Vordergrund,
berichtet nicht als ominöser Kommentator über
Karl und sein Leben, sondern lässt ihn das selbst
tun. Verstreut publizierte und vergriffene Original-
texte und Auszüge aus seinen Büchern zeichnen
ein lebendiges Portrait des charismatischen Berg-
steigers und Freikletterers der ersten Stunde.
Für viele ist Karl bis heute ein Idol geblieben. Er

war der erste Deutsche auf dem Everest und brachte den siebten Grad in
die Alpen, zur Legende wurde er aber nicht zuletzt durch sein kritisches Hin-
terfragen des Bergsteigens auch im Kontext gesellschaftlicher und politischer
Veränderungen. Sein subjektiver Blick auf die Bergwelt und das Aussprechen
seiner Ängste, haben in der alpinen Literatur einen Meilenstein gesetzt. Auch
in der Bergfotografie konnte er diesen Blickwinkel umsetzen und seine Auf-
nahmen begeistern noch heute.
Ergänzt wird dieses Portrait durch Gedanken von Karls Freunden und Kletter-
partner, die sich anlässlich seines 20. Todestages an ihn erinnern. „Ein Leben
ohne Wenn und Aber“ ist ohne Zweifel eines der besten alpinen Bücher der
letzten Jahre. (pp)

ZWISCHEN LEBEN UND TOD
Extreme Erfahrungen, letzte Abenteuer
Autor: Peter Stark
1. Auflage 2002, 350 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH - ISBN 3-498-06348-0
Preis: € 23,60   www.rowohlt.de

Peter Stark setzt sich in diesem Buch sehr direkt
mit dem Tod auseinander. Anhand von fiktiven
Geschichten aus dem Outdoor-Bereich erläutert er
die psychologischen Vorgänge und physiologi-
schen Reaktionen von Menschen, die dem Tod
„face to face“ gegenüberstehen. In elf Kapiteln
wird beschrieben, was genau passiert, wenn
jemand z.B. erfriert oder ertrinkt und teilweise
auch mit interessanten historischen Fakten
ergänzt.
Vor allem physiologische Abläufe werden so
erklärt, das auch der medizinische Laie  nicht
gelangweilt wird, im Gegenteil, man taucht in die

handelnden Personen ein und fühlt sich live dabei – inklusive Gänsehaut. In
den fiktiven Geschichten setzt sich Stark auch mit den psychologischen und
spirituellen Vorgängen des Sterbens auseinander. 
Leider finden sich in diesem gelungenen Buch immer wieder einige böse
Übersetzungsfehler, die aber manchmal auch zum Schmunzeln anregen. 
Eine spannende Lektüre für all jene, die sich schon immer gefragt haben,
welcher Film denn ablaufen könnte, wenn der Tod unausweichlich näher
rückt ... (ah) 

ALPINE NOTFALL POCKETCARD
Auflage 2002, 18,5 x 9,5 cm, doppelseitig bedruckt
Börm Bruckmeier Verlag GmbH - ISBN 3-89862-012-3
Preis: € 2,95   www.media4u.com

Der deutsche Börm-Bruckmaier Verlag hat eine ganze Reihe so genannter
„PocketCards“ in seinem Programm. Die meisten richten sich an den aus-
gebildeten Mediziner, eine davon aber explizit an den Bergsteiger und Wan-
derer. Die „Alpine Notfall Pocketcard“ besteht aus einer beidseitig bedruckten,

robusten, wasserabweisenden Karte, die in jedes Erste
Hilfe Päckchen passt. Der Leser oder besser Anwender
wird stichwortartig und gut strukturiert über den Ablauf
der Herz-Lungen-Wiederbelebung, das Absetzen eines
Notrufes (mit europaweiten Telefonnummern), das alpine
Notsignal, Schock und Verletzungen informiert. Dass die-
ses Kärtchen keinen Erste-Hilfe-Kurs ersetzt, muss nicht
extra erwähnt werden, es ist aber eine nützliche Erinne-
rungshilfe, die recht gut auf die Situation eines Wander-
ers oder klassischen Bergsteigers abgestimmt ist. Die
Infos auf dem Kärtchen sind aktuell und wurden vom
deutschen Roten Kreuz zusammengestellt.           (pp)

REANIMATION POCKETCARD 2.0
Auflage 2002, 18,5 x 9,5 cm, doppelseitig bedruckt
Börm Bruckmeier Verlag GmbH - ISBN 3-89862-009-3
Preis: € 2,97   www.media4u.com

Seit ca. zwei Jahren gibt es international einheitliche
Richtlinien für die Wiederbelebung. Das vorliegende
Kärtchen informiert über den aktuellen Stand dieser
Guidelines für Kardio-Pulmonale-Reanimation und ist
grafisch und didaktisch sehr gelungen. Der Laienhelfer
wird mit Schemata durch die grundlegende Reanima-
tion für Erwachsene und Kinder geführt. Für den Profi
sind die „Advanced Life Support Maßnahmen“ aufge-
listet. Dieses Kärtchen sollte meiner Meinung nach in
keinem Erste-Hilfe-Päckchen fehlen. Selbstverständlich
ist klar, das diese lebensrettenden Sofortmaßnahmen
regelmäßig geübt werden müssen, aber als Erinne-
rungshilfe oder Anleitung für Dritte ist das Kärtchen
ideal.        (pp)

RISK+FUN • Peergroup-education • MANUAL
Risikoprävention für jugendliche SnowboarderInnen/SportklettererInnen

Herausgeber: Österreichische Alpenvereinsjugend und Naturfreundejugend
Innsbruck 2002
Ringmappe 255 Seiten, Arbeitsblätter, CD-Rom
Bestellung: Österreichische Alpenvereinsjugend, Wilhelm-Greil-Straße 15,
A-6020 Innsbruck, Tel. +43(0)512/59547-13, Fax: +43(0)512/575528
Preis: € 40,--   www.risk-fun.com   risk-fun@alpenverein.at

RISK + FUN war ein Pilotprojekt des Öster-
reichischen Alpenvereins und der Natur-
freunde Österreich, das neue Wege der Ver-
mittlung von Risikokompetenz mit Jugendli-
chen erschlossen hat: statt der Bekämpfung
des Risikoverhaltens junger Sportkletterer
und SnowboarderInnen wird ihre Sehnsucht
nach dem „Kick“ ernstgenommen. Prakti-
sche Trainings unterstützen Mitglieder von
Cliquen und Jugendszenen, ihr Risikoverhal-
ten zu reflektieren. Als „Peer Leaders“ kön-
nen sie dann in ihren Freundeskreisen ihre
erweiterten Fähigkeiten weitergeben: näm-
lich Technik, Natur, Gruppendruck und persönliches Befinden am Berg in Ein-
klang zu bringen.
Das Manual (Curriculum, Reader und CD-Rom) zum Projekt stellt praxisnah
den Aufbau und die Ergebnisse des 2-jährigen Prozesses vor: neben Grund-
lagen und Szeneanalysen finden sich Trainingspläne und methodische Anre-
gungen in großer Auswahl. Somit schafft das Handbuch vielfältige Einblicke,
die PraktikerInnen der Jugend-, Sport- und Gesundheitsarbeit für ihre Arbeit
mit Jugendlichen verwenden können. (pp)
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Programm Berg&Steigen 
Fortbildung exklusiv für Touren- und Jugendführer des Alpenvereins

Programm Berg&Steigen 
Fortbildung exklusiv für Touren- und Jugendführer des Alpenvereins

Klettern Alpin
20. - 23.6.2002, Karlsbaderhütte, SB € 80,--

21. - 23.6.2002, Hofpürglhütte, SB € 60,--

Voraussetzung

Schwierigkeitsgrad 4+ im Vorstieg

Ziel

Risikobewusstes Führen einer Seilschaft in alpinen Klettertouren.

Inhalte

Klettern in Dreierseilschaften, Standplatzbau, Risiko Normalhaken, Einsatz
mobiler Sicherungsgeräte, Rettungstechnik, Abseilen, Sicherungsgeräte,
Tourenplanung, Bewegungstechnik.

Gletscher & Grate
27. - 30.6.2002, Alpinzentrum Rudolfshütte, SB € 80,--

4. - 7.7.2002, Furtschaglhaus, SB € 80,--

Ziel

Risikobewusstes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und kurzen Fels-
graten.

Inhalte

Tourenplanung, Orientierung, Rettungstechnik (Spaltenbergung), Sicher-
heitsvorkehrungen beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Glet-
scher, Steigeisentechnik, Ausrüstung,  Führungs- u. Sicherungstechnik auf
leichten Felsgraten (2+).

Gletscher & Eisflanken
4. - 7.7.2002, Braunschweigerhütte, SB € 80,--

Ziel

Risikobewusstes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und in kurzen,
mäßig steilen Eis- und Firnflanken.

Inhalte

Tourenplanung, Orientierung, Bergrettung-Spaltenbergung (organisierter
Mannschaftszug, Seilrolle, Münchhausentechnik), Sicherheitsvorkehrun-
gen beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigei-
sentechnik, Ausrüstung, Führungstechnil, Standplatzbau und Toprope-
Stationsbetrieb im Eis, Ausrüstung.

Mountainbike-Touren
25. - 28.7.2002, Ruhpolding, SB € 80,--

Ziel

Mountainbike-Touren erlebnisreich, sicher und umweltbewusst planen
und durchführen.

Inhalte

Gerätekunde, Tourenplanung, Fahr- und Techniktraining, Trainingslehre.

Sportklettern Übungsleiter 1
4. - 6.10.2002, Innsbruck, SB € 60,--

Voraussetzungen

Grundkenntnisse der Seil- u. Sicherungstechnik

Ziele

Risikobewusstes Betreuen von Kinder- u. Jugendgruppen an künstlichen
Kletteranlagen und in Klettergärten.
--> Dieser Kurs berechtigt nicht zur Abnahme von Kletterscheinen!

Inhalte

Risiken und Sicherheitsstandards beim Sportklettern, Sicherungstechnik,
Sicherungsgeräte, spielerische Formen des Techniktrainings mit Kindern,
Gestaltung von Spielstunden an der Kletterwand, Organisation eines
Kletterwandbetriebs.

Sportklettern Übungsleiter 2
10. - 13.10.2002, Innsbruck, SB € 80,--

Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad 5, seiltechnische Grundfertigkeiten (Partnersicherung,
Abseilen, Umbau am Umlenkpunkt).

Ziele

Befähigung zur Abnahme der Kletterscheine „Mini“ und „Spider". 
Der Kurs endet mit einer Prüfung über die Inhalte des Kletterscheins „All-
round“.

Inhalte

Inhalte der Kletterscheine „Mini“, „Spider“ und „Allround“, weiters Routen-
bau für verschiedene Trainingsmethoden, methodischer Aufbau eines
Technik- u. Konditionstrainings, spielerische Trainingsformen.

Orientierung
25. - 27.10.2002, Spot Obernberg, € 60,--

Ziel

Kompetenter Umgang mit Karte, Höhenmesser und Bussole, Anfängern
die Kunst des Kartenlesens vermitteln.

Inhalte

Trainings- und Spielformen zum Erlernen des Kartenlesens, Umgang mit
Höhenmesser und Bussole, GPS (Möglichkeiten und Bedeutung für Berg-
steiger).

Erste Hilfe
15. -17.11.2002, Innsbruck, € 60,--

Ziel

Nach Unfällen rasch und kompetent helfen. Rettungsmaßnahmen orga-
nisieren.



Inhalte

Theorie und Praxis des Herz-Kreislauf-Notfalls, Praktikum Einhelfer-Reani-
mation, lebensrettende Sofortmaßnahmen, allgemeine Unterkühlung,
lokale Erfrierung, Brüche, stumpfe Verletzungen, starke Blutung, prakti-
sche Wundversorgung, Fixierung und Ruhigstellung mit SAM-Splint,
Schock, Schädel-Hirn-Trauma, gestellte Unfallsituationen selbständig
bewältigen.

Anmeldung mit beiliegender Anmeldekarte.

Bitte die Anmeldekarten vollständig und gut leserlich ausfüllen und
von der Sektion bestätigen lassen!

SB = Sektionbeitrag (kein Teilnehmerbeitrag) ✎

Risk+Fun-Trainer Lehrgang
Die Ausbildung zum Risk+Fun-Trainer vermittelt ein innovatives Kon-
zept für die Vermittlung von Risikokompetenz an jugendliche Snow-
boarder.

Preis: 3580,00 € (!Sonderpreis für AV Mitglieder möglich!)
Termine: 12 Ausbildungstage in drei Kursblöcken zwischen 

4.10.02 und 1.06.03
Intensives Einzelcoaching während des eigenen 
Projekttrainings
Tutorium während der Projektsaison

Ort: SPOT Obernberg und Stubaital

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen bitte an ...
SPOT Obernberg
Umwelt- und erlebnispädagogisches Zentrum der Alpenvereinsjugend
Innerthal 49, A-6156 Obernberg am Brenner
Tel: 0043-(0)5274-87475, Mail: obernberger.seminare@alpenverein.at
Internet: www.obernberger-seminare.at

Lehrwart 2002 - neue Ausbildungsstruktur!
1. „Lehrwart Hochalpin" wird zum "Lehrwart Hochtouren"

Es entfällt der Kursteil „Klettern Alpin", dafür gibt es zwei zeitlich
getrennte Kurse im vergletscherten Hochgebirge. Der Felsteil des „Lehr-
wart Hochtouren" beschränkt sich somit auf Grate im Schwierigkeitsbe-
reich 2. Weiters: Der "Lehrwart Hochtouren" ist auf den Sommer
beschränkt, es gibt also keinen Schiteil!

2. „Lehrwart Alpin" wird zum "Lehrwart Klettern-Alpin"

Abgedeckt werden die Themenbereiche: Klettersteig, Klettergarten und
Klettern Alpin. Bei der Eignungsprüfung wird der 4. Schwierigkeitsgrad
gefordert (wie seinerzeit beim Lehrwart Hochalpin).

3. „Lehrwart Schitouren" 

Der ehemalige Winterteil des Lehrwart Hochalpin wird somit ein eigen-
ständiger Lehrwart (der alte, sehr aufwendige „Schitourenwart" wird auf-
gelassen), in den direkt eingestiegen werden kann. Zusätzlich gibt es
ein Modul „Schihochtouren".

4. „Lehrwart Wandern"

Der Lehrwart wandern erhält zusätzlich das Modul „Winterwandern".

obernberger
Auch wenn‘s warm ist
Als Spezialist für hoch atmungsak-
tive und dauerhaft wasserdichte
Membransysteme, haben Physiolo-
gen und Schuhtechniker von Gore -
in Kooperation mit führenden Her-
stellern -  Schuhe entwickelt, die
auch bei warmen Innen- und
Außentemperaturen optimalen Kli-
makomfort bieten. Kernstück dabei
ist die neue, extrem atmungsaktive
GORE-TEX XCR Membran. Anders als
die GORE-TEX®  Membran für den
Outdoor- und Wintereinsatz,
beginnt GORE-TEX® XCR früher zu
„atmen“.

10 Mio. US Dollar
Bei XCR handelt es sich nicht ein-
fach nur um eine spezialisierte
Membran, sondern um ein hocht-
echnisches System exakt aufeinan-
der abgestimmter Komponenten
und Technologien als Resultat
intensiver wissenschaftlicher For-
schung. Dabei wurden von der Ent-
wicklung und Bewertung sämtlicher
Komponenten über spezielle
Verarbeitungstechnologien bis hin
zur Bewertung des fertigen Schuhs
in den letzten 10 Jahren über 10
Mio. US Dollar in das Projekt "Klima
Komfort in Schuhen" gesteckt. Das
Ergebnis macht das ganze Gore-
Team stolz: 
Gore verfügt mittlerweile über die
wohl größte Datenbank der Welt,
für die ca. 1 Millionen Messungen
ausgewertet wurden. Mit Hilfe die-
ser Datenbank kann Gore einerseits
die optimalen Komponenten sowie
auch den richtigen Aufbau eines
Schuhs für einen genau definierten
Anwendungsbereich bestimmen.

Gerbereien liefern heute, indem sie
die von GORE-Technikern erarbeite-
ten Standards erfüllen, Leder, die
auf höchstem Niveau gleichzeitig
wasserabweisend, atmungsaktiv
und strapazierfähig sind. Ob Leder
oder Textil, GORE testet alle Kompo-
nenten bevor diese zur Verarbei-
tung freigegeben werden.
Neue Verarbeitungstechniken
erhöhen die Lebensdauer und den
Klimakomfort der Schuhe wesent-
lich. Gemeinsam mit den Herstel-
lern stellt GORE zudem weltweit
eine intensive Qualitätskontrolle
sicher – garantiert!

Am Berg und im Büro
“Es war unser Ziel, wasserdichte
Schuhe zu entwickeln, die draußen
und auch im Büro so komfortabel
zu tragen sind, dass man sie gar
nicht mehr ausziehen möchte”,
sagt Thorger Hübner, Leiter von
Gore Footwear Europe. Dieser
Vision ist Gore heute schon sehr
nahe gekommen. Ähnlich wie eine
„Klimaanlage“ bietet das innovative
System selbst bei warmen Außen-
temperaturen optimalen Klimakom-
fort in Schuhen. Denn Schuhe mit
GORE-TEX XCR Ausstattung garantie-
ren eine optimalen Wärmeablei-
tung, extrem hohe Atmungsaktivität
und hervorragendes Feuchtigkeits-
verhalten und natürlich dauerhafte
Wasserdichtigkeit.

Einsatzgebiete von GORE-TEX XCR
Schuhen sind neben dem High
Impact Sport die Bereiche Casual,
Fashion und Reisen auch der High
Impact Sport. Ab August 2002 gibt
es GORE-TEX XCR Schuhe im gut
ausgewählten Fachhandel.

XCR steht für eXtended Comfort Range – erweiterter Komfort
Bereich. W.L. Gore &  Associates hat durch intensive Forschungen
das GORE-TEX System auf warme Temperaturen erweitert. Ab sofort
gibt es wasserdichte Schuhe, die auch beim High Impact Sport
Klima-Komfort bieten.

Das GORE-TEX XCR 
System:

Der Quantensprung in Klima-
Komfort-Technologien für Schuhe

Das GORE-TEX XCR 
System:

Der Quantensprung in Klima-
Komfort-Technologien für Schuhe

P r e s s e k o n t a k t :  W . L . G o r e  &  A s s o c i a t e s  -  a o t t o @ w l g o r e . c o m  -  w w w . g o r e - t e x . c o m



Lehrwart Wandern
Veranstalter BAfL Innsbruck

Ausbildungsteil: 10. - 20. Oktober 2002, Spital/Pyhrn
Prüfungsteil: 21. - 24. November 2002, Spital/Pyhrn
Anmeldeschluss: 10.9.2002

Skilehrwart
Veranstalter BAfL Wien

Vorbereitungskurs 
und Eignungsprüfung: 13. - 15. Dezember 2002, Schladming

Auskünfte und Informationen: 0512/59547-30 (Monika Kofler)
Die Ausschreibungen zu den Lehrwarte-Kursen können mit bei-
liegender Anmeldekarte angefordert werden.
Aktive Jugend- und Tourenführer erhalten nach abgeschlossener
Ausbildung die Aufenthaltskosten rückvergütet.

Ausbildung
zum staatlich geprüften Lehrwart

Lehrwart
‘2002

Lehrwart
‘2002Ausbildung

zum staatlich geprüften Lehrwart

‘2002‘2002Berg&SteigenBerg&Steigen

Klettern Alpin
20. - 23.6.2002 Karlsbaderhütte, SB € 80,--
21. - 23.6.2002 Hofpürglhütte, SB € 60,--

Gletscher & Grate
27. - 30.6.2002 Alpinzentrum Rudolfshütte, SB € 80,--
4. - 7.7.2002 Furtschaglhaus, SB € 80,--

Gletscher & Eisflanken
4. - 7.7.2002 Braunschweigerhütte, SB € 80,--

Mountainbike-Touren
25. - 28.7.2002 Ruhpolding, SB € 80,--

Sportklettern Übungsleiter 1
4. - 6.10.2002 Innsbruck, SB € 60,--

Sportklettern Übungsleiter 2
10. - 13.10.2002 Innsbruck, SB € 80,--

Orientierung
25. - 27.10.2002 Spot Obernberg, SB € 60,--

Erste Hilfe
15. - 17.11.2002 Innsbruck, SB € 60,--
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Ich m
elde m

ich verbindlich für folgenden Kurs an:

Kurs, Datum

❑  
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it Bahn
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ir organisieren die W
eiterfahrt)

❑  
Anreise m

it PKW
(Fahrgem

einschaften bilden!) 

Unbedingte Voraussetzung für eine Kursteilnahm
e:

❑  
Ich bin aktiver Tourenführer oder Jugendführer

❑  
M

eine Sektion ist inform
iert und einverstanden

Bestätigung der Sektion

Nam
e:

Adresse:

Telefon:

E-M
ail:

Sektion:

✗ ✗


