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Es wäre immens verführerisch, Ihnen einen Fehler zu verheimlichen, der

unserem Team in der Ausgabe 3/03 passiert ist. Verführerisch deshalb,

da dieses Missgeschick den allermeisten LeserInnen - mehr als 90 Pro-

zent würde ich wetten - gar nicht aufgefallen ist: Der Rücken unseres

Magazins, auf den wir so stolz sind, da er bergundsteigen einen Hauch

edler Großzügigkeit verleiht, dieser Bund war falsch beschriftet: 

Die Headlines von bergundsteigen 1/03 waren dort zu lesen, anstatt die

von 3/03. Mag sein, dass dieser Fehler einmal genau diese Ausgabe zum

begehrten Sammlerstück machen wird - unser Team tröstet das wenig.

"Shit happens. Besser wir reden darüber" - so endete Seite drei zuletzt.

Nun, nach dieser Aufforderung darf ich Ihnen auch die Analyse unseres

redaktionellen Unfalls nicht vorenthalten, denn einiges klingt verdammt

vertraut:

Bei einer Ausgabe von bergundsteigen kommen einige Bytes zusammen

und zuletzt waren es fünf Datenträger, die der Druckerei zu übergeben

waren. Da Peter und ich - Walter war wie immer pünktlich - wieder

einmal sehr, sehr spät die bearbeiteten Beiträge an unsere Grafikerin-

nen, Christine und Claudia, lieferten, entstand dort enormer Stress 

(verschärft noch dadurch, dass beide Ihren Urlaub schon fix geplant

hatten). Und als dann die mit der Druckerei vereinbarte Stunde der

Datenübergabe nahte, gab es noch schnell die Anweisung von Christine

an Claudia, die alte Datei mit den Rücken-Informationen von 1/03, die

als Vorlage diente, zu aktualisieren.

Claudia erledigte das prompt, und speicherte das neue Dokument. Wo

die Rücken-Datei genau abgelegt werden sollte, wurde von Christine als

“eh´ klar” vorausgesetzt und nicht kommuniziert. Ohne weitere Kontrol-

le der neu erstellten "Rücken-Datei" brannte Christine nun die fünfte

CD einschließlich der Datei mit den Rücken-Informationen - allerdings

mit den alten von der März-Ausgabe - in der festen Annahme, Claudia

habe diese mit den aktuellen Daten überschrieben. Hatte sie auch, sie

speicherte diese aber in einem anderen Ordner.

Nun sind wir als eingefleischte Risikomanager aus solche Fehler natür-

lich vorbereitet und lassen uns deshalb von der Druckerei einen letzten

Abzug zur Kontrolle geben. Auch diesmal erhielten wir die Kontrollbö-

gen vollständig - einzig der Bogen mit dem Bund wurde nicht geliefert.

Christine konnte das nicht entgehen und sie wies die Druckerei bei

Durchgabe der Korrekturen auch auf das Fehlen dieses einen Bogens

hin und mit dem saloppen Spruch: "... das wird schon passen!" - 

verzichtete sie großzügig auf die Nachlieferung. Insgeheim hoffte sie,

dass nun die Druckerei selbst diese Kleinigkeit kontrollieren werde. Sie

tat es nicht. Ist auch nicht deren Job.

Was der Rücken einer Zeitschrift mit dem Bergsport zu tun hat? Kom-

munikationsfehler, lockerer Verzicht auf Standardchecks, Zeitdruck, die

Haltung - "es wird schon passen/gut gehen/gelingen/nichts schief

gehen", das ist der Stoff, aus dem auch unsere Missgeschicke am Berg

und in der Kletterhalle gewebt werden.

Sehr dankbar sind wir Martin Schwiersch, der in dieser Ausgabe die

Themen Missgeschick und Fehlerfreundlichkeit erneut aufnimmt und

aus dessen Beitrag ich einen Satz vorwegnehme, der mich betroffen

gemacht hat: Schwiersch zitiert dort Jasper Hunt, der darauf hinweist,

dass der nicht aufgearbeitete Unfall, aus dem nicht gelernt werden

kann, ethisch inakzeptabel ist, weil so verhindert wird, dass der Unfall

über das Unfallereignis und die betroffenen Personen hinaus Sinn stif-

ten kann. Der berichtete Fehler verhindert den zukünftigen, der ver-

schwiegene hingegen begünstigt ihn.

Wer dem zustimmt, wird auch den Beitrag von Monika und Gerhard

Leitner in dieser Ausgabe zu würdigen wissen. "(sh)it happens", Fortset-

zung folgt.

Herzlich aus dem Alpenvereinshaus

Michael Larcher

Chefredakteur
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[Flying Fox Rudolfshütte #1] Mit Interesse habe ich

den Artikel von Ermacora zum Urteil des OGH gelesen.

Die Frage der Haftung der alpinen Vereine für Unfälle

bei Vereinsaktivitäten wurde kürzlich vom OLG Stuttgart um eine

weitere Facette bereichert. Im zweiten Prozess nach dem tragi-

schen Mitreißunfall am Rheinwaldhorn/Läntagletscher am

7.8.1988 hat das OLG Stuttgart mit Urteil vom 3.12.2002 ent-

schieden, dass die betroffene DAV-Sektion für alle Schäden auf-

kommen muss. Ein anderer Senat des OLG Stuttgart hatte 1994

eine Verantwortlichkeit der Sektion abgelehnt, da deren Organe

keine eigene Organisationspflicht verletzt hätten. Über einen

Umweg kam die Klägerin nun doch noch zum Erfolg.

Die persönliche Verantwortung des Tourenleiters wurde zwischen-

zeitlich in einem separaten Verfahren bejaht. Seine Erben sind

daher zum Schadensersatz verpflichtet, diese Haftung ist jedoch

auf den Nachlass beschränkt und damit in der Regel wie auch in

diesem Fall nicht werthaltig. Der persönlich haftende Tourenleiter

hat aber gegen den Verein, für den er ehrenamtlich tätig ist,

einen Anspruch auf Freistellung von der Haftung. Das bedeutet,

dass letztlich doch der Verein für alle Schäden aufkommen muss,

ungeachtet der Tatsache, ob dem Verein bzw. seinen Organen ein

eigener Verschuldensvorwurf gemacht werden kann. Die Geschä-

digte ließ sich von den Erben des getöteten Tourenleiters diesen

Freistellungsanspruch gegen die DAV-Sektion abtreten. Aus dem

Freistellungsanspruch klagte sie gegen die Sektion und obsiegte.

Die DAV-Sektion hatte im Prozess eingewandt, dass der Touren-

leiter verstorben und die Haftung der Erben auf den Nachlass

beschränkt sei. Da jede weitergehende Haftung der Erben ausge-

schlossen sei, bestehe kein Anlass für eine Freistellung. Diesen

Einwand hat das OLG Stuttgart zurückgewiesen und der Klage

stattgegeben. Der Freistellungsanspruch, der primär der Haftungs-

entlastung des Tourenleiters dient, erlaubt demnach dem Geschä-

digten reflexartig den unbeschränkten Durchgriff auf das Vereins-

vermögen. Die betroffene Sektion hat die vom OLG zugelassene

Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt, über die noch nicht

entschieden wurde.

Dieser Entscheidung ist uneingeschränkt zuzustimmen. Wer sich

ehrenamtlich engagiert, darf nicht mit völlig unabsehbaren Haf-

tungsrisiken schon bei leicht fahrlässigem Verhalten belastet wer-

den. Die Privat-Haftplichtversicherung deckt Schäden, die bei

Führungstätigkeit für den Alpenverein entstehen, nicht ab. Dem

Tourenleiter hilft der Freistellungsanspruch gegen die Sektion

allerdings auch nicht weiter, wenn dort nichts zu holen ist. Die

Entscheidung ist jedoch insoweit psychologisch von größter

Bedeutung, als die Sektion sich nicht aus der Verantwortung

stehlen und diese dem Tourenleiter zuschieben kann. Insoweit

liegt der Grundfehler in der Entscheidung des OLG Stuttgart von

1994, das es ablehnte, die Sektion unmittelbar für die Fahrlässig-

keit ihrer Tourenleiter einstehen zu lassen.

Die Entscheidung führt noch einmal eindringlich vor Augen, dass

der DAV für seine Sektionen und die für diese ehrenamtlich täti-

gen Tourenleiter eine ausreichende Haftpflichtversicherung vor-

halten muss. Der DAV hatte zum Zeitpunkt des Unfalls für seine

Sektionen nur eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungs-

summe von 2 Mio. DM. Die Haftung für die schwersten Verlet-

zungen der Klägerin, die lebenslang pflegebedürftig bleiben wird,

ist für die betroffene Sektion existenzbedrohend. Der DAV hat

nach dem Unfall die Konsequenzen gezogen und die Haftpflicht-

deckung auf 6 Mio. Euro pro Unfall erhöht.

Luidger Röckrath, Rechtsanwalt, München
Die Situation beim ÖAV: Auch unsere 197 Sektionen wären für

einen derartigen fall selbstvertändlich haftpflichtversichert. Die

Deckungssumme pro Schadensfall beträgt 3,6 Mio. Euro. red

[Flying Fox Rudolfshütte #2] Zu Ihrem Artikel "flying

fox" (Heft 2/2003) erlaube ich mir einige Bemerkungen:

Solange solche Unfälle passieren, die mit etwas Haus-

verstand und Umsicht leicht vermeidbar sind, wird weiter regle-

mentiert werden. Man sollte meinen, dass es selbstverständlich

ist, dass man erst startet, wenn der Untere sich aus dem Gefah-

renbereich entfernt hat und seinen Freund nicht als Pressblock

benützt. Alt und bewährt: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser".

Woher wusste der startende Bergführer, dass die Geschichten, die

ihm der zweite Teilnehmer über seine alpinen Taten erzählte,

wahr sind und wann sie sich ereignet haben? Hat er sie als wahr

angesehen, weil der Zweite sich vorschriftsmäßig eingehängt hat,

so gibt das höchstens Aufschluss, dass er bergerfahren ist, nicht

aber über seine Tagesverfassung und ob er der nervlichen

Anspannung kurz vor dem Start gewachsen ist. Auch für einen

Bergerfahrenen ist so eine Abfahrt über 40 HM eine Mutprobe.

Hier hätte der startende Bergführer sicherheitshalber eingreifen

und die Startinstruktionen einhalten müssen. Meiner Meinung

nach hat daher der OGH mit Recht das fehlende Verschulden des

Bergführers, wenn auch nur zwischen den Zeilen, bezweifelt. Der

veranstaltende Verein wurde offensichtlich geklagt, weil der Ver-

ein kapitalkräftiger ist als eine Einzelperson. Wieso der Verletzte

nicht auch seinen Freund, den Verursacher seiner Verletzungen,

geklagt hat, geht aus dem Artikel nicht hervor.

Interessant wäre zu erfahren, ob gegen den startenden Bergführer

und dem eigenmächtig Startenden ein Strafverfahren wegen

fahrlässiger schwerer Körperverletzung oder allenfalls wegen

Gefährdung der körperlichen Sicherheit eingeleitet worden ist, ob

eine Verurteilung erfolgt oder ob die Anzeige zurück gelegt (ein-

gestellt) worden ist. So geartete Unfälle fordern geradezu die von

den Bergsteigern wenig geliebten alpin-akademischen Diskussio-

nen heraus und müssen, wie es auch prompt aus Anlass dieses

Unfalles geschehen ist, zu neuen Vorschriften führen.

Heinrich Gödl, Richter, Graz
Der Verletzte hat inzwischen auch seinen Freund geklagt, das

Ergebnis ist noch nicht bekannt. Auch der ÖAV hat eine Regress-

klage gegen den eigenmächtigen Starter eingebracht. Das Verfah-

ren ist anhängig.

Während gegen den eigenmächtigen Starter kein Strafverfahren

eingeleitet wurde, stellte die Bezirksanwaltschaft gegen den Berg-

führer der Bergstation einen Strafantrag wegen fahrlässiger Kör-

perverletzung. Dieser wurde aber nach Vorliegen eines eigenen

Gutachtens im Strafverfahren zurückgezogen.

Andreas Ermacora, Rechtsanwalt
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[Umlenkkarabiner] Ich habe in einem unserer Osttiroler

Klettergärten (Falkenstein) dermaßen durchgescheuerte

Umlenkkarabiner vorgefunden, dass ich mir gedacht

habe, ob es nicht möglich sei, diese Karabiner auf ihre Festigkeit

prüfen zu lassen. Es sind HMS-Karabiner, welche bis zur Hälfte

vom ständigen Abseilen durchgescheuert sind. Mich würde es

wirklich interessieren, ob und wie viel man diesem Material noch

zutrauen kann. Vielleicht lässt sich ja auch einmal in bergundstei-

gen ein Bericht drüber schreiben? Wäre echt interessant, so mit

Foto und Kommentar. Ich lasse euch drei von den "schwindlig-

sten" Umlenkkarabinern zukommen.

Thomas Mariacher, Bergführer, Lienz/Osttirol
Wir baten Dieter Stopper von der DAV-Sicherheitsforschung, einen

Zerreißversuch durchzuführen. Das überraschend positive Ergebnis:

1) Stubai Austria 3000 hielt 30 kN, Bruch am Hauptschenkel

2) osteuropäischer Karabiner 2200 hielt 22 kN, an der Stelle gebro-

chen, die eingeschliffen war.

3) Austria HMS 2200 hielt 19 kN, Nase am Verschluss gebrochen

Sämtliche Karabiner hatten demnach - trotz beängstigendem

Querschnittsverlust - noch große Sicherheitsreserven. In "Panora-

ma" 3/2003 gab es auch eine Veröffentlichung zu dem Thema.

Falls nicht zur Hand, Download unter: 

www.alpenverein.de, archive.

red

[IQ] - der Zeit voraus? Aufgrund von Unfällen mit dem

IQ wurde vom ÖAV die Empfehlung ausgegeben, diesen

zu ersetzen. Wohin kehrt man zurück? Dahin, wo wir

gedanklich angesetzt haben, um den IQ zu entwickeln. Die Frage,

ob ein geschlossener Ring, ein Schnapper in einer Kette oder der

IQ über die Jahre hinweg mehr Unfälle hätten verhindern können,

wird leider nie beantwortet werden. Eindeutig feststellen möchte

ich hier nur, dass man ein Seil, das sich in einem Schnapper

befindet, fast genauso leicht aushängen kann wie aus dem IQ und

infolgedessen wäre die richtige Konsequenz, auch alle Schnapper

mit Kette zu entfernen! Auch ein Schraubkarabiner birgt die

Schwachstelle, dass man ihn zuschrauben muss. Der gefährliche

Ring mit all seinen Tücken wird plötzlich wieder zum attraktiven

Umlenkpunkt. 

Was für mich als Klartext übrig bleibt, ist etwas ganz anderes: die

Kletterer haben ein sehr niedriges Gefahrenbewusstsein und sind

offensichtlich nicht bereit, sich Zeit für eine Ausbildung zu neh-

men, wo z.B. ganz klar gelehrt wird, dass eine Umlenkung keines-

falls nur durch einen einzigen Punkt gesichert sein darf. Part-

nercheck ist auch hier ein wichtiges Wort! Der IQ hätte die Chan-

ce geboten, der tückischen Gefahr des "Blackouts" - vor dem wir

alle nicht geschützt sind und ich persönlich am meisten Angst

habe - entgegenzuwirken und die gefährlichste Zeit am Umlenk-

punkt (zwischen Ankommen und abgelassen werden) auf Null zu

reduzieren. 

Es gibt Entwicklungen, die ich gerne als Irrweg akzeptieren kann.

Es gibt aber kaum Systeme, die unfehlbar sind und obwohl z.B.

auch das Grigri eine fatale Fehlbedienung zulässt, wurde es trotz-

dem nicht vom Markt entfernt. Man erwartet sich, dass der Kun-

de die Gebrauchsanleitung liest. Ich würde mir erwarten, dass von

jedem Kletterer mehr Eigenverantwortung  und in diesem Zug

auch mehr Wissen über Sicherheit verlangt wird. Jeder muss

Bescheid wissen und es genügt eben nicht, sich auf andere zu

verlassen. Für mich ist der IQ nach wie vor eine sinnvolle Sache,

leider scheint die Zeit nicht reif dafür zu sein.

Heinz Zak, IQ-Miterfinder, Scharnitz

[Wahnsinn am Hörnli] Ein Tatsachenbericht vom ganz

normalen Wahnsinn: Ein guter Sommer neigt sich dem

Ende zu und eigentlich habe ich mit der Führerei schon

abgeschlossen, doch plötzlich klingelt das Handy. Die Alpinschule

bietet das Matterhorn an. Und ich soll führen. Super! Das Hörnli

muss man einfach einmal gemacht haben. Nicht lange überlegt

sage ich zu. Zwei Tage später steige ich schon mit meinem Gast

vom Schwarzsee zur Hörnlihütte auf. 

Dort angekommen erhalte ich schon erste "Befehle" was die Auf-

bruchszeit betrifft. "Um 4:30 wird geweckt, davor wird geschla-

fen". Eigentlich wollte ich schon früher los, weil ich keine Ahnung

habe, wie mein Gast drauf ist. Und aus Erfahrung der letzten

Wochen sowie durch die Länge der Tour kalkuliere ich meinen

Zeitplan lieber ein bisschen großzügiger. Um 4:00 Uhr starte ich

los. Es läuft alles wie am Schnürchen und ich freue mich über die

gute Wegfindung und das zügige Vorwärtskommen. Eine gute

Stunde später höre ich unter mir jemanden rufen: "Hello! Wrong

way!" Im Glauben, ich sei tatsächlich falsch, warte ich bis die

ortsansässigen Kollegen auflaufen. Jetzt muss ich mir einiges

anhören, mich sogar beschimpfen lassen und ganz nebenbei war

ich gar nicht am falschen Weg! In der Folge reihe ich mich zwi-

schen den Seilschaften ein und klettere in Hektik und Chaos zum

Gipfel. An Standplätzen werden ganze Seilschaften ausgehängt,

waghalsige Überholmanöver und selten gespannte Seile sind zu

beobachten. In diesem Moment schwindet meine Vorstellung vom

"erfahrenen Westalpenführer" und ich muss feststellen, dass

Sicherheit nicht mehr an oberster Stelle steht, sondern "Speed"

dominiert. Wo bleiben nun all die Lehrmeinungen, die ich in zig

Kursen gepredigt bekommen habe? Und vor allem, wo bleibt die

Kameradschaft am Berg? Nicht nur ich staune, sondern auch

mein Gast.

Dieser nämlich ist ein engagierter Bergsteiger, der schon so man-

chen 4000er alleine bestiegen hat und der hier am Matterhorn

zum ersten Mal in den "Genuss" einer geführten Tour kommt.

Bleibt offen, wie oft er noch einen Führer buchen wird ...

Matthias Knaus, Bergführer, Fulpmes

u

[Umlenkkarabiner] Der Zerreißversuch der sehr stark eingeschliffenen Umlenkkarabiner brachte überraschende Ergebnisse:
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[Grigri] Im Beitrag über Sicherungsgeräte ist euch ein

Fehler unterlaufen. Ihr schreibt, im Falle eines Sturzes

muss der Tre, wie auch das Grigri los gelassen werden.

Im Falle des Grigri stimmt dies nicht, da, wie in der Gebrauchsan-

weisung des Grigri ersichtlich, das Gerät beim Sichern nicht

gehalten werden darf. 

Das Seil wird - wie beim Achter- oder HMS-Sichern - mit einer

Hand ins Gerät geschoben, mit der anderen Hand heraus gezogen.

Im Falle eines Sturzes muss wie beim Sichern mit anderen Gerä-

ten das Bremsseil fest gehalten werden! Das Grigri ist nach wie

vor das sicherste Sicherungsgerät, da es zusätzlich selbst blockie-

rend ist. Alle Unfälle, welche mit dem Grigri in Zusammenhang

gebracht werden, sind aufgrund von Bedienungsfehlern passiert

(das Bremsseil wurde nicht fest gehalten). Wird das Bremsseil bei

einem herkömmlichen Sicherungsgerät nicht fest gehalten, hat

dies ebenfalls gravierende Folgen.

Max Berger, Bergführer
Fehler? - bezogen auf die Gebrauchsanweisung ja, auf die prakti-

sche Anwendung allerdings nicht. Alle Grigri-Benutzer halten das

Gerät beim schnellen Seilausgeben - einem elementaren Bedie-

nungselement beim Sportklettern! Wer darauf konsequent verzich-

ten will, sollte besser das Gerät wechseln. Es ist daher aus meiner

Sicht wesentlich ehrlicher, diese Methode richtig (!) zu vermitteln,

als sie per Gebrauchsanweisung zu verbieten. Richtig heißt, das

Gerät für den kurzen Augenblick des raschen Seilausgebens seitlich

abgedreht zu fixieren - sodass es einem bei einem Sturz sofort aus

der Hand gerissen wird. Petzl ist eine außergewöhnlich innovative

Firma und das Grigri ein außerordentlich interessantes Sicherungs-

gerät für sehr genau instruierte Kletterer. Nicht einverstanden bin

ich mit diesem  generellen "Halteverbot", da es "unzumutbar" ist

(wenngleich ich auch die Haftungsängste der Hersteller verstehe).

Im ÖAV jedenfalls vermitteln wir das "richtige Halten" des Grigri

beim raschen Seilausgeben.

Michael Larcher

[Kurzschluss] Mehrfach wird "einige Meter Sicherheits-

abstand zu Felstürmen und einzelnen Bäumen" gefor-

dert. In Abb. 2 auf Seite 22 wird für eine 15 m hohe

Felswand ein "relativ sicherer Bereich" (gegen direkten Einschlag)

im Abstand von 2 m und mit einer Breite von 15 m angegeben.

Innerhalb der 2 m kann der Blitz auf einen Bergsteiger übergehen,

außerhalb bietet die Felswand keinen Schutz mehr.

a) Der innere Sicherheitsabstand von 2 m ist klar und weitgehend

unabhängig von der Höhe der Felswand. Kann man davon ausge-

hen, dass das äußere Ende des relativ sicheren Bereiches einiger-

maßen proportional zur Wandhöhe ist, d. h. bei nur 5 m Höhe

auch nur 5 m beträgt, oder bei 50 m Höhe eben auch 50 m?

b) Nach der Darstellung auf Seite 25 wird mit dem Ablegen von

Metallgegenständen (außer "hoch hinausragenden Skistöcken am

Rucksack", und wahrscheinlich muss man hier auch Pickelspitzen

genauso betrachten) keine Verminderung der Einschlagwahr-

scheinlichkeit erreicht, sondern "nur" eine Verringerung der Ver-

letzungsgefahr. Auf Seite 24 werden "Metallstabilisatoren in

Traggestellen von Rucksäcken" als "besonders ungünstig"

bezeichnet. Gilt das nur für Kraxenrucksäcke mit ihrem großen

Metallgestell, oder auch für die kleinen Alustäbchen in "norma-

len" Rucksäcken. Hier ergibt sich auch ein Zielkonflikt: Setze ich

mich auf den Rucksack, habe ich eine besser (elektrische) Isola-

tion gegenüber dem Boden, aber eben die Alustäbchen in der

Nähe, lege ich den Rucksack weiter weg, habe ich beides nicht.

c) Die Schrittspannung liefert offensichtlich eine wesentlichen

Beitrag zum Risiko. Ist es daher sinnvoll, sich auf den Rucksack zu

setzen und auch die Beine zu isolieren, z. B. durch Darunterlegen

des Seiles oder eines Sitzpolsters? Soll man auch gezielt seine

"maximale Ausdehnung" so ausrichten, dass sie quer (tangential)

zum voraussichtlichen Spannungstrichter verläuft?

Dieter Schmida

a) Der sicherste Platz ist der zuhause, und nicht der 2, 4 oder 20 m

vom Wandfuß entfernte - der ist nur relativ sicher im Vergleich zu

seiner Umgebung und noch immer viel gefährlicher als die AV-

Hütte. Die Frage ist oft, welches ist der beste Platz, den ich in 1 - 5

Minuten "sicher" erreichen kann. Wenn man sich Photos von Blitz-

bahnen anschaut (verwinkelt, verästelt bis fast korkenzieherartig

verschraubt) kann man davon ausgehen, dass sich der Einschlags-

punkt nicht nach streng linearer Geometrie (50 m Abstand bei 50

m Wandhöhe und 80 Grad Neigungswinkel) berechnen lässt. Aber

prinzipiell wird der eher sichere Bereich proportional zur Höhe des

Blitzableiters sein.

b) Dieser Absatz ist nicht von mir, sonder von Walter Würtl und

bezieht sich auf konkrete Unfallfolgen nach direktem Blitztreffer.

Beim Draufsitzen zwecks Isolation geht's in erster Linie um den

Schutz vor Bodenströmen, da ist der Effekt des Metalls im Inneren

des Rucksacks zwar wegen seiner Leitfähigkeit eher unerwünscht,

ein Zerreißen des Metallstabes und Einbrennen in die Haut wie bei

einem Blitzschlag ist aber nicht zu erwarten. Bei einer Risikoabwä-

gung würde ich mich auf den Rucksack setzen, auch mit Metall im

Tragegestell.

c) Jede Isolation dem Boden gegenüber verbessert die Situation.

Nur, wer hat mehr als einen Rucksack? Auch die Position mit mög-

lichst geringem Potentialgefälle ist wünschenswert - aber dazu

müsste man wissen, wo der Blitz einschlägt und wie sich die

Bodenströme ausbreiten (Feuchtigkeit, Geologie) - also in der Pra-

xis ohne Bedeutung.

Walter Fimml

[Plate] Ich versteh' ja, dass in der Zeitschrift unter-

schiedliche Meinungen vertreten sind: Im Artikel

"Standplatzbau" wird auf S. 49 die Plate mit Sackstich-

schlinge als Sicherungsmöglichkeit für Nachsteiger genannt, im

Artikel "Plates" wird auf S. 57 diese Methode ausdrücklich nicht

empfohlen. Das regt zum Nachdenken an und zeigt, dass unser

Sport immer (noch) in Entwicklung ist. 

Ich finde es aber nicht so gut, wenn ein Artikel in sich wider-

sprüchlich ist: auf S. 59 wird - bei Ablassen des Nachsteigers mit

dem Reverso - empfohlen, den starren Bügel zur Entlastung zu

verwenden. In der dazugehörigen Abb. (S. 58) wird das dann aber

genau anders gezeigt und am Karabiner gezogen.

Christian Kreuzer, Wien
Ertappt! Da fehlte es offensichtlich in unserem Team an Koordina-

tion (aber wer rechnet schon damit, dass unsere Leser derart genau

sind). Plate als Selbstsicherung Ja - Nein? Ich denke, wir können

dieses Thema nun auf den Punkt bringen: Mit den Sackstichknoten
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hinter der Plate sind alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt. Der

Rest ist Geschmackssache. 

Zum Ablassen: Wir haben das so zeichnen lassen, wie es bei allen

Plates funktioniert - nämlich mit der Entlastungsschlinge am

Querkarabiner. Nur beim Reverso kann die Entlastungsschlinge

auch direkt am starren Bügel fixiert werden. Aber wo auch immer

eingehängt wird - wirklich wichtig ist die zusätzliche Sicherung!

Michael Larcher

[uiaa-normen] Erst jetzt stieß ich als Neuleser auf den

Artikel "Standards" von Pit Schubert aus Heft 1/2003.

Dieser formuliert gegen Ende: "Es muss allerdings hinzu-

gefügt werden, dass die UIAA-Normen nicht rechtsverbindlich

sind, also keinen Gesetzescharakter wie die EURO-Normen haben.

Die Hersteller können ihre Ware nach den UIAA-Normen produ-

zieren und prüfen lassen oder auch nicht. Wenn die Ausrüstung

die Prüfung bestanden hat, kann der Hersteller seine Ware

zusätzlich zum CE-Zeichen auch mit dem UIAA-Gütezeichen

schmücken." 

Nun ist die Einhaltung einer bestehenden Norm und die anschlie-

ßende entsprechende Auszeichnung des Produkts die eine Seite.

Die andere, für mich als Verbraucher, ähnlich wichtige Seite ist

jene der Haftung. Ist es da nicht so, dass ein Produkt zum Zeit-

punkt des in Verkehr bringen dem Stand der Technik entsprechen

muss, also Normen für das Haftungsrecht zweitrangig sind? Wenn

zum Beispiel die Kantenabrissfestigkeit für Kletterseile technisch

ein bestimmtes Niveau erreicht hat, müssten diesen Level alle

Hersteller übernehmen oder darauf hinweisen, dass ihr Produkt

nicht dem derzeit machbaren entspricht. Stimmt mein Kenntnis-

stand, dann kann sich kein Hersteller im Haftungsfall, darauf

zurückziehen, dass ein Verfahren oder ein Standard noch nicht

schriftlich fixiert ist.

Wie viele, bin auch ich von bergundsteigen sehr eingenommen

und möchte die Lektüre nicht mehr missen. Reports, die mich

wach halten für das Risiko, in das ich mich am Berg begebe und

die mir zeigen, wie ich dieses managen kann, fehlen in dieser Fül-

le in anderen Zeitschriften. Ich wünsche euch für die Zukunft

weiter ausreichend gute Autoren und eine Verlegerschaft, die das

Magazin in der bisherigen Art erhält, damit es nicht wie etliche

der anderen Bergsportmagazine im Product Placement ersäuft.

Michael Moneke, Darmstadt
Prinzipiell haben Sie recht: Ein Hersteller hat bei seinem Produkt

den Stand der Technik zu erfüllen. Der Stand der Technik eilt immer

der Regel der Technik (Norm) voraus. Dies gilt besonders für inno-

vative Produkte. Die bei Ihrem speziellen Beispiel erwähnte

"Scharfkantenfestigkeit von Bergseilen" stellt im eigentlichen Sinn

jedoch keinen neuen Stand der Technik dar, sondern ist gedacht als

Herausstellung einer bestimmten Seilklasse.

Nach "UIAA-Scharfkantentest" erfolgreich geprüfte Seile verfügen

über eine nachgewiesene Sicherheitsreserve bei Stürzen über eine

definierte Prüfkante, was jedoch nicht heißt, dass diese Seile im

realen Einsatz über Felskanten nicht mehr reißen können. Es ist

auch nicht erwiesen, dass "scharfkantenfeste" Seile die - sehr sel-

tenen - "Scharfkanten"-Unfälle verhindert hätten. Die haftungs-

rechtliche Relevanz im Eintrittsfall ist daher sehr vage.

Wie Sie bei einem Seilvergleich feststellen werden, sind "scharf-

kantenfeste Seile" von relativ dickem Durchmesser/ hohem Meter-

gewicht - die Widerstandsfähigkeit muss ja irgendwo herkommen.

Diese Eigenschaft von jedem Bergseil aber generell einzufordern,

ist für bestimmte Seile nicht erforderlich und würde auch bedeu-

ten, dass dünnere/leichtere Seile z.Zt. nicht herstellbar wären.

Daher wäre eine generelle Forderung "scharfkantenfester" Seile als

Stand der Technik aus heutiger Sicht überzogen. 

Volker Kron, TÜV Product Service GmbH, München �
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Steinböcke go SLF

Das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung in

Davos (SLF) beschäftigt ca. 120 Mitarbeiter an den unterschied-

lichsten Projekten zur Schnee- und Lawinenforschung sowie Risi-

komanagement. In einem dieser Projekte spielen nun Steinböcke

die Hauptrolle: Da für viele Wildtiere der Winter die höchsten

Anforderungen an deren Überlebensstrategie stellt und ein wich-

tiger Selektionsfaktor ist, wäre es von großer Bedeutung zu wis-

sen, wie das Verhalten solcher Tiere durch die Schnee- und Wit-

terungsverhältnisse bestimmt oder limitiert wird. Abgesehen vom

wissenschaftlichen Wert, können solche  Erkenntnisse auch zur

Lösung von Konflikten mit touristischer bzw. forstwirtschaftlicher

Nutzung beitragen. Dazu untersucht ein Team des SLF folgende

Zusammenhänge:

� Wie beeinflussen Schnee- und Witterungsverhältnisse die

Aktivität und Mobilität der Steinböcke, was sind günstige bzw.

ungünstige Verhältnisse?

� Welche Wintereinstände wählen die Steinböcke, was kenn-

zeichnet diese Orte in Bezug auf mikroklimatische bzw. geo-

grafische Eigenschaften und lokales Ausaperungsmuster?

� Wie gehen Steinböcke mit Naturgefahren um, lassen sich

Zusammenhänge zwischen Lawinengefahr und Aktivität und

Mobilität finden?

Um diese Fragen zu beantworten, wurde ein Wiederansiedelungs-

versuchs von Steinböcken im Berner Diemtigtal genutzt, um eini-

ge Tiere mit Telemetrie-Sendehalsbändern auszurüsten. Diese

Halsbänder liefern über Funk GPS-gestützte Positionierungsdaten,

welche mit Messungen der lokalen Schnee- und Witterungsver-

hältnisse verglichen werden. Steinböcke sind generell geschickt

im Vermeiden von schneereichem Terrain, sie weichen - Wind-

schutz vorausgesetzt - auf steiles, felsiges Gelände aus, in denen

der Schnee schnell ausbläst oder gar nicht erst liegen bleibt.

Im heurigen Winter erwartet man die Datenserien von zwei wei-

teren Tieren und außerdem werden im Gegensatz zu den vorheri-

gen Wintern die Tiere erstmals in ihrem Wintereinstand kontinu-

ierlich beobachtet, so dass auch Verhalten und Aktivität in der

Studie berücksichtigt werden können. Unter anderem erhofft man

sich dadurch Rückschlüsse über die Verhaltensanpassung der Tie-

re an die wechselnde Lawinengefahr ziehen zu können. Übrigens

veranstaltet das SLF am 9. und 10. Januar 2004 einen Tag der

Offenen Tür, an dem alle Forschungen und Dienstleistungen rund

um Schnee, Naturgefahren, Lebensraum Alpen und Risikoma-

nagement präsentiert werden. www.steinbock.ch, www.slf.ch

Europäischer Polizei Bergführer Verband 

Am 27. September 2003 wurde in Johnsbach/Steiermark der

"Europäische Polizei Bergführer Verband" (EPBV) gegründet. Mit-

gliedsländer sind vorerst Österreich, Deutschland und die Schweiz

(Kanton St. Gallen), Gespräche mit Frankreich und Südtirol wer-

den geführt. Mit dem Zusammenschluss soll ein europaweit mög-

lichst einheitliches Ausbildungsniveau in der Alpinausbildung und

vor allem eine qualitätsmäßig gleichwertige Arbeit im Bereich der

alpinen Unfallerhebung und statistischen Erfassung erreicht wer-

den. Der EPBV dient als Plattform für den Erfahrungsaustausch im

Sinne der Europäisierung und Internationalisierung des Berufsbil-

des der Bergführer in Gendarmerie und Polizei und möchte die

Kontaktpflege mit anderen alpinen Verbänden, Vereinen und

Organisationen fördern.

Für die erste Funktionsperiode von zwei Jahren wurden als Präsi-

dent Robert Jölli (Ö) sowie als Vizepräsident Gerhard Holzinger

(D) und Andreas Brunner (CH) gewählt. Al
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“Mizzi Langer Wand"

Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts wird an der 

Mizzi Langer Wand, nach Auflassung eines Steinbruchs, 

geklettert. Im Juni 2002 ereignete sich in diesem vielleicht 

traditionsreichsten und bekanntesten Klettergebiet des Wiener

Stadtgebietes ein Unfall. Ein Kletterer stürzte ab und verletzte

sich. Als Unfallursache wurde das Ausbrechen eines Bohrhakens

beim Abseilen angegeben. Was diesen Unfall nun so brisant

macht, ist die Tatsache, dass der Kletterer den Grundbesitzer

klagte, der das Klettern an dieser Wand nicht untersagte, und

damit verpflichtet gewesen wäre, "das rechtswidrige, unsachge-

mäße Setzen von Bohrhaken zu verhindern bzw. derartig gesetzte

Bohrhaken entsprechend zu kontrollieren oder auch entfernen zu

lassen." Nun wurde Recht gesprochen und sowohl das Landesge-

richt als das Oberlandesgericht Wien wiesen Klage und Revision

ab, das Verfahren ist abgeschlossen!

Die Konsequenzen eines anders lautenden Urteiles wären für den

Klettersport fatal gewesen: Jeder Grundeigentümer - und wir

klettern ja immer auf irgendeinem Fremdgrund - hätte aus

berechtigten Haftungsängsten das Klettern verbieten müssen.

Kletterschein T-Shirt

Schon seit Oktober sind die neu gestalteten Kletterscheine

"toprope", "indoor" und "outdoor_basic" mit der dazugehörigen

Broschüre "Sicher Klettern" im Referat Bergsport des ÖAV erhält-

lich und werden hervorragend angenommen. Dieses Angebot, das

vor allem bei jungen Kletterern Akzeptanz für Sicherheitsstan-

dards beim Sportklettern schaffen möchte, wird nun mit dem

dazupassenden "Kletterschein T-Shirt" abgerundet. Dieses erlebt

somit ein Revival, denn bereits vor vier Jahren, als die ersten

Kletterscheine gedruckt wurden, gab es ein solches Leiberl, das

inzwischen fast Kultstatus erreicht hat. Das aktuelle T-Shirt passt

sich vom Design der neuen Linie an und ist exklusiv für Kletter-

scheinbesitzer bzw. deren Kletterlehrer vorgesehen. Für Kinder ab

ca. 8 Jahre sowie für Erwachsene sind die T-Shirts von Sektionen

des ÖAV, Schulen, Vereinen und Alpinschulen für ¤ 10,- bzw. 

¤ 12,- ab sofort erhältlich. Die Kletterscheine selbst werden

kostenlos abgegeben, die Begleitbroschüre 

"Sicher Klettern" kostet ¤ 1.50. 

Infos und Bestellungen:

bergsport@alpenverein.at, 
Fon 0512.59547.30

Bergführer ohne Schi

Am 9. Mai 2003 wurden bei der Delegiertenversammlung der

IVBV (Internationale Vereinigung der Bergführerverbände) auf

dem Schilthorn mit großer Mehrheit "Richtlinien zur Mitglied-

schaft" verabschiedet. Präsident Peter Geyer und Sekretär Armin

Oehrli haben diese Richtlinien erarbeitet, in denen auch auf die

"Nichtschifahrer" eingegangen wird. Genaugenommen handelt es

sich um eine Regelung für Bergführerverbände, in deren Ländern

keine Möglichkeiten zum Schifahren vorhanden sind. Dadurch soll

es künftig auch Ländern wie Peru, Bolivien, Nepal oder Tibet - wo

die höchsten Berge der Welt stehen - möglich sein, dem IVBV

anzugehören. Die Aufnahme von Ländern ohne die Disziplin Schi

ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die indivi-

duell geprüft werden müssen. Darunter fällt z.B. das Fehlen der

entsprechenden Infrastruktur und dass es absehbar ist, dass auch

in der Zukunft die Disziplin Skilauf nicht zum Beruf der Bergfüh-

rer des jeweiligen Landes gehören wird. Der Standard aller ande-

ren Disziplinen, inklusive einer angemessenen Ausbildung im Win-

ter (im verschneiten Hochgebirge) mit umfangreicher Schnee-

und Lawinenkunde muss durchgeführt werden. Bergführer aus

solchen Ländern ohne die Disziplin Schi - in deren Ausweis die

Kennzeichnung "NOSKI" aufscheint -  haben in diesem Bereich

kein Gegenrecht in anderen Mitgliedsländern. Möglich ist es

selbstverständlich, dass die Schiausbildung in einem anderen IVBV

Mitgliedsverband nachgeholt wird, wobei dann eine Zweitmit-

gliedschaft in diesem Verband eingegangen werden muss

(gekennzeichnet wird dies im Ausweis mit z.B. "SKISWISS" oder

"SKIUSA"). www.ivbv.info                                             �
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nahmen, übrigens total unabhängig voneinander, waren zwei

Männer aus Wien. Einer war der Meinung, Frauen sollten keine

Bergführer sein, da sie die Nerven schneller wegschmeißen. Er

war ansonsten ein netter, älterer Herr und ich habe ihm seine

Meinung gelassen. Was soll's, vielleicht hatte er eben in seinem

Leben entsprechende Erfahrungen gemacht. 

Der andere war davon überzeugt, dass er ein superguter Schifah-

rer ist und hat sich beschwert, weil er befürchtet hat, bei mir in

der Gruppe unterfordert zu sein. Da ich in dieser Woche allerdings

die stärksten Schifahrer der ganzen Lodge hatte, war seine Sorge

unberechtigt. Ich habe den armen Kerl in Grund und Boden

gefahren, sodass er nach einem halben Tag mit hochrotem Kopf

und schwitzend darum gebettelt hat, in eine "langsamere" Gruppe

wechseln zu dürfen. Er hat also zwei wichtige Lektionen gelernt:

Erstens, man soll den Inhalt nie nach der Verpackung be- bzw.

verurteilen und zweitens - dass er eigentlich kein so guter Skifah-

rer ist, wie er geglaubt hat ...

Manchmal hat es den Anschein, dass sich Bergsportlerinnen in
zwei Gruppen teilen lassen: Solche, die sich ihre Seilpartner
unabhängig vom Geschlecht auswählen und solche, die sich
vor allem im Kreise anderer Bergsteigerinnen am wohlsten
fühlen. Was sind deine Erfahrungen mit der Qualität einer
reinen Frauengruppe und dem "Störfaktor" Mann?
Mir ist der Mann noch nicht untergekommen, den ich als "Stör-

faktor" bezeichnen würde, bloß weil er eben ein Mann ist. Man-

che Menschen sind allerdings Störfaktoren - das verteilt sich aber

zu gleichen Teilen auf beide Geschlechter. Mir ist es ziemlich

egal, wer mein Seilpartner ist, solange ich mich auf ihn verlassen

kann. Ich bin am liebsten mit gleichwertigen Partnern unterwegs

und nicht mit solchen, die einem wie ein Klotz am Bein hängen,

ständig zu spät kommen, alles pessimistisch sehen und um die

man sich ständig kümmern muss - das habe ich beim Führen zu

genüge und dafür werde ich ja auch bezahlt. Reine Frauengrup-

pen finde ich genauso langweilig wie reine Männergruppen. Die

Mischung macht's aus:  zuviel Estrogen oder Testosteron auf

einem Haufen ist immer zu einseitig.

Gibt es einen fühlbaren Unterschied wenn du mit Mann oder
Frau unterwegs bist und bestimmt das Geschlecht deines
Begleiters/in im Nachhinein den Erlebniswert?
Mit Frauen wird mehr geredet, werden Gefühle eher offen gelegt.

Mit Männern ist das Gegenteil der Fall. Natürlich ist das jetzt

eine Verallgemeinerung, die nicht immer zutrifft. Bis vor kurzem

habe ich mich in der Gegenwart von Männern viel wohler gefühlt.

Diese Welt kannte und verstand ich besser, da ich mein ganzes

Leben lang mehr mit Männern als mit Frauen unterwegs war. Ich

fand die "Männerwelt" unkomplizierter, logischer und erfrischen-

der. Allerdings habe ich in den letzten Jahren festgestellt, dass

ich auch die Gesellschaft von Frauen mehr und mehr genieße. Vor

Präsident(in) der "Canadian Adventure Tours Inc.", Leadgui-
de/Operations Manager/Marketing Direktor bei verschiedenen
Heli Skiing Unternehmen, Ausbilderin von Heliski Guides in
Kanada, international gefragte Referentin - die Erfolgsliste
der Helene Steiner ließe sich beliebig fortsetzen.
Ich habe gehört, dass dir als erste österreichische Bergführe-
rin primär Chancen im "Kinder- und Seniorenbergsteigen"
prognostiziert wurden. Wie war damals die Akzeptanz bei den
Ausbildern und Mit-Aspiranten dir gegenüber?
Dieser Satz, der damals in einem Zeitungsinterview abgedruckt

wurde, wird mir bis an mein Lebensende ein Schmunzeln ent-

locken. Da ich kein Mensch bin, der sofort den Mund aufreißt

und sich beschwert, habe ich das Ganze auf meine übliche Art

und Weise erledigt: ich habe diese Aussage ignoriert und bin

meinen Lebensweg gegangen. Mit Kindern und Senioren habe ich

immer noch wenig zu tun - wahrscheinlich aber nur aus Zufall.

Oder vielleicht gibt es ja doch einen Grund, warum mir die Chefs

von Whistler Heliskiing immer vor Kraft strotzende junge Männer

zuteilen, die vor lauter Testosteron nur so platzen und am lieb-

sten gleich die 40 Grad steilen Hänge fahren wollen ...

Ich glaube, die Akzeptanz bei den Ausbildern war gut, schließlich

war ich in den Bergen aufgewachsen und man hat schon gese-

hen, dass ich etwas kann. Auch bei den Mit-Aspiranten gab es

keine Probleme, wir saßen ja alle im selben Boot und haben alle

gleich geschwitzt. Die Ausbildung war hart genug, da hat man

keine Zeit, sich über solche Kleinigkeiten den Kopf zu zerbrechen.

Die einzigen, die wahrscheinlich ein Problem hatten, waren ein

paar wenige der älteren Bergführer und jene Führer, die sich ihr

Selbstbewusstsein mit ihrem Titel aufgebaut haben - die fühlten

sich etwas bedroht.

In Österreich gibt es inzwischen 12 Frauen mit abgeschlosse-
ner Bergführerausbildung. Wie schaut es in Kanada bzw. in
Nordamerika mit dem Anteil der Frauen in diesem Beruf aus?
Merkst du einen geografischen Unterschied in der Akzeptanz
und im Umgang mit der "Frau Bergführer" unter Kollegen
und Gästen?
In Kanada und in den USA ist es ganz normal, dass Frauen Berufe

ausüben, die in Europa traditionell noch eher männlich sind.

Allerdings gibt es in Kanada weniger weibliche Vollbergführer.

Die Ausbildung ist bei uns gestaffelt und man kann hier auch

"nur" Wanderführer oder "nur" Kletterführer etc. sein. Rechnet

man aber all diese Kategorien zusammen, kommt man schon auf

ziemlich viele Frauen. Vollführerinnen gibt es nicht mehr als acht

- allerdings werden in Kanada pro Jahr nur ca. 5 - 8 UIAGM-Füh-

rer fertig. Als ich 1990 dem kanadischen Verband beitrat, war ich

die erste Vollführerin, ein halbes Jahr später kam dann Diny Har-

rison als erste Kanadierin dazu.

Unter den Gästen habe ich keinen geografischen Unterschied

gemerkt, die haben mich alle sofort akzeptiert. Die einzigen Aus-b
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bergundsteigen im gespräch 

mit  helene steiner  



helene steiner geboren am 27. november 1960 in saal-

felden, glücklich ledig aber mit festem boyfriend  hobbys

lesen, golf (10 handicap), mtb, laufen, yoga, ocean kayaking,

windsurfen  vorbilder meine eltern und meine großeltern

(mütterlicherseits) weil sie unbeirrt ihren weg gegangen sind,

egal welche hindernisse sie vorgefunden haben  große

Ziele 1) meine laufbahn als rednerin weiter auszubauen 

2) mein buch, welches ich letztes jahr geschrieben habe, bald

gedruckt zu sehen  big-mäc oder brettljause

brettljause oder leberkässemmel mit gurkerl und anschließender

milka mit ganzen haselnüssen  hüfttief powder

oder sonnige 5.10b auf jeden fall sonne  heli

oder klebefell klebefell (in den heli steige ich nur mehr

ein, wenn ich dafür bezahlt werde)  schi, board oder

telemark ganz klar das board  intuition oder

strategie beides, auf einem bein steht es sich schlecht, da

fällt man gleich um  der perfekte powder tag

beginnt ... mit ausschlafen und einem tollen frühstücks-

buffet  ... und endet mit einem schaumbad, dann mas-

sage und anschließend langusten in knoblauchbutter (oder

lammkeule) und gutem bier - am besten ein dunkles. und das

alles mit meinem freund und meinen eltern.

drei wünsche gesund und unfallfrei ein hohes alter errei-

chen - ich habe nur diesen einen, alles andere in meinem leben ist

so wunderbar, dass ich eigentlich wunschlos glücklich bin  
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allem, wenn es starke Frauen sind, die wissen was sie wollen und

selbständig und gezielt ihr Leben leben. Und davon gibt es ganz

schön viele!

Was antwortest du einem jungen Macho-Bergführer wenn er
behauptet, dass Frau in diesem Job fehl am Platz ist - zu
wenig Kraft und so .... .
Mit solchen Leuten lasse ich mich eigentlich nicht in eine Diskus-

sion ein. Wenn das ihre Meinung ist, dann sollen sie damit glück-

lich werden, ist mir ziemlich egal. Im übrigen beweist so ein Mann

durch diese Ansicht alleine schon seine große Schwäche! Ich kann

mich an einen Satz erinnern, den mein Großvater immer gesagt

hat: "An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!" Ich glaube, ich habe

genug bewiesen.

Was war der Auslöser für dich, deinen Lebensmittelpunkt
nach Kanada zu verlegen. Was vermisst du am meisten an
Österreich und was geht dir überhaupt nicht ab.
Mike Wiegele hat mir im Winter 1988/89 einen Job als Heliski-

guide angeboten. Durch meine Ausbildung als Touristikkaufmann

und wegen meiner fünf Fremdsprachen wurde ich auch als Direc-

tor of Marketing für Europa angestellt. Nach vier Jahren wollte

ich dann einfach nicht mehr nach Europa zurück: zu viel Stress,

zu viel Raserei auf den Straßen, zu viel Raunzerei. Kanada passte

besser zu meiner Persönlichkeit, die Toleranz, sein Leben so zu

leben wie man es will, ist viel größer. Der offene Markt gab mir

die Chance, meine eigene Reisefirma aufzubauen, ohne gleich

alle möglichen Knüppel zwischen die Beine geworfen zu bekom-

men - z.B. die Handelskammer. Hier regelt der Markt, ob man

erfolgreich ist oder nicht und man muss nicht gleich alle mög-

lichen Gewerbeprüfungen ablegen. Außerdem habe ich das Meer

sehr nahe, das ich genauso liebe wie die Berge - es ist minde-

stens ebenso imposant. Überhaupt sind die Dimensionen in Nord-

amerika größer: viel mehr Platz, viel weniger Leute. Mehr Berge

und Seen und alles kaum überlaufen. 

Was ich am meisten vermisse ist die Möglichkeit, meine riesen-

große Verwandtschaft öfters zu sehen. Ich vermisse auch Leber-

kässemmeln mit Gurkerl, Casali Rumkugeln, Milka mit ganzen

Haselnüssen und Soletti Salzstangerln. Gott sei Dank versorgen

mich Verwandte und Freunde manchmal damit, wenn sie auf

Besuch kommen. Weiters vermisse ich, dass man hier nicht

"Mahlzeit" vor dem Essen sagt und sich beim "Prost" nicht in die

Augen schaut. Jeder fängt einfach an zu essen oder zu trinken,

wenn es ihm passt - irgendwie komisch …

Was ich an Österreich am wenigsten vermisse, ist die Art und

Weise, wie man bereits an der Kleidung, dem Auto, das man

fährt, oder dem Haus, in dem man wohnt beurteilt und gleich in

irgendeine Kategorie gesteckt wird.

In welchen Situationen spürst du, dass die Entscheidung
Bergführerin zu werden, absolut die richtige war, wann
erlebst du mit Gästen das totale High-Gefühl? Hat es auch
Zeiten gegeben in denen du das Ganze an den Nagel hängen
wolltest - ich habe nachgelesen, dass du u.a. zwei Hubschrau-
berabstürze überlebt hast.
Wenn ich zurückdenke, so würde ich nichts an meinem Lebens-

lauf ändern wollen. Trotz der Unfälle ist der Bergführerberuf der

Richtige für mich, ich kann ihn auch mit meiner Ausbildung zum

Touristikkaufmann gut koppeln. Schon in der Volksschule wollte

ich immer Lehrerin werden, was ich in einem gewissen Sinn jetzt

auch bin. Am meisten freut es mich, wenn ich Kunden habe, die

in der Natur etwas lernen können - und sei es, ihre Angst zu

überwinden, um zu neuen Höhen zu gelangen. Wenn ich gerade

einen 500 m langen Pulverhang nonstop heruntergewedelt bin

und mich umdrehe und dann die ersten Gäste ankommen, mit

einem Riesengrinser im Gesicht und mir sagen, dass dies das

beste Erlebnis ihres Lebens war und nicht einmal Sex schöner ist,

dann kann ich es gar nicht fassen, dass ich für so einen tollen

Beruf auch noch bezahlt werde!

Allerdings hätte ich nach meinem zweiten Hubschrauberabsturz

fast aufgehört. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass ich

soviel Pech hatte, gleich bei zwei Abstürzen dabei zu sein. Erst

nach einiger Zeit ging mir ein Licht auf: ich hatte nicht Pech,

sondern Glück, beide zu überleben - beim ersten Absturz ver-

brannten drei junge Leute. Bald danach wurde ich von Whistler

Heliskiing angestellt und es machte so viel Spaß dort zu arbeiten,

dass mir die Liebe für diese Sparte des Bergführens wieder voll

zurückgegeben wurde. Das Niveau der Teamarbeit und die totale

Unterstützung, die einem dort gegeben wird, sind fantastisch. Der

Leitspruch lautet übrigens: "No assholes work here!" 

Wenn du Good Old Europe und Nordamerika vergleichst, wer
hat die Nase vorne und setzt die Trends, wenn es um Sicher-
heitsstandards und Risikomanagement im Bergsport geht?
Ich glaube, dass die Sicherheitsstandards auf beiden Kontinenten

sehr hoch sind.  Technisch sind sicherlich die Führer aus Europa

überlegen. Ein Grund dafür ist, dass die Berge in Europa viel

leichter zu erreichen sind und mit dem Netz an Hütten, das es

hier kaum gibt, kann der einzelne Bergsteiger mehr Erfahrung

sammeln. Hier schleppt man sich bei den langen Zustiegen mit

einem gewaltig schweren Rucksack ab, der zusätzlich zur techni-

schen Ausrüstung auch Zelt, Schlafsack und Essen etc. beinhaltet.

Wenn man Glück hat, kann man vielleicht zwei oder drei Gipfel in

einer Woche besteigen - in den Alpen steht man jeden Tag auf

einem anderen Gipfel, mit einer bequemen Hütte als zentralen

Stützpunkt. Weiters ist es sehr selten, dass in Kanada ein Kind

mit dem Bergsteigen aufwächst. Die Chance, die sich so vielen

Menschen in Österreich z.B. durch den Alpenverein bietet, gibt es

hier nicht. Die meisten Leute fangen das Bergsteigen erst als

Erwachsene an und da hat man ziemlich viel aufzuholen und

gewisse Instinkte müssen erst wachsen.

In punkto Erste Hilfe ist man bei uns aber wesentlich besser aus-

gebildet als in Europa. Auch wird hier viel mehr Wert auf die

Psychologie gelegt. Man erforscht, welche Entscheidungen

"Mensch" macht und warum. Wie erkennt man seine eigenen

Schwächen, die einen oft in gefährliche Situationen bringen?

"Human factors in decision making" ist ein konstantes und

gefragtes Thema. Es ist auch wesentlich wichtiger ein "soziales"

Wesen zu sein: introvertierte, eingebildete Führer sind nicht

gefragt und bleiben Einzelgänger - vor allem beim Heliskiing. Ich

habe einige Kollegen aus Europa erlebt, die viel zu starrköpfig

waren, um jemals im Heliskiing akzeptiert zu werden - wo doch

sehr viel auf Teamwork beruht.

Die Fragen stellte Peter Plattner 

Fotos: Archiv Steiner �
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Missgeschicke, Fehler, Unfälle

Ein Plädoyer für Fehlerfreundlichkeit

von Martin Schwiersch

Die anekdotische Sammlung und Publikation von Fehlern im

Zusammenhang mit Unfallereignissen hat eine lange Tradition,

Walter Pauses "Tod als Seilgefährte" oder Pit Schubert's 

"Sicherheit in Fels und Eis" seien als Klassiker hier genannt. 

Dies ist unverzichtbar - und sollte ergänzt werden durch Anekdo-

ten gut ausgegangener Fehler und Missgeschicke. 

Was es  - gerade auch im Bergsport  - zu fördern gilt, 

ist eine fehlerfreundliche Haltung.



... und dann ist es passiert

So oder ähnlich formulieren Menschen die Wende einer Situation,

wenn das Missgeschick, der Fehler oder der Unfall passiert. Wäh-

rend hingegen der Erzählende nachträglich noch erschrecken

mag, ist die Sprache lapidar: "... es passiert". Damit erkennt sie

eine Wirklichkeit an, die wir schwer aushalten: Missgeschicke,

Fehler und Unfälle passieren. Und sie passieren bei alpinem Han-

deln.

Die Grundhaltung gegenüber Unfällen ist die, dass jeder Unfall

einer zu viel ist. Und damit ist auch jedes Missgeschick und jeder

Fehler einer zu viel, da ja ein Unfall die Folge sein könnte. Dabei

werden Missgeschicke, Fehler und Unfälle im gegebenen gesell-

schaftlichen Klima fast wie eine ungebührliche Unterbrechung

der Normalität und nicht mehr als gegebener Teil der Normalität

angesehen: Statt anzuerkennen, dass "es passiert", halten wir es

eher mit Morgensterns Palmström, der "messerscharf schließt",

dass "nicht sein kann, was nicht sein darf". Und wenn dann doch

ist, was nicht sein darf, dann muss es einen Verursacher, einen

Schuldigen geben. "Wo ein Unfall ist, muss es einen Fehler gege-

ben haben." Diese heute häufig vorliegende Haltung verschärft

sich durch die technisch optimierte Ausrüstung hin zu "Wo ein

Unfall ist, muss es einen menschlichen Fehler gegeben haben."

Der Beitrag plädiert dafür, dass dieser strengen Haltung, so not-

wendig sie auch sein mag, eine fehlerfreundliche Haltung zur

Seite gestellt werden muss.

Von außen nach innen
Fehlersuche im alpinen Sicherheitshandeln

Die Entwicklung des Sicherheitshandelns im alpinen Bereich kann

als eine von außen nach innen gerichtete Bewegung gefasst wer-

den: Zunächst wurden äußere Aspekte daraufhin untersucht,

inwieweit hier ein Zugewinn an Sicherheit erreicht werden könn-

te: Seile sollten nicht reißen, Steigeisen nicht brechen, Helme von

Steinen nicht durchdrungen werden etc. Neben dem Material

wurde auch die alpine Materie einbezogen: Schneeuntersuchun-

gen z.B. sollten helfen, Lawinenabgänge besser vorherzusagen.

In einem zweiten Schritt wurden Verhaltenskodices für die alpi-

nen Akteure entworfen: Standardisierte Seilkommandos sollten

Missverständnisse vermeiden helfen, Vier-Augen-Checks dazu

dienen, Flüchtigkeitsfehler aufzudecken etc. Klare und standardi-

sierte Verhaltensweisen ("SOPs" - Standard Operation Procedures)

erhöhen Sicherheit.

Seit ca. 15 Jahren spielen zusätzlich die Motive und Emotionen

der bergsteigenden Menschen eine Rolle. Nun sind wir vom Klet-

tergurt (Material) über die Hand (Handeln) ins Herz gewandert.

Diese psychologische Wende geht von der Erkenntnis aus, dass

richtiges Handeln nur bei angemessenen Motiven, Einstellungen

und Emotionen "geliefert" werden kann. Also muss hier angesetzt

werden. Wer aus übersteigertem Ehrgeiz (= Motiv) Gewitterzei-

chen übersieht oder aus Euphorie (= Emotion) keine Klemmkeile

legt, wird das "Richtige" auch bei bester Ausbildung nicht tun.

Die "Nach-Innen-Bewegung" der alpinen Sicherheitsdiskussion

wird durch die gesellschaftliche Bewegung nach "mehr Sicher-

heit" beeinflusst, wenn nicht gar durch sie getragen. Heute gilt es

nicht mehr als Schicksal, wenn eine Seilschaft durch einen Aus-

bruch des Standplatzes abstürzt, sondern als ein Problem des

Standplatzes: "Warum war er nicht gebohrt?" wird reflexartig

gefragt. Unmittelbar schließen sich die Fragen an: "Hatten die

Verunfallten eine adäquate Ausbildung?", oder noch weiter

gehend: "Welche Motive haben dazu geführt, dass dieser Unfall

geschehen ist?"1 Natürlich ist der "Leichtsinn" eine schon seit

jeher bekannte psychologische Unfallursache. Während es früher

jedoch genügt hat, z.B. festzustellen "Sie haben Warnungen nicht b
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ernstgenommen", wird das Problem heute pädagogischer gefasst:

"Was kann man tun, damit Menschen nicht leichtsinnig sind?"

Das Verhalten der sich im alpinen Gelände bewegenden Men-

schen steht also derzeit unter pädagogischer und psychologischer

Beobachtung mit dem Ziel, durch eine Modifikation von Verhal-

ten, Denken und Fühlen eine Reduzierung von Unfällen zu errei-

chen. Nicht einmal mehr auf den Bergen wohnt die Freiheit.

Sicherheit = Kontrolle = kein Unfall ?

Die Gleichsetzung "Sicherheit = Kontrolle (z.B. durch SOPs oder

Kontrolle von Emotionen) = kein Unfall" wird dabei vor allem in

der Umkehrung handlungsleitend: Der Unfall ist dann ein Anlass,

nach den in Zukunft zu kontrollierenden Elementen zu suchen,

sei es nun im Material, im technomotorischen Verhalten oder in

innerpsychischen Prozessen: Ziel ist, ein Mehr an Kontrolle zu

gewinnen und damit Sicherheit "herzustellen". 

Trotzdem gibt es Gegenbewegungen. Wenn "Ordnung das halbe

Leben ist"  und - übertragen - berechenbare Sicherheit der halbe

Alpinismus, dann ist das Chaos die andere Hälfte des Lebens und

Unberechenbarkeit die andere Hälfte des Alpinismus. Sicherheit

entsteht dann nicht allein aus der zwanghaften Zurückdrängung

der Unberechenbarkeit im Namen von Ordnung und Kontrolle,

sondern aus der Anerkennung der Tatsache, dass alpines Handeln

in einem Feld stattfindet, das berechenbare und unberechenbare

Elemente beinhaltet. Weisheit wäre dann die Fähigkeit, das eine

vom anderen unterscheiden zu können, nicht die Fähigkeit, das

eine auszudehnen und das andere zu eliminieren.

Diese Bewegung zeigt sich z.B. an den "strategischen Lawinen-

kunden": Sie haben allesamt von dem Gedanken der Kontrollier-

barkeit losgelassen und gestehen zu, dass, wo man keine endgül-

tige Gewissheit erlangen kann, man sich Wahrscheinlichkeiten

unterwerfen muss.

Sicherheitsgarantien trennen,
Sicherheitsstreben führt zusammen 

In den letzten Jahren scheint das Streben nach Sicherheit durch

die Garantie oder das Versprechen von Sicherheit ersetzt zu wer-

den. Es gilt als Qualitätskriterium, Unfallfreiheit vorweisen zu

können. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber diese Haltung hat

Konsequenzen:
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� Optimales Sicherheitshandeln verweist auf eine Fachperson,

die dies zu leisten imstande ist - und damit wird die Verantwor-

tung für "unerwünschte Ereignisse" an diese Fachperson dele-

giert. Das ist auch meist richtig, da die Fachpersonen für die Her-

stellung von Sicherheit herangezogen und vergütet werden. In

der öffentlichen Meinung jedoch werden sie, und da ist die fatale

Verwechslung schon vollzogen, für die Garantie der Sicherheit

und nicht für das Streben nach Sicherheit bezahlt.

� Der Gedanke, es könnte Sicherheit garantiert werden, geht von

einer im Grunde unlebendigen Wirklichkeit aus: Die Vergangen-

heit ist in der Lage, alle Fährnisse der Zukunft vorherzusagen. Die

Zukunft ist bereits bekannt, da ich die Vergangenheit kenne. Das

ist nicht die Wirklichkeit, in der wir leben wollen; wir wollen aber

auch nicht darauf angewiesen sein, dass uns Unfälle eines Besse-

ren belehren müssen.

� Wenn Sicherheit garantiert werden könnte, dann entstünde

ein "Loch" in der Schicksalhaftigkeit des Lebens: Schicksal - im

Sinne überraschender Wendungen - darf während der An- und

der Abreise, während der Pausen oder vielleicht auch nachts auf

der Hütte hereinbrechen, nicht jedoch während dem selbst zu

verantwortenden alpinen Tun. Hier möge es außen vor bleiben.

1 Dies ist nicht erfunden, sondern bezieht sich auf einen real

erfolgten Unfall und auf die im Nachgang anlässlich dieses

Unfalls in Alpinkreisen erfolgten Diskussionen an.
2 entnommen: Dewald W., Kraus L., Schwiersch M. (2003). 

Missgeschicke - Eine Sammlung erlebnispädagogischer 

Praxisfälle.



Die Ernsthaftigkeit des Lebens erhält eine Unterbrechung; jetzt ist

sozusagen Pause - und das gerade in einer Situation, die man

aufgrund ihrer Ernsthaftigkeit, Wildheit und Ungesichertheit auf-

sucht.

� Schließlich setzt die Garantie von Sicherheit voraus, dass die

Wirklichkeit als kontrollierbar erlebt wird. Damit ist bereits eine

gewaltige gemeinsame Selbsttäuschung praktiziert, bevor über-

haupt die erste Person sich in ein Seil eingeklinkt hat. "In Kon-

trolle zu sein" ist ein zentrales kollektives Thema und damit auch

die dahinterliegende Angst, die Kontrolle zu verlieren. In der

Natur zu sein ist eine mächtige Lerngelegenheit, diese "Kontrollil-

lusion" zurückzuschrauben. Wir würden einen Fehler machen,

wenn wir unsere sicherheitstechnische Inszenierung, die für die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja ein wesentlicher Aspekt unse-

res Handelns in Natur ist, so vorrangig unter das Thema "Kontrol-

le" stellen würden.

Praktisch ergeben sich für die Anbieter folgende Konsequenzen:

Sicherheitsgarantien trennen; Sicherheitsstreben führt zusammen.

Zu sagen - "bei uns gibt es keine Unfälle" - führt nicht ins

Gespräch, hingegen zu sagen - "wir haben dies und das getan,

und wir haben bislang gute Erfahrungen gemacht" - schon. Subtil

heben sich durch die Haltung der Sicherheitsgarantie auch die

"unfallfreien" Anbieter von denen mit weniger - und jetzt unter-

stellen wir - Glück scheinbar positiv ab, als ob eine bloße Statistik

in der Lage wäre, die ganze Sicherheitswahrheit einer Einrichtung

zu vermitteln.

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen liegen in Missge-

schicken Chancen für eine realistischere Sicht der Dinge. Nun

gewinnen die Begriffe "Fehlerfreundlichkeit" und "Fehlertranspa-

renz" auch in der alpinen Diskussion zunehmend an Boden. Der

Gedanke dahinter ist nicht neu: Wer Fehler macht, gewinnt

Erfahrung. Keinem Jazzmusiker kann ein gewagtes Solo gelingen,

wenn er sich nicht zuvor Dutzende Male verspielt hat. Und auch

Meistern passieren Fehler.

Wer Fehler zudem berichtet, hilft anderen, nicht denselben dorni-

gen Weg der Erfahrung gehen zu müssen. Jasper Hunt weist da-

rauf hin, dass der nicht aufgearbeitete Unfall, aus dem nicht

gelernt werden kann, ethisch inakzeptabel ist, weil so verhindert

wird, dass der Unfall über das Unfallereignis und die betroffenen

Personen hinaus Sinn stiften kann. Der berichtete Fehler verhin-

dert den zukünftigen, der verschwiegene hingegen begünstigt ihn.

Anekdoten als ein Weg der Fehlerfreundlichkeit

Die anekdotische Sammlung und Publikation von Fehlern im

Zusammenhang mit Unfallereignissen hat eine lange Tradition,

Walter Pauses "Tod als Seilgefährte" oder Pit Schubert's "Sicher-

heit in Fels und Eis" seien als Buchklassiker hier genannt, die Jah-

resberichte des Kuratoriums für Alpine Sicherheit oder auch des

DAV-Sicherheitskreises berichten periodisch die aufgetretenen

Unfallgeschehnisse. Dies ist unverzichtbar - und sollte ergänzt

werden durch Anekdoten gut ausgegangener Fehler und Missge-

schicke.

Ein Fallbeispiel soll den so erreichbaren Gewinn illustrieren.2

Am Ende des fünften Tages eines zwölftägigen erlebnispädagogi-

schen Trainings wird der Kursleiter eine Erfahrung reicher sein und

ein paar graue Haare mehr wird er auch haben: Er betreut zwölf

SchülerInnen einer norddeutschen Klasse zwischen 17 und 19 Jah-

ren. Es ist deren Abiturfahrt. Die Gruppe ist sehr homogen. Die b
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Jugendlichen verstehen sich untereinander gut, und sie ähneln sich

auch in ihren konditionellen und motorischen Fähigkeiten. Es gibt

keine AußenseiterInnen.

Am besagten Tag geht die Gruppe mit ihrem Leiter (...) zum Klet-

tern und Abseilen in einen gut eingerichteten kleinen Klettergar-

ten.

Um Missverständnissen bezüglich von Verantwortlichkeiten vorzu-

beugen, war zu Beginn der Kurswoche ein "Vertrag" mit jedem in

der Gruppe geschlossen worden. Am fünften Tag beschreibt der

Bergführer seine persönliche Beziehung zur Gruppe als gefestigt.

Das bedeutet für ihn, er kann darauf vertrauen, dass seine sicher-

heitstechnischen Anweisungen befolgt werden würden.

Gut gelaunt kommt die Gruppe gegen Mittag im Klettergarten an.

Auf die Herausforderungen des Tages haben sich die Kursteilneh-

merInnen zwei Tage vorbereitet. Zum Abschluss, kurz bevor das

Klettern beginnt, erhalten die Teilnehmer noch mal eine explizite

Wiederholung der Aufgabenstellung und die Einweisung in die

spezifischen Gegebenheiten des Klettergartens. Die Gruppe begeht

die einzelnen Stationen mit dem Leiter, der seine Erklärungen gibt.

Im Vorbeigehen zur Abseilstelle fragt ein Schüler, ob er nach dem

Abseilen den zwanzig Meter hohen Kamin (IV+), der die Abseil-

wand begrenzt, klettern dürfe. Der Bergführer bejaht.

Alle TeilnehmerInnen klettern die fünf vorgegebenen Routen und

sichern sorgfältig. Nach der dreistündigen Kletteraktion und einer

Pause steigen alle nach oben zur Abseilstelle. Die ersten SchülerIn-

nen überstehen die Mutprobe, äußern ihr Wohlbefinden und moti-

vieren dadurch den Rest, es ihnen gleichzutun. Der Bergführer hält

sich zu diesem Zeitpunkt im Hintergrund, hat aber ein wachsames

Auge auf die jeweils selbständig agierende Abseilgruppe. Mit den

letzten Sonnenstrahlen beginnt er für sich selbst den Tag zu reflek-

tieren; er freut sich über das außergewöhnliche Verantwortungs-

bewusstsein der Gruppe, als ein abgekämpftes aber stolzes Jun-

gengesicht nach einer Solobegehung des besagten Zwanzig-

Meter-Kamins über den Rand des Ausstiegs auftaucht ...

Soweit der Fall. Passiert ist nichts - und doch sehr viel, wie der

Kommentar des Bergführers zeigt: 

Inhalt und Form des Briefings (Sicherheit, Ablauf,...) orientierte

sich an der Qualität der Beziehung zu den TeilnehmerInnen und

deren Fähigkeiten. Bei diesem Briefing erwähnte ich auch, dass
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ausschließlich mit Seilsicherung geklettert werden dürfe, ein

gesonderter Hinweis für den Jungen zur Besteigung des Kamins

fehlte. Konzentriert auf meine imaginäre Briefingcheckliste passte

seine Frage zu diesem Zeitpunkt nicht in mein Konzept; sie wurde

von mir verdrängt. Meine Konzentration auf den Hauptschauplatz

ließ mich das Geschehen am Wandfuß und das Bedürfnis des Teil-

nehmers vergessen. Gefangen in meiner irrtümlichen Einschät-

zung, dass ich in meinem Briefing alle sicherheitsrelevanten Punk-

te berücksichtigte und dass diese Abseilaktion aufgrund des kol-

lektiven Erfolgserlebnisses auch für alle TeilnehmerInnen das wür-

dige Ende des Tages sein sollte, ereignete sich das für mich Unvor-

stellbare.

In der abschließenden Reflexion wurde deutlich, dass der Jugendli-

che sich keines Vergehens bewusst war, und er mein "Ja" als Frei-

brief, sogar als Aufforderung missverstand. Die am Wandfuß war-

tenden TeilnehmerInnen, zu diesem Vorfall befragt, zollten ihm

Respekt und Anerkennung für seine wilde Tat. Die Erfahrung "alles

ist möglich" zähle ich zu den wichtigsten Erkenntnissen meines

erlebnispädagogischen Erfahrungsschatzes. Wir hatten Glück

gehabt!

Dieses Fallbeispiel ist selbsterklärend, und der Bergführer bringt

in seiner Reflexion die Quintessenz auf den Punkt.

"Hört, was alles passieren kann: ..."

Die Solobegehung des Jungen wäre durch zwei Worte vermeidbar

gewesen: zur Zustimmung "Ja" noch ein "aber gesichert" hinzu-

zufügen. Doch macht das Fallbeispiel deutlich, wie verwickelt

wirkliche Situationen gelegentlich sein können, so dass hier von

einem "Fehler" im Grunde nicht gesprochen werden kann. Als gut

ausgegangene Geschichte hat ein etwaiger Fehler - oder in die-

sem Fall der nicht erfolgte Hinweis an den Jungen - auch keine

so bindende Kraft, so dass man sich freier der Frage widmen

kann: Wie kam es dazu?

Die eigentliche Stärke des Fallbeispiels liegt aber gerade in seiner

Kraft als Anekdote. Man kann sich die Verdutztheit des Bergfüh-

rers, der den Jungen aus dem Kamin auftauchen sieht, lebhaft

vorstellen. Diese Vorstellung im Kopf des Lesers verbindet sich mit

der Frage des Jugendlichen vorher zu einer "Geschichte", so dass

eine gute Chance besteht, dass, wer die Geschichte kennt, bei

ähnlichen Fragen in ähnlichen Situationen früher stutzt im Sinne:

"Das erinnert mich an ...".

Und die Geschichte erhält ihre Authentizität durch den Erzählen-

den: "Hört, was mir passiert ist". Dies erscheint als der natürlich-

ste Weg der Fehlerfreundlichkeit. Natürlich ist es auch wichtig,

Dritten von Fehlern, die anderen passiert sind, zu erzählen. Dies

sollte natürlich nicht so verlaufen: "Hört, was dem X passiert ist."

Dieser Weg führt vermutlich direkt in die Fehlerschadenfreude.

Hingegen kann gesagt werden: "Hört, was alles passieren kann: ..."

... eine Frage der "Kultur"

Fehlerfreundlichkeit bedeutet nicht, Könnerschaft für unwichtig

zu erachten. Sie bedeutet eher, nicht vorverurteilend und ideal

sogar freundlich auf denjenigen zu blicken, dem Fehler passieren

und dankbar für dessen Bericht zu sein. Nur dann kann eine Hal-

tung entstehen, in der sie auch berichtet werden. 

Eine fehlerfreundliche Haltung ist eine Frage der "Kultur" - 

und verweist damit auf einen Kreis von Personen, in der diese

Kultur gelebt wird. Diese Kultur lässt sich in umgrenzten Perso-

nenkreisen durchaus entwickeln, wie Michael Larcher berichtet.

Vermutlich setzt sie konkurrenz- und abhängigkeitsarme Bezie-

hungen voraus. Noch ist unentschieden, inwieweit Fehlerfreund-

lichkeit eher eine Subkultur bestimmter Gruppen werden wird, die

sich wiederum nach außen schützen, oder ob es gelingen wird,

eine solche Kultur zu einem Merkmal der alpinen Öffentlichkeit

zu machen.

Literatur 
Dewald W., Kraus L: & Schwiersch M. (2003).
Missgeschicke - Eine Sammlung erlebnispädagogischer Praxisfälle.

Pfronten: Eigenverlag Dewald-Kraus-Schwiersch

Larcher M. (2003).
Editorial. In: bergundsteigen, 3/03.

Lydia Kraus verdanke ich den Titel, Cornelia Schödlbauer die

Anregung für die erste Zwischenüberschrift, die Einsicht, dass,

wenn Ordnung das halbe Leben ist, die andere Hälfte dann eher

das Chaos ist, Gerald Koller und das Zitat von Jasper Hunt

schließlich Mario Kölblinger.

Illustrationen: Lisa Manneh  �
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� Die meisten Lawinenunfälle, 49, passierten, wie fast jedes

Jahr, in Tirol. Das größte Lawinenunglück ereignete sich am 30.

Jänner 2003 in der Steiermark, wo drei Schitourengeher ums

Leben kamen. Obwohl es glücklicherweise keine Großereignisse

mit zahlreichen Lawinenopfern gab, ist die Gesamtopferzahl mit

34 Personen wieder deutlich höher als in den vergangenen beiden

Jahren und auch deutlich über dem langjährigen Durchschnitt.

� Am häufigsten waren Skitourengeher von Lawinenunfällen

betroffen. Leider musste dabei festgestellt werden, dass Touren-

geher vielfach keine Notfallausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel, Son-

de, Handy, Erste Hilfe Box) mitführen bzw. verwenden, obwohl

eine rasche Kameradenrettung für viele Lawinenopfer die einzige

Überlebenschance nach einem Lawinenabgang darstellt. Auch die

Arbeit des Bergrettungsdienstes wird durch diesen Umstand

erschwert, langwierige Suchaktionen sind die Folge.

� Erschreckend hoch war auch die Zahl jener Personen, denen es

zum Verhängnis wurde, dass sie alleine im winterlichen Gebirge

unterwegs waren. Obwohl durch rasche und effiziente Kamera-

denrettung viele Lawinenereignisse auch im vergangenen Winter

einen guten Ausgang nahmen, wurde einmal mehr klar, dass eine

Lawinenverschüttung stets Lebensgefahr bedeutet. Trotz sofort

eingeleiteter Rettungsmaßnahmen endeten diese tragisch.

� Die Gruppe, die von Lawinenunfällen am zweithäufigsten

betroffen war, sind Variantenfahrer. Dabei scheint der Unter-

schied zwischen Skifahrern und Snowboardern nur gering zu sein.

Insgesamt ist festzustellen, dass Variantenfahrer in vielen Fällen

nicht über die obligatorische Notfallausrüstung verfügen und

auch bei hoher Lawinengefahr den gesicherten und organisierten

Schiraum verlassen bzw. auch besonders steile Hänge in Pisten-

nähe befahren.

� Eine besonders unglückliche Häufung von Unfällen war beim

Winter-Bergsteigen Ende 2002 zu beobachten. Innerhalb von

drei Tagen stürzten vier Alpinisten über steiles Felsgelände tödlich

ab, nachdem sie im Aufstieg ein Schneebrett ausgelöst haben.

� Dass oft auch unbeschreibliches Glück im Spiel ist, zeigt ein

Unfall eines Bergwanderers, der nach einer Lawinenauslösung 400

m über felsiges Gelände abstürzte und nur leicht verletzt überlebte.

� Im Zuge der Suchaktion nach einem verunfallten Bergsteiger

kam es in Oberösterreich auch zum Lawinenereignis mit den mei-

sten Beteiligten (n.53). Obwohl die Lawine alle Bergretter erfas-

ste, wurden glücklicherweise nur zwei Personen leicht verletzt.

� Von der Altersverteilung her waren die meisten Unfallbetei-

ligten zwischen 21 und 30 Jahre alt (n.39). Danach kommen die

Altersklassen von 31-40 Jahre und 41-50 Jahre. Die oft zitierten

Jugendlichen fallen in der Unfallstatistik nicht besonders auf, da

nicht einmal 10 % der Unfallbeteiligten jünger als 21 Jahre war.

� Die allermeisten Beteiligten an Lawinenunfällen kamen auch

im vergangenen Winter wieder aus Österreich (n.160). 39 Perso-

nen stammten aus Deutschland, vier aus Tschechien, je zwei aus

Polen, Niederlande, Großbritannien, Belgien und je eine Person

aus Italien, Ungarn, Kanada und Australien.

� Dass der Lawinenunfall "männlich" ist, bestätigte sich auch

im Beobachtungszeitraum, da über 88 % der betroffenen Perso-

nen Männer waren. Auch wenn davon ausgegangen werden kann,

dass sich mehr Männer im freien Gelände aufhalten als Frauen,

so liegt dieser Wert trotzdem noch einmal über der tatsächlichen

Verteilung von Männern und Frauen bei der Sportausübung.

� Beim Unfallgeschehen im Winter 2002/03 war auch interes-

sant festzuhalten, dass sich zu bestimmten "Lawinenzeiten"
zahlreiche Unfälle ereignen. So wurden beispielsweise im Februar

2003 innerhalb von 5 Tagen nicht weniger als 14 Lawinenunfälle

mit 29 Beteiligten Personen bekannt.

� Als besonders erfreulich ist anzuführen, dass bei über 80 auf-

genommenen Lawinenereignissen nur eine geführte (Bergführer)

Gruppe betroffen war, wobei der Verschüttete durch eine perfek-

te Kameradenrettung unverletzt geborgen werden konnte.

Lawinenereignisse, Österreich, Winter 2002/03 von Walter Würtl

Im vergangenen Winter verbrachten wieder unzählige Menschen ihre schönsten Stunden in den Bergen. Und das in den allermeisten

Fällen unfallfrei. Dennoch passierten auch im Winter 2002/03 Lawinenunfälle mit mehr als 200 Beteiligten. 

Für 34 Wintersportler kam die Hilfe zu spät. Im folgenden Beitrag werden neben den tödlichen Lawinenunfällen auch besonders typi-

sche oder eindrückliche Unfallereignisse beschrieben. 

Zusammenfassung
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Das Unfallgeschehen

4. November 2002
Hinterer Brunnenkogel, Gemeinde St. Leonhard i. Pitztal, Tirol
2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot
Zwei Snowboarder fuhren um 11.30 Uhr außerhalb des gesicher-

ten Schiraums in einer Höhe von 3180 m und lösten dabei in

einem 40 Grad steilen Nord-Ost-Hang ein Schneebrett aus. Beide

wurden mitgerissen, jedoch nur einer wurde in einer Gletscher-

spalte verschüttet. Da er kein LVS-Gerät bei sich hatte, konnte

dieser erst 26 Stunden später durch einen planmäßigen Einsatz

(Sondieren) in einer Tiefe von 1,5 m gefunden werden. Todesursa-

che war Ersticken.

16. Dezember 2002
Glocknerwandkamp, Großglockner, Gemeinde Heiligenblut,
Kärnten. 3 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 verletzt, 1 tot
Drei tschechische Bergsteiger stiegen durch das Glocknerkar über

den Glocknerkamp Richtung Biwakschachtel (3250 m) auf. Kurz

vor Erreichen dieser, löste sich ein Schneebrett in einem 40 Grad

steilen Südhang. Während zwei Personen von den Schneemassen

erfasst und ca. 400 m weit mitgerissen wurden, blieb eine Person

schon nach 20 m stehen. Sofort stieg er die Sturzbahn der Lawi-

ne ab, um nach seinen Kameraden zu suchen, wobei er einen

auch finden konnte. Der dritte Bergsteiger konnte auch nach

einem planmäßigen Lawineneinsatz nicht gefunden werden.

(Stand: 19.12.2002).

19. Dezember 2002
Feldseescharte, Vorderer Gesselkopf, Gemeinde Mallnitz,
Kärnten. 5 Beteiligte: 3 unverletzt, 2 tot
Beim Aufstieg zum Vorderen Gesselkopf lösten fünf Tourengeher

um 11.30 Uhr, in einer Höhe von 2600 m, ein Schneebrett aus.

Der Lawinenhang hatte ein Neigung von 35 Grad und die Exposi-

tion Süd. Zwei Personen wurden dabei von den Schneemassen ca.

80 cm tief verschüttet. Mittels LVS-Gerät konnten beide Touren-

geher geortet und nach ca. 20 Minuten auch ausgegraben wer-

den. Trotz sofortiger Reanimation überlebten sie die Verschüt-

tung nicht und verstarben im Krankenhaus.

20. Dezember 2002
Die Albitzen, Racherin, Gemeinde Heiligenblut, Kärnten
1 Beteiligter, tot
Ein Schitourengeher ging allein um ca. 11.30 Uhr in Richtung

Racherin. In den Albitzen querte er eine südexponierte Steilrinne

mit 35 Grad. Dabei löste er in einer Höhe von 2700 m ein

Schneebrett aus, das ihn 1,2 m tief verschüttete. Im erst später

eingeleiteten planmäßigen Einsatz konnte der Tourengeher nach

22 Stunden nur noch tot geborgen werden. Die Todesursache war

Ersticken.

22. Dezember 2002
Hochgasser, Granatspitzgruppe, Gemeinde Matrei i.O., Tirol
2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 verletzt
Zwei Tourengeher, ein Mann und ein Frau, stiegen gegen 9.00

Uhr vom Nordportal des Felbertauern Tunnels mit dem Ziel Hoch-

gasser auf. Nach dem Schoppmanntörl querten die Bergsteiger

auf einer Höhe von etwa 2650 m unterhalb der Bärenköpfe in

Richtung Hochgasser.

Gegen 13.15 Uhr, der Mann war etwa 150 m voraus, löste sich

plötzlich ein 30 - 40 m breites Schneebrett. Obwohl er versuchte,

noch nach oben zu flüchten, wurde er von der Schneebrettlawine

etwa 100 - 150 m mitgerissen und verschüttet. Die Frau wurde

nicht erfasst und fuhr knapp neben der Sturzbahn talwärts zum
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Lawinenkegel. Dort sah sie das rechte Bein ihres Kameraden aus

dem Schnee ragen. Mangels einer mitgeführten Schaufel grub sie

ihn mit bloßen Händen aus dem kompakten Lawinenschnee. Nach

etwa 15 - 20 Minuten konnte sie seine Atemwege frei machen.

Nach weiteren 30 Minuten war er endgültig aus der Lawine

geborgen. Da er stark unterkühlt und geschwächt war, wurde der

Notarzthubschrauber alarmiert, der beide Tourengeher barg. Die

beiden hatten weder ein LVS-Gerät, Schaufel oder Sonde dabei.

Der Lawinenlagebericht vom 22.12.2002 sprach von einer über-

wiegend mäßigen Lawinengefahr (Stufe 2).

23. Dezember 2002
Mittertal, östl. Manningkogel, Gemeinde Silz, Tirol
2 Beteiligte: 1 verletzt, 1 tot
Zwei Tourengeher wollten von Kühtai durch das Mittertal zur

Wechnerscharte aufsteigen. Am Fuße des Maningkogel stiegen

sie in Spitzkehren in einer ca. 35 Grad steilen Nord-Nord-Ost

gerichteten Mulde auf. Dabei löste sich in 2500 m Seehöhe ein

Schneebrett, welches beide erfasste und bis in den Auslauf mit-

riss. Einer der beiden Wintersportler wurde dabei zur Gänze, der

andere nur oberflächlich verschüttet. 

Nachdem sich Letzterer selbst befreit hatte, begann er sofort mit

der LVS-Suche. Nach unbestimmter Zeit konnte er seinen Kame-

raden auch orten und aus ca. 80 cm Tiefe ausgraben - dieser war

jedoch schon tot.

Der Lawinenlagebericht vom 23.12.2002 sprach hochalpin von

einer erheblichen Lawinengefahr (Stufe 3).

23. Dezember 2002
Kreuzjochkogel, Gemeinde Stams, Tirol
1 Beteiligter, tot
Ein Tourengeher fuhr alleine vom Gipfel des Kreuzjochkogels um

12.40 Uhr in den 36 Grad steilen Südhang ein und löste dabei in

ca. 2700 m Seehöhe ein Schneebrett aus. Von diesem wurde er

rund 200 m mitgerissen und total verschüttet. Beim darauf 

folgenden planmäßigen Einsatz konnte er nach 50 Minuten nur

noch tot geborgen werden. Als Todesursache wurde Ersticken

festgestellt.

Der Lawinenlagebericht vom 23.12.2002 sprach hochalpin von

einer erheblichen Lawinengefahr (Stufe 3).

25. Dezember 2002
Urbankar, Kleines Mosermandl, Gemeinde Zederhaus, Salzburg
2 Beteiligte, tot
Ein Ehepaar unternahm eine Schitour auf das Kleine Mosermandl

durch den Großkessel. Beim Aufstieg dürften sie durch ein von

ihnen selbst ausgelöstes Schneebrett verschüttet worden sein.

Die Größe dieser Lawine betrug 100 m Breite und 300 m Länge.

Die Hangneigung betrug ca. 35 Grad in der Exposition Süd-Ost.

Erst am nächsten Tag bemerkte ein Tourengeher, dass in den

Lawinenkegel zwar zwei Spuren hineinführten, keine jedoch her-

aus und er verständigte per Handy die Gendarmerie und die 

Bergrettung. Bei der planmäßigen Suche wurde eine Person durch

einen Lawinenhund um 12.00 Uhr und die zweite Person mittels

Feinsondierung um 16.05 Uhr gefunden. 

Beide hatten keine Atemhöhle und waren 1,5 m bzw. 2 m tief

verschüttet. Das LVS-Gerät hatten beide Tourengeher ausgeschal-

tet im Rucksack mitgeführt.

29. Dezember 2002
Geislhorn, Loferer Steinberge, Tirol
3 Beteiligte: 2 unverletzt, 1 tot
Drei Bergsteiger wollten über den Normalweg auf das Geislhorn

gehen. Alle drei waren auch am Vortag in den Loferer Steinber-

gen unterwegs und kannten daher die Schnee- und Lawinenver-

hältnisse. Nach Überwindung der Schlüsselstelle im Schwierig-

keitsgrad III- wurde in weiterer Folge ein mit Schnee bedecktes

Band gequert und über eine kurze, plattige, mit angefrorenem

Geröll bedeckte Stelle aufgestiegen. Die Bergsteiger waren dabei

gleichzeitig, mit kurzen Abständen, unterwegs. Plötzlich löste sich

um ca. 12.25 Uhr 3 m oberhalb der ersten Person ein Schneebrett

mit einer Breite von 5 m und einer Anrisshöhe von 10 cm. Durch

den Druck des abgleitenden Schnees rutschte der zweite Bergstei-

ger ab und stürzte über die darunter liegende 20 m hohe Fels-

wand. Dort löste sich ein weiteres Schneebrett, von dem er weite-

re 300 Höhenmeter mitgerissen wurde. Obwohl ein Kamerad

sofort abstieg, während der andere Kontakt zu den Rettungs-

mannschaften hielt, kam jede Hilfe zu spät. Der Alpinist erlitt

einen Genickbruch.

Der Lawinenlagebericht vom 29.12.2002 sprach von einer verbrei-

tet erheblichen Lawinengefahr (Stufe 3).

29. Dezember 2002
Widderstein, Gemeinde Warth, Vorarlberg
3 Beteiligte: 1 unverletzt, 2 tot
Drei Bergsteiger stiegen zu Fuß auf den 2533 m hohen Widder-

stein. Auf einer Seehöhe von etwa 2450 m löste sich um 14.00

Uhr ein Schneebrett und riss die drei Bergsteiger mit. Während

einer der Bergsteiger nach ca. 50 Höhenmetern von der Lawine

freigegeben wurde, stürzten die beiden anderen bis auf eine See-

höhe von 2028 m. Dort wurden sie 2 m tief verschüttet. Beide

erlitten durch den Absturz ein tödliches Schädelhirntrauma.

Der Lawinenhang hatte eine Neigung von 45 Grad und eine Expo-

sition nach Süd-Süd-Ost.

31. Dezember 2002
Warscheneck, Gemeinde Spital/Pyhrn, Oberösterreich
1 Beteiligter, tot
Ein Alpinist stieg um 13.45 Uhr am Grat des Warschenecks eine

43 Grad steile Ost-Süd-Ost gelegene Schneeflanke hoch, als sich

ein Schneebrett in einer Höhe von 2280 m löste und er mit die-

sem ca. 250 m über felsiges Gelände ins Frauenkar abstürzte.

Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

1. Jänner 2003
Frauenkar, Warscheneck, Gemeinde Spital/Pyhrn, Oberöster-
reich. 53 Beteiligte: 51 unverletzt, 2 verletzt
Bei einem Bergrettungseinsatz im Frauenkar, bei dem der am Vor-

tag verunglückte Bergsteiger gesucht wurde, löste sich oberhalb

der sondierenden Bergrettungsleute am Gratrücken ein Schnee-

brett. Die Hangneigung betrug 45 Grad, die Exposition Ost-Süd-

Ost. Die Schneemassen stürzten über Felswände hinunter und

erfassten die Mannschaft als Staublawine, wobei alle 53 Personen

bis zu 200 m weit mitgerissen wurden. Aufgrund der geringen

Schneemenge gab es keine Verschütteten und nur zwei Personen

erlitten eine leichte Verletzung.

1. Jänner 2003
Gaislachkogel, Gemeinde Sölden, Tirol
2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot
Zwei Snowboarder fuhren gegen 11.50 Uhr von der Bergstation

des Gaislachkogel außerhalb des organisierten Schiraums tal-

wärts. In einer Seehöhe von ca. 2600 m lösten sie eine Schnee-

brettlawine aus, von der beide erfasst und mitgerissen wurden.

Während eine Person nur oberflächlich verschüttet wurde und

sich selbst befreien konnte, wurde der zweite Snowboarder voll-

ständig vom Schnee begraben. Unmittelbar nach dem Lawinenab-

gang wurde der Unfall gemeldet und eine Rettungsaktion gestar-

tet, wobei der Snowboarder gegen 13.15 Uhr mittels Sondierung

geortet werden konnte. Bei der Bergung war er jedoch schon tot.



Beim Lawinenhang handelt es sich um einen 40 Grad steilen Süd-

Ost-Hang. Die Lawine hatte eine Länge von 250 m und eine Brei-

te von 70 m. 

Der Lawinenlagebericht vom 01.01.2003 sprach von ungünstigen

Tourenverhältnissen mit erheblicher Lawinengefahr (Stufe 3).

2. Jänner 2003
Kreuzkogel, Gemeinde Sölden, Tirol. 
5 Beteiligte: 4 unverletzt, 1 tot
Eine Tourengruppe stieg zum Kreuzkogel (3340 m) auf. Zwei

Gruppenmitglieder blieben kurz unterhalb des Gipfels auf einer

Scharte zurück. Die drei anderen stiegen bis zum Gipfel und fuh-

ren gegen 16.00 Uhr direkt in den Südosthang ein. Unmittelbar

nach dem Einfahren löste sich ein Schneebrett, welches zwei Per-

sonen erfasste und mitriss. Die Lawine war ca. 80 m breit und ca.

400 m lang. Während eine Person nur oberflächlich verschüttet

wurde und sich selbst unverletzt aus den Schneemassen befreien

konnte, wurde der andere Tourengeher gänzlich von den Schnee-

massen begraben. Bei der sofort eingeleiteten Kameradenrettung

konnte die verschüttete Person sofort geortet und aus 3 - 4 m

Tiefe geborgen werden. Wiederbelebungsversuche blieben jedoch

erfolglos. Todesursache: Ersticken. Der Unfall wurde um 17.31 Uhr

bei der Gendarmerie telefonisch gemeldet. Aufgrund der herr-

schenden Verhältnisse war jedoch kein Hubschraubereinsatz mög-

lich, aufgrund der Lawinengefahr ein Einsatz der Bergrettung

nicht zu verantworten. Die Gruppe nächtigte im Winterraum der

Martin-Busch Hütte und wurde am nächsten Tag ausgeflogen.

Der Lawinenlagebericht vom 2.1.2003 sprach von überwiegend

ungünstigen Verhältnissen. Erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3).

2. Jänner 2003
Schlappinerjoch, Gemeinde St.Gallenkirch-Gargellen, Vorarl-
berg. 2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot
Zwei junge Skitourengeher, ein Mann und eine Frau, brachen um

12.00 Uhr von der Madrisahütte, einer AV-Selbstversorgerhütte,

in Gargellen zu einer Schitour Richtung Schlappinerspitze (2442

m) auf. Nachdem sie gegen 15.00 Uhr auf der Schlappinerspitze

angekommen waren, fuhren sie um 16.00 Uhr wieder den 39 Grad

steilen Nordhang vom Schlappinerjoch ab, über den sie auch auf-

gestiegen waren. Dabei hatten sie Abstände von 30 m, als sich

ein ca. 150 m breites Schneebrett löste. Beide wurden rund 200

m mitgerissen, die Frau ganz verschüttet. Der Mann lag beim

Stillstand der Lawine auf dem Lawinenkegel. Er begann sofort mit

der Oberflächen- und LVS-Suche und konnte die Verschüttete

nach 20 Minuten aus 1,2 m Tiefe ausgraben. Die Wiederbele-

bungsversuche blieben jedoch ohne Erfolg. Mittels Handy alar-

mierte er die Rettungskräfte, wobei der Notarzt nur noch den

bereits eingetretenen Tod feststellen konnte.

18. Jänner 2003
Wildofen, Gemeinde Kolsass, Tirol
5 Beteiligte: 3 unverletzt, 1 verletzt, 1 tot
Eine fünfköpfige Schitourengruppe wollte um 12.30 Uhr vom Gip-

fel des Wildofen über den 35 Grad steilen, Nord-Ost gerichteten,

Gipfelhang abfahren. Als der dritte Tourengeher in den Hang ein-

fuhr, löste sich ein ca. 80 -100 m breites und 150 m langes

Schneebrett welches alle Beteiligten mitriss. Die Anrisshöhe

betrug bis 80 cm.

Ein mit Lawinen-Airbag ausgerüsteter Tourengeher konnte diesen

auslösen und wurde auch nicht verschüttet. Zwei weitere Grup-

penmitglieder konnten sich selbständig befreien. Eine teilweise

verschüttete Person konnte rasch geborgen werden. Eine Person

war zur Gänze, ca. 30 cm tief verschüttet. Trotz rascher Auffin-

dung mittels LVS-Gerät in weniger als 5 Minuten kam jede Hilfe

zu spät, da sie einen Genickbruch erlitt.

Foto: Raimund Mayr

� 1 18. Jänner 2003 Wildofen

� 2 23. Dezember 2003 Kreuzjochkogel

Fotos: P. Nairz, LWD-Tirol
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Der Lawinenlagebericht vom 18.01.2003 sprach von einer über-

wiegend mäßigen Lawinengefahr (Stufe 2).

19. Jänner 2003
Herzog-Kogel, Gemeinde Hopfgarten, Tirol
2 Beteiligte, tot
Zwei Schitourengeher lösten vermutlich beim Aufstieg zum Her-

zog Kogel in einer Höhe von 2252 m ein Schneebrett aus. Dabei

handelte es sich um einen Süd-Ost-Hang mit 40 Grad Neigung.

Beide wurden von den Schneemassen erfasst, mitgerissen und in

der Folge auch verschüttet. Im Zuge des planmäßigen Rettungs-

einsatzes konnten die Tourengeher in 1,5 m bzw. 2,35 m Tiefe

nach 30 Minuten geortet und geborgen werden, beide waren

jedoch schon tot.

Der Lawinenlagebericht vom 19.01.2003 sprach von einer über-

wiegend mäßigen Lawinengefahr (Stufe 2).

25. Jänner 2003
First, Gemeinde Fraxern, Vorarlberg
2 Beteiligte, verletzt
Zwei Tourengeher unternahmen gemeinsam ein Schitour, wobei

sie im Aufstieg, in einem 37 Grad steilen Westhang, um 13.05

Uhr, ein Schneebrett auslösten und dabei verschüttet wurden.

Eine Person konnte sich selbst befreien, die zweite wurde von

einem Lawinenhund 20 Minuten später gefunden. Keiner der bei-

den Tourengeher hatte ein LVS-Gerät.

28. Jänner 2003
Morgenkogel, Gemeinde Ellbögen, Tirol
2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot
Ein Mann und eine Frau fuhren nach dem Aufstieg auf den Mor-

genkogel bei dichtem Nebel ab. Dabei übersah der Mann eine

Wechte und stürzte in den 55 Grad steilen Wechtenkeil. Dadurch

löste sich ein Schneebrett im darunter liegenden durchschnittlich

34 Grad steilen Süd-West Hang, welches ihn zur Gänze verschüttete.

Da die Frau ihn aufgrund des schlechten Wetters nicht sichten

konnte, verständigte sie mit dem Handy die Landeswarnzentrale.

Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber C1 nahm die Frau an Bord. Im

Zuge der nachfolgenden Wetterverbesserung konnte die Bergret-

tung den Verschütteten mittels Sonde orten und bergen. Die

Wiederbelebungsversuche blieben nach einer Verschüttungsdauer

von 110 Minuten jedoch erfolglos.

Der Lawinenlagebericht vom 28.01.2003 sprach von einer über-

wiegend erheblichen Lawinengefahr (Stufe 3).

30. Jänner 2003
Scharnitzalm, Scharnitzfeld, Gemeinde Pusterwald, Steiermark
4 Beteiligte: 1 verletzt, 3 tot
Vier gut ausgerüstete Schitourengeher stiegen gemeinsam über

den Scharnitzgraben in Richtung des 2282 m hohen Scharnitz-

felds in den Wölzer Tauern auf. Gegen 10.00 Uhr legten sie in

etwa 1930 m eine kurze Rast ein. Nach dem Anlegen der Harsch-

eisen und einer kurzen Rast stieg die Gruppe die anfangs flache

und später bis zu 45 Grad steile Südostflanke des Scharnitzfeldes

höher. Da ein Gruppenmitglied Probleme mit den Steigfellen hat-

te, fiel es ein wenig zurück. Gegen 11.00 Uhr dürfte sich die

Dreiergruppe in der Mitte der Steilflanke im Bereich der Steilrinne

in 2060 m Seehöhe befunden haben, als sich ein 80 m breites

Schneebrett löste und alle vier Tourengeher 250 m weit mitriss.

Sie wurden im Lawinenstaubereich bis zu 5 m tief begraben. Der

etwas später nachfolgende Tourengeher befand sich zum Zeit-

punkt des Lawinenabgangs noch rechts der Steilrinne. Obwohl

auch er mitgerissen und zur Gänze verschüttet wurde, konnte er

sich mit leichten Verletzungen selbst befreien. Nachdem er die

Lage erfasst hatte, versuchte er mittels Handynotruf Hilfe zu

organisieren, was aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten nicht

gelang. Daraufhin begann er mit der Kameradenrettung, die er

jedoch wegen Kreislaufproblemen abbrechen musste. Da ihm die

Lage aussichtslos erschien, entschloss er sich, ins Tal abzufahren

und Hilfe zu holen. Hubschrauber des ÖAMTC, des Bundesheeres

und des Innenministeriums beteiligten sich in der Folge am Ret-

tungseinsatz im Zuges dessen die drei Lawinenopfer nur mehr tot

geborgen werden konnten. Sie hatten keine Atemhöhle und

waren erstickt.

Der Lawinenlagebericht vom 31.01.03 sprach von einer erheb-

lichen Lawinengefahr (Stufe 3).

1. Februar 2003
Südrinne, Seckauer Zinken, Gemeinde Gaal, Steiermark
2 Beteiligte, tot
Nach dem Aufstieg zum Seckauer Zinken fuhren zwei Schitouren-

geher gegen 11.25 Uhr in die bis zu 35 Grad steile "Südrinne" ein.

Dabei löste sich in einer Höhe von 2020 m ein Schneebrett, das

beide Personen erfasste und etwa 300 m mitriss. Der Unfall wur-

de von einem weiteren Skitourengeher aus größerer Entfernung

beobachtet und wenig später der Landeswarnzentrale mitgeteilt.

Im Zuge des organisierten Rettungseinsatzes fanden die Sondier-

mannschaften um ca. 15.10 Uhr in etwa 2 m Tiefe zuerst das eine

und wenig später auch das zweite Unfallopfer. Beide waren

erstickt und hatten keine Atemhöhle. Keiner der Schitourengeher

hatte ein LVS-Gerät bei sich.

Der Lawinenlagebericht vom 01.02.2003 sprach von einer erheb-

lichen Lawinengefahr (Stufe 3).

8. Februar 2003
Siebenhütten - Trebnikkar, Petzen, Gemeinde Feistritz ob
Bleiburg, Kärnten. 1 Beteiligter, tot
Ein junger Snowboarder fuhr um 14.10 Uhr als vierter einer

mehrköpfigen Gruppe abseits des gesicherten Schiraums in einem

Waldstück in eine ostseitige Steilflanke mit 30 - 45 Grad ein.

Nach wenigen Schwüngen brach über ihm ein Schneebrett im

Bereich der Wechte und riss ihn ca. 360 m weit mit, wobei er sich

tödliche Verletzungen zuzog. Der Verunglückte blieb an der Ober-

fläche an einem Baum hängen und wurde von den Suchmann-

schaften ca. 50 Minuten nach der Alarmierung aufgefunden.

9. Februar 2003
Almweg i. Stalle - Tal, Kahorn, Gemeinde St. Jakob im 
Defreggen, Tirol. 1 Beteiligte, tot
Eine Rodlerin wanderte zu Fuß um 14.30 Uhr auf den mit einer

Schneeauflage bedeckten und nicht geräumten Almweg (im freien

alpinen Gelände) von der Vorder-Stalle in Richtung Hinter-Stalle.

Im Bereich des so genannten "Staudenplatzl" sonnte sie sich sit-

zend auf der mitgeführten Rodel. Dabei wurde sie von einer abge-

henden Lawine erfasst, mitgerissen und in der Talsohle von den

Schneemassen verschüttet. Erst rund einen Monat später konnte

das Opfer von Suchmannschaften bzw. Lawinenhund gefunden

werden. Der Süd-Ost-Hang aus dem die Lawine kam war 45 Grad

steil. Die Verschüttungstiefe betrug 80 cm.

Der Lawinenlagebericht vom 09.02.2003 sprach von einer erheb-

lichen Lawinengefahr (Stufe 3).

10. Februar 2003
Galsterbergalm, Pleschnitzzinken, Gemeinde Pruggern, Steier-
mark. 2 Beteiligte: 1 unverletzt, 1 tot
Nachdem zwei Schifahrer vormittags auf der Galsterbergalm

unterwegs waren, entschlossen sie sich aufgrund des schönen

Wetters von der Bergstation der Seilbahn über den Ostgrat des

Pleschnitzzinkens weiter aufzusteigen. Anschließend an eine kur-

ze Pause am Gipfel fuhren sie in den 40 Grad steilen Nordosthang



ein. Während eine Person in den Hang einfuhr wartete der zweite

Schifahrer wenige Meter unter der Kammwechte. 

Als der vorausfahrende ca. 30 - 40 m tiefer war, löste sich ein

100 m breites Schneebrett, das beide Schifahrer in die Tiefe riss.

Der wartende Wintersportler befand sich nahe am Lawinenrand

und konnte sich während des Lawinenabgangs an der Oberfläche

halten und sich nach Stillstand der Lawine selbst aus den

Schneemassen befreien. Der Vorausfahrende wurde von der Lawi-

ne 250 m weit mitgerissen und 1,2 m tief verschüttet. Da er kein

LVS-Gerät bei sich hatte, konnte er erst nach 2,5 Stunden von

einem Lawinenhund geortet und von den Rettungsmannschaften

tot geborgen werden. Der Verunfallte hatte keine Atemhöhle, sei-

ne Körperkerntemperatur betrug 24,5° C.

Der Lawinenlagebericht vom 09.02.2003 sprach von einer großen

Lawinengefahr (Stufe 4).

12. Februar 2003
Torspitze, Gemeinde Wattenberg, Tirol
8 Beteiligte: 7 unverletzt, 1 tot
Ein einzelner Tourengeher wurde auf dem Weg zur Torspitze in

einer Seehöhe von ca. 2400 m von einer siebenköpfigen Touren-

gruppe überholt. Wenig später löste sich, um 13.40 Uhr, in dem

ca. 35 Grad steilen Westhang ein rund 50 m breites und 100 -

120 m langes Schneebrett. Alle acht Personen wurden von den

Schneemassen erfasst und mitgerissen. Die Tourengruppe konnte

sich mittels Kameradenrettung innerhalb weniger Minuten selbst

aus der Lawine befreien. Da der Einzelgänger kein LVS-Gerät bei

sich hatte, wurde er erst um 16.17 Uhr von einem Lawinenhund

aufgefunden. Es konnte nur mehr der Tod festgestellt werden, die

Todesursache war Ersticken. Die Verschüttungstiefe betrug einen

Meter.

Der Lawinenlagebericht vom 12.02.2003 sprach von einer verbrei-

tet mäßigen, teilweise aber noch erheblichen Lawinengefahr (Stu-

fe 2 und 3).

28. Februar 2003
Gaisbergschlucht, Festkogel, Gemeinde Sölden/Obergurgl, Tirol
1 Beteiligter, tot
Ein deutscher Snowboarder verließ um ca. 13.45 Uhr am Festko-

gel den organisierten Schiraum und fuhr in Richtung Gaisberg-

schlucht ab. 

Dabei löste sich im ca. 40 Grad steilen Gelände ein Nassschnee-

rutsch, von dem der Snowboarder erfasst wurde. Daraufhin stürz-

te er in felsigem Gelände ab und blieb so unglücklich mit Jacke

und Pullover an einem Felsvorsprung frei hängen, dass er stran-

guliert wurde.

Der Lawinenlagebericht vom 28.02.2003 sprach von einer mäßi-

gen Lawinengefahr (Stufe 2).

15. März 2003
Berglmäuer, Ötscher, Gemeinde Gaming, Niederösterreich
1 Beteiligte, tot
Eine ungarische Schiläuferin fuhr um 12.30 Uhr in einer Gruppe

außerhalb der markierten Pisten im freien Schiraum ab. Nachdem

ihr Vordermann eine immer steiler werdende Rinne verlassen hat-

te, versuchte sie dies ebenso. 

Dabei kam sie in der 40 Grad steilen nordseitig gelegenen Rinne

zu Sturz, wodurch sich eine Lockerschneelawine löste. Die Schi-

läuferin stürzte darauf in einer bis zu 75 Grad steilen Rinne ca.

125 m ab und wurde 30 cm tief verschüttet, lediglich der rechte

Unterarm ragte noch aus der Lawine. Durch den Absturz erlitt sie

tödliche Schädelverletzungen.

Der oberösterreichische und der steirische Lawinenlagebericht

(Niederösterreich hat keinen eigenen Lawinenlagebericht) spra-

chen an diesem Tag von erheblicher Lawinengefahr (Stufe 3).

� 1 19. Jänner 2003 Herzog-Kogel

� 2 12. Februar 2003 Torspitze

Fotos: P. Nairz, LWD-Tirol

Foto: Raimund Mayr
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Unfallart
Offene Straßenverbindung

Piste, Route, Loipe (gesperrt)

Piste, Route, Loipe (offen)

Lawinensprengung

Variante Skifahrer

Variante Snowboarder

Skitourengeher

Gebäude, Siedlungen

Bundesheer

Vorfall bei der Jagd

Bergsteigen und Bergwandern

Spielen

Rodeln

Bergrettungseinsatz

Schneeschuhgeher

Gesamt

Unfälle
2

1

3

0

20 (4*)

15 (4*)

35

0

0

0

6

0

1

1

1

81

Beteiligte
4

4

8

0

26

25

86

0

0

0

14

0

1

53

1

222

Unverletzt
4

4

5

0

19

17

47

0

0

0

6

0

0

51

0

153

Verletzt
0

0

2

0

5

4

18

0

0

0

4

0

0

2

0

35

Tot
0

0

1

0

2

4

21

0

0

0

4

0

1

0

1

34
* Ereignisse, bei denen sowohl Snowboarder als auch Skiläufer betroffen waren

Bundesland
Vorarlberg

Tirol

Salzburg

Oberösterr.

Niederösterr.

Kärnten

Steiermark

Gesamt
* Ein Ereignis mit 53 betroffenen Bergrettungsleuten

Unfälle
10

49

6

3

1

6

6

81

Beteiligte
17

103

15

53*+2

1

16

15

222

Unverletzt
8

66

12

52

0

10

5

153

Verletzt
6

21

1

2

0

1

4

35

Tot
3

16

2

1

1

5

6

34

Tödliche Lawinenunfälle in Öster-

reich (82/83 bis 02/03)

Alpenländer. Todesopfer bei Lawi-

nenunfällen (72/73 bis 02/03)



29. März 2003
Piste 24, Schwarzkogel, Gemeinde Sölden, Tirol
5 Beteiligte: 4 unverletzt, 1 tot
Gegen 12.00 Uhr wurde oberhalb der Piste 24, im freien Schiraum

im Bereich des Schwarzkogels (Schigebiet Sölden-Giggijoch) eine

Lawine ausgelöst. In der Folge wurden im organisierten Schiraum

5 Personen verschüttet. Während sich drei Personen selbst befrei-

ten, konnte eine Frau unmittelbar nach dem Lawinenabgang

gefunden werden. Deren Sohn konnte erst von den Suchmann-

schaften geortet und nur noch tot geborgen werden.

Der Lawinenlagebericht vom 29.03.2003 sprach von einer mäßi-

gen Lawinengefahr (Stufe 2) und einem Anstieg im Zuge der

Tageserwärmung auf Stufe 3.

06. April 2003
Hochgrabel, Deferegger Gebirge, Gemeinde Außervillgraten,
Tirol. 1 Beteiligter, tot
Ein Schitourengeher querte um 12.15 Uhr alleine bei der Abfahrt

vom Gipfel der Hochgrabe eine ca. 30 m breite, mit Tiefschnee

gefüllte Rinne und löste dabei ein Schneebrett aus. Die Rinne

hatte eine Steilheit von 38 Grad und eine Exposition Nord-Nord-

West. Darauf wurde er 100 Höhenmeter mitgerissen und kam im

Schwentebachgraben auf dem Lawinenkegel zu liegen, wobei nur

der Oberkörper teilweise verschüttet wurde.

Erst nachdem seine Frau eine Abgängigkeitsanzeige erstattete,

wurde die Suche eingeleitet. Der Schitourengeher war erfroren.

Der Lawinenlagebericht vom 06.04.2003 sprach von einer erheb-

lichen Lawinengefahr (Stufe 3).

13. April 2003
Plenderleseekogel, Gemeinde Silz, Tirol
2 Beteiligte: 1 verletzt, 1 tot
Zwei Schitourengeher wollten um 14.00 Uhr westlich vom Plen-

derleseekogel in Richtung "Mittleren Plenderlesee" abfahren.

Nachdem sie, beide ohne LVS-Gerät, in den 38 Grad steilen Nord-

Nord-Ost-Hang eingefahren waren, löste sich ein ca. 65 m breites

Schneebrett und riss beide Tourengeher in die Tiefe. Nach ca. 

280 m kam die Lawine zum Stillstand. Eine Person wurde zur

Gänze, eine nur oberflächlich verschüttet. Letztere konnte sich

auch selbst befreien. Der vollständig verschüttete Tourengeher

wurde nach 30 Minuten durch die verständigten Einsatzkräfte im

Zuge der Oberflächensuche - es ragte ein Schistock heraus -

gefunden und lebensgefährlich verletzt aus einem Meter Tiefe

geborgen. Etwas später verstarb er in der Klinik.

Für die Datenerhebung, Weiterleitung und umfassende Unterstüt-

zung soll an dieser Stelle besonders der Alpingendarmerie und

Mag. Raimund Mayr gedankt werden.

Die vollständige Beschreibung aller bekannt gewordenen Lawi-

nenereignisse ist auch im Jahrbuch des Kuratoriums für Alpine

Sicherheit 2003 beschrieben.                                               �



Die Inhalte der Lawinenausbildung

Insgesamt neun Ausbildungsmodule durchlaufen die Anwärter

während ihrer Ausbildung zum staatlich geprüften Österreichi-

schen Berg- und Skiführer. Die Lawinenausbildung selbst erfolgt

innerhalb von zwei Modulen. 

Die Kenntnisse und Vorerfahrungen der Ausbildungskandidaten in

Schnee- und Lawinenkunde sind durch ihr persönliches Interesse

an der Thematik meist sehr groß. Die verpflichtenden Vorberei-

tungen für die Ausbildung wie zum Beispiel Tourenpraxis und

entsprechende Tourenberichte, vorangegangene Ausbildungen

(z.B. Skilehrer, Lehrwarte, Bergrettung) vertiefen diese noch vor

der eigentlichen Fachausbildung. So können die Ausbilder ihre

Lehrinhalte an einer bereits bestehenden guten Wissensbasis

anknüpfen.

Die Lawinenfachausbildung besteht aus drei Teilen:

Teil 1. Erstes Modul - Lehrgang Skitouren Alpin/Lawinen

Teil 2. Hausaufgabe zwischen den beiden Lehrgängen

Teil 3. Zweites Modul - Lehrgang Skitouren Hochalpin

Inhalte des Lehrgangs Skitouren Alpin/Lawinen (11-tägig)

Die Zielsetzung laut Lehrplan: "Der Teilnehmer soll nach positiver

Absolvierung des Lehrganges in der Lage sein, einen Lawinen-

und Skitourenkurs mit den entsprechenden Theorie- und Praxisin-

halten zu gestalten und durchzuführen - dementsprechend auch

Führungen von Skitouren und Variantenabfahrten im nichtver-

gletscherten Hochgebirge. Die Ausbildung erfolgt auf der Basis

der klassischen Lawinenkunde unter Einbeziehung alternativer

Entscheidungsstrategien (STOP or GO, Reduktionsmethode, Snow-

Card, Faktorencheck ...)."

In diesem Rahmen soll der zukünftige Berg- und Skiführer lernen,

eine bestehende Gefahr zu erkennen, zu beurteilen, alternative

Lösungen einzusetzen, zu begründen - und sie vor der geführten

Gruppe auch sicher zu vertreten. Denn die beste Entscheidung des

Bergführers nützt nichts, wenn die Gruppe sich in einer Entschei-

dungssituation seiner Führung nicht anvertrauen kann oder mag.

Den Schwerpunkt in diesem ersten Ausbildungsteil bilden daher

Schnee- und Lawinenkunde, Orientierung und Tourenführung. Die

Themen sind naturgemäß untrennbar miteinander verknüpft, und

so werden sie in einer engen Theorie-Praxis-Verknüpfung unter-

richtet. Der theoretische Lehrstoff wird themenspezifisch in kur-

zen Vorlesungseinheiten vorgetragen; anschließend wird das

Gelernte in Kleingruppen praktisch umgesetzt, zum Beispiel im

Gebiet der Planneralm. Es ermöglicht - vor allem auch durch die

zur Verfügung stehenden Liftanlagen - ein rasches Erreichen der

passenden Höhenlagen und Expositionen.

Bei diesen Kurztouren werden bereits zu Beginn Führungs- undb
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Lawinenfachausbildung der Österreichischen Berg- und Skiführerausbildung auf dem Prüfstand  

von Hans und Renata Bergmann

Nicht erst seit den tragischen Lawinenunfällen im Jamtal, am Kitzsteinhorn oder auf der Portlesspitze wird über die Ausbildungsstan-

dards in österr. und intern. Berg- und Skiführerausbildungen lebendig und kontrovers diskutiert. Schon die Einführung der "Strategi-

schen Methode" zur Abschätzung des Lawinenrisikos durch Munter - und die Verbindlichkeit ihrer Anwendung - hat Diskussionen um

die Frage "Intuition oder Zahlenwerk?" entfacht. In Entwicklungen wie "Stop or Go", "Snowcard" und "Faktoren-check" scheint das

rationale Risikomanagement subjektive Kategorien wie "Erfahrung", "Wahrnehmung" oder "Intuition" überholt zu haben. Die Frage

nach dem Verhältnis von subjektiven Entscheidungsstrategien und "strategischen Methoden" stellt sich damit neu ...

Beurteilungsaufgaben verteilt, die nach einzelnen Abschnitten im

Gelände reflektiert und zusätzlich abends in der Großgruppe

diskutiert werden.

Bei längeren Touren wird besonders großes Augenmerk auf die

Tourenplanung und Einschätzung der Lawinengefahr gelegt. Hier-

zu gehören der Umgang mit dem Lawinenlagebericht, eigene

Beobachtungen lokaler Abweichungen, die Gesamteinschätzung

und der Vergleich dieser Einschätzung mit den oben aufgeführten

strategischen Methoden. Bei den Touren selbst erfolgt ein ständi-

ger Vergleich der aufgestellten Prognosen mit den eigenen Wahr-

nehmungen und den daraus resultierenden Beurteilungen. Neben

den jeweils verantwortlichen Gruppenführern haben alle Ausbil-

dungskandidaten ihre individuellen Entscheidungsstatements

abzugeben, die nach einzelnen Abschnitten immer wieder mitein-

ander verglichen und diskutiert werden.

Zu Kursabschluss referieren die Teilnehmer eine kurze Theorie-

Praxis-Sequenz im Gelände zu einem vorgegebenen Thema.

Erfahren, Beobachten, Dokumentieren - die Hausaufgabe für
alle Teilnehmer

Zwischen dem ersten und dem zweiten Ausbildungsmodul stehen

die Kandidaten vor einer umfangreichen und wichtigen "Haus-

oder auch Bergaufgabe": Die Dokumentation von mindestens fünf

eigenständig geplanten und durchgeführten Skitouren. Wichtig ist

dabei, dass der Zeitpunkt der Durchführung zu verschiedenen 

jahreszeitlichen Bedingungen erfolgt - damit sind durchgearbei-

tete Erfahrungen sowohl unter Hochwinter- als auch unter Früh-

jahrsverhältnissen abgedeckt. Der zeitliche Zwischenraum zwi-

schen den beiden intensiven Kursmodulen, der mehr als ein Jahr

beträgt, macht das möglich.

Die Dokumentation erfolgt nach den im ersten Kursteil erlernten

Kriterien und beinhaltet folgende Punkte: Planung, Prognose über

die Verhältnisse, eigene Wahrnehmungen, Bericht über die Ent-

scheidungsprozesse während der Tour, Erläutern eventueller

Abweichungen, Beschreibung der Gruppenprozesse und ein per-

sönliches "Befindlichkeitspanorama" für die Zeit vor, während und

nach der Tour. Werden die Kandidaten in dieser Zeit mit einem

Lawinenereignis konfrontiert, soll auch dies beschrieben und ana-

lysiert werden.

Das zweite Modul - Lehrgang Skitouren Hochalpin (14-tägig)

Dieser Lehrgang findet unter Frühjahrsschneeverhältnissen statt -

im Gegensatz zum Lawinenkurs, der im Hochwinter stattfindet.

Hauptinhalt ist die Tourentätigkeit im vergletscherten Hochgebir-

ge. Die Vertiefung der Lawinenkunde erfolgt hier wieder in ver-

schiedenen Kleingruppen nach den Maßstäben des Lawinenkurses

(Wahrnehmung, Beurteilung, Vergleich, Diskussion); zusätzlich

O
ff

iz
ie

ll
e 

D
a
rs

te
ll
u
n
g
 d

es
 Ö

st
er

re
ic

h
is

ch
en

 B
er

g
- 

u
n
d
 S

ki
fü

h
re

rv
er

b
a
n
d
es

.



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 4
/0

3

31

werden die Hausaufgaben der Teilnehmer in den Kleingruppen

präsentiert und gemeinsam durchgearbeitet. Besonders interes-

sante Arbeiten bzw. Unfallbeispiele werden im Plenum des

Gesamtkurses präsentiert. 

Den Kursabschluss bildet ein Lehrauftritt im Zuge einer Gebiets-

durchquerung, bei der die Ausbildungsteilnehmer auf einzelnen

Tourenabschnitten sämtliche Planungs- und Führungsaufgaben

übernehmen und in einem Prüfungsgespräch erläutern. Nach die-

ser Ausbildungs- und Lernzeit sollten die Kandidaten sich ein

umfangreiches Wissen rund um die klassische Lawinenkunde, um

die angeführten strategischen Methoden und die notwendige

Erfahrung mit Wahrnehmung und intuitiven Kenntnissen ange-

eignet haben, um in kritischen und auch in weniger kritischen

Situationen am Berg die richtigen Entscheidungen treffen zu

können. Die wohlabgewogene Kombination aus begleiteten und

selbstverantworteten Touren, aus praktischen, theoretischen und

reflektierenden Lerneinheiten ergibt für die Teilnehmer insgesamt

einen Lernprozess, dem das psychologische Konzept eines kom-

plexen Lernens zugrunde liegt.

Das komplexe Lernen

Heute müssen psychologische Theorien sich an den Ergebnissen

der so genannten bildgebenden Verfahren messen lassen. Dies

sind CT, Computertomographie, PET, Positronen-Emissions-Tomo-

grafie, KST, Kernspintomographie und MR, Magnetresonanz. Sie

erlauben es, dem menschlichen Hirn fast wie durch ein Fenster

beim Denken, Handeln und Entscheiden zuzusehen. Psychologi-

sche Hypothesen sind also messbar, wiederholbar und damit

experimentell nachweisbar geworden. Die bahnbrechenden For-

schungsergebnisse, die in den letzten Jahren hiermit erzielt wer-

den konnten, beleuchten unter anderem auch die Rolle von Vor-

wissen, Emotionen und dem Erwerb neuer Einsichten im Vorfeld

von Handlungsentscheidungen neu. Diese Erkenntnisfortschritte

bilden die Grundlage der folgenden Ausführungen - die sich

unmittelbar auf die Abwägung des Verhältnisses subjektiver Ent-

scheidungsstrategien versus "strategischer Methoden" in der

Lawinenkunde beziehen.

Denn damit ein angehender Bergführer im Bereich der Lawinen-

kunde theoretisch und praktisch "geländetüchtig" ist, also auch

in kritischen Situationen die objektiv beste, im Notfall sogar

lebensrettende Entscheidung treffen kann, reicht das bloße

Unterrichten technischer Daten und Fakten nicht aus. Vielmehr

müssen sie als Teil seines Entscheidungsfindungsprozess betrach-

tet werden - und dazu müssen auch seine Erfahrung, seine Bera-

tungs-, seine Durchsetzungs- und Führungsqualitäten, seine Situ-

ations-Wahrnehmung und die Qualität seiner Beobachtungen

herangezogen werden. Für den Zusammenhang reicht es aus, sich

einige klärende Erläuterungen zu den einschlägigen - oft miss-

verständlich gebrauchten - Begriffen aus der modernen Psycholo-

gie- und Psychotherapieforschung vor Augen zu halten, um ein

erstes, orientierendes Bild zu erhalten. Vor allem die Begriffe

"Wahrnehmung", "Erfahrung" und "Intuition" gilt es zu klären.

Wahrnehmung (Perzeption)

Die Psychologie versteht unter Wahrnehmung zunächst den Pro-

zess der Sinnesverarbeitung: Alles, was wir mit den fünf Sinnen

hören, fühlen, riechen, schmecken, sehen - und dann mit einer

Bedeutung versehen. Dieser halbe Nachsatz ist wichtig, denn das

bedeutet, dass wir aus der Fülle möglicher Sinneseindrücke in der

Wahrnehmung bereits aussieben, filtern und interpretieren, und

zwar bevor es uns bewusst wird. Dies tun wir aufgrund von Lern-

prozessen und Erfahrung. Daher ist Wahrnehmung von Empfin-

den/Fühlen zu differenzieren: Sie ist bereits mit einer lebensge-

schichtlichen Erfahrung verknüpft. Am Berg wichtig ist auch die

kinästhetische Wahrnehmung, d.h. die Bewegungswahrnehmung

in Raum und Zeit, die zur Orientierung führt, und die szenische

Wahrnehmung, die als ganzheitliche Wahrnehmung im Raum zur

Deutung von Situationen oder Atmosphären führt.

Erfahrung

Erfahrung ist das Wissen, das durch - meist wiederholtes - Wahr-

nehmen gewonnen wird. Erfahrung ist somit die Gesamtheit der

wahrnehmungsverarbeiteten Eindrücke, die wir in unserem bishe-

rigen Leben empfangen haben. Bewusste Erfahrung kann kognitiv

benannt und erklärt werden. Aber auch unbewusste Erfahrungen

bleiben erhalten - z.B. in der Intuition.

Intuition

Das Phänomen der Intuition wurde unter anderem von dem Arzt

und Hirnforscher Antonio Damasio anhand von Untersuchungen

bei Menschen nachgewiesen, die aufgrund von Hirnverletzungen

über kein bewusstes Erinnerungsvermögen mehr verfügen. Dama-

sios Untersuchungen zeigen, dass eine neurobiologische Bega-

bung uns in die Lage versetzt, neue Situationen auch dann mit

frühen Vorerfahrungen abzugleichen und damit erfahrungsge-

stützt zu bewerten, wenn die maßgeblichen Vorerfahrungen von

uns nicht mehr bewusst erinnert werden können. Intuition ist also

die Anwendung erfahrungsgesättigten, auf Erfahrung basierenden

Wissens, das nicht vollständig ins Bewusstsein tritt. Intuitives

Verhalten findet pausenlos statt; es beruht auf früherem Erleben,

das im Leibarchiv des Gehirns abgelegt oder "gespeichert" wurde.

Intuition ist die Grundlage der so genannten "emotionalen Intelli-

genz". Ein Beispiel hierfür ist der diagnostische Blick des Arztes,

ein anderes, beim Bergführer, das blitzschnelle Erfassen akuter
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Gefahrensituationen. Diese Begriffe als Steighilfe im Gepäck, lässt

sich, dem Hirnforscher John J. Ratey folgend, ein kurzer Blick auf

die Prozesse im menschlichen Gehirn wagen. 

Durch unser auf unsere fünf Sinne gestütztes Bewusstsein erhal-

ten wir Informationen, die zu Erfahrungen verarbeitet werden.

Auf dieser Grundlage funktioniert die spätere, wie beschrieben

erfahrungsgestützte Wahrnehmung - die ihrerseits wieder die

Erfahrung anreichert. Frühe Störungen körperlicher und emotio-

naler Natur können Wahrnehmungsdefizite erzeugen, die sich auf

kognitive, emotionale und soziale Entwicklung auswirken können.

Wahrnehmungsprobleme können sich in Entscheidungssituatio-

nen zeigen. Die so, in der jeweils individuellen Lebensgeschichte

gewonnene Wahrnehmungskompetenz, schlägt sich also in der

Qualität unserer Intuition nieder.

Die Zentralfunktionen Bewegung, Gedächtnis, Sprache und das

soziale Gehirn tragen einerseits ihren Teil zum bewussten Erleben

bei, werden anderseits aber auch nach und nach von ihm mitge-

prägt. Indem wir uns unserer Wahrnehmung zuwenden, werden

wir uns ihrer bewusst, verarbeiten sie gedanklich, machen uns

Augenblick für Augenblick eine Vorstellung von unserer Welt und

deuten die Ereignisse. 

Aufgrund der Informationen, die aus der Außenwelt, aus dem

Körper und der bewussten - ebenso wie der unbewussten - Verar-

beitung eingehen, modifizieren die Netzwerke des Gehirns fort-

während ihre Verbindungen untereinander, so dass Langzeitge-

dächtnis, Aktivationsmuster, Gefühle, Ansprechbarkeit auf Reize,

Rhythmus und Timing, Motivation und emotionale Neigungen und

zahlreiche andere Merkmale sich im Laufe der Jahre wandeln.

Identität und Verhalten bildet das veränderliche Endprodukt

unserer Gehirnprozesse. Es umfasst Entscheidungen, unser Verhal-

ten und das Bild, das wir uns von uns selbst in unserer Lebensge-

schichte machen. Es ist das Resümee all der neurologischen und

psychischen Merkmale, die in jedem Moment zum Ausdruck brin-

gen, wie wir im Laufe unserer bisherigen Entwicklung und Erfah-

rung geworden sind.

Natürlich werden hier alle Einflüsse der vorherigen Entwicklung

auf Selbstbild, Selbstachtung, Selbstverständnis und Gedächtnis

für uns selbst und auch für andere am offensichtlichsten in unse-

rer Persönlichkeit.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass komplexes Lernen

zum einen der grundlegenden Voraussetzung einer Persönlichkeit

bedarf, die den Willen zum Aneignen von Kompetenzen und Fer-

tigkeiten mit dem Bewusstsein ihrer Selbst- und Fremdeinschät-

zung, mit Verantwortungsgefühl und Entscheidungsfähigkeit ver-

knüpft; zum anderen ist das komplexe Lernen untrennbar mit den

individuellen Vorerfahrungen eines Menschen verbunden.

Der Entscheidungsprozess

Gleich, nach welcher Methode der Berg- und Skiführer gelernt

hat, gleich, was er an Lebens- und Berufserfahrungen mitbringt -

dem eigentlichen Entscheidungsprozess in der Situation am Berg

kann er sich nicht entziehen. Die Frage stellt sich unausweichlich

immer wieder, ob er mit seiner Gruppe nun diesen Hang hin-

unterfährt oder jene Route wählt; ob er die Tour abbrechen muss

oder ob er glaubt, ein kalkulierbares Risiko eingehen zu können.

Neurophysiologisch kann dieser Prozess in etwa folgendermaßen

beschrieben werden:

Die aus der Außenwelt über die fünf Sinne eingehenden Signale

werden von der Großhirnrinde zu einem inneren Bild der Welt

komponiert. Aktuelle Situationen werden vom Zentrum der emo-

tionalen Intelligenz, der Amygdala, dem Hippocampus und dem

Gyrus cinguli, mit gespeicherten Erfahrungen aus früheren Zeiten

verglichen und bewertet. Wird eine Gefahrensituation festgestellt,

kommt es zur Freisetzung eines Stresshormons. Das zweite vom

Zentrum der emotionalen Intelligenz aktivierte Alarmsystem im

Hirnstamm bewirkt eine Alarmierung des Herz/Kreislauf-Systems

- also eine Körperreaktion - und deren Umsetzung in Handlung.

Die Bewertung und Schaltzentrale zur Durchführung von Hand-

lungen findet auch in weniger spektakulären Fällen im Frontal-

hirn, dem Zentrum für kognitives Denken und Entscheiden statt.

Psychologisch gesprochen, trifft in der Entscheidungssituation ein

gewohntes, altes Schema (Konzept) auf eine Realität, die neu

oder verändert ist - hierdurch entsteht eine "kognitive Disso-

nanz". Dabei wird das Fremde vorerst einmal als potentiell

bedrohlich empfunden. In der Reaktion findet im Gehirn eine

äußerst hohe Aktivität - Wachsamkeit, blitzschneller Vergleich

des alten mit dem Neuen statt, der in der Konsequenz die Chance

zur Umdeutung enthält oder das Zurückfallen ins Alte erlaubt.

Entschieden wird letztendlich immer aufgrund der je spezifischen,

individuellen Vorerfahrung des Betreffenden, anders gesagt:

dadurch, welches Rollenrepertoire dem Einzelne in der gegebenen

Situation zur Verfügung steht - die so genannten Copingstrate-

gien. Er kann beim Altbewährten bleiben oder kreative Lösungen

aus dem ihm zur Verfügung stehenden Erfahrungsschatz entwik-

keln. Er kann auf alte Situationen neu und auf neue Situationen

adäquat reagieren (Kreativitätsformel, Jakob Levy Moreno). Das

Rollenrepertoire kann durch persönlichkeitsbildende Maßnahmen

erweitert werden, denn klar ist, dass sich ein breites Spektrum

von Rollenflexibilität auf Entscheidungsprozesse positiv auswirkt.

Der Prozess des Wahrnehmens, des Bewertens, des Entscheidens

und Handelns hängt also, ebenso in der psychologischen wie in

der neurophysiologischen Betrachtung, von vielen subjektiven

Faktoren ab - und überraschenderweise zeigt sich, dass man die-
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sen subjektiven Prozess nicht verhindern kann, selbst wenn es

gewünscht werden sollte.

Selbst die begrüßenswerte Objektivierung eigener Entscheidungen

am Berg aufgrund von vorgegebenen Prozeduren wie in den ein-

gangs erwähnten "strategischen Methoden" können den subjekti-

ven Prozess also niemals gänzlich eliminieren. 

Der subjektive Anteil muss daher immer mitgedacht (und ausge-

bildet) werden - so besteht immerhin die Möglichkeit, Entschei-

dungsprozesse in kritischen und weniger kritischen Situationen

durch höchstmögliche Kenntnis der eigenen persönlichen Reak-

tionsmuster konstruktiv mitzugestalten.

Dem allerdings steht die Tendenz entgegen, Komplexität zu redu-

zieren. Es lohnt sich, hierzu noch einmal Damasio anzuführen:

"Immer wenn ich eine Entscheidung vorteilhaft nenne, meine ich

die grundlegenden persönlichen und sozialen Ergebnisse, etwa

das Überleben des Individuums und seiner Angehörigen, die

Sicherung des Heims, die Erhaltung der körperlichen und geisti-

gen Gesundheit, des Arbeitsplatzes und der finanziellen Situation

sowie die Bewahrung der Stellung in der sozialen Gruppe." Zu

dieser Aussage kommt er aus der Erfahrung, dass der persönliche

und unmittelbare soziale Bereich immer am engsten mit unserem

Schicksal verknüpft ist und gleichzeitig auch die größte Unge-

wissheit und Komplexität birgt.

Der psychologische Prozess, der bei Entscheidungen beobachtet

werden kann, zeigt, dass Menschen sich zwischen verschiedenen

Handlungsvarianten entscheiden müssen, die immer potentiell

das Risiko des Verlustes (z.B. des Verlustes von Anerkennung, Sta-

tus oder Liebe) bergen und/oder die Angst vor Veränderung (etwa

vor der Ungewissheit des Neuen u.ä.) mit sich bringen. 

Der Bergführer, der im Gelände einem breiten Spektrum an Ent-

scheidungskriterien gegenübersteht, hat das Bedürfnis und natür-

lich auch die Notwendigkeit, diese Komplexität zu reduzieren.

Eine souveräne Persönlichkeit mit Führungsqualitäten wird in der

Lage sein, diese Komplexität als Ganzes und in ihren Einzelteilen

wahrzunehmen und zu erkennen, und dann, aufgrund der eigenen

Intuition und Erfahrung, die Prägnanztendenz wahrzunehmen,

nach der sie dann bewertet, entscheidet und handelt.

Die Bedeutung von Führungsqualität

Der Bedeutung der Führungskompetenzen müsste eigentlich ein

eigener Artikel gewidmet sein. Nur eine der wichtigsten Eigen-

schaften sei hier hervorgehoben: In Gefahrensituationen ist

besonders die Souveränität wichtig, in der ein Bergführer seine

Entscheidungen fällen kann - ob er zum Beispiel der Verführung

von und durch heimliche Gruppenführer, der so genannten

"Alphatiere", widerstehen kann ("Kumm, des mach ma schon."),

wie abhängig er in seinem Selbstwertgefühl von Zuschreibungen

durch Gruppenmitglieder ist ("Geh du Weichei!") oder wie stabil

er in seinem sozialen Netzwerk verankert ist ("Da san ma schon a

bissal enttäuscht von dir!").

Es seien noch einige der wichtigsten Rollendilemmata in Füh-

rungssituationen erwähnt:

Gleichbehandlung aller oder Eingehen auf den Einzelfall, Gesamt-

verantwortung versus Einzelverantwortung, Konkurrenz oder

Kooperation, Zielorientierung oder Verfahrensorientierung, Selbst-

orientierung oder Gruppenorientierung.

All diese Elemente müssen in einer den aktuellen Anforderungen

gerecht werdenden Lawinenfachausbildung beachtet werden.

Auf den Punkt

Es lässt sich zusammenfassen, dass der derzeitige Ausbildungs-

standard der Lawinenfachausbildung der staatlich geprüften

Österreichischen Berg- und Skiführer eben diesen neuesten lern-

theoretischen Forschungen in ausreichender Weise gerecht wird.

Neben der Theorie-Praxis-Verknüpfung, der Beachtung des sozia-

len Lernens in der Gruppe, dem Lernen am Modell (Vorbildlernen

nach dem Mentoringprinzip) und der Förderung der sozialen und

emotionalen Kompetenz kommt auch die fundierte technisch-

theoretische Ausbildung - die das Lehren der strategischen

Methoden beinhaltet -  nicht zu kurz.

Wie gezeigt, greift eine Entweder/Oder-Diskussion für die Anwen-

dung strategischer Methoden zur Lawinenbeurteilung zu kurz.

Vielmehr sind sie - nicht mehr, aber auch nicht weniger - wichti-

ge integrierende Bestandteile des gesamten Ausbildungsspek-

trums, was auch die Justiz in ihren Anmerkungen zum "maßge-

rechten Bergführer" (Jahrbuch für alpine Sicherheit) festgestellt

hat. Gleichwohl spielen die Strategien für die Bergführer nicht die

Hauptrolle.

Wenn man bedenkt, dass der Lawinenlagebericht, der Grundlage

und Ausgangspunkt für alle Laien, Anwender im Alltag und Exper-

ten ist, auch von Menschen gemacht wird, die letztendlich die

gleichen - in diesem Artikel ausgeführten - menschlichen Voraus-

setzungen für die Erstellung der Lawinenwarnstufen haben, wird

es noch deutlicher, dass die letzte Entscheidungsinstanz nur die

sich im Gelände aufhaltende verantwortungsbewusste Führungs-

person sein kann. Diesem Bergführer muss auch weiterhin die

bestmögliche Ausbildung zuteil werden können, er braucht das

umfassende Bewusstsein über Risiken und Unsicherheiten und

eine große Portion persönliche Souveränität. Im Zweifelsfall ent-

scheidet sein Urteil über Ansehen einer Berufsgruppe, einer gan-

zen Touristenregion, über Arbeitsplätze, an erster Stelle aber über

die Sicherheit seiner Begleiter.                                                  

Fotos: Bergmann, Archiv Henry �
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Es war der 31. Dezember, 8.00 Uhr, Silvester 2002, es war warm, zu warm für

diese Jahreszeit, eine hohe Bewölkung bedeckte den Himmel, es sah nach leich-

ten Regenwolken aus, ab und zu sah man die Sonne durch die schleierhafte

Bewölkung durchscheinen. Ein nicht sehr einladender Tag für eine Schitour, der

Lawinenlagebericht meldet Gefahrenstufe 3.

Aber es ist seit Jahren Tradition, dass wir, Monika und ich, an diesem Tag eine

Silvesterschitour mit Freunden unternehmen. Dieses Jahr sind wir alleine unter-

wegs. Als Ziel wählten wir eine Schitour von Navis aus über die Weirichalm auf

die Hohe Warte. Die Tourenauswahl erschien mir bei richtiger Spuranlage als

durchaus vertretbar für die damaligen Verhältnisse. Außerdem war der Grund

für die Wahl dieser Tour im Naviser Tal der, dass unsere Tochter gemeinsam mit

Freunden dort auf einer Hütte Silvester feiern wollte und wir sie am Nachmittag

kurz besuchen könnten.

Für die Schitour planten wir eine Aufstiegszeit von ca. 2 bis

2,5 Stunden ein. Wir waren um ca. 10.00 Uhr in Navis.

Unsere Ausrüstung war wie üblich komplett, das heißt,

LVS-Gerät mit optischer Anzeige, Lawinenschaufel und

Sonde. Beim Weggehen überprüften wir die LVS-Geräte,

Monika ihr Ortovox M2, ich mein Mammut-Barryvox. Zu

Beginn der Tour mussten wir unsere Schi die ersten 20

Minuten tragen, bis wir sie auf dem Forstweg anziehen

konnten. Wir gingen entlang des Forstweges und stellten

fest, dass der Schnee durchfeuchtet war. 

Der geräumte Forstweg führte uns zur Weirichalm, weiter

zur Blasigleralm, ab hier musste ich durch den ca. 15 cm

tiefen durchfeuchteten Schnee spuren. Es ging weiter Rich-

tung Stoffenalm über schön gegliedertes Gelände in einer

Steilheit von ca. 30 Grad. Oberhalb der Stoffenalm legt sich

das Gelände zurück und ich spurte durch leichte Hügel und

Mulden, bei einem Neuschnee von ca. 20 cm, entlang einer

Terrasse weit unterhalb des Grates. Ab hier, ca. 2000 m,

wurde der Schnee trockener. 

Wir kamen gut weiter und erreichten den ca. 32 Grad stei-

len Hang, der uns zum Joch zwischen der Hohen Warte und

dem Grat Richtung Scheibenspitze führt. 

Am Parkplatz in Navis können wir die Schi noch nicht anschnallen, es ist

aper und sehr warm. Wir tragen deshalb. Ein Stück oben werden wir erlöst.

Es ist kein Mensch unterwegs, der Wald ist friedlich und still. Ich fühle

mich wohl, empfinde die Bewegung als angenehm und freue mich in der

Natur unterwegs zu sein. Kurz vor der Weirichalm werden wir vom Hüt-

tenwirt mit seinem Jeep überholt. Alte Spuren sind zu sehen. 

Wir haben uns zur Routine gemacht, immer wieder neu zu entscheiden, ob

die vorherrschenden Verhältnisse die Fortführung der Tour 

rechtfertigen. 

Die Entscheidung fällt ohne große Worte, eigentlich nur mit Blicken. Ich

habe mich dabei immer auf Gerhard verlassen können, aber trotzdem habe

ich mir angewöhnt, jede Entscheidung für mich persönlich selber noch

einmal zu prüfen. 

Die Entscheidung weiterzugehen ist für mich unbedenklich. Das Gelände

ist kupiert, die Spur ist durch Nutzen von kleinen Rücken und Mulden

sicher. Das Wetter wird nicht schlechter. Oberhalb des Hochlegers wird

das Gelände flach, wir stehen auf einem kleinen Hügel und entscheiden

erneut, die Tour fort zu setzen. Wir stehen nun unterhalb des Hanges

(geschätzte 32 Grad) zum Joch. Die Spannung in der Schneedecke ist spür-

bar. Ich weiß, die Situation ist kritisch. Die Entscheidung weiter zu gehen

fällt auf die gewohnte Art, kurzer Blickkontakt - ok. Ich prüfe wieder: mein

Bauch sagt mir: weitergehen ist ok, aber Achtung!

Silvestermorgen. Normal steht da immer eine

"anspruchsvolle" Schitour am Programm. Dieses Jahr

sind die Bedingungen schlecht, es ist zu warm, wenig

Schnee, der Wetterbericht ist auch nicht besonders

gut, der Lawinenlagebericht gibt eine 3 aus. 

Statt der Schitour gibt es deshalb für unsere Touren-

freunde nur telefonisch "gute Wünsche" für das Neue

Jahr. Den ganzen Tag nur Herumsitzen will ich nicht,

Gerhard und ich beschließen deshalb, eine Schitour

auf die Hohe Warte im Naviser Tal zu unternehmen

und am Rückweg unsere Tochter, die dort Silvester

mit ein paar Freunden auf einer Hütte verbringt, zu

besuchen.

Diesen Hang gingen wir mit sehr großen Abständen, solange es möglich war, mit

schönen weiten Kurven. Weiter oben machten wir 2 oder 3 Spitzkehren. Das

Wetter hat sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht verändert. Es gab eine sehr hohe

Bewölkung, die Sicht war zwar diffus, aber ausreichend, das heißt, ich konnte

die gesamte Tour einsehen. 

Als ich auf dem Gratrücken ankam, sah ich, dass  von Südwesten eine Nebel-

bank sehr schnell näherkam. Ich wartete ca. 5 Minuten bis Monika bei mir war,

dann entschied ich, bevor wir in den Nebel kommen, sofort abzufahren und die

Tour nicht mehr bis zum Gipfel fortzusetzen. 

Wir zogen uns dann, ca. 10 Minuten vor dem Gipfel, die Anoraks an und mach-

ten uns zur Abfahrt fertig. Dies dauerte nicht länger als 5 Minuten. Ich wollte

noch unbedingt vor Einbruch des Nebels die Abfahrt durchführen und sagte zu

Monika, dass wir den Hang einzeln fahren.

Gerhard geht los, ich folge mit sehr großem Abstand.

Alte Spuren sind keine mehr zu sehen. Auf das Joch

sind ein paar Spitzkehren notwendig. Dort ist für

mich die Anspannung vorbei. Noch eine ¼ Stunde bis

zum Gipfel. Plötzlich zieht eine Nebelschwade auf. 10

Minuten vor dem Gipfel bleibt Gerhard stehen und

trifft die Entscheidung umzukehren. Er will den Hang

unterhalb des Joches auf alle Fälle bei Sicht fahren. 

Ich wäre bis zum Gipfel gegangen, es ist ja nicht

mehr weit. Gefahr sehe ich auf dem Grat auch keine

mehr. Den Hang unterhalb des Joches bei Sicht zu

fahren, ist auch für mich der Punkt, die Entscheidung

zum Umdrehen als richtig einzustufen.

Neujahr, Nachmittagskaffee im Wintergarten, 

eine Hibiskusblüte hat ihren Kelch geöffnet. 

Wir sitzen und staunen.

"... und stell dir vor, du könntest so was Schönes nie wieder sehen!" 

Ich staune wieder! Lerne ich da ganz neue Seiten an meinem Mann kennen?



Mittlerweile war der Nebel wesentlich stärker geworden und die Sicht sehr

schlecht. Ich hielt mich bei der Abfahrt über den Hang vom Joch herunter an die

Aufstiegsspuren. Am Ende des Hanges wartete ich auf einer Kuppe auf Monika.

Die Aufstiegsspur war ganz leicht rechts von mir, ca. 2 Meter. Beim Aufstieg

prägte ich mir die Route ein und ich wusste, wenn ich der Aufstiegsspur folge,

muss ich die Terrasse auf- und absteigend queren. Um uns das zu ersparen und

nicht mehr ansteigen zu müssen, wollte ich von dem Hügel aus schräg abwärts

wieder zur Aufstiegsspur fahren. Die Sicht war diffus, vom Standpunkt auf dem

Hügel konnte ich die Steilheit des Hanges, den ich abfallend queren wollte, nicht

richtig einschätzen. Ich war der Meinung, der Hang ist ca. 30 Grad steil. Ich fuhr

los, Monika wartete. 

Ich merkte sofort, dass dieser Hang wesentlich steiler ist (2 Tage später haben wir

38 Grad gemessen) und habe sofort einen Bogen Richtung flaches Gelände

gemacht, da ich diesen Hang sofort wieder verlassen wollte.

In dieser Situation einzeln abzufahren ist klar. Im

flachen Gelände unterhalb warten wir zusammen.

Wir stehen inzwischen mitten in der Nebelschwade.

Egal, die steilen Bereiche haben wir ja inzwischen

hinter uns gebracht. Um uns das "Hinauftretteln"

auf den nächsten gegenüberliegenden Hügel zu

ersparen, kürzt Gerhard die beim Aufstieg gemach-

te Kurve ab. Für mich hat es in dieser Situation kei-

nen Anlass für einen Check gegeben. Beim ersten

Schwung wird mir klar: da ist es nicht flach sondern

steil, ich fahre da nicht hinunter. Beim zweiten

Schwung versucht Gerhard aus dem Hang heraus zu

fahren. Es gelingt nicht mehr, die Schneedecke

reißt, Gerhard rutsch mit einem Schneebrett ab. 

Doch in diesem Moment bricht ca. 2 - 3 Meter oberhalb von mir ein Schneebrett

los. Der ganze Hang war auf einmal in Bewegung, mich hat es "hingesetzt" und

ich bin mit dem Schneebrett hinuntergerutscht. Ca. 25 Meter blieb ich obenauf,

die Schneehöhe war nicht mehr als 20 - 30 cm. Bis jetzt hatte ich die Situation

für mich noch nicht als lebensbedrohend erkannt. Doch zu meinem Unglück end-

ete das Schneebrett in einer Senke. Ich kam zum Stillstand und wollte aufstehen.

Die Schier hatte ich noch an den Beinen, die Hände waren in den Stocckschlau-

fen, die Schildkappe saß noch auf dem Kopf, die Sonnenbrille war nicht ver-

rutscht. In diesem Moment überflutete mich der restliche Teil des Schneebrettes.

Ich bin wach, beobachte die Situation. Für mich ist

klar, dass das Brett bald zum Stehen kommen wird.

Gerhard rutscht noch immer, sinkt langsam tiefer.

Da ist ein kleiner Hügel, der das Schneebrett bremst.

Es kommt endlich zum Stillstand. Der Körper ist bis

zu den Schultern im Schnee. Der Schnee oberhalb

von Gerhard bis zum Anriss (2 Schwünge) schwappt

wie eine kleine harmlose Welle über ihn. Gerhard ist

verschüttet. Es ist total still und völlig ruhig. 

Mein erster Gedanke war "Scheiße". Meine

erste Reaktion, als ich merkte, dass ich ver-

schüttet werde, war die, dass ich versuchte

einen Arm hoch zu strecken. Doch dies war

mir nicht mehr möglich. Mit der zweiten

Hand, die hatte ich kurz vor meinem Gesicht,

versuchte ich eine kleine Schneehöhle zu

machen, doch mehr als die Finger einige Zen-

timeter auf und ab konnte ich nicht

bewegen. 

Das einzige was ich noch bewegen konnte,

waren die Zehen in meinen Schischuhen. Ich

war wie einbetoniert. Im Mund hatte ich kei-

nen Schnee. Mein Puls raste. Ich versuchte

mich zu beruhigen und langsam zu atmen.

Ich dachte an Monika und hoffte, dass sie

mich schnell finden wird, wollte nicht den-

ken, dass es ihr aus irgendeinem Grund nicht

möglich ist. Dachte daran, dass das LVS-

Gerät hoffentlich funktioniert - obwohl ich

gewusst habe, dass wir die LVS-Geräte zu

Beginn der Tour überprüft hatten. Dann habe

ich versucht, Monikas Namen zu rufen, in der

Hoffnung, dass sie mich hört, doch nach 2

Versuchen konnte ich nicht mehr, es war zu

anstrengend. 

In dieser Zeit der Hoffnungslosigkeit ver-

suchte ich durch Körperanspannung aus den

Schneemassen herauszukommen, doch das

war vergebene Mühe und irrsinnig anstren-

gend. Nach einer kurzen Zeit, ich weiß nicht

mehr wie lange, das Zeitgefühl hatte ich ver-

loren, wusste ich, dass ich verloren bin. Ich

versuchte nur noch, so langsam und so ruhig

wie möglich zu atmen. Mein Gedanke war -

ich will noch nicht sterben. Ich wurde ohn-

mächtig. Diesen Zeitpunkt kann ich nicht

mehr bestimmen, waren es 5, 7, 10 oder 15

Minuten, ich weiß es nicht. Es ist so, als wür-

dest du einschlafen.

Ich versuche mir den Verschwindepunkt zu merken. Ich bin ruhig. Monika, jetzt bist du

an der Reihe: du hast immer gehofft, nie in diese Situation zu kommen, der Ernstfall ist

nun eingetreten. Warum bin ich so ruhig? Ich müsste Stress empfinden. Ich fahre um

den abgerissenen Hang herum, da liegt nämlich kein Schnee mehr. Mir ist bewusst, dass

das Leben des Menschen, der mir am meisten bedeutet, in meiner Hand liegt. Der

Gedanke der Macht über dieses Menschenleben erschreckt mich nicht, wahrscheinlich,

weil ich mich in Gedanken schon damit auseinander gesetzt habe und genau weiß, was

ich machen muss. 

Schi ausziehen, Oberfläche optisch absuchen - da ist nichts. Ich spreche mit mir selber,

behandle mich selber wie einen Schüler in einem der vielen Lawinenkurse, die ich als

Lehrwartin hielt und spreche mir Punkt für Punkt vor. Gerät umschalten - sofort habe

ich Empfang. Eingrenzen des Suchbereiches durch Zurückschalten. Markieren mit Stök-

ken und den Schi. Ich bin erstaunlich ruhig. Ich sondiere, spüre den Boden, steche ein

paar Mal - kein Ergebnis, mein Adrenalinspiegel steigt. Noch einmal die Punktortung

machen, wieder sondieren - wieder kein Ergebnis. 

Mir ist das jetzt egal, ich habe so viel Routine, dass ich genau beurteilen kann, dass die

Verschüttetenstelle stimmt. Ich fange an zu schaufeln. Ich bin nicht mehr ruhig. Mir fällt

eine Übungssituation ein: beim Graben wurde ein Rucksack knapp verfehlt. Die Üben-

den haben daran vorbei gegraben. Das hat unheimlich viel Zeit gekostet. Zeit will ich

keine verlieren. Also entscheide ich mich, noch einmal die Punktortung zu wiederholen

und zu sondieren. Der Niveauunterschied stört. Schon wieder finde ich denselben Punkt

- das Sondieren bringt endlich ein Ergebnis. Ich spüre den Körper von Gerhard, bin

unheimlich erleichtert und werde wieder ruhig. Was macht da jemand, der keine Routi-

ne hat oder das Gerät nicht beherrscht?

Ich schaufle verzweifelt weiter. Warum geht das so langsam? Was muss ich als näch-

stes machen? Telefonieren kann ich nicht, es gibt keinen Empfang. Unten auf der Hütte

sitzen die Wirtsleute im Warmen und wissen nicht, was an Dramatik hier oben stattfin-

det. Werde ich reanimieren müssen? Ist er verletzt? Ich versuche mir die Maßnahmen in

Erinnerung zu rufen. Ab der Hütte hätte ich ja Hilfe, wie schaffe ich das bis dorthin? Was

mache ich, wenn Gerhard tot ist? Das kommt davon, wenn man sich bei Zeiten nicht um

solche Fragen kümmert und diese verdrängt. Wie wird es weitergehen, wenn Gerhard

nicht mehr lebt? 

"Was soll das!" Ich ermahne mich selber. Diesen Fragen werde ich mich erst widmen,

wenn die Zeit dazu da ist. Ich grabe immer noch verzweifelt. Die Zeit drängt, es kommt

mir wie eine Ewigkeit vor. Ich bin inzwischen ca. 1,5m tief. Mich erstaunt, dass bei so

wenig Schnee eine solche Tiefe überhaupt möglich ist. Inzwischen dürften 15 bis 20

Minuten vergangen sein. 

Da ist ein dunkler Fleck im Schnee, da könnte etwas sein. Beim nächsten Schaufeln ist

das Gesicht frei. Gerhard ist ohnmächtig. Ich tätschle die Wange, Gerhard macht die

Augen auf, er lebt. b
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Lawinenlagebericht Dienstag 31.12.02, 7.30 Uhr
Ungünstige Tourenverhältnisse mit erheblicher Lawinengefahr

Alpinwetterbericht der Wetterdienststelle Innsbruck
Ausgehend von einem Tief über Italien zieht heute eine Störung

durch und bringt Regen und vorübergehend leichte Abkühlung.

Am Neujahrstag wird es wieder milder, eine stürmische Westströ-

mung etabliert sich. Die Berge stecken meist in Wolken, zeitweise

regnet es. 

Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1300 m. Die Neuschnee-

mengen werden zwischen 5 und 15 cm liegen. In der Höhe weht

schwacher bis mäßiger Wind, der im Tagesverlauf mehr auf Nord

dreht. Die Temperaturen liegen in 2000 m um -2 Grad, in 3000 m

um -9 Grad.

Schneedeckenaufbau
In den vergangenen 24 Stunden gab es oberhalb von etwa 2000

m einige Zentimeter Neuschneezuwachs. Der Neuschnee wurde

durch stürmische Winde aus westlichen Richtungen stark ver-

frachtet. In tiefen und mittleren Lagen regnete es, die Schnee-

decke ist bis in eine Höhe von etwa 2300 m durchfeuchtet. 

Insgesamt ist der Schneedeckenaufbau derzeit sehr ungünstig: 

bis etwa 2300 m Höhe sorgte die Durchfeuchtung für einen

Festigkeitsverlust. 

Hochalpin sind wieder neue Triebschneeansammlungen entstan-

den, wobei auch die Altschneedecke störanfällige Zwischen-

schichten aufweist.

Beurteilung der Lawinengefahr
In den Tiroler Tourengebieten herrschen derzeit ungünstige Ver-

hältnisse mit erheblicher Lawinengefahr. Gefahrenstellen für

Schneebrettlawinen liegen in Steilhängen und Kammlagen aller

Expositionen oberhalb von etwa 2300 m. Dabei ist auch zu

beachten, dass alte, labile Triebschneeansammlungen oft von fri-

schem Schnee überdeckt sind. 

Das Erkennen solcher Stellen erfordert viel Erfahrung in der Beur-

teilung der Lawinensituation. Es ist auch weiterhin mit Fernauslö-

sungen sowie Selbstauslösungen von Lawinen zu rechnen. Unter-

halb von etwa 2300 m ist auf Selbstauslösungen von Nass-

schneelawinen zu achten, wobei diese Gefahr mit dem beginnen-

den Temperaturrückgang abnimmt. Im Raum Arlberg/Außerfern

ist die Lawinengefahr auf Grund der besonders ausgeprägten

Windverfrachtungen oberhalb von etwa 2300 m teilweise auch

groß.

Gefahrenstufenentwicklung
Keine Entspannung der Lawinensituation. Kleinräumige Abwei-

chungen sind zu beachten.

Der Lawinenhang zwei Tage nach dem Unfall                                Triebschneeansammlungen in den Rinnen oberhalb der Unglücksstelle

Analyse Gerhard 

Ich habe die Unfallstelle zwei Tage später mit dem Lawinenexper-

ten Patrick Nairz aufgesucht, den Unfall und meine Entscheidun-

gen hinterfragt und bin zu folgenden Erkenntnissen gekommen:

Bei schönem Wetter und ausgezeichneter Sicht wäre ich nie in

diesen steilen Hang eingefahren. 

Durch den Nebel ist mir die Steilheit des Hanges nicht bewusst

geworden. Jedem Bergsteiger sollte klar sein, dass bei schlechtem

Wetter, besonders bei Beeinträchtigung der Sicht, jede Schi- oder

Bergtour außerordentlich schwierig ist. 

Daher sollte die Tour immer so geplant werden, dass die Sichtver-

hältnisse sowie die anderen Bedingungen für das entsprechende

Unternehmen passen. Es kann jedoch vorkommen, dass sich die

Verhältnisse während der Tour so stark verschlechtern, dass ein

Umkehren notwendig wird. In diesem Fall möchte ich jedem ans

Herz legen, sich ganz exakt an die Aufstiegsspur zu halten und

diese als Abfahrtslinie zu benützen.

Als Grundregel sollten die vier wichtigsten Eckpfeiler des Berg-

steigens immer und unbedingt beachtet werden:

� Ausrüstung (z.B. LVS-Gerät, Lawinenschaufel, Lawinensonde,

richtige Bekleidung... )

� Können, Ausbildung (z.B. richtiger Umgang mit der Ausrü-

stung, Erkennen von Gefahren...)

� Kondition, Kraft, gesundheitlicher Gesamtzustand (z.B.

beim Suchen, beim Ausgraben des Verschütteten)

� Psyche (z.B. zur richtigen Zeit die richtigen Handlungen zu set-

zen)

Wenn diese vier Eckpfeiler beachtet werden, ist die Wahrschein-

lichkeit groß, dass nicht jeder Unfall mit einer Katastrophe endet.

Falls einer der Eckpfeiler ausfällt und die übrigen sehr gut funk-

tionieren, ist die Möglichkeit des Überlebens im Gebirge bei

einem Unfall immer noch groß. Je mehr Eckpfeiler ausfallen,

desto weniger besteht die Change zum Überleben. 

Daher habe ich mich entschlossen, diesen Unfall für andere Berg-

steiger ausführlich zu beschreiben und für Ausbildungskurse zu

verwenden. Monika und ich wollen mit diesem Bericht jedem

Schitourengeher vor Augen führen, wie schnell ein Unfall gesche-

hen kann und ein wenig mithelfen, dass ein vergleichbarer Lawi-

nenunfall verhindert wird.

Wir möchten auch heuer wieder eine Silvestertour gehen, voraus-

gesetzt die Verhältnisse passen. Und auf jeden Fall werde ich

heuer zu Silvester meinen 2. Geburtstag feiern. 



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 4
/0

3

37

M
o
n
ik

a
 L

ei
tn

er
, 
4
3
, 
Le

h
rw

a
rt

 H
o
ch

a
lp

in
, 
se

it
 m

eh
r 

a
ls

 1
0
 J

a
h
re

n
 T

o
u
re

n
fü

h
re

ri
n
 f

ü
r 

d
en

 Ö
A

V
-Z

w
ei

g
 I

n
n
sb

ru
ck

Nachdem mir nichts fehlte, beschlossen wir, ins Tal abzufahren.

Ich zog die Schi wieder an und wir fuhren gemeinsam ab. Im

etwas steileren Gelände wieder einzeln und sonst in größeren

Abständen. Doch es war kein Schi fahren wie sonst, ich hatte

fast keine Kraft mehr, musste alle 20 bis 30 Meter stehen blei-

ben, fuhr Stemmschwung mit so wenig Kraft wie möglich und

war froh als ich den Forstweg erreichte.

Gerhards Schi muss ich jetzt noch ausschaufeln und meine Ausrü-

stung zusammen packen. Wir fahren ab. So viele Gedanken gehen

mir durch den Kopf. Ich bin froh, dass ich nicht alleine zu meiner

Tochter fahren und ihr eine schlimme Nachricht überbringen muss.

Ich merke, dass die Situation mir sehr zugesetzt hat, aber Gerhard

geht es auch nicht gut, muss nach ein paar Schwüngen immer

rasten. Endlich sind wir unten.

Mit Monika habe ich mich schon bei der

Abfahrt abgesprochen, wie wir reagieren

sollten. Ich bin der Meinung, dass dieser,

doch glimpflich ausgegangener Unfall, nicht

verschwiegen, sondern anderen Schitouren-

gehern als Lehrbeispiel dienen sollte.

Wir fragen uns, ob wir offen mit dieser Situation umgehen sollen, oder ob wir diesen Vor-

fall geheim halten. Wir entscheiden uns für die Öffentlichkeit und können unserer Toch-

ter die Situation erzählen. Auch sie ist berührt, sie hätte ihre Eltern verlieren können. Ich

lasse den Tag noch einmal ablaufen und ich bin mir des Glücks bewusst, das wir hatten.

In dieser Situation erhältst du nur eine Chance und wenn diese Chance nicht genutzt

wird, dann endet so ein Tag in einer Katastrophe.

Zu Hause feiern wir Silvester 

- ein ganz besonderes Silvester - 

mit veränderten Wertigkeiten:  

"... und stell dir vor, 

du könntest so was Schönes nie wieder sehen!"

Auf einmal machte ich die Augen auf und hörte

Monika rufen, "Gerhard, er lebt, er lebt!" Ich sah in

ihre Augen und sagte: "Befreie mich vom Schnee

am Hinterkopf", ich wollte den Druck auf meinen

Kopf gegen das Brustbein loswerden. "Danke Moni-

ka" waren meine nächsten Worte. Es dauerte noch

ca. 5 - 10 Minuten bis mich Monika komplett aus-

geschaufelt hat. Ich war 1,5 Meter tief verschüttet

gewesen. Ich sah wie Monika vor Aufregung zitterte

und versuchte, sie zu beruhigen.

Reanimieren ist also nicht notwendig. Ich frage nach Schmerzen und Verletzun-

gen. Gerhard hat keine - Gott sei Dank! Ich bin unheimlich erleichtert. Ich schau-

fle weiter, jetzt kann ich mir Zeit lassen. Die Hand ist noch bis zum Gelenk im

Schnee und lässt sich nicht herausziehen. Der beim Schaufeln als gar nicht so fest

empfundene Schnee ist doch nicht so locker. Endlich habe ich soviel Schnee ent-

fernt, dass die Bindung geöffnet werden kann. Gerhard krabbelt aus dem Loch, das

durch die Art des Grabens wie eine Biwakhöhle aussieht. Wir schließen uns in die

Arme. Ich bin wirklich berührt und muss ein bißchen weinen. Meine Knie zittern.

Ich bin ja gar nicht ruhig, habe ich das nur im Stress nicht empfunden oder neh-

me ich mir erst jetzt die Zeit, um Stress zu haben?

Gerhard Leitner am Fundort                                                        Lageübersicht von Aufstieg und Abfahrt                   

Fotos: P. Nairz, LWD-Tirol
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Menschliche Faktoren

"Gutes Urteilsvermögen kommt mit der Erfahrung, und Erfahrung

kommt von schlechtem Urteilsvermögen." [Barry LePatner]

Die Erkenntnis über die Rolle von menschlichen Faktoren bei

Lawinenunfällen ist nicht neu. Jill Fredston und Doug Fesler vom

Alaska Avalanche Safety Center haben 1994 das Dreieck der lawi-

nenbildenden Faktoren - Gelände, Wetter, Schneedecke, mit dem

Menschen als viertem Faktor in der Mitte - eingeführt und heute

machen die meisten Ausbilder in der Lawinenausbildung auf die

Existenz menschlicher Faktoren aufmerksam. Solche Faktoren

sind: innere Einstellung, Verneinung, Hast, Gipfeldrang, Ego,

Gruppendruck, schlechte Planung, Ermüdung, Bequemlichkeit,

Unentschlossenheit und Selbstgefälligkeit, um einige zu nennen.

Die Untersuchung von tödlichen Lawinenunfällen in den 90 er

Jahren zeigt, dass Gelände, Wetter und Schneeverhältnisse wohl

zu Lawinenunfällen beigetragen haben, dass in den meisten Fäl-

len jedoch menschliche Faktoren die Hauptursache waren. Dies

widerspiegelt die Unsicherheit und das Risiko, dem auch erfahre-

ne Berggänger im Lawinengelände ausgesetzt sind. So wäre bei

der Untersuchung von Lawinenunfällen die konsequente Frage

nicht die nach Hangneigung, Neuschneemenge, Windverhältnis-

sen und schwachen Schichten, sondern was im entscheidenden

Moment das Urteilsvermögen der betroffenen Person getrübt hat.

Viele der oben aufgeführten menschlichen Faktoren sind schlus-

sendlich die Folge der inneren Einstellung. Untersuchungen zei-

gen, dass kleine Gruppen von zwei bis drei Personen vorsichtiger

sind als Einzelpersonen. Größere Gruppen sind wiederum risiko-

freudiger und weniger risikobewusst. Die größere Gruppe täuscht

Sicherheit vor. Untersuchungen weisen ferner darauf hin, dass in

den meisten Fällen zuvor gemachte Schneeprofile und Stabilitäts-

tests auf die Gefahr hingewiesen haben. Je mehr sich Tourengän-

In den 90er Jahren begann ein alarmierender Trend. Die Prüfung

von Unfallberichten ergab, dass die Lawinenopfer oft ihr eigener

Feind sind. Die meisten Lawinenopfer lösen ihre eigene Lawine

aus oder sie wird von einem Mitglied der selben Gruppe ausge-

löst. Ebenso beunruhigend ist die Tatsache, dass die selben Fehler

wiederholt gemacht werden. Deshalb sind Lawinen weder ein Pro-

blem des Geländes, des Wetters oder der Schneedeckenstabilität.

Sie sind ein menschliches Problem. Es scheint, als ob viele Lawi-

nenopfer die "Gefahr" beurteilen, aber nicht das "Risiko". Dieser

Trend setzt sich fort im neuen Millennium.

Wenn Lawinenunfälle ein menschliches Problem sind, stellt sich

die Frage, nicht wie, sondern warum lawinenkundige Menschen in

Lawinen umkommen. Der Unterschied mag gering erscheinen,

aber wie und warum sind nicht dasselbe. Wie bezieht sich auf die

Art oder die Ursache. Was war die Ursache der Lawine? Der Ski-

fahrer hat einen steilen, mit Triebschnee geladenen Hang gequert.

Warum bezieht sich auf den Zweck oder den Grund. Wieso hat

der Skifahrer den steilen, mit Triebschnee geladenen Hang traver-

siert?

Nur wenige Leute können ihr Risiko genau beurteilen und verste-

hen (kann das überhaupt jemand?) . Die Schwierigkeit kann kog-

nitiven Faktoren zugesprochen werden. Bei Lawinenunfällen

umfassen diese Faktoren Wahrnehmung, Befangenheit und schüt-

zende Gemütszustände, welche die Risikowahrnehmung negativ

beeinflussen. Diese Faktoren filtern, welche Information warum

und wie aufgenommen und interpretiert wird. Diese gefilterte

Wahrnehmung führt oft zu schlechten Entscheidungen. Im Fol-

genden soll aufgezeigt werden, wie menschliche und psychologi-

sche Faktoren die Risikowahrnehmung beeinflussen. Um im Lawi-

nengelände am Leben zu bleiben ist es entscheidend, dass man

Risiko einschätzen und damit umgehen kann. Dabei fehlt es meist

nicht an Information über das Gelände, das Wetter oder die

Schneedecke. Das Problem liegt darin, wie die Information verar-

beitet wird - oder eben nicht.

Zur Rolle von Wahrnehmung und Risiko bei Lawinenunfällen  von Chris Utzinger

Auch in den USA suchen immer mehr Menschen das winterliche Gebirge in der Freizeit auf und damit steigt die Zahl der Lawinenun-

fälle. Im letzten Jahrzehnt haben Lawinenfachleute hierzulande die Wichtigkeit der Untersuchung menschlicher Faktoren im

Zusammenhang mit Lawinenunfällen erkannt. Ergebnisse dieser Untersuchungen fanden Eingang in die Lawinenausbildung.

In einem zweiteiligen Artikel möchte ich Ihnen die Arbeit zweier Experten vorstellen, die sich in den letzten Jahren ausführlich mit

menschlichen Faktoren bei Lawinenunfällen befasst haben. Im ersten Teil finden Sie Gedanken, die Dale Atkins anlässlich der National

Avalanche School im Oktober dieses Jahres präsentiert hat. Dale ist seit 1987 Lawinenvorhersagespezialist am Colorado Avalanche

Information Center. Er ist seit ähnlich langer Zeit auch als freiwilliger Skipatroulleur und Bergretter tätig.

"Das Leben ist kurz, die Kunst lang, Gelegenheiten flüchtig, die Erfahrung trügerisch, das Beurteilen schwierig." [Hypokrates]
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� 1 Wahrnehmung beeinflusst nicht nur die Risikobeurteilung, sondern auch die Interpretation von Gelände-, Wetter- und 

Schneedeckeninformation.

� 2 Wenn Lawinenunfälle ein menschliches Problem sind, stellt sich die Frage, nicht wie, sondern warum lawinenkundige Menschen 

in Lawinen umkommen. Wie und warum sind nicht dasselbe.

� 3 "Die Lawine weiß nicht, dass Du ein Experte bist." [Andre Roche]

Bessere Ausbildung kann auch zu einem Sicherheitsparadoxon führen. Neben dem Vermitteln von Wissen und praktischen Fähigkeiten hat die

Ausbildung auch die Förderung des Selbstvertrauens zum Ziel. Unglücklicherweise nimmt das Selbstvertrauen oft schneller zu als das Wissen

und die Erfahrung.

� 4 Untersuchungen zeigen, dass kleine Gruppen von zwei bis drei Personen vorsichtiger sind als Einzelpersonen. Größere Gruppen sind 

wiederum risikofreudiger und weniger risikobewusst. Die größere Gruppe täuscht Sicherheit vor.
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ger in Sachen Lawinen fortbilden, umso mehr sind sie in der Lage

die Lawinengefahr zu beurteilen, scheitern aber in der Risikobeur-

teilung oder überschätzen ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem

Risiko. In einer wachsenden Zahl von Lawinenunfällen scheinen

die Opfer irrational oder gar fahrlässig gehandelt zu haben, was

oft zum Tode geführt hat.

Situatives Bewusstsein

Die innere Einstellung kann zu einem Mangel an "situativem

Bewusstsein" und somit zu Unfällen führen. In der Fliegerei

bezieht sich situatives Bewusstsein auf die Fähigkeit der Besat-

zung, die Umwelt präzise wahrzunehmen, die Art und Quelle von

Problemen zu identifizieren und Situationen mit sofortigem

Handlungsbedarf zu erkennen. Die Untersuchung der Lawinenun-

fälle der 90 er Jahre hat gezeigt, dass mangelndes situatives

Bewusstsein in vielen Fällen eine Rolle spielte. Mangelndes situa-

tives Bewusstsein trat sowohl bei erfahrenen, wie auch bei uner-

fahrenen Gruppen auf.

Sicherheit, Gefahr und Risiko

Vor der Diskussion von psychologischen Faktoren sollten einige

Begriffe definiert werden: Sicherheit ist ein zentrales Anliegen im

Lawinengelände, das Konzept von Sicherheit während des Bege-

hens lawinengefährdeter Hänge ist jedoch ein Trugschluss. Eine

gebräuchliche Definition von Sicherheit ist Freiheit von Gefahr,

Risiko oder Verletzung. Sicherheit kann durch Ausbildung, Ausrü-

stung und Einhaltung von bestimmten Maßnahmen erhöht wer-

den. Dieses Vorgehen resultiert jedoch oft in einem falschen

Gefühl von Sicherheit, das wiederum zu weiteren Unfällen führen

kann. Diese widersprüchliche Situation wird weiter unten aus-

führlicher diskutiert. Sicherheit ist ein anzustrebender Zustand,

der aber beim Begehen lawinengefährdeter Hänge nicht erreicht

werden kann. Um im Lawinengelände Sicherheit zu garantieren,

müssten Personen von den Hängen fernbleiben. Steile, schneebe-

deckte Hänge stellen ein Gefahr dar und setzen Menschen, die sie

begehen, einem Risiko aus.

Gefahr und Risiko sind nicht dasselbe. Die Begriffe werden zu oft

synonym und falsch verwendet. Die Konzepte von Risiko und

Gefahr treten außer bei Lawinen in vielen anderen Bereichen

auch auf. So ist die verfügbare Literatur zu diesen Themen

umfangreich und vielfältig.

Gefahr = Ausgesetztsein x Wahrscheinlichkeit. Das "Ausge-

setztsein" kann als Häufigkeit, oder vielleicht besser, als Dauer

interpretiert werden. Gültige Aussagen wären dann z.B: Bei

gleichbleibender Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabgangs nimmt

die Gefahr mit der Aufenthaltsdauer im Lawinenhang zu. Oder:

Bei gleicher Aufenthaltsdauer im Lawinenhang, nimmt die Gefahr

mit der Abnahme der Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabganges

auch ab. Streng genommen besteht die Gefahr, wenn wir uns ihr

nicht aussetzen, lediglich aus der Wahrscheinlichkeit des Lawi-

nenabgangs. Sie ist also da, aber für uns irrelevant. Die Formel

hat nicht nur für den Menschen Gültigkeit, sondern z.B. auch für

das Gamsrudel, das diesen Hang traversiert.

Gefahr durch Lawinen droht Personen, Ortschaften und Eigentum.

Die Lawinengefahrenstufen, die weltweit von Lawinenvorhersage-

zentren verwendet werden, stellen eine Bewertung der Gefahr

dar. Es wird angenommen, dass immer jemand der Gefahr von

möglichen Lawinen ausgesetzt ist. Eine hohe Gefahrenstufe

bedeutet, dass Lawinen wahrscheinlich sind. Die Gefahr selbst hat

vorerst nichts mit Konsequenzen zu tun.

Risiko = Gefahr x Konsequenzen. Risiko ist die Wahrscheinlich-

keit eines unerwünschten Ausgangs oder einer unerwünschten

Folge. Die Konsequenzen können in der Form von Verlust, Verlet-

zung oder sogar Tod auftreten. Bei gleicher Gefahr ist das Risiko

z.B. größer, wenn sich unmittelbar unter dem Lawinenhang eine

300 m hohe, senkrechte Felswand befindet, als wenn das Gelände

dort flach auslaufen würde.

Risiko kann zweigeteilt werden: Gesamtrisiko = wahrgenommenes

Risiko + Restrisiko. Das wahrgenommene Risiko wird erkannt. Es

wird allgemein akzeptiert, dass wahrgenommenes Risiko gehand-

habt und mit Ausbildung, Ausrüstung und Einhaltung von

bestimmten Massnahmen reduziert werden kann. An dieser Stelle

fällt das Verständnis und die Anwendung von Risikobeurteilung b
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Das 1994 von Jill Fredston und Doug Fesler eingeführte Datendreieck

lawinenbildender Faktoren - Gelände, Wetter, Schneedecke, mit dem

Menschen als viertem Faktor in der Mitte.
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jedoch meistens auseinander. Das wahrgenommene Risiko wurde

nämlich vom Betrachter gefiltert. Wahrnehmung hängt vom

Urteilsvermögen, von Vorstellungen und von der inneren Einstel-

lung des Einzelnen ab und dies bedeutet, dass Risiko verschieden

wahrgenommen werden kann. Typischerweise sieht der Betrach-

ter, was er sehen will. Das Element Restrisiko ist unerwartetes

Risiko, dem man nur mit Glück begegnen kann. Unsicherheit exi-

stiert immer im Umgang mit Restrisiko. Da Lawinenunfälle, abso-

lut gesehen, relativ selten geschehen, bleibt der Anteil des Restri-

sikos ungewiss. Demzufolge wissen wir auch nicht genau, ob

unser Erfolg in der heilen Rückkehr von einer Tour Ergebnis unse-

rer Sorgfalt oder bloß Glück war. Sogar wenn sich ein Unfall

ereignet, ist eigentliche Sicherheit nach wie vor ungewiss, da das

Überleben einer Lawine im Verschüttungsfalle Glückssache ist.

Wahrnehmung 

Unser Urteilsvermögen, unsere Vorstellungen und unsere innere

Einstellung prägen, wie wir die Welt sehen. Unsere Wahrneh-

mung lässt uns somit oft nur das sehen, was wir sehen wollen.

Hinzu kommt, das Wahrnehmung selten in der Gegenwart lebt.

Wahrnehmung beruht auf vergangener Erfahrung oder wird in die

Zukunft projiziert. Unser Vorhaben übertönt, was uns die Wetter-

und Schneeverhältnisse sagen. Viele Leute, die in Lawinen gera-

ten sind, haben zuvor Hinweise auf die gefährlichen Verhältnisse

beobachtet und haben sich trotzdem entschieden, loszugehen.

Der Drang zum Skifahren, Klettern oder Snowboarden überwog

die Gefahrenzeichen. Meistens kommt es nicht zur Lawine und es

entsteht die trügerische Wahrnehmung, der Hang sei stabil - und

manchmal gleitet der Hang halt ab. Es wird allgemein anerkannt,

dass wir auf die Gefahren reagieren, die wir wahrnehmen. Dass

heißt, die Wahrnehmung von Gefahr steuert unser Verhalten.

Risiko, das wir nicht wahrnehmen, können wir weder handhaben

noch reduzieren. Und auch wenn wir das Risiko wahrnehmen,

schwächen wir es oft mit unserer inneren Einstellung ab.

Menschen sind allgemein schlecht in der Risikobeurteilung,

besonders wenn es um das eigene Risiko geht. In einer dreijähri-

gen Studie von Skitourengängern im Bundesstaat Utah wurden

diese gebeten, die Wahrscheinlichkeit in einer Lawine umzukom-

men, für die Allgemeinheit und für sich selbst anzugeben. Die

Wahrscheinlichkeit für die Allgemeinheit wurde mit 48 % bezif-

fert, während die Wahrscheinlichkeit für sich selbst mit 22 %

bewertet wurde.

Wahrnehmung beeinflusst aber nicht nur die Risikobeurteilung,

sondern auch die Interpretation von Gelände-, Wetter- und

Schneedeckeninformation. Die verschiedenen traditionellen

Methoden zur Beurteilung der Schneedeckenstabilität lassen die

menschlichen Faktoren außer Acht. Fragen, die da beispielsweise

gestellt werden sollten, sind zum Beispiel: (1) welchen Beobach-

tungen sollte mehr Gewicht gegeben werden oder (2) was ist der

Zweck der Beobachtung?

Wenn beispielsweise der Entschluss einen bestimmten Hang zu

befahren, bewusst oder unbewusst, bereits vor dem Graben eines

Schneeprofils gefasst wurde, dann wird dieser vorgefasste Ent-

schluss sowohl die Wahrnehmung von Gelände- und Schneefak-

toren als auch die Interpretation dieser Informationen wesentlich

beeinflussen. Auch wenn man in der Lage ist, die Lawinengefahr

sachlich zu beurteilen, sind es letztendlich die Wahrnehmung des

Risikos und der Umgang damit, die über Leben oder Tod entschei-

den werden. Nun ist die Wahrnehmung nicht der einzige mensch-

liche Faktor, der zur Katastrophe führen kann.

Schutzgerüste

Menschen machen im Umgang mit Gefahr und Risiko oft von

psychologischen Schutzgerüsten Gebrauch. Im Lawinengelände zu

arbeiten oder die Freizeit dort zu verbringen kann aufregend sein.

Die Kunst dabei ist, sich gleichzeitig bedroht und sicher zu füh-

len. Psychologische Schutzgerüste sind zum Beispiel Zuversicht -

ich kann dem Schaden ausweichen, obwohl unmittelbar Gefahr

droht -  und Abkopplung - Andere sind in Gefahr, ich nicht; die

Gefahr ist imaginär; sie bestand in der Vergangenheit oder wird

in der Zukunft bestehen. Schutzgerüste sind Filter, durch die wir

die Welt betrachten. Die Schutzgerüste Zuversicht und Abkopp-

lung werden von Lawinenopfern oft verwendet. Die Zuversicht

lässt mich nicht nur dem Schaden ausweichen, sondern lässt

mich das allfällige Unglück auch schadlos überleben. Das beste

Beispiel für den Gebrauch dieses Schutzgerüstes sind mit LVS

ausgerüstete Skifahrer, die Steilhänge befahren, die sie ohne LVS

nicht befahren würden. Die Abkopplung vernebelt die Wahrneh-

mung ebenso. Jeder, der im Winter in die Berge geht, weiß, dass

es eine Lawinengefahr gibt. Man denkt nur allzu gerne, dass diese

Gefahr jemandem anders, an einem anderen Ort und zu einer

anderen Zeit droht.

Bestätigende Voreingenommenheit

Bergsteiger bilden sich oft im Voraus eine Meinung oder Hypo-

these betreffend des Begehens von Steilhängen: "heute wird es

schon passen!". Eine irrige Meinung entsteht dann, wenn sie

instabile Steilhänge begehen und nichts passiert. Sie glauben

dann, sich in Sicherheit befunden zu haben, während Glück sie

eigentlich vor dem Restrisiko geschützt hat. Dieser Prozess -

wenn keine Lawine abgleitet - wird im Englischen non-event

feedback genannt und ist eine Form des positiven Feedbacks.

Positives Feedback ist problematisch, wenn er zur Bestätigung

einer Hypothese verwendet wird. Positives Feedback liefert näm-

lich mehrdeutige Information - die Hypothese kann nämlich rich-
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tig oder falsch gewesen sein. Leider zeigen Verhaltensstudien, das

wir eher dazu neigen, unsere Hypothesen zu bestätigen als diese

zu widerlegen. Diese Voreingenommenheit wird als bestätigende

Voreingenommenheit bezeichnet. Wenn die Hypothese "Dieser

Steilhang wird heute schon passen" lautet und die Gefahrenhin-

weise aus dem Lawinenlagebericht und den eigenen Beobachtun-

gen nicht ausreichend geprüft werden, kann das Lawinenunglück

bereits hinter der nächsten Ecke lauern.

Heuristik

Wenn Menschen Wahrscheinlichkeiten beurteilen, verwenden sie

Heuristik - logische Vereinfachungen oder Faustregeln - die auf

der Erinnerung basiert. Komplexe Sachverhalte werden mit Heuri-

stik angegangen, um Antworten zu finden und Entscheidungen zu

fällen, indem auf die eigene Erfahrung und Erinnerung zurückge-

griffen wird. Für einzelne Personen mit enormer Erfahrung und

der Begabung, Typisches von Atypischem unterscheiden zu kön-

nen, ist Heuristik ein wertvolles Werkzeug. Wenn man jedoch

typische von atypischen Verhältnissen nicht unterscheiden kann,

kann Heuristik zu schlechten Entscheidungen führen. Untersu-

chungen zeigen, dass wir oft falsche Erinnerungen verwenden,

um gegenwärtige Entscheidungen zu treffen. Bei Skitourengän-

gern kann das so aussehen: "Damals hat dieser Steilhang gepasst,

also wird er heute auch schon passen". Heuristik ist fehlerhaft.

Risiko und die Illusion von Sicherheit

"Gib mir eine Leiter, die doppelt so breit ist und ich werde dop-

pelt so hoch klettern." [Gerald Wilde]

Obwohl wir das Risiko oft nicht fassen können, merken wir alle,

wenn wir Limits überschritten haben. Ein angenehmes Erlebnis

wird unangenehm, Begeisterung und Zuversicht weichen Angst

und Zweifel.  Ausbildung, Ausrüstung und das Einhalten

bestimmter Regeln waren bisher die klassischen Methoden zur

Risikoverminderung. Dieser Ansatz verändert zwar das Verhalten

von Personen, mindert aber nicht deren Risikobereitschaft und

wird deshalb heute zunehmend in Frage gestellt. Obwohl diesbe-

züglich keine spezifischen Studien im Zusammenhang mit Lawi-

nenunfällen stattgefunden haben, können Untersuchungsergeb-

nisse aus den Bereichen Sport, Arbeit und Gesundheitswesen auf

das Lawinenumfeld übertragen werden.

Bessere Ausrüstung ist in den letzten Jahren entwickelt worden:

die digitalen LVS, der Lawinenairbag, die AvaLung, etc. Diese

Geräte funktionieren zwar, sie werden jedoch gewisse Leute dazu

verleiten, mehr Risiko einzugehen, weil sie glauben, mit diesen

Technologien ihre Sicherheit erhöht zu haben. Taxifahrer mit ABS

fahren erwiesenermaßen aggressiver und Piloten mehrmotoriger

Flugzeuge haben mehr Unfälle als die einmotoriger Maschinen.

Bessere Ausbildung kann auch zu einem Sicherheitsparadoxon

führen. Obwohl bessere Ausbildung unter anderem bessere

Gefahrenbeurteilung und bessere Kameradenrettung bedeutet,

mindert bessere Ausbildung die Unfallrate nicht. Neben dem Ver-

mitteln von Wissen und praktischen Fähigkeiten hat die Ausbil-

dung auch die Förderung des Selbstvertrauens zum Ziel. Leider

nimmt das Selbstvertrauen oft schneller zu als das Wissen und

die Erfahrung. Dies verschärft sich umso mehr, als bei den mei-

sten Skifahrern und Snowboardern die Lawinenkenntnisse den

sportlichen Fähigkeiten ohnedies schon nachhinken.

Lawinenausbildung kann zu falschem Selbstvertrauen und der

Illusion von Sicherheit führen. Verstehen Sie mich nicht falsch.

Ich bin ein absoluter Verfechter von praktischer Lawinenausbil-

dung. Die Teilnehmer sind jedoch auf die oben erwähnte Gefahr

aufmerksam zu machen.

Mit Risiko umgehen

"Erfahrung ist die Bezeichnung, die jeder seinen Fehlern gibt."

[Oscar Wilde]

Das Erkennen gefährlicher Lawinenverhältnisse genügt nicht, um

am Leben zu bleiben. Es sind Deine Beweggründe, Deine Motive,

es ist Deine Einstellung die Dich am Leben erhält oder umbringen

wird. Man sollte nicht überlegen "Wie werde ich diesen Steilhang

befahren?" sondern "Warum werde ich diesen Steilhang befahren

und was sind die möglichen Konsequenzen?" Es ist daher nicht

nur wichtig, sich Rechenschaft über das Gesamtrisiko sondern

auch über das für einen selbst akzeptable Risiko abzulegen.

Am Leben bleiben

Im Lawinengelände am Leben bleiben ist offensichtlich nicht so

einfach, denn: Auch erfahrene Berggänger kommen in Lawinen

um! Am Leben bleiben erfordert das, was in der Fliegerei "effekti-

ve Ressourcenverwaltung" genannt wird. Ressourcenverwaltung

ist die Kombination aus Teamführung, Kommunikation, situati-

vem Bewusstsein und guter Entscheidungsfindung, welche das

Risiko menschlicher Fehler reduziert. Wir können einige Konzepte

aus dem Cockpit übernehmen und am Berg anwenden. Um die

Unfallwahrscheinlichkeit zu reduzieren ist es wichtig, auf zwei

Dinge zu fokusieren: situatives Bewusstsein und Urteilsvermögen.

[Im zweiten Teil wird Chris Utzinger über die Arbeit von Ian

McCammon von der National Outdoor Leadership School berich-

ten. Ian befasst sich seit einiger Zeit intensiv mit heuristischen

Fallen bei Lawinenunfällen]

Fotos: Würtl, Plattner                      �
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Bergführen in British Columbia von Helene Steiner

Vom weltweiten Helischimarkt spielen sich ca. 90 % in Canada ab. Mehr als 20 Firmen verdienen in diesem Wirtschaftszweig ihr Geld,

wobei die Größe der Anbieter sehr unterschiedlich sein kann. "CMH" (Canadien Mountain Holidays) beispielsweise besitzt 12 verschie-

dene Lodges in British Columbia und arbeitet mit insgesamt über 50 Guides. Ein anderer bekannter Anbieter ist "Mike Wiegele Heliski-

ing" der zwischen 6 und 10 Hubschrauber betreibt und über 30 Guides beschäftigt. 

Ich selbst arbeite für "Whistler Heliskiing", ein Unternehmen, das bis zu 30 Guides beschäftigt, 12 davon sind fix angestellt. Dort wird

mit 3 "Bell 212" Hubschraubern - diese fassen 10 bis 11 Kunden, den Guide und den Pilot - und 3 "Bell 407" Hubschraubern (5 Kun-

den) geflogen. Es existieren aber auch kleinere Betriebe, die nur drei bis vier Führer und ein oder zwei Hubschrauber einsetzen. In Bri-

tish Columbia dauert die Heliski-Saison meist von Anfang Dezember bis Ende April und hier in Whistler verläuft der Winter ähnlich

wie in den Alpen. Auch die Berge sind hier zwischen 2000 m und 3000 m hoch und die Abfahrten gehen alle auf ca. 800 m hinunter.

Da British Columbia unheimlich groß ist - ca. 11 mal die Fläche von Österreich! - gibt es bereits geografisch bedingte Unterschiede

zwischen den Firmen im Westen, im Osten oder im Norden. So startet  "Klondike Heliskiing" die Saison erst Ende Januar, weil es bei

ihnen im Norden - sie sitzen an der Grenze zum Yukon - vorher zu finster ist. Den gravierendsten Unterschied bemerkte ich als ich

zum ersten Mal in die "Coast Mountains" kam: Da es dort um ein paar Grade wärmer ist, baut sich die Schneedecke wesentlich stabi-

ler auf  als im Landesinneren, wo das Klima noch dazu trockener ist. Dort halten sich Schichten wie z.B. Oberflächenreif auch wesent-

lich länger.en alle auf ca. 800 
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Umwelt

Heliskiing wird in B.C. nicht als besonders umweltschädigend

angesehen. Der Grund dafür liegt an der unglaublichen Größe

dieses Landes und der Tatsache, dass wir mit unseren Hubschrau-

bern kaum irgendwo hinfliegen, wo sich andere Menschen auf-

halten und gestört werden könnten. 

Wenn man die Gebiete, in denen wir uns bewegen, erschließen

würde, dann wäre der Schaden an der Umwelt durch den Bau von

Straßen, Liften, Häusern usw. wahrscheinlich um vieles größer.

Die Dimensionen sind einfach völlig anders. Als Österreicherin

würde ich Helicopterskiing in den Alpen komplett ablehnen, es ist

einfach zuwenig Platz dort.

vs Schitour

Schitouren sind hier nur in sehr wenigen Gebieten möglich, weil

der vorhandene dichte Waldgürtel oft verhindert, dass man über-

haupt in die alpinen Regionen hinaufkommt. Die besten Möglich-

keiten bieten sich in der Nähe von Schigebieten, ansonsten

hatscht man stundenlang auf Forststraßen dahin, bis man endlich

irgendwo im freien Gelände herauskommt. Dann ist es aber mei-

stens schon finster und man muss erst einmal übernachten. 

Da es auch nur wenige Hütten gibt - hier in den "Coast Moun-

tains" gar keine, im Landesinneren glaube ich eine oder zwei -

und diese nicht bewirtschaftet sind, muss man alles Notwendige

selber mitschleppen. 

Whistler ist ein sehr populäres Schitourengebiet, da auf unsere

Berge (Whistler Mountain und Blackcomb Mountain) Schilifte

führen, die einen guten Zugang ins freie Gelände ermöglichen. Es

gibt dort eine besondere Schitour, die "Spearhead Traverse" heißt

und sehr beliebt ist. Ganz Schnelle schaffen sie in einem Tag, die

meisten allerdings nehmen sich drei bis fünf Tage Zeit, besteigen

dabei mehrere Gipfel entlang des Weges und schlafen in Schnee-

höhlen. Die Überschreitung liegt bei uns im Heliskigebiet und wir

passen immer auf, dass wir nicht auf einem Gipfel landen, wo

Schitourengeher gesichtet wurden. Platz ist ausreichend vorhan-

den, um ihnen nicht mit unserem Geknatter auf die Nerven zu

fallen.

Wie in Europa sind die meisten Schitourengeher auch bei uns

“führerlos” unterwegs und nur wenige engagieren einen Guide.

Die Hauptarbeit für professionelle Bergführer in Canada liegt ein-

deutig beim Heliskiing.

Ausbildung der Guides

Was die Qualifikation als Guide betrifft, so gibt es hier zwei mög-

liche Ausbildungswege: 

� über die ACMG (Association of Canadian Mountain Guides),

also den nationalen Bergführerverband. Im Unterschied zu Europa

gibt es verschiedene Ausbildungsstufen, wie z.B. Wanderführer,

Sportkletterführer, usw. Hat man die Ausbildung zum "Full Sum-

mer Guide" und "Full Winter Guide" bestanden, ist man UIAGM-

Bergführer. Bereits als "Full Winter Guide" hat man gute Chan-

cen, gleich einen Job zu bekommen, natürlich ist UIAGM besser.

� über die CSGA (Canadian Ski Guide Association), die reine

Winterführer für das "mechanized downhill guiding" ausbildet.

Der Schwerpunkt liegt im Führen von Heliski- und Snowcattouren

wobei es drei Stufen gibt:

Stufe 1 bedeutet, dass man als Assistant Guide bei einer geführ-

ten Gruppe mitfahren kann und so, ähnlich einer Lehre, viel

Erfahrungen sammelt

Stufe 2 erlaubt einem, eine Gruppe zu führen

bei Stufe 3 ist man dann Leadguide

Leadguiding
Was das Leadguiding betrifft, so bedarf es einer Erklärung: 

beim Heliskiing geht es ziemlich hierarchisch zu. Ein Hubschrau-

ber bedient drei oder vier Gruppen und jene Gruppe mit dem

Leadguide fliegt als erste hinaus, landet und beginnt mit der

Abfahrt. Dann holt der Heli nacheinander die anderen Gruppen

ab. Wenn die letzte  am Gipfel abgesetzt wurde, ist die erste

Gruppe meistens schon wieder bereit für den nächsten "Lift". So

geht das den ganzen Tag dahin, nur beim Mittagessen treffen

sich alle zusammen.

Der Leadguide hat die oberste Entscheidung wohin geflogen wird,

welche Abfahrten gemacht werden und legt fest, wann und wo es

Lunch gibt. Er arbeitet eng mit dem Piloten zusammen, um die

meisten Runs mit dem vorhandenen Benzin zu erreichen und

berücksichtigt bei seinen Entscheidungen die Schneedeckenstabi-

lität, die Wettervorhersage und die Gruppenstärken. Seine eigene

Gruppe ist meist die stärkste und sollte eine der nachfolgenden

Gruppen eine bestimmte Abfahrt nicht schaffen, schickt er diese

mit ihrem Führer auf einen alternativen Run. Er trifft also die

wichtigen Entscheidungen und ist somit im Falle eines Unfalles -

auch wenn seine Gruppe nicht betroffen ist - teilweise haftbar.

Um Leadguide zu sein, muss man entweder UIAGM, Level 3 CSGA

H
el

en
e 

S
te

in
er

, 
4
3
, 
le

it
et

 i
n
 W

h
is

tl
er

 i
h
r 

U
n
te

rn
eh

m
en

 "
C

a
n
a
d
ia

n
 A

d
ve

n
tu

re
 T

o
u
rs

 I
n
c.

" 
u
n
d
 a

rb
ei

te
t 

a
ls

 H
el

ig
u
id

e.



46

Die Dimensionen in British Columbia sind unvorstellbar. B.C. ist die südwestlichste Provinz Canadas und ca. so groß wie Deutschland,

Frankreich und die Schweiz zusammen. 

� 1  Meist werden zwischen 6 bis 15 Abfahrten mit 1000 bis 2500 Höhenmetern pro Tag gemacht. Der Heliguide muss im Gelände

genau auf das Wetter abgestimmt arbeiten und den klimatischen Verlauf des Winters im Kopf haben - in jedem Hang ein Schneepro-

fil graben ist natürlich nicht drinnen. 

� 2  Teamwork ist bei den Guides extrem gefragt. Selten arbeitet man als "Lone Wolf", wie das bei Bergführen in Österreich viel mehr

der Fall ist.

� 3  Ein Hubschrauber bedient drei oder vier Gruppen und jene Gruppe mit dem Leadguide fliegt als erste hinaus, landet und beginnt

mit der Abfahrt. Dann holt der Heli nacheinander die anderen Gruppen ab. Wenn die letzte  am Gipfel abgesetzt wurde, ist die erste

Gruppe meistens schon wieder bereit für den nächsten "Lift". So geht das den ganzen Tag dahin, nur beim Mittagessens treffen sich

alle zusammen.



oder zumindest Full ACMG Guide sein. Natürlich wird beim "Mor-

ning Meeting" auch untereinander diskutiert, welche Abfahrten

vermieden werden sollen usw., allerdings treffen viele Entschei-

dungen die Leadguides vor Ort.

Erste Hilfe
Neben dem Wissen über Schneedeckenaufbau, Wetter, Gletscher-

spaltenbergung, Orientierung, usw. wird vor allem die Qualifika-

tion in Erste-Hilfe sehr hoch bewertet. Jeder Guide muss eine 80

stündige Erste-Hilfe Ausbildung nachweisen können. Diese gilt für

drei Jahre und muss danach wiederum mit einem 40-Stunden-

Kurs inklusive Prüfung aufgefrischt werden. Bei Whistler Heliski-

ing haben wir nun erreicht, dass wir einfach jeden Herbst, nach

unserer regulären Trainingswoche, an einen zweitägigen Erste-

Hilfe-Kurs mit anschließender (strenger!) Prüfung teilnehmen. Als

ich von Österreich, wo diesem Thema bei weitem keine so große

Bedeutung zugemessen wurde, hierher kam, war dies eine der

größten Umstellungen für mich.

Dokumentation
Seit ich in Canada arbeite ist eine Sache für mich ganz selbstver-

ständlich geworden: alles wird niedergeschrieben. Jeder hat sein

"Guides Book" in welchem die Wetter- und Schneedeckenverhält-

nisse morgens und abends dokumentiert werden. Sollte ein Unfall

geschehen, gibt es eine "Accident Report Form", welche ebenfalls

ausgefüllt wird. Auch wenn man mit einem Kunden ein bestimm-

tes Problem hat, wird dies vermerkt. Nach all den Jahren finde ich

das keinesfalls übertrieben, sondern irgendwie nur logisch um

Nachforschungen zu erleichtern, sollte es zu einem Unfall kom-

men. Meiner Meinung nach wäre es auch höchste Zeit, dass diese

Art der Dokumentation in Europa Einzug hält. Geht man dabei

gewissenhaft vor, hat man eine der wichtigsten Regeln bereits

beachtet: "Cover your ass!". Es ist wesentlich einfacher, seine

Entscheidungen zu rechtfertigen, wenn man die Prozesse bis

dorthin, notiert hat. Bei der Ausbildung zum Heliskiguide ist die

Überprüfung eines solchen "Guides Book" Teil des Lehrplanes. 

Justiz
Die Angst vor der Justiz würde ich hier nicht als übertrieben groß

bezeichnen. Wir haben damit schon seit längerem Erfahrung und

sehen es mehr oder weniger als ein "Fact of life", dass man

bemüht ist, immer Rückendeckung zu haben. Entscheidungen

werden sehr bedacht getroffen und ein Auge ist auf die Konse-

quenzen einer möglichen Fehlentscheidung gerichtet. Wir sind als

Guides fast alle Mitglieder der "Canadian Avalanche Association"

und besuchen deren Hauptversammlung im Mai. Ein Schwerpunkt

der Seminare dort liegt bei "Menschliche Faktoren bei der Ent-

scheidungsfindung" - ausgezeichnete Vorträge!

Wenn nun ein Gast zum Heliskiing kommt, muss als erstes eine

Haftpflichtsverzichtserklärung ausgefüllt werden. Darin sind in

seiner Muttersprache sämtliche Gefahren aufgezählt und der Hin-

weis, dass er sich diesen aussetzt. Das Unterschreiben dieses For-

mulars wird ernst genommen, die Kunden werden gewarnt und

aufgeklärt, dass sich durch diese Unterschrift die Möglichkeit

eines Prozesses vermindert. Es wird sehr darauf geachtet, dass der

Kunde versteht, was er da unterschreibt und dass er z.B. vorher

keinen Alkohol getrunken hat. Sollte nun etwas passieren, so

muss erst einmal nachgewiesen werden, dass der Führer fahrläs-

sig gehandelt hat - ansonsten muss sich der Guide meist keine

Sorgen machen. Nur Fahrlässigkeit ist gefährlich.

Unfälle
In Canada hat es im letzten Winter insgesamt 28 Lawinentote

gegeben. Es war ein ausgesprochen schlechtes Jahr, denn bei

zwei Unglücken hat es jeweils sieben Tote gegeben! Beim ersten

Unfall wurde eine Schulgruppe, die einen Ausflug in ein Tal

machte, von einer Lawine, die 1000 m oberhalb abbrach, ver-

schüttet. Das zweite Unglück geschah ein paar Wochen später im

Rahmen eines Schitourenlehrganges. Beim Heliskiing gab es mei-

nes Wissens nach im vergangenen Winter keinen einzigen Todes-

fall. Einerseits sind die Auflagen für die Anbieter sehr streng und

andererseits ist die Auswahl an Führer ausgezeichnet, sodass in

diesem Bereich tatsächlich selten etwas passiert. In den letzten

33 Jahren gab es in Canada im Durchschnitt 11 Lawinentote pro

Jahr. In den letzten fünf Jahren ist dieser Durchschnitt auf 16

Lawinenopfer gestiegen. Angesichts der rapid gestiegenen Zahl an

Menschen, die jetzt in die Berge gehen, ist die Pro-Kopf Unfall-

statistik allerdings dramatisch gefallen. Ein interessantes Neben-

detail: 82 % dieser Lawinentoten waren männlich. Wenn man

dies nun mit dem Alter kreuzt, so kommt heraus, dass die meisten

Unfalltoten Männer zwischen 20 und 40 Jahren sind. Natürlich

muss man beachten, dass auch bei uns wesentlich mehr Männer

in den Bergen unterwegs sind, als Frauen.

Training
Die Firmen dokumentieren auch alle Trainings, an denen ihre

Angestellten teilnehmen. So gibt es bei uns z.B. vor Beginn jeder

Saison eine "Training Week", in der firmeninterne Methoden vor-

gestellt und koordiniert werden. Vor allem Rettungstechniken -

von der Spaltenbergung bis zum Ablauf bei einem Lawinenunfall

- werden koordiniert und nach einem einheitlichen Schema trai-

niert. Der "Rescue Plan" jeder Firma ist einer der Grundsteine des

Unternehmens und liegt auch bei der Provinzregierung auf. 

Regelmäßig geübt wird auch das richtige Verhalten am Funk nach

einem Unfall. Alle Firmen haben eine "Base", von wo aus alles

koordiniert wird, nachdem ein Rettungsruf eingetroffen ist. Dieses

System muss einwandfrei funktionieren, um einen reibungslosen

und effizienten Ablauf der Rettungskette zu gewährleisten.

alle Fotos�
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Einschätzung Lawinengefahr

Ich glaube, dass es in der Beurteilung der Lawinengefahr keine

großen Unterschiede zwischen Europa und Canada gibt. Schließ-

lich sind die physikalischen Grundgesetze der Metamorphose die

gleichen und bei ähnlichen Wetterverhältnissen hat man einen

ähnlichen Schneedeckenaufbau. In der täglichen Arbeit gibt es

allerdings zwei Punkte die sich unterscheiden:

� Entscheidungen beim Heliskiing müssen wesentlich schneller

getroffen werden. Innerhalb von kürzester Zeit bringt uns der

Hubschrauber auf einen neuen Gipfel, mit eventuell neuen

Schneeverhältnissen. Wir haben ein paar Minuten Zeit, um uns

aus der Luft die Abfahrtslinie anzuschauen und das war's dann

auch schon. Hubschrauber sind sehr teuer und man kann nicht

einfach ein paar Schleifen mehr drehen, um sich die Abfahrt bes-

ser anzugucken. Da unsere Gebiete sehr groß sind - z.B. bei

Whistler Heliskiing ca. 6000 km2 - kann es oft passieren, dass wir

in ein Tal das erste Mal hineinfliegen. Ich arbeite schon sieben

Jahre für Whistler Heliskiing und entdecke noch jeden Winter

nicht nur neue Abfahrten, sondern ganze Täler, die ich noch nie

gesehen habe! 

Wir müssen im Gelände genau auf das Wetter abgestimmt arbei-

ten und den klimatischen Verlauf des Winters im Kopf haben. In

jedem Hang ein Schneeprofil graben ist natürlich nicht drinnen -

u.a. würden sich die Kunden ganz schön beschweren, wenn sie

vor jeder Abfahrt herumstehen müssten. Schließlich werden meist

zwischen 6 bis 15 Abfahrten mit 1000 bis 2500 Höhenmetern pro

Tag gemacht. Allerdings mache ich in vielen Hängen kurze "Hand

Shear Tests", die mir zumindest die Bindung zwischen dem Neu-

schnee und der darunterliegenden Schicht zeigen. 

Fazit: Wir haben wesentlich weniger Zeit um eine Entscheidung

zu treffen.

� Wie bereits erwähnt, nimmt in diesem Land die Dokumentation

aller Dinge einen unheimlich hohen Stellenwert ein. Es existiert

also ein große Menge an Daten (Neuschneemenge, Temperatur,

Windrichtung und -geschwindigkeit, usw.), die jeder einzelne

Führer am Abend mit nach Hause bringt. Zusätzlich gibt es oft

"Assistant Guides", deren Job es ist, den ganzen Tag Schneeprofile

zu graben (wenn im Hubschrauber noch ein Platz frei ist, kommen

diese natürlich als erste mit). Diese Ergebnisse werden jeden Tag

diskutiert und so bekommen wir ein ausgezeichnetes Bild der

Verhältnisse. Des weiteren betreibt die "Canadian Avalanche

Association" die sogenannte "Infoex". Dort gibt jedes Mitglied -

sei es eine Heliskifirma, ein Snowcatanbieter oder ganz normale

Schigebiete - am Abend seine Daten in einen gemeinsamen Ser-

ver ein. Diese Informationen werden dann spät abends von einem

Angestellten komprimiert und an alle Mitglieder geschickt. In der

Früh haben wir dann die gesamten Ergebnisse aller am Vortag

gemachten Untersuchungen und Vorkommnisse. Das inkludiert

nicht nur den Schneedeckenaufbau, sondern auch die Ergebnisse

von Sprengungen in Skigebieten, sowie dokumentierte Lawinen-

abgänge und die Beschreibungen von Unfällen - und das von

ganz B.C. und Alberta. 

Fazit: Durch Teamarbeit haben wir Zugriff auf eine Unmenge an

wertvollen Informationen, die unsere Entscheidungen wesentlich

erleichtern.

Lehrmeinungen und Standards
Munter beginnt auch hier einige Wellen zu schlagen, und sein

Approach des 3 x 3, aber auch Stop or Go, wird eifrig diskutiert.

Allerdings bin ich der Meinung, dass wir diese Methoden -

zumindest im Unterbewusstsein - schon seit Jahren praktizieren.

Schneeprofile, Rutschblocktests u.ä. werden ebenfalls oft verwendet. 

Wenn ich selbst führe, dann mache ich am häufigsten den "Hand

Shear Test": ich grabe bloß schnell durch den Neuschnee bis zur

nächsten Schicht und schau mir an, wie diese Schicht bindet. Das

ist natürlich nur dann effektiv, wenn man viel unterwegs ist und

den Aufbau der darunterliegenden Schichten schon von den Vor-

tagen her kennt. War ich ein paar Tage nicht mehr draußen, dann

grabe ich ein Schneeprofil, und  verwende dann immer zwei

Methoden: den normalen "Shovel Shear Test" und den "Tap Test".

Rutschblocktests machen wir nur, wenn wir entweder ein paar

"Assistant Guides" zur Verfügung haben oder  wenn wir mit der

Gruppe warten müssen, da der Hubschrauber gerade auftankt. 

Gerne demonstriere ich einige dieser Tests den Gästen um ihnen

zu veranschaulichen, wie die Situation ausschaut - vor allem

dann, wenn die Verhältnisse etwas unsicher sind und nicht alle zu

verstehen scheinen, um was es hier eigentlich geht. Immer wieder

hat man es mit Typen zu tun, die so voll mit Testosteron sind,

dass sie immer noch auf die 40° Hänge zeigen und fragen: "Can

we ski that?" Bei solchen Leuten ist es am Besten, man macht

einen Rutschblocktest und lässt den Dümmsten von Ihnen unter

den Block stehen, um zu "beobachten", wo es bricht. Das treibt

ihnen dann meistens die Faxen aus ...

Mountain Sense
In Canada ist man bestrebt, angehenden Führern so viele Ent-

scheidungshilfen wie möglich mit auf den Weg zu geben. Ein

alter Hase besitzt vielleicht so etwas wie ein natürliches "Gespür"

für die Schneedecke, aber wie kann man das einem jungen, uner-

fahrenen Menschen vermitteln? Mit einer "Nase" für Lawinenhän-

ge ist niemand geboren und man bekommt eine solche nur mit

ständiger Exponiertheit und vielen Jahren an Arbeitserfahrung.

Wenn man diese Zeit überlebt, dann hat man vielleicht ein wenig

"Gespür". Sich darauf aber etwas einzubilden, ist eine ziemlich

gefährliche Sache. Leider erwischt es immer wieder auch die

Erfahrendsten unter uns. Prinzipiell geben wir unser Wissen auch

sehr gerne an unsere Gäste weiter: je besser sie trainiert sind,

desto leichter sind sie zu führen und können auch in einer Not-

fallsituation agieren. Es ist mir noch nie passiert, dass ein Kunde

nicht daran interessiert war, wenn ich über den Schneedecken-

aufbau gesprochen oder einen Schertest demonstriert habe. Mir

macht es Spaß und die Kunden lernen etwas - ist doch gut, oder?

Unser Beruf hat nichts mit Magie zu tun, sondern mit einem

umfassenden Studium und viel Berufserfahrung. Je mehr man von

beiden hat, desto besser ist man dran - 100 % sicher ist aber nie-

mand. Ich würde sagen, 80 % des Wissens ist anstudiert und

angelernt, die fehlenden 20 % sind vielleicht Intuition und Talent

- mit den Jahren kann dieser Anteil sich möglicherweise erhöhen.

Im Idealfall vermischt sich das alles dann irgendwie und das hat

dann vielleicht doch ein wenig mit Magie zu tun.

Wenn ich angehende Guides ausbilde, komme ich öfters in die

Situation, mich zu fragen, ob einer meiner Studenten nun einen

Kurs bestehen soll oder nicht. Wenn der angehende Heliskiguide

bei der Spaltenbergeprüfung einen groben Fehler macht, oder die

LVS-Suche in der angegebenen Zeit nicht lösen kann, dann ist die

Entscheidung einfach: Nachprüfung oder Kurswiederholung. Aber

was machst Du, wenn der Student alle Themen vollständig

beherrscht, die er aus einem Buch erlernen und durch Übung per-

fektionieren kann, jedoch fehlt ihm der "Mountain Sense", das

Gespür und Gefühl für die Berge? Und zwar weil er eben erst seit

fünf Jahren im Gebirge unterwegs ist, und nicht seit seiner Kind-

heit? Als Ausbilder sind das dann die harten Entscheidungen. Wie

erklärt man dem jungen Menschen, dass er den Kurs wiederholen

muss, aber erst wenn er noch weitere drei Jahre in den Bergen

unterwegs war und Erfahrung gesammelt hat. Wie erklärt man

"Mountain Sense", Bergerfahrung? Eine schwierige Frage, die wir



uns als Ausbilder stellen müssen. Im Endeffekt wollen wir doch

nur, dass dieser junge Mensch ein langes Leben vor sich hat und

nicht in irgendeinen dummen Unfall verwickelt wird, der sein

Leben oder das seiner Kunden in Gefahr bringt.

Einzelhangentscheidung
Wir versuchen, unseren Guides natürlich einzutrichtern, dass es

schon ziemlich spät ist, wenn sie mit der Gruppe im Rücken vor

einem zweifelhaften Hang stehen. Es müssen dann schon vorher

ein paar Fehlentscheidungen getroffen worden sein und es wäre

besser, man stünde nicht dort wo man gerade ist. Das Gelände

kann man in unserem Fall vom Hubschrauber aus beurteilen und

dadurch bekommt man ein ausgezeichnetes Gesamtbild ob es z.B.

Selbstauslösungen gegeben oder der Wind massiv Schnee ver-

frachtet hat. Beim Hinflug ist man auch schon voll mit anderen

Informationen: Wetter, Windgeschwindigkeit und Windrichtung

der letzten 48 Stunden, Schneefall, wie oft der Hang in den letz-

ten Tagen befahren wurde,  Schneeprofilergebnisse, Daten der

"Infoex" usw. Steht man nun wirklich vor diesem Hang, so ist die

Frage "Go or don't go" auch noch durch Schneedeckenuntersu-

chungen abzuklären. Sollte man dann immer noch unsicher sein,

funkt man den Hubschrauber an und lässt sich abholen.

Auf sein "Gefühl" alleine kann man sich nicht verlassen - Infor-

mationen sind gefragt. Denn folgende Frage sollte man nicht

ganz außer Acht lassen: Wie erkläre ich dem Richter, das ich auf-

grund meines "Gefühls" beschlossen habe, den Hang zu befahren?

Zweifelsohne besser dran bin ich, wenn ich alle Fakten aufzählen

kann, die zu meiner Entscheidung geführt haben. Je mehr Punkte

ich auflisten kann, die meinen Entschluss gerechtfertigt haben,

desto weniger bin ich in Gefahr wegen Fahrlässigkeit verurteilt zu

werden. Sprechen eigentlich alle Fakten gegen mich, dann ist das

ganz klar Fahrlässigkeit. Die Rechtsanwälte und Richter sind keine

Bergführer, mit "Gefühl" können sie nichts anfangen.

Zusammenfassung

Zum Schluss noch einmal die größten Unterschiede zwischen der

Arbeit als Bergführer in Österreich und als Heliguide in Canada,

so wie ich es erlebt habe:

� In Canada nimmt der Kundenservice einen höheren Stellenwert ein

� Eine erstklassige Erste-Hilfe Ausbildung ist ein absolutes Muss

� Alles wird dokumentiert

� Entscheidungen müssen viel schneller getroffen werden

� Eine Unmenge an Informationsdaten stehen zur Verfügung

� Man arbeitet mit Leuten auf sehr verschiedenen Ausbildungs-

stufen zusammen. Nicht jeder kommt von einer traditionellen

Ausbildung und manche ältere Guides haben keinen "Zettel" mit

einer Zertifikation vorzuweisen, sondern wurden einfach durch

jahrelanges Führen und selbständiges Lernen "Guides".

� In Österreich hatte ich mehr das Gefühl, dass man als Bergfüh-

rerIn ziemlich geachtet wird. Hier kennt der Durchschnittsbürger

kaum den Unterschied zwischen einem "richtigen" Mountain Gui-

de und einem, der sich nur so nennt. Jeder kann sich hier Moun-

tain Guide nennen.

� Es gibt keine Hütten. Wenn man also einmal draußen ist und

keinen Hubschrauber zur Verfügung hat, gräbt man sich eine

Schneehöhle. Kann man nicht mehr ausgeflogen werden, ist man

teilweise ein paar Tage unterwegs, um wieder in die Zivilisation

zu gelangen.

� Teamwork ist hier bei den Guides extrem gefragt. Selten arbei-

tet man als "Lone Wolf", wie das beim Bergführen in Österreich

viel mehr der Fall ist.

� Wenn man ein Arschloch ist, kriegt man bald keine Anstellung

mehr. Leute werden vor allem aufgrund ihrer Fähigkeit zur Team-

work ausgewählt.                                                               �
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Interpretation und Verifikation des Lawinenlageberichtes

von Patrick Nairz

Es gibt zwei Grundprobleme bei den zahlreich geführten Diskus-

sionen rund um den Lawinenlagebericht. Problem 1 besteht

darin, dass dem Textteil des Lawinenlageberichts häufig viel zu

wenig Beachtung geschenkt wird und man sich einzig auf die

Gefahrenstufe konzentriert. Problem 2: Viele Personen können

den Lawinenlagebericht, insbesondere die ausgegebene Gefahren-

stufe, nicht richtig interpretieren.

Die Lawinenwarndienste sind sich dieses Umstands durchaus

bewusst und unternehmen gemeinsam mit alpinen Vereinen

intensive Anstrengungen, die genannten Probleme durch gezielte

Aufklärungsarbeit in den Griff zu bekommen. Parallel dazu treffen

sich die europäischen Lawinenwarndienste regelmäßig, um eine

Harmonisierung der Lawinenlageberichte zu erreichen. Ein großer

Meilenstein ist diesbezüglich vor 10 Jahren mit der Einführung

der fünfteiligen Gefahrenskala gelungen. Um unterschiedliche

Sichtweisen bei der Erstellung des Lawinenlageberichtes mög-

lichst auszuschließen wurde unter Federführung des bayerischen

Lawinenwarndienstes eine Hilfsmatrix für die Erstellung des Lawi-

nenlageberichtes entwickelt.  Diese Matrix, die in Bayern seit

einigen Jahren verwendet wird, basiert auf den Definitionen der

Europäischen Lawinengefahrenskala. Sie zeigt in anschaulicher

Weise, dass es sich bei der Skala um eine Funktion der Schnee-

deckenstabilität (Umfang der Gefahrenstellen) und der Auslöse-

wahrscheinlichkeit handelt. Der Blick auf die Matrix macht auch

deutlich, dass die Gefahrenstufe nur von den genannten Kenngrö-

ßen abhängt und unabhängig ist von weiteren Faktoren, die das

skitouristische Risiko anderweitig beeinflussen (z.B. Wetter- und

Sichtverhältnisse, Gruppengröße, Ausbildungsstand, etc.). So spielt

auch die Frage, ob an einem Tag voraussichtlich viele oder wenige

Tourengänger unterwegs sein werden, für die Beurteilung des

Lawinenprognostikers keine Rolle. Man sieht darin auch, dass

unterschiedliche Kriterien der Auslösewahrscheinlichkeit und der

Schneedeckenstabilität zur Auswahl der selben Gefahrenstufe

führen können. Dies ist kein Widerspruch, sondern zeigt nur die

Bandbreite auf, die bei der Ausgabe einzelner Gefahrenstufen

teilweise vorhanden ist.

Die vereinzelt vernommene Kritik, dass "jede Gefahrenstufe noch

drei Unterteilungen aufweisen könnte", ist - obwohl eindeutig

übertrieben - prinzipiell berechtigt. Nur, die Gefahrenskala würde

deshalb für den Anwender nur noch schwieriger zu interpretieren

sein. Genauso wurde anstelle der Ziffern (1-5) eine Angabe von

Buchstaben (A-E) vorgeschlagen, um "die Unsinnigkeit der trüge-

rischen fünfteiligen Skala zu entschärfen. Stufe 3 der fünfteiligen

Skala würde dem unbedarften Tourengeher sozusagen nur eine

halbe oder mittlere Gefährlichkeit signalisieren." Auch dieser Vor-

schlag ist nicht wirklich zielführend, weil es an der Tatsache

nichts ändert, dass durch massive Aufklärungsarbeit so oder so

das Bewusstsein geschärft werden muss, dass die Gefährlichkeit

von Gefahrenstufe zu Gefahrenstufe exponentiell und nicht -

ähnlich einer Notenskala - linear ansteigt. Alle Lawinenwarndien-

ste sind sich einig, dass sich die derzeitige Gefahrenskala bestens
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bewährt hat. Wie schon erwähnt, erscheint es jedoch unabding-

bar, den Textteil des Lawinenlageberichtes genau zu lesen. Nur

dort findet man die präzise Beschreibung der Situation und somit

auch die Begründung der gerade ausgegebenen Gefahrenstufe.

Gegenwärtige Lawinenlage oder Prognose?

Primär geht man selbstkritisch an die Frage heran, ob seitens der

Lawinenwarndienste alles unternommen wird, um mögliche

Schwierigkeiten bei der Interpretation des Lawinenlageberichtes

auszuschließen. Die bereits erwähnten, im 2-Jahresrhythmus

stattfindenden Tagungen der europäischen Lawinenwarndienste

und jährlichen Treffen der deutschsprachigen Lawinenwarndienste

bieten ausreichend Möglichkeit, darüber zu diskutieren und Wei-

chen zu stellen. Gewünscht wäre zumindest innerhalb Österreichs

ein von allen Lawinenwarndiensten mit gleicher Regelmäßigkeit

und zum gleichen Zeitpunkt erscheinender Lawinenlagebericht.

Dies ist leider aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten (Land,

Bund) derzeit noch nicht überall machbar. Dieser Umstand führte

bisher dazu, dass manche Lawinenwarndienste eher die aktuelle

Situation (Lawinenlage), die anderen die zu erwartende Situation

(Lawinenprognose) beschreiben. Da letztere vermehrt auch pro-

gnostizierte Wetterentwicklungen berücksichtigen, hängt die Vor-

hersagegenauigkeit auch dementsprechend mehr von der Vorher-

sagegenauigkeit der Wetterentwicklung ab. Zwar konnte auch

bisher im Textteil immer eindeutig herausgelesen werden, ab

wann gegebenenfalls mit einer Änderung der Situation zu rech-

nen wäre, dennoch haben sich die europäischen Lawinenwarn-

dienste im Rahmen ihrer Tagung im Mai 2003 nun auf eine

gemeinsame - meist schon praktizierte - Vorgangsweise geeinigt,

dass sich zukünftig "die im Lawinenlagebericht ausgewiesene

51

Die Fotoserie zeigt einen Kaltfrontdurchgang im Weertal / Tirol, Blick Richtung Inntal, am 28. Jänner 2003: Die Wettersituation um

10.55 Uhr (links), um 13.10 Uhr (mitte) und um 16.38 Uhr (rechts).

Die im Lawinenlagebericht ausgewiesene Gefahrenstufe orientiert sich an der Vormittags-Lawinensituation. Auf weitergehende tages-

zeitliche Veränderungen wird im Text eingegangen. Gegebenenfalls erfolgt auch eine Aktualisierung des Lawinenlageberichtes. 

Gefahrenstufe an der Vormittags-Lawinensituation orientiert. Auf

weitergehende tageszeitliche Veränderungen wird im Text einge-

gangen. Gegebenenfalls erfolgt eine Aktualisierung des Lawinen-

lageberichtes."

Allgemeine und regionale Gefahrenstufen

Seit Mitte der 90-er Jahre konzentrierten sich die Lawinenwarn-

dienste zunehmend auf die Regionalisierung der Gefahrenstufen.

Tirol wurde z.B. in 9 Regionen unterteilt, wobei für jede dieser

Regionen eine eigene Gefahrenstufe ausgegeben wird. Dabei kann

es vorkommen, dass gemäß Abbildung 1 auch Darstellungsformen

wie "2+3, sprich: 2 und 3" gewählt werden. Es handelt sich dabei

jedoch nicht um die Angabe einer Bandbreite zweier Gefahren-

stufen, also nicht um "2 bis 3", sondern um den Hinweis auf eine

höhen- bzw. gebietsbedingte Abhängigkeit der Gefahrenstufe.

Beispielsweise könnte oberhalb etwa 2.100 m Gefahrenstufe 3,

darunter Gefahrenstufe 2 herrschen. 

Abb. 1: Beispiel einer regionalen Gefahrenstufenverteilung für Tirol
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Zusätzlich zu diesen regionalen Gefahrenstufen wird auch eine

"allgemeine" Gefahrenstufe ausgegeben. Als allgemeine Gefah-

renstufe wird dabei jene Gefahrenstufe herangezogen, die quasi

als repräsentativ für die meisten Regionen Tirols angesehen wer-

den kann.

Die bayerischen Kollegen wählen hierfür hingegen die höchste in

ihrem Betreuungsgebiet vorhandene Gefahrenstufe aus. Ein flüch-

tiger Blick einzig auf die allgemeine bzw. auf die regionalen

Gefahrenstufen (ohne den Text gelesen zu haben) wird somit

zwangsläufig zu Missinterpretationen führen.

Objektiv nachvollziehbare Kriterien für die Verifikation
des LLB

In der 5-teiligen Europäischen Gefahrenskala wird klar beschrie-

ben, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine

bestimmte Gefahrenstufe auszugeben.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Gefahrenstufen nicht exakt

mit einer Formel berechnet werden können, weil die Einflussfak-

toren auf die Schneedecke zu vielfältig und die Materie Schnee

zu komplex ist.

Zwangsläufig musste man sich deshalb auch bei der Definition

der Gefahrenskala mit teilweise unscharfen Begriffen wie "mög-

lich, wahrscheinlich, vereinzelte, einige, viele" behelfen. Für Kriti-

ker ist das der Beweis dafür, dass aufgrund dieser Unschärfen der

Lawinenlagebericht nicht zu verifizieren sei.

Dem muss allerdings entgegengehalten werden, dass es sehr wohl

ganz klare, meist auch von allen Wintersportlern leicht nachvoll-

ziehbare Kriterien gibt, die der Lawinenprognostiker in der Hand

hat, um eine Gefahrenstufe richtig zu erfassen. Anbei eine Aufli-

stung der wichtigsten Kriterien.

Lockere, also ungebundene Schneedecke
Mit großer Regelmäßigkeit stellt sich praktisch jeden Winter eine

Situation ein, bei der sich die gesamte Schneedecke aufgrund

lang anhaltender, großer Kälte aufbauend umwandelt. Vorhande-

ne Spannungen (z.B. durch Windeinfluss während eines Schnee-

falls) werden dadurch abgebaut und übrig bleibt eine bis zum

Boden lockere Schneedecke. Bodenkontakt bei Aufstieg und

Abfahrt können die unweigerliche Folge davon sein. Diese Situa-

tion weist eindeutig auf die Gefahrenstufe 1 hin.

Bei Durchnässung bzw. Durchfeuchtung einer lockeren Schnee-

decke, was entweder durch Regeneinfluss oder aber durch Zufuhr

hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Strahlungsintensität geschieht -

letzteres war z.B. Ende März 2003 der Fall - steigt die Gefahren-

situation jedoch wieder an. Es ist mit dem Abgang von Locker-

schneelawinen zu rechnen. Je nach Grad der Durchfeuchtung ist

zumindest mit Gefahrenstufe 2 zu rechnen.

Ausgeprägter und tragfähiger Harschdeckel
Ein tragfähiger Harschdeckel bildet sich durch einen regelmäßi-

gen Auftau- und Gefrierzyklus der Schneedecke, was besonders

im Frühjahr zu beobachten ist. Ebenso kann Regeneinfluss auf die

Schneedecke und anschließendes Gefrieren die Bildung eines

Harschdeckels zur Folge haben.

Je dicker ein solcher Harschdeckel ist, desto geringer wird die

Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung. Bei einem sehr aus-

geprägten und tragfähigen Harschdeckel wird man in der Regel

von Gefahrenstufe 1 ausgehen können.

Ein gerade (noch) tragfähiger Harschdeckel (z.B. an einem schö-

nen Frühjahrstag um die Mittagszeit) hingegen lässt ohne Hinter-

grundwissen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Gefahren-

stufe zu.

Wahrscheinlichkeit der Lawinenauslösung
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Abb.2: Hilfsmatrix zur Erstellung des Lawinenlageberichtes für die Lawinenwarndienste

Lawinenwarnzentrale
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Viele spontane Lawinenabgänge 
Ein untrügliches Zeichen für eine gefährliche Situation sind in der

Regel viele spontane Lawinenabgänge. Dies wird meist durch gro-

ße Zusatzbelastung in Form von Regen, Schneefall und/oder Wind

erfolgen. Bei intensivem Regeneinfluss ist je nach Beschaffenheit

der Schneedecke mit dem Abgang nasser Lockerschnee- bzw.

Schneebrettlawinen zu rechnen. Gefahrenstufe 3 aufwärts

erscheint in den meisten Fällen angebracht. Viele spontan abge-

gangene Schneebrettlawinen geben typischerweise dazu Anlass,

Gefahrenstufe 4 auszugeben. Unter "vielen" Lawinen werden

dabei seitens der europäischen Lawinenwarndienste etwa 30 bis

100 (und mehr) Lawinen/100 km², bezogen auf lawinenrelevantes

Gelände steiler als 25 Grad, verstanden.

Im Vergleich dazu stellen 0 bis 10 Lawinen/100 km² "(sehr) weni-

ge" und 10 bis 30 Lawinen/100 km² "einige" Lawinen dar. Gefah-

renstufe 5 entspricht hingegen einer Katastrophensituation, bei

der selbst im mäßig steilen Gelände Großlawinen spontan abbre-

chen können.

Setzungsgeräusche und Rissbildungen
Beim Auftreten von Setzungsgeräuschen und den damit verbun-

denen Rissbildungen innerhalb der Schneedecke kann von einem

ungünstigen Schneedeckenaufbau ausgegangen werden: eine

gebundene Schneeschicht lagert auf einer hohlraumreicheren

Schichte aus oftmals aufbauend umgewandeltem Schnee. Meist

spricht so eine Situation zumindest für Gefahrenstufe 3. Dies

hängt jedoch auch von der räumlichen Verteilung solcher Gefah-

renstellen ab. Aus den immer wieder zu beobachtenden Rissbil-

dungen, die nur die oberste Schneeschicht betreffen (z.B. bei

Spitzkehren) können hingegen ohne umfassende Kenntnis der

Situation keinerlei Rückschlüsse auf eine gewisse Gefahrenstufe

gezogen werden.

Fernauslösungen
Fernauslösungen sind Lawinenabgänge, die durch Zusatzbela-

stung auf die Schneedecke initiiert werden, wobei sich der Auslö-

sepunkt außerhalb der Lawinenfläche befindet. In der Regel han-

delt es sich dabei um eine Situation, bei der es bereits bei gerin-

ger Zusatzbelastung wahrscheinlich ist, eine Lawine auszulösen.

Dies spricht also meist für Gefahrenstufe 4, hängt in Folge aber

auch wieder vom Umfang der Gefahrenstellen im Gelände ab (sie-

he Abb. 2).

Schneedeckenstabilitätsuntersuchungen
Das allerwichtigste Kriterium für eine gute Verifikation und für

die Erstellung eines qualitativ hochwertigen Lawinenlageberichtes

ist neben einem gut organisierten, dichten Informationsnetzwerk

ständiger Praxisbezug des Lawinenprognostikers. Dabei gilt es als

Selbstverständlichkeit, umfangreiche Untersuchungen der

Schneedeckenstabilität durchzuführen, weil man nur so in die

wahren Geheimnisse der winterlichen Schneedecke und deren

Stabilität entsprechend eingeweiht werden kann. Entscheidend ist

auch die Kenntnis des gesamten Witterungsverlaufs und der

Schneedeckenentwicklung eines Winters. Ereignisse des Frühwin-

ters können nämlich nicht selten massive Auswirkungen z.B. wäh-

rend des Spätwinters haben.

Aus meiner persönlichen Erfahrung ergibt sich daraus, dass man

bei der Durchführung von Stabilitätstests nur selten auf Überra-

schungen stößt und in den allermeisten Fällen die vorhandenen

Schnee- und Gleitschichten auch den jeweiligen Witterungsperio-

den zuordnen kann. Man ist also sehr wohl in der Lage, das Vor-

handensein wichtiger Gleithorizonte zu erkennen, Mächtigkeiten

von Überlagerungen abzuschätzen und im Lawinenlagebericht

entsprechend anzugeben. Untersuchungen der Schneedeckensta-

bilität sind zwar sehr zeitaufwendig, in Summe aber auch sehr

aussagekräftig und das einzige Instrument, das sich für die Verifi-

kation aller Gefahrenstufen eignet.

Weitere Kriterien
Lawinenereignisse mit Personenbeteiligung werden gerne als

Gradmesser für die Lawinengefahr herangezogen. Es ist allerdings

nicht automatisch so, dass mit Zunahme der Gefahrenstufe gleich-

zeitig auch eine Zunahme der Lawinenunfälle erfolgen muss.

Zwar verdoppelt sich in etwa die Anzahl der Gefahrenstellen von

Gefahrenstufe zu Gefahrenstufe und dementsprechend steigt

auch die Wahrscheinlichkeit von Lawinenabgängen bei höheren

Gefahrenstufen, dennoch hängt das Auftreten von Lawinenunfäl-

len in entscheidendem Maß auch von der Anzahl an Wintersport-

lern im potentiell gefährdeten Gelände und damit direkt vom

Wetter und meist auch vom Wochentag ab.

Salm hat das Risiko eines Lawinenunfalls treffend als Funktion

aus der Lawinengefahr, der Präsenzwahrscheinlichkeit und dem

Schadensausmaß (Anzahl der Personen im Gefahrenbereich)

beschrieben. 

Ergebnisse von Lawinensprengungen gehören auch in die Katego-

rie möglicher Verifikationskriterien, allerdings mit entsprechenden

Einschränkungen. Der Idealfall bestünde in einer großen, unbe-

rührten Winterlandschaft, die vom Hubschrauber aus systema-

tisch durch Sprengungen auf deren Stabilität hin getestet wird.

Solche Ergebnisse wären sehr hilfreich für die Verifikation. In der

Praxis wird jedoch meist im Umkreis von Skigebieten den ganzen

Winter über an fix definierten Geländeabschnitten gesprengt. Die

dort vorhandene Schneedecke entspricht somit nicht mehr einer

"natürlich aufgebauten", sondern wurde durch die ständigen

Sprengungen derart gestört, dass unmittelbare Aussagen bezüg-

lich der Gefährlichkeit (wohlgemerkt im Tourenbereich) nicht

getroffen werden können.

Typische Gefahrenzeichen...

� spontane Lawinenabgänge sehr gut geeignet bei Gefahrenstufen 4 + 5, bedingt geeignet bei Stufe 3, nicht geeignet bei 1 + 2

� Setzungsgeräusche und Rissbildungen insbesondere ab Gefahrenstufe 3 aufwärts 

� Fernauslösungen insbesondere ab Gefahrenstufe 4 aufwärts 

� Schnee(oberflächen)beschaffenheit geeignet für Gefahrenstufe 1 

� Schneedeckenstabilitätsuntersuchungen für alle Gefahrenstufen sehr gut geeignet - Aufwand!
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Verifikation am Beispiel des Tiroler Lawinenlageberichtes

Ausgangspunkt der Verifikation sind primär natürlich sämtliche

von uns ausgegebenen Lawinenlageberichte der Wintersaison.

Jeder Lawinenlagebericht stellt dabei das Ergebnis aus der Verar-

beitung einer Fülle an unterschiedlichsten Informationen dar und

erhebt den Anspruch, die realen Verhältnisse bestmöglich zu

erfassen. Für vorliegende Auswertung galt es nun, jegliches zur

Verfügung gestandene, insbesondere aber auch das jeweils nach

Erstellung des Lawinenlageberichtes einfließende, sehr umfang-

reiche Datenmaterial entsprechend zu sichten. Das Datenmaterial

umfasste 830 externe Rückmeldungen (Wintersportler, Lawinen-

kommissionsmitglieder), 150 eigene Geländeerkundungen, 5500

Bilder, 160 Stabilitätsuntersuchungen und tägliche Meldungen

unserer insgesamt 12 Beobachter, wobei einige von ihnen nicht

nur in der Früh, sondern auch am Nachmittag Informationen

übermittelten.

Bei genauer Durchsicht aller Rückmeldungen konnten  noch eini-

ge interessante Details festgestellt werden: Sämtliche Rückmel-

dungen waren räumlich völlig zufällig über Tirol verteilt. Zeitlich

hingegen bekamen wir bei kritischeren Lawinensituationen ten-

denziell mehr Informationen als bei sehr günstigen Verhältnissen.

Und: Positive Rückmeldungen im Sinne von Bestätigungen über-

trafen die Rückmeldungen, die den Lawinenlagebericht beanstan-

deten. Der Zeitpunkt der "passt-nicht-Rückmeldungen" deckte

sich wiederum mit erstaunlicher Regelmäßigkeit mit jenen Tagen,

an denen auch wir (unabhängig davon) die Fehlerhaftigkeit des

Lawinenlageberichtes erkannt haben.

Um ein quantitatives Endergebnis für die Vorhersagegenauigkeit

des Lawinenlageberichtes zu bekommen, musste primär jeder Tag

unter Heranziehung objektiver Kriterien qualitativ bewertet wer-

den. Es erfolgte eine Einteilung in die Kategorien "voll zutref-

fend", "teilweise zutreffend" und "nicht zutreffend". Bei der Aus-

wahl der Kriterien wurde äußerst restriktiv vorgegangen.

Sobald auch nur in einer der 9 Regionen irgendwelche Abwei-

chungen sowohl hinsichtlich des Schneedeckenaufbaus als auch

der Beurteilung der Lawinengefahr festgestellt worden sind, wur-

de der Lawinenlagebericht als "teilweise zutreffend" und somit

fehlerhaft eingestuft. Im Zweifelsfall wurde die Wahl immer

gegen den Lawinenlagebericht getroffen. "Nicht zutreffend"

bedeutet, dass der Lawinenlagebericht für sämtliche Regionen

Tirols nicht stimmt.

Auswahl besonders interessanter Fehlinterpretationen

25.1.2003
Im Lawinenlagebericht wurde im Norden des Landes und in den

Zillertaler Alpen oberhalb von 2000 m Gefahrenstufe 4 ausgege-

ben. Der Grund dafür lag in Neuschneezuwächsen von 50 bis 60

cm und vermeintlich starkem Windeinfluss. Der Wind war aber

nur lokal sehr ausgeprägt (u.a. am 24.01.2003 in der Brennerre-

gion, wo sich tatsächlich eine sehr kritische Situation ausbildete),

sodass in windberuhigten Gebieten sogar ziemlich gute Verhält-

nisse herrschten. Das Altschneefundament bestand damals übri-

gens aus aufbauend umgewandelten Schneekristallen inkl. Ober-

flächenreif.

24.3.-28.3.2003
Selten zuvor hat es eine derart aufbauend umgewandelte Schnee-

decke gegeben wie Mitte/Ende März 2003. Durch zunehmende

Luftfeuchtigkeit und die damals große Strahlungsintensität ab
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dem 24.03. konnte man im Tourenbereich erstmals am 25.03.

feuchte Lockerschneelawinen beobachten. Gefahr von Schnee-

brettlawinen gab es im Tourenbereich aufgrund der lockeren

Schneedecke nicht. Im Variantenbereich hingegen war der Schnee

durch die ständige Befahrung gebunden, weshalb sich damals

Schneebrettlawinen lösen konnten. Darauf wurde im Lagebericht

damals nicht hingewiesen. Obwohl sich der Lawinenlagebericht

auf die Verhältnisse im Tourenbereich konzentriert, wurden diese

Lageberichte trotzdem als nur "teilweise zutreffend" bewertet.

1.4.2003
Nach einer sehr lawinenaktiven Zeit Ende März zeichnete sich für

den 01.04. nach einer klaren Nacht wieder ein sehr warmer Tag

ab. Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Schneedecke

rasch aufweichen und spätestens ab Mittag Lockerschneelawinen

auftreten würden. Bei der Erstellung des Lageberichtes fehlte

jedoch die Information, dass die Luftfeuchtigkeit im Tagesverlauf

stark zurückgehen würde. Dadurch herrschten den ganzen Tag

über sehr stabile Verhältnisse.

Ergebnisse

Von den 159 Lawinenlageberichten wurden 136 als "voll zutref-

fend" eingestuft, 23 als "teilweise zutreffend" (und somit falsch)

und keiner als "nicht zutreffend". Dies ergibt eine Trefferquote

von 86 % und deckt sich somit nicht nur mit dem eigenen Gefühl

sondern auch mit Rückmeldungen namhafter Bergführer.

Interessant ist auch die Tatsache, dass eine völlig unabhängig von

uns seitens des DAV-Summit-Clubs durchgeführte Untersuchung

über die Trefferquote des Tiroler Lawinenlageberichtes für den

vergangenen Winter einen Wert von 91 % ergeben hat.

Datum
18.11.02

29.11.02

23.12.02

31.12.02

11.01.03

25.01.03

12.02.03

13.02.03

18.02.03

04.03.03

13.-16.03.03

24.-28.03.03

01.04.03

04.04.03

07.04.03

28.04.03

Tabelle 1: Auflistung der Tage mit fehlerhaftem Lawinenlage-

bericht - Winter 2002/2003

� 1 Nordkette am 25.01.2003. Situation teilweise überschätzt.

Die Verhältnisse waren aufgrund geringeren Windes besser als

prognostiziert.

� 2 Erste feuchte Lockerschneelawinen am Serleskamm am

25.03.2003. Auf Schneebretter im Variantenbereich wurde nicht

hingewiesen.

� 3 Bielerhöhe am 01.04.2003; die Lockerschneelawine stammte

von den Vortagen. Aufgrund der geringen Luftfeuchtigkeit blieben

die Verhältnisse entgegen der Prognose den ganzen Tag über sehr

stabil.

Bemerkung
unterschätzt (mehr Regionen Stufe 4)

überschätzt (Alpenhauptkamm besser)

unterschätzt (Stufe 3 100-200 m zu hoch)

überschätzt (Außerfern)

überschätzt (Ötztaler Alpen)

teilweise überschätzt

teilweise unterschätzt (Höhe, Region)

teilweise unterschätzt (Höhe, Region)

unterschätzt (Wind Osttiroler Tauern)

unterschätzt (Tuxer Alpen)

keine Nassschneelawinen

Schneebretter im Variantenbereich

überschätzt (Luftfeuchtigkeit)

unterschätzt (Schnee Ost. Dolomiten)

überschätzt (keine Stufe 4)

teilweise unterschätzt (Höhe)

Herzlichen Dank an Dr. Bernhard Zenke (Lawinenwarndienst Bay-

ern) und Mag. Rudi Mair (Lawinenwarndienst Tirol) für anregende

Diskussionen und Durchsicht des Beitrags.

Hinweis Rechtzeitig vor Winterbeginn erscheint auch dieses Jahr

wieder Schnee und Lawinen (02-03), der Jahresbericht des Lawi-

nenwarndienstes Tirol. Zu beziehen direkt über den Lawinenwarn-

dienst Tirol zum Preis von ¤ 10,-. (mailto:lawine@tirol.gv.at)     �
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Verifikation der Lawinengefahr von Jürg Schweizer

Der Lawinenlagebericht informiert und warnt heutzutage Einhei-

mische und Touristen zuverlässig vor der herrschenden Lawinen-

gefahr. Vor allem für den Tourenfahrer ist er eine unentbehrliche

Grundlage bei der Tourenplanung. Doch wie gut wird die Lawi-

nengefahr prognostiziert? Beschreibt der Lagebericht die Situa-

tion übervorsichtig oder zu optimistisch? In den letzten zwei

Wintern hat das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawi-

nenforschung in Davos (SLF) versucht, auf grundlegende Fragen

zur Problematik der Verifikation erste Antworten zu finden. 

Qualitätssicherung, aber wie?

Der Lawinenlagebericht beinhaltet eine Prognose der Lawinenge-

fahr. Deren Qualität zu kontrollieren ist nicht einfach, denn

anders als bei der Wettervorhersage ist die prognostizierte Größe,

die Lawinengefahrenstufe, nicht direkt messbar. Somit ist eine

objektive Verifikation nicht möglich.

Lediglich bei den Gefahrenstufen "groß" und "sehr groß" lässt

sich der Lawinenlagebericht über die abgegangenen Lawinen veri-

fizieren. Bei den Gefahrenstufen 1-3, die vor allem für den

Schneesportler wichtig sind, gilt es, die Schneedeckenstabilität zu

überprüfen. Je größer die Lawinengefahr, umso geringer die

Schneedeckenstabilität. Bei "mäßiger" Lawinengefahrenstufe ist

gemäß Definition "die Schneedecke an einigen Steilhängen nur

mäßig verfestigt, ansonsten allgemein gut verfestigt". Grössere

spontane Lawinen sind nicht zu erwarten, aber Schneesportler

können durchaus vereinzelt noch Schneebrettlawinen auslösen.

Wie aber genau sieht die Schneedecke nun bei "mäßiger" Lawi-

nengefahr aus? Was heißt nun wirklich "an einigen Steilhängen

nur mäßig verfestigt" und wie misst man das?

Im Nachhinein ...

Grundsätzlich kann man die Lawinengefahr so verifizieren, wie

man sie prognostiziert, nämlich indem man Daten analysiert,

gewichtet und vernetzt, um daraus die Gefahrenstufe abzuleiten.

Im Nachhinein verfügt man meist über zusätzliche Daten und

Beobachtungen, so dass eine bessere Einschätzung möglich ist.

Denn im Nachhinein ist man bekanntlich (fast) immer klüger. 

Aber auch eine solche rückblickende Einschätzung wird nicht

immer eindeutig und richtig sein. Idealerweise geschieht diese Art

der Verifikation durch unabhängige Experten, also nicht durch die

Prognostiker selbst. Auch erfahrene Bergführer und Tourengänger

sind unter Umständen sehr wohl in der Lage, die Gefahrenstufe

lokal zu überprüfen. Rückmeldungen aus dem Gelände von erfah-

renen Leuten sind daher nicht nur für die Beurteilung, also das

Erstellen des Lageberichtes wesentlich, sondern auch für die Veri-

fikation nützlich. In beiden Fällen ist die regelmäßige, konsistente

Rückmeldung Voraussetzung für aussagekräftige Resultate.

Typische Anzeichen?

Es ist die Pflicht jedes erfahrenen Bergführers oder Tourengän-

gers, den Lawinenlagebericht mit den eigenen Beobachtungen vor

Ort kritisch zu vergleichen, insbesondere in Schneefallsituationen:

Ist die kritische Neuschneemenge erreicht? Gibt es Alarmzeichen?

Hat es aber länger nicht geschneit und ist die Gefahrenstufe

gemäß Lawinenlagebericht "mäßig", so ist die Verifikation

ungleich schwieriger. Zwar sind gewisse Alarmzeichen typisch für

die Gefahrenstufe "erheblich", aber das Fehlen von Wumm-

Geräuschen allein kann in keiner Weise als ein deutlicher, eindeu-

tiger Hinweis auf eine geringere Gefahrenstufe interpretiert wer-

den. Andererseits ist eine einzelne Fernauslösung bei "mäßiger

Lawinengefahr" noch kein Hinweis auf eine eindeutige "erhebli-

che Gefahr". Eine durch einen einzelnen Skifahrer ausgelöste

Lawine, typisch bei Gefahrenstufe "erheblich", kann auch einmal -

wenn auch selten - bei "geringer" Lawinengefahr auftreten. 

Soweit, so kompliziert. Grund für diese Schwierigkeiten ist, dass

die Lawinengefahrenstufe definiert ist durch die Auslösewahr-

scheinlichkeit (natürliche Schneedeckenstabilität und menschliche

Einwirkungen), die flächige Verbreitung der Gefahrenstellen und

die Größe und Art der Lawinen (Mächtigkeit der abgleitenden

Schneeschichten). Damit ergeben sich wohl typische Situationen,

aber es sind auch viele Ausnahmen möglich.

Frühere Resultate

In der Vergangenheit, d.h. in verschiedenen Studien in mehreren

Ländern, erfolgte die Verifikation entweder durch nachträglichen

Expertenentscheid, durch Rückmeldungen von erfahrenen Berg-
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führern und Tourengängern oder durch den Vergleich mit der

Lawinenaktivität. Aufgrund der oben dargestellten Schwierigkei-

ten überprüft meines Wissens zur Zeit kein Land oder Warndienst

seine Prognosen unabhängig, systematisch und operationell. Frü-

here Untersuchungen haben gezeigt, dass typischerweise die

Lawinengefahr im Lawinenlagebericht im Mittel an 1-2 Tagen pro

Woche zu hoch oder zu tief eingeschätzt wird. Die Abweichungen

nach oben und unten halten sich in etwa die Waage. Aus urei-

genstem Interesse wird kein Lawinenwarndienst versuchen, stets

auf der guten Seite zu sein, d.h. die Gefahr zu hoch einzuschät-

zen. Damit würde er in kürzester Zeit seine Glaubwürdigkeit ver-

spielen und die Lawinenwarnungen wären nutzlos.

Schlüssel Schneedeckenstabilität

Wie aus obiger Definition der Gefahrenstufen hervorgeht, führt

der Weg zur Bestimmung der Gefahrenstufe über die Schnee-

deckenstabilität. Aber, auch diese ist nicht einfach messbar, und

dann gilt es erst noch die flächige Variabilität der Schneedecke zu

berücksichtigen. Die einzige Möglichkeit, der regionalen Schnee-

deckenstabilität auf die Spur zu kommen, sind daher eine Vielzahl

von Schneedeckenuntersuchungen mit Stabilitätstests. Dies ist

sehr aufwendig und selbstverständlich nur an wenigen Tagen in

einer einzelnen Region möglich und eignet sich daher nicht für

die operationelle Verifikation. Es erlaubt aber die Schneedecken-

stabilität bei einer bestimmten Gefahrenstufe erstmals quantita-

tiv zu beschreiben, und wesentliche Erkenntnisse zur flächigen
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Variabilität auf der Skala "Region" zu sammeln. Dadurch kann

man die Frage, welche Unterschiede es in der Schneedeckenstabi-

lität innerhalb einer Region bei einer bestimmten Gefahrenstufe

gibt, klären.

Emsiges Graben

Während acht Verifikationskampagnen wurden von Zweierteams

des SLF an insgesamt 17 Tagen 443 Schneedeckenuntersuchun-

gen mit Rutschblock gemacht. Die Untersuchungen erfolgten in

bis zu vier Kleinregionen in der Umgebung von Davos. Jedes

Zweierteam machte zwei bis sechs Schneedeckenuntersuchungen

pro Tag in einem jeweils vorgegebenen Höhen und Expositionsbe-

reich. Alle Gefahrenstufen außer "sehr groß" konnten abgedeckt

werden. Allerdings war die Methode bei "großer" Lawinengefahr

nur bedingt anwendbar, da die Einschränkungen in Bezug auf die

Wahl der Profilorte aufgrund der Lawinengefahr doch recht groß

waren. Zuallererst hatten die Teams ihre eigene Sicherheit zu

beachten, sodass Profilstandorte in größeren, nicht entladenen

Lawinenhängen nicht zu verantworten waren. 

Es zeigte sich, dass der Lawinenlagebericht regional gesehen

mehrheitlich zutreffend war, d.h. mit der Einschätzung der Beob-

achter im Gelände an den Verifikationstagen übereinstimmte,

dass aber lokal größere Unterschiede in der Schneedeckenstabi-

lität existierten. Die Schneedeckenuntersuchungen wurden im

Hinblick auf die Stabilität in fünf Klassen (sehr gering, gering,

mässig, gut, sehr gut) eingeteilt und auf mögliche (räumliche)

Ein SLF-Team beim Stabilitätstest (Rutschblock), der den Abschluss einer Schneedeckenuntersuchung bildet. Nur mit vielen solcher

Untersuchungen können die Lawinengefahrenstufen "gering", "mäßig" und "erheblich" überprüft werden. Teilweise bereits bei

"erheblich", aber vor allem bei "groß" und "sehr groß" liefert die Natur uns die Verifikation frei Haus - in Form von Alarmzeichen.

mäßig

erheblich

groß

Wumm-Geräusche, Risse

Verifikation via Alarmzeichen
Gibt es für eine bestimmte Gefahrenstufe typische Alarmzeichen? Oder mit anderen Worten: kann die Gefahrenstufe mit Hilfe von

Alarmzeichen verifiziert werden und was ist das charakteristische Merkmal einer Gefahrenstufe?

Die Tabelle versucht, den Gefahrenstufen "mäßig", "erheblich" und "groß" die bekannten Alarmzeichen zuzuordnen. Zusätzlich zu den

Alarmzeichen sind auch noch durch Einzelpersonen ausgelöste Skifahrerlawinen berücksichtigt.

Im Falle von "erheblich" und "groß" ist der Fall einigermaßen klar: Skifahrerlawinen sind typisch für "erheblich", spontane Lawinen sind

typisch für "groß”.

Beobachtet man bei Gefahrenstufe "erheblich" wiederholt Wumm-Geräusche, so ist dies eine Bestätigung für die "erhebliche" Lawi-

nengefahr. Aber aufgepasst, sind keine Wumm-Geräusche feststellbar, heißt das umgekehrt nicht, dass die Lawinengefahr nicht erheb-

lich, sondern z.B. nur "mäßig" ist. Unter Umständen können einmal schon bei "erheblicher" Lawinengefahr vermehrt spontane Lawinen

auftreten. Dies ist aber nicht die Regel, sondern - wie es in der Lawinengefahrenskala heißt - tritt nur fallweise auf.

Alarmzeichen
Skifahrerlawinen Fernauslösungen spontane Lawinen

Gefahrenstufe

vereinzelt

typisch
häufig

vereinzelt

typisch
häufig

selten

vereinzelt

typisch

selten

vereinzelt

typisch
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Muster analysiert. Primär in Bezug auf Unterschiede zwischen

Kleinregionen, aufgrund der Höhenlage und der Exposition. 

Suche nach Mustern

Kleinregionen In der Kleinregion Monstein, die am weitesten im

Süden von Davos liegt, war die Schneedeckenstabilität in der

Regel geringer als in den übrigen nördlich und westlich gelegenen

Kleinregionen. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass Monstein

nahe an den inneralpinen Bereichen Graubündens liegt, wo die

Schneedecke aufgrund der generell geringeren Niederschläge

meist ungünstiger aufgebaut ist als in den nördlichen Regionen

der Schweizer Alpen (Alpennordhang und Nordbünden). Tatsäch-

lich waren auch die gemessenen Schneehöhen in der Kleinregion

Monstein am geringsten.

Höhenlage Die Abhängigkeit von der Höhenlage war weniger aus-

geprägt als die Abhängigkeit von der Exposition. In einem Fall im

Winter 2001/2002 nahm die Lawinengefahr mit der Höhe leicht

zu (ca. eine halbe Gefahrenstufe), aber nur bis auf rund 2.800 m .

Interessanterweise zeigten nämlich die Schneedeckenuntersu-

chungen, die auf rund 2.900 m mehrheitlich auf Firnfeldern oder

kleinen Gletschern aufgenommen wurden, eine wiederum etwas

bessere Stabilität als Profile aus dem angrenzenden tiefer liegen-

den Höhenbereich. Dies lässt sich u.a. durch die wesentlich größ-

ere Schneehöhe und allgemein bessere Verfestigung erklären. 

Im Winter 2002/03 gab es eine gerade umgekehrte Höhenabhän-

gigkeit: die Stabilität nahm nicht mit der Höhe ab, sondern zu.

Mit anderen Worten, der Schneedeckenaufbau war im Bereich der

Waldgrenze wesentlich ungünstiger als 400 Höhenmeter weiter

oben. Dies war eine Folge der teilweise ergiebigen Schneefälle im

Frühwinter in den höheren Lagen, die zu einem eher günstigen

Schneedeckenaufbau führten, während es im Bereich der Wald-

grenze regnete. Erst viel später fiel dort Schnee, der sich in einer

nachfolgenden trockenen, kalten Periode zu einem ungünstigen

Schwimmschneefundament umwandelte, so dass man teilweise

noch Ende Februar nach Ablegen der Ski bis zur Brust durchbrach.  

Exposition Während sich im Hochwinter kaum Unterschiede in

Bezug auf die Exposition zeigten, wurden ab Februar teilweise

ausgeprägte Abhängigkeiten gefunden: anfangs Februar z.B.

"erhebliche" Lawinengefahr im Sektor Nord, "mäßige" Lawinenge-

fahr im Sektor West und Ost. Bei der Gefahrenstufe "gering" gab

es kaum mehr Abhängigkeiten von der Hangexposition. An dem

Tag, an dem die Gefahr als "groß" prognostiziert war, konnte

ebenfalls keine Expositionsabhängigkeit gefunden werden.

Stabilitätsverteilungen

Nachdem klar war, welche Unterschiede in Bezug auf Höhenlage

und Exposition vorlagen, wurden die in diesen Sektoren gefunde-

nen Stabilitätsverteilungen untereinander und mit der Einschät-

� 1 Verteilung der Schneedeckenstabilität in der Region Davos am 26. - 27. Februar 2002 in Abhängigkeit der Hangexposition. Der

Lawinenlagebericht hatte eine "erhebliche" Lawinengefahr in allen Expositionen oberhalb 1800 m prognostiziert. Aufgrund der rund

50 Schneedeckenuntersuchungen konnte der kritische Hangsektor eingeschränkt werden auf die West-, Nord- und Nordosthänge. Die

südlichen und teilweise östlichen Hangexpositionen wiesen Ende Februar schon deutlich bessere Schneedeckenstabilität auf, etwa ent-

sprechend der Gefahrenstufe "mäßig".

� 2 Aus dem Vergleich der Schneedeckenuntersuchungen mit der Einschätzung der Beobachter ergaben sich für die Gefahrenstufen

1-3 typische Stabilitätsverteilungen. Bei "geringer" Lawinengefahr sind rund 90 % der Hänge gut verfestigt, während bei "erheblicher"

Lawinengefahr die Hälfte aller Hänge schwach verfestigt ist. Dazwischen, bei mäßiger Lawinengefahr, sind rund 50 % der Hänge

mäßig, und je etwa 25 % schwach resp. gut verfestigt. 

Exposition Gefahrenstufe
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zung der Beobachter für die verschiedenen Sektoren verglichen.

Somit ergaben sich für die drei Gefahrenstufen "gering", "mäßig"

und "erheblich" typische Stabilitätsverteilungen. Aufgrund der

meist deutlichen Expositionsabhängigkeit ist es wesentlich, die

Stabilität nicht über alle Expositionen bzw. eine ganze Kleinre-

gion zu mitteln. Bei "geringer" Lawinengefahr sind rund 90 % der

Hänge gut verfestigt, während bei "erheblicher" Lawinengefahr

die Hälfte aller Hänge schwach verfestigt ist. Dazwischen, bei

mäßiger Lawinengefahr, sind rund 50 % der Hänge mäßig, und je

etwa 25 % schwach bzw. gut verfestigt.

Die Unterschiede im Schneedeckenaufbau waren vor allem im

Winter 2001/2002 beträchtlich. Zwar wurde in vielen Profilen

eine Doppelkruste gefunden, oberhalb und unterhalb derer sich

kantige Formen gebildet hatten. Diese Schichten waren - in Ana-

logie zur Geologie - eigentliche Leithorizonte, die in zwei Drittel

aller Profile gefunden wurden. In rund 60 % der Fälle war auch

die Schwachschicht, die beim Stabilitätstest gefunden wurde,

oberhalb oder unterhalb dieser Krusten. Im Winter 2002/2003

war eine eingeschneite Oberflächenreifschicht, entstanden im

Dezember 2002, noch wesentlich dominanter. In einer Verifika-

tionsperiode, war die Reifschicht in einer Kleinregion in rund drei

Viertel aller Profile präsent. Allerdings bestanden große Unter-

schiede in Bezug auf die Hangexposition. Auf den Süd, Südost,

Ost und Nordwesthängen war der Reif wesentlich weniger häufig

als in den übrigen Expositionen. In einer anderen Kleinregion hin-

gegen wurde der Reif nur in einem Viertel aller Profile gefunden.

Schlussbemerkungen

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die regionale Schnee-

deckenstabilität bei den verschiedenen Gefahrenstufen typische

Verteilungen aufweist. Es zeigte sich deutlich, dass die Verifika-

tion der Lawinengefahr, insbesondere für die Stufen "gering",

"mäßig" und u.U. auch noch "erheblich", nicht einfach und ein in

der Regel aufwendiges Unterfangen ist. Grund dafür ist die Tatsa-

che, dass die Lawinengefahr sich nicht direkt messen lässt und

nur indirekt u.a. über die Stabilitätsverteilung bestimmbar ist.

Eine Verifikation ist daher praktisch nur möglich im Sinne eines

unabhängigen Expertenentscheides im Nachhinein und/oder vor

Ort, d.h. mit im Vergleich zur Erstellung des Lageberichtes zusätz-

lichen, meist detaillierteren Informationen.

Obwohl der Lawinenlagebericht nicht immer richtig ist, heißt das

für den Tourenfahrer, dass er zwar den Lagebericht mit den Beob-

achtungen vor Ort kritisch vergleichen soll, dass aber für eine

Korrektur des Lageberichtes nach unten eindeutige und gewichti-

ge Anzeichen vorliegen müssen, d.h. etwa eine deutlich geringere

Neuschneemenge. Die vielen Schneedeckenuntersuchungen mit

Rutschblock haben gezeigt, dass die Schneedecke nicht nur im

Hang, sondern auch auf der Skala Region stark variiert. Wohl gibt

es häufig klare Muster in Bezug auf Exposition, Höhenlage und

Lokalklima, andererseits aber ist die Schneedecke auch wesentlich

von Zufälligkeiten bestimmt. Auch erfahrene Beobachter, die

gezielt Instabilitäten in der Schneedecke suchen, brauchen daher

mehrere Schneedeckenuntersuchungen, um die regionale Gefah-

renstufe überprüfen zu können - außer die Natur liefert uns ein-

deutige Anzeichen wie z.B. spontane Lawinen. 

Dennoch Dass es Muster gibt und dass typische Schwachschich-

ten relativ verbreitet vorkommen, ermöglicht überhaupt erst eine

detaillierte, regionale Lawinenwarnung wie wir sie im Alpenraum

schätzen gelernt haben. Eine differenzierte Gefahrenbeurteilung

erfordert es nach aktuellen, zeitlich variierenden Mustern zu

suchen (z.B. Oberflächeneigenschaften), um die Beurteilung

basierend auf langjährigen Mustern, auf denen die modernen

strategischen Methoden beruhen (z.B. Reduktionsmethode), allen-

falls zu verfeinern. Im Lawinenlagebericht wird nach Möglichkeit

auf diese Muster und Besonderheiten der Schneedecke hingewie-

sen. Deshalb ist es so wichtig, auch den Text des Lawinenlagebe-

richtes zu lesen, und nicht nur die "Zahl" wahrzunehmen.

Fotos: SLF Davos, Walter Würtel 
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Schneedeckenstabilität in der Region Davos am 12. - 13. Februar 2002: Während zwei Tagen haben 12 Zweierteams 73 Schneedecken-

untersuchungen in der Region Davos durchgeführt, und dabei die ausgegebene Gefahrenstufe "erheblich" überprüft. In der Kleinregion

Monstein (südlich von Davos) war die Schneedeckenstabilität wesentlich geringer als in den drei übrigen weiter nördlich gelegen

Kleinregionen. Die "erhebliche" Lawinengefahr herrschte in den Nordhängen, in den Ost- und Westhängen war die Gefahr etwa eine

halbe Stufe geringer. Die Profile wurden für diese Darstellung nur drei (statt fünf) Stabilitätsklassen zugeordnet. Die Profiltypen sind

dieselben, die auch in der Schneedeckenstabilitätskarte, - einem Produkt der SLF Lawinenwarnung - verwendet werden:

www.slf.ch/avalanche/spmap-de.html

(Kartenausschnitt reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA035784))
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Notfallausrüstung für Tourengeher und Variantenfahrer. Eine

kritische Analyse.

von Hermann Brugger, Martin Kern, Peter Mair, Hans-Jürg Etter

und Markus Falk

Ärzte stellen sich in ihrer Tätigkeit immer wieder dieselbe Frage:

wie wirksam ist ein Heilmittel oder ein medizinischer Eingriff

wirklich? Zur Beurteilung der therapeutischen Wirksamkeit hat

sich in der Medizin im letzten Jahrzehnt das Prinzip der "evidence

based medicine" als ein neues und sehr effizientes Konzept eta-

bliert. Mit dem Ziel, die Grundprinzipien dieses Konzeptes auch

auf die Beurteilung der Wirksamkeit von Sicherheitsausrüstungen

für Tourengeher und Variantenfahrer anzuwenden, haben sich

Lawinenexperten, Mediziner und Biostatistiker zu einer Arbeits-

gruppe zusammengefunden.

Sie haben erstmals einen Vorschlag erarbeitet, wie eine wissen-

schaftlich fundierte Evaluierung von Notfallausrüstungen für Tou-

rengeher und Variantenfahrer aussehen könnte (siehe nebenste-

henden Kasten). Im Wesentlichen geht es darum, das vorhandene

Datenmaterial (experimentelle Untersuchungen, Unfallstatistiken)

dahingehend kritisch zu beurteilen, mit welcher Sicherheit Rück-

schlüsse daraus möglich sind.

Im Folgenden möchten wir eine erste, statistisch fundierte, kriti-

sche Analyse der Sicherheitsausrüstung für Tourengeher und Vari-

antenfahrer versuchen. Zuallererst jedoch einige grundsätzliche

medizinische Überlegungen zum Lawinenunfall.

Die entscheidenden Faktoren

Das Überleben in einer Lawine hängt von mehreren Faktoren ab.

Eine von einer Lawine erfasste Person kann schon während des

Lawinenabgangs durch den mechanischen Schneedruck, Hinder-

nisse in der Lawinenbahn oder Absturz tödlich verletzt werden.

Nach Stillstand der Lawine hängt das Überleben davon ab, ob die

verschüttete Person atmen kann und wie rasch sie geborgen wird.

Verfügt das Lawinenopfer nicht über freie Atemwege und eine

Atemhöhle, so ist sein Schicksal bereits rund 30 Minuten nach

Verschüttung mit großer Wahrscheinlichkeit besiegelt und jede

Hilfe zu spät. Mit Atemhöhle und freien Atemwegen ist es hinge-

gen möglich, länger zu überleben, wobei Volumen der Atemhöhle,

Schneedichte und weitere, bisher unbekannte individuelle Fakto-

ren die Überlebensdauer bestimmen. Der Lawinentod wird in etwa

70 % durch akutes Ersticken, in etwa 20 % durch ein tödliches

Trauma und in circa 10 % durch das so genannte 3-H-Syndrom

verursacht: Hypoxie = Sauerstoffmangel, Hyperkapnie = Anrei-

cherung von Kohlendioxid, Hypothermie = Unterkühlung.

Die größte Gefahr beim Lawinenunfall ist offensichtlich der

Erstickungstod. Deshalb sollte die optimale Notfallausrüstung

darauf ausgerichtet sein, ein Ersticken zu verhindern. Auf drei

verschiedenen Wegen wird derzeit versucht, dies zu erreichen:

Verringerung des Verschüttungsgrades, Verkürzung der Verschüt-

tungsdauer oder Verlängerung der Überlebenszeit bei Ganzver-

schüttung. 

� Rettungsmittel zur Verringerung des Verschüttungsgrades

Die Verhinderung einer Ganzverschüttung ist nach allgemein

akzeptierter Meinung eine sehr wirksame Rettungsmaßnahme.

Dies beruht auf der Tatsache, dass die Statistik des Eidgenössi-

schen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung Davos für den

Fall einer Ganzverschüttung im freien Gelände eine Sterblichkeit

von 51,3 %, für den Fall einer Nicht- oder Teilverschüttung aber

lebend geborgen

tot geborgen

total

Gesamtzahl
Verschüttete

1.603

446

2.049

Analyse der Gesamtzahl der von einer Lawine im freien Gelände

erfassten Personen in der Schweiz 1981/82 bis 2000/01 in Bezug

auf den Verschüttungsgrad (Auszug aus der Schadenlawinendaten-

bank des SLF, Davos).

Verschüttungsgrad

78,2 %

21,8 %

100 %

369

389

758

48,7 %

51,3 %

37,0 %

1.234

57

1.291

95,6 %

4,4 %

63,0 %

ganz
verschüttet

teil- oder nicht
verschüttet

Tabelle 1
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nur von 4,4 % zeigt (2049 Lawinenopfer, Schweiz 1981/82 -

2000/01 (Tab. 1).

Jede Maßnahme, die eine Ganzverschüttung verhindert, sollte

somit die Sterblichkeit beträchtlich senken. Auf dieser Überlegung

beruhen Sicherheitsausrüstungen mit Auftriebswirkung, z.B. der

Lawinen-Airbag und AvagearTM. Maßnahmen zur Selbstrettung

wie Schwimmbewegungen während des Lawinenabgangs gehören

ebenfalls in diese Gruppe.

Der Lawinen-Airbag

Der Lawinen-Airbag ist zurzeit die einzige im Handel erhältliche

Sicherheitsausrüstung zur Verringerung des Verschüttungsgrades.

Er besteht aus zwei zusammengefalteten Kunststoffballons, die in

einem Rucksack seitlich integriert sind und nach dem Ziehen

einer Reißleine in 2 - 3 Sekunden mit 150 Liter eines Stickstoff-

Luft-Gemisches aufgeblasen werden. Durch den Effekt der inver-

sen Segregation wird die von der Lawine erfasste Person nahe der

Oberfläche des fließenden Schnees gehalten. Der Effekt ist nur

innerhalb der fließenden Lawine wirksam. Nach Stillstand der

Lawine ergibt sich keine weitere Verringerung der Verschüttungs-

tiefe mehr. Das heißt, dass nachfließender Schnee Opfer und Bal-

lon überdecken kann. 

1991 - 2003 wurden weltweit 47 Unfälle bekannt, bei denen ins-

gesamt 60 Personen, ausgerüstet mit einem Airbag-System, von

einer Lawine erfasst wurden (Tab. 2). Die Daten wurden vom Eid-

genössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung Davos

mittels Fragebogen erhoben und dokumentiert. Bei 53 Personen

wurde ein aufgeblähter Ballon bei Lawinenstillstand dokumen-

tiert, wobei 1 Person mit aufgeblähtem Ballon von einer Nachla-

wine erfasst, ganz verschüttet und getötet wurde (Todesrate mit

aufgeblähtem Airbag 1,9 %). Weitere 7 Personen mit aufgebläh-

tem Ballon wurden ganz verschüttet (Kopf und Brustkorb unter

Schnee), wobei in allen Fällen der Ballon an der Oberfläche sicht-

bar war und eine Bergung daher rasch erfolgen konnte (alle über-
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lebt). Die Ganzverschüttungsrate mit aufgeblähtem Ballon beträgt

15,1 %. In 7 Fällen (11,7 % aller Airbagbenützer) war der Ballon

bei Lawinenstillstand nicht aufgebläht, dreimal, weil die Reißleine

nicht gezogen wurde, zweimal aufgrund technischer Fehlfunktion

(defekter Auslöser) und zweimal wegen fehlender Wartung (leere

Patrone). Drei Personen mit nicht aufgeblähtem Ballon wurden

ganz verschüttet, eine davon tödlich (Ganzverschüttungsrate mit

nicht aufgeblähtem Ballon 42,9 %, Todesrate 14,3 %), wobei sich

nachträglich herausstellte, dass bei der tödlich verunglückten

Person die Patrone des Airbag-Systems nicht gefüllt war. 

Welchen Rückschluss erlauben diese Unfalldaten auf die Wirk-

samkeit des Airbag-Systems? Um dies abzuschätzen, können als

Vergleichsgruppe z.B. all jene bekannt gewordenen Fälle herange-

zogen werden, in denen zwischen 1981/82 und 2000/01 in der

Schweiz Personen im freien Gelände von einer Lawine erfasst

wurden (externer Vergleich, siehe Kasten). Hier findet sich, unab-

hängig von der verwendeten Sicherheitsausrüstung, eine Ganzver-

schüttungsrate von 37,0 % und eine Todesrate von 21,8 % (Tab.

1). Im Gegensatz dazu zeigt die Unfallstatistik jener 53 Lawinen-

opfer mit aufgeblähtem Airbag-System (nur sie sind sinnvoll, um

die prinzipielle Wirksamkeit des Systems zu testen) eine Ganzver-

schüttungsrate von 15,1 % und eine Todesrate von 1,9 %. Sowohl

Todesrate (21,8 % versus 1,9 %, Fisher's Exact Test, p < 0,001) als

auch Wahrscheinlichkeit einer Ganzverschüttung (37,0 % versus

15,1 %, Fisher's Exact Test, p = 0,001) sind in diesem externen

Vergleich hochsignifikant unterschiedlich. Signifikant unter-

schiedlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der beobach-

tete Unterschied nicht etwa auf Grund eines Zufalles gefunden

wurde, sondern ein tatsächlich vorhandener Unterschied ist.

Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass bei einem externen

Vergleich ein "Bias" (das heißt, die Gruppen sind nicht wirklich

vergleichbar, siehe Kasten) möglich, wenn nicht sogar wahr-

scheinlich ist. So kann z.B. die Art der Lawinen zwischen beiden

Kollektiven oder vor allem auch die Dunkelziffer in der Erfassung

von überlebten Lawinenunfällen verschieden sein, die Airbagun-
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Airbag aufgebläht
Airbag nicht aufgebläht *

ohne Airbag

total ohne aufgeblähtem Airbag

Gesamtzahl
Erfasste

53
7

17

24

1991 bis 2003 wurden vom Eidgenössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung Davos, weltweit 47 Lawinenunfälle mit

Beteiligung von Personen mit Lawinen-Airbag dokumentiert. Insgesamt wurden 77 Personen von einer Lawine erfasst, davon 60 mit

Airbag, 17 ohne Airbag. * In zwei Fällen waren die Ballons teilweise aufgebläht.

52
6

11

17

100 %
29,2 %

70,8 %

100 %

45
4

9

13

84,9 %
57,1 %

52,9 %

54,2 %

8
3

8

11

15,1 %
42,9 %

47,1 %
45,8 %

Verschüttungsgrad

teil- oder nicht
verschüttet

ganz
verschüttet

Status bei der Bergung

lebend tot

98,1 %
85,7 %

64,7 %
70,8 %

1
1

6

7

1,9 %
14,3 %

35,3 %

29,2 %

Tabelle 2

Der Lawinentod wird in etwa 70 % durch akutes Ersticken, in etwa 20 % durch ein tödliches Trauma und in circa 10 % durch das

so genannte 3-H-Syndrom verursacht: Hypoxie = Sauerstoffmangel, Hyperkapnie = Anreicherung von Kohlendioxid, Hypothermie =

Unterkühlung.
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fälle wurden weltweit, hingegen die Unfälle der Vergleichsgruppe

nur in der Schweiz erfasst.

Zur Interpretation kann aber auch eine interne Vergleichsgruppe

herangezogen werden. In den dokumentierten 47 Unfällen waren

7 Personen zwar mit dem Airbag-System ausgerüstet, die Ballons

aber bei Lawinenstillstand nicht (5 Fälle) oder nur teilweise (2

Fälle) aufgebläht. 17 weitere Personen, die nicht mit Lawinen-Air-

bag ausgerüstet waren, wurden von denselben Lawinen erfasst

(Tab. 2). Bei diesen Opfern muss davon ausgegangen werden, dass

das Airbag-System das Überleben und die Ganzverschüttungsrate

nicht beeinflusst hat. Von diesen 24 Personen ohne Airbag bzw.

mit nicht aufgeblähten Ballons haben 17 (70,8 %) Personen über-

lebt, 7 (29,2 %) waren tot. 11 (45,8 %) Personen wurden ganz

verschüttet (davon 7 tödlich), 13 (54,2 %) Personen teil- oder

unverschüttet (alle überlebt). Der Unterschied in der Sterblichkeit

ist in diesem internen Vergleich (siehe Kasten) ebenso signifikant

(29,2 % versus 1,9 %, Fisher's Exact Test, p = 0,001) wie der

Unterschied in der Wahrscheinlichkeit einer Ganzverschüttung

(45,8 % versus 15,1 %, Fisher's Exact Test, p = 0,009). 

Einiges in den Unfalldaten lässt vermuten, dass derzeitige Airbag-

nutzer möglicherweise ein insgesamt niedriges Sterblichkeitsrisiko

bei Lawinenunfällen haben. Dies sollte vor allem eine Warnung

vor einer Überschätzung der Überlebenschancen mit dem Airbag-

System sein.

Zusammenfassend kann man sagen, dass bei kritischer Analyse

der Lawinen-Airbag sowohl die Sterblichkeit als auch die Wahr-

scheinlichkeit einer Ganzverschüttung beim Lawinenunfall mit

großer Sicherheit verringert (Evidenzniveau II, siehe Kasten). Dies

kann sowohl in einem internen als auch externen Vergleich mit

Lawinenopfern ohne Airbag-System nachgewiesen werden,

obwohl die Fallzahl noch klein ist. Es muss auch gesagt werden,

dass eine "Versagerquote" von 11,7 % ± 5 % (Airbag nicht aufge-

bläht zum Zeitpunkt des Lawinenstillstandes) für ein Rettungsmit-

tel als inakzeptabel angesehen werden muss. Auch wenn das Prin-

zip an sich effizient ist, lässt seine derzeitige technische Realisie-

rung (Auslösemechanismus, technische Verlässlichkeit, Überwa-

chung des Patronenfüllzustandes) noch Platz für Verbesserungen

und diese sind eine Voraussetzung, um das Airbag-System zur

bedingungslos empfehlenswerten Sicherheitsausrüstung zu

machen. 

Selbstverständlich müssen auch Ausrüstungen zur Verringerung

des Verschüttungsgrades immer mit LVS und Schaufel kombiniert

werden, da eine Ganzverschüttung nicht ausgeschlossen werden

kann und man auch zur Kameradenhilfe an Verunfallten ohne

Zusatzausrüstung in der Lage sein muss.

Avagear™
Die Rettungsweste Avagear™ wurde in den USA entwickelt und

befindet sich im Versuchsstadium. Im Gegensatz zum ABS-Lawi-

nenairbag umschließen hier die Ballons die Schulter- und Halsre-

gion. Dadurch soll der Kopf des Lawinenopfers häufiger an der

Oberfläche bleiben und die auf die Halswirbelsäule wirkenden

Kräfte während des Lawinenabgangs verringert werden. Zudem

erhofft man sich nach Stillstand der Lawine die Bildung einer

Atemhöhle im Gesichtsbereich. Bei den bisher durchgeführten

Testversuchen blieben die Gesichter von allen drei in eine Testla-

wine eingebrachten Dummies frei. Avagear™ stellt somit mögli-

cherweise eine sinnvolle Weiterentwicklung des Lawinenairbag-

prinzips dar.

� Rettungsmittel zur Verkürzung der Verschüttungsdauer

Die Überlebenswahrscheinlichkeit nimmt während einer Ganzver-

schüttung diskontinuierlich ab (Abb. 1). Während einer Verschüt-

tung gibt es Phasen, in denen die Überlebenswahrscheinlichkeit

steil absinkt, mit hohem Sterberisiko wie zwischen 18 und 35

Minuten (Erstickungsphase) und Phasen mit nahezu gleich blei-

bender Überlebenswahrscheinlichkeit, geringem Sterberisiko, wie

zwischen 35 und 90 Minuten (Latenzphase). Durch eine Verkür-

zung der Verschüttungsdauer kann die Sterblichkeit prinzipiell

verringert werden. Allerdings hängt das Ausmaß der Verringerung

davon ab, in welchen Bereich der Überlebensfunktion die Verkür-

zung fällt. Eine Verkürzung der Verschüttungsdauer wirkt sich

besonders dann günstig aus, wenn sie steile Abschnitte der Über-

lebensfunktion mit einschließt. Es sollte also möglichst darauf

geachtet werden, die Verschüttungsdauer unter 15 Minuten zu

verkürzen.

Verschüttungsdauer

Ü
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Abb. 1: Überlebenswahrscheinlichkeit von Personen, die im freien

Gelände von einer Lawine ganz verschüttet wurden in Abhängig-

keit zur Verschüttungsdauer (Schweiz 1981/82-1997/98 , n=735)

D
r.

 H
a
n
s-

Jü
rg

 E
tt

er
, 
P
rä

si
d
en

t 
La

w
in

en
ko

m
m

is
si

o
n
, 
E
id

g
en

ö
ss

is
ch

es
 I

n
st

it
u
t 

fü
r

S
ch

n
ee

- 
u
n
d
 L

a
w

in
en

fo
rs

ch
u
n
g
, 
A

b
te

il
u
n
g
 L

a
w

in
en

w
a
rn

u
n
g
 u

n
d
 R

is
ik

o
m

a
n
a
g
em

en
t



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 4
/0

3

63

Das Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) 
Das erste LVS wurde 1968 von Lawton, USA entwickelt. Das LVS

ist heute das meistverwendete Gerät zur Verkürzung der Ver-

schüttungsdauer bei einer Ganzverschüttung. Eine Analyse von

328 Ganzverschüttungen in der Schweiz 1981/82 - 1993/94 zeigt

eine hochsignifikante Verringerung der durchschnittlichen Ver-

schüttungsdauer durch die Anwendung des LVS von 120 auf 35

Minuten (p < 0,001). Auch die Sterblichkeit wurde von 75,9 %

auf 66,2 % verringert, allerdings nur grenzwertig signifikant (p =

0.05). Der Einfluss des LVS auf die Sterblichkeit war im Vergleich

zur Verkürzung der Verschüttungsdauer nicht im gleichen Maß

offensichtlich, da die Verkürzung der Verschüttungsdauer haupt-

sächlich den flachen Verlauf der Überlebensfunktion betrifft und

nicht den steil abfallenden Kurvenverlauf (18 - 35 Minuten nach

Verschüttung, Abb. 1). Allerdings wurden in dieser Untersuchung

nur Unfälle bis 1994 berücksichtigt. Es kann vermutet werden,

dass sich durch das bekannt werden der 15-Minuten-Schwelle

(Überlebenschance über 90 % innerhalb der ersten Viertelstunde,

Abb.1) seit 1994 das Suchverhalten der LVS-Benützer verbessert

hat. Außerdem wurden inzwischen die Geräte digitalisiert und die

Richtungsanzeigen verbessert. Es ist somit wahrscheinlich, dass

für die letzten Jahre die Bilanz besser ausfällt, es fehlt jedoch

eine Auswertung der gesammelten Daten, um diese Vermutung

mit einer statistisch fundierten Auswertung zu bestätigen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass bei kritischer Analyse

LVS Geräte die Sterblichkeit beim Lawinenunfall mit großer

Wahrscheinlichkeit verringern (Evidenzniveau Klasse II, siehe

Kasten). Dies konnte in einem internen Vergleich zwar nur mit

grenzwertiger statistischer Signifikanz, aber dafür an einer gro-

ßen Zahl von Lawinenopfern nachgewiesen werden. Möglicher-

weise unterschätzen wir auf Grund alter, nicht mehr repräsenta-

tiver Daten die Effizienz der LVS Geräte und eine Neuauswertung

der Daten nach 1994 erscheint dringend notwendig.

Es muss auch klar darauf hingewiesen werden, dass die Angaben

zur Sterblichkeit in der LVS-Studie von 1997 nicht direkt mit der

Sterblichkeit der Airbag-Studie verglichen werden dürfen, da es

sich um verschiedene und nicht vergleichbare Kollektive handelt.

In der LVS-Studie wurde die Sterblichkeit von ganz verschütteten

Personen berechnet, während in der Airbag-Studie die Sterblich-

keit aller Personen, die von einer Lawine erfasst werden, also

auch der Teil- und Unverschütteten berechnet wird. Der Schluss,

das LVS verringere die Sterblichkeit "nur" von 76 % auf 66 %,

hingegen der Lawinen-Airbag von 21,8 % auf 1,9 %, ist so nicht

zulässig. 

Avalanche Ball
Der Avalanche Ball ist eine Weiterentwicklung der Lawinen-

schnur. Er markiert den Ort der Verschüttung deutlich mit dem

Ziel, die Zeit bis zum Auffinden des Opfers signifikant zu verkür-

zen. Nach Ziehen einer Reißleine entfaltet sich ein lampionförmi-

ger Ball von rund 45 cm Durchmesser, der während des Lawinen-

abgangs auf der Schneeoberfläche mit dem Skifahrer über eine

6 m lange Schnur verbunden bleibt. Durch schnelles Nachgraben

entlang der Schnur, die zum Verschütteten führt, kann die Ver-

schüttungsdauer theoretisch verkürzt werden. Es gibt bisher ein-

zelne Tests, aber keine Unfallberichte. Vom Hersteller werden Ver-

suche angeführt, bei denen der Ball immer talwärts vom Ver-

schütteten lag. Er hebt neben dem geringeren Gewicht zudem die

Vorteile hervor, dass keine Elektronik nötig ist und dass sich die

einfache visuelle Suche bei Mehrfachverschüttungen positiv aus-

wirkt. Unklar bleibt der Aufwand für das unter Umständen müh-

same Nachgraben entlang der Schnur im kompakten Lawinen-

schnee und ob in diesem Fall ein gezieltes Orten mit dem LVS

nicht zu einem rascheren Auffinden führt. Es sind also noch

umfangreiche Tests erforderlich, um dieses Rettungsmittel

abschließend zu beurteilen.

� Rettungsmittel zur Verlängerung der Überlebenszeit

Die Überlebenszeit eines Ganzverschütteten ist nach Stillstand

der Lawine vom Vorhandensein freier Atemwege und einer Atem-

höhle abhängig. Gelingt es, einem Verschütteten, die Atemwege

frei zu halten und sich eine Atemhöhle zu schaffen, kann die

Überlebenszeit in der Lawine verlängert werden. Das bedeutet

Zeitgewinn für die Bergung und erhöht die Überlebenschance. 

AvaLungTM
Die Rettungsweste AvaLungTM bietet ein System an, das der

künstlichen Schaffung einer Atemhöhle entspricht. Sie wurde

1996 durch den Arzt Thomas Crowley patentiert und von der Her-

stellerfirma Black Diamond Equipment Ltd. in Salt Lake City, Utah

USA, entwickelt. Es handelt sich um eine ärmellose Kunststoffwe-

ste oder ein Gurtensystem, die im Gelände getragen werden. Im

Fall einer Lawinenauslösung muss der Skifahrer ein aus dem Kra-

gen ragendes Mundstück zur Atmung in den Mund nehmen und

während Lawinenabgang und Verschüttung im Mund behalten.

Dabei wird durch ein Ventil die Einatmungs- von der Ausat-

mungsluft getrennt: bei Einatmung wird die Luft von vorne aus

dem umgebenden Lawinenschnee angesaugt und bei Ausatmung

über den Rücken in den umgebenden Schnee abgeatmet. Dadurch

wird die Kohlendioxidrückatmung vermieden. AvaLungTM hat die

Zielsetzung, die Überlebenszeit im Fall einer Ganzverschüttung

auf mindestens eine Stunde zu verlängern. Die Funktionstüchtig-

keit der Sicherheitsausrüstung wurde durch 33 erfolgreich durch-

geführte experimentelle Tests abgesichert, bei denen Versuchs-

personen jeweils 1 Meter tief im Schnee eingegraben wurden.

Allerdings wurden erst 3 Verschüttungen bei realen Lawinenun-

LVS-Geräte
LVS-Geräte verringern die Sterblichkeit beim Lawinenunfall mit großer Wahrscheinlichkeit. Zudem kann vermutet werden, dass sich

durch das bekannt werden der 15-Minuten-Schwelle (Überlebenschance über 90 % innerhalb der ersten Viertelstunde) seit 1994 das

Suchverhalten der LVS-Benützer verbessert hat.
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fällen mit AvaLung bekannt (alle 3 Personen haben überlebt) und

es bleibt die Frage offen, wie oft das Mundstück während des

Lawinenabgangs tatsächlich richtig im Mund positioniert und

gehalten werden kann. Gegenüber dem Lawinen-Airbag hat Ava-

LungTM den Vorteil des geringeren Gewichts. Da das Gerät eine

Ganzverschüttung in Kauf nimmt, muss auch dieses Gerät immer

gemeinsam mit Lawinenverschüttetensuchgerät und Schaufel

verwendet werden.

� Fazit

Notfallausrüstungen für Tourengeher und Variantenfahrer sind

bis heute nur retrospektiv (B Studien) oder experimentell (C Stu-

dien), d.h. an Hand von Unfallprotokollen oder Testversuchen,

geprüft worden (siehe Kasten). Der statistische Nachweis einer

signifikanten Senkung der Sterblichkeit bei realen Lawinenunfäl-

len im Vergleich mit einer adäquaten Vergleichsgruppe stellt das

wichtigste Kriterium für eine Bewertung von Notfallausrüstungen

dar. Nur bei zwei Systemen - LVS Gerät und Airbag-System -

verfügen wir heute über ausreichend verwertbare Unfalldaten,

um eine Beurteilung in diese Richtung durchführen zu können.

Beide Systeme sind effektiv und senken die Sterblichkeit (Evi-

denzniveau Klasse II). In welchem Ausmaß aber die Überlebens-

chancen tatsächlich erhöht werden, lässt sich aus den heute vor-

liegenden Unfalldaten nicht verlässlich sagen. Die bestechend

logische Annahme, dass Lawinenrettungsgeräte, die eine Ver-

schüttung verhindern (Airbag-System) besser sind als solche,

welche die Verschüttungszeit verkürzen (LVS Geräte), lässt sich

mit den vorliegenden Unfalldaten nicht fundiert belegen. Dies

heißt natürlich nicht, dass diese Annahme falsch ist, dies bedeu-

tet möglicherweise nur, dass unsere Unfalldaten derzeit noch zu

gering sind um dies nachzuweisen oder dass die derzeitige tech-

nische Ausführung des Airbagrucksacks noch unzureichend ist.

Für AvaLungTM, AvagearTM und Avalanche Ball liegen derzeit

keine ausreichenden Daten vor, die ihre Wirksamkeit bei realen

Lawinenunfällen untermauern (Evidenzniveau Klasse III, d.h. die

Geräte sind nur experimentell untersucht und können unter

gewissen Umständen, zumindest theoretisch, die Sterblichkeit

verringern). Es muss auch hier klar gesagt werden, dass das der-

zeitige Fehlen eines fundierten Beweises der Wirksamkeit nicht

bedeutet, dass diese Geräte tatsächlich wirkungslos sind. Es heißt

nur, dass wir derzeit ihre Wirksamkeit wissenschaftlich nicht ein-

schätzen können.

� Praktische Konsequenzen für den Tourengeher und
Variantenfahrer

Mit LVS-Geräten und dem Airbagrucksack stehen uns zwei unab-

hängig voneinander wirksame Rettungsgeräte mit nachgewiese-

ner Effizienz zur Verfügung. Der vorsichtige und sicherheitsbe-

wusste Tourengeher und Variantenfahrer wird wohl beide

gemeinsam verwenden, unter der nahe liegenden Annahme, dass

sich die positiven Effekte zweier unabhängig voneinander wirksa-

mer Sicherheitsausrüstungen im Falle eines Lawinenunfalls addie-

ren. Diese Annahme lässt sich mit den bis heute vorliegenden

Unfalldaten statistisch nicht belegen, so dass bei der derzeitigen

Datenlage einem kommerziellen Anbieter von Skitouren oder

Variantenabfahrten nicht zwingend vorgeschrieben werden kann,

seine Kunden neben LVS-Geräten auch mit Airbagrucksäcken aus-

zurüsten, um ihnen im Falle eines Lawinenunfalls bessere Überle-

benschancen zu garantieren.

Ganz allgemein ist zu erwähnen, dass für eine umfassende Beur-

teilung der Notfallausrüstungen zukünftig eine umfassendere

Unfalldatenerhebung und eine bessere Kommunikation von Vor-

teil wären. Hier sind einerseits die Skitouristen selbst gefordert,

indem sie ermuntert werden, ihre Erfahrungen bei allfälligen

Lawinenverschüttungen mitzuteilen. Andererseits bedarf es

erhöhter Anstrengungen der Rettungsdienste, Lawinenwarndien-

ste und nicht zuletzt der Hersteller solcher Geräte, um gemein-

sam die bekannt gewordenen Fälle zu analysieren. Zusammen mit

der Analyse der Gelände- und Wetterverhältnisse beim Lawinen-

unfall kann man lernen und daraus Verbesserungsvorschläge für

den vorbeugenden Schutz vor Lawinen ableiten.

Offenlegung

Diese Untersuchung wurde nicht finanziell unterstützt. Die Auto-

ren haben weder patentrechtliche noch finanzielle Interessen an

der Produktion oder am Vertrieb einer der beschriebenen Sicher-

heitsausrüstungen. 
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Möglichkeiten zur wissenschaftlich fundierten Beurteilung der
Wirksamkeit von Notfallausrüstungen

Methode der Wahl und "Goldstandard" zur Beurteilung der Wirk-

samkeit ist eine "kontrollierte, prospektive, randomisierte Eva-
luierung" (A Studie). Zur Beurteilung von Sicherheitsausrüstun-

gen müsste man nach dem Zufallsprinzip ausgewählte (= rando-

misierte), ausreichend große Gruppen von Skibergsteigern mit

den unterschiedlichen Rettungsmitteln ausrüsten und die Sterb-

lichkeit dieser Skifahrer bei Lawinenunfällen über die folgenden

Jahre hinweg laufend beobachten. Gleichzeitig müsste man rein

theoretisch die Sterblichkeit dieser Gruppen mit der Sterblichkeit

einer Kontrollgruppe, die mit keinem Rettungsmittel ausgerüstet

ist, vergleichen.  Es ist evident, dass eine solche Untersuchung

verschiedener Rettungsmittel aus praktischen und ethischen

Gründen nie durchgeführt werden wird.

Als Alternative kann eine so genannte retrospektive Evaluierung
(B Studie) durchgeführt werden. Dabei wird die Sterblichkeit an

Hand von Unfallprotokollen im Nachhinein analysiert. Da in die-

ser Art von Untersuchung die zu vergleichenden Gruppen nicht

nach dem Zufallsprinzip ausgewählt sind, besteht immer das Risi-

ko eines so genannten "Bias", das heißt Faktoren, welche die

Sterblichkeit beeinflussen (z.B. Verschüttungstiefe, Verletzungsri-

siko), sind nicht gleichmäßig auf beide Gruppen verteilt. 

In der Statistik kennen wir bei retrospektiver Evaluierung 2 Fälle.

A) Studien mit internem Vergleich, d.h. Untersuchungs- und

Vergleichsgruppe werden aus einem gemeinsamen Pool von

Unfällen erhoben. Beispielsweise kann die Sterblichkeit von Per-

sonen verglichen werden, die mit und ohne Airbag in dieselben

Unfälle verwickelt sind.

B) Studien mit externem Vergleich, d.h. eine Untersuchungs-

gruppe wird erhoben und mit publizierten Daten anderer Lawi-

nenunfälle verglichen. Ein Beispiel ist der Vergleich der Sterblich-

keit von Airbagbenützern mit Personen, die in der Schweiz 1981-

1994 von einer Lawine erfasst wurden. Interne Vergleiche sind

aussagekräftiger als externe.

Schließlich können Rettungsmittel experimentell getestet wer-

den. Beispiele sind die Ballonversuche des Eidgenössischen Insti-

tuts für Schnee- und Lawinenforschung und die Versuche der

Gruppe um Grissom mit der Rettungsweste AvaLung. Experimen-

te können zeigen, dass ein Rettungsmittel funktioniert. Daraus

kann aber nicht zwangsläufig abgeleitet werden, wie wirksam es

in der Anwendung durch Tourengeher und Variantenfahrer bei

realen Lawinenunfällen ist. Trotzdem sind experimentelle Tests

zum Nachweis der Funktionstüchtigkeit unerlässlich, bevor das

Gerät zum Verkauf zugelassen wird.

Nach den oben angeführten Kriterien können Daten zur Beurtei-

lung der Wirksamkeit von Rettungsmittel in drei Evidenz-Niveaus

eingeteilt werden.

Klasse I: die Daten sind statistisch zweifelsfrei beweisend für die

Wirksamkeit eines Rettungsmittels. Ein solcher Beweis kann

streng genommen nur mit A Studien erfolgen.

Klasse II: aufgrund der Daten ist die Wirksamkeit eines Ret-

tungsmittels sehr wahrscheinlich, aber aufgrund möglicher Ver-

zerrungen der Quelldaten nicht wirklich zweifelsfrei beweisbar.

Dieses Evidenzniveau lässt sich mit B Studien nachweisen.

Klasse III: Dieses Evidenzniveau umfasst nahe liegende Vermu-

tungen, experimentelle Daten oder Fallberichte und lässt den

Schluss zu, dass ein Rettungsmittel unter gewissen Umständen,

zumindest theoretisch, die Sterblichkeit beim Lawinenunfall ver-

ringern kann.                                                                     �

� 1 Airbag Obwohl die Fallzahlen noch klein sind kann man auch

bei kritischer Analyse sagen, dass der Lawinen-Airbag sowohl die

Sterblichkeit als auch die Wahrscheinlichkeit einer Ganzverschüt-

tung beim Lawinenunfall mit großer Sicherheit verringert.

� 2 Avalung Die Funktionstüchtigkeit der Avalung wurde durch

33 erfolgreich durchgeführte experimentelle Tests abgesichert, bei

denen Versuchspersonen jeweils 1 Meter tief im Schnee eingegra-

ben wurden.

Allerdings wurden erst 3 Verschüttungen bei realen Lawinenun-

fällen mit AvaLung bekannt (alle 3 Personen haben überlebt).

� 3 Avagear™ Die Rettungsweste Avagear™ befindet sich im Ver-

suchsstadium. Durch Ballons in der Schulter- und Halsregion

erhofft man sich u.a. nach Stillstand der Lawine die Bildung einer

Atemhöhle im Gesichtsbereich. Möglicherweise eine sinnvolle

Weiterentwicklung des Lawinenairbagprinzips?

� 4 Avalanche Ball Der Avalanche Ball ist eine Weiterentwik-

klung der Lawinenschnur. Unklar bleibt der Aufwand für das unter

Umständen mühsame Nachgraben entlang der Schnur im kom-

pakten Lawinenschnee und ob in diesem Fall ein gezieltes Orten

mit dem LVS nicht zu einem rascheren Auffinden führt. 



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 4
/0

3

6666

Schitourenausrüstung update

von Andreas Lercher und Peter Plattner

In der Dezemberausgabe des Vorjahres verzichteten wir auf ein

Update der Notfall- und Schitourenausrüstung: zu wenige Pro-

dukte erschienen uns innovativ genug. Ganz anders diesen Win-

ter, in dem man vor allem bei den LVS-Geräten und Schitouren-

bindungen gespannt sein darf.

Aber auch sonst hat sich einiges getan. Schitourengehen boomt,

und die Wirtschaft hat neue Zielgruppen entdeckt die verwöhnt

werden möchten.

P.S.: Bitte verstehen sie das Ganze nicht als Test. Wir können und

wollen nicht testen, ganz einfach, weil uns dazu sowohl finan-

zielle als auch personelle Ressourcen fehlen. Was wir allerdings

können, ist die entsprechenden Teile so zu verwenden und auszu-

probieren, wie sie es wahrscheinlich auch tun werden. Den -

zweifelsohne manchmal sehr subjektiven - Eindruck, der sich

dann bei uns einstellt, geben wir dann weiter. Selbstverständlich

kann es passieren, dass wir manchmal auch etwas daneben liegen

und sie zu einer anderen Einschätzung eines Produktes kommen.

Damit müssen und können wir leben. Was wir nicht können und

auch nicht wollen, ist es, dem Endverbraucher seine persönliche

Kaufentscheidung abzunehmen. Wofür sich jeder Einzelne ent-

scheidet, fällt unter die Rubrik Eigenverantwortung.

Notfallausrüstung

LVS

� "Pieps DSP" lautet zweifelsohne die Innovation auf diesem

Sektor für 2004. Nachdem Pieps von Bergsport Stubai aufgekauft

wurde, haben die Techniker bei Seidel-Elektronik emsig zu arbei-

ten begonnen und das Ergebnis nun ausgeliefert.

Ansprechendes Design, konkurrenzfähige Größe und einige tech-

nische Finessen sollen dieses rein digitale Gerät auszeichnen.

Damit sind wir schon bei der ungefähren Einordnung am LVS-

Markt: zweifelsohne dicke Konkurrenz für den "Tracker DTS".

Mammut kann bei seinem "Barryvox" argumentieren, dass es

nach wie vor das einzige Gerät ist, das Vorteile der digitalen

Technik verwendet, aber dem geübten Anwender erlaubt, jederzeit
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Stubai “Pieps DSP”

¤ 349,- bzw.

¤ 415,- mit “Option Pack”

www.stubai-bergsport.com

Ortovox “x1”

¤ 290,- 

www.ortovox.com

Barryvox ”VS 2000 Pro”

¤ 277,-

www.girsberger-elektronik.ch

“TT 457”

¤ 135,-

www.girsberger-elektronik.ch 

ABS “Freeride”

2.350 g

¤ 555,-

www.avalanche-airbag.com

Dynafit “ABS Boarder”

2.650 g

¤ 680,-

www.dynafit.at
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Sache. Ist der erste Verschüttete nun lokalisiert und mit einer

Sonde markiert, drückt man für ca. 3 sec. die "Mark"-Taste, das

ist jene mit dem Fähnchen-Symbol. Auf Grundlage der Signal-

trennung mittels dem digitalen Signalprozessor (deshalb der

Name "DSP") wir dieses stärkste Signal nun "ausgeblendet", um

das erste Männchen erscheint ein Kasten und sein Signal wird

nicht mehr angezeigt. Automatisch wird man nun zum zweit-

stärksten Signal bzw. Gerät hingeführt usw.

Natürlich eine absolut geniale Sache, die auch manchmal ein-

wandfrei funktioniert - aber eben nur manchmal: bereits in der

Bedienungsanleitung wird darauf hingewiesen, dass es beim

Wegblenden des Signals zu Problemen kommen kann und die

"Mark"-Taste dann öfters gedrückt werden muss. Weiters wird

darauf hingewiesen, dass v.a. bei der Suche nach älteren Geräten

die Signaltrennung nicht 100 % funktionieren kann und es des-

halb zur kurzzeitigen Anzeige von mehr Signalen, als tatsächlich

vorhanden sind, kommen kann. Und genau so ist es auch, der

Suchende kann sich nicht zu 100 % auf diese Art Mehrfachver-

schüttetensuche verlassen: es kann sein, dass es ausgezeichnet

funktioniert oder eben nicht. Aus diesem Grund ist es nicht ange-

bracht, das Gerät als Todellösung für eben diese Situation zu ver-

kaufen, denn Fakt ist, dass der Sucher - wie bei allen anderen

Geräten - extrem fit sein muss, was die grundlegenden

Zusammenhänge der LVS-Suche betrifft.

Allerdings wartet das "Pieps DSP" noch mit einer weiteren Inno-

vation, der "Scan"-Funktion, auf: drückt man die "?"-Taste,

beginnt das Gerät den gesamten Empfangsbereich abzuscannen,

d.h. die Empfangsempfindlichkeit wird sukzessive hinaufgeschal-

tet. Es wird also angezeigt, wie viele Verschüttete sich in einer

Entfernung von ca. 5 m, 20 m und 50 m befinden. Das Ergebnis

verschafft somit einen Überblick aller verschütteten Geräte im

Empfangsbereich (bei diesem Vorgang werden evtl. zuvor ausge-

blendete Signale wieder zurückgesetzt und "aktiv"). Diese Scan-

funktion wird nach dem Ende der Suche empfohlen, um nochmals

abzuchecken, dass niemand "übersehen" wurde.

Für Diskussionen hat auch das "Pieps DSP Option Pack" geführt.

Dieses Gerät ist etwas teurer, als LVS absolut ident mit dem nor-

malen "DSP", zeigt allerdings im Sendemodus nach dreimaligem

Drücken der "Option"-Taste die Temperatur, einen Kompass, Peil-

kompass und Höhenmesser an, also all jene Features, die wir von

diversen Uhren her kennen. Dem Hersteller wurde vorgeworfen,

das LVS als Notfallgerät - an dem nach dem LVS-Check den gan-

zen Tag nicht mehr herumgewurschtelt wird - Funktionen aufzu-

drücken, die absolut kontraproduktiv sind, frei nach dem Motto:

wann benötige ich Kompass und Höhenmesser? Wenn die Sicht

schlecht ist! Und dann ist die Wahrscheinlichkeit in einen lawinö-

sen Hang zu geraten auch nicht gerade kleiner. Genau in solchen

Situationen möchte ich das LVS natürlich am Körper und nicht in

der Hand haben. Andererseits kann die Entscheidung, wann und

wie diese Optionen verwendet werden, der Eigenverantwortung

des Endverbrauchers überlassen bleiben. 

Fazit: Wir sehen das "Pieps DTS" mit einem lachenden und einem

weinenden Auge. Zur Lösung von Einfachverschüttungen ein tol-

les Gerät, das v.a. aufgrund seiner Antennen mit einer großen

Reichweite überzeugt und bei dem es die Problematik von "fal-

schen" Maximas erstmals nicht mehr gibt. Auch der Lösungsan-

satz für die Mehrfachverschüttung ist zukunftsweisend und geni-

al - wenn er funktioniert. Wenn nicht, ist wiederum der sehr rou-

tinierte LVS-Sucher gefragt.

� Während Mammut ("Barryvox")und Backcountry Access

("Tracker DTS") ihre Geräte für diesen Winter unverändert lassen,

hat Ortovox das "x1" upgedatet. Optisch ist das "neue" nicht vom

alten unterscheidbar, der Hersteller hat nach eigenen Angaben

aber Folgendes geändert: 
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einzugreifen und analog zu arbeiten.

Einige Eckdaten des "Pieps DSP": wie bereits erwähnt rein digital,

erstmals ein Gerät mit drei Antennen, im Falle einer Mehrfachver-

schüttung wird die Anzahl der Verschütteten angezeigt (bis zu

drei), eine Scanfunktion die angibt, in welchem Radius wie viele

Verschüttete liegen und bei der teureren Variante einige zusätzli-

che Optionen (Höhenmesser, Kompass, ...).

Drückt man die Verriegelung des Hauptschalters und schiebt die

Leiste auf "Send" schaltet sich das Gerät ein und führt einen

Selbsttest durch - alle Symbole, die Software-Version und der

Batterieladezustand werden angezeigt. Diese Anzeige des Batte-

riezustandes bleibt im Sendemodus stehen und eine Kontroll-

leuchte an der Geräteoberseite blinkt gut sichtbar. Das Gerät lässt

sich fein in einer Reißverschlusstasche verstauen, das mitgeliefer-

te Tragesystem hat es - was die Materialauswahl und Verarbei-

tung betrifft - allerdings wirklich nicht verdient ... .

Um in den Suchmodus zu gelangen, wird der Hauptschalter

wiederum entriegelt und die Schiene nach oben gedrückt, was

problemlos funktioniert. Wird kein Signal empfangen, symbolisie-

ren zwei blinkende Striche, dass das Gerät sucht, diese können

auch später während der Suche immer wieder auftauchen und

zeigen, dass der Prozessor gerade "arbeitet". Wird ein Signal emp-

fangen, erscheint im Display - wir sind das inzwischen gewohnt -

eine Entfernungsangabe und ein entsprechender Richtungspfeil.

Zusätzlich, und das ist neu, wird für jeden Verschütteten ein

Symbol, ein liegendes Männchen, angezeigt. Das funktioniert bis

zu drei Verschüttete, danach erscheinen Pünktchen. Eindruckvoll

ist die große Reichweite! - Entfernungsangabe und Richtung wer-

den mit Abstand am frühesten unter allen digitalen Geräten

angezeigt. Die Anzeige arbeit schnell und souverän und führt den

Suchenden rasch in den Nahbereich des Verschütteten. Nähert

man sich unter die Entfernungsangabe 2(m) verschwinden die

Richtungspfeile und die Bedienungsanleitung empfiehlt, die Such-

geschwindigkeit zu verringern, was auch beachtet werden muss.

Für die Feinortung wird das klassische Einkreuzen empfohlen, was

eine sehr genaue Lokalisation zulässt. Durch die 3 Antennen soll-

ten auch falsche Maxima, z. B. bei Tiefenverschüttungen oder

senkrecht stehender Antenne, für den Suchenden kein Problem

mehr darstellen, weil es diese ganz einfach nicht mehr gibt.

Soweit so sehr gut: Das "Pieps DSP" erfüllt unserer Meinung nach

alle Kriterien für die Suche nach einem Verschütteten hervorra-

gend, setzt mit der Reichweite und durch seine 3 Antennen neue

Maßstäbe und braucht sich - was die Geschwindigkeit anbelangt

- nicht zu verstecken. Mit Interesse haben wir natürlich auf den

Lösungsansatz für die Mehrfachverschüttung gewartet, genauer

gesagt jene Situation, in der ein Sucher mehrere Verschüttete

lokalisiert. In den letzten Jahren hat dieses Szenario, einerseits

durch den entfachten Konkurrenzkampf der Hersteller und ande-

rerseits durch eine Veröffentlichung des SLF, in der aufgezeigt

wird, dass eine Mehrfachverschüttung häufiger vorkommt als bis-

her angenommen, an Bedeutung extrem zugenommen. Wenn wir

uns allerdings an das doch irgendwie erschreckende Ergebnis der

vom DAV im letzten Winter veranstalteten "Expertensuche" (siehe

bergundsteigen 1/03) erinnern, wo vor Augen geführt wurde, dass

die Besten der Besten der Herstellerfirmen mit ihren Geräten bei

einem solchen Szenario deutlich an ihre Grenzen stoßen, ist der

Anspruch an den Standard-Tourengeher, damit fertig zu werden,

doch irgendwie etwas illusorisch ...

Wie dem auch sei, eine Mehrfachverschüttung elegant und

umfassend zu lösen, hat bis jetzt kein Hersteller anbieten können.

Der "Special Mode" des "Tracker DTS" kommt diesem Ziel definitiv

am nächsten, ansonsten scheinen sich die Mikrosuchstreifen

durchzusetzen. Das "Pieps DTS" verspricht nun, auch eine solche

Situation einfach lösen zu können: wie bereits erwähnt wird die

Anzahl der Verschütteten mit Männchen angezeigt, eine exquisite
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� ein zweiter Mikro-Prozessor sorgt für eine schnellere Anzeige

� die mittlere LED funktioniert ab 50 m

� die 3 grünen LED's leuchten kräftiger

� unter 2 m werden die linke und rechte Richtungs-LED abge-

schaltet

� das akustische Signal wird von 10 m bis 0 m gleichmäßig

schneller 

Bei dem uns zur Verfügung stehenden Gerät bin ich mit der mitt-

leren Diode, die ab 50 m "die Richtung anzeigen" soll, nicht wirk-

lich zurechtgekommen. Eine einzelne Diode kann natürlich auch

keine Richtung anzeigen, und durch ihr permanentes Flackern war

es uns auch kaum möglich, sie als Unterstützung beim Ermitteln

der korrekten Richtung zu verwenden. Mit der roten Diode des

alten "f1-plus" hat dies hingegen, wie bei allen andern "alten"

analogen Geräten mit optischer Anzeige, problemlos funktioniert

(von der Ampelschaltung des "f1-focus" ganz zu schweigen). Die

übrigen Veränderungen sind teilweise durchaus angenehm, fallen

aber nicht eklatant auf, sodass das "x1" unsere Meinung nach

auch diesen Winter nicht wirklich mithalten kann. Der Hersteller

wirbt mit dem Motto "Einfacher geht's nicht!" und positioniert

das "x1" als Gerät für Anfänger bzw. Gelegenheitsschitourenge-

her. Unserer Meinung nach ist der Ansatz, "einfach und ohne viel

Knöpfe drücken rasch einen Verschütteten zu finden" für diese

Zielgruppe absolut der richtige, allerdings erscheint er bei den

anderen modernen Geräten wesentlich besser umgesetzt.  Mit

dem “x1” eine Mehrfachverschüttung zu lösen, ist nach wie vor

auch für geübte Sucher ein schwieriges Unterfangen, was auch

der oben erwähnte Versuch des DAV bestätigt hat. Allerdings bie-

tet Ortovox mit dem "m2" weiterhin ein Gerät für den anspruchs-

vollen Benutzer an, das mit seiner Kombination aus analogem

Gerät und Displayanzeige seine Fangemeinde gefunden hat. Und

angeboten wird auch weiterhin das "f1-focus", dessen Ampel-

schaltung sich sehr bewährt hat und mit dem der trainierte

Sucher nach wie vor fast jede Situation lösen kann.

� Der eidgenössische Hersteller Barryvox hat mit dem "VS 2000

Pro", der Weiterentwicklung des klassischen "VS 2000", ein Gerät

geschaffen, das sich vor allem an professionelle Anwender richtet.

Ein komplettes System von aufeinander abgestimmten Kompo-

nenten für die organisierte Bergrettung - von der externen

Antenne bis hin zum Peltor-Kopfhörer - wird angeboten. Dieses

Gerät besitzt mit Abstand die größte Reichweite und auch eine 3-

dimensionale Aktiv-Antenne für die Suche aus dem Helikopter ist

erhältlich (in Österreich sind diesen Winter einige Christophorus

Stützpunkte damit ausgestattet). Der mobile ferngesteuerte LVS-

Sender "RTX 457" hat sich vor allem bei Schulungen und Übun-

gen bewährt, durch seinen stolzen Preis wird er allerdings primär

für professionelle Anbieter interessant sein.

Im November 2002 wurde als fix installierte Übungsanlage in

Zinal erstmals das "ATC" (Avalanche Trainings Center) in Betrieb

genommen. Dabei handelt es sich um eine permanente wartungs-

freie und zu jeder Zeit öffentlich zugängliche Trainingsanlage, in

der bis zu 16 in verschiedenen Tiefen vergrabene LVS-Sender

einen ganzen Winter im Schnee verbleiben können. Von einer

permanent installierten Steuerzentrale mit Solarstromversorgung

werden diese mittels Funkbefehl aktiviert und verschiedene Ver-

schüttetenszenarien können - auch per Zufallsgenerator -

gewählt werden. Trifft der Suchende mit seiner Sonde drei Mal

einen Tastsensor, der sich oberhalb des vergrabenen Senders

befindet, erfolgt eine Trefferrückmeldung.

Etwas kostengünstiger und vor allem für LVS-Ausbildungen bzw.

Demonstrationen im kleineren Rahmen interessant ist der "TT

457" (“Training Transmitter"). Es handelt sich um ein kleines, rei-

nes Sendegerät, an dem man sowohl die Sendefeldstärke in drei

Black Diamond “AvaLung II”

300 g   ¤ 139,-

www.blackdiamondequipment.com

“Avalanche Ball”

500 g   ¤ 199,-

www.lawinenball.at

Mammut “Snow Expert Shovel”

680 g   ¤ 60,-

www.mammut.ch

Black Diamond

“Q. D. Carbon Fiber Probe 230”

215 g  ¤ 60,-

www.blackdiamondequipment.com

Silvretta “Pure”

1.200 g (ohne Stopper)  

¤ 299,-

www.silvretta.de

Naxo “nx01”

1.840 g (ohne Stopper)  

¤ 249,-

www.naxo.ch

Dynafit “TLT Comfort”

1.030 g (incl. Stopper) 

¤ 300,-

www.dynafit.at
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Stufen einstellen als auch den Sendesignal-Typ aller gebräuch-

lichen LVS-Geräte simulieren kann. So kann man bei Übungen z.B.

im Hüttenbereich bei begrenzt verfügbarer Fläche durch Reduk-

tion der Sendefeldstärke auch auf kleinem Raum das ganze Such-

szenario inklusive der primären Suchphase durchspielen.

� Diesen Winter erstmals angeboten wird der "Search Trainer"

des Schweizer LVS-Experten Manuel Genswein. Es handelt sich

dabei um mobile, fernsteuerbare Sender die sich preis- und

designmäßig von der oben beschriebenen Edelausführung von

Girsberger unterscheiden. Neben dem Basic-Modell "Search Trai-

ner 1" erscheint uns vor allem der "Search Trainer 3" interessant,

der rückmeldet, wenn das Gerät mit einer Sonde gefunden wurde.

Dieses Teil kann auch nur zum Üben mit der Sonde verwendet

werden. Der "Search Trainer 3" besteht aus fernsteuerbaren LVS-

Sendern in einer Kunsstofftragbox mit montiertem Sondierboard

und einer mobilen Steuereinheit mit LCD-Anzeige und Tragbox,

an welcher ein manueller Betrieb durch den Instruktor sowie ein

vollautomatischer Modus möglich ist. www.genswein.com

ABS

� Das "Avalanche Airbag System" des Münchners Peter Aschau-

er wird diesen Winter von zwei Herstellern angeboten. Vom Erfin-

der selbst unter dem Namen "ABS", der seine ganze Palette upge-

datet hat und für diesen Winter brandneu das Modell "Freeride"

anbietet: Dabei handelt es sich um ein sehr eng anliegendes Teil,

mit Neopren-Hüftflossen für optimalen Sitz, das mit einer "Dicke"

von ca. 10 cm kaum aufträgt und 2350 g wiegt. Außen lassen

sich Schaufel und Sonde befestigen, die Airbags sind längs gefal-

tet, bieten dadurch einen zusätzlichen Prallschutz. Direktbestel-

lung beim Hersteller unter www.freerideairbag.de.

� Auch der zweite Anbieter Dynafit bringt mit dem "ABS-Boar-

der" ein neues Teil heraus, das über ein Volumen von ca. 15 l und

ein spezielles Board-Tragesystem verfügt. Leichte Verbesserungen

gibt es auch bei den anderen Modellen.

Schaufel und Sonde

� Bei den Lawinenschaufeln setzt sich der Trend zu den Metall-

blättern immer stärker durch, versprechen sie doch bei minimal

mehr Gewicht mehr Stabilität und effektiveres Arbeiten, speziell

im festen Schnee. Mammut bietet mit der "Snow Expert Shovel"

ein eigenes Modell an und der amerikanische Hersteller "Voile"

hat erstmals eine Vertriebsschiene für Europa.

www.emotion-sports.de

� Was die Sonden betrifft, sind wir vom "QuickDraw"-System

von Black Diamond sehr angetan: die Sonde wird mit einem

Drahtkabel gespannt und "click" - es arretieren zwei kleine Bol-

zen, die oberhalb des letzten Segments herausspringen. Das über-

stehende Drahtkabel kann dann "clip" fixiert werden. Das tolle ist

aber, dass man das Kabel mit Hilfe eines im letzten Segment ver-

steckten Schraubmechanismus stufenlos nachspannen kann. Ins-

gesamt werden fünf Modelle mit diesem System angeboten, von

der edlen "Q.D. Carbon Fiber Probe 230" bis hin zur professionel-

len 300 cm langen "Q.D. Guide Probe 300".

weiters

� Weitgehend unverändert geblieben ist die "AvaLung II" von

Black Diamond, die sich in bisher drei Unfällen bewährt hat und

auf eine Verlängerung der Überlebenszeit durch die Möglichkeit

unter dem Schnee weiterzuatmen setzt.

� Auch der "Avalanche Ball" wird weiterhin angeboten und kann

online bestellt werden.

Schitourenausrüstung

Schi

Über den idealen Schi kann man streiten oder auch nicht. Zu ver-

schieden sind die Ansprüche und Erwartungen. Klar ist allerdings,

dass es den Schi, der für den abendlichen Pisten-Wettlauf gleich

gut geeignet ist, wie für die 50 cm Powder-Variantenabfahrt oder

den Westalpen-Hatscher, ganz einfach nicht gibt. Andererseits

getrauen wir uns zu sagen, dass es (fast) keine Katastrophenschi

mehr gibt - im Gegenteil, für jeden Tourengeher gibt es das indi-

viduell zu 100 % perfekt zugeschnittene Teil - die Kunst besteht

darin, dieses auch zu finden.

Wir wollen uns hier nicht allzu lange mit den diversen Latten

aufhalten und dürfen auf die Ausgabe 6/03 der Mitgliederzeit-

schrift des ÖAV verweisen, in der die meisten neuen Modelle vor-

gestellt sind. Folgend eine kleine, feine Auswahl an Goodies für

die Zielgruppe "bergundsteigen-Leser":

� Durch die Bank gelobt wurde der "Norbert Joos" von Völkl, ein

Modell für den anspruchvollen Tourengeher mit ausgeklügeltem

"Skin-Clip" Fellbefestigungssystem, ein Teil für die ganze Saison

und alle Verhältnisse. 

� Die Schweizer Edelmanufaktur Stöckli bringt mit den "Storm-

rider XT Light" den Sieger der Designwertung heraus und beein-

druckt durch einen wunderschön gebauten Schi, mit dem jeder

seine Freude haben wird - dem abfahrtswütigen Freerider möch-

ten wir aber auch den "Stormrider XL" als ultimatives Gerät ans

Herz legen. 

� Freunde des klassischen, leichten geraden Schis werden

feuchte Augen bekommen, wenn sie den Blizzard "TX Competi-

tion" sehen. Für das eher abfahrtsorientierte Publikum stellt der

"TFR Freecross" eine interessante, fehlerverzeihende Alternative

dar.

� K2 behauptet sich weiterhin hervorragend auf dem Touren-

markt und begeistert heuer neben dem noch fetter gewordenen

"Shuksan" mit dem "8611 Summit Superlight", einem gelungenen

Kompromiss zwischen Gewicht und Abfahrtseigenschaften. 

� Atomic hat nicht nur ein Herz für unseren Hermann sondern

auch für Tourengeher und bietet neben dem superleichten "TM:11

Mountaincross" für “Auffilaufer” mit dem "Beta Tm:22" ein griffi-

ges All-Mountain-Teil mit hoher Laufruhe an. 

� Der "x-over Power" von Dynamic richtet sich auch mehr an

Freunde der dynamischen Abfahrt und spielt sein ganzes Können

im oberen Geschwindigkeitsbereich aus. 

� Hagan bietet auch diesmal wieder eine wohlsortierte Produkt-

palette an, wobei uns der "Tour Carve Glider" als rundum empfeh-

lenswerter Schi für den klassischen Schitourenbereich aufgefallen

ist. 

� Bei Dynafit wird der "D812" in allen einschlägigen Tests hoch

bewertet und auch wir können ihn als tollen, vielseitigen Schi

empfehlen.

� Last but not least die Teile von Black Diamond, die bei uns

wahrscheinlich ziemlich schwer erhältlich sein werden, obwohl

sie vier sehr feine Modelle für jede Zielgruppe anbieten. An dieser

Stelle erwähne ich den "Mira", der rundum begeistert hat.

Tourenbindungen

Jetzt wird's schwierig: wie eine Bindung vorstellen, die man

lediglich auf einigen Touren ausprobiert hat, von der man teil-

weise Prototypen bekommen hat und mit dem Wissen im Hinter-

kopf, dass es in den letzten Jahren bei fast jeder Neuerscheinung

in diesem Segment zu teilweise erheblichen Problemen gekom-

men ist. Aber es hilft nix, die Teile sind im Geschäft und das

Interesse daran ist extrem hoch. 
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� Dynafit “TLT Comfort”
Die "TLT Tristep" (Tourlite Tech Tristep) gibt es -zum Glück - nicht

mehr, auch wenn sie im Katalog 2003/04 noch aufscheint. Das

aktuelle Teil nennt sich "TLT Comfort" und setzt sich aus dem

Hinterbacken der "Tristep", der sich sehr bewährt hat und dem

Vorderbacken des Urklassikers "TLT" zusammen. Das Ganze wiegt

nun 515 g inkl. Stopper/Stück und vereinigt für den Standardtou-

rengeher eine gelungene Kombination funktionierender Kompo-

nenten. Wer es noch leichter mag und auf einige Features des

oben erwähnten Hinterbackens verzichten kann, der wird sich

nach wie vor für die gute alte "TLT" entscheiden.

� Silvretta "Pure"
Die "Pure" erfüllt eigentlich alle Ansprüche, die der Großteil der

Schitourengeher an ihre Bindung stellen und ist eine überzeugen-

de Konstruktion, zu der man Silvretta gratulieren muss. Es han-

delt sich um eine Step-In-Bindung mit einer Standhöhe von 35

mm und hervorragenden Drehpunkt. Die "Pure" macht auf den

ersten Blick einen ziemlich spacigen und etwas fragilen Eindruck,

vor allem der Vorderbacken wirkt irgendwie anfällig. Wie von

Silvretta gewohnt, kann man vorne auch keine Seitwärtsauslö-

sung einstellen, diese erfolgt über den Hinterbacken. Dieses

Vorderteil lässt sich hochklappen, damit im Falle des "Durchrut-

schen" des Schies - wenn der Vorderbacken die Schioberfläche

berühren würde - keine zu großen Belastungen entstehen und die

Bindung samt Schuh nach hinten "gleiten" kann. Bei der Abfahrt

merkt man davon aber nichts, überhaupt hat man weniger Spiel

als bei der "Easy Go". Die zwei Carbon-Stäbe des Gestänges sind

etwas dicker als bei den Vorgängerbindungen (aus diesem Grund

passen ältere Harscheisen nicht hinein, obwohl sie ähnlich ausse-

hen) und auch der darauf montierte Hinterbacken ist eine kom-

plette Neuentwicklung. Die Bindung ist in drei Trittgestelllängen

(S, M, L) erhältlich und kann vom Z-Wert 4 bis 10 eingestellt

werden. Die zweistufige Steighilfe lässt sich mit einem Stock

recht gut bedienen. Das Treffen der etwas kleinen Kerbe zum Öff-

nen des Hinterbacken erfordert Zielgenauigkeit.

Wie bereits erwähnt waren wir vom Gehkomfort begeistert und

auch die Abfahrtseigenschaften haben uns überzeugt - dass die

Bindung nach hinten minimal abfällt, dürfte kaum jemanden auf-

fallen.

Wir glauben, dass die "Pure" mit ihrem Gewicht von 1200 g und

den beschriebenen Eigenschaften die besten Chancen hat, sich

am Markt zu behaupten und bald eine große Anhängerschaft fin-

den wird. Natürlich darf man gemeinsam mit dem Hersteller

gespannt sein, wie sie sich in der ersten Saison bewähren wird

und ob Material und Konstruktion halten, was sie versprechen.

� Naxo "nx01"
Nicht genug, dass eine Bindung Wirbel in den etwas eingeschla-

fenen Tourenbindungsmarkt bringt, im gleichen Winter sorgt eine

zweite Neuheit für Aufregung. Die Naxo, von Ex-Fritschi-Mitar-

beitern entwickelt, passt so gar nicht in das gewohnte Bild einer

Tourenbindung. Mit Backen wie bei einer Alpinbindung - Erinne-

rungen an die alte Look kommen auf - und einer satten Länge

wirkt die Naxo auf Viele etwas behäbig, andere finden das Indu-

strial Design einfach genial cool. Abgesehen davon fallen -und

das ist einzigartig - zwei Gelenke auf: eines, sehr gut positioniert

unter dem Vorderbacken, dann allerdings noch ein zweites knapp

10 cm davor. Durch eine Gewichtverlagerung nach vorne wird

beim Gehen die Drehbewegung eingeleitet und der "tote" Punkt

am ersten Gelenk überwunden - man hat anfangs das Gefühl

etwas "vorzufallen". Der Vorderbacken drückt sich dann beim

weiteren Anheben der Ferse in das schwarze Dämpfungsteil und

dann öffnet sich das zweite Gelenk. Wir sind mit diversen "Test-

eindrücken" im Hinterkopf zum erstenmal mit der Naxo unter-

Dynafit “TLT 700TF”

3.220 g

¤ 370,-

www.dynafit.at

Dynafit “TLT 4 Race”

2.160 g

¤ 399,-

www.dynafit.at

Garmont “Mega Lite G-Fit”

2.960 g

¤ 399,- 

www.garmont.com

Garmont “G-Ride G-Fit”

3.720 g

¤ 349,-

www.garmont.com

Lowa “Struktura Evo”

3.700 g

¤ 349,-

www.lowa.com

Scarpa “Matrix”

3.040 g

¤ 420,-

www.scarpa.net
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dieser Teile liegt allerdings deutlich unter der von konventioneller

Machart. Aluminium Leichtbau-Schnallen mit Micro-Anpassung

und Velcroband zur Stabilisierung der Wade haben sich ebenfalls

bei allen Herstellern durchsetzen können. Beim "Matrix" bietet

Scarpa erstmals zusätzlich zu den üblichen Schaftarretierungen

"Ski" und "Walk" eine dritte Position "Soft" an.

� Dynafit “TLT 700”
Drei Schnallen mit Micro-Anpassung und Kantingeinstellung, Vel-

croband im abnehmbaren Spoiler und entsprechende Härte beim

Schalenmaterial hinterlassen einen guten, wenn auch nicht über-

ragenden Eindruck bei der Abfahrt. Die bequeme aber breite Lei-

ste des Innenschuhs ist nichts für zarte, schmale Füße. Auch als

Damenmodell und optional mit Thermofit Innenschuh erhältlich. 

("Allrounder")

� Dynafit “TLT 4 Race”
Mit nur einer Schnalle am Übergang vom Schienbein zum Fuß

und einem Velcroband am Schienbein muss bei der Abfahrt das

Auslangen gefunden werden. Aber wie der Name "Race" schon

andeutet, ist dieser Schuh für Schitourenwettkämpfe gemacht

und Ästhetik bei der Abfahrt spielt dabei keine Rolle. Unerreichter

Geh- und Tragekomfort, nur mit Thermo-Innenschuh erhältlich.

Detail am Rande - ein abnehmbarer Sohlenteil zwecks zusätz-

licher Gewichtsersparnis von 70 g pro Schuh. ("Leichtgewicht")

� Garmont “Mega Lite”
Drei Schnallen und ein Velcroband in den abnehmbaren Spoiler

integriert bieten gute Abfahrtseigenschaften. Sehr guter Gehkom-

fort und erstaunlich viel Halt bei der Abfahrt trotz weicher

Pebaxschale. Gute Passform auch für schlanke Füße. Wahlweise

mit konventionellem Innenschuh oder G-Fit Innenschuh erhält-

lich. ("Allrounder")

� Garmont “G-Ride”
Ein echter Abfahrer mit seinen vier bestens regulierbaren Schnal-

len und einem effektiven Velcroband am hohen Schaft. Trotz har-

ter Schale noch gut im Aufstieg mit Schiern - ohne wird's aller-

dings etwas holprig. Wie bei allen Garmont-Modellen sehr gute

Passform, vor allem für schmale Füße. G-Fit Innenschuh empfeh-

lenswert. ("Abfahrer")

� Lowa “Struktura Evo” 
Was andere mit vier Schnallen erreichen, gelingt Lowa mit einer

neuen, durchgehenden Schalenzunge, nämlich gute bis sehr gute

Abfahrtseigenschaften. Nach wie vor unerreicht das Sohlenfinish

des deutschen Herstellers und damit auch die besten Auslösewer-

te bei Stürzen. Einziger Schuh mit Thermo-Innenschuh aus Gore-

Tex und Klima-Fußbett. ("Abfahrer")

� Scarpa “Laser” 
Das bewährte Erfolgsmodell des italienischen Herstellers wurde

überarbeitet. Drei Schnallen mit Micro-Anpassung und Kanting-

einstellung gewähren Bestnoten bei Aufstieg und Abfahrt. Opti-

male Passform für "Normalfüße", "Breitfüßlern" sei der Plusfit-

Innenschuh empfohlen. ("Allrounder/Abfahrer")

� Scarpa “Denali XT” 
Top unter den reinen Abfahrern mit zu erwartenden Abstrichen

bei Gehkomfort - also nichts für Herzschwache. Mit vier microre-

gulierbaren Schnallen und sehr harter Schale sowie dem "poten-

ten" Velcroband kommt der "Denali XT" einem Schraubstock sehr

nahe. Einsteigen, Schnallen schließen und cruisen: mehr geht fast

nicht. ("Abfahrer")

� Scarpa “Matrix” 
Noch nicht ausprobiert, lediglich begutachtet konnte der neue

von Scarpa werden. Harte Pebaxschale mit weicher Zunge in

Kombination mit dem Plusfit-Innenschuh lassen aber auf hervor-

ragende Eigenschaften in allen Teildisziplinen schließen. Bleibt es

bei der gewohnt hohen Qualität von Scarpa, so könnte der

"Matrix" in den Pole Position Bereich vordringen.

("Allrounder/Abfahrer")                                                        �

wegs gewesen und waren positiv überrascht. Dass der sehr gün-

stig positionierte erste Drehpunkt nur was bringt, wenn man im

fast Ebenen geht, davon konnten wir nichts merken. Auch mit der

großen Steighilfe hatten wir immer das Gefühl, über das erste

Gelenk nach vorne "zu fallen" und dann erst, wenn kaum Kraft

mehr notwendig ist, bewegt sich Gelenk Nummer zwei. Ein Resul-

tat davon ist, dass der Schi lange am Schnee liegen bleibt, im Fla-

chen wird er durch das zweite Gelenk fast "hinterhergezogen".

Zweifelsohne perfekt ist die Naxo für alle, die bei Spitzkehren

Ängste ausstehen: da die Bindung sehr weit vorne montiert ist,

kommt die Schaufel beim Anheben des Schis automatisch in die

Höhe und ganz ohne "kicken" fädelt man relaxed zur Kehre ein.

Die Steighilfen lassen sich problemlos ein- bzw. ausklappen, vor

allem die Große ist schnell "drinnen oder draußen". Auf beiden

Stufen wird der Steg durch Führungen fixiert, sodass er unter

Belastung nicht auf die Seite ausweichen kann. Denn durch ihre

Länge und die zwei Gelenke hat das Teil ein gewisses Spiel - man

darf gespannt sein, wie sich das im ersten Winter z.B. bei Que-

rungen auf hartem Untergrund auswirkt.

Zum Montieren und Einstellen ist die Bindung absolut Top, die

Längenverstellung ist ohne Werkzeug möglich und die Auslöse-

werte - bis Z 12 - können am Vorder- und Hinterbacken wie bei

einer Alpinbindung eingestellt werden. Überhaupt wird die Naxo

vor allem von den Freunden der Abfahrt gerne angenommen wer-

den -  die Alleinherrschaft der "Freeride" geht dem Ende zu ...

p.s.: Unter der Bezeichnung “nx01 TLT4” ist die Bindung mit

einem TLT4-tauglichen Vorderbacken lieferbar.

Tourenschischuhe 

"Bergsteigen ist Krieg" - kein Zitat aus einem der Bücher von Luis

Trenker, wohl aber ein Spruch eines Bergführerkollegen. "Brutta

Bestia" - erraten, das ist vom Luis und zwar aus dem Film "Der

Berg ruft". Beides mag für manche Schibergsteiger auch heute

noch zutreffen, denkt man an den für Schitouren unabkömm-

lichen Tourenskischuh. Wird beim Kauf der immens wichtigen Tei-

le mitgedacht, sind Unpässlichkeiten mit dem feinen Schuhkleid

(fast) immer zu vermeiden.

Wie auf dem Schisektor, hat sich auch im Bereich der Touren-

schuhe in den letzten Jahren einiges getan, und das nicht zum

Nachteil des Endverbrauchers. Für diese Wintersaison stehen ver-

besserte und neue Produkte "Sohle an Sohle" im Verkaufsregal.

Wir haben für Sie ausprobiert und geben unsere Eindrücke ganz

subjektiv objektiv wieder.

Welcher Schuh für was und für wen?
Je nach Einsatzbereich ergeben sich drei unterschiedliche Schuh-

charaktere:

� "Leichtgewichte" bieten geringes Gewicht und durch die meist

weiche, nicht sehr hohe Schale hohen Gehkomfort beim Aufstieg.

Der Stabilität bei Abfahrt wird weniger Gewicht beigemessen. 

� "Allrounder" oder "Alleskönner" gibt's beim Tourenschischuh -

im Gegensatz zum Tourenschi - sehr wohl. Das im Vergleich zum

"Leichtgewicht" um 15 - 20 % höhere Gewicht, verbunden mit

steiferem und höherem Schalenmaterial lässt auch beim schwä-

cheren Schifahrer das Gefühl aufkommen, auch im Schlecht-

schnee noch im "ästhetischen Toleranzbereich" unterwegs zu sein. 

� "Abfahrer" sind kaum unter 3.800 g zu haben. Harte Pebax-

schale, vier Schnallen und Einbußen beim Gehkomfort werden

dabei von den Cruiserfreaks gerne in Kauf genommen.

Was ist neu? 
Mit Ausnahme von Lowa sind alle neuen Modelle wahlweise auch

mit Thermo-Innenschuh erhältlich, was ein Plus in punkto Pass-

form und Abfahrtseigenschaften mit sich bringt. Die Lebensdauer
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Wasser und Eis

Aus dem Alltag kennen wir drei Zustandsformen von Wasser. Die-

se sogenannten Aggregatszustände sind: flüssig, gasförmig und

fest. Je nachdem, in welchem dieser Zustände sich das Wasser

befindet, ist die innere Energie (kinetische Energie) der Moleküle

verschieden. Zur Erinnerung: Wasser ist H2O. Dies will heißen, es

besteht aus zwei Wasserstoff-Atomen und einem Sauerstoff-

Atom, die miteinander verbunden sind. Haben diese Moleküle nun

eine hohe kinetische Energie, so findet - vereinfacht gesagt -

Bewegung statt. Bewegen sich die Moleküle sehr schnell zueinan-

der, ist der Aggregatszustand gasförmig, bewegen sie sich langsa-

mer, so findet man Wasser in flüssiger Form vor - es könnte zum

Beispiel über eine Felswand hinunterrinnen. Wenn in der kalten

Jahreszeit die Lufttemperaturen absinken, sinkt auch die Wasser-

temperatur. Durch dieses Abkühlen wird die Bewegungsenergie

der Moleküle noch weiter reduziert. Die Teilchen ordnen sich zu

einer regelmäßigen Struktur. Rund um einen Kristallisationskern,

zum Beispiel ein winziges Staubkorn im Wasser, entsteht ein Kri-

stall. Stellen wir uns dies einfach so vor: Mehrere miteinander

verbundene Moleküle bilden einen Eiskristall, viele Eiskristalle

einen Eiszapfen oder Eisfall.

Die einzelnen Teilchen befinden sich jetzt an festen Orten, sind

aber nicht völlig bewegungslos. Sie schwingen um ihre Gleichge-

wichtslage. Je höher die Temperatur ist, desto größer wird die

Schwingung. Ab einem gewissen Punkt überwinden die Teilchen

die Bindung zueinander und der Kristall verändert wieder seinen

Aggregatszustand. Er schmilzt. Dies passiert zumeist durch Son-

neneinstrahlung oder durch einen Anstieg der Lufttemperatur.

Unser Eisfall wird also wieder zum Wasserfall.

Unter anderen Bedingungen, welche ebenfalls häufig vorkommen,

kann das Eis auch direkt in die umgebende Luft sublimieren

(Wasser geht vom festen Aggregatszustand in den gasförmigen

über). Auch der umgekehrte Weg, dass Wasserdampf (nicht

feuchte Luft) aus der Umgebung sofort an den Eisfall sublimiert

(Wasser geht vom gasförmigen Zustand, sofort in den festen

Zustand über) ist möglich.

Bei jeder Veränderung des Aggregatszustandes ist Energie not-

wendig. Vereinfacht dargestellt: Um Wasser zu erwärmen, also

um die Bewegungsaktivität der Moleküle anzutreiben, stellt man

es auf eine heiße Herdplatte. Beim Erwärmen kommt es zum Pha-

senübergang Wasser/flüssig zu Dampf/gasförmig und dabei wird

Energie gebunden. Bei der Abkühlung von Wasserdampf und dem

damit verbundenen Kondensieren bzw. Sublimieren, wird hinge-

gen Energie frei. Dies verhält sich auch bei den anderen Phasen-

übergängen so. Einen besonderen Effekt hat dies wahrscheinlich

bei der Entstehung von hängenden Zapfen, mehr dazu später.

Eis ist nicht gleich Eis

Wir unterscheiden zwischen Meereis, Süßwasserreis und Glet-

schereis. Der Unterschied liegt in den verschiedenen Prozessen bei

der Entstehung, woraus sich ein unterschiedlicher Aufbau des Kri-

stallgitters ergibt.

Kümmern wir uns im Folgenden um jenes Eis, welches noch als

Wasser eine vertikale Streckendifferenz zurücklegt und dabei

gefriert. Wir könnten auch "Wasserfalleis" sagen.

Das gesamte Kunstwerk, welches die Natur in regelmäßigen

Abständen schafft, nennen wir Eisfall. Um Begriffsverwirrungen

zu vermeiden - herunterfallendes Eis (besonders am Gletscher)

bezeichnen wir als Eissturz.

Kriterien zur Entstehung von Eisfällen

Die vertikale Streckendifferenz und die Art und Weise, wie das

Wasser der Schwerkraft folgt, sind ausschlaggebende Faktoren bei

der Entstehung eines Eisfalls. Die Beschaffenheit des Untergrun-

des, auf dem der Eiskörper aufsteht, anliegt oder aber an welchen

Punkten er freihängend festfriert, sowie die Exposition des Eisfal-

les stehen in unmittelbaren Zusammenhang zu seiner Stabilität.

Diese Faktoren gelten als unveränderlich.

Klarerweise sind bei der Entstehung eines Eisfalles genügend

Wasser sowie negative Temperaturen (< 0°C) notwendig. Einfluss

auf den Prozess der Veränderung haben aber auch die Luftfeuch-

tigkeit, der Wind, die zugeführte Wassermenge und die direkt

einfallende Sonnenstrahlung. Diese Punkte sind veränderlich und

bestimmen darüber, ob wir an unserer Eisklettertechnik oder an

den Mixedhauen und Steigeisen feilen müssen.

Die unzähligen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der

oben genannten Faktoren machen aus den Wasserfällen jene

komplexen und manchmal fragilen Gebilde, deren Qualität und

insbesondere Stabilität manchmal sehr schwierig einzuschätzen

sind. Die Stabilität des Eiskörpers wird von zwei Hauptkriterien

bestimmt. Entscheidend sind die Gliederung und das Relief des

Untergrundes (flach, steil, überhängend) und die Masse der Eis-

formation. Die einfachste Art der Einteilung erfolgt dabei über die

Gestalt und Form des Untergrundes und die damit verbundene

Schwerkraftsituation, welche eine entscheidende Rolle beim Auf-

bauverhalten spielt. Bei der folgenden Einteilung werden die

Wasserfälle in fünf "Formklassen" (F1 - F5) gegliedert.

Die Gefahr von herabstürzenden Eismassen oder zusammenbre-

chenden Eisgebilden vergrößert sich von der Klasse F1 bis zur

Klasse F5 stetig. Die unten angeführten F-Klassen stehen zwar in

gewisser Weise mit dem Schwierigkeitsgrad des Eisfalls in

Zusammenhang, sie dürfen jedoch nicht mit der gängigen

Schwierigkeitsbewertung verwechselt werden!
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Über den Wissensstand beim Eisfallklettern

von Paul Mair

"Ich weiß, dass ich nichts weiß", wusste der griechische Philosoph Sokrates. Bei unserem Steckenpferd - dem Alpinismus - ergeht es

uns oft gleich. Sind wir in vielen Bereichen mit "Wissen" schon gesättigt, so sind andere Themen noch so unberührt wie ein jungfräu-

licher Pulverhang. Aber keine Angst, nicht um Schnee und Lawine geht es im folgenden Artikel, sondern um die Frage: Was hat die

Wissenschaft für den Eisfallkletterer übrig? Anstoß für diesen Beitrag lieferte eine Untersuchung italienischer Wissenschafter, welche

im Auftrag der Technischen Kommission des internationalen Bergführerverbandes Eisfälle beobachteten und untersuchten. Diese Arbeit

wurde durch publizierte und unpublizierte Forschungsergebnisse und Erfahrungen des Autors ergänzt.
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Formklasse F1

Ein Eisfall baut sich aus kompakten Eisschilden und runden Kup-

pen über eine Geländestufe auf. Der Großteil seines Eigengewich-

tes wird dabei direkt an die Fels- bzw. Erdoberfläche abgegeben.

Die Kräfte, welche durch sein Eigengewicht und eventuell auch

durch Schneelasten entstehen, werden somit abgeleitet und nicht

unmittelbar vom Eisfall aufgenommen. Sollte das Eisgefüge einen

Bruch erleiden, so stürzt das Gebilde nicht sofort ein, sondern

stützt sich an den Fels und hält sozusagen "in sich" zusammen.

An solchen Eisfällen finden Anfänger das größte Vergnügen, da

sie nicht steil sind und ihre Neigung weit unter 90 Grad liegt.

Diese Gebilde schmelzen langsam ab, sie reagieren sehr träge auf

wechselnde, veränderliche Faktoren. Die größte Gefahr geht für

den Eiskletterer meist vom darüber liegenden Lawineneinzugsge-

biet aus.

Formklasse F2

Bei steilem, gestuftem Gelände kommt man in den nächsten Ein-

teilungsbereich. Der Eisfall baut sich wiederum aus einem kom-

73

pakten Schild auf. Aufgrund der Steilheit wird aber der Hauptan-

teil sämtlicher Lasten innerhalb des Eisfalles abgeleitet und erst

am Fuße desselben auf die Erdoberfläche übertragen. Auch bei

Eisfällen dieser Art ist ein Einsturz eher selten zu beobachten.

Wenn, dann im Zusammenhang mit einem dauerhaften Anstieg

der Temperatur und starkem Schmelzprozess an der Basis. Wäh-

rend einer langen Kaltphase können kurzzeitig auftretende Tem-

peraturanstiege einem derartigen Eisfall wenig anhaben.

Formklasse F3

Hier schlagen die Herzen der Eiskletterfreaks schon sehr hoch. Der

Eiskörper steht an vereinzelten Partien freistehend, hat aber an

mehreren Stellen Kontakt zum Fels. Diese Art von Eisfällen ist

bereits sensibler gegenüber Veränderungen des atmosphärischen

Umfelds. So bewirken z.B. ein Temperaturanstieg und ein Anstieg

der fließenden Wassermengen eine Destabilisierung. In der Praxis

heißt dies, dass der gestufte Wasserfall mit vereinzelt freistehen-

den Säulen an Stabilität verliert. Die Verbindung zum Felsen ist

oft nicht mehr gegeben und da die abstützende Wirkung von

umgebenden Eisschilden fehlt, können diese Säulen einstürzen.

Ab der Klasse F3 werden die Eisfälle sozusagen brisant. Diese

Gebilde weisen schon wesentlich weniger Abstützpunkte und

Auflageflächen auf, als die vorherigen Eisfälle. Bei gravierendem

Temperaturanstieg oder -abfall ist der Kletterer gut beraten,

besondere Vorsicht walten zu lassen.

Formklasse F4

Freistehende Säulen sind die Königinnen unter den Eisgebilden.

Beginnend als freihängende Zapfen wachsen sie von oben nach

unten. Spritzwasser von oben bildet die Basis der Säule, welche

sich meistens als Eiskegel ausbildet. Nach einiger Zeit wachsen

der Eiszapfen und der Eiskegel zusammen und bilden eine Säule.

Würde man den Schwerpunkt auf eine Ebene an der Basis des

Eisfalles projizieren, so läge dieser ziemlich genau in der Mitte

des Eiskegels. Die Gebilde gleichen einem Kartenhaus. Sie reagie-

ren auf zahlreiche Faktoren wie Temperaturveränderungen, auf

Wind oder auch auf das Schmelzwasser, welches in und um sie

herum abfließt, und sie können plötzlich zum Einsturz kommen.

Formklasse F5

Die letzte Kategorie ist dem Mixedkletterer vorbehalten. Eigent-

lich stellt der Eiszapfen ja die Vorstufe der Säule dar. In manchen

Fällen kann aber ein Zusammenwachsen nicht stattfinden und der

Eiszapfen bleibt als solcher erhalten. Die Stabilität eines Eiszap-

fens hängt in erster Linie von seiner Größe und der Befestigungs-

fläche zum Felsen ab. Hierbei ist zu bedenken, dass in der Befesti-
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gungsfläche sämtliche Zugkräfte aufgenommen werden müssen.

Diese setzen sich aus dem Eigengewicht des Eiszapfens und

etwaigen äußeren Einflüssen wie zum Beispiel Wind oder einem

Eiskletterer zusammen. Eiszapfen reagieren sehr schnell auf Tem-

peraturanstiege und besonders rasch auf direkte Sonneneinstrah-

lung. Eiszapfen sind demnach sehr labil und entsprechend riskant

einzustufen.

Einflussgrößen und Bedingungen

Die Ausrichtung und die Position des Wasserfalles stellen

wesentliche Faktoren dar. Etwas klarer: "Im Schatten gefriert es

sich besser als in der Sonne". Des weiteren hängen von der Posi-

tion noch verschiedene andere Faktoren ab, welche die Menge an

erhaltener Strahlungsenergie bestimmen.

Man denke dabei an die Lage auf unserem Erdball (geografische

Breite) und die damit verbundene Temperaturabhängigkeit -

bekanntlich werden auf der Nordhalbkugel die Temperaturen von

Norden gegen Süden zunehmend "eisfeindlich", die Höhenlage

über dem Meeresniveau, die Jahreszeit, die Uhrzeit und das Relief

der umgebenden Landschaft. Die dauerhaftesten Eisfälle sind

meist gegen Norden hin ausgerichtet.

Ist der Einfluss des umgebenden Reliefs sehr groß, wie zum Bei-

spiel in einer Schlucht, so kann ein Eisfall auch eine andere Expo-

sition aufweisen und dort länger bestehen. Ungeschützt stehende

Wasserfälle, in Richtung Süden, haben in tiefen und mittleren

Höhenlagen selten eine lange Lebensdauer.

Wasser ist unerlässlich für das Gefrieren, logisch. Entscheidend ist

aber die Wassermenge und die Art des Eintrages. Wenn Wasser

schnell abfließt, kann der Gefrierprozess durch die turbulente

Bewegung des Wassers nicht abgeschlossen werden. Demgegen-

über begünstigt das langsame Fließen des Wassers das Gefrieren,

da es ein Entweichen der beim Phasenübergang frei werdenden

Wärme ermöglicht. Die in den Molekülen enthaltene Bindungs-

wärme wird beim Gefrieren an die Umgebung abgegeben.

Eisdichte und Stabilität

Die Art des Abflusses bestimmt also die Bildung der verschiedenen

Eisformationen. Hierbei kann ein Rückschluss auf die Dichte und

dadurch auch eine vorsichtige Aussage zur Stabilität getätigt

werden. Bei angelehnten Eisfällen (F1 und F2) kommt es eher zu

langsamem Abfließen. Der Eisfall wird sich zu einem kompakten

Schild entwickeln. Das Eis selbst weist eine relativ hohe Dichte

und damit eine größere Stabilität auf. Kommt es zu einem turbu-

lenten Abfluss, so findet man im Schild immer wieder Bereiche

mit sehr dünner Eisauflage. Der gesamte Eiskörper verliert

dadurch an Stabilität.

Eiszapfen bilden sich durch "abtropfendes Wasser". Die Bildung

von Zapfen erfolgt unter den erforderlichen Bedingungen relativ

schnell. Da beim Gefrieren oder Sublimieren (Wasserdampf, wird

zu Eis) Energie frei wird und diese bei einem Eiszapfen rundher-

um abgegeben werden kann (beziehungsweise kann Wind einen

Eiszapfen immer gänzlich umstreichen und die Energie abtrans-

portieren), wachsen Eiszapfen besonders schnell. Dabei wird

jedoch die im Wasser vorhandene Luft nicht ausreichend ver-

drängt und mit eingeschlossen, wodurch sich die Dichte und die

innere Stabilität des Eises verringert.
Wäre die Aufbaugeschwindigkeit langsamer, so könnten sich grö-

ßere Kristalle bilden; das in Folge größere Kristallnetz würde die

im Wasser gelöste Luft verdrängen und somit eine höhere Dichte,

sprich höhere innere Stabilität erzielen.

Wassereis in Rinnen und Steilstufen weist die größte Dichte auf.

Eiszapfen und Säulen haben eine geringere Dichte, wobei beson-

deres Augenmerk auf den Fuß der Säule zu legen ist. Wasser,

welches nicht am Eiszapfen festfriert, tropft zu Boden und bildet,

wie schon erwähnt, die Basis der entstehenden Eissäule. Während

des Abtropfens nährt sich das Wasser mit noch mehr Luft an und

weist somit nach dem Gefrieren eine noch geringere Dichte als

der Eiszapfen auf. Dummerweise hat also jener Bereich, der spä-

ter einmal den größten Druck erhält, die schlechteste innere Eis-

qualität. Ist also eine Säule an ihrem oberen Ende, in ihrer Zugzo-

ne, geschwächt oder schon abgerissen, so kann es jederzeit pas-

sieren, dass die Säule in sich zusammenbricht.

Temperatur und Stabilität

Eiskörper reagieren bei einer Temperaturerhöhung hinsichtlich

ihrer Stabilität unterschiedlich. Dies hängt mit dem inneren Auf-

bau zusammen. Ein Eiskörper, welcher viele Verunreinigungen,

zum Beispiel Schwebstoffe, enthält, wird Temperaturen schneller

ins Innere des Eises übertragen als "sauberes" Eis. Die Verunreini-

gungen agieren nämlich als Schmelzzentren im Inneren und las-

sen Eis gewissermaßen auch von innen nach außen schmelzen.

Dies trägt besonders bei Eiszapfen zum Stabilitätsverlust bei.

Doch nicht nur Temperaturerhöhungen, sondern auch Tempera-

turverminderungen können zu einem Stabilitätsverlust führen.

Wird Eis kälter, erfährt es eine thermische Kontraktion - es zieht

sich zusammen. Die Dichte erhöht sich dabei zwar geringfügig,

aber auch die Spannungen im Eis werden größer. Dabei bilden

sich Risse im Mikrobereich, welche das Eis wiederum schwä-

chen. Das Eis ist zwar offensichtlich härter und erweckt den

Anschein von hoher Festigkeit. Tatsache ist aber, dass die Gefahr

eines Sprödbruches ansteigt. Gleichzeitig erhöhen sich die

Gesamtschwierigkeiten beim Klettern. Der Eiskletterer hat in sol-

Formenklassen
� 1 F1 Ein relativ flacher, vollständig aufliegender Eisfall. Die Last

wird auf die unterstützende Wand übertragen.

� 2 F2 Ein steil anliegender Eisfall. Die Last wird teils auf die

Felswand, teils auf die Basis übertragen.

� 3 F3 Ein teilweise freistehender Eisfall. Die Last wird großteils

auf die Basis übertragen.

� 4 F4 Eine vollständig freistehende Säule.

� 5 F5 Ein frei hängender Zapfen.

S = Schwerpunkt
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chen Situationen meist wenig Spaß und kommt mit blutigen Lip-

pen und zerbeultem Helm nach Hause.

Zum Thema Temperatur und Stabilität sollte sich der Eisfallklette-

rer Folgendes merken. Man kann im Laufe eines Winters mehrere

Zusammenbrüche von Eisfällen infolge Temperaturerhöhung

erwarten. Ein Zusammenbruch aufgrund großer Kälte ist möglich,

aber bei den bei uns vorherrschenden Minimumtemperaturen im

Bereich von -10 Grad bis -20 Grad eher selten zu beobachten.

Eine Gefahrenquelle durch herabstürzende Eisteile und das

Zusammenbrechen der Formationen ergibt sich also eher bei

Temperaturanstieg.

Luftfeuchtigkeit und Wind

Weitere wichtige Faktoren ergeben sich aus der Luftfeuchtigkeit

und dem konstanten Wind, der über das Eis streicht. So konnte

bei einer Messung an einem Eisfall über einen Zeitraum von

mehreren Wochen keine Volumenszunahme festgestellt werden,

obwohl die gemessenen Bedingungen, wie Temperatur, Wasser-

eintrag usw. anscheinend ideal gewesen wären. Der entscheiden-

de Faktor lag aber in der niederen Luftfeuchtigkeit. Es ist anzu-

nehmen, dass von oben zugeführtes Schmelzwasser, bevor es

beim Überfließen des Eisfalles gefriert, an die Umgebungsluft ver-

dunstet. Dieser Prozess wird von überstreichenden Winden noch

zusätzlich verstärkt, der das Eis "austrocknet".

Statik

Wäre Eis wie ein Baustoff und man könnte davon ausgehen, dass

es immer nach gleichen Richtlinien oder Normen entstehen wür-

de, so könnten wir mit klaren Werten im Kopf zum Klettern

gehen. Temperatur gemessen, Volumen geschätzt, an die Dichte

herangenähert, noch ein paar Werte mehr und los geht`s. Die

Kopfrechnung ergibt, dass die zulässige Spannung des Eises nicht

überschritten wird, alles perfekt!

Leider sieht die Praxis jedoch anders aus. Eis wächst nur begrenzt

so wie wir es gerne hätten. Nimmt man Proben aus einem Eiskör-

per und untersucht diese hinsichtlich Dichte, Porenvolumen, Kri-

stallstruktur usw., so kann man zwar viele Aussagen treffen, eines

gelingt der Wissenschaft jedoch nicht, nämlich eine klare Aussage

über die Stabilität des gesamten Eisgebildes in der Natur zu täti-

gen. Zu viele Unsicherheiten bleiben derzeit noch offen. Es wird

aber auch in diesem Bereich geforscht und mit jeder Wintersaison

kommen neue Erkenntnisse an den Tag. Der Traum vom "tempe-

ratursprödbruchfestigkeitsanzeigenden" Eisbeil wird trotzdem

noch lange einer bleiben.

Dazu ein sinngemäßes Zitat aus einem Brief von Alex Lowe an

einen Eiswissenschafter und Sicherheitsdenker: "Es gibt keine

absoluten Rezepte zur Beurteilung der Eisqualität. Forschung ist

wichtig und bildet eine zusätzliche Waffe in den Arsenalen von

Kriterien und Alternativen. Umsicht und Erfahrung sind aber die

wesentlichen Voraussetzungen für das Führen und Absichern im

Eis. Dies ist der Reiz des Eiskletterns und liegt in der Natur dieses

Sports." (Lowe 1997).

Im Sinne der wissenschaftlichen Sicherheitsforschung sind diese

Erkenntnisse nicht unbedingt zufriedenstellend, aber sie verdeut-

lichen uns eines: "Wir wissen, dass wir nichts wissen". Diese

Erkenntnis jedoch richtig eingesetzt hilft uns, unser Risiko

umsichtig und gut zu managen.

Zur Zeit beschäftigen sich mehrere Wissenschafter mit Projekten

rund um das Eis. Den Schwerpunkt bildet dabei nach wie vor der

Themenbereich Glaziologie. An den Instituten für Meteorologie

und Geografie der Universität Innsbruck läuft ein aktuelles

Diplomarbeitsthema, welches sich mit dem Aufbauverhalten von

Eisfällen auseinandersetzt. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, ein Punk-

tesystem zur besseren Einschätzung von Eisfällen zu erstellen und

in seiner Aussagekraft und Anwendbarkeit zu prüfen. Dieses Pro-

jekt wird vom Land Tirol, dem Kuratorium für alpine Sicherheit

und dem Österreichischen Alpenverein unterstützt und gefördert.

Danke für die Beratung in Sachen Statik bei Bernhard Lackinger

und Wolfgang Fellin vom Institut für Geotechnik/Uni Innsbruck.

Fotos: Black Diamond by Jimmy Chin. Abby Watkins on “Pilsner

Pillar” and Rich Marshall on “Wart Dog”                                 �
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Normprüfung von Eispickeln und Eisgeräten

von Pit Schubert

Der klassische Eispickel gilt hinsichtlich seiner Festigkeit als aus-

gereift. Eisgeräte hingegen gehören nach wie vor zu jener Ausrü-

stung, die bei Gebrauch durchaus zu Bruch gehen kann. Die

Schwachstellen zu kennen, kann vor Schwierigkeiten bewahren.

Denn, wenn einem im Steileis eine Haue bricht, kann dies sehr

unangenehme Folgen haben... 

Eispickel und Eisgeräte gibt es inzwischen beinahe wie Sand am

Meer. In allen möglichen Formen und Ausbildungen - sowohl der

Hauen wie auch des Schaftes - und für alle möglichen Einsätze,

bis hin zum extremen Drytooling. Der Schaft ist in der Regel

nahezu ausnahmslos aus Aluminium, Kopf und auswechselbare

Hauen, Schaufel und Hammerkopf sind aus Stahl, bei Leichtpik-

keln auch aus Titan- oder speziellen Aluminiumlegierungen gefer-

tigt. Nur ein Hersteller bietet noch einen Eispickel mit Holzschaft

an, Kunststoffschäfte sind gestorben.  

Wie gesagt, bei Eisgeräten kann es noch zu Brüchen kommen:

weniger am Schaft, es sei denn, die Verbindung von Schaft und

Kopf oder Schaft und Schaftspitze ist fehlerhaft gefertigt (siehe

bergundsteigen 3/03, Seite 9). Aber auch bei fehlerfreier Ferti-

gung sind es die Hauen von Eisgeräten, die noch bruchanfällig

sind. Diese Hauenbrüche treten nicht bei Schlagbeanspruchung

auf, also nicht wenn die Haue mit kräftigem Schlag ins Eis

gesetzt wird, auch nicht, wenn sie auf Fels trifft, und auch nicht

bei der anschließenden Belastung durch das Körpergewicht. Hau-

enbrüche treten beim Lösen des Eisgerätes aus dem Eis auf. Es

sind Ermüdungsbrüche wie sie auch bei Steigeisen vorkommen. 

Beim Lösen aus dem Eis kommt es bei Flachhauen zu Torsions-,

bei Halbrundhauen zu Biegebelastungen, die - je nachdem wie

extrem die Belastungen erfolgen - zur Überbeanspruchung führen

können. Mit der Zeit kommt es dann zu winzigen Anrissen im

Zahngrund, die bei weiteren Belastungen langsam größer und

größer werden, bis es schließlich zum Bruch kommt. Gefährdet ist

immer nur der Bereich des Zahngrundes, weil sich in diesem

Bereich der jeweils kleinste Hauenquerschnitt befindet, vom Zahn

selbst kann kein Riss ausgehen. Deshalb sollte der Zahngrund

aller Zähne - insbesondere die Kanten - nach jeder Eistour

optisch genau überprüft werden, und zwar besonders die im vor-

deren Hauenbereich. Dies geschieht am besten mit einer Lupe,

weil die Anrisse derart winzig sein können, dass sie mit bloßem

Auge nicht zu erkennen sind. Auch beim geringsten Anriss sollte

die Haue bzw. das Eisgerät ausgesondert werden, denn bei weite-

rem Gebrauch wird dieser schnell größer und kann zum Bruch

während der Eistour führen. 

Normprüfung 

Die Normen EN 13089 und UIAA 152 schreiben für Eispickel und

Eisgeräte zwei Kategorien vor, für die unterschiedliche Anforde-

rungen bzw. Prüfungen gelten:

� Kategorie "B" ( Basisgeräte)
Eispickel für weniger extremen Einsatz wie für Gletscherbegehun-

gen, Verwendung als T-Anker ("Toter Mann"), zum Skibergsteigen,

zum Stufenschlagen usw. - also im Prinzip für die Verwendung

als "Führerpickel". Geräte dieser Kategorie weisen niedrigere

Festigkeitswerte des Schaftes auf, und die Hauen werden keiner

speziellen Festigkeitsprüfung unterzogen.

Die Geräte haben meist ein etwas geringeres Gewicht und wer-

den häufig auch als Leichtpickel mit Kopf und Haue aus Titan

oder gar aus Aluminium angeboten. Je leichter die Pickel sind,

desto geringer ist allerdings auch ihre Schlagwucht, was beim

Stufenschlagen weniger "Zug" bedeutet.  

� Kategorie "T" (Technikgeräte)
Eisgeräte für extremen Einsatz, also fürs Eisklettern und Drytoo-

ling. Geräte dieser Kategorie weisen höhere Festigkeitswerte des

Schaftes auf, und die Hauen werden einer speziellen Festigkeits-

prüfung unterzogen: Bei Flachhauen wird die Torsionswechselfe-

stigkeit geprüft, bei Halbrundhauen die Biegeschwelfestigkeit -

und dies unabhängig davon, ob es sich um ein Kompakt- oder

Wechselsystemgerät handelt.

Diese Geräte sind in der Regel etwas schwerer, wegen der not-

wendigen Schlagwucht beim Setzen ins Eis - besserer "Zug" -

und den notwendigen höheren Anforderungen an die Festigkeit.

Die Normprüfungen der Schaftfestigkeit erfolgen mit einer Ein-

malbelastung, wobei die bleibende Verformung (nach Entlastung)

einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf.  

Die Hauenprüfungen dagegen sind eine Vielfachbelastungsprü-

fung, wobei die Hauen in einen Schraubstock eingespannt und

wie folgt belastet werden:

� Flachhauen
Einspannung in gerundete Schraubstockbacken, Belastung

abwechselnd nach rechts und links jeweils mit 80 N, und zwar

50.000 mal nach jeder Seite. 

� Halbrundhauen
Einspannung in ebenfalls gerundete, jedoch der Halbrundform

angepasste Schraubstockbacken, Belastung nur in einer Richtung,

dies ebenfalls mit 80 N, und zwar 12.000 mal. 
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� Prüfung von Flachhauen � Prüfung der Schaftfestigkeit am Übergang zum Pickelkopf

� Prüfung von Halbrundhauen

� Prüfung der Schaftfestigkeit am Übergang zum Pickelkopf

� Prüfung der Schaftfestigkeit bei Belastung wie
T-Verankerung
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dorns aufgebracht. Es ist eine Einmal-Prüfbelastung mit minde-

stens 4 kN, wobei weder ein Bruch, noch eine Lockerung irgend-

welcher Teile auftreten dürfen. Darüber hinaus soll das Loch im

Pickeldorn eine bestimmte Mindestgröße aufweisen, damit sich

ein Karabiner, auch ein HMS-Karabiner, einhängen lässt.

Bruchgefahr der Hauen

Auch wenn ein Eisgerät bzw. eine Wechselhaue die umfangrei-

chen Prüfungen bestanden hat, ist dies noch keine Gewähr dafür,

dass die Haue in der Praxis nicht mehr brechen kann. Hauenbrü-

che können bedauerlicherweise immer noch auftreten. Dies des-

halb, weil die Fertigung - und zwar die Oberflächenbearbeitung -

schwanken kann, was eigentlich nicht sein dürfte: an sich müs-

sen alle Exemplare, die zum Kauf angeboten werden, in absolut

gleicher Art und Weise wie die Prüfmuster gefertigt sein, die zur

Prüfung eingereicht wurden. Doch dies ist -  wie die Praxis

gezeigt hat -leider nicht immer der Fall. Hier versagt gelegentlich

die Endkontrolle im Herstellerwerk. Man müsste derart festig-

keitskritische Teile so kostenaufwendig prüfen wie vergleichs-

weise in der Luft- und Raumfahrt. Doch dann würden sich die

Herstellungskosten in Größenordnungen bewegen, die sich ein

normalsterblicher Eisgeher wohl nicht mehr leisten könnte.

Natürlich könnte man die Hauen auch stabiler gestalten, um Brü-

chen vorzubeugen, doch dies ließe sich nur mit einer beacht-

lichen Querschnittszunahme bewerkstelligen, was dazu führen

würde, dass sie nicht mehr so gut beißen. Jeder Eisgeher aber

wünscht sich schlanke Hauen, insbesondere für sprödes Eis. 

So müssen wir mit der Gefahr von Hauenbrüchen auch weiterhin

leben. Mit einer Nachbearbeitung nach "Self-Made-Art" kann

man die Haltbarkeit der Hauen aber wesentlich erhöhen. Um bei

Hauenbrüchen nicht in prekäre Situation zu geraten, empfiehlt es

sich generell, Wechselsystemgeräte zu verwenden, insbesondere

bei einem Sologang im Steileis. Denn bricht eine Haue, hängt

man sozusagen nur noch an einem Arm.

Bei den Prüfungen darf weder ein Bruch auftreten, noch dürfen

sich Teile lockern - weder am Übergang zum Kopf, noch am Über-

gang vom Kopf zum Schaft (diese Anforderungen gelten für Kom-

pakt- wie für Wechselsystemgeräte). 

Ist der Schaft für eine Prüfung mit den in der Norm angegebenen

Maßen zu kurz, wird die Belastungskraft gemäß mathematischer

Regeln umgerechnet, gleiches gilt für die zulässige, bleibende

Verformung.

Zwei Hinweise zur Historie: Die Prüfungen des Schaftes gehen

auf Vorschläge von Dr. Ernst Kosmath (Wien) zurück, die dieser

Anfang der siebziger Jahre für den ÖAV in die UIAA-Normenkom-

mission eingebracht hat. Die Hauenprüfungen wurden vom Autor

Ende der achtziger Jahre im Rahmen seiner Tätigkeit im DAV-

Sicherheitskreis im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums

für Arbeit und Sozialordnung entwickelt, und zwar gemeinsam

mit dem TÜV-München, der auch die Prüfmaschinen besitzt. 

Anforderungen hinsichtlich der Form, seien es solche für die Hau-

en, den Schaft, die Schaftspitze, die Handschlaufe, die Handab-

stützung am Schaftende oder wofür auch immer, gibt es nicht.

Auch die Gestaltung mit Schaufel oder Hammerkopf sowie deren

Formen bleiben dem Markt überlassen. Den Herstellern soll für

Innovationen möglichst viel Freiraum geboten werden.   

Die UIAA verlangt eine zusätzliche Prüfung, und zwar eine Festig-

keitsprüfung der Handschlaufe (auch wenn diese separat angebo-

ten wird): Bruchkraft mindestens 2 kN.

Eine Normergänzung steht für Eisgeräte der Kategorie "T" (Tech-

nikgeräte, Eisgeräte) an, und zwar zunächst bei der UIAA-Norm

(die EN-Norm wird später nachziehen): der Schaft soll künftig

auch in Längsrichtung geprüft werden, entsprechend einer Bela-

stung als Fixpunkt beim Stand im Steileis, wenn das gesetzte Eis-

gerät am Schaftende belastet wird.

Bei dieser Prüfung wird die Haue in eine schraubstockähnliche

Vorrichtung eingespannt und die Prüfkraft am Loch des Pickel-

Auffälliger Anriss,

der vom Besitzer gerade

noch vor der nächsten

Eistour entdeckt wurde.

Haue mit zwei winzigen

Anrissen (Pfeile), Bruchge-

fahr bei der nächsten län-

geren Eiskletterei.
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Ein typisches Beispiel ist folgender Fall:

Zwei junge, deutsche Eisgeher wollten die Droites-Nordwand im

Winter durchsteigen. Dies seilfrei, um schneller zu sein, das Seil

führten sie im Rucksack mit. Noch im unteren Wandteil brachen

die Hauen zweier Eisgeräte (keine Wechselsysteme). Nun hatten

sie gemeinsam nur noch zwei Geräte. Guter Rat war teuer. Was

sie taten? Sie seilten sich an, und jeweils einer verwendete die

beiden verbliebenen Eisgeräte. Wenn der Vorsteiger am nächsten

Standplatz angekommen und selbstgesichert war, hing er beide

Geräte ins Seil und ließ sie hinunterfallen. So schafften sie die

Wand. Da dies aber wesentlich mehr Zeit kostete, als sie für den

seilfreien Durchstieg eingeplant hatten, mussten sie ein Biwak

beziehen, womit sie nicht gerecht hatten. So blieb ihnen eine lan-

ge Winternacht nicht erspart, sie mussten erbärmlich frieren und

zogen sich leichte Erfrierungen zu.

Von den Wechselsystemgeräten empfehlen sich vor allem solche,

die sich ohne zusätzliches Werkzeug wechseln lassen und bei

denen die Schrauben gesichert sind, so dass sie einem nicht ent-

fallen können (derzeit nur je ein Modell der Fabrikate Stubai und

AustriAlpin). Beim Kauf welchen Systems auch immer sollte man

das Wechseln im Sporthaus ausprobieren und sich vorstellen, dass

dies in einer steiler Eiswand und in luftiger Höhe, womöglich mit

Handschuhen an den Händen, machbar sein muss.

Verringerung der Anriss- und Bruchgefahr

Die Hersteller haben sich gerade in den letzten Jahren sehr

bemüht, die Rissanfälligkeit der Hauen zu reduzieren. Bei Flach-

hauen ist dies schon weitgehend gelungen, teilweise auch bei

Halbrundhauen. Lasergeschnittene Hauen sind weniger bruchan-

fällig, da diese Art der Bearbeitung zu einer feineren und vor

allem gleichmäßigeren Oberfläche führt, die damit weniger riss-

anfällig ist. Es lohnt sich auf Katalogangaben zu achten und sich

den Zahngrund aller Zähne genau anzusehen: je glatter und

gleichmäßiger die Oberfläche des Zahngrundes, desto weniger

rissanfällig. Jede gröbere Rauhigkeit im Zahngrund (bei konven-

tioneller Fertigung) ist schon ein potentieller Mikroanriss.

Um Hauenbrüchen vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Geräte so

aus dem Eis zu lösen, dass die Hauen möglichst wenig überstra-

paziert werden. Zuerst muss die Haue im Eis gelockert werden,

was um so mühsamer ist, je besser sie gebissen hat:

� Bei Flachhauen durch Pendelbewegungen des Schaftes zum

Eis hin und von diesem weg (Achtung: möglichst nicht oder

höchstens nur wenig nach rechts oder links) 

� Bei Halbrundhauen durch Pendelbewegungen nach rechts

und links.

Sodann sollte die gekrümmte Haue auf dem ungefähren Schlag-

radius rückwärtig herausgenommen, die abgewinkelte und die

bananenförmige Haue durch leichten Druck nach oben herausge-

schoben werden. Trotz dieser Hersteller- und Lehrmeinung sieht

die Praxis überwiegend anders aus: die Eisgeräte werden pendel-

förmig nach rechts und links gelöst, was bei Flachhauen zwangs-

läufig zur Überbeanspruchung der Hauen führt. Am leichtesten

lassen sich Halbrundhauen lösen, was auch erheblich geringere

Bruchgefahr bedeutet. Bei Anwendung von roher Gewalt, insbe-

sondere bei nicht mehr ganz neuen Geräten, besteht erhebliche

Anriss- und Bruchgefahr. 

Wer seine Hauen von Wechselsystemgeräten schon bald aus-

wechselt, weil sie ihm zu stumpf erscheinen, entgeht auf diese

Weise einem Hauenbruch. Eine ausreichende Anzahl an Ersatz-

hauen, schon beim Gerätekauf, ist deshalb nicht verkehrt.     

Selbsthilfe

Man kann die Bruchanfälligkeit der Hauen erheblich verringern

bzw. deren Haltbarkeit durch einfache Nachbearbeitung wesent-

lich erhöhen. Dazu ist nicht viel notwendig, lediglich Schlüsselfei-

len und feines Schleifpapier oder -leinen mit mind. 320 er Kör-

nung. Damit müssen die Kanten des Zahngrundes gerundet wer-

den: je besser gerundet, desto weniger Anriss- und Bruchgefahr.

Torsionswechselfestigkeits-

prüfung der Haue

Prüfbelastung im Eis, zwecks

Feststellung der Haltekraft

bei Verwendung als Siche-

rungspunkt am Standplatz,

um Mindestbruchkraftwerte

für die Normergänzung zu

erhalten.

Fotos: Black Diamond by Will Gadd (Kim Csizmazia) and Jimmy Chin (Rich Marshall).
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Führen und Stufenschlagen dienen, weniger bei Eisgeräten fürs

Steileis und Drytooling (kürzere Schäfte). Nur ein Hersteller, Gri-

vel (Courmayeur, Italien), bietet mit dem  "Monte Bianco" noch

ein Modell mit Holzschaft an. Es handelt sich dabei aber nicht

um einen alten Eschenschaft mit unzureichender Bruchfestigkeit,

sondern um carbonverleimtes Holz mit einer Metallverstärkung

am Übergang zum Kopf, so dass die Normanforderungen hin-

sichtlich Festigkeit erfüllt werden (nicht normgerechte Ausrü-

stung darf gar nicht auf den EU-Markt gebracht werden).

Kunststoffschäfte, z.B. aus GfK (glasfaserverstärkter Kunststoff),

haben sich trotz ausreichender Festigkeit nicht bewährt und wer-

den nicht mehr hergestellt. 

Schlagwucht 

Auch hinsichtlich der Schlagwucht gibt es keine Normanforde-

rungen. Um festzustellen, ob ein Eispickel bzw. Eisgerät genügend

Schlagwucht ("Zug") besitzt, gibt es zwei Möglichkeiten: 

� Schlagtypische Bewegungen mit dem Gerät ausführen (dazu

ist einiges Gespür notwendig) oder

� den Massenschwerpunkt ermitteln, indem man das Gerät auf

einem Finger ausbalanciert. Am Auflagepunkt befindet sich der

Massenschwerpunkt. Dieser soll sich im oberen Schaftdrittel

befinden, je höher, desto mehr "Zug" besitzt das Gerät. Durch

Zusatzgewichte (von einigen Herstellern angeboten), die am Kopf

befestigt werden können, kann die Schlagwucht erhöht werden.    

Schaftverschleiß

Beim Abschlagen angestollter Steigeisen mit dem Eispickel- bzw.

Eisgeräteschaft wird dessen Ummantelung recht schnell in Mit-

leidenschaft gezogen. Besser ist die Verwendung von Antistoll-

platten an den Steigeisen.

Fotos: Pit Schubert, Peter Plattner, Black Diamond.

Zeichnungen: Georg Sojer

Dieses Runden kann auch mit einem so genannten Abziehstein

geschehen (Metallhandwerker fragen).

Achtung: Nicht die Zahnschneiden runden, von diesen kann kein

Riss und damit kein Bruch ausgehen (siehe oben), außerdem wird

die Schärfe der Zähne für den sicheren Halt im Steileis

gebraucht. Den Feilen tut diese Prozedur natürlich nicht sonder-

lich gut, weil die Hauen vergütet (gehärtet) sind. Doch es ist

sicher besser, eine Schlüsselfeile wird etwas stumpf, als dass

einem eine Haue im Steileis bricht.          

Nachschärfen

Wenn Haue und Schaufel mit Fels oder mit im Eis eingelagerten

Steinchen in Berührung kommen, werden sie recht schnell

stumpf. Aber auch im reinen Eis verlieren sie mit der Zeit ihre

Schärfe. Nachschärfen ist möglich, doch sind dabei einige Dinge

zu beachten (im Prinzip wie beim Nachschärfen von Steigeisen,

siehe bergundsteigen 3/03, Seite 64):

� Nur fein gezahnte Feilen verwenden. Die Benutzung einer

Schleifscheibe oder gar einer Flex sollte besser dem Fachmann

(Metallhandwerker) überlassen bleiben. Die Gefahr, dass Fehler

gemacht werden, ist zu groß. Wenn man es doch versuchen

möchte, dann nur mit geringem Anpressdruck und zwischendurch

gut kühlen (in Wasser tauchen). Die Haue (vergütet, gehärtet)

kann von einer Sekunde zur anderen zu heiß werden, ausglühen

und damit weich werden. Läuft sie blau an, ist es bereits gesche-

hen, man muss die Haue aussondern - andernfalls wird sie noch

schneller stumpf. Mit einer Feile kann man keine Fehler machen.    

� Halbrundhauen nur auf deren Innenseite nachschärfen (wie

bei Rohreishaken), keineswegs an der Außenseite.

� Die Form so weit wie irgend möglich beibehalten. 

Holzschäfte

Holzschäfte prellen weniger als Metallschäfte. Dieses Prellen tritt

jedoch nur bei längeren Schäften auf, also bei Eispickeln, die zum

Drei Zahngründe gerundet,

zwecks Erhöhung der Halt-

barkeit. Zum Vergleich sind

die anderen nicht gerundet.

Wechselsystemgeräte

(Stubai), das linke lässt sich

ohne zusätzliches Werk-

zeug wechseln.

Modell “Monte Bianco” mit

Holzschaft (Grivel)

Wechselsystemgerät

(AustriAlpin), wechseln

ohne zusätzliches Wekzeug.
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H a g l ö f s  " R a n d  2 8 "

Der "Rand 28" Serie ist ein weiteres Edelteil des Schwedischen

Herstellers Haglöfs. Mit einem Gewicht von 1.450 g bei einem

Volumen von 28 +8 Liter ist er zwar kein Leichtgewicht, aber

ungemein vielseitig einsetzbar und so lassen die Befestigungs-

möglichkeiten für Schi, Snowboard, Schneeschuhe und Eisgerä-

te keine Wünsche offen. Das bewusst einfach gehaltene Trage-

system lässt sich gut anpassen und sorgt auch mit einem

Snowboard als Last für sehr guten Tragekomfort. Die Kombina-

tion aus schmalem Schnitt und gutem Sitz lädt geradezu zum

Freeriden ein. Als angenehm erweist sich ein außenliegendes

langes Fach, in dem sich das Blatt der Lawinenschaufel, nasse

Felle oder Kleidungsstücke rasch verstauen lassen. Sonde und

Schaufelstiel lassen sich separat in zwei kleinen Fächern ver-

stauen. Klar, dass bei so einem Rucksack Gimmicks wie wasser-

fester Reißverschluss an der Deckeltasche und die Möglichkeit

zum Einbau eines Camelpacks nicht fehlen dürfen. Allerdings

wären gerade beim Einsatz im vergletschertem Gelände Mate-

rialschlaufen am Hüftgurt angenehm. Insgesamt ist der "Rand

28" ein sehr sauber und robust verarbeitetes Teil das im Alpin-

bereich vielseitig einsetzbar ist. (strö)

A u s t r i A l p i n  " V a m p i r 3 "

Wer kriegt schweißnasse Hände, wenn's draußen grauslig kalt

und ungemütlich wird? Richtig: der am schwersten zu begrei-

fende Submember der Vertikalkrabbler: der Eisfall- und Mixed-

kletterer. Gerade rechtzeitig zum Fackenwetter bringt AustriAl-

pin ein neues Eis- und Felsfolterinstrument für genau jene Spe-

zies heraus. Der "Vampir3" ist stark gebogen, sodass weniger

Armschmalz beim leashless klettern benötigt wird und besitzt

dadurch enorm viel Luft zwischen Hauenspitze und Schaft, was

im Cauliflowergelände essentiell ist. Zum Mixen hat er einen

halbdicken Übergriff, der auch die Finger vor Anschlagen

schützt und zudem abnehmbar ist. Standardmäßig kommt der

"Vampir3" mit Schlaufe, Hammerkopf und Dreischliffhaue, die

sich schon letztes Jahr in Fels und Eis bewährte. Der Dorn am

Schaftende wurde gerundet - eine Verletzungsmöglichkeit

weniger - und der Hauptgriff wurde direkt vom "Vampir2"

übernommen. Erste Moves in der Pitztaler Eisarena waren

äußerst promising: Ausgezeichnete Schlag- und Hookqualitäten

in einem Gerät, sehr gutes Gewicht ohne Hammer-

kopf und eine superscharfe Klinge out of the 

box. (pc)

P e t z l  C h a r l e t
" L a s e r  S o n i c "

Eisschrauben mit integrierter Kurbel haben sich in den letzten

Jahren im Steileisbereich durchgesetzt. Eine geniale Idee hatte

man bei Petzl Charlet: Da jede Eisschraube zwangsläufig eine

Lasche braucht, hat man dieser auch gleich die Funktion einer

Kurbel verpasst. Wie das geht? Ganz einfach, die Lasche - in

der zwei Karabiner Platz finden - ist frei rotierbar aufgehängt.

Dieses System macht es erstmals möglich nach einigen Umdre-

hungen das Seil mittels einer Expressschlinge einzuhängen und

die Schraube dann fertig hineinzudrehen - die Psyche wird sich

bedanken. Es ist auch zu erwarten, dass der Schraubenverlust

durch "Hinunterfallen beim Herausdrehen" gegen Null sinkt, da

der Nachsteiger die Express eingehängt lassen kann.

Die Verarbeitung überzeugt und Dank des edlen Finish, das die

"Laser Sonic" sehr leichtgängig macht, wird sie zweifelsohne

bald einen Fixplatz in der Auswahl der "schnellen" Eisschrauben

einnehmen. (pp) 

Hersteller: Haglöfs

Modell: Rand 28

Gewicht: 1.450 g

Größe: 28 + 8 Liter

Preis: ¤ 130,- 

www.haglofs.se

Hersteller: AustriAlpin

Modell: Vampir3

Gewicht: 750 g

Preis: ¤ 199,-

www.austrialpin.at

Hersteller: Petzl Charlet

Modell: Laser Sonic

Längen: 10 cm, 13 cm,

17 cm, 21 cm

Gewicht: 128 g - 184 g

Preis: ¤ 65,-

www.petzl.com
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Michael Larcher, Heinz Zak

128 Seiten, zahlr. Abbildungen

2. überarbeitete Auflage 2003

Hrsg: Österr. Alpenverein

Preis: ¤ 9,90 (exkl. Versand)

shop@alpenverein.at

oder 0512.59547-18

E. Wassermann, Michael Wicky

60 Seiten, zahlr. Abbildungen,

1. Auflage 2003

Hrsg: Bergpunkt AG

Vertrieb: Edition Filidor

ISBN 3-906087-20-4

ca. ¤ 14.-

(inkl. Versandk. an Privat)

www.filidor.ch

www.bergpunkt.ch

Klaus Mees

192 Seiten, zahlreiche Fotos

1. Auflage 2003 

Bruckmann Verlag München

ISBN 3-7654-4035-3

¤ 21,- 

www.bruckmann.de

S e i l t e c h n i k

Das wurde aber auch Zeit! So wirklich frisch wirkte die einst

heiß begehrte "Moderne Seiltechnik", die Zak und Larcher

1994 herausbrachten, schon seit einiger Zeit nicht mehr. Die

völlig neu überarbeitete Ausgabe nennt sich schlicht "Seiltech-

nik" und erscheint wieder in einem sehr handlichen Format,

ein wenig größer als die alte Ausgabe zwar, aber immer noch

gut mitnehmbar. Das Bemühen der Autoren wird bereits nach

kurzem Blättern klar: möglichst wenig Text, dieser allerdings

sehr präzise, jedes Wort überlegt. Die Zeichnungen, diesmal

noch deutlich klarer und - farbig! Besonders erfreulich an die-

ser neuen "Seiltechnik" ist, dass hier dem gesamten Bergsport

- vom Sichern in der Halle über das Einbinden am Klettersteig

bis zum Standplatzbau in Firn und Eis - Rechnung getragen

wird. Mit 128 Seiten ist dieses Büchlein nun doppelt so stark

wie das alte. Es darf erwartet werden, dass diese "Seiltechnik"

sehr rasch zu einem Standardwerk avancieren wird. (pp)

L a w i n e n  u n d  R i s i k o m a n a g e m e n t

Das neue Lehrbuch von Emanuel Wassermann und Michael

Wicky setzt neue Maßstäbe. "Lawinen und Risikomanagement"

vermittelt das Ganze für die Praxis wesentliche Wissen der

Lawinenkunde, erläutert Werkzeuge und Strategien zur Mini-

mierung des Risikos und gibt Tipps zum Vorgehen bei Rettun-

gen. Blättert man in der handlichen Publikation, so stechen

einem sofort die unzähligen, genialen Illustrationen ins Auge.

Nach den Grundlagen der Lawinenkunde werden die wesent-

lichen Werkzeuge, nämlich Lawinenbulletin und Reduktions-

methoden vorgestellt. Ein ganzes Kapitel ist der Tourenplanung

in 7 Schritten gewidmet. Dabei gefällt vor allem das gut struk-

turierte Vorgehen und die Checklisten. Es folgt der Höhepunkt,

aber auch der weitaus schwierigste Teil: die Tour selbst. Das

letzte Kapitel widmet sich der Lawinenrettung, ein Gebiet das

mit der Einführung der digitalen Verschüttetensuchgeräte in

den letzten Jahren wieder vermehrt an Aktualität gewonnen

hat. Das vorliegende handliche Werk zum Management des

Lawinenrisikos ist nicht nur eine hervorragend Ausbildungs-

unterlage, sondern ein Lehrbuch, in dem die Kombination von

Theorie und Praxis bestens gelungen ist. (js)

A u f s t i e g  i n  d i e  T o d e s z o n e
Aus dem Tagebuch eines Expeditionsarztes

Klaus Mees  zeichnet ein unterhaltsames und zum Teil ernüch-

terndes Bild des Phänomens Höhenbergsteigen in der Gegen-

wart. Die Höhenmedizin zieht sich als roter Faden durch die

Schilderung seiner Trekkings und Besteigungen, die ihn auf

beliebte Gipfel wie Alpamayo, Huascaran und Cho Oyu führ-

ten. Seine geradezu klassische Alpinkarriere von den Alpen

über die Anden in den Himalaya wird praxisnah und ohne Hel-

dendünkel und Selbsterfahrungsergüsse beschrieben. Der

höhenmedizinische Wissensstand wird fachlich fundiert und

verständlich dargestellt. Auf die Akklimatisationstaktik, Vorsor-

ge und Erste Hilfe bei Höhenunfällen geht der Autor anhand

zahlreicher Erlebnisse ebenso ein wie auf wichtige Details aus

dem Expeditionsalltag, die jeder Höhenbergsteiger wissen soll-

te. Das Risiko und die Faszination des Höhenbergsteigens wer-

den voll Begeisterung und ohne zu polarisieren, aber dennoch

kritisch und vor allem topaktuell beleuchtet.

Ein nicht nur für Alpinärzte sondern auch für Expeditionsneu-

linge und -profis gleichermaßen lesenswertes Buch, das viele

Fragen beantwortet und eine Lücke in der Alpinliteratur

schließt. (chhö)

Heinz Zak

Michael Larcher
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