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"Wer die Widersprüche aufhebt, der hebt das Leben auf"

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Zwei Österreichische Extrem-Bergsteiger, beide Bergführer und bei-

de, neben anderen herausragenden Begabungen, Eiskletter-Speziali-

sten - der eine dreifacher Weltmeister in dieser Disziplin, der andere

ein Meister damals, als Eisfallklettern begann, sich in der heute

bekannten Form zu etablieren - erreichen wir mit dieser Ausgabe

nicht mehr. 

Nicht Unfallanalysen oder Nachrufe sollen Gegenstand dieses Edito-

rials sein. Mich beschäftigt das Merkmal "extrem" als Ausprägung

einer Leidenschaft in Sportarten, in denen Scheitern Sterben bedeu-

tet und nicht - wie beim Stabhochsprung oder Wettklettern, einen

Wettkampf zu verlieren. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir heute

Extrem-Risikosport akzeptieren, bewundern, bejubeln, gehört zu den

Paradoxien unserer Zeit, in der eigentlich das Gegenteil, das Streben

nach größtmöglicher Sicherheit, dem allgemeinen Mainstream ent-

spricht. Wir sehen es als Fortschritt, als Zeichen unserer individuellen

Freiheit und Emanzipation, autonom zu entscheiden, wie wir unser

Leben gestalten, welche Grenzen wir aufsuchen und wie häufig. Es

ist das unbestrittene Recht des Einzelnen extrem bergzusteigen: free

solo im 10 Grad, allein an Achttausendern im Winter, mit Ski oder

Board durch Steilwände. Die Formel, lieber selbst bestimmt und

intensiv als lang zu leben, hat ihre Überzeugungskraft und die Aura

der Extremen ihren Eros. 

Gesellschaftlich wird dieser Lebenshaltung heute erstaunlich wenig

Rechtfertigung abverlangt. Abenteuer-, Risiko- und Extremsport ist

seit geraumer Zeit gesellschaftsfähig. Bedenken anzumelden, wäre

derart rückständig, dass man drängende Fragen lieber zurückhält. ZB,

wo das Recht auf das freiwillig eingegangene Risiko eventuell enden

könnte? Ob man bei seinen Entscheidungen das Leid mitberücksich-

tigen müsste, das man jenen zufügt, die zurückbleiben? Wie das ist,

wenn da Kinder sind? Oder: wie freiwillig, wie selbst gewählt denn

diese Entscheidung zum "extrem" eigentlich ist?

Auf den moralischen Zeigefinger, von wem auch immer hochgehal-

ten, können wir gut verzichten. Der ist immer schlecht geeignet,

einen konstruktiven Diskurs zu führen. Zum Beispiel über die Wider-

sprüche, die selbstverständlich auch dort existieren, wo Bergsport als

Breitensport gelebt wird. Auch dort gibt es Risiko, Gewinn und Ver-

lust. Der Widerspruch, das Leben zu bereichern und es gleichzeitig zu

riskieren, ist untrennbar mit unserem Sport verbunden, wenn auch in

sehr unterschiedlichen Ausprägungen.

Zur Natur echter Widersprüche gehört es, dass sie sich nicht ohne

weiteres auflösen lassen. "Der Ort, an dem sich die Widersprüche des

Lebens lösen können, ist der einzelne Mensch -  sofern sein Herz

groß genug ist."1 Da muss ich an meinen Freund Andreas Orgler

denken.

Michael Larcher

Chefredakteur

1 Wolfgang Held: Mit Widersprüchen leben. In: a tempo. 
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16 krautundruab´n

18 ber(g)sönlichkeiten
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Werner Beikircher, Peter Paal, Hermann Brugger

22 alpine erste hilfe (3)
Die neuen Leitlinien für lebensrettende Maßnahmen 

beim Erwachsenen

Heinz Slupetzky

30 tod in der eiskapelle
Analyse eines tödlichen Eiskletterunfalles

Wulf Trotter

34 (un-)glück
Bericht über einen außergewöhnlichen Unfall

Martin Schwiersch, Dieter Stopper, Tobias Bach,  Tom Leuthardt

42 der elchtest
Die strategische Lawinenkunde am Prüfstand

Jan Mersch, Pauli Trenkwalder

48 intuition oder risikomanagement
Wie entscheiden Skitourengeher wirklich?

Peter Schatzl

56 gebuchte berge (2)
Nachhaltigkeit bei organisierten Trekkingreisen

Ueli Mosimann

62 spalten
Risiko Spaltensturz auf Skihochtouren

Chris Semmel

70 1x1 der mechanischen Bolts
Reib- und formschlüssige Bohrhakensysteme

Pit Schubert

78 jümars & pulleys
Normprüfung von Seilklemmen und Seilrollen

86 ausprobiert

88 medien
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#4/06 > dialog > gefahrenstufe - hangsteilheit

Die zwei Berg(führer)profis Nils Faarlund und Peter Geyer haben

sich zu den letzten Diskussionen rund um die Lawinen-Strate-

gien zu Wort gemeldet. Beide wurden bereits in bergundsteigen

als "Ber(g)sönlichkeit" vorgestellt, Nils in #4/00 und Peter in

#2/06. Wer mehr über die beiden erfahren möchte > zu

www.bergundsteigen.at surfen und im Archiv nachlesen.

[bitte: dialog] Lieber Werner. In bergundsteigen 4/06

reitest Du auf Deinen Regeln herum um unseren

gemeinsamen Kollegen, Hans Bergmann, einzuschüch-

tern. Als Du und ich in den 80er und 90er Jahren Schulter an

Schulter gegen das "Wissen ist Macht (über die Natur)"-Regime

der reduktionistischen Naturwissenschaftler kämpften, war

unser Rammbock die Erfahrung. Die Erfahrung gewinnt man

bekanntlich auf der Fahrt, in dem man die Gefahr wahrnimmt

und vielfältige Muster entwickelt. Das entspricht unserer

Berufstradition - Bergführer arbeiten in der Meistertradition

(auch wenn einige von uns diplomierte Ingenieure sind). Ein

EISLF-Forscher heute, Jürg Schweizer (bergundsteigen 4/06),

drückt sich so aus: "... Gefahrenmuster im Gelände zu erkennen

und zu beurteilen erfordert freilich ein sehr hohes Maß an

Erfahrung ..." Er spricht für den Dialog zwischen Regel- und

Musterdenker, in dem er seinen Satz mit den folgenden Worten

schließt: "... und lawinenkundlichem Wissen".

Wir setzten uns dafür ein, dass Leute, die ständig mit der

Lebensgefahr zu tun haben, "musterhaft" denken sollten. "Denke

daran, dass die Lawine nicht weiß, dass Du Spezialist bist", hat

uns André Roch zu denken gegeben. Für Gelegenheitsskifahrer

in lawinenträchtigem Gelände hast Du im Alleingang eine prag-

matische Methode entwickelt - Regeln, die durch "Reduktion"

(Deine eigene Bezeichnung) in Sekundenschnelle eingesetzt

werden können. Aber ...

Bei der letzten IKAR-Tagung 2006 durfte ich mir abschließend

Gedanken machen über die Krise der unfallvorbeugenden Arbeit

in der Moderne. Meiner Ansicht nach haben wir es in Bezug auf

Lawinen heute mit zwei Kulturen zu tun - die (Ski)Bergsteiger-

kultur und die Pisten- und Variantenfahrerkultur. Die Varianten-

fahrer oder Steilfahrer in liftnahen Bergen ohne Anschluss an

die alpine Kultur lassen sich nichts sagen von alpinen Tradi-

tionsträgern. Gegen den "high-sensation- seeking"-Trend hilft,

wie wir erfahren haben, kein: "Bitte, Vorsicht!" - aber auch

b

nicht: "Gesperrt!" In der Moderne ist es nicht gegeben, dass die

Lawinengefahr mit einer Ziffer zwischen 1 und 5 für bergfremde

Skifahrer ausreichend beschrieben ist. Zahlen täuschen leider

ein exaktes Wissen vor. Daraus entsteht all zu leicht ein Gefühl

von Kontrolle, das die Übernahme von Verantwortung bei der

Wegwahl negativ beeinflussen könnte. Dazu Einstein: "Zu den

großen Geheimnissen der Natur führt kein logischer Weg, son-

dern nur die auf Einfühlung in die Erfahrung sich stützende

Intuition." (Albert Einstein, Zitat aus "Bild der Wissenschaft"

2005). Wenn die Lawinengefahr in einer Region mit einer Zahl

zwischen 1 und 5 bestimmt ist und in einer Formel mit Daten

aus einer Lawinenunfallstatistik verwendet wird, wird die Täu-

schung "Wissen ist Macht" noch zweifelhafter. Unsichere Ziffern

werden bekanntlich noch unsicherer, wenn sie miteinander mul-

tipliziert werden. Meine Gegenvorstellungen gegen solchen

Reduktionismus sind nicht nur begründet in der Unsicherheit

der Daten und Berechnungsmethoden, sondern auch darin, dass

dem Bergfremden nicht aus seiner Entfremdung geholfen wird.

Die Übernahme von Eigenverantwortung bei der Wegwahl im

Gelände - und im Leben - wird behindert.

Gleichzeitig hemmt diese Praxis das Verständnis von moralischer

und ökonomischer Verantwortung der kommerziellen Anbieter

von Gefahrenexposition im Gebirge gegenüber Unfällen. Ein

Lawinenunfall ist eben passiert, weil der Gast falsch gerechnet

hatte, oder weil Spezialisten falsche Daten geliefert haben. Die

Veranstalter verschanzen sich gleichzeitig gegen Unkosten und

Kritik bei Lawinenunfällen mit Methoden, die in der modernen

Ölförderung (zB aus der Nordsee) ausgeklügelt worden sind -

das "Risiko-Management". Durch Manuals und Check-Lists wer-

den da die Ausrüstung der Betriebsanlage und die vorgeschrie-

bene Praxis beschrieben. Auf diese Weise wird eine Betriebskul-

tur entwickelt, wo die Führung sich nur algorithmisch und büro-

kratisch zu dem Leben-und-Tod-Geschehen auf Ölplattformen,

aber auch außerhalb der Pisten verhält. 

Die Motivation für unfallvorbeugende Arbeit entfällt in einem

kommerziellen Milieu, wenn die Verantwortung in der Chefetage

durch Juristen auf Grund von Vorschriften kontrolliert werden

kann. Wie wir in Norwegen nach Unfällen bei der Ölförderung in

der Nordsee erfahren haben, entwickelt sich durch das Regime

des "Risiko-Managements" auch in der praktischen Arbeit ein

entfremdender Formalismus. Die Aufmerksamkeit verschiebt sich

auf die Regelmäßigkeit der Arbeitsvorgänge, wobei die Kenner/

Könner-Perspektive verloren geht. Unfälle entstehen immer wie-

der, die unverständlich sind - weil die Prozessarbeiter nicht

"anwesend" sind, nicht vertieft sind in die Arbeit wie in der

handwerklichen Meistertradition.

Vorbeugende Arbeit in komplexen Situationen wie in der Berg-

natur ist in der Moderne problematisch, weil das Regeldenken

zu kurz kommt - vergleiche Einstein über die Geheimnisse der

Natur, aber auch die Dreyfus-Brüder Stuart (Mathematiker/

Stanford) und Hubert (Philosoph/Berkeley) mit ihrer Kritik des

Regeldenkens (artificial intelligence) aus den 70er und 80er Jah-

ren (What computers can´t do). Regeln bei komplexen Systemen

kommen immer wieder zu kurz, weil sie nicht ohne Vereinfa-

chung aufgestellt werden können, um für die Praxis leicht

anwendbar zu sein (Beispiel: "Reduktionsmethode"). Wir kom-

men nicht um die Erfahrung herum, die Erfahrung, die mit Ein-

fühlung gemacht und mit Intuition ergründet worden ist.

Obwohl diese Denk- und Arbeitsweise alt wie die Menschheit

ist, ist sie doch nicht veraltet - weil die Natur nie altmodisch

wird: Die Natur ist unmittelbar verständlich (Konrad Lorenz).

Janus-Monat Grüße aus Norwegen,

Euer Nils Faarlund, Skreiagr
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[glaubenskriege] Nur Fundamentalisten tragen ihre

Glaubenskriege auf dem Rücken des dabei immer mehr

unsicher werdenden Volkes aus. Es wird, auch bei

unserer speziellen Thematik, in der Regel um "Glauben" gestrit-

ten, nicht um “Wissen" - denn wenn es uns tatsächlich um Wis-

sen geht, dann müssen wir selbstkritisch eingestehen, dass wir

eben oft zu wenig wissen. Dieses Informationsdefizit sollten wir

zum Anlass nehmen um gemeinsam eine effektive Lösung zu

finden. Wenn es im Gelände um die Beurteilung der Lawinensi-

tuation und die darauf folgende Entscheidungsfindung geht,

dann bin ich mir absolut sicher, dass alle Bergführer, gleich wel-

cher Nation, die gleichen Werkzeuge verwenden. Nämlich je

nach Situation, eine mehr oder weniger systematisch angelegte

analytische Beurteilung, verbunden mit erfahrungsgestütztem

Wissen. Ich glaube auch nicht, dass ein Führer vor einem Hang

das Rechnen beginnt oder seine Entscheidung von einem Far-

benwechsel eines Prismas abhängig macht. Hier besteht doch

Einigkeit - oder etwa nicht! 

Wenn ich nicht selbst mitten drin wäre, würde mich das Gezerre

zwischen "analoger" und "digitaler" Lawinenkunde amüsieren -

geht nicht und will ich auch nicht. Wir Bergführer haben

gelernt, dass es im Medium Natur vorteilhaft, ja unerlässlich ist,

in Mustern und Bandbreiten und nicht in Schwarz und Weiß zu

denken. Jetzt aber, wo es gilt, aus verschiedenen Methoden bzw.

Taktiken das Effektivste für uns herauszuholen, verfallen wir

wieder in die Mentalität von Erbsenzählern und hängen uns an

nebensächlichen Spitzfindigkeiten auf. Wobei wir alle ganz

genau wissen, dass es im Bereich Lawinenbeurteilung und Ent-

scheidungsfindung keine "eierlegende Wollmilchsau" gibt bzw.

nie geben wird, gleich ob wir sie in Mustern oder in Regeln

suchen. Es gibt transparente Situationen, in welchen wir in

Sekundenschnelle unsere Entscheidung problemlos und qualita-

tiv hochwertig fällen können. Andererseits kennen wir Situatio-

nen, die von Intransparenz und null Fehlertoleranz geprägt sind.

Wir treten von einem Fuß auf den anderen, ringen um eine rich-

tige Entscheidung mit dem Gedanken, dass es, wenn überhaupt,

nur eine richtige gibt. Das sind die Situationen, in welchen man

sich fragt: "Was habe ich jetzt hier überhaupt zu suchen?" Wer

diese Situation nicht kennt, war nie richtig unterwegs oder er

belügt sich selbst. 

Um diese beschissenen Situationen geht es doch. Es geht darum,

diese nervtötenden Situationen möglichst zu reduzieren und da

sollte uns, zumindest im Bereich unserer verantwortungsbewus-

sten Führungstätigkeit, jedes Mittel bzw. Werkzeug recht sein.

Wenn ich mich an einige zeitnahe Führerunfälle erinnere, dann

schmerzt mich das. Wenn ich genauer darüber nachdenke und

sehe, dass es Führer mit irrsinnig viel Erfahrung waren und sie

in einer fast ausweglosen Situation ihre Entscheidung treffen

mussten, dann tut es noch mehr weh. Nicht, weil das Schicksal

wieder einmal so unbarmherzig zugeschlagen hat, sondern weil

die prekäre Entscheidungssituation vor dem Unglück durch eine

effektivere Planung möglicherweise gar nicht entstanden wäre.

Ich bin mir absolut sicher, dass die Krux in der Planung liegt.

Es wird um einen Paradigmenwechsel diskutiert, gestritten und

unumstößlich der eigene "Glauben" vertreten. Brauchen wir

überhaupt einen Paradigmenwechsel oder reicht es nicht schon,

die Methoden ergänzend zu verbinden, um je nach Situation,

der einen oder anderen die entsprechende Wertigkeit zu geben?

Kann nicht unsere analytische Beurteilung und auf Erfahrung

bzw. Intuition gestützte Beurteilung mit einem auf Statistik

basierenden Werkzeug effizient gepaart werden? Gerade in der

Planung, die vermeiden soll, dass ich nicht zum falschen Zeit-

punkt am falschen Ort bin, kann ein Kontrollinstrument aus der

g probabilistischen Schublade grobe Fehleinschätzungen vermei-

den. Was geben wir denn auf - wir können doch nur gewinnen.

Wenn wir schon die Erfahrung als unser wertvollstes Gut

bezeichnen, dann sollten wir sie auch nutzen um aus ihr zu ler-

nen. Wie ich schon einmal sagte: "Ich weiß zwar nicht immer

genau was ich will - aber grundsätzlich was ich nicht will". In

diesem Fall sind es Glaubenskriege, die jegliche positive Weiter-

entwicklung verhindern.

Peter Geyer, aktiver Bergführer seit 37 Jahren

> #4/06 > dialog, frau & bergsteigen

[gender] Zur Antwort von Peter Plattner auf meinen

Leserbrief fällt mir eine alte Geschichte ein: "Wir

befinden uns im Jahre 2007 n. Chr. Ganz Europa ist

vom Gender-Mainstreaming erfasst. Ganz Europa? Nein! Ein von

unbeugsamen Alpinisten bevölkertes Haus in der Wilhelm-Greil-

Straße hört nicht auf, dem Störenfried Widerstand zu leisten.

Und das Leben ist nicht leicht für die Gender Legionäre ..."

Für Peter ein arabisches Sprichwort: "Wenn du redest, dann

muss deine Rede besser sein als dein Schweigen gewesen wäre."

Romana Fimmel, Innsbruck

[aber, aber] Ironie am Berg kann heutzutage ganz

schnell zum Jobverlust führen, wie man an der Kolum-

ne eines Herrn Malte Roeper in einer alpinen Zeit-

schrift sehen kann …

Gabi Tressel, Nürnberg

[gender-check] Darf ich mich kurz vorstellen: weib-

lich, Angestellte im Oesterreichischen Alpenverein,

begeisterte Bergsteigerin, Instruktorin Hochalpin, auf-

gewachsen in einer Familie, in der selbst in alpinen Heroenzei-

ten nie Thema war, dass Frauen bergsteigen. Und ich hätte hier

mal ein paar Fragen: Okay, die Antwort von Peter Plattner war

ironisch, zynisch und überzeichnet. Doch bitte, meine Herren

Bergsteiger - denn auf diesen Leserbrief haben nach Nachfrage

insgesamt mehr Männer als Frauen negativ und entrüstet

geantwortet -, darf denn das Thema "Frau am Berg" oder "Gen-

der oder Berg" oder alles gemeinsam nicht auch mal ein 

bisschen ironisch und witzig gesehen werden? Sind wir nicht

schon seit einigen Jahrzehnten weg vom heroisch ernsten

Ansatz des Bergsteigens? Darf man und frau über das, was sich

am Berg abspielt, nicht lachen? Selbstverständlich bin ich für

Gender-Mainstreaming und dafür, dass Frauen gleich berechtigt

werden wie Männer - nur genau das ist der Punkt: GLEICHbe-

rechtigt. Bergsteigen an sich ist eine Sportart, die verhältnismä-

ßig mehr von Männern als von Frauen ausgeübt wird - signifi-

kant zB im professionellen Bereich, ist doch nur EINE Frau in der

heurigen österreichischen Bergführerausbildung. Ich sehe ber-

gundsteigen als ein Magazin, das kompetente Personen schrei-

ben lässt. Eben - PERSONEN, und nicht Männer und/oder Frau-

en. Und dass es hier äquivalent zu den Ausübenden mehr Auto-

ren als Autorinnen gibt, ist für mich nachvollziehbar. Andere

Frage: Mit wem gehen sie auf den Berg? Ich gehe mit Personen,

mit denen ich auf einer persönlichen und sportlichen Ebene auf

einer Wellenlänge bin. Letztes Mal war ich mit drei Frauen und

zwei Männern unterwegs oder es sind nur ich und eine Freundin

oder ich geh´ mit lauter Männern oder Frauen etc. Aber noch

nie habe ich mir bei der Auswahl meiner BergpartnerInnen den

Kopf drüber zerbrochen, dass bei den Touren gleich viele Frauen

wie Männer dabei sein müssen. Oder machen sie bei Beginn

einer Tour neben dem LVS-Check auch einen Gender-Check?

g
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Zum Thema weibliches Verhalten beim Bergsteigen: das ist

anders als bei Männern, Gott sei Dank! Anders, bedingt durch

unsere psychischen und physischen Fähigkeiten- und das darf

auch FRAU nie vergessen. Der ewige Vergleich von Männern und

Frauen am Berg ist für mich daher absurd. Wir haben nämlich

verschiedene Qualitäten und Grenzen und gute BergsteigerInnen

schätzen diese Unterschiede auch, oder? 

Für mich geht's insgesamt um einen fairen Umgang am Berg -

von Männern und Frauen mit Männern und Frauen, also von

MENSCHEN miteinander, der sich nicht in Formulierungen, son-

dern in einer Einstellung manifestiert. Und hier noch eine 

zynische und leicht durchführbare Anregung für Peter, wie er

mehr frauenspezifische Themen ins bergundsteigen bringt: 

Stell´ doch einfach Bergbekleidung spezifisch für Frauen vor,

denn anatomisch gesehen sind wir eindeutig verschieden! Oder?

Riki Meindl, Innsbruck

[ironie] “Ironie (wörtlich die Verstellung) ist eine

Äußerung, die oft - aber nicht zwingend - das Gegen-

teil des Gesagten meint, die mit scheinbarer Ernsthaf-

tigkeit den gegnerischen Standpunkt ins Wiedersprüchliche

zieht. Im Gegensatz zum Humor ist Ironie eher kritisch und

nicht um Zustimmung bemüht (wikipedia.org).” 

Mit dieser Intention schrieb ich meine Antwort auf Romana

Fimmels Leserbrief. Wurde das nicht erkannt und wurden

dadurch Gefühle verletzt, so tut mir das leid und ich entschul-

dige mich an dieser Stelle. Peter Plattner

> #4/06, Beilage Notfallkarte

[strategiekarte lawinenunfall] Warum wird auf der

aufwändig publizierten Strategiekarte Lawinenunfall

das "NOTRUF ABSETZEN" an zweiter Stelle geführt?

Was heißt "Wähle 140 oder 112, wenn OHNE ZEITVERLUST

möglich"? Seit Jahren versuche ich als Ausbilder bei den diver-

sen Kursen im Alpenverein, Bergrettungsdienst und in der Berg-

führerausbildung meinen Kursteilnehmern klar zu machen, dass

die ersten 20 Minuten ausschließlich der Rettung der verschüt-

teten Kameraden gelten und dabei keine Zeit für das Absetzen

eines Notrufs bleibt. Wie wir alle wissen, sinken die Überlebens-

chancen nach den ersten 18 Minuten extrem nach unten.

Weiters wissen wir, dass auch ein mehrköpfiges Team auf dem

Lawinenkegel maximal gefordert ist, um in diesem Zeitrahmen

eine einzige ganzverschüttete Person zu orten und soweit aus-

zugraben, dass sie frei atmen kann. Bei einer Mehrfachverschüt-

tung wird es auch einer großen "rettenden" Gruppe kaum gelin-

gen, alle Verschütteten im notwendigen Zeitrahmen zu retten.

Einen Notruf "ohne Zeitverlust" abzusetzen ist nicht möglich,

sondern er wird eine Person für mindestens 10 Minuten bean-

spruchen (Handy einschalten, Netz suchen, Notruf wählen,

Standort erklären, Unfallgeschehen erklären, Rückanrufe beant-

worten usw.). Aus der Unfallanalyse wissen wir, dass auf der

Lawine genau wie im Straßenverkehr die meisten Menschen

versucht sind, die Verantwortung abzuschieben und "professio-

nelle Rettung" herbeizuholen, anstatt selbst zu agieren, was

beim Lawinenunfall unbedingt notwendig ist. Letztendlich wis-

sen wir aus den Statistiken, dass die professionelle Bergrettung

beim Lawinenunfall leider zum Großteil nur noch "Totenbergun-

gen" machen kann, weil sie nicht innerhalb der bekannten 18

Minuten eintreffen und retten kann.

Vielleicht habe ich bisher in meiner Bewertung einer Lawinensi-

tuation etwas übersehen, was die Dringlichkeit des Notrufs

betrifft und bitte deshalb um eine Erklärung, die hoffentlich

s
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nicht nur darin besteht, dass - wie von euch im Heft 4/06

beschrieben - viele Köche bei der Erstellung der Strategiekarte

am Werk waren. Denn, wie heißt es so schön: "Viele Köche …" 

Michi Andres, Bergführer, Südtirol

Der Punkt 2 des Kärtchens "Notruf absetzen - Wähle 140 oder

112, wenn ohne Zeitverlust möglich" soll heißen: Wenn mein

Mobiltelefon am aktuellen Standort ein Netz zur Verfügung hat,

setze ich einen kurzen Notruf ab. Ich erkläre, wo ich bin, was pas-

siert ist und fordere Hilfe an. Das Ganze kurz und prägnant. Jede

Leitstelle wird die Situation verstehen, die entsprechenden Maß-

nahmen einleiten und bei Flugwetter den Helikopter schicken.

Der Zeitverlust für ein solches Telefonat dürfte zwischen einer

und zwei Minuten liegen. Der Gewinn: Wird ein Verschütteter

schnell geborgen, ist bereits professionelles medizinisches Perso-

nal vor Ort und wenn durch die Kameradenhilfe kein Verschütte-

ter geortet wird, kann die Suche durch einen Bergretter unter-

stützt werden. Darüber wäre ich sehr froh - egal ob als Verschüt-

teter oder Suchender. 

Wie vor Ort dann tatsächlich entschieden wird, hängt allerdings

von vielen Parametern ab, die in keinem Kärtchen aufgelistet

werden können. Für Laien, die mit solchen Situationen hoffent-

lich ihr ganzes Tourenleben lang nicht konfrontiert werden, glau-

be ich aber doch, dass die Karte eine große Hilfe sein kann.

Peter Plattner
PS: Im Winter 05/06 wurden laut IKAR-Statistik in Österreich bei

122 Lawinenrettungseinsätzen 52 Personen durch Rettungskräfte

lebend gerettet, 22 konnten nur noch tot geborgen werden. 

[30:2] Dem letzten bergundsteigen lag eine kleines

Merkblatt zum Lawinenunfall bei. Unter Punkt 4 "Herz-

lungenwiederbelebung 30:2" ist wohl ein Fehler aufge-

treten, oder? Das Verhältnis ist 15:2. Das heißt 15 x Herzdruck

und 2 x Beatmen. Bitte klärt das ab!

Thomas Stephan, Bergführer, Baden-Baden

Gleich mehrere Leserbriefe haben diesen Punkt angesprochen.

Tatsächlich wird heute bei der Herzlungenwiederbelebung für das

Verhältnis Druckmassagen zu Beatmungen der Rhythmus 30:2

empfohlen. Siehe dazu auch den Beitrag "alpine erste hilfe 3" in

diesem Heft. Peter Plattner

> #2/06, 15:2

[bolts - untergrundtemperatur] Wir gehören zu

denen, die einen vertrauensvollen Haken und die damit

verbundene Arbeit im Fels zu schätzen wissen. Bei

allen Artikeln über das Setzen von Verbundhaken ist uns aufge-

fallen, dass auf die Untergrundtemperatur - im Gegensatz zur

Lufttemperatur - nicht eingegangen wird. Gerade mit wachsen-

der Höhenlage und nordseitiger Ausrichtung fragen wir uns, wie

oft bzw. wie lange die Felstemperatur überhaupt im Plusbereich

liegt? In der Zulassung von HIT-HY 150 der Firma Hilti wird eine

"Bauteiltemperatur" von größer +5°C gefordert. Gibt es Mörtel,

die bei tieferen Temperaturen verarbeitet werden können oder

deren Abbindevorgang bei wieder ansteigender Temperatur erneut

in Gang kommt? Eure Stellungnahme würde uns interessieren!

Monika Bruch & Erwin Federmann, Vaihingen/Enz

Die Untergrundtemperatur kann sich tatsächlich von der Luft-

temperatur unterscheiden. Vor allem nach Sonnenaufgang und in

den Abendstunden. Während in der Früh der Fels kälter als die

umgebende Luft sein dürfte, wird er am Abend eher wärmer sein
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als die Luft. Nordseitig dürften die Unterschiede nicht sehr groß

sein. Wichtig ist, die Angabe von Verarbeitungs- und Untergrund-

temperatur zu trennen. Der Untergrund (Fels) kann kälter sein.

Die Verarbeitungstemperatur des Mörtels beim Mischvorgang ist

entscheidend und muss über +5° C liegen. Aber auch für extreme

Temperaturen gibt es spezielle Mörtel. Die Glasmörtelpatrone

UKA 3 von Fischer kann mit Gewindestangen (Reaktionsanker R)

bis zu -35° C verarbeitet werden. Die Aushärtezeit beträgt dann

allerdings 15 Stunden. Der normale FIS V-Mörtel kann bis -5° C

Untergrundtemperatur verarbeitet werden (Aushärtezeit: 6 h).

Was noch von Interesse sein könnte ist der "Wintermörtel" FIS

VW 360 S. Dieser Mörtel kann bis zu -15° C Untergrundtempera-

tur verarbeitet werden (Aushärtezeit: 12 h).

Die Verarbeitungstemperatur aller Mörtel muss allerdings wie

oben beschrieben mindestens +5° C betragen. Das heißt, die

Mörtel selber müssen körpernah aufbewahrt werden, um beim

Setzen flüssig genug zu sein, damit sich die Komponenten ausrei-

chend vermischen können. Der anschließende Aushärteprozess ist

weniger temperaturempfindlich. 

Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

> #4/06 > recco

[wo kaufen] Zuerst einmal meinen Glückwunsch zu

"bergundsteigen", das ich nun seit einem Jahr regel-

mäßig lese. Ausgezeichnet gemacht und für mich als

DAV-Ski- und Hochtourenführer eine stete Quelle wertvoller

und interessanter Informationen. Zum Recco-Artikel: Gerade für

Variantenfahrer ist das Recco ein großer Sicherheitsgewinn;

man hat bei einem Pistentag nicht immer ein LVS-Gerät dabei

und dann lockt doch noch irgendwo ein schöner Tiefschnee-

hang. Ich habe meinen Kindern und mir auch schon die Reflek-

toren besorgt und auf die Schuhe geklebt, nur war die Beschaf-

fung äußerst umständlich. Gibt es mittlerweile eine gut erreich-

bare Bezugsquelle?

Volker Schmitgen, Weilheim

Gute Frage! Tatsächlich sind die Reflektoren einzeln abgepackt

und zum Aufkleben schwer zu bekommen. Unser Leser Lutz 

Berthold hat nach längerer Suche den guten alten "Globetrotter"

(www.globetrotter.de > bei "Artikel-Suche" Recco Reflektor" ein-

geben) als Bezugsquelle ausfindig gemacht. Das Paar kann dort

um ¤ 19,95 bestellt und auf Helm, Schuh etc. aufgeklebt werden.

Die Dinger halten auf geeigneten Oberflächen sehr gut, doch ide-

aler wäre es natürlich, wenn sie im Schuh oder in der Hose fix

eingearbeitet sind - beim nächsten Kauf darauf achten, denn

immer mehr Hersteller integrieren die Recco-Reflektoren. 

Peter Plattner

> allgemein

[spuranlage] Ich weiß nicht, ob ihr dieses Thema auch

unter der Zielsetzung eurer geschätzten und von mir

stets freudig erwarteten Zeitschrift unterbringt. Ich

finde, man sollte einmal über "Spuranlage auf Schitouren" ein

wenig diskutieren, obwohl es mit Risikomanagement nur

bedingt zu tun hat. Meine Kenntnisse in dieser Hinsicht gehen

auf den Altmeister der Tiroler Bergrettung, Wastl Mariner,

zurück. Er sagte: "Eine Fellspur soll im Gelände liegen wie eine

Alpenstraße. Mit angenehmer, mittlerer Steigung, das Gelände

ausnützend, um Spitzkehren möglichst zu vermeiden und sie nur

wo nötig und unvermeidlich zu machen, keine zu steilen Hänge

queren, dass man nicht gegen das seitliche Abrutschen kämpfen
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muss und immer den tiefsten einsehbaren Punkt im Gelände

ansteuern, dass man nicht plötzlich auf einem Hügel steht, von

dem es rundum nur mehr abwärts geht!" Nun gibt es ja heutzu-

tage fast überall schon eine Spur. Manchmal ist sie besser,

manchmal schlechter, aber man benützt sie, auch wenn sie

einem eigentlich gar nicht gefällt - aus Faulheit. Es scheint eini-

ge Zeitgenossen zu geben, die Spitzkehren als "zünftig" ansehen

und diese daher überall machen. 

Andere wieder marschieren in ihrer Richtung so lange weiter,

bis entweder der Hang so steil oder der Schnee so tief wird,

dass nur mehr eine Spitzkehre als Ausweg möglich ist, wo doch

etwas früher, auf einer kleinen Geländeverflachung, ein Bogen

gut möglich gewesen wäre. Glaubt nicht, dass ich prinzipiell

etwas gegen Spitzkehren hätte. Sie sind gut und richtig, wo sie

nötig sind. Ich habe sie noch gut lernen müssen, mit 2,10 Meter

Schilänge, da konnte man nicht so schwindeln wie heute mit

den kurzen Carvern. Ich finde, ein wenig Bewusstseinsbildung in

Bezug auf die Spuranlage nach Wastl Mariners Prinzipien wäre

gut und würde vielen Tourengehern das Leben erleichtern. Jeder

Spurer sollte sich vor Augen führen, dass er für viele nachfol-

gende Tourengeher eine Vorgabe gibt. Das sollte sich nicht nur

dahingehend äußern, dass er keine gefährlichen Hangpartien

ansteuert, sondern auch ein wenig durch die Mühen oder

Annehmlichkeiten, die er seinen Mitmenschen durch eine gute

oder schlechte Spur hinterlässt. Das Spuren finde ich aber

eigentlich nirgends, in keiner Zeitschrift, als Thema. Eine allge-

meine Bewusstseinsbildung fehlt. Es wird ja sicher eine Lehr-

meinung dazu geben, aber die scheint mir öffentlich kaum prä-

sent und beachtet. Wollt/könnt ihr da vielleicht einmal eine

Vorreiterrolle übernehmen und das Thema zur Diskussion stellen,

damit es in der alpinen Öffentlichkeit ein wenig mehr Beach-

tung findet?

Dieter Schmida

Mit diesem Verweis auf Wastl Mariner rennen Sie bei uns offene

Türen ein! Die Spuranlage ist unsere "Visitenkarte", die wir im

Gelände hinterlassen und nichts zeigt deutlicher den Erfahrungs-

stand einer Tourengeherin oder eines Tourengehers, als die

Kunstfertigkeit, das Gelände optimal zu nützen. Optimal heißt

zweierlei: erstens sicher und zweitens komfortabel. Leider werden

die Steighilfen heute häufig dazu "missbraucht", zu steile Spuren

zu legen. Wofür wir auch plädieren: Vorhandene Spuren kritisch

zu prüfen und zu verbessern - auch wenn dazu ein paar Kalorien

mehr verbrannt werden müssen.

Michael Larcher

[bruch dyneema schlinge] Ich habe eine Frage zu den

Dyneema Bandschlingen. Gibt es eigentlich Untersu-

chungen über deren Festigkeit unter bestimmten Bela-

stungsverhältnissen (Ankerstich im Karabiner, Zusammenhängen

zweier Bandschlingen mit Ankerstich usw.) bzw. bereits Artikel

darüber im bergundsteigen? Da ich inzwischen selber ein großer

Freund der dünnen, weißen Dyneema Schlingen geworden bin,

hat mich ein Bericht im Internet vom Riss einer solchen - unter

Belastung mit Körpergewicht - sehr nachdenklich gemacht

(zwei mit Ankerstich verbundene Schlingen, eine hat die andere

praktisch zerschnitten). In den Kommentaren dazu wird unter

anderem kolportiert, dass man Dyneema Schlingen mindestens

alle 3 Jahre austauschen soll. Wenn das der Realität entspricht,

werde ich in Zukunft darauf verzichten, da ich so globale Aussa-

gen für Unsinn halte. Denn wie soll man da entscheiden, wenn

jemand fast jeden Tag klettert, und jemand anderer nur einmal

im Monat, wann dann eine solche Schlinge ausgetauscht wer-

den soll? Bitte werft Licht auf diese Sache!

Herbert Szumovs

Tatsächlich ist in den USA am 22.10.06 eine 8 mm Mammut

Dyneema Contact Schlinge gerissen(s.  Abb.) Der Bruch erfolgte

am Knotenausgang des Ankerstichs während im Fixseil hängend

gearbeitet wurde - angeblich gab es nie eine Sturzbelastung,

lediglich "Schwingbelastungen"  -  und endete glimpflich, da der

zweite Fixpunkt hielt. Die Schlingen wurden an Mammut einge-

schickt, wo Tests bestätigt haben, was in der Literatur bereits

beschrieben wird: die Reißfestigkeit von Bandschlingen, die mit

einem Knoten verbunden werden, kann um bis zu 60 % abneh-

men. Da aber laut Norm eine Schlinge mind. 22 kN halten muss

und somit  im ungünstigsten Fall eine Restfestigkeit von 880 daN

übrig bleibt, und da eine solche Kraft unter besagten Umständen

nicht auftreten kann, war zunächst Ratlosigkeit und Verunsiche-

rung angesagt. Nach eingehenden Untersuchungen - vor allem

dem Vergleich von Schlingen-Bruchbildern nach unterschiedlich-

sten Belastungen (s. Abb.)-  scheint es aber eindeutig, dass die

Schlinge von einem scharfen Gegenstand durchschnitten wurde.

Die Bruchstelle ist darüber hinaus dermaßen glatt und unter-

scheidet sich deutlich von allen anderen Brüchen, die aufgrund

von hohen Belastungen von miteinander durch Ankerstich ver-

bundenen Schlingen aufgetaucht sind, dass entweder eine sehr

scharfe Kante das Gewebe durchtrennt haben muss oder anders

manipuliert wurde ...  Zu diesem Ergebnis kommen übrigens nicht

nur die hervorragend aufbereiteten und gewohnt  seriösen Mam-

b

[bruch dyneema schlinge] Bei diesem Fixseilstand (1) riss eine 8 mm Mammut Dyneema Contact Schlinge. Sie war mittels Anker-

stich in eine 15 mm Spectra Schlinge von Misty Mountain geknüpft und riss am Ausgang des Ankerstichs (2). Die größte Ähnlich-

keit zur Bruchstelle an der Unfallschlinge (3) hatte eindeutig die Vergleichsschlinge, die im Labor unter Zug geschnitten wurde (4).

Einziger Unterschied ist ein einzelner Strang, der nicht geschnitten wurde sondern ausgerissen ist (heraushängende Faser links).

Der Schluss liegt nahe, dass die Unfallschlinge mit einem sehr scharfen Gegenstand durchtrennt wurde. Den ganzen Bericht findet

man in englisch unter www.mammut.ch > USA > Technology > Harnesses > sling report.



mut-Untersuchungen sondern auch Bruchversuche anderer Her-

steller. Wie dem auch sei, wollt ihr demnächst  zwei Schlingen -

egal ob Dyneema oder nicht - ohne Reißkraftverlust verbinden,

dann am besten mit einem Verschlusskarabiner bzw. zwei ent-

gegengesetzten Schnappern. Was die Alterung betrifft, weist

Mammut darauf hin, dass Schlingen nach denselben Gesetzmä-

ßigkeiten altern wie Seile, und eine Lebensdauer daher ähnlich

schwer zu definieren ist, da sie unterschiedlich oft und zu ver-

schiedenen Anlässen zum Einsatz kommen. Unabhängig von der

Benutzungsdauer sollte eine Schlinge ausgesondert werden:
�  nach einem harten Sturz (mechanische Belastung)
�  bei Beschädigung der Nahtbilder
�  bei irreversiblen starken Verschmutzungen (zB Fette, Öle, Bitumen)
�  nach Kontakt mit Säuren (zB Batteriesäure)
�  nach starker thermischer Belastung, d. h. Kontakt- oder 

Reibungshitze, wenn Verschmelzungen oder Schmelzspuren

sichtbar sind

Peter Plattner                                                         

[eissanduhr] Anbei eine Frage, die nach meiner Erinne-

rung als eifriger Abo-Leser bisher noch nicht gestellt

wurde:  Welche Mindestlänge müssen Eisschrauben

haben, um eine Eissanduhr zu bohren. Hier gibt es in der ein-

schlägigen Literatur SAC-Handbuch Sommer oder DAV Lehrplan

unterschiedliche Antworten. 

Wolfgang Ohlendorf, München

Im SAC Lehrbuch Bergsport Winter wird als Mindestlänge 19 cm

vorgeschlagen. Dann sollte der Abstand zwischen den Schrau-

benlöchern ca. 15 cm sein. Dies sind Empfehlungen. Ob jedoch

die Schraubenlöcher näher oder weiter auseinander liegen, ist

nicht so entscheidend, denn dadurch treffen sich die beiden

Löcher weiter vorne oder weiter hinten. Der verbleibende Eisquer-

schnitt ist wichtig. Es ist bekannt, dass bei qualitativ gutem Eis

ein vielfach kleinerer Querschnitt völlig ausreichen würde. Im

Weiteren können mit vorsichtigem Eis-Wegschlagen (darauf ach-

ten, dass im verbleibenden Eis keine Risse oder Beschädigungen

entstehen), Vertiefungen gemacht werden, damit die Eisschrau-

ben weiter eingedreht werden können und der Schraubenkopf

nicht frühzeitig ansteht. Bedenkt man, dass an diesen Eissanduh-

ren Menschenleben hängen, würde ich nicht kleinlich sein und

keine kürzeren Eisschrauben verwenden - auch wenn Eissanduh-

ren mit kürzeren Eisschrauben durchaus halten würden!

Bruno Hasler, Fachleiter Ausbildung, Schweizer Alpen-Club SAC 
�  

e

[eissanduhr] Obwohl in gutem Eis auch mit

kürzeren Eisschrauben akzeptable Ergebnisse

erzielt werden können, empfiehlt sich für eine

Eissanduhr eine Schrauben-Länge von 19 cm.

Fotos:  Petzl - © P-Tournaire, Gunnar Ploner, Archiv Mammut

Sports Group, SAC-CAS 
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Warnung für den Bereich Hochkönig und Tennengebirge

Der Artikel "hakenausbruch" in bergundsteigen 2/06 informierte über einen tödlichen Abseilunfall am Schneeklammkopf (Hochkö-

nig), der sich im Oktober 2005 ereignete. Bei dem ausgebrochenen Haken handelte es sich um einen "Sigibolt", einen selbst herge-

stellten Haken. Diese Haken sind laut dem Hochkönig-Kletterführer  "aus rostfreiem Edelstahl (mit bestem Wissen und Gewissen)

selbst angefertigt und mit Biber-Rapid einzementiert". Da es derart sanierte Routen in allen Teilgebieten des Hochkönigmassivs

sowie im Tennengebirge gibt, sieht die lokale Kletterszene dringenden Anlass zur Warnung. Mike Drechsler und Stefan Kieninger,

zwei Bergführer aus Salzburg, ergriffen die Initiative und verfassten folgenden offenen Brief:

achtung: gefährliche haken!
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Offener Brief

Wir, die Unterzeichner dieses offenen Briefes, möchten alle Kletterer auf ein Sicher-

heitsrisiko aufmerksam machen, das in vielen Kletterrouten am Hochkönig und im Ten-

nengebirge besteht:

In den letzten Jahren wurden dort mehrere hundert selbst hergestellte Bohrhaken als

Verbundanker gesetzt. Dabei wurde in den meisten Fällen anstatt des dafür vorgesehe-

nen 2-Komponenten-Glasmörtels ein schnell härtender Fertigmörtl (Biber-Rapid) ver-

wendet. Diese Haken (siehe Foto) haben mit größter Wahrscheinlichkeit wesentlich

geringere Haltekräfte als man sie im Allgemeinen bei Bohrhaken erwarten darf! 

Im Interesse der eigenen Sicherheit appellieren wir an alle Kletterer, Haken dieser Bau-

art nur mit größtem Vorbehalt als Sicherung zu vertrauen. Dasselbe gilt für Normalha-

ken, die fernab jedes Standes der Technik in Bohrlöcher geschlagen wurden und mit

derselben Methode "verklebt" worden sind. Unbedingt ist jede Situation zu vermeiden,

bei der die Sicherheit der Seilschaft ausschließlich an solchen Haken hängt. Eine

"Überprüfung" - zB durch Rütteln am Haken - ist nicht zielführend, da diese Haken

meistens nicht wackeln, bei entsprechender Belastung jedoch plötzlich und völlig

unvermutet ausreißen.

Es ist natürlich grundsätzlich sehr lobenswert, wenn sich jemand die Arbeit macht und

Routen saniert. Doch darf eine Sanierung nur nach dem neuesten Stand der Technik

(Haken wie "Kleber") durchgeführt werden. Eine "scheinbar" sanierte Route birgt mehr

Gefahren als eine nicht sanierte, da Verbundhaken von der Mehrheit der Kletterer

deutlich sicherer eingeschätzt werden als Normalhaken. An die Hakensetzer richten wir

daher den Appell, die bisher angewendete Vorgangsweise ab sofort zu unterlassen und

die bereits gesetzten Haken durch genormtes Material zu ersetzen. 

Wir bitten alle Leser, diese Information auch an Freunde und Bekannte weiterzu-
geben und wünschen viele erlebnisreiche und unfallfreie Klettertouren im Salz-
burger Land.

Michael Drechsler Bergführer Günter Karnutsch Obmann des Salzburger Bergführerverbandes Stefan Rass
Bergführer Salzburg Gerald Valentin Bergführer Salzburg Stefan Kieninger Bergführer Salzburg Werner Bein
Bergführer Abtenau Jürgen Wietrzyk Bergführer Kindberg Heinz Claus Salzburg Hans Lacher Salzburg Ger-
not Posselt Salzburg Peter Emberger Salzburg Thomas Katzelberger Salzburg Alexis Zajetz Salzburg Nor-
bert Grugger Gastein Bettina Frosch Salzburg Thomas Winklhofer Seekirchen Christian Bogensperger
Bischofshofen Christian Stögner Gosau Albert Morocutti Uni Salzburg Sportinstitut Georg Pölzleitner Abte-

nau Albert Schmid St.Johann i.Pg. Adam Grünwald Bergrettung Filzmoos Martin Rettenwender Bergrettung

Filzmoos Gottfried Flatscher Bergrettung Waidring Thomas Krameter Bergrettung Bischofshofen Fred
Hengstberger Bergrettung Bischofshofen Heini Lechner Bergführer Salzburg Christoph Sturm Bergführer Salz-

burg Tom Bartl Wien Reto Bartmann Salzburg Markus Beninger Wien Paul Bruckner Salzburg Kirsten Buch-
mann Salzburg Ulli Castaneda Salzburg Mike und Anita Crepaz Faistenau Wolfgang Tonninger Wien Her-
mann Erber Wels Florian Scheimpflug Wien Andi Hechenberger Salzburg Jutta Lasshofer Salzburg Kle-
mens Loskot Puch Robert Priewasser Salzburg Karl Reicht Baden Hannes Salzmann Salzburg Sandra Wie-
lebnowski Salzburg Martin Urtsöger Salzburg Martin Hanslmayer Salzburg-Berlin Gudrun Innreither Salz-

burg Michael Rust Graz Wolfgang Obermüller Salzburg Bernd Zauner Berchtesgaden Patrik Toernstroem
Salzburg-Wien Alexandra Graf Salzburg Tom Rinner Bergführer Amstetten Elisa Illichmann Salzburg Gregor
Rainer Salzburg Christian und Sabine Schiller Wels Martina Switil Salzburg Dirk Swier Salzburg Michael
Muttenthaler Salzburg Andreas Diefenbacher Salzburg Andreas Rechberger Salzburg Ben Kloss Salzburg

Achtung "Sigibolt": Haken dieser 
Bauart niemals die Sicherheit der
gesamten Seilschaft anvertrauen!
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In Memoriam Hari Berger

Eis bestimmte das Leben von Harald Berger - bei einem tragischen Unfall am 

20. Dezember 2006 nahm Eis das Leben von Harald.

Hari, so wollte er stets genannt werden, entdeckte bereits im Hauptschulalter, dass Klet-

tern ein bestimmender Faktor in seinem Leben sein wird. Folglich verbrachte er jede freie

Minute am Fels und entwickelte sich zu einem der besten Felskletterer Österreichs. Die-

sem Drang, sich ständig weiter zu entwickeln, sich zu verbessern und konsequent seinen

Weg zu gehen, folgte Hari bei all seinen Zielen. Er studierte Sport und Werken (nicht

Basteln, wie er oft kritisch ausbesserte) an der Universität Salzburg, absolvierte die Berg-

führerausbildung und kaufte ein Haus in Elsbethen, welches er, gemeinsam mit seiner

Lebensgefährtin Kirsten, liebevoll zu renovieren begann. Abseits des Alltags war Hari ein

Mensch, der auch einmal richtig genießen konnte. Seine fantastischen Kochkünste waren

in der internationalen Kletterszene durchaus bekannt. Hari war ein Mensch, der gerne

feierte und dabei viel Zeit in die Auswahl seiner Musik steckte. Allemal verbrachte man

an seiner Seite eine gute Zeit auf einer Party, mit ihm konnte man herzhaft lachen. 

Seine große Leidenschaft galt dem Klettern. Sowohl als mehrmaliger Weltcupsieger und

Weltmeister im Eisklettern, als auch durch schwierigste Erstbegehungen und Wiederho-

lungen machte er sich weltweit einen Namen. Seine letzte Reise führte nach Madagas-

kar, von der er durch den Erfolg einer großartigen Erstbegehung völlig glücklich und mit

großer Freude auf die baldige Geburt seiner Tochter zurückkam. Haris Leben war wie eine

leuchtende Rakete, wir werden sein strahlendes Leuchten nie vergessen. 

Er hinterlässt seine Lebensgefährtin Kirsten Buchmann und die gemeinsame Tochter Zoe,

welche wenige Stunden nach dem Unfall von Hari zur Welt kam.

Albert Leichtfried

In Memoriam Andi Orgler

Es gibt Dinge im Leben, die will und kann man einfach nicht begreifen. Andi

Orglers tödlicher Unfall bei einem internationalen Drachenfliegerwettbewerb

in Australien am 4.1.2007 ist so eine Sache. Andi, der unverletzlich schien,

der Perfektionist, der die Risiken seiner im Grunde haufenweise wilden berg-

steigerischen Aktionen im Griff hatte, unser noch leise lächelnd vor uns ste-

hender bester Freund, soll nicht mehr sein. Die Realität wirft uns die brutale

Wahrheit ins Gesicht. Was Andi in den gerade beendeten 45 Lebensjahren

erlebte und leistete, bringen die meisten anderen in 100 Jahren nicht zuwege.

Wir, seine Familie, seine Freunde, sein großes Umfeld, wir alle durften an

einem außergewöhnlichen Leben teilhaben und werden Dinge daraus sicher

ewig im Gedächtnis behalten. Banal und normal war fast gar nichts in seinem

Leben. Ob im Sport, in der Familie, oder im Beruf, alles Tun hatte eine Inten-

sität, die schwer zu überbieten war. Ein kleines Beispiel ist seine Hochzeitsrei-

se. An und für sich für ein bergbegeistertes Paar nichts Besonderes, eine

Mount-Kinley-Besteigung. Das Einmalige an dieser Hochzeitsreise begann am

Ende der erfolgreichen Gipfelbesteigung am Ausläufer des Kahiltnagletschers.

Von hier - wo alle anderen Kinley-Aspiranten mit dem Flugzeug ausgeflogen

werden -  marschierten Andi und Geli ohne jegliche Unterstützung alleine in

6 Tagen durch eine wilde Gestrüpp-, Sumpf- und Flusslandschaft nach Tal-

keetna. Zirka 70 Jahre hatte diese Landschaft absolut keinen Menschen mehr

gesehen. In der Geschichte sind lediglich zwei solche Märsche durch diese

Wildnis bekannt. Eine Waffe gegen Bären wurde natürlich nicht mitgeführt. 

Der Piolet d´Or, den Andi als bisher einziger österreichischer Bergsteiger ver-

liehen erhielt, ist sozusagen der "Oscar des Alpinismus". Er erhielt ihn für sei-

ne großartigen Erstbegehungen in Alaska (Vinebottle u. Pearl u.a.), vermutlich

spielten da aber auch seine über 150 bohrhakenlosen Erstbegehungen in den

nördlichen Kalkalpen und etwa 40 alpine Solobegehungen in höchsten

Schwierigkeitsgraden eine Rolle. In einer Leserumfrage der Fachzeitschrift

"ALPIN"  wurde er vor ein paar Jahren zum fünftbesten Eiskletterer überhaupt

und weltweit gewählt. Was Andi sicher von seinem Umfeld erwartet: dass wir

nicht von einer Welle der Larmoyanz, der Rührseligkeit und Weinerlichkeit

erfasst werden und ohne Aufhebens den Alltag weiterleben. 

Otti Wiedmann
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Die Sieger der "ispo Outdoor Awards" Winter 07

Kategorie Technik: ABS Vario Line von 
ABS Peter Aschauer GmbH
Das ABS-Modul (Ballone und Patrone) befinden sich in einem

abgeschlossenen Modul direkt am Rücken, und mittels Reißver-

schluss können verschieden große, der Tätigkeit entsprechende

Rucksäcke montiert werden. Perfekt für alle, die sich verschiede-

ne Packvolumen (Variante, Tagestour, ...) wünschen.

Kategorie Footwear: X-Alp Pro von Lowa
Ein rundum spannender Schuh für die breite Masse der Touren-

geher, die ausgewogene Eigenschaften an Aufstieg und Abfahrt

stellen. Eine von alpinen Modellen abgeschaute Zungenkon-

struktion und weitere überzeugende technische Lösungen ver-

sprechen viel. 

Kategorie Textil: Spitz Q Jacket mit Gore Pro Shell 
von Haglöfs
Durch perfekte Verarbeitung, die Verwendung modernster Mate-

rialien und ein technikorientiertes Design zeigt Haglöfs mit dem

Spitz Q Jacket den aktuellen Stand der Technik. Das Produkt

eignet sich dadurch für viele Einsatzbereiche und wird - nicht

zuletzt Dank der Verwendung der neuen Gore-Pro-Shell - durch

große Robustheit bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung

besonders anspruchsvolle Bergsportler und Profis ansprechen.

Kategorie Hardware: Duke von Marker
Zweifelsohne eines der Messe-Highlights: eine 100%ige Free-

ridebindung mit Aufstiegs-, sprich Tourenfunktion. Perfekt für

einen entsprechenden Schi und alle, die höchste Ansprüche bei

der Abfahrt verlangen: extreme Stabilität, maximale Kraftüber-

tragung und einen auch für extreme Anforderungen ausgelegten

Auslösebereich. Supersache!

Kategorie Travel: Reactor Stove von MSR
Klein, leicht und außergewöhnlich effizient präsentiert sich die-

ser Gaskocher für gehobene Anforderungen, der selbst bei widri-

gen Bedingungen wie Sturm oder niedrigem Luftdruck bestens

funktioniert. Für alle "leicht und schnell" Fans.

www.ispo.com

Rückruf Klettergurte SALEWA Rock (Bergheim, 6. Februar 2007)

Am 8.9.2006 stürzte am Kaiser-Max-Klettersteig in der Innsbrucker Martinswand ein Klettersteiggeher tödlich ab,

nachdem sich sein Gurt regelrecht "aufgelöst" hat: vier Nähte rissen und lediglich die Anseilschlaufe blieb am Kletter-

steigset hängen. Wir werden in bergundsteigen #2/07 ausführlicher über diesen Unfall berichten. Knapp vier Monate

später und nachdem die Staatsanwaltschaft die strafrechtlichen Ermittlungen eingestellt hat, bittet Salewa nun um

die Veröffentlichung folgender Rückrufaktion.

Der Bergsportspezialist SALEWA bittet alle Besitzer eines SALEWA Leichtsitzgurts Modell Rock aus den Jahren

1993 bis 1998 (siehe Abbildungen), diesen nicht mehr zu verwenden. Ein alpintechnisches Sachverständigengut-

achten hat gezeigt, dass dieses Produkt nicht den heutigen Sicherheitsstandards entspricht und die Nähte reißen

können. SALEWA tauscht alle eingesandten Klettergurte Rock kostenlos gegen ein aktuelles Modell aus. An allen

Klettergurten neueren Datums ist auf der Innenseite des Gurtes ein Etikett mit Angabe des Produktionsmonats

angebracht (z.B. 07-99 oder 0301). Alle Produkte mit Etiketten brauchen nicht zurückgesendet zu werden - sie ent-

sprechen den aktuellen Normen und sind absolut sicher. Die abgebildeten Klettergurte sind mit den genauen Anga-

ben des Absenders an folgende Adresse zu senden:  

Österreich: SALEWA GmbH, Michael Ebner, Furtmühlstraße 34, 5101 Bergheim

Deutschland: SALEWA Sportgeräte GmbH, Klaus Strößenreuther, Saturnstraße 63, D-85609 Aschheim

Italien: Oberalp/SALEWA, Andreas Plieger, Via Negrelli 6, 39100 Bozen/Bolzano

Die Leser dieser Information werden gebeten, die Information auch an Kletterfreunde und Bekannte weiterzuleiten.  
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In deinem Beitrag in dieser bergundsteigen-Ausgabe
bezeichnest du dich als "bekennender Erlebnis-Bergsteiger
und Nicht-Sportler". Wie dürfen wir das verstehen? Sind
nicht alle Bergsteiger auch Sportler?
Ja, klar ist Bergsteigen Sport! Für meinen Geschmack geht die

Entwicklung und das Engagement der Verbände bloß zu sehr in

diese reine Sportwelt der messbaren Leistungen, "vorgetragen"

an CE-genormten Bohrhakenrouten, im planbaren kalkulierten

Abenteuer, wo das größte Risiko darin besteht, fünf Minuten zu

langsam zu sein oder an der Schlüsselstelle aus der Route zu

kippen. Verzicht, Abenteuer, Demut, Eigenverantwortung & Co

gibt es eigentlich nicht mehr. Bergsteigen, oder sollte ich besser

sagen Bergsport, ist zum Spiegel unserer Wellness-Gesellschaft

geworden. Und da trauere ich sicherlich nicht irgendwelcher

antiquierter Risikoverherrlichung und Alpinmystik nach.

Stichwort DAV-Expeditionskader. Wie ist diese Initiative
entstanden, wo hattest du deine Finger im Spiel und wie
sieht dein Resümee aus?
Das ist ja inzwischen schon lange her. Zusammen mit Alex

Huber bin ich damals von Sigi Hupfauer in den "Ausschuss 

Leistungsalpinismus" - oder so ähnlich hat das geheißen - 

geladen worden. Wir haben dann dieses Konzept zur Alpinis-

musförderung entwickelt. Dabei spreche ich aber vom Konzept

der alpin ausgerichteteten Gruppe. Insgesamt bin ich dann sechs

Jahre lang mit zwei Fördergruppen, sprich DAV-Expeditionska-

dern, als verantwortlicher Bergführer, Coach, Organisator - also

quasi als "Nationaltrainer" - unterwegs gewesen. Dabei stand

bei den Maßnahmen jeweils zuerst eher der Ausbildungsgedanke

im Vordergrund und im Laufe der drei Jahre ging es dann immer

mehr um eigenverantwortlichen Alpinismus, wie etwa jeweils im

letzten "Kaderjahr" ein Ausflug zum Winterbergsteigen in die

Hohe Tatra und dann die Abschlussexpedition stattfanden.

Aus meinem Blickwinkel ist das Konzept gut aufgegangen, in

beiden Gruppen hat sich eine Dynamik entwickelt, die bei allen

Teilnehmern eine deutliche alpinistische Weiterentwicklung

bewirkt hat. Die tatsächlichen "Erfolge" bei den Unternehmun-

gen waren mehr oder weniger verkaufbar. Wichtig erscheint mir

aber, dass von den 16 Personen, die in zwei Kadern unterwegs

waren, auch heute noch 10 beachtlichen Alpinismus betreiben,

wie aktuell etwa Hans Mitterer, Gasherbrum von Norden, oder

Max Bolland, Supercanaletta am Fitz. Neun der Teilnehmer sind

inzwischen staatliche Berg- und Skiführer oder stehen in der

Ausbildung.

Wir haben gehört, dass du in Zukunft nicht mehr als Ausbil-
der in diesem Expeditionskader tätig sein wirst?
Woher wisst ihr das? Die Arbeit habe ich gerne gemacht, wenn

es auch teilweise von der moralischen Verantwortung her

grenzwertig war und mir ordentlich graue Haare bereitet hat.

Zuletzt waren aber die Vorstellungen über die berg-"sportliche"

Ausrichtung so einer Gruppe, über die Entwicklung einer Team-

kultur und das ganze Themenfeld "Umgang mit dem Risiko"

doch sehr unterschiedlich, so dass ich unter den momentanen

Rahmenbedingungen für diese Arbeit nicht zur Verfügung stehe.

jan mersch geb. am 09.03.1971 in Berlin   lebens-

form (ehe, kommune, einsiedler) inzwi-

schen ehe   kinder 3 (2 angeheiratete, ein eigenes)

ausbildung und berufsweg bergführer,

psychologiestudium nebenher, www.erlebnis-berg.com   alpi-

ne vorbilder damals reinhard karl und mathias

rebitsch   ... und heute marko prezelj   tatsäch-

liche körpergröße 199 cm   daraus

bedingte reichweite ziemlich weit, solang ich die

100 kg auf der leiste halten kann   aktuelles tou-

renskimodell (taillierung und länge) k2

apache outlaw (124-88-111, 188 cm)   low tech oder

naxo je nach betätigung low tech oder fritschi freeride,

naxo nie   letzte zigarette am 16.08.06 beim kinds-

bier zu ehren meiner tochter   ersatzdroge(n) früher

rauchwaren, heute ein guter rotwein und zeit für die familie

die 3 feinsten plaisir-(hardcore)-

touren gondakante, rauschenstein im elbsandsteingebirge

/ supercouloir direct, montblanc tacul / brunsin, meisulestürme,

sella   alpine bibel vertical pleasure, the secret life of a

taxman, mick fowler   lawinenstrategie snowcard

oder nachdenken mit a bisserl graben

bergundsteigen 

im gespräch mit  

jan mersch
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Was genau hat dir denn graue Haare bereitet, ich meine, du
warst doch lustig mit jungen motivierten Leuten beim Klet-
tern und Bergsteigen?
Naja, von meiner Seite her stand da nunmal mein eigenes Berg-

steigen absolut hinten an, bei diesen Aktionen, der Fokus war

klar auf der Gruppe und letztendlich bin ich voll verantwortlich

ohne wirklich überall aktiv eingreifen zu können. Ich kann ja nur

mit einem oder zweien in der Seilschaft mitklettern und auch da

werde ich ja nur im Notfall den Vorstieg übernehmen. Beim

letzten Tatraausflug hatten wir zB einen Unfall - 15 Meter Flug

mit doppelter Zwischenlandung, Kompressionsbruch in der Len-

denwirbelsäule, Trümmerfraktur im Sprunggelenk, Hubschrau-

berbergung im Sturm, schnelle Verlegung nach Murnau, und

dabei ist das dann eigentlich ja noch gut ausgegangen. Oder als

auf der Charakusaexpedition am letzten Tag, bevor die Träger

uns wieder abgeholt haben, die zwei Youngsters noch schnell

auf den Driffika geklettert sind, das Ganze bei haarsträubenden

Verhältnissen, ohne Funkkontakt und beide schon reichlich vor-

geplättet von den vorangegangenen Aktionen. Das sind dann die

Momente, in denen du nicht mehr ruhig schläfst, und über den

Sinn und Unsinn des extremen Bergsteigens nachsinnierst.

DAV-Lehrteam, Expeditionen, Mitarbeit in Sicherheitsfor-
schung, Amical Führer und und und. Wie hat sich deine
Bergsteigerkarriere entwickelt, welche Ereignisse waren
richtungsweisend und in welche Richtung möchtest du in
den Bergen weitersteigen?
Richtungsweisend waren die Abenteuer (no brain - no pain)

beim Klettern daheim und in Chamonix so bis 19 Jahre, dann

die Verschiebung des Blickwinkels durch die Bergführerausbil-

dung bis 21, zuletzt die Expeditionen in die Latokgruppe und

mein eigener Alpinismus so bis 28. Begegnungen mit interes-

santen und offenen Menschen beim gemeinsamen Erlebnis

"Bergsteigen", privat wie beim Führen, prägen und beeinflussen

mich bis heute und hoffentlich auch in der Zukunft. Insofern gilt

es, die Richtung weiterzugehen, vielleicht privat wieder mehr

Zeit für den eigenen Alpinismus zu haben.

Du bist Psychologe und betrachtest das alpine Tun und Han-
deln auch aus dieser Perspektive. Sind Bergsteiger "normal"?
Sollten alle Menschen auf die Berge steigen um glücklicher
zu sein? Und ist die steigende Präsenz "der Psychologie" im
Bergsport mit all ihren Nebenerscheinungen eine Entwick-
lung, die du begrüßt, die zur Sicherheit beitragen kann?
Was ist schon normal? Das ist wohl eine Frage des Blickwinkels,

auf alle Fälle erlebe ich unsere alpine "Gesellschaft" als äußerst

lebendig, wenn auch manchmal ziemlich egozentrisch und

selbstverliebt, da nehme ich mich selbst aber kein bisschen aus.

Die in den letzten Jahren vielbetonten Human Factors erschei-

nen mir sehr wichtig und richtungweisend für zukünftige

Unfallprävention. Allerdings findet die Übertragung der Kons-

trukte und Begriffe aus den Feldern der Psychologie, Pädagogik

etc. in den Bergsport hinein häufig etwas hemdsärmelig und

unsauber statt. Ebenso versuche ich bewusst im Bergsport Berg-

sportinhalte zu vermitteln, meine Gäste und Kunden kommen ja



genau deshalb zu mir. Der Trend zum "Psycho/Pädagogen"-Berg-

führer als Initiator von Erlebnissen die der Persönlichkeitsent-

wicklung oder der Verbesserung von Teamstrukturen dienen,

steht für meinen Geschmack häufig zu sehr im Vordergrund,

zumindest in den Bereichen, in denen es eigentlich primär nur

ums Bergsteigen geht. Die Berge allein bieten genug Eindrücke,

Erfahrungen und Erlebnisse, das muss man nicht alles transpa-

rent machen oder nach tieferem Sinn suchen.

Als Lawinen-Experte warst du auch bei der Entwicklung der
Snowcard maßgeblich beteiligt. Wie entscheidet heute der
DAV-Fachübungsleiter im Gelände, wie der deutsche Berg-
führer und in welche Richtung wird weiterentwickelt?
In der Fachübungsleiter-Ausbildung hat sich die Strategie mit

der Snowcard etabliert, wobei wir über die differenzierte Beur-

teilung natürlich die Basis "Lawinenlagebericht" verlassen und

da auch die analytische Schneekunde und zB Schneedeckentests

mit im Programm haben. Ich glaube, dass wir da einen guten

integrativen Weg gehen, der jedem Anwender den Freiraum gibt,

sich nach Können, Interesse und Aufwand eingehend mit dem

Thema auseinanderzusetzen. Diesen Weg habe ich ja bereits im

bergundsteigen 4/05 deutlich vorgestellt. Weiterentwickt wird

jetzt ganz aktuell nichts, das Potential sehe ich aber in der Ver-

knüpfung der unterschiedlichen Ansätze und einer besseren ent-

scheidungstheoretischen Ausrichtung der Methoden. Was die

deutschen Bergführer machen, weiß ich nicht.

Abgesehen von den diversen Strategien um Umgang mit der
Lawinengefahr, welchen grundlegenden Zugang zur Materie
Schnee versuchst du zu vermitteln, welche "innere Einstel-
lung" wäre deiner Meinung nach hilfreich, wenn man sich
im winterlichen Gebirge bewegt?
Der Lawinenlagebericht ist ein wichtiger Zugang und eine

superinformative Grundlage, das Gelände bietet unglaubliche

Informationen und Möglichkeiten für die Umsetzung der Strate-

gien und Methoden. Egal, ob diese nun Snowcard oder Stop or

Go heißen - auch wenn ich die Snowcard besser finde -, helfen

sie uns, das Risiko bewusst abzuschätzen und zu wählen, vor

allem funktionieren sie aber als gemeinsames mentales Modell

in Gruppen, bei dem alle Beteiligten eine sehr ähnliche Vorstel-

lung von der Situation entwickeln können und über ein gemein-

sames gleiches Verfahren damit umgehen. Zu meiner inneren

Einstellung: Demut und Neugierde.

Nun bist du als Bergsteiger weltweit herumgekommen, hast
Latok und Ogre angefasst und dich mit der Psyche des Men-
schen beschäftigt. Wie nähert sich Jan Mersch heute dem
Berg? Bescheiden, um seine eigene Kleinheit wissend oder
voller Übermut, auf spannende Erlebnisse hoffend?
Je nach Lust und Laune und in Abhängigkeit vom inneren

Gefühl, mal mehr Abenteuer, mal mehr Plaisir. Auf alle Fälle

sehr bewusst und mit Spaß. Die Begegnung mit mir lieben Men-

schen steht eindeutig über der eigentlichen Aktion.

Die Fragen stellte Peter Plattner �   
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Die neuen Leitlinien für lebensrettende Maßnahmen beim Erwachsenen von Werner Beikircher, Peter Paal, Hermann Brugger

International einheitliche und wissenschaftlich begründete Leitlinien zur Frühphase der Ersten Hilfe und kardiopulmonalen Reani-

mation (CPR) gibt es erst seit wenigen Jahren. 1992 vereinigten sich die großen kontinentalen Fachgesellschaften für CPR, die bis

dahin eigene Leitlinien erstellt hatten, zur Dachgesellschaft: International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). In den Jah-

ren danach wurde in intensiver Auswertung aller vorliegenden Forschungsergebnisse ein 450 Seiten starkes Referenzwerk zur CPR

ausgearbeitet, das im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Von diesem Standardwerk leiten sich die ILCOR-Leitlinien ab, die nun seit 

7 Jahren die verbindlichen Ausbildungs- und Anwendungsleitlinien zum Thema CPR darstellen. In Europa wurden die ILCOR-Leitli-

nien vom European Resuscitation Council (ERC) leicht abgeändert und erschienen, der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis

angepasst, als ERC-Leitlinien 2005. Die Umstellung auf diese neu aufgelegten Leitlinien ist die persönliche Herausforderung für jede

Bergsteigerin, jeden Bergsteiger - ob Laie oder Mitglied einer Rettungsorganisation. Dieser Beitrag stellt die theoretischen Grundla-

gen der lebensrettenden Maßnahmen (BLS) vor. Die Praxis sollte in einem Erste-Hilfe-Kurs erlernt und geübt werden.
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ERC-Leitlinien 2005 - was ist neu?

Zuerst die beste aller Nachrichten: Manches ist einfacher

geworden, auch gegenüber der Erstversion von 2000. Einige für

Laien schwer erlernbare Techniken (zB Esmarch-Handgriff oder

Aufsuchen des Brustkorb-Druckpunktes) wurden abgeschafft. Es

ist das klare Bestreben erkennbar, die ERC-Leitlinien für eine

möglichst breite Anwendbarkeit durch medizinische Laien zu

gestalten.

Als wesentlichstes Merkmal der neuen Leitlinien sticht hervor,

dass bei einem Herzstillstand unbedingt ein künstlicher Not-

kreislauf durch Herzdruckmassage in Gang gebracht werden

muss. Nur wo sauerstoffreiches Blut fließt ("flow"), können sau-

erstoffmangelempfindliche Organe - v. a. Gehirn und Herz -

überleben. Diesem Gedanken folgend muss alles unterlassen

werden, was diesen einmal gestarteten Notkreislauf wieder

unterbrechen könnte (Verhinderung von "no flow time"). Sogar

die künstliche Beatmung wurde in ihrer Bedeutung etwas redu-

ziert, eben um weniger Pausen in der Herzdruckmassage und

damit weniger "no flow time" zu erzeugen.

Eine weitere gute Nachricht: in den ERC-Leitlinien 2005 ist kei-

ne Neuerung enthalten, die im Vergleich zu den CPR-Leitlinien

von 2000 das Überleben eines Patienten drastisch bessern könn-

te. Um es anders auszudrücken: wer mit einer "alten" CPR-Soft-

ware in seinem Gedächtnis wiederbelebt, kann für einen Patien-

ten im Herzstillstand immer noch viel Gutes tun. Entscheidend

ist, Reanimationsmaßnahmen entschlossen und ohne Verzöge-

rung frühzeitig zu beginnen!

In Tabelle 1 sind die wichtigsten Neuerungen gegenüber den

Leitlinien aus dem Jahre 2000 dargestellt und begründet. Im

Folgenden wollen wir die lebensrettenden Maßnahmen für den

medizinischen Laien ausführlich darstellen.

Einfache lebensrettende Maßnahmen - BLS

Die "einfachen lebensrettenden Maßnahmen" (basic life support

- BLS) sind eine Abfolge von einfachen Untersuchungen und

Handlungen. Sie können das Leben eines vital gefährdeten Men-

schen retten und sollten im Notfall immer durchgeführt werden.

Der hier vorgestellte BLS bezieht sich auf Erwachsenen-Notfälle.

Die Maßnahmen bei Kindern sind zum Teil unterschiedlich und

überschreiten den Rahmen dieses Artikels.

1. Prüfung der allgemeinen Sicherheitslage
Beim Auffinden einer leblosen Person muss geprüft werden, ob

objektive Gefahren (zB Blitzschlag, Stein-/Eisschlag, Strom) eine

Annäherung an die Person erlauben.

2. Bergung der leblosen Person über kurze Distanz an sicheren Ort
Falls notwendig und möglich, sollte die Person mittels einfa-

chem Schleifgriff (zB Rautek-Griff; Abb. 1) aus dem unmittelba-

ren Gefahrenbereich über kurze Distanz an einen sicheren Ort

geschleppt werden. Diese Maßnahme hat - falls notwendig -

noch vor jeder diagnostischen und therapeutischen Handlung zu

erfolgen.

3. Bewusstsein prüfen
Das Bewusstsein wird durch Ansprechen und Rütteln überprüft

�1 Rautek-Griff. Dem Patienten unter die Arme greifen

und Unterarm umfassen; Patienten aufstemmen und 

abtransportieren

BLS Algorithmus
Verhalten beim Auffinden einer leblosen Person:
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Neu 2005
Erkennen des Herzstillstandes
Feststellen, dass ein bewusstloser Patient 

nicht normal atmet; 

keine Pulskontrolle mehr

Beginn der kardiopulmonalen Reanimtion
Nach Feststellen eines Herzstillstandes 

sofort beginnen mit 30 Herzdruck-

massagen, erst danach 2 Beatmungen

Verhältnis von Herzdruckmassagen zu Beatmungen
1 Zyklus besteht aus 30 Herzdruck-

massagen und 2 Beatmungen, 

d. h. 30:2

Aufsuchen des Druckpunktes zur Herzdruckmassage
Aufsetzen des Ballens einer Hand auf 

den Mittelpunkt des Brustkorbes 

Eindrücktiefe des Brustbeins bei Herzdruckmassage
Eindrücktiefe unbedingt 4-5 cm

Überstreckung des Kopfes nach hinten bei Prüfung der Atemwege und Beatmung
Überstrecken des Kopfes ist Standard-

maßnahme

Inspirationszeit bei Beatmung
1 Sekunde lang Luft in Patient blasen

Defibrillation bei Kammerflimmern
2 Minuten CPR vor erster Defibrillation

24

Begründung

Pulskontrolle an der Halsschlagader ist

schwierig und unzuverlässig. Als nicht 

normale Atmung sind auch seltene, 

unregelmäßige Atemzüge oder Schnapp-

atmung (wie "Fisch auf dem Trockenen") 

zu werten

Notkreislauf des noch mit Sauerstoff 

beladenen Blutes zur Versorgung von

Gehirn und Herz hat Priorität vor Sauer-

stoffaufnahme über die Lunge

Forschungsergebnisse zeigen, dass das 

Verhältnis 30:2 ein guter Kompromiss 

zwischen Notkreislauf (Herzdruck-

massagen) und Sauerstoffaufnahme 

(Beatmungen) darstellt. Jede Unter-

brechung der Herzdruckmassage führt 

zum Zusammenbrechen des Blutflusses

("no flow time")

Beschleunigung der Druckpunktauffin-

dung; Reduktion der "no flow time"

Herzdruckmassage nur effektiv bei korrek-

tem, d. h. ausreichend tiefem Eindrücken

des Brustkorbes

Keine Ausnahme für Laienhelfer zB bei 

Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung; 

diese ist vor Ort nicht feststellbar. 

Der früher dazu gelehrte “Esmarch-Hand-

griff” wird nicht mehr empfohlen, da

schwierig zu lernen

Zeitgewinn für Herzdruckmassage; 

Minderung der Magenüberblähung

Nach mehreren Minuten Herzstillstand

durch Kammerflimmern verbessert CPR 

vor einer Defibrillation die Prognose 

gegenüber einem sofortigen Defibrillat-

ionsversuch

Alt 2000

Feststellung von normaler Atmung; 

Festellen von Puls an der Halsschlagader

Initial 2 Beatmungen, dann Herzdruck-

massage

15:2

Länger dauerndes Aufsuchen des Druk-

kpunktes entlang Rippenbogen bis zur

Spitze des Schwertfortsatzes am Brustbein,

dann 2 Querfinger oberhalb

"ca.” 4-5 cm 

Kein Überstrecken des Kopfes bei Verdacht

auf Wirbelsäulenverletzung. Anwendung

des “Esmarch-Handgriffes"

1-2 Sekunden

Sofortige Defibrillation

Ausnahmen von der Regel "Herzdruckmassage zuerst" sind durch primäres Ersticken bedingte Notfälle wie Lawinenverschüttung,

Ertrinken und Erhängen; in diesen Fällen gilt wie in den CPR-Leitlinien 2000: Zwei effektive Beatmungen initial, 

danach Herzdruckmassage.

Tabelle 1: Die wichtigsten Neuerungen in den ERC-Richtlinien 2005
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(Abb. 2). Reagiert der Patient nicht auf diese Reize, gilt er als

bewusstlos. Dieser Zustand ist immer lebensbedrohlich, deshalb

heißt die erste Maßnahme: um Hilfe rufen.

4. Hilferuf
Ohne den Patienten zu verlassen, erfolgt der Hilferuf (Abb. 3).

Die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme hängt natürlich von den

äußeren Umständen ab, doch kann zB auch in vermeintlich

gänzlicher Einsamkeit ein lautes Rufen bei günstigen Bedingun-

gen (Wind) über große Distanz zu nicht erwarteten Adressaten

führen und daher sinnvoll sein.

5. Atemwege frei machen
� leblose Person auf den Rücken drehen
� seitlich neben den Patienten knien
� Atemwege freimachen: leicht ergreifbare Fremdkörper aus

Mundhöhle entfernen. Eine Hand an die Stirn und die andere

Hand an das Kinn des Patienten legen, den Kopf nach hinten

überstrecken, den Mund öffnen und das Kinn nach vorne ziehen

(Abb. 4).

6. Atmung prüfen
Mit freigemachten Atemwegen wird die Atmung überprüft 

(Abb. 5) durch 
� Sehen (bewegt sich der Brustkorb?)
� Hören (Atemgeräusche aus dem Mund des Patienten?)
� Fühlen (warmer Luftstrom aus Mund oder Nase des Patien-

ten; fühlbar auf der eigenen Haut) 

Die Überprüfung der Atmung soll nach ca. 10 Sekunden abge-

schlossen sein. Ziel ist es auf jeden Fall, mit Hausverstand eine

unauffällige, "normale" Atmung von einer nicht normalen

Atmung zu unterscheiden. Zu letzterer Form zählen:
� völlig fehlende Atmung (kein einziger spontaner Atemzug des

Patienten innerhalb von 10 Sekunden),
� seltene Atemzüge (sehr lange Pause zwischen Atemzügen),
� Schnappatmung ("wie ein Fisch auf dem Trockenen").

Merke: Die einmal getroffene Entscheidung "nicht normale

Atmung" mit zwingend folgendem BLS führt nie zu juridischen

Konsequenzen für den Laienhelfer! Nur bei unterlassener Hilfe-

leistung wären solche denkbar.

Nach Prüfung der Atmung sind zwei Szenarien möglich:

Szenario A: Lebloser (bewusstloser) Patient mit normaler

Atmung (wer normal atmet, hat obligat auch funktionierenden

Kreislauf).

Szenario B: Lebloser Patient ohne normale Atmung (keine oder

nicht normale Atmung heißt bereits ausgefallener oder gefähr-

deter Kreislauf).

Szenario A
Der bewusstlose Patient mit normaler Atmung (und Kreislauf)

wird in die stabile Seitenlage gebracht (Abb. 6-9). Die stabile

Seitenlage garantiert größtmögliche passive Sicherheit für die

Atemwege des Patienten vor allem bei Erbrechen. Durch die

Positionierung des Mundes nahe der Liegefläche kann herauf

gewürgter Mageninhalt leicht nach außen abfließen. Katastro-

phal wäre in dieser Situation die ursprüngliche Rückenlage des

Patienten, hier bleibt ein See von Magenflüssigkeit im Mund

stehen und führt durch Zurückfließen in Luftröhre und Lunge

�2 Bewusstsein prüfen durch Ansprechen und Rütteln
�3 Um Hilfe rufen ohne Patient zu verlassen
�4     Atemwege freimachen durch Entfernen von Fremdkörpern aus Mundhöhle, erst dann Kopf überstrecken und Kinn anheben
�5   Atmung prüfen durch Hören, Sehen und Fühlen für ca. 10 Sekunden
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zum Ersticken. Nach Positionierung des Bewusstlosen in die 

stabile Seitenlage wird ein Notruf abgesetzt.

Die stabile Seitenlage
Es gibt mehrere Techniken der stabilen Seitenlage, eine davon

sollte im Rahmen eines Erste-Hilfe-Kurses erlernt werden. Die

Anforderung bzw. das Resultat einer stabilen Seitenlage sind:
� Seitenlagerung, damit der Mund des Bewusstlosen nicht

einen becherförmigen Auffangbereich für Mageninhalt, wie in

Rückenlage, darstellen kann 
� der Mund ist der tiefste Punkt des Kopfes (nahe der Auflage)
� kein Druck auf den Brustkorb, keine Atembehinderung

Beherrscht man die Technik der stabilen Seitenlage nicht, so

kann diese immer noch wirksam herbeigeführt werden, indem

man den Patienten in Seitenlage von hinten und vorne mit

Rucksäcken, Seilen, Steinen u. Ä. abstützt, um die Seitenlage

mit Mundtieflage aufrecht zu erhalten.

Szenario B
Kann beim Bewusstlosen keine normale Atmung festgestellt

werden, wird sofort ein Notruf abgesetzt.

7. Notruf absetzen
Unter "Notruf absetzen" (nicht zu verwechseln mit dem "Rufen

um Hilfe" ganz am Anfang des Handlungsablaufes) versteht

man die Kontaktaufnahme mit einer Notrufzentrale oder profes-

sionellen Rettungsorganisation. Dies erfolgt heute bevorzugt

mittels Handy über nationale oder internationale Notrufnum-

mern (zB 112), Telefon-Festnetz oder Funk.

Steht unmittelbar am Notfallort kein Telefon oder Funkgerät zur

Verfügung oder besteht keine Netzabdeckung, muss der Einzel-

helfer zur Absetzung des Notrufes den Patienten sogar verlas-

sen, auch wenn obligatorischer BLS noch ansteht. Nach ERC-

Leitlinien ist dieses Procedere vorgesehen, da der BLS-Algorith-

mus hauptsächlich für bewohnte Gegenden mit meist kurzen

Wegen entwickelt wurde. Für die Situation im Gebirge ist dieser

Fall praktisch unlösbar!

Der Notruf sollte die 6 Ws enthalten: Wer? Was? Wo? Wann?

Wie viele? Wetter?

Nach dem Notruf wird sofort mit den ersten 30 Herzdruckmas-

sagen begonnen.

Gehen oder Bleiben?
Speziell der Einzelhelfer wird beim Notfall im Gebirge vor eine

dramatische, zum Teil unlösbare Situation gestellt. Im Zwiespalt

zwischen maximaler Zuwendung und Therapie für den Patienten

und der Notwendigkeit, zu Fuß Hilfe holen zu müssen, falls

andere Verständigungsmöglichkeiten versagen (Ruf, Handy,

Funk), ist die Aufgabe nach den ERC-Leitlinien nicht zu 

bewältigen.

Für den Einzelhelfer ohne Verständigungsmöglichkeit empfehlen

wir beim alpinen, weit abgelegenen Notfall daher folgendes

Vorgehen:
� Der bewusstlose Patient mit Spontanatmung wird in die sta-

bile Seitenlage gebracht, gegen Kälte geschützt und dann ver-

lassen, um Hilfe zu holen.
� Der bewusstlose Patient im Kreislaufstillstand wird zunächst

�6   Helfer winkelt ersten Arm des Patienten an
�7 Helfer winkelt zweiten Arm des Patienten an

�8 Helfer rollt Patienten, an Schulter und Becken haltend, zu sich
�9 Der Kopf ist überstreckt, Mund zeigt zum Boden, Arme und

Hände stützen den Kopf, das untere Bein ist als Stütze in Hüfte

und Knie 90° angewinkelt
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einige Minuten reanimiert (30:2), auch bei Erfolglosigkeit der

Reanimation in die stabile Seitenlage gebracht, gegen Kälte

geschützt und dann verlassen, um Hilfe zu holen.

8. Durchführung der Herzdruckmassage
� Der Helfer kniet sich seitlich zum Patienten
� Aufsetzen eines Handballens auf den Mittelpunkt des Brust-

korbes des Patienten (Abb. 10). Dicke Kleidung, welche die ana-

tomischen Verhältnisse verbirgt, sollte mit möglichst wenig

Zeitverlust geöffnet (aufgerissen) werden.
� Den Ballen der zweiten Hand auf den Rücken der ersten Hand

aufsetzen, die Finger beider Hände verschränken (Abb. 11).
� Die Ellbogen bleiben gestreckt und durch Bewegung aus der

Hüfte wird mit dem Gewicht des eigenen Oberkörpers der Brust-

korb des Patienten 4-5 cm tief eingedrückt. Nach jedem 

Druckmanöver wird der Brustkorb des Patienten vollkommen

entlastet, ohne den Kontakt zwischen Hand und Brustwand zu

verlieren (Abb. 12).
� Frequenz der Herzdruckmassagen: 100 pro Minute, das heißt

knapp zweimal pro Sekunde - das ist sehr schnell!

9. Beatmung
Nach 30 Herzdruckmassagen werden die Atemwege erneut frei-

gemacht (gleiche Technik wie oben):
� Kopf nach hinten überstrecken, Kinn vorziehen, Mund öffnen
� Nasenflügel des Patienten mit Zeigefinger und Daumen

zusammenpressen, um Nase abzudichten (Abb. 13)
� Helfer atmet normal ein und setzt seine Lippen dicht um den

Mund des Patienten
� Eine Sekunde lang Luft in den Mund des Patienten blasen;

bei korrekter Beatmung muss sich der Brustkorb des Patienten

deutlich heben - Blickkontakt (Abb. 14)
� Kurze Entfernung vom Mund des Patienten, um dessen Aus-

atmung zu ermöglichen, danach zweite Beatmung durchführen

Merke: Wenn die Beatmung nicht gelingt, liegt das oft an einer

nicht ausreichenden Überstreckung des Patientenkopfes. Gelingt

Beatmung auch nach Neupositionierung des Kopfes nicht, wird

unverzüglich mit dem nächsten Zyklus von 30 Herzdruckmassa-

gen weitergemacht.

Sieht sich der Helfer nicht in der Lage den Patienten zu beat-

men (zB schwere Verletzungen im Gesicht), ist kontinuierliche

Herzdruckmassage ohne Beatmung besser als überhaupt keinen

BLS durchzuführen.

Wie lange soll/muss eine kardiopulmonale Reanimation fort-
geführt werden?
Herzdruckmassagen und Beatmungen müssen im Verhältnis

30:2 so lange fortgeführt werden, bis
� der Patient normal atmet
� professionelle Hilfe (Notarzt) eintrifft
� der Ersthelfer erschöpft ist

Auch diese Empfehlungen berücksichtigen vor allem Situationen

in bewohntem Gebiet. Es liegt auf der Hand, dass analoge Situ-

ationen im Gebirge oft nicht befriedigend zu lösen sind.

� Kleidung, welche die anatomischen Verhältnisse maskiert, wird entfernt. Aufsetzen eines Handballens auf den Mittelpunkt des

Brustkorbes des Patienten
� Den Ballen der zweiten Hand auf den Rücken der ersten Hand aufsetzen; die Finger beider Hände verschränken
� Der Brustkorb des Patienten wird 4-5 cm tief eingedrückt. Die Ellbogen bleiben gestreckt, die Bewegung des Helfers erfolgt aus

der Hüfte
� Zur Beatmung Kopf nach hinten überstrecken, Kinn vorziehen, Mund öffnen; Nasenflügel des Patienten zusammenpressen

10
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Alternativen zur Mund-zu-Mund-Beamtung

Untersuchungen haben gezeigt, dass viele Menschen trotz BLS-

Kenntnissen im Ernstfall aus Infektionsangst keine Mund-zu-

Mund-Beamtung durchführen (siehe auch bergundsteigen 2/06).

Aus diesem Grund sind alternative Beatmungstechniken, die

einen Infektionsschutz bieten, sinnvoll. Ein gutes Beispiel hierfür

ist die Mund-zu-Masken-Beatmung (Abb. 15 und 16). Die dazu

nötigen Masken sind kostengünstig, leicht, klein und mittels

Keimfilter sicher in der Anwendung. Eine Maske kann problem-

los in jedem Rucksack mitgeführt werden.

Die Mund-zu-Masken-Beatmung wurde inzwischen in die Aus-

bildung der Südtiroler Bergführer und Bergretter diverser Berg-

rettungsdienste in Europa und Nordamerika integriert.

Die Mund-zu-Masken-Beatmung wird bei BLS durch medizini-

sche Laien von der IKAR, der Internationalen Kommission für

Alpines Rettungswesen, offiziell empfohlen. 

Automatische externe Defibrillation

Bei den Ursachen des Herzstillstandes sticht eine Ursache ganz

eindeutig hervor. In über 80 % aller plötzlichen Herz-Kreislauf-

stillstände, auch als "plötzlicher Herztod" bezeichnet, ist die

Ursache Kammerflimmern, eine akute und fatale Rhythmusstö-

rung. Diese kommt funktionell einem Herzstillstand gleich

(Patient wird bewusstlos) und schlägt - einmal begonnen -

nicht von selbst wieder in einen normalen Herzrhythmus (Sinus-

rhythmus) um.

Das Kammerflimmern ist in der Frühphase sehr gut durch einen

Elektroschock (Defibrillation) über die Brustkorbwand behandel-

bar, dadurch wird die unkoordinierte elektrische Tätigkeit der

Herzmuskelzellen wieder in einen normalen Rhythmus konver-

tiert. Eine Defibrillation bietet eine Überlebenschance von über

90 %, wenn der Schock in der ersten Minute des Kammerflim-

merns angewandt wird.

Geräte, welche einen solchen Elektroschock erzeugen können

(halbautomatische Defibrillatoren - AEDs), sind heute kaum

noch größer als ein Laptop und an vielen Orten mit hohem

Menschenaufkommen aufgestellt (zB Flughafen, Theater, Ein-

kaufszentren). Man findet AEDs zunehmend auch in Skigebieten

und auf Schutzhütten, weshalb ein Minimum an Anwenderwis-

sen wichtig erscheint. Entscheidend ist: Die Geräte sind auch

von Personen ohne Vorbildung einfach anzuwenden, da sie nur

zwei Schalter (Einschalten des Gerätes und Schockabgabe)

besitzen. Die Anwendung ist nach Einschalten des Gerätes über

einen eingebauten Lautsprecher selbsterklärend, der Benutzer

wird durch die Anwendung geführt. Der Elektroschock wird erst

freigegeben, wenn das Gerät selbst eindeutig Kammerflimmern

erkannt hat, eine Fehlbedienung mit Personengefährdung

erscheint nicht möglich (Abb. 17). 

Einer entschlossenen und mutigen Anwendung solcher Geräte

im Ernstfall auch durch Laien steht also nichts im Wege!

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die einfachen

lebensrettenden Maßnahmen (BLS) leicht zu erlernen sind und

deren Anwendung im Notfall eine uneingeschränkt positive Wir-

kung hat! 

Illustrationen: Lisa Manneh

Foto: Ronka Oberhammer �

� Helfer setzt seine Lippen dicht um den Mund des Patienten. Eine Sekunde lang Luft in den Patienten blasen
� 2-Helfer-Methode für Mund-zu-Maske-Beatmung (Helfer 1 ist am Kopf nur für Beatmung zuständig, Helfer 2 nur für Herz-

druckmassage): Maske über Nase und Mund stülpen, Kopf nach hinten überstrecken, Kinn vorziehen. Beatmung eine Sekunde lang
� 1-Helfer-Methode für Mund-zu-Maske-Beatmung (der Helfer ist seitlich vom Patienten und führt Herzdruckmassage und 

Beatmung im Wechsel 30:2 alleine aus): Maske wird von der Seite des Patienten aufgedrückt, sonst gleiche Technik wie in Abb. 16. 
� Defibrillator (AED) einschalten, Anwendungen (Elektroden aufkleben, evtl. Defibrillation auslösen, CPR durchführen) befolgen 
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Unfallort

Am 20. Dezember 2006 trainierten drei Eiskletterer an einer

jener "Eiswände" von Lawinenkegeln, die insgesamt als "Eiska-

pelle im Griesbachgraben" bezeichnet werden. Sie haben eine

Länge bis zu 350 m, umfassen mehrere Lawinenkegel und liegen

in einer Seehöhe von 800 m. Die Lawinenreste sind im Herbst

durch Tunnel unterhöhlt. Je nach Situation und jährlichen Ver-

hältnissen sind von geschlossenen Tunnelröhren über "Torbögen"

bis zu senkrechten Wänden und Überhängen mit mehreren

Metern (bis ca. 10 m Höhe) alle Formen vorhanden. An einer

solchen Wand von ca. 30 m Länge, die sich an der Seite eines

Lawinenkegels den Hang hinaufzog und die 3 bis 5 m hoch war,

wurde "gebouldert", das heißt, ohne Seilsicherung geklettert. Die

Wand war senkrecht bis ca. 2 m (max. 3-4 m) überhängend. Im

Mittelteil war noch ein Eisbogen als Rest eines früher längeren

Tunnels vorhanden, der sich auf der anderen Seite abstützte.

Unfallhergang

Die Eiskletterer kletterten ca. 2 Stunden mehrmals vom unteren

Ende der "Eiswand" hintereinander in Bodennähe entlang der

Wand. Beim letzten Mal, als sie das obere Ende der "Eiswand"

erreichten, war Kletterer 1 gerade um die Ecke zur bergwärtigen

Wand der "Randkluft" (mit 3,5 m Höhe) gestiegen, um auf die

Oberfläche des Lawinenkegels hinauszusteigen. Harald B. befand

sich noch im Überhang der "Eiswand" nahe dem Eck und der

Kletterer 2 seitlich unterhalb (siehe Zeichnungen a bis d). In die-

sem Augenblick erfolgte der Bruch. Ein größerer Eisblock löste

sich und begrub Harald B., der dabei tödliche Verletzungen

erlitt. Kletterer 1 konnte bergwärts wegspringen, Kletterer 2
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Analyse eines tödlichen Eiskletterunfalles

von Heinz Slupetzky

Kurz vor Weihnachten 2006 ereignete sich in der Gemeinde

Hintersee (Land Salzburg) in der Osterhorngruppe ein tödlicher

Unfall beim Eisklettern. Durch die große Bekanntheit des Verun-

glückten und die tragischen Begleitumstände erlangte das

Ereignis große Aufmerksamkeit in den Medien und somit in der

Öffentlichkeit. Die nachfolgende Diskussion nach dem "Warum?"

war unausweichlich. Umso mehr, als es sich um keinen

"gewöhnlichen" Unfall beim Erklettern eines gefrorenen Wasser-

falles oder beim Eisklettern am Gletscher handelte, sondern um

ein Unglück an einem Lawinenkegel, der den Sommer 

überdauert hatte.

Literatur

W.S.B. Paterson: The Physics of Glaciers, 1994

H. Slupetzky: Die “Eiskapelle” im Griesbachgraben. 

Salzburger Geogr. Materalien H 28, 1998

Fotos: H. Slupetzky (4), G. Bluhm, G. Ehgartner, EGEO, BMI-Alpindienst
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wurde verschüttet, kam aber in einem Hohlraum der verkeilten

Eisblöcke zu liegen und konnte sich befreien. Der "Initialbruch"

löste ein blitzartiges Abbrechen der gesamten Eiswand bis zum

talwärtigen Ende aus. Das Unglück ereignete sich kurz nach 14 Uhr.

Die Entstehung der "Eiskapelle"

Es sei vorausgeschickt, dass die Möglichkeit für ein Training zum

Eisklettern im Griesbachgraben nur in manchen Jahren gegeben

ist, da erst in den vergangenen Jahren wieder größere Reste des

winterlichen Lawinenschnees den Sommer überdauert haben.

Aber wie entstehen die "Eiskapellen"? 

Beim Wieserhörndl (1.568 m) in den Salzburger Kalkvoralpen

bilden sich am Fuß der ostexponierten Steilwand fast jeden

Winter Lawinenkegel in einer Seehöhe von 800 bis 860 m. Der

Schnee aus den Lawinenbahnen der Felswand türmt sich 

deshalb so hoch auf, weil ein 40 bis 60 m hoher Moränen- und

Schutthügel unmittelbar am Wandfuß einen Gegenhang bildet

und das großflächige Ausbreiten der Lawinen verhindert. Im Mai

kann bis zu 30 m Lawinenschnee aufgehäuft sein! Die topogra-

phisch tiefe Lage in dem schattigen Griesbachkessel - nur im

Mai und Juni bei hohem Sonnenstand sind die Kegel länger

beschienen - und das kühle Kleinklima, das sich selbstverstär-

kend ausbildet, tragen zur verzögerten Abschmelzung bei.

Durch die Bäche, die aus den Rinnen der Wand unter die Kegel

fließen, werden erste niedrige Tunnel gebildet. Vor allem aber

die nachfolgenden Schmelzvorgänge - durch die zirkulierende

warme Luft - vergrößern diese Tunnel, die in der Regel vom

Spätfrühjahr bis zum Sommer bestehen und dann schließlich

einbrechen. Die Seitentunnel sind 10 bis 40 m, der Haupttunnel

mit dem Sammelgerinne im Einschnitt von Wandfuß und Morä-

nenhügel ist bis zu 300 m lang. Die Tunnel können unterschied-

liche Größen haben (von wenigen Metern Breite und Höhe bis

ca. 15 m Breite und 5-6 m Höhe). Bei Verschneidungen (Kreu-

zungspunkten) von Höhlen können die Gewölbe noch größere

Dimensionen erreichen. 

Durch die ständigen Veränderungen kommt es in der Regel zu

einem Nebeneinander von geschlossenen Tunnelröhren, durchlö-

cherten Tunneldecken, eingestürzten Teilen und auch Resten in

Form von Überhängen, Pfeilern oder Brückenbögen. Wie schon

angesprochen überdauern nur in manchen Jahren mehr oder

weniger große Reste den Sommer. Im Durchschnitt der vergan-

genen 50 Jahre trat nur alle 10 bis 15 Jahre ein so großer Rest

von Lawinenschnee auf. Die Gewölbe und Pfeiler, die Schmelz-

schalen und die kreuzrippenartigen Verschneidungen der Innen-

wände der Tunnel, das alles erinnert an eine gotische Kapelle.

Dazu kommt noch die spürbar kältere Luft am Tunnelausgang -

besonders an heißen Sommertagen -, sodass der Name "Eiska-

pelle" sehr treffend ist.

Die Entstehung der Eiskapelle 2006

Trotz des wieder warmen Sommers blieben 2006 große Lawi-

nenreste zurück. Der Grund dafür war der extrem schneereiche

Winter 2005/06 am Alpennordrand. Am 24. Mai betrug das

Gesamtvolumen der Akkumulationen ca. 175.000 m³ auf einer

Fläche von ca. 19.200 m² mit einer mittleren Tiefe von ca. 9 m.

Die maximale Tiefe betrug laut Laserscan der Fa. EGEO im Auf-

trag des Hydrographischen Dienstes Salzburg ca. 25 m. 

Der einzige kühle Sommermonat, der August, bremste überdies

die Abschmelzung. Schon ab Juni entwickelte sich das Tunnel-

bzw. Höhlensystem. Im Spätsommer und Herbst waren alle Sta-

dien der Entwicklung bei den drei großen Lawinenkegelresten

vorhanden.

Am 24. November betrug die Fläche der Lawinenkegel bzw. der

Lawinenreste 5000 m² und das Volumen ca. 20.000 m³. Die

maximale Dicke war noch 10 m, das Mittel ca. 4 m (Laserscan

Fa. EGEO). Im Laufe des Sommers entstanden zwischen zwei

Lawinenkegeln - dem späteren Unfallbereich - zwei Tunnel von

der Felswand weg zum Talboden. Bis Mitte Dezember wurde an

den Höhleneingängen die Decke dünner und stürzte nach und

nach ein. Es kam zu einer Verkürzung der Tunnel und Verkleine-

rung der Verbindung zwischen den zwei Lawinenkegeln. Der

eine Tunnel (von unten nach oben gesehen der linke) stürzte

vollkommen ein und die Eistrümmer schmolzen weg, der andere

nur teilweise, sodass ein Rest des Gewölbes stehen blieb.

Der Befund

Die Befundaufnahme und die polizeilichen Erhebungen erfolgten

durch den Leiter der Alpinen Einsatzgruppe im Bezirk Flachgau

BezInsp. Oliver Anzböck. Nachdem die Eiskapelle seit 1971 von

Heinz Slupetzky erforscht wird, wurde der Unfallort sofort nach

Bekanntwerden des Unglücks aufgesucht, um Fakten zu sam-

meln. Die Entnahme einer Firneisprobe an der Unfallstelle am

�1 Die Bruchstelle im Lawinenkegel mit den weggekippten, herabgestürzten und zerbrochenen Schollen und der von der Feuerwehr

und Alpinpolizei herausgeschnittene Schacht zur Bergung des Verunglückten (21.12.2006). 
�2 Bruchschollen nach dem Einsturz - der Pfeil zeigt die Unfallstelle (21.12.2006).
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21.12.06 und deren Messung ergab eine Dichte von 710 kg/m³.

Die mittlere Dichte der Lawinenablagerung wird bei 700kg/m³

liegen, nur wenige Stellen könnten ca. 650 kg/m³ haben und

ebenso wenige Bereiche 800 kg/m³. Nur stellenweise kommen

schon Eislinsen vor. Das Material ist als "Firneis" zu be-zeichnen.

Gletschereis hätte Dichten zwischen 830 und 917 kg/m³.

Die hohen Dichten in so kurzer Zeit über den Sommer gehen auf

die primäre starke Verdichtung durch den Lawinendruck und

den nachfolgenden Überlagerungsdruck zurück sowie die Durch-

feuchtung und Durchnässung in der Abschmelzperiode.

Die Temperatur des Firneises lag bei -0,5°, die des Neuschnees

an der Lawinenkegeloberfläche war -0,8°; die Lufttemperatur

betrug -0,2° C (gemessen um ca. 14:00); der Kessel liegt im

Winter ganztägig im Schatten. Ein kausaler Einfluss der Tempe-

ratur bzw. von Temperaturänderungen zum Unfallzeitpunkt auf

die Festigkeit kann ausgeschlossen werden.

Rekonstruktion und Analyse des Einsturzes

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse und der vorläufigen

"Rekonstruktion" des möglichen Herganges war die fehlende

Stabilität bzw. der Spannungszustand der Firneiskonfiguration

eine primäre Vorbedingung für den Unfall. Für die Instabilität

kommt vor allem die Abstützung am Boden in Frage, ob die

Basis überhängt oder ob Höhlräume vorhanden sind. Die Außen-

neigung der Firneiswand bzw. das "Überkragen" des Überhanges

ist ein zweiter Einflussfaktor. Die (potentielle) Instabilität konn-

te nicht nur lokal (unmittelbar an der Unfallstelle) gewesen sein,

sondern war großräumig vorhanden, da es auch talwärts nach-

folgend zu Einbrüchen kam. Eine Diskussion mit Martin Schnee-

beli (SLF-Davos) hat ergeben: Unter Zug belastetes Eis, dessen

Zugspannung nahe der Zugfestigkeit liegt, bricht spröde. Erste

Abschätzungen zeigen, dass eine kritische Risslänge von weni-

�3 Die Lawinenkegel im Spätherbst (30.10.2006), zwei Monate vor dem Ereignis. Der Pfeil markiert die Unfallstelle. 
�4     Entwicklungsstadium wie bei den beiden Tunneln wenige Wochen vor dem Unfall.
�  bis �  Ansicht der Unfallstelle von oben auf die bergwärtige Firneiswand (siehe auch Abb. 1). Durch einen Schlag mit dem Eisge-

rät entstand ein Riss im Eis bis zum Boden mit einem blitzartig nachfolgenden Initialbruch im oberen Drittel (a). Der Firneisblock

kippte vor (b), durch das tonnenschwere Gewicht scherte der Block ab, aber nach unten nicht in Fortsetzung des Risses (c). Der

Block sackte zu Boden und zerbrach zum Teil (d); er fiel ein Stück hangabwärts (deshalb ist in der Grafik nur der obere Teil des

Blocks zu sehen, der untere ist gestrichelt dargestellt).

da



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 1
/0

7

33

gen Zentimetern genügt, um einen Bruch zu initiieren. Diese

Abschätzung stimmt mit den Beobachtungen überein. Der Unfall

geschah an einer freistehenden, überhängenden Firnstruktur.

Solche unter kritischer Zugbelastung stehenden Zonen sind 

schwierig zu erkennen, bei freistehenden, stark überhängenden

Strukturen aber zweifellos vorhanden. Experten sind der Ansicht,

dass die Belastung durch die Kletterer vernachlässigbar wäre.

Wie hoch das (potentiell bestehende) Risiko war, ist erst durch

das Ereignis selbst sichtbar geworden.

Schlussfolgerungen

Aufgrund der Seltenheit und Komplexität des Ereignisses ist die

Frage nach dem “Warum?” nicht sofort - so weit überhaupt

möglich - zu beantworten. Die Erhebungen des Geschehens

unter Einschluss der bisherigen Forschungen und Versuche einer 

ersten Analyse machen es möglich, die Vorbedingungen abzu-

schätzen, das Unglück nachzuvollziehen und sich dem zu

nähern, was einen bewegt: Zu verstehen, wie es dazu kam.

Ist die Einschätzung der Stabilität der Firneiswände und Tunnel

in den Lawinenkegeln überhaupt erkennbar oder möglich? Bis-

her habe ich die "Eiskapelle" als Forschungsobjekt gesehen und

als leicht erreichbare, attraktive Sehenswürdigkeit für Jeder-

mann. Besucher werden vor dem Betreten der Eiskapelle wegen

Einsturz- und damit tödlicher Gefahr gewarnt, seitdem am 15.

August 1970 eine deutsche Touristin aus Wilhelmshaven am

Tunnelausgang durch Einsturz erschlagen wurde. Aus der

"Erfahrung" ist für Kenner unmittelbar ersichtlich, wann große

Gefahr des Einstürzens besteht: Durchlöcherte Tunneldecken,

stark überhängende Wände, Firnspalten oder teilweise einge-

stürzte Tunnel. Umgekehrt sind bogenförmige, geschlossene,

regelmäßige Tunnelquerschnitte oder am Boden gut auflagernde

senkrechte Wände und das Fehlen der oben angeführten Gefah-

renzeichen für den Erfahrenen als Hinweise auf ausreichende

Stabilität anzusehen. Dazu kommen aber, um auf der sicheren

Seite zu sein, weitere Strategien: zB an der Wand entlang in

den Tunnel gehen und nicht in der Mitte oder keinesfalls allein

oder alle auf einmal hineingehen. Für das Eisklettern gelten

zwar andere Gesichtspunkte, hier wie dort ist es aber nur mög-

lich, die eindeutig negativen Zeichen zur Beurteilung des Risikos

heranzuziehen. Das verbleibende Restrisiko in allen anderen Fäl-

len und Situationen kann praktisch nicht beurteilt werden. 

Es ergeben sich (derzeit) folgende Erkenntnisse: 
�  Wichtig für die Abschätzung des Risikos ist die Beschaffen-

heit der "Eis"-Formationen, dabei insbesondere die Art der

Abstützung des Firneises am Untergrund und der Grad der

Abweichung des Querschnittes von einem stabilen Gewölbe-

bogen (Tunnel).
�  Freistehende und stark überhängende, gegen oben nicht fort-

laufende oder seitlich nicht abgestützte Eisformationen sind zu

vermeiden.
�   Firneis (bei alten Lawinenkegeln) hat in der Regel gute Qua-

lität. Der Übergang von Firn zu Firneis im Laufe der Zeit ist beim

Erproben durch Pickelschläge bzw. durch das Setzen der 

Eisgeräte erkenn- und abschätzbar.

�   Vermutlich ist die Festigkeit von Firn- und Gletschereis (im

vorliegenden Fall Firneis) bei alten Lawinenkegeln nicht ent-

scheidend. Im Gegensatz zu Schnee kommen keine Schwach-

schichten vor, sondern es ist die Geometrie und der Spannungs-

zustand des an sich homogenen Eises, sowie die dem Eis eigene

geringe Bruchzähigkeit, die hier gefährlich sind.
�   Vielleicht können Berechnungen und Simulationen von

Querschnitten, wie sie bei den Lawinenkegeln im Griesbachgra-

ben auftreten, zu Ergebnissen führen, die zum (erwünschten)

näheren Verständnis beitragen. Es handelt sich dabei um ein all-

gemeines Material- und Geometrieproblem. Erst danach könnte

vielleicht die Frage beantwortet werden, ob es überhaupt ein

Kriterium gibt, um "Stop or Go"-Strategien anzuwenden.
�   Steileisklettern auf (mehrjährigen) Lawinenkegeln ist wohl

keine völlig neue Variante des Eiskletterns, es erfordert aber

zusätzliche Erfahrung und Kenntnisse. 

Die Tragik ist die, dass Fortschritt manchmal erst aus der 

Katastrophe erwächst. 

Hinweis: Ich danke Herrn BezInsp. O. Anzböck, Leiter der Alpinen Einsatzgruppe

im Bezirk Flachgau für Informationen und die Luftbilder, Herrn Dr. M. Schneebeli,

Schweizerisches Lawinenforschungsinstitut (Davos) für die Diskussion zu den

physikalischen Parametern und DI H. Wiesenegger für die Mitarbeit bei den 

Begehungen.                                                                        � 

�5   Der linke der beiden Tunnel - siehe auch Luftaufnahme (Abb. 6) - 4 Wochen vor dem Unfall. Der rechte Tunnel liegt außerhalb

des Fotos. Bis Mitte Dezember schmolz der linke Tunnel weg, vom rechten blieben bis zum Zusammenbrechen am 20.12.06 ein

Restbogen mit Pfeiler und die überhängende Wand stehen. 24.11.06
�6   Die Situation vor dem Unfall stellt sich etwa so dar: Vom Graben bergauf blickend war links eine wenige Meter hohe Wand des

oberen "Firn"feldes in ca. 6 bis 15 m Entfernung vom unteren "Firn"feld. Die Wand war der Rest des einen ehemaligen Tunnels.

Rechts erstreckte sich von unten weg zunächst eine Wand. Etwa im Mittelteil bestand ein Torbogen/Gewölbe als Rest des anderen

Tunnels und daran anschließend wieder eine Wand; diese war unterschiedlich überhängend und am oberen Ende 3,5 m hoch.

Unterer Lawinenkegel 

(Firnfeld)

Oberer Lawinenkegel 

(Firnfeld)

40 m
x Unfallstelle

rechter ehemaliger Tunnel

linker ehemaliger Tunnel
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Bericht über einen außergewöhnlichen Unfall

von Wulf Trotter

Schnell ist es wieder vorüber gegangen, das Jahr 2006. Es ist

Silvester und ich sitze zuhause noch bei Tisch. Der Silvesterbra-

ten ist hart und faserig, ein Gamsbock, keine feine Angelegen-

heit, das neue Jahr kann nur besser werden! In wenigen Minu-

ten wird der Himmel hell erleuchtet sein von unzähligen, grell

blitzenden und bunt funkelnden Feuerwerkskörpern, begleitet

von ohrenbetäubenden Böllerschüssen und knatternden Pyro-

Knallern! Zusammen mit Kirchenglockengeläute und Feuer-

werksgetöse wird das neue Jahr beginnen und wie jedes Jahr

werden wieder die besten Glückwünsche ausgetauscht: "Ein

gutes neues Jahr", dass es "erfolgreich" verlaufen möge, "gesund

bleiben", und ja, "ein bisschen Glück gehört auch dazu", vor

allem aber "Gesundheit, das ist das Wichtigste", wie man hört! 

Warum empfinden die meisten Menschen die Gesundheit als

wichtigstes Gut? Warum wird das Glück so bemerkenswert häu-

fig erst an zweiter oder dritter Stelle in der Kette der Wertigkeit

eingereiht? Ist das Glück denn nicht noch wichtiger als die

Gesundheit? Die Passagiere auf der legendären Titanic dürften

sicherlich soweit bei guter Gesundheit gewesen sein, doch 

fehlte es letzten Endes am Glück!

Schneeschuhwanderer vermisst!

Recht genau kann ich mich an die Umstände im Zusammenhang

mit einem alpinen Rettungseinsatz erinnern, der sich am 

9. Januar zum ersten Male jährt. Dabei strapazierte ein 26-jäh-

riger Schneeschuhgänger sein Glück in einer Weise, dass es

lohnt, das Geschehen näher darzulegen: Am Sonntag, den 08.

Januar 2006 ging bei der Einsatzzentrale der Polizeiinspektion

Garmisch-Partenkirchen gegen 22:30 Uhr der Anruf eines beun-

ruhigten Vaters aus dem schwäbischen Raum ein. Den Einlas-

sungen zufolge habe sein Sohn am frühen Morgen das Haus mit

dem Ziel einer Schneeschuhwanderung in den Ammergauer

Alpen verlassen und war seit mehreren Stunden überfällig. Sein

Sohn sei ohne Begleitung unterwegs, aufgrund der persönlichen

Zuverlässigkeit hat der Mitteiler begründeten Anlass zur Sorge.

Als möglicher Anlaufpunkt wurde die Notkarspitze (1888 m) im

Gemeindebereich Ettal bei Oberammergau angegeben.

Witterungsverhältnisse

Nach vorangegangenen ergiebigen Schneefällen herrschten

nahezu im gesamten bayerischen Alpenraum hochwinterliche
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Gelände führten. Im weiteren Verlauf zogen sie zwischen Fels-

blöcken, an blau schimmernden Eisflächen und schroffen

Schluchträndern vorbei hinab in Richtung Bergwald. Dort verlo-

ren sie sich erneut im oberen Bereich einer eisgepanzerten 

Rinne, etwa 20-25 Meter oberhalb des Talgrundes. 

Der Talgrund darunter war unverspurt. 

Die Auffindung

09:27 Uhr: In leicht abschüssigem Gelände, ca. zehn Meter vom

Wandfuß entfernt bzw. im Auslauf der Schlucht, konnte aus der

Luft ein nicht sehr auffälliger Punkt lokalisiert werden. Mittels

Hubschrauberwinde wurde ich in der Nähe der betreffenden

Stelle abgelassen und brach nach Aufsetzen am Boden mit dem

rechten Bein durch die Schneedecke hindurch in einen Wasser-

lauf, worauf sich der Schuh in Sekundenschnelle mit eiskaltem

Wasser füllte. Die Umgebungstemperatur betrug 17 Grad unter

Null. Schnell konnte die besagte Stelle erreicht werden - zwei

Bergschuhe und die Spitze eines Skistocks ragten himmelwärts

aus der ansonsten unberührten Schneedecke! Unter Einbezie-

hung aller Informationen schloss ich auf Gesamtumstände, die

mir ein menschliches Überleben als nicht realistisch erscheinen

ließen: Die Liegezeit betrug ca. 19 Stunden, die Umgebungstem-

peratur lag bei 15-20 Grad Celsius unter Null, der Verunfallte

war abgestürzt und steckte regungslos und kopfüber im Schnee.

Die Meldung an die Hubschrauberbesatzung lautete deshalb:

"vermisste Person leblos aufgefunden, vermutlich ex"! Kurze Zeit

später brachte die Maschine den Bergwachtarzt Markus B. an

die Unfallstelle heran und drehte dann zur Betankung ab. Die

Bergung konnte daher frühestens in 30 Minuten erfolgen. Im

Rahmen der Erhebung des objektiven Tatortbefundes hielt ich

kurz den Sachverhalt und die Auffindesituation auf Diktiergerät

fest, aufgrund der tiefen Temperaturen ging ich zügig zur foto-

grafischen Dokumentation über. Im Rahmen der Einsatznachbe-

reitung erfuhr ich, dass genau zu dieser Zeit der Vater des jun-

gen Mannes in Begleitung einer Familienangehörigen in Ober-

ammergau eingetroffen war und im weiteren Verlauf von der

Meldung über die Auffindung seines leblosen Sohnes Kenntnis

erlangte. Wie er im Nachhinein bestätigte, so hatte er die letzte

noch bestehende Hoffnung auf einen gütigen Ausgang der

Suche in diesem Moment begraben und begann bereits mental

mit der Realisierung einer "neuen Lebenssituation"!

Lebenszeichen?

Bei einem Blick durch den Sucher der Kamera bildete ich mir

plötzlich ein, dass sich der vor mir aus dem Schnee ragende

Schuh leicht bewegt hat. Da ich wegen meines durchnässten

Innenschuhes und der niedrigen Temperaturen bereits am gan-

zen Körper zitterte, hatte ich Mühe, die Kamera richtig zu

bedienen und dachte zunächst an eine durch meine eigene kör-

perliche Unruhe verursachte optische Unwägbarkeit. Ich griff

nach dem Schuh und beobachtete wenige Sekunden später für

einen kurzen Augenblick ein weiteres,  kaum wahrnehmbares

"Zucken". Diesen Moment habe ich noch heute sehr lebhaft vor

Augen, wie ein "heißer Blitz" durchfuhr diese Beobachtung mei-

nen Körper. Dazu möchte ich Folgendes bemerken:

Ich bin Bergsteiger und kein Mediziner und offen gestanden war

ich mir zu dieser Zeit und in dieser Lage nicht mehr abschlie-

ßend im Klaren darüber, ob nun an einer bereits verstorbenen

Person noch eine sichtbare körperliche Reaktion feststellbar sein

kann oder nicht! Wie man mir später aus Kreisen der Rechtsme-

dizin erklärte, so kann während des Sterbeprozesses durchaus

noch Muskelaktivität stattfinden, die vereinzelt auch wahr-

Verhältnisse mit teils massiven Schneeansammlungen in allen

Lagen. Nach Wetterbesserung im Gebirge wurde zum einen in

sonnenbeschienenen Hangexpositionen der Setzungsprozess in

Gang gesetzt, zum anderen lockte das Wetter, besonders wegen

des Wochenendes, rasch zahlreiche erholungssuchende Wande-

rer in das Gebirge. In den Nächten fielen die Temperaturen bis

zu 20 Grad unter den Gefrierpunkt.

Einsatzablauf

Sonntag, 08. Januar 2006: Eine Streifenbesatzung der Polizeiin-

spektion stellte gegen 22:52 Uhr den abgestellten und versperr-

ten Wagen des als vermisst gemeldeten Mannes in Ettal am

Parkplatz eines entlegenen Gasthauses fest. Der Wagen war

"zugeeist" und dürfte seit mehreren Stunden nicht bewegt wor-

den sein. Vor dem Hintergrund der Gesamtumstände und der

aktuellen Witterungslage wurde nach allgemeiner Lagebeurtei-

lung von einem Unglücksfall ausgegangen.

Noch in gleicher Nacht wurde ich zuhause angerufen und von

der Vermissung in Kenntnis gesetzt. Die Alarmierung der Berg-

wachtbereitschaft Oberammergau erfolgte zeitgleich über die

Rettungsleitstelle. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkame-

ra war zwar angefordert, die Maschine konnte jedoch wegen

starken und dichten Nebels am Standort nicht starten. Eine über

die Polizeidirektion Weilheim veranlasste Peilung des Mobiltele-

fons des Vermissten verlief negativ, vermutlich war es nicht ein-

geschaltet. In kürzester Zeit war eine Suchmannschaft der Ober-

ammergauer Bergwacht mit zahlreichen Rettern und Suchhun-

den im Einsatzraum und stieß auf der Nordseite der Notkarspit-

ze schnell auf die Spur eines einzelnen Schneeschuhgehers.

Unter enormen Kraftanstrengungen konnten die Männer der

Spur bis zu einer Höhe von etwa 1650 m folgen. Dann verlor

sich die Spur und die Suche kam bei stockfinsterer Nacht in

teilweise brusthohem Schnee und wegen nicht vertretbarer

Eigengefährdung zum Erliegen. Der Einsatz musste unterbrochen

werden, übereinstimmend wurden weiterführende Maßnahmen

auf den frühen Morgen des Folgetages verlegt. 

Mitarbeiter eines Kriseninterventionsdienstes (KID) haben noch

in der Nacht die Betreuung der Eltern an deren Wohnadresse

übernommen und erörterten mit diesen unter realistischen

Betrachtungen die kritische Situation.

Montag, 09. Januar 2006

08:20 Uhr: Nach Besserung der Sichtverhältnisse am Standort-

bereich konnte eine Maschine der Polizeihubschrauberstaffel

starten und traf kurze Zeit später im Einsatzraum ein. Unter

Mitwirkung eines ortskundigen Bergwachtmannes wurde ein

erster Aufklärungsflug durchgeführt. Im Vordergrund stand

dabei die Verfolgung der in der Vornacht festgestellten Schnee-

schuhspur. Wie jedoch zu beobachten war, mündete die Spur

am Gratverlauf in einen viel begangenen und breit ausgetrete-

nen Wanderweg zum Gipfel. 

Im Rahmen der Suche nach etwaigen Lawinenfeldern konnte

schließlich westlich des Gipfels die Spur eines einzelnen

Schneeschuhgehers ausgemacht werden, welche vom Hauptweg

in westliche Richtung durch wegloses Gelände talwärts führte

und oberhalb einer ca. 20 Meter hohen vereisten Felswand 

endete. Im Wandverlauf waren deutlich Sturzspuren erkennbar.

Der Wandfuß zeigte einen Einschlag mit geringen Blutspuren. 

Bei der genaueren Abklärung der Lokalität konnten Schuhein-

druckspuren - ohne Schneeschuhprofil! - gesichtet werden, wel-

che von der Aufprallstelle weg in unregelmäßigem Zick-Zack-

Kurs und augenscheinlich ziellos durch absturzgefährdetes
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nehmbar ist. Diese Beobachtung und auch meine Unsicherheit

in diesem Zusammenhang teilte ich unverzüglich dem Arzt mit,

welcher zwischenzeitlich an der Fundstelle eingetroffen war. Er

bekräftigte, dass wir es mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer

Lebendbergung zu tun haben, sollte meine Feststellung den Tat-

sachen entsprechen. In diesem Fall sei höchste Eile geboten. 

Ich war mir sicher, dass ich mich nicht getäuscht hatte und

begann sofort mit der Lawinenschaufel einen Zugang zu graben.

Dies hatte äußerst vorsichtig zu geschehen, da die genaue Lie-

geposition des Körpers noch unklar war. Nach Freilegung des

Verschütteten konnte der Mediziner an dem Patienten erstmals

Untersuchungen vornehmen. Dabei war er davon überzeugt,

dass er an der Halsschlagader einen kaum fühlbaren Puls und im

Bereich der oberen Atemwege flache Atemtätigkeit festgestellt

hatte. Im Vorgriff auf eventuell notwendig werdende Beweissi-

cherungsmaßnahmen hielt ich nach vollständiger Freilegung des

Verunglückten vorsorglich die Auffindesituation einschließlich

der Körperlage wie folgt fest: "Im Wesentlichen war der Körper

hangabwärts ausgerichtet und etwa in 45-Grad-Schräglage auf

dem Bauch liegend in die vereiste Schneedecke fest eingepackt.

Der Kopf mit Gesicht nach unten wies talwärts. Die Unterschen-

kel waren gebeugt und zeigten himmelwärts nach oben. Obwohl

der gesamte Rumpf vollständig in Eis und Schnee eingebettet

war, ragte der Kopf in einen Hohlraum, welche sich durch einen

unterirdischen Wasserlauf gebildet hatte. Das Gesicht befand

sich dabei wenige Zentimeter über dem Wasser."

Die Bergung

Der Aufgefundene wurde nun gänzlich ausgegraben. Unter kon-

sequenter Beibehaltung der gegebenen Körperstellung (Schräg-

lage, abgewinkelte Beine) und unter äußerster Konzentration

und Behutsamkeit wurde der Mann Schritt für Schritt aus der

geöffneten Grube geborgen. Vorsorglich sicherten wir behelfs-

mäßig mit einer abgetrennten Rucksackdeckeltasche den Kopf

gegen jegliche Bewegung und betteten den Patienten in einen

Biwaksack mit Rettungsfolie ein. In dieser Phase der Bergung

war es entscheidend, den Rückfluss des unterkühlten Schalen-

blutes aus den Beinen in Richtung Rumpf unter allen Umstän-

den zu vermeiden. Andernfalls hätte eine Vermischung mit dem

Kernblut nach Aussage des Arztes unweigerlich ein todbringen-

des Herzkammerflimmern ausgelöst ("Berge- oder Bergungs-

tod"). In seiner Gesamtheit gab der Körper den Anschein von

Steifigkeit und Unbeweglichkeit, die Person war weder

ansprechbar noch zu erwecken!

Die Meldung an die Einsatzzentrale: "Person lebend aufgefun-

den, die Hubschrauberbergung ist unverzüglich sicherzustellen"!

Wie ich jedoch realisieren musste, war aufgrund der geographi-

schen Lage von meinem Standpunkt aus kein Funkkontakt nach

"außen" herzustellen. Gleiches traf für zwei verschiedene Mobil-

funktelefone zu. Ich versuchte mich am gegenüberliegenden

Hang soweit nach oben zu arbeiten, bis eine Funkverbindung

herzustellen war. Anhand der von mir empfangenen Funkdurch-

sagen aus der Einsatzzentrale konnte ich jedoch entnehmen,

dass man dort meine nachdrückliche Forderung nach einem

Hubschrauber und weiterer Rettungskräfte vermutlich aufgrund

der unzureichenden Funkverbindung nicht verstanden hatte. 

Ich musste zahlreiche Standortveränderungen vornehmen, um

eine fehlerfreie Funkübertragung zustande zu bringen. Nach

einiger Zeit erreichte mich schließlich die "erlösende" Meldung,

dass ein Rettungshubschrauber und eine Maschine der Polizei-

hubschrauberstaffel mit zusätzlichen Rettungskräften im Anflug

sei. Bei meiner Rückkehr zur Einsatzstelle betonte der Arzt, dass

zwischenzeitlich die Atemtätigkeit des Patienten abgenommen

Die Auffindesituation (oben) und die Lage der Person
(unten) nach deren Freilegung unmittelbar nach dem 
Auffinden.
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habe und er hob in diesem Zusammenhang die Dringlichkeit

eines zeitnahen Abtransportes hervor. Wenig später standen

zwei Helikopter in dem engen Taleinschnitt über der Unfallstelle

und setzten sieben Bergwachtmänner, einen Notarzt und einen

Rettungsassistenten ab. Nach weiterführenden medizinischen

Erstversorgungsmaßnahmen wurde der Patient von insgesamt

12 Händen unter äußerster Vorsicht auf das Vakuumbett ver-

bracht und für die Bergung vorbereitet. Unter vorsorglichem

Einsatz einer Antirotationsleine wurde der Patient mit Hub-

schrauberwinde in die Maschine geholt und auf direktem Wege

in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. 

Plötzlich war es still an der Unfallstelle, zwei Bergwachtmänner

waren mit mir an der Unfallstelle zurückgeblieben. Zu dieser

Zeit war uns nicht klar, ob der Mann noch am Leben war.

Diagnose

Am Abend erreichte mich auf der Dienststelle die Nachricht,

dass der Patient lebte. Er würde derzeit in einem künstlichen

Tiefschlaf gehalten und die Sache mit einiger Wahrscheinlich-

keit überleben. Beim Eintreffen im Klinikum betrug die Körper-

kerntemperatur des Geborgenen 20,4 Grad! Wenige Minuten

später erklärte man mir in einem weiteren Telefonat, dass der

Patient möglicherweise Zeitlebens unter nicht abschätzbaren

geistigen Folgeschäden leiden und aufgrund der Kälteschäden

Hände und Füße verlieren könnte. Festgestellte Störungen der

Nierenfunktionen lasse die Abhängigkeit von Dialyse befürchten.

Auf meine Erkundigungen hin musste ich zwei Tage später

erfahren, dass die ärztlichen Untersuchungen zudem einen

Genickbruch zutage brachten und eine Querschnittlähmung ab

Brusthöhe im Bereich des Möglichen liege! Ansonsten waren

keine Schädigungen des Skelettes festgestellt worden.

Ein Jahr später (Januar 2007)

Nachdem der Mann im vergangenen Jahr viel Zeit in verschiede-

nen Kliniken zubrachte und zahlreiche Operationen und

Behandlungen über sich ergehen lassen musste, steht er heute

wieder im Berufsleben. Die Halswirbelfraktur konnte chirurgisch

behoben werden. Auch anfänglich befürchtete Störungen geisti-

ger Funktionen erfüllten sich zu keiner Zeit! Lediglich der Ver-

lust aller Zehen macht das Tragen von Spezialschuhen erforder-

lich. Schädigungen, die einer normalen Lebensführung entgegen

stünden, haben sich demnach nicht ergeben, obgleich die Aus-

wirkungen des Unfalls klarerweise nicht ohne Folgen blieben.

Rekonstruktion der überlebensnotwendigen Begleitumstände

Die Befragung des jungen Mannes erbrachte keinen Aufschluss

zum Unfallhergang, seine Erinnerungen enden am Gipfel der

Notkarspitze. Bei Betrachtung des vorangegangenen Sturzge-

schehens fiel auf, dass der Stürzende in der Wand an hervor-

springenden Absätzen mehrfach Felskontakt hatte. Offensicht-

lich wurde dabei Fallgeschwindigkeit und -energie abgebaut,

welche zu einer Abschwächung der Auftreffwucht am Boden

beigetragen haben muss. Im weiteren Verlauf durchschlug der

Körper kopfüber die ca. 30 bis 40 cm starke Schneedecke.

Erwähnung sollte in diesem Zusammenhang der Rucksack fin-

den, welcher durch Beckengurt fest mit dem Körper des Stür-

zenden verbunden war. Sicherlich dürfte dieser durch seine Grö-

ße Einfluss auf die "Eintauchtiefe" des Körpers und dadurch den

rettenden Abstand zwischen Gesicht und Wasserspiegel in der

oben beschriebenen Luftzelle genommen haben. Möglicherweise

hat dieser Umstand den Mann vor dem Ertrinken bewahrt. Wie

der Arzt ausführte, begünstigte das fließende Wasser den Aus-

tausch der Umgebungsluft und verhinderte das Wiedereinatmen

von zuvor ausgeatmetem Kohlendioxyd und somit eine Vergif-

tung. Durch den Sturz losgelöste und nachfolgende Schneemas-

sen überdeckten die Aufschlagstelle nahezu gänzlich, wobei

lediglich die Schuhe des Verschütteten hervorragten Bei einer

Außentemperatur von 15-20 Grad unter dem Gefrierpunkt und

einer Liegezeit von etwa 17 bis 19 Stunden muss diese Schnee-

auflage als "Kälteschutz" wohl ausreichend gewesen sein. Wie

der Arzt weiter andeutete, so musste die Schräglage des Körpers

mit Kopf nach unten zum einen eine ausreichende Blutversor-

gung des Gehirns und des Thoraxbereiches gewährleistet, zum

anderen die Gefahr einer Atemwegsverlegung durch den Zun-

gengrund oder durch Erbrochenes verhindert haben.

Persönliches Fazit

Nicht nur emotional hat mich dieses Ereignis berührt. Als Sach-

bearbeiter für alpines Unfallgeschehen wird mich diese Erfah-

rungserweiterung bei der Bewertung von wahrgenommenen

Eindrücken in Zukunft gewiss zu äußerster Wachsamkeit mah-

nen und vor übereilten Folgerungen bewahren. Die Tatsache,

dass so viele lückenlos aneinander gereihte und exakt ineinan-

der greifende günstige Einzelumstände, in gegenseitiger Abhän-

gigkeit zueinander das Leben des jungen Mannes zu erhalten

vermochten, war im Sinne meiner Philosophie weder 

Schicksal noch ein Wunder, er hatte einfach großes Glück!     �

�1 Absturzstelle   �2 1. Aufschlagstelle   �3 2. Aufschlagstelle   �4     3. Aufschlag bzw. Einschlag und Endposition



Nervenkitzel für die Messebesucher
Auf der Slackline presented by Schoeller Textil AG, Switzerland

erlebten die Besucher des Summits die ispo aus einer ganz neu-

en Perspektive: In 8 m Höhe ging es über eine 7 m lange und

nur 5 cm breite Slackline. Der Nervenkitzel war für jeden Teil-

nehmer gratis und für die schnellsten Akteure gab es jeden Tag

eine hochwertige Mammut Jacke aus Schoeller Textilien zu

gewinnen.

Fachbeiträge für die Ski-, Backcountry- und Outdoor-Szene
Bei den fachspezifischen Vorträgen und Referaten wurde viel

Wissenswertes für die Branchen Ski, Backcountry und Outdoor

vermittelt. So stellte der TÜV Süd die neue, richtungsweisende

EU Verordnung REACH vor und erläuterte deren Konsequenzen

für den Outdoor-Fachhandel. Die Agentur econcept referierte

über nachhaltige Innovationen im Outdoor Sport und zeigte

neue Wege für Ideen und Innovationen in der Branche auf.

Unter dem Motto "Sports meets technologies" stellte Wearable

Technologies innovative Produkte für die Ski- Backcountry- und

Outdoorbranche vor. Christian Stammel, CEO von Navispace,

präsentierte Innovationen, wie z.B. den Sound Isolation Ohrhörer

der Firma Shure, der feinste Miniaturtechnologie mit elegantem,

ergonomischen Design verbindet und es dank Push-To-Hear

Modul ermöglicht, bequem zwischen völliger Abschirmung und

dem Zulassen von Umgebungsgeräuschen zu wechseln, ohne die

Ohrhörer ablegen zu müssen. Auch der Bluetooth-Telefon-Hand-

schuh zum Telefonieren während dem Wintersport mit integrier-

ter Freisprecheinrichtung von Texsys oder die Camcorder-Jacke,

eine solarbetriebene Multimedia-Jacke mit eingebauter Kamera

und LED-Screen auf dem Ärmel von Quiksilver sorgten für viel

Aufsehen. Nicht fehlen durften auf dem snow ice & rock summit

die Gewinner der Ski und Outdoor Awards. Im Rahmen einer

Talkshow wurden die Produkte präsentiert und die begehrten

Awards verliehen. 

Auf großes Interesse stieß die Ergebnispräsentation des ispo

Trendbarometers 2007. Was sind die kommenden Trends der

Outdoor Branche und welche Produkte bringen in den nächsten

Jahren den stärksten Umsatz? Im Rahmen der ispo Studie wur-

den 750 Fachhändler zu ihrer Meinung befragt und die Ergeb-

nisse exklusiv auf dem snow ice & rock summit vorgestellt. Die

gesamten Studienergebnisse stehen in Kürze auch als Download

auf www.ispo.de zur Verfügung.

Top Filmbeiträge beim snow ice & rock summit
Durchgehend sehr gut besucht waren die verschiedenen Film-

präsentationen. Zu Gast auf dem snow ice & rock summit waren

u.a. Benedikt Böhm und Sebastian Haag mit ihrem Film zur

Speedbegehung am Gasherbrum II. Der Filmbeitrag der beiden

Extremskifahrer kann ansonsten nur im Rahmen der European

Outdoor Filmtour gesehen werden.

Die beiden Extremskifahrer im Interview: Benedikt und Sebasti-

an berichten auf dem snow ice & rock summit über ihre Erleb-

nisse bei der spektakulären Ski Tour am Gasherbrum II.

Ein weiteres Film Highlight des Summits war am dritten Messe-

tag die "MXS 2007 Movie Night of Extreme Sports presented by

Suzuki". Aus über 100 Stunden Filmmaterial haben die Münche-

ner Filmemacher in sechsmonatiger Studioarbeit die 90 besten

Minuten ausgewählt und mit satten Beats unterlegt. Mit dabei

dieses Jahr unter anderem: Snowboarden mit den Ästhetikern,

Wellenreiten auf Hawaii mit Robby Seeger, Freeskiing, Moun-

tainbiken, Basejumpen, Kitesurfen, Freestyle MotoX und noch so

einige Kuriositäten mehr... Eine hochkarätige Gästeliste gespickt

mit den Akteuren aus dem Film sorgten für einen gelungenen

Abend.

Das Fazit des snow ice and rock summits fällt also durch-
wegs positiv aus und man darf gespannt auf die weitere 
Entwicklung sein.

Der Branchen-Treff auf der ISPO - snow ice & rock summit

Brancheninformationen, News, Unterhaltung und Entspannung vom Messealltag - das snow ice & rock summit war für zahlreiche

Aussteller und Messebesucher ein informativer und unterhaltsamer Höhepunkt auf der Winter ispo 2007. An den vier Messetagen

lud die ispo mit ihren Partnern Schoeller Textil AG, bergundsteigen und der SkiPresse zu spannenden Filmpremieren, informativen

Beiträgen und einem außergewöhnlichen Rahmenprogramm ein.
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Die strategische Lawinenkunde am Prüfstand

von Martin Schwiersch, Dieter Stopper, Tobias Bach und

Tom Leuthardt 

Die strategische Lawinenkunde (Reduktionsmethode (Munter,

2002), Stop or Go (Larcher, 2001), SnowCard (Engler & Mersch,

2001)) hilft dem Skibergsteiger, die Lawinengefahr einzuschät-

zen und gibt Antwort auf die Frage: "Befahren oder nicht befah-

ren?". Zur Überprüfung der Wirksamkeit der strategischen Lawi-

nenkunde wurden bislang Unfälle am "grünen Tisch" nachträg-

lich analysiert. Ergebnis: Je nach Verzichtbereitschaft hätten

zwischen 50 und 80 % der überprüften Unfälle durch Anwen-

dung von Reduktionsmethode, Stop or Go oder SnowCard ver-

mieden werden können (u.a. Engler, 2001, McCammon, 2006,

Kraml & Fuhrer, 2006). Damit ist belegt, dass die strategische

Lawinenkunde Unfälle verhindern kann. Die Einschränkung die-

ser Überprüfung besteht darin, dass ein bereits eingetretenes

Lawinenereignis "nachanalysiert" wird. Das Ziel der strategi-

schen Lawinenkunde ist aber, Lawinenunfälle zu verhindern,

nicht, es nachträglich besser zu wissen. 

Der Elchtest

Nach einem Lawinenabgang kann ein Gutachter vor Ort gefahr-

los zur Abrisskante hochsteigen, in Ruhe die Hangsteilheit mes-

sen und andere Parameter verifizieren, um dann zu prüfen, ob

hier "Stop" oder "Go" bzw. "Grün", "Gelb" oder "Rot" gegolten

hätte. Der Skitourengeher kann im Gegensatz dazu die Steilheit

des möglichen Anrissbereichs eines Schneebretts meist nur von

"schräg unten" schätzen, bevor er sich einer potentiell kritischen

Passage nähert. Am grünen Tisch ist man zudem weder er-

schöpft, noch beschlägt die Brille, noch sieht man sich genötigt,

an den Skienden der anderen dranzubleiben.

Eine strategische Lawinenkunde kann ihren Segen jedoch nur

entfalten, wenn sie unter Praxisbedingungen gut angewendet

werden kann - und diese sind im Gegensatz zur nachträglichen

Begutachtung immer mit Einschränkungen verbunden. Dieser

"Elchtest" stand noch aus. Deshalb führte die Sicherheitsfor-

schung des DAV eine Praxisprüfung durch, um folgende Fragen

zu beantworten: 

1. Kommen unterschiedliche Personen zu gleichen Einschät-
zungen in Bezug auf Hangsteilheit und -exposition?
Hangsteilheit und Exposition sind neben dem LLB wichtige "Ein-

gangswerte" für die strategische Lawinenkunde. Ein Risikoein-

schätzungsinstrument kann nur dann gute Ergebnisse liefern,

wenn die Eingangswerte stimmen. In der Praxis bedeutet dies,

dass die durch verschiedene Personen ermittelten Eingangswerte

übereinstimmen sollten. Große Unterschiede hätten zur Konse-

quenz, dass das Risikoeinschätzungsinstrument zwangsläufig

unterschiedliche Handlungsempfehlungen ausgibt - seine

Anwendung wäre überflüssig.

2. Können Menschen im Gelände eine strategische Lawinen-
kunde ohne aufwändiges Nachschlagen und Nachrechnen
auch so anwenden, wie von den Autoren gedacht?
Selbst bei richtigen Eingangswerten würden Anwendungsfehler

wiederum zu unterschiedlichen Handlungsempfehlungen führen.

3. Kommen sie schließlich zu ähnlichen Einschätzungen über
die Lawinengefahr und die Begehbarkeit von Passagen?
Diese Kernfrage ergibt sich aus den beiden ersten Fragen.

Ergäbe der Praxistest, dass diese drei Fragen nicht zufriedenstel-

lend bejaht werden können, wäre schlecht zu begründen, warum

Skibergsteiger mit strategischen Lawinenkunden malträtiert

werden sollen, wenn nicht einmal ausgewiesene Experten damit

zu ähnlichen Entscheidungen gelangen.

D
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Gefahrenstellen

Empfehlungen

Günstige Verhältnisse
Gefahrenstelle

Ungünstige Verhältnisse
Gefahrenstelle

Günstige Verhältnisse
Abstände/Einzeln (Aufstieg + Abfahrt)

Verzicht

Ungünstige Verhältnisse
Abstände/Einzeln (Aufstieg + Abfahrt)

Verzicht

Der Aufbau der Untersuchung

Für die Studie wurde durch ein Expertengremium ein Instrument

zur Risikoeinschätzung entwickelt, das den gegenwärtigen

Stand der gängigen "strategischen Lawinenkunden" zusammen-

fasst. Das Gemeinsame aller strategischen Lawinenkunden ist

die Verarbeitung von Eingangsinformationen nach definierten

Regeln (im folgenden "Algorithmus"). Darauf aufbauend folgt

eine lawinenbezogene Handlungsempfehlung als "Output"

(Tabelle 1). An mehreren Tagen und Orten wurden die Beobach-

ter in der Anwendung dieses Instruments trainiert. 

Der verwendete Algorithmus benötigte - scheinbar simpel -

lediglich drei Eingangswerte:

�  Gefahrenstufe im Lawinenlagebericht (LLB)

�  Einstufung einer Passage als "günstig" oder "ungünstig"
Die im LLB angegebenen Zusatzinformationen geben Auskunft

über die Höhenlage, die Hangexposition und die Geländeformen

"ungünstiger" Passagen. ("Gefahrenstellen befinden sich ...").

Nicht erwähnte Geländeformen werden als "günstig" angenommen.

�  Hangsteilheit
Die Hangsteilheit wurde auf Tour geschätzt. Dabei wurde nach

folgender Vereinbarung vorgegangen (hier beschrieben für die

Gefahrenstufe 2 im LLB): "Die steilste Stelle muss eine Mindest-

fläche von 10 x 10 m aufweisen, die sich ganz innerhalb einer

Zone von 40 m um die Spur befinden muss, um als relevant

angenommen zu werden."

Es zeigte sich, dass diese Eingangswerte keinesfalls simpel zu

erheben waren. Die Anwender mussten bei der Einstufung

"günstig" oder "ungünstig" in der Einschätzung von komplexen

Geländeformen übereinstimmen, wie zB "Ist dies ein Übergang

von wenig zu viel Schnee?", "Ist dies bereits kammnah oder

noch nicht?". Bei der Einschätzung der Hangsteilheit reichte es

nicht aus, mit einem Neigungsmesser den Ort zu vermessen, an

dem man gerade stand, da der Einzugsbereich ja mitbewertet

werden musste. Es ist klar, dass diese Eingangswerte im Gelände

nicht objektiv bestimmt werden können und auch aus der Karte

nicht exakt genau bestimmbar sind. Kann also nicht festgestellt

werden, wie steil der betreffende Hang an der kritischen Stelle

"wirklich" ist, wird man prüfen, inwieweit sich ausgewiesene

Experten in ihrer Einschätzung der Steilheit einig sind. Mit Hilfe

der Eingangswerte konnten nun die Beobachter anhand des

(Ab)sturz, (Sp)altensturz, (La)wine   

(G)efahr / (V)erhalten

Höhe

Sicht (d)iffus, (N)ebel

LLB

Hangexposition

(g)ünstig / (u)ngünstig

25° - 29°

30° - 34°

35° - 39°

40° - 44°

> 45°

0-40 Höhenmeter

40-100 Höhenmeter

> 100 Höhenmeter

zusätzliches Einzugsgebiet

Kammnähe

Mulde / Rinne

ungünstiger Untergrund (Eis/Blöcke)

Auslauf ungünstig (zB Graben)

Spur vorhanden

(S)chneeerosion

(L)awine, (P)iste, (t)ragend gefroren

(s)pontan, (f)ern, (k)ünstlich Größe 1-4

in Gruppe

Entlastungsabstände

einzeln

Umgehung

Verzicht

Sammelpunkte (g)ut / (s)chlecht

Spur (a)lt / (n)eu

Infoaufnahme / Test

gemeinsame Situationsanalyse

Datenblatt Aufstieg

Steilheit

Gelände 
Hangdimension 

Geländeeigenschaft

Umfeld

Ausschlusskriterien

Lawinenereignis
(V)erhalten/
(H)andlungsempfehlung

Bemerkung

Tabelle 2. Datenblatt zur Aufnahme von Gefahrenstellen 

LLB 1   

LLB 1

ab 40°

LLB 1   

LLB 1

ab 40°

LLB 2 

ab 40°

LLB 2

ab 35°

LLB 2 

ab 40°

LLB 2

ab 35°

ab 40°

LLB 3   

ab 35°

LLB 3

ab 30°

LLB 3   

ab 35°

ab 40°

LLB 3

ab 30°

ab 35°

LLB 4   

ab 30°

LLB 4

ab 25°

LLB 4   

ab 30°

ab 35°

LLB 4

ab 25°

ab 30°

Tabelle 1. Das Risikoeinschätzungsinstrument (Algorithmus) und die Handlungsempfehlungen
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Instruments entscheiden, ob der begangene Bereich als "grün" 

= geringe Gefahr, "gelb" = erhöhte Gefahr oder "rot" = große

Gefahr einzuschätzen war. Daraus ergab sich die Handlungs-

empfehlung: Im Fall von grün lautete sie: Dieser Hang ist als

Gruppe begehbar / befahrbar. Bei "gelb" wurden Abstände bzw.

Einzelgehen empfohlen, bei "rot" Verzicht oder Umgehung.

Die praktische Durchführung

Fünf Beobachter, allesamt Berg- u. Skiführer, begleiteten eine

Dreiergruppe von Skibergsteigern im gesamten Verlauf einer

längeren und anspruchsvollen Skitour, indem sie - soweit lawi-

nenbedingt vertretbar - der Gruppe in einem Abstand folgten,

der diese wenig störte, aber den Beobachtern erlaubte, zu

sehen, wo und wie sich die Gruppe bewegte. Für jede von der

Gruppe durchquerte Passage (sowohl Aufstieg wie Abfahrt) war

jeder Beobachter angewiesen anzugeben, ob diese nach dem

Risikoeinschätzungsinstrument als lawinengefährlich einzustu-

fen sei und welche Handlungsempfehlung angemessen sei: Ent-

lastungsabstände, einzeln gehen oder fahren, Umgehung der

Passage oder Verzicht auf die weitere Tour.

Weiters mussten die Beobachter bei jeder G-Stelle die relevan-

ten Geländefaktoren aufnehmen, also Meereshöhe, Hangexposi-

tion, Hangsteilheit, günstige oder ungünstige Exposition laut

aktuellem Lawinenlagebericht. 

Dazu wurde jeder Beobachter auf die Abarbeitung eines Fragen-

katalogs trainiert, der als Memo auf der Tour mitgeführt wurde

(siehe Tabelle 2). Die Datenaufnahme erfolgte im Gelände per

Diktaphon; anschließend wurden die Diktate durch die Beobach-

ter in ein Datenblatt übertragen. Selbstverständlich bewegten

sich die Beobachter alleine und tauschten sich während der

Tour nicht über ihre Beobachtungen aus.

Die Untersuchung wurde am 15. 01. 2005 im Arlberggebiet

durchgeführt und begann mit einer ausführlichen gemeinsamen

Interpretation des Lawinenlageberichts, der für diesen Tag die

Gefahrenstufe "überwiegend mäßig" ausgab. An dieser Be-

sprechung nahmen auch die Teilnehmer der Skitourengruppe

teil. Deren Aufgabe war es, einen Tourenverlauf zu wählen, der

lawinenbezogen "interessant" sein sollte - damit die Beobachter

auch wirklich auf die Probe gestellt wurden.

Die Tour führte über die Maroiköpfe (Beginn der Beobachtung)

zum Kaltenberg und von dort hinunter ins Isental. Den Verlauf

zeigt Abbildung 1.

Ergebnisse

Die Ergebnisdarstellung folgt dem in Tabelle 3 dargestellten

Ablaufmodell der Entscheidung an einer Hangpassage. 

Wenn dieses Ablaufmodell stimmt, dann sollten übereinstim-

mende Einschätzungen von Geländefaktoren bei Algorithmen-

treue der Beobachter zu einer hohen Übereinstimmung bei

Gefahreneinschätzungen und Handlungsempfehlungen führen.

Umgekehrt kann geprüft werden, ob Mängel bei der Überein-

stimmung in Bezug auf Gefahrenstellen an mangelnder Algo-

rithmentreue oder mangelnder Übereinstimmung bei der Ein-

schätzung von Geländefaktoren oder beidem liegen.

Übereinstimmung der Beobachter in Bezug auf Gefahrenstellen
Insgesamt wurde an 12 Geländestellen durch mindestens einen

Beobachter eine vorliegende Gefahr gesehen (rote Pfeile in

Abbildung 1). An diesen Stellen stimmten im Schnitt gut 4 von

5 Beobachtern überein (82 %) . Dieses Ergebnis ist allerdings

nicht die ganze Wahrheit, da die Beobachter bei anderen poten-

tiell gefährlichen Stellen übereinstimmend zu der Einschätzung

gelangten, dass diese bei der vorliegenden Lawinenlage nicht

gefährlich waren. Nimmt man diese Stellen hinzu (gelbe Pfeile

in den Abbildungen), dann erhöht sich die Übereinstimmung der

Beobachter in Bezug auf die Gefahrenstellen auf 86,5 %. 

Wir halten dies für ein sehr gutes Ergebnis. Es zeigt, dass ver-

schiedene Personen mit Hilfe einer "strategischen Lawinenkun-

de" im Gelände zu annähernd gleichen Gefahreneinschätzungen

gelangen können.

Übereinstimmung der Beobachter in Bezug auf 
Handlungsempfehlungen
Die Übereinstimmung in Bezug auf die Handlungsempfehlungen

liegt an den Gefahrenstellen bei 80 %; nimmt man jene Stellen

hinzu, die seitens aller Beobachter als "prinzipiell bedenkens-

wert, heute aber ungefährlich" eingestuft wurden, erhöht sich

Geländefaktoren Einschätzung

Gefahr

Handlungsempfehlung

Algorithmus

Tabelle 3. Ablaufmodell der Entscheidung an einer Hangpassage
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die Übereinstimmung auf 85 %. An vier der zwölf Stellen kam

es vor, dass mindestens ein Beobachter "Einzeln" empfahl, wäh-

rend andere der Meinung waren, dass hier kein Risikomanage-

ment nötig sei. Das waren jene Stellen, an denen sich die Beob-

achter uneins in Bezug auf die Einschätzung einer Gefahrenstel-

len waren. Eine Abweichung über zwei Stufen (zB Handlungs-

empfehlung durch Beobachter A: "begehbar als Gruppe"; Hand-

lungsempfehlung durch Beobachter B: "Verzicht") trat nie auf. 

Richtigkeit der Anwendung des Risikoeinschätzungsinstruments
Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Geländefaktoren

EDV-erfasst und eine Vorhersage von G-Stellen und Handlungs-

empfehlungen aus den Daten mit einem Computermodell

berechnet. Dann wurden die Modellrechnungen mit den Anga-

ben der Beobachter verglichen. Gerechnet wurden die 12 G-

Stellen, an denen insgesamt 39 Einschätzungsvorgänge seitens

der Beobachter abgegeben wurden.

Ergebnis:
�  Die Beobachter wendeten die Regeln zur Einschätzung von

Gefahrenstellen in allen 39 Fällen so an wie vorgeschrieben. 
�  In Bezug auf die Handlungsempfehlung bestand bei allen bis

auf eine Gefahrenstelle ebenfalls eine komplette Übereinstim-

mung mit dem Algorithmus. Bei einer Gefahrenstelle gab die
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Abb1. Routenverlauf und Gefahrenstellen
Rote Pfeile: An diesen 12 Geländestellen erkannten im Schnitt 4

von 5 Teilnehmer eine vorliegende Gefahr.

Gelbe Pfeile: Bei diesen potentiell gefährlichen Stellen kamen

die Beobachter übereinstimmend zu der Einschätzung, dass 

diese bei der vorliegenden Lawinenlage nicht gefährlich waren. 

SS1111
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Modellrechnung zwingend "Verzicht" vor. Diese Stelle wurde

von den Beobachtern teilweise auch so kodiert. Aufgrund der

Besonderheiten dieser Stelle (in der Abbildung 1 als S 11 ange-

geben) einigte sich die Beobachtergruppe in einem nach der

Tour stattfindenden Briefing darauf, hier gemeinsam vom Algorith-

mus abzuweichen. Damit ist nachgewiesen, dass die Anwendung

von Algorithmen funktionieren kann.

Übereinstimmung der Beobachter in Bezug auf die Ein-
schätzung der Geländefaktoren

�  Übereinstimmung der Beobachter in Bezug auf "günstig"
und "ungünstig"
An den Stellen, die von mehr als einer Person als Gefahrenstelle

gekennzeichnet waren, wurden von den Beobachtern insgesamt

36 Einschätzungen vorgenommen. In 32 Fällen kamen die Beob-

achter zur Einschätzung eines ungünstigen Hangbereichs 

(89 %), in vier Fällen waren sich Beobachter in der Bewertung

unsicher. Eine klare Diskrepanz zwischen günstig und ungünstig

trat in keinem Fall auf.
�  Übereinstimmung der Beobachter in Bezug auf die 
Hangsteilheit
Alle Gefahrenstellen lagen laut Beobachter in einem Bereich

zwischen 35° und 39° Hangsteilheit. Bei S11 waren vier der

Meinung, es handle sich um einen 40-45° steilen Hang, einer

gab größer 45° an. Bei 36 Einschätzungen (an den Stellen, die

von mehr als einer Person als Gefahrenstelle eingeschätzt wur-

de) ergab sich so eine Abweichung. Dies entspricht einer Über-

einstimmung von 97 %. Tabelle 4 fasst die Ergebnisse 

zusammen: 

Schlussfolgerungen

�  Die fünf Beobachter stimmten weitgehend überein, wende-

ten das Risikoeinschätzungsinstrument richtig an und kamen 

zu übereinstimmenden Handlungsempfehlungen. 
�  Strategische Lawinenkunden funktionieren! 

Menschen können sie unter Realbedingungen zuverlässig

anwenden und sie gelangen damit zu übereinstimmenden

Ergebnissen. Dass die Beobachter nicht vollständig, sondern

annähernd übereinstimmen, ist den eben nicht eindeutig

bestimmbaren Geländefaktoren geschuldet. Aber hier erleichtert

uns das Credo der den strategischen Lawinenkunden unterlie-

genden "fuzzy logic", dass viele fast richtige Einschätzungen zu

einer richtigen Handlungsentscheidung führen können.
�  Es ist also gerechtfertigt, Skitourengeher in der Anwendung

von strategischen Lawinenkunden zu unterrichten. Und: Wer

sich intensiver mit dem Skitourengehen beschäftigt, sollte "auf

der Höhe der Entscheidungskunst" sein.

Die Voraussetzungen dieser Ergebnisse dürfen allerdings nicht

verschwiegen werden - und sie gelten für alle, die sich einge-

hender mit dem Skibergsteigen beschäftigen:
�  Lerne, Geländefaktoren gut einzuschätzen! 
Überprüfe Deine Einschätzungen mit Neigungsmesser, Karte;

sprich sie mit Deinen Kollegen durch. 
�  Lerne die strategische Lawinenkunde, die Du anwenden
willst, so dass Du diese zügig ins Gelände übersetzen kannst. 
Du musst die Strategie verinnerlichen, auswendig lernen, zumin-

dest in den Ausschnitten, die an diesem Tag und auf dieser Tour

relevant sind.
�  Beschäftige Dich mit dem Lawinenlagebericht. 
In ihm findest Du viele der Informationen, die Du brauchst, um

die von Dir gewählte strategische Lawinenkunde anzuwenden.

Einmaliges Lesen genügt nicht. Am besten sprichst Du ihn mit

den Personen durch, mit denen Du auf Tour gehst und einigst

Dich auf ein gemeinsames Verständnis.
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Algorithmen-

relevante 

Geländefaktoren: 

(un)günstig: 89 %

Steilheit: 97 %

Einschätzung

Gefahrenstelle

86,5 %

Handlungsempfehlung

85 %

Übereinstimmung

Algorithmus:

1. Gefahrenstelle: 100 %

2. Handlungsempfehlung: 87 %

Tabelle 4. Übereinstimmungskennwerte im Überblick
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Wie entscheiden Skitourengeher wirklich? von Jan Mersch und Pauli Trenkwalder

Ein Großteil der Skitourengeher setzt sich zu wenig mit dem Risiko der Lawinengefahr auseinander. Die Erkennung der Gefahren-

stellen im Gelände ist laut den Ergebnissen der Sicherheitsforschung erschreckend schlecht. Die konsequente Anwendung der 

strategischen Lawinenkunde - SnowCard, Reduktionsmethode, Stop or Go, etc. - hilft, das Risiko zu erkennen und mit 

entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen darauf zu reagieren.

intuition oder risikomanagement
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Die Mitarbeiter des SLF (vgl. Zweifel et al, 2006) haben mit Hilfe

neuer Untersuchungen zu den tatsächlichen Begehungszahlen

des ungesicherten Geländes eine Kalkulation für das individuelle

Todesrisiko beim Lawinenunfall im Varianten-Bereich und auf

Skitouren berechnet. Demnach ist durchschnittlich das Risiko

um den Faktor 5 geringer als beim alpinen Klettern. Die Wahr-

scheinlichkeit, in einem Autounfall zu sterben, ist ein bisschen

höher, beim Bergwandern hingegen ein bisschen niedriger.

Andererseits sprechen die Unfallstatistiken zu Lawinenereignis-

sen im Alpenraum eine deutliche Sprache. Im langjährigen

Durchschnitt sterben alleine in Österreich 26 Personen jeden

Winter in Lawinen. In der Wintersaison 2004/2005 waren in

Österreich 353 Personen in 148 Lawinenunfälle verwickelt,

davon wurden 72 schwer verletzt und 48 getötet. 

Das sind eindeutig zu viele, zumal, wenn man bedenkt, dass in

einer Mehrzahl der Fälle menschliche Fehlentscheidung und fal-

sche Beurteilung zum Unfall führen. Studien in den USA und

Kanada belegen eindrücklich, dass bei Lawinenunfällen der Fak-

tor Mensch und psychologische Phänomene eine wesentliche

Rolle spielen. Mit den Strategien versucht man aber gerade in

diesem Bereich anzusetzen und dem Skibergsteiger Entschei-

dungshilfen an die Hand zu geben.

Dass diese Strategien treffsicher und effizient sind, belegt eine

ausführliche kanadische Untersuchung (McCammon et al), aber

auch die Untersuchungen der Sicherheitsforschung des DAV

belegen eindrücklich, dass man die Strategien treffsicher

anwenden kann.

Die Studie

Die Sicherheitsforschung des DAV hat in den Wintern 2003 bis

2005 eine sehr umfangreiche Feldstudie zum Thema "Skiberg-

steigen - Verhalten - Risikomanagement" durchgeführt. Ziel ist

es, das Risikoverhalten der Skibergsteiger zu erfassen und nach

Ursachen und Hintergründen zu forschen.

Vereinfacht dargestellt bestand die Untersuchung aus einer ver-

deckten Beobachtung von Skitourengehern, einer Selbstein-

schätzung, einem sehr ausführlichen Fragebogen und einem

Interview. Die Erhebung der Daten wurde von Bergführern und

Psychologen durchgeführt. 

Die Studie wurde in den Stubaier Alpen, dem Sellrain, der Silv-

retta und in den Kitzbüheler Bergen durchgeführt. Jeweils ein

Beobachter heftete sich ab dem Ausgangspunkt an eine Skitou-

rengruppe und beobachtete mit gebührendem Abstand deren

Verhalten während der Tour. Dabei durchliefen die beobachteten

Personen Geländestellen, die teilweise als "lawinenbezogene

Gefahrenstellen" bezeichnet wurden. Bei der Bewertung dieser

Gefahrenstellen spielt die aktuelle Gefahrenstufe des amtlichen

LLB eine Rolle, die Hangsteilheit im Einzugsbereich (in Abhän-

gigkeit von der Gefahrenstufe) und die im LLB in den Zusatzin-

formationen beschriebenen Geländeformen, Hangexpositionen

oder Höhenlagen. 

Bei der Rückkehr zur Hütte offenbarte sich der Beobachter,

erläuterte die Studie und bat um Mitarbeit. Die Skibergsteiger

füllten Fragebögen aus und wurden in Einzelinterviews detail-

liert zu der Skitour befragt. In keinem Fall waren die beobachte-

ten Skibergsteiger übrigens nicht bereit, an der Studie teilzu-

nehmen. Dafür und für den zum Teil erheblichen Aufwand, den

die Skibergsteiger auf sich nehmen mussten, möchten wir uns

an dieser Stelle bedanken.

Es wurden 37 Gruppen mit insgesamt 122 Skitourengehern

beobachtet, die in 37 Gruppen unterwegs waren, wovon 37 %

Frauen waren. Das Durchschnittsalter lag bei 39 Jahren, der

Jüngste war 19, der Älteste 70. Knapp 60 % haben keine Kinder

und 30 % leben alleine im Einpersonenhaushalt. 1/4 ordnet sich

der Kategorie der Singles zu, über 2/3 haben Fachabitur, Abitur,

bzw. ein abgeschlossenes Studium. Die Gruppe der Angestellten

macht mehr als die Hälfte der untersuchten Skibergsteiger aus.

Betrachtet man die erhobenen Erfahrungswerte, so handelt es
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� LVS-Check
Obwohl über 90 % der beobachteten Tourengeher mit 

einem LVS ausgerüstet waren, haben nur 40 % dessen 

Funktion überprüft. Davon hat wiederum nur knapp die Hälfte

eine vollständige Sende- und Empfangskontrolle durchgeführt.

Der Zeitaufwand für einen solchen kompletten LVS-Check ist

vernachlässigbar gering, der Nutzen im Falle einer Verschüttung 

unbezahlbar.

� Angewandtes Risikomanagement
Strategische Methoden zur Gefahrenbeurteilung werden 

überraschend selten angewandt bzw. sind teilweise unbekannt.

Bereits vorhandene Spuren und die eigene Intuition dagegen

sind beim Großteil der beobachteten Tourengeher die ausschlag-

gebenden Parameter, um in einen Hang einzufahren oder nicht. 

Der Verdacht drängt sich auf, dass Tourengeher zu einem 

großen Teil prinzipiell nicht daran interessiert sind, sich 

intensiver mit dem Risiko, von einer Lawine verschüttet zu wer-

den auseinanderzusetzen.

LVS-Check

Checkpunkte
vorhandene Spuren
Intuition

3x3
Reduktionsmethode

Snowcard 
Stop or Go 
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�  Bedeutung LLB und Geländeeinschätzung

Die zentrale Bedeutung des LLB für die Tourenplanung wird mit

95 % von den allermeisten Tourengehern erkannt, dessen Ver-

ständlichkeit mit 88 % gewertet. Allerdings sind nur wenige in

der Lage die über die reine Gefahrenstufe weiter hinausgehende

Information auch wiederzugeben. D. h. 2/3 können keine der

gültigen Zusatzinformationen in Bezug auf die Gefahrenstellen

angeben. Ob die Ursache in der Art der Aufbereitung im Lagebe-

richt oder beim Leser und Nutzer liegt, bleibt unklar.

Mehr als 2/3 haben eine topographische Karte dabei, die Hälfte

auch noch den Höhenmesser. Das ist gut so, schließlich sind

Karte und Höhenmesser unverzichtbar für die Tourenplanung

und die Orientierung im Gelände. Ebenso erfreulich sind auch

die grundlegenden Kenntnisse in der Orientierung und der

Umsetzung ins Gelände. Die Einschätzung von Steilheit, Exposi-

tion und Geländeform ist überwiegend sehr gut bis angemessen.

2/3 können keine relevanten Informationen in Bezug auf die

Gefahrenstellen aus den Zusatzinfos des LLB geben, obwohl sie

durchaus fähig wären, diese Informationen ins Gelände umzu-

setzen (siehe Panorama 1/2006).

�  Angewandtes Risikomanagement

Wie eingangs erwähnt, sind die Strategien ein sehr wirksames

und effizientes Instrumentarium, um mit dem Risiko Lawinenge-

fahr umzugehen. Betrachtet man das Wissen über die gängigen

Strategien und deren Anwendung auf Tour, so fällt auf, dass die

strategische Lawinenkunde nur bedingt bekannt ist und nur teil-

weise angewandt wird.

Schon bei der Tourenplanung kommt die 3x3-Methode nur bei

13 % zur Anwendung. Die Tourenplanung mit Reduktionsme-

thode, Stop or Go und SnowCard wird selten herangezogen, und

nur 30 % halten während einer Tour inne, um an Checkpunkten

die Verhältnisse und die Tourenplanung zu überprüfen.

sich um eine repräsentative Population. Im Mittel sind die

Untersuchten seit 14 Jahren ca. an 18 Tagen auf Skitouren

unterwegs. Wobei die Anzahl der Skitouren pro Saison bei bis zu

125 liegt, die Skitourenjahre bis zu 55. Aber nur 12 % weisen

eine Leitungsqualifikation im Sinne einer alpinen Führungsaus-

bildung auf.

Risikoverhalten und Gefahrenbewusstsein

110 von 122 Beobachteten gaben am Ende der Touren an, bei

der Begehung ein positives Sicherheitsempfinden gehabt zu

haben. Aber ist dieses positive Gefühl begründet? Wird die

Standard-Notfallausrüstung mitgeführt? Wird der LLB abgerufen

und werden die Infos sinnvoll umgesetzt? Wie verhalten sich die

Skibergsteiger auf Tour, wie bereiten sie sich vor und wie gehen

sie tatsächlich mit der Risikosituation um? 

�  Notfallausrüstung, LVS-Check

Mit 92 % führen fast alle ein LVS-Gerät mit sich, eine Schaufel

nur noch 84 % und bei der Sonde reduziert sich der Anteil der

Tragefreudigen auf 60 %. Vor dem Hintergrund, dass mit Hilfe

der Sonde die durchschnittliche Suchzeit halbiert werden kann,

ist das ein unschönes Ergebnis, das eindeutig für Aufklärung im

Bereich VS-Suche und Notfallausrüstung spricht. Effiziente

Kameradenhilfe hört eben nicht beim "Finden", bei der Ortung

auf, sondern setzt sich beim schnellen Ausgraben und Bergen

fort. Die Fähigkeit zur effizienten Kameradenhilfe sollte eigent-

lich selbstverständlich sein. Eine wichtige Grundlage dafür ist

es, sicher zu stellen, dass die LVS-Geräte überhaupt funktions-

tüchtig sind.

Wie oben schon erwähnt führt zwar der Großteil ein LVS-Gerät

mit sich, vor Beginn der Tour führen aber nur 40 % der Touren-

geher die Standardmaßnahme "LVS-Check" durch, obwohl der

Zeitaufwand ja verschwindend gering wäre. 
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� Verhalten an Gefahrenstellen
Obwohl Vorsichtsmaßnahmen ohne Mehr- oder Zeitaufwand 

für die Tourengeher das Risiko markant reduzieren, wurde 

darauf nicht oft genug zurückgegriffen. Dies mag daran liegen,

dass diese Gefahrenstellen im Gelände meist nicht erkannt 

wurden, womit wir wieder beim meist nicht vorhandenen 

Risikomanagement landen.

Verhalten an Gefahrenstellen
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Die meisten untersuchten Skitourengeher verlassen sich hinge-

gen bei ihrer lawinenkundlichen Beurteilung auf "vorhandene

Spuren" und das unklare Konzept der Intuition.

Das ist ein ernüchterndes Ergebnis, denn mit Intuition und "vor-

handene Spuren" als tatsächlich angewandtes Risikomanage-

ment kann eigentlich nicht von verantwortungsbewusstem,

eigenständigem Entscheiden und Handeln gesprochen werden. 

�  Tatsächliches Verhalten an den Gefahrenstellen

Geht man weiter der Frage nach, wie gefährlich die Skibergstei-

ger tatsächlich im Gelände unterwegs sind, so zeigt die Unter-

suchung, dass an 78 % der beobachteten/berührten Gefahren-

stellen - also an Stellen, die durch Geländeform, Exposition,

Steilheit ein höheres Risikopotential aufweisen - das gezeigte

Risikoverhalten der Tourengeher nicht ausreichte. 2/3 der beob-

achteten Personen erkannten im Gelände die lawinenbezogenen

Gefahrenstellen nicht, obwohl die Geländekenntnisse gut sind

(siehe oben) und der Lawinenlagebericht die Gefahrenstellen

meist recht deutlich beschreibt. Das beobachtete Verhalten von

20 Gruppen war an 44 lawinenbezogenen Gefahrenstellen zu

risikoreich, d. h. die Expertenempfehlung der Beobachter hätte

an diesen Stellen Vorsichtsmaßnahmen empfohlen, die nicht

oder nicht ausreichend durch die Gruppe gezeigt wurden.

Betrachtet man dieses Ergebnis genauer, so war an 24 Gefah-

renstellen das Verhalten deutlich unangemessen (zB Begehung

in der Gruppe ohne Abstände, während die Experteneinschät-

zung Einzelgehen oder Verzicht empfohlen hätte), an 20 der 44

Gefahrenstellen hingegen wären die Gruppen allein durch

Anwendung der Vorsichtsmaßnahme "Entlastungsabstand"

schon angemessen unterwegs gewesen.

Wie die Betrachtung von Unfällen deutlich zeigt, helfen Vor-

sichtsmaßnahmen, das Risiko im Umgang mit der Lawinenge-

fahr markant zu reduzieren. Die einfachsten Maßnahmen sind

im Aufstieg große Entlastungsabstände (mindestens 10 Meter)

einzuhalten und in der Abfahrt Gefahrenstellen einzeln zu

befahren. Dabei greift zum einen der Aspekt "Schonung der

Schneedecke" - d. h. geringere Auslösewahrscheinlichkeit - und

zum anderen die "Schadensminimierung" - d. h. weniger Perso-

nen gleichzeitig im gefährdeten Bereich.

Zusammenfassung

Der verantwortungsbewusste Umgang mit der Notfallausrüstung

- insbesondere der LVS-Check - sollte eigentlich selbstverständ-

lich sein. Das Bewusstsein sich in einer risikoreichen Umwelt zu

befinden, ist bei den Skitourengehern deutlich abgebildet. Den-

noch ist die Anwendung der strategischen Lawinenkunde wenig

populär und die Gefahrenstellen im Gelände werden häufig

nicht erkannt. Die strategischen Methoden versuchen aber gera-

de hier über ihre Struktur dem Anwender eine Hilfestellung zu

bieten. Schon einfache Vorsichtsmaßnahmen - wie sie aus den

Handlungsempfehlungen der Strategien abgeleitet werden kön-

nen - helfen, das Risiko markant zu minimieren.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich die Skitourengeher

grundsätzlich nicht mit der Thematik Lawinenrisiko tiefergehend

auseinandersetzen wollen. Das Mitführen der Notfallausrüstung

sowie das Abhören der Lawinenwarnstufe kann durchaus als

Alibihandlung mit Entlastungscharakter bezeichnet werden. Sich

auf vorhandene Spuren, Intuition und Erfahrung zu verlassen,

wirkt ebenso entlastend und beruhigt das Gewissen. 

Die konsequente Umsetzung einer lawinenkundlichen Touren-

planung und Beurteilung - egal, ob nun strategisch, mit Hilfe

von einfachen Limits, oder schneekundlich-analytisch gearbeitet

wird -  kostet aber Zeit und Mühen. Zudem ist das Ergebnis

ungewiss und unter Umständen verbietet sich die Durchführung

der Tour, was ja schmerzhaften Verzicht bedeuten könnte. 

Wer will schon soviel Bewusstsein?    

Illustrationen: Georg Sojer      �







Nachhaltigkeit bei organisierten Trekkingreisen

von Peter Schatzl

Fremde Kulturen und Völker in der sie umgebenden Landschaft

kennen lernen, verbunden mit Natur- und Abenteuererleben, das

verstehen wir heute unter Trekkingreisen. "Nachhaltigkeit" spielt

dabei eine zunehmend wichtigere Rolle. Die Herausforderung

besteht darin, sowohl für die Reiseveranstalter und seine Gäste

als auch für das bereiste Land und seine Bevölkerung eine Situ-

ation herzustellen, bei der alle Beteiligten profitieren. Im zwei-

ten Teil unserer virtuellen Trekkingreisen beleuchtet Peter

Schatzl die Aspekte Wirtschaft, Umwelt, Hilfskräfte, medizini-

sche Versorgung und Engagement. Abschließend werden die

wichtigsten Faktoren einer Trekkingreise noch einmal

zusammengefasst.
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Leistungsträger und wirtschaftlicher Nutzen

Jedes Bedürfnis ist für einen entsprechenden Preis zu befriedi-

gen, so das Credo der kapitalistischen Marktwirtschaft. Die

gegenwärtigen Preise sind aus wirtschaftstheoretischer Sicht

jedoch keineswegs "wahr", da sie die tatsächlichen Umwelt-

und Sozialkosten nicht widerspiegeln. Bei den gegenwärtigen

Preisen wird der sorglose Mehrverbrauch der Ressourcen viel-

mehr gezielt gefördert. Die Auslagerung von Umwelt- und Sozi-

alkosten sowie das niedrige Lohn- und Preisniveau in Ent-

wicklungsländern macht Reisen dorthin um einen beträchtlichen

Teil billiger und für manche dadurch erst erschwinglich. So lau-

fen der Wettbewerb zwischen den Trekkingveranstaltern und die

Verbraucherentscheidungen für ähnliche Produkte hauptsächlich

über den Preis. Die wirtschaftliche Bedeutung des Trekkingtou-

rismus liegt in seiner Quelle für Devisen, dem Schaffen von

Arbeitsplätzen und zahlreichen Multiplikatoreffekten für die

Wirtschaft. Zu den Beschäftigungsmöglichkeiten im Trekking-

tourismus zählen das Führer- und Trägerwesen, der Unterbrin-

gungs- und Versorgungsbereich sowie der Vertrieb heimischer

Produkte. Zudem erfahren die Gebirgsregionen eine Aufwertung,

obwohl sie zu den wirtschaftlichen Randgebieten zählen bzw.

oft keiner anderen Nutzung zugänglich sind. Den positiven

Effekten stehen hohe Investitionen für Infrastruktur und Folge-

kosten für Güter und Dienstleistungen (Leakage Effekte) gegen-

über, die durch eine ausgeprägte Saisonalität gekennzeichnet

sind. Auch ist ein Anwachsen der Unterschiede zwischen den

Bewohnern entlang der Trekkingrouten und jenen des Hinterlan-

des beobachtbar. Jener Teil der Bevölkerung, der von den Ein-

nahmen des Tourismus weitgehend ausgeklammert ist, steht

jenem Teil gegenüber, dem durch die Einnahmen aus dem Tou-

rismus eine Aufwertung des Lebensstandards und zahlreiche

andere Möglichkeiten entstanden sind. In vielen Entwicklungs-

ländern (zB Nepal) hat sich der Gebirgstourismus zu einer fixen

Einkommensquelle entwickelt. Obwohl nur 5 % bis 10 % der

touristischen Ausgaben in den ländlichen Regionen erfolgen, ist

deren Effekt deutlich spürbar! Dennoch sollte der Tourismus nur

eines der Standbeine der lokalen Wirtschaft bilden. Fokussiert

sich eine Region zu sehr auf die Einnahmen aus dem Tourismus,

so wird sie rasch anfällig auf Marktschwankungen, das Fernblei-

ben oder geänderte Ansprüche der Gäste.

Hilfskräfte

Die Hilfskräfte im Sinne von Lastenträgern (zB Südasien) oder

Tragtiertreibern (zB Südamerika) sind ein essentieller Bestandteil

der Trekkingmannschaft, ohne die ein (organisiertes) Trekking
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nicht durchführbar wäre. Welcher Trekker könnte seinen 

Packsack, sein Zelt, seine Verpflegung unter diesen Bedingungen

schleppen? Regelmäßig werden Diskussionen über die Träger

geführt, deren Beschäftigung als "ausbeuterisch" bis "prestige-

reich" wahrgenommen wird. Um zu zeigen, dass die Arbeit

weder dem einen noch dem anderen Extrem entspricht, seien

folgende Argumente gegenüber gestellt: Das Trägerwesen ist in

vielen Gebirgsregionen seit Jahrhunderten etabliert. Aufgrund

des Mangels an Straßen werden sämtliche Güter "am Rücken"

transportiert (ob im Bau- oder Lodgegewerbe, ob Einkäufe oder

Kranke). Relativ neu, aber durchaus beliebt, ist das Tragen für

Touristen. Hierbei sind die Traglasten meist etwas geringer, das

Anstellungsverhältnis dauert oft länger, man ist als Touristen-

träger für Unfälle versichert und man verdient besser bzw.

erhält zusätzlich Trinkgeld und Geschenke. Mit der Beschäfti-

gung von Hilfskräften generiert man Einkommen, welches direkt

in die Hände der lokalen Bevölkerung bzw. der ärmeren 

Schichten fließt.

Aber die Träger sind oft keine Hochlandbewohner, sondern Men-

schen aus dem Mittelgebirge bzw. den Tiefländern, die einen

Zusatzverdienst suchen. Sie sind an die Klimabedingungen im

Hochgebirge oft genauso wenig adaptiert wie die Trekking-

touristen, aber generell um ein Vielfaches schlechter ausgerü-

stet. Es mangelt ihnen oft an Bergerfahrung und sie weisen eine

ähnlich hohe Prädisposition für Gesundheitsstörungen auf wie

die Touristen (zB Kälteschäden, Höhenkrankheit, Erschöpfung).

Hinzu kommen sprachliche Barrieren, sie können sich schlechter

mitteilen und müssen im Krankheitsfall um den Verlust ihres

Jobs fürchten. Mit der Beschäftigung von Hilfskräften über-

nimmt man auch eine Verantwortung für deren Ausrüstung,

Unterkunft, Verpflegung und Gesundheit. Eine Verantwortung,

welche die Teilnehmer bei organisierten Trekkingreisen an die

Partneragentur und in weiterer Folge an den Reiseveranstalter

ab geben. In Nepal gibt es mittlerweile eine Reihe von Organisa-

tionen, die sich für verbesserte Arbeitsbedingungen der Träger

einsetzen. Zu ihren wichtigsten Anliegen zählen:

1) Adäquate Kleidung und Ausrüstung den Anforderungen der

Tour angepasst; gegebenenfalls eigene Kocher, Schlafmatten

und Zelte, denn Esszelte sind eine unzureichende Unterkunft. 

2) Kranke Träger nicht alleine zurück lassen bzw. nicht alleine

absteigen lassen. Dies impliziert kein vorzeitiges Auszahlen der

Träger im Krankheitsfall ohne Information des Guides oder der

Trekker.

3) Gleicher medizinischer Standard für Träger wie für Touristen

(!) sowie Deckung der Rettungs- und Behandlungskosten.

Ökologisches Verhalten

Das Verhältnis des Trekkingtourismus zur Umwelt ist strukturell

widersprüchlich: Dies ergibt sich aus den mehrfachen Funktio-

nen als Natur-, Lebens- und Wirtschaftsraum bis hin zum

"Sportgerät". Einerseits stellt Tourismus für die fragilen Lebens-

räume eine Belastung und Bedrohung dar, andererseits sind die-

se Lebensräume das Ergebnis einer Idealisierung, bei der Abge-

schiedenheit und schwierige Erreichbarkeit eine besondere Rolle

spielen. Trekkingtourismus baut verstärkt auf die ökologische

Dimension auf und birgt nicht zuletzt ein Eigeninteresse, diese

zu erhalten. Zur natürlichen Umwelt gehören Landschaft und

Klima, die Tier- und Pflanzenwelt sowie die natürlichen

Ressourcen wie Wasser, Holz oder landwirtschaftliche Produkte.

Kritisch diskutierte Einwirkungen sind hier zB die verstärkte

Abholzung der Wälder durch gestiegenen Holzbedarf, die

unkontrollierte Entsorgung von Abfällen, fehlende Abwasserbe-

handlung und Verunreinigung des Trinkwassers, Erosionsschäden

durch schlechte Weganlagen bzw. Trittschäden, touristischer

Flächenverbrauch sowie Brachliegen von Nutzflächen auf der

einen Seite bzw. Übernutzung auf der anderen. 

Eine Aussage zu Umweltauswirkungen des Trekkingtourismus

auf globaler Maßstabsebene wäre zu verkürzt, hier bedarf es

einer differenzierteren regionalen Betrachtung. Generell gilt, je

höher man kommt, umso länger dauert der natürliche Abbau

bzw. die Regeneration und umso anfälliger ist die Umwelt auf

Eingriffe. Zahlreiche negative (und seit langem diskutierte) Aus-

wirkungen konnten vielerorts durch Initiativen wie die Errich-

tung von Schutzgebieten (mit Verhaltensregeln, Zutrittsbe-

schränkungen, Zonierungen), Wiederaufforstungsprojekten, 

Clean Ups und Sanitärprojekten abgefangen werden. Auch hier

gilt es genauer hinzusehen, wie effizient diese Projekte arbeiten,

oder ob es nur zu einer Verlagerung der Probleme kam. Ein

Schlüsselfaktor dabei ist die Akzeptanz und Unterstützung der

lokalen Bevölkerung. Alle müssen auf der Grundlage ihrer spezi-

fischen ökonomischen und sozialen Bedingtheiten einen maxi-

malen Umweltschutzbeitrag beisteuern! Das bedeutet, dass der

lokalen Bevölkerung nach wie vor Holznutzung zur Deckung des

Eigenbedarfs zugestanden wird und Sanitärmaßnahmen und

Müllentsorgung nach Bildung bzw. Finanzierbarkeit gestaffelt

werden. Hingegen ist es zulässig, den Maßstab bei Trekkingtou-

risten wesentlich höher anzulegen. Neben der Verwendung

alternativer Energieträger (zB Kochen mit Kerosin) sind eine

lückenlose Fäkalien- und Müllentsorgung ein Muss. Vor allem

geht es um die Anspruchshaltung der Trekker und deren Bereit-

schaft auf Einschränkung und Verzicht bestimmter Produkte und
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Leistungen. Hierzu zählen ein mit Feuerholz geheizter Aufent-

haltsraum, der Konsum von Produkten mit ökologisch bedenk-

licher Verpackung (Plastik, Glas, Dosen und andere Aluverpak-

kungen), die Nachfrage nach Warmwasser (zB Duschen) sowie

der Umgang mit persönlichem Müll (Verpackungen von mitge-

brachten oder vor Ort gekauften Produkten wie Pflaster, 

Taschentücher, Tampons, Batterien etc.).

Medizinische Versorgung

Trekking und Bergsteigen bedeutet für Viele - gewollt oder

ungewollt - an die Grenzen ihrer eigenen Fähigkeiten zu gelan-

gen. Vorab die Fähigkeiten der Teilnehmer mit der

geplanten Tour abzustimmen, gehört zu den

Kernthemen der Nachhaltigkeit einer Trek-

kingreise (siehe Teil 1 Punkt Optimale

Gruppe). Nicht selten widersprechen sich

die Risiken bezüglich Verletzung und

Krankheiten mit dem Urlaubs- und

Erholungsgedanken, eine Zwickmüh-

le, auf die man sich einlassen muss.

Auch wenn die zahlreichen Reise-

ziele und Programme sehr unter-

schiedlich sind, so haben sie doch

eines gemeinsam: stark einge-

schränkte medizinische Versor-

gungsmöglichkeiten. Beim Trekking

und Bergsteigen in außereuropäi-

schen Hochgebirgen geht man in

Bezug auf Selbstversorgung und

Improvisation ganz andere Verpflich-

tungen ein.

Es gibt keinen Ersatz für gründliche Reise-

vorbereitung. Das impliziert eine Auseinander-

setzung mit potentiellen Krankheiten vorab, eine

erhöhte Sensibilisierung für die Gesundheitsrisiken vor Ort und

eine nüchterne Abschätzung der medizinischen Versorgungs-

möglichkeiten im Feld. Im Falle eines Unfalls sind nicht nur der

Betroffene in einer Ausnahmesituation, sondern auch alle Hel-

fer, ob aus der eigenen Gruppe oder von anderen Gruppen.

Generell sind Gebirgsregionen, was die medizinische Infrastruk-

tur angeht, stark unterversorgt. Die lokale Bevölkerung muss oft

tagelange Fußmärsche zum nächsten Straßenanschluss bzw.

zum nächstgelegen Gesundheitsposten zurücklegen. Letztere

sind oft schlecht ausgerüstet, sie werden von Gesundheitsarbei-

tern betreut, deren Ausbildungsstand stark variiert. Ärzte findet

man meistens nur in den Städten. Ähnlich geht es den Trekking-

touristen! Trotz Arzt und/oder Satellitentelefon in der Gruppe

ändert sich wenig an der Tatsache, dass der medizinischen Ver-

sorgung deutliche Grenzen gesetzt sind, vor allem in Bezug auf

Transport und qualifizierte klinische Weiterversorgung. Bei der

Bergung und Erstversorgung ist man zumeist auf sich allein

gestellt. In keinem Reiseland außerhalb Europas bzw. Nordame-

rikas gibt es eine gut geschulte Bergrettungseinheit auf Bereit-

schaft. Umso wichtiger ist es, Ausrüstung für medizinische Not-

fälle mitzuführen (zB Sauerstoff, Medikamente, Überdrucksack),

ein Qualitätskriterium, worin sich Anbieter organisierter 

Trekkingreisen noch deutlich unterscheiden. 

Ein rascher Abstieg oder Abtransport ist nicht immer möglich,

ob wegen schlechter Sicht (Nacht), schlechten Wetters,

topographischen Hindernissen oder dem Mangel an

Kräften. Auch eine Helikopterbergung ist mit zahlrei-

chen Unwägbarkeiten verbunden: Zuerst einmal die

eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeit und

die Abklärung der Kostenübernahme. In Nepal zB

verlangen die Fluggesellschaften eine Zahlungs-

garantie bzw. bei unsicherer Kreditwürdigkeit die

Zahlung im Voraus. Bei organisierten Trekkingrei-

sen übernimmt das die Partneragentur, was in

der Regel rasch und unbürokratisch abläuft. Bei

Individualreisenden ist mit einer wesentlich län-

geren Vorlaufzeit (ggf. nach Vermitteln durch die

Botschaft) zu rechnen. Limitierende Faktoren für

den Rettungsflug an sich sind u. a. Tageszeit und

Wetter, maximale Flughöhe sowie die Start- und

Landebedingungen vor Ort. Technische Bergungen

wie in den Alpen sind generell nicht möglich, schon

gar nicht in größeren Höhen. Helikopter landen prinzi-

piell nur in den Tälern und auf vorgesehenen Landeplät-

zen, aber nur selten über der Schneelinie. Ein Ausharren in

großer Höhe und Warten auf den Helikopter ist immer ein

Glückspiel - bei schweren Höhenkomplikationen nahm das War-

ten oft schon ein tödliches Ende.

Engagement über das Angebot hinaus

Reisen zu den Bergen der Welt sind buchbar. Die Leistungen, der

Komfort sowie die physischen und psychischen Schwierigkeiten

bzw. Herausforderungen unterscheiden sich von Produkt zu Pro-

dukt. Dennoch ist allen gemeinsam, dass sie keine "fertigen

Pakete" sind, sondern die jeweilige Trekkingreise erst vor Ort

durch die Fähigkeiten und das Zusammenwirken aller Akteure
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entsteht. Die ausgeschriebene Reise stellt das Potential des Rei-

severanstalters dar, es beinhaltet organisatorische Vorleistungen

bzw. Vorgaben, die auch seine Unternehmensphilosophie wider-

spiegeln. In der Regel ist es eine bestimmte Vorstellung von

einer Reise - eine Idealvorstellung -, die erst von den Akteuren

ausgestaltet wird. Durch Buchung und Inanspruchnahme erwirbt

jeder Teilnehmer eine "Chance", zu deren positivem Gelingen er

ganz wesentlich selbst beiträgt.

Unter dem letzten Punkt Engagement sind jene Ideen subsu-

miert, die sowohl Reiseveranstalter und Teilnehmer dazu

bewegen eine Reise "nicht nur zu ihren Gunsten" durchzufüh-

ren, sondern ihre selbstbezogenen Motive aufzubrechen. Unsere

Urlaubsprodukte und -handlungen tragen noch viel zu selten

etwas zur Bewahrung ihrer Grundlage bei, vielmehr dreht sich

die Spirale der "Leichtigkeiten" und des Profits immer schneller.

In einer globalisierten Gesellschaft, wo unsere Handlungen weit

reichende Auswirkungen haben und wir unseren Wohlstand und

Lebensstil nicht auf einer Insel der Seligen leben, bedarf es mehr

Nachdenklichkeit und neuer Ideen. So gilt es weg zu kommen

von der Konsum- und Anspruchshaltung des passiven Kunden,

hin zu mehr aktiven Reisenden und respektvollen Gästen. Sei-

tens der Teilnehmer von Trekkingreisen impliziert Engagement:

1) Eine gründliche Vorbereitung auf Land und Leute, sich über

kulturelle Do´s and Don'ts informieren, sich die Grundbegriffe

der lokalen Sprache aneignen. 

2) Das Mitbringen von Gastgeschenken: eine Gruppe könnte sich

zB gemeinsame Gastgeschenke überlegen und in den ersten

Tagen vor Ort besorgen. 

3) Das Unterstützen von Projekten bzw. Übernehmen von Paten-

schaften im Reiseland ist eine weitere Möglichkeit sich zu enga-

gieren. 

Auch Reiseveranstalter werden zunehmend danach beurteilt,

wie sehr sie sich in den von ihnen besuchten Zielländern enga-

gieren und für die Erhaltung und Förderung von Natur und Kul-

tur einsetzen. Hierbei sind drei Möglichkeiten eines Engage-

ments des Reiseveranstalters über das Reiseprodukt hinaus

denkbar: 

1) Information der Kunden über Projekte im Zielland, Besuch

solcher Projekte und Aufzeigen von Fördermöglichkeiten; 

2) Materielle oder ideelle Unterstützung solcher Projekte durch

den Reiseveranstalter; 

3) Initiieren und Betreiben eigener Projekte des 

Reiseveranstalters.

Zusammenfassung der Hauptkriterien:

Ausschreibung und Information. In der Ausschreibung und den

Informationen zu den Trekkingreisen geht es darum, eine reali-

stische Darstellung des Reiseverlaufs mit Anforderungen und

Schwierigkeiten zu bieten. Transparenz bei Realitäten und mög-

lichen Problemen im Reiseland gehören hier ebenso dazu, wie

der Hinweis, dass die Reiseveranstalter auf das aktive Mitwirken

ihrer Gäste bei der Ausgestaltung der Reise angewiesen sind.

Optimale Gruppe. Eine optimale Gruppenzusammenstellung

und Abklärung der Fähigkeiten jedes Teilnehmers vorab ist von

zentraler Bedeutung. Gerade bei schwereren Reisen muss man

sich an bestimmte Leistungsvoraussetzungen halten bzw. den

Gästen auf den Zahn fühlen. Persönliche Beratung und kompe-

tente Vorbereitung auf das Trekking sowie das Kennenlernen der

Gruppenmitglieder vor Reiseantritt ist ein Ideal, dem es sich

anzunähern gilt. Dies bedarf aber vor allem auch des Engage-

ments der Teilnehmer.

Transport. Die größte Umweltbelastung bei Fernreisen resultiert

zweifelsohne aus dem Flug. Hier gilt es Kompromisse zu finden,

indem man Distanzen und Aufenthaltsdauer in Relation setzt

und auf Kurzaufenthalte bzw. Kurzstreckenflüge verzichtet.

Ökologisches Verhalten. Es gilt Umweltbelastungen zu mini-

mieren, indem man Müll vorab vermeidet und sicher versorgt

bzw. wieder zurückbringt. Beim Trekking achte man auf alterna-

tive Energieträger anstelle von Feuerholz. Generell sollten keine

Fotos: Peter Schatzl



überzogenen Leistungen angeboten werden; nicht zuletzt spielt

die "Anspruchshaltung" der Gäste eine wichtige Rolle.

Interkulturelle Kontakte. Auf interkulturelle Kontakte muss

man sich vorbereiten. Die Tour Guides sind um respektvolle

Annäherung und Vermittlung der lokalen Kultur bemüht. Aber

ein Austausch mit der lokalen Bevölkerung erfordert ein Aktiv-

werden der Reisenden selbst.

Leistungsträger Wirtschaft. Trekkingreisen sollen eine Win-

Win-Situation für alle Beteiligten darstellen. Positive wirt-

schaftliche Effekte lassen sich durch entsprechende Auswahl an

Leistungen und faire Bezahlung der Leistungsträger stiften.

Qualifiszierte Arbeitskräfte. Die Tour Guides sind das Herz-

stück der Agentur. Die Aus- und Weiterbildung ihrer Führungsqua-

litäten spielt eine zentrale Rolle. Sie repräsentieren die Unterneh-

mensphilosophie und verstehen sich als Anleitung und Hilfestel-

lung sowie Vermittlung in kommunikativen und kulturellen Fragen.

Hilfskräfte. Die Hilfskräfte (zB Träger beim Trekking) sind das

schwächste, aber ein sehr wichtiges Glied, denn sie machen die-

se Art von Reisen erst möglich. Man bemühe sich um adäquate

Arbeitsbedingungen seiner Hilfskräfte (Ausrüstung, Löhne,

Schlafmöglichkeiten, Versorgung etc.).

Hygiene und medizinische Versorgung. Gesund am Berg anzu-

kommen und gesund zu bleiben wird bei Gebirgsreisen in Ent-

wicklungsländern zu einer echten Herausforderung. Umso wich-

tiger wird dieser Aspekt bei Aktivreisen, die an die körperliche

Belastungsgrenze gehen. Gute Prävention durch Nahrungsmit-

tel- und Trinkwasserhygiene, persönliche Hygienemaßnahmen

und entsprechende Ausrüstung bzw. Vorbereitung auf medizini-

sche Zwischenfälle sind unabdingbar.

Höhentaktik. Es zeichnet sich ein Trend am Markt ab, der hin-

geht zu immer kürzeren Reisen mit raschen Aufstiegen in große

Höhen. Qualitative Reiseveranstalter sehen dennoch ausreichend

Rast- und Akklimatisationstage vor und versuchen, in der

Höhentaktik einigermaßen flexibel zu bleiben. Denn überforder-

te Teilnehmer sind oft anfällig für Gesundheitsstörungen, was

sich wiederum auf die Nachhaltigkeit einer Reise auswirkt.

Engagement. Reiseveranstalter und Reisende sollen sich über

das Reiseangebot hinaus engagieren. Eine langfristige Entwik-

klung der bereisten Länder hat für alle Nutzen. Hier bietet sich-

die Förderung von Projekten im Umwelt- und Sozialbereich an. � 
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�1 Glück im Unglück

Auf dem Persgletscher (Normalroute des Piz Palü) führt die Auf-

stiegs- und Abfahrtsroute durch die stark zerschrundeten Cam-

bren-Abbrüche. Während der Abfahrt folgte eine Vierergruppe

der bereits vorhandenen Spur. Dicht aufgeschlossen überwanden

die Alpinisten eine kleine Gegensteigung. Eine grossflächige

Spaltenbrücke hielt dieser Belastung nicht stand und die ganze

Gruppe stürzte ca. 15 m in die Tiefe. Alle Teilnehmer blieben

unverletzt. Foto: Marco Salis

�2 Tödlicher Spaltensturz während der Abfahrt

Sechsergruppe unangeseilt bei der Abfahrt auf dem Sella-

gletscher Richtung Coazhütte (Berninagebiet). Eine Teilnehmerin

fuhr wenige Meter neben der Spur und brach in eine überdeckte

große Spalte ein und stürzte 20 Meter in die Tiefe. Die verun-

fallte Alpinistin wurde von nachstürzenden Schnee- und Eis-

massen verschüttet. Foto: Marco Salis

1 Das diesem Beitrag zugrunde liegende Zahlenmaterial stützt sich auf die 

Bergnotfallstatistik der Schweizer Alpen. In dieser werden alle Ereignisse erfasst,

bei denen Rettungsorganisationen aktiv werden mussten.
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Risiko Spaltensturz auf Skihochtouren von Ueli Mosimann

Spricht man über die Unfallgefahren beim Schneesport im freien

Gelände, ist der Fokus sehr stark auf das Thema Lawinenver-

schüttung gerichtet. Tatsächlich sind Lawinenverschüttungen

trotz großer Fortschritte beim Risikomanagement, der Touren-

planung und immer leistungsfähigeren Geräten zur Ortung von

Verschütteten - immer noch weitaus die häufigste Ursache von

tödlichen Unfällen. Diesem sehr gut dokumentierten Kapitel 

sollen hier nicht weitere Seiten hinzugefügt werden. Vielmehr

beschäftigt sich dieser Beitrag mit Spaltensturzereignissen, die

nach den Lawinenunfällen immerhin die zweithäufigste Todes-

fallursache beim Bergsport im winterlichen Gebirge sind.

Spaltenunfälle in der Statistik 1

In den Schweizer Alpen waren in den vergangenen sieben Jah-

ren (2000-2006) insgesamt 279 Berggänger von einem Spalten-

sturzereignis betroffen, das den Einsatz der Bergrettung erfor-

derte. Am zahlreichsten waren solche bei Skihochtouren mit

114 beteiligten Personen. Ebenfalls häufig waren solche Unfälle

auf Hochtouren zu Fuß (in der Regel im Sommer) mit 95 betrof-

fenen Alpinisten. Wesentlich seltener waren hingegen Ereignisse

anlässlich von Variantenabfahrten. Dabei fällt auf, dass die Zahl

der verunfallten Snowboarder jene der Skifahrer deutlich über-

trifft (vergleiche Grafik 1). Betrachtet man aus der gesamten

Statistik die Zahl der tödlich verunfallten Berggänger, zeigt es

sich, dass das Todesfallrisiko bei Spaltenstürzen auf Skitouren

mit insgesamt 17 Personen oder 16 Prozent deutlich höher ist

als bei Hochtouren im Sommer. Vergleicht man diese Auswer-

tung mit den Zahlen einer früheren Erhebung (1992-1996; siehe

bergundsteigen 3/99), so ist festzustellen, dass sich die Gesamt-

zahl von bekannt gewordenen Spaltenstürzen in den Schweizer

Alpen nur unwesentlich verändert hat: In den Jahren 1992-1996

mussten von der Bergrettung im Jahresdurchschnitt gut 38

Berggänger geborgen werden. In der hier vorliegenden Auswer-

tung liegt dieser Wert bei 39 Alpinisten pro Jahr. Deutlich ver-

ändert hat sich jedoch das Unfallgeschehen in Bezug auf die

Tätigkeit. Von 1992-1996 verunfallte fast die Hälfte aller

Betroffenen anlässlich von Hochtouren im Sommer und knapp

25 Prozent auf Skitouren. In den Jahren 2000-2006 hingegen

weisen Spaltenunfälle im Skitourenbereich mit 41 Prozent den

höchsten Wert auf, gefolgt von den Hochtouren mit 34 Prozent.

Regionale Unterschiede

Das Risiko Spaltensturz ist primär vor dem Hintergrund der

Gletschertopografie und den Schnee- oder Firnverhältnissen zu

betrachten. Dabei sind die regionalen Unterschiede erheblich:

Fast 60 Prozent aller Spaltenstürze ereigneten sich in den 

spalten

Grafik 1: Spaltenunfälle in den Schweizer Alpen (2000-2006)

Verteilung nach Bergsportarten

D
ip

l.I
n
g
. 
(F

H
) 

U
el

i 
M

o
si

m
a
n
n
, 
5
7
, 
is

t 
st

a
a
tl

. 
g
ep

rü
ft

er
 B

er
g
- 

u
n
d
 S

ki
fü

h
re

r,
 A

u
sb

il
d
er

 u
n
d
 A

u
to

r 

vo
n
 F

ü
h
re

rw
er

ke
n
 u

n
d
 S

ki
ro

u
te

n
ka

rt
en

, 
V

er
a
n
tw

o
rt

li
ch

er
 f

ü
r 

d
ie

 B
er

g
u
n
fa

ll
st

a
ti

st
ik

 d
er

 S
ch

w
ei

z.

Notfälle gesamt

Todesfälle



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 1
/0

7

64

�3 Leistungsfähige Schutzengel

Zweiergruppe unangeseilt im Aufstieg zum Piz Bernina, die Klet-

tergurte befanden sich in den Rucksäcken. Der vorausgehende

Partner stürzte in eine Spalte und blieb nach ca. 6 Meter kopf-

über in der Bindung eines Ski hängen, der sich in der Spalte ver-

klemmt hatte. Trotz erlittener Schulterluxation gelang es ihm,

den zweiten Ski zu lösen und als Stütze zu benutzen. Die Ber-

grettung musste dem Verunfallten als erstes einen Klettergurt

anziehen. Foto: Marco Salis
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Walliser Alpen, gefolgt von den Berner Alpen mit 21 Prozent

und der Region Bernina-Bergell mit 16 Prozent (siehe Grafik 2).

Interessant ist auch die Tatsache, dass je nach Region die

betroffenen Bergsportarten sehr unterschiedlich vertreten

waren: In den Walliser Alpen ist rund je ein Drittel der Unfälle

den Hochtouren, den Skitouren und den Variantenabfahrten

zuzuordnen. In den Berner Alpen hingegen (vergleiche Grafik 2)

traten Hoch- und Skitourenunfälle mit je rund 50 % gleich häu-

fig auf. Ereignisse anderer Alpinsportarten sind marginal. In der

Region Bernina-Bergell schließlich war der Skitourenbereich mit

74 Prozent weitaus am häufigsten betroffen. Wie lassen sich

diese markanten regionalen Unterschiede interpretieren?

�  Walliser Alpen
Diese Region weist große Gletschergebiete auf. Die Haupt-

niederschläge erfolgen von Süden her. In den letzten Jahren

erhielt dieses Gebiet häufig erst im Frühjahr genügend Neu-

schnee. Dadurch erfolgte eine stabile Firnauflage auf den Glet-

schern häufig erst gegen das Ende der Skitourensaison. Die Wal-

liser Alpen werden stark frequentiert. Viele Zugänge zu den

begehrten Viertausendern führen über topografisch anspruchs-

volle und spaltenreiche Gletscher. Vor allem in den Gebieten

rund um Zermatt und Saas Fee führen mechanisch erschlossene

Skigebiete weit in die Gletscherregionen hinein. Dies erklärt,

weshalb sich Spaltenunfälle anlässlich von Variantenabfahrten

in der Schweiz fast ausschließlich auf diese Region konzentrie-

ren. Dabei fällt auf, dass mit insgesamt 36 Personen die Zahl der

verunfallten Snowboarder doppelt so hoch ist als diejenige der

Variantenskifahrer. Am Rande erwähnt: Ähnliche Unterschiede

sind auch bei Absturzunfällen im Variantenbereich anderer

Regionen außerhalb der großen Gletschergebiete festzustellen.

Auch hier ist die Zahl der betroffenen Snowboarder deutlich

höher. (Dies im Gegensatz zu Lawinenunfällen, wo die Zahl der

betroffenen Variantenskifahrer höher ist als diejenige der Snow-

boarder.) Es scheint, dass abrupte und erfolgreiche Brems- oder

Ausweichmanöver vor einer unerwarteten Gefahrenquelle (Glet-

scherspalte oder Abgrund) mit einem Snowboard schwieriger zu

bewerkstelligen sind, als wenn man Skier an den Füßen hat.

�  Berner Alpen
Auch diese Region verfügt über große Gletschergebiete. Die

Hauptniederschläge erfolgen sowohl von Norden, als auch - vor

allem gegen das Rhonetal hin - von Süden her. Daher sind im

Frühling die Gletscher in der Regel eher früher mit einer stabilen

Schneedecke versehen. Diese Region wird - analog zu den Wal-

liser Alpen - sowohl im Winter als auch im Sommer alpinistisch

stark frequentiert. Die Zugänge zu den am meisten besuchten

Gipfelzielen führen, verglichen mit der Topografie der Walliser

Alpen, über eher einfache Gletscher. Auch gibt es hier für den

Schneesport kaum mechanische Transportanlagen in den hoch-

gelegenen Gletschergebieten.

�  Bernina-Bergell
Diese eher kleinräumige Region weist vor allem im östlichen Teil

(Berninagruppe) größere Gletschergebiete auf. Wie in den Walli-

ser Alpen erfolgen die Hauptniederschläge von Süden her und

sorgen häufig erst gegen Ende der Skihochtourensaison für eine

solide Firnbedeckung. Verschiedene Zugänge zu den Gipfeln

führen über stark zerrissene Gletscher und werden fast aus-

schließlich im Rahmen von Skitouren begangen. 

Grafik 2. Spaltenunfälle in den Schweizer Alpen (2000-2006)

Verteilung nach Regionen
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�4     Sturz ohne Klettergurt

30-m-Sturz während der Abfahrt auf dem Oberen Aletschglet-

scher unterhalb des Jungfraujochs. Die unangeseilte Skibergstei-

gerin (ohne Klettergurt) blieb an einem Sicherungsriemen des

verkeilten Ski kopfüber hängen. Auch diese Alpinistin konnte 

gerettet werden. Foto: Bruno Durrer

�5   Tückischer Triebschnee

Windverfrachteter Schnee erhöht nicht nur die Lawinengefahr,

sondern kann auch gefährliche Spalten mit schwachen Schnee-

brücken überdecken. Die Unfallsituation beim Aufstieg zur Jung-

frau (Berner Alpen): Der an zweiter Stelle gehende Skibergstei-

ger ist eingebrochen und 40 m in eine Klemmspalte gestürzt.

Die Rettung gestaltete sich sehr schwierig (ca. 4 Std.). Der Berg-

steiger ist an den Unfallfolgen im Spital verstorben. 

Foto: Bruno Durrer
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Spezifische Unfallmerkmale

Spaltensturzereignisse sind im Gegensatz zu den Lawinenunfäl-

len weitaus weniger detailliert dokumentiert. Dadurch können

keine statistisch gesicherten Aussagen bezüglich Sicherungs-

maßnahmen (angeseilt / nicht angeseilt), Verhältnisse, Sturztie-

fe, etc. gemacht werden. Mit den verfügbaren Informationen

lassen sich folgende Erkenntnisse zusammenfassen:
�  Die meisten Spaltenstürze auf Skihochtouren erfolgen 

unangeseilt. Sie sind im Aufstieg häufiger. 
�  Meistens (aber nicht immer!) bricht die vorausgehende 

Person in die Spalte ein. Dadurch ist auf organisierten Touren

sehr oft der vorausgehende Leiter oder Bergführer betroffen. 
�  Ereignet sich hingegen bei solchen Touren ein Spaltensturz

während der Abfahrt, fällt in den allermeisten Fällen nicht der

vorausfahrende Leader, sondern eines der Gruppenmitglieder in

die Spalte. Es ist zu vermuten, dass wegen unzureichender 

Fahrdisziplin oder geringerem Fahrkönnen der Teilnehmer das

Risiko eines Spaltensturzes während der Abfahrt erheblich

beeinflusst wird. 
�  Im Vergleich zu den Sommerhochtouren sind bei Ski-

tourenunfällen Spaltenstürze mit Todesfolgen (NACA 7) 

deutlich häufiger (vgl. Grafik 3).

Risikomanagement bei Spaltengefahren im Skitourenbereich

Die Lehrmeinung für das Begehen von Gletschern im Sommer zu

Fuß ist klar und unumstritten: Es wird gemäß den gängigen

Methoden angeseilt. Auf Skihochtouren hingegen ist die Situa-

tion komplexer. Dies ist schon dadurch erkennbar, dass hier kei-

ne allgemein anerkannte Lehrmeinung besteht. Der allgemein

anerkannte Konsens beschränkt sich darauf, auf dem Gletscher

den Klettergürtel zu tragen. Angeseilt hingegen wird in der Pra-

xis kaum. Bestimmt wäre das Todesfallrisiko kleiner, wenn man

auch mit Skiern an den Füßen konsequent anseilen würde. Dem

stehen aber einige Argumente gegenüber, welche es aufgrund

der bekannten Fakten sorgfältig abzuwägen gilt:
�  Durch die größere Auflagefläche der Skier ist das Risiko
des Einbruchs klein. Auf das Anseilen kann verzichtet werden.
Mit Skiern an den Füßen ist der Auflagedruck auf überdeckte

Spalten sicher geringer. Es kann aber auch von erfahrenen Alpi-

nisten kaum beurteilt werden, ob dies an jeder Einzelstelle

genügt. Ungünstige Verhältnisse (schlechte Sicht, Neu- oder

Triebschnee) können die Einschätzung wesentlich erschweren.

Verschiedene Unfälle, bei denen der vorausgehende Bergführer

unangeseilt durch einen Spaltensturz ums Leben gekommen ist,

sprechen eine deutliche Sprache.
�  Die Komforteinbuße ist zu groß.
Stimmt, jedenfalls für den Abfahrtsgenuss. Im Aufstieg hingegen

erscheint eine solche Einbuße doch eher marginal.
�  Eine straffe Seilhandhabung auf Skiern ist nicht möglich.
Deshalb können Spaltenstürze ohnehin nicht gehalten werden.
Dieses Argument kann aus den Fakten der Statistik nicht gene-

rell bejaht werden (dies auch deshalb, weil es nur wenig ange-

seilte Spaltenstürze gibt). Immerhin sind doch verschiedene

Ereignisse dokumentiert, bei denen dank des Seilgebrauchs ein

tiefer Sturz verhindert werden konnte. Während der Abfahrt ist

eine wirksame Seilhandhabung sicher sehr schwierig. Hier kon-

zentriert man sich in den Spaltenzonen besser auf eine diszipli-

nierte Fahrweise.

Grafik 3. Verletzungsgrad bei Spaltenstürzen im Ski- und

Hochtourenbereich in den Schweizer Alpen (2000-2006)
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Rechtliche Fragen und Folgen

Die Sicherheit im Skitourenbereich wird sehr stark von Natur-

einflüssen geprägt. Die Materie Schnee und Firn ist schwierig

einzuschätzen. Dies gilt nicht nur für die Beurteilung der Lawi-

nengefahr. Personen mit Führungsverantwortung haben oft in

kürzester Zeit auf der Basis von "unscharfen" Parametern klare

Entscheidungen zu treffen, die beim Eintreten eines Misserfol-

ges mit Personenschaden ganz anders beurteilt werden können.

Bei der Einschätzung der Lawinengefahr stehen heute verschie-

dene Methoden zur Verfügung, mit denen sich immerhin grob

überprüfen lässt, ob man sich mit seinen Entscheidungen im

gesellschaftlich anerkannten "grünen" Bereich befindet. Bei der

Beurteilung der Spalteneinbruchgefahr auf Skitouren und der

Entscheidung "anseilen oder nicht" gibt es weder eine allgemein

anerkannte Lehrmeinung noch ein griffiges Instrumentarium,

mit dem die persönlichen Wahrnehmungen verifiziert werden

können. Das Argument, dass auf Skitouren das seilfreie Fortbe-

wegen die übliche Praxis darstellt, hält einer rechtlichen Beur-

teilung nicht immer stand, wie im Beispiel des geschilderten

Unfalles deutlich wird. 

Spaltenunfall auf dem Sellagletscher (Berninagebiet)

Eine Skitourengruppe mit 9 Teilnehmern und 2 Bergführern

unternahm im Berninagebiet eine Skitourenwoche. Das Gebiet

war gut eingeschneit und die Schneedecke hatte sich unter dem

Einfluss des schönen Frühlingswetters gut gesetzt und verfes-

tigt, die Gletscher waren aber mit ca. 15 cm Neuschnee über-

deckt. Am Unfalltag brach die Gruppe von der Coaz-Hütte aus

zu einer Besteigung des Piz Glüschaint auf. Alle Teilnehmer hat-

ten die Gurte angezogen. Die Gruppe stieg geordnet und in

Abständen von 10 m ohne Seilgebrauch unter der Leitung der

Bergführer auf. Auf ca. 3000 m musste eine neue Spur angelegt

werden. Weiterhin seilfrei folgte die Gruppe den spurenden

Bergführern und erreichte problemlos den Ort, an dem der Glet-

scher große Spaltenbrüche aufweist und die Route vom steilen

Anstieg in eine flache Mulde übergeht. Nachdem bereits sieben

Personen diese Passage begangen hatten, brach unter dem an

achter Stelle gehenden Teilnehmer eine Schneebrücke ein. Die-

ser stürzte rückwärts in die darunter liegende Spalte. Dabei fand

er aufgrund der erlittenen schweren Kopf- und Brustkorbverlet-

zungen den Tod. Im anschließenden Gerichtsverfahren wurden

die beiden Bergführer der fahrlässigen Tötung schuldig gespro-

chen. Begründung: Obwohl es weder Rechtsnormen noch Ver-

bandsvorschriften gibt, welche das Anseilen auf einem Gletscher

regeln, hätten die Angeschuldigten erkennen müssen, dass

durch den Neuschnee die Beurteilung der mutmaßlichen Spal-

tenverläufe erschwert worden ist. Dieser Gefahr hätte durch

Anseilen begegnet werden müssen. Dies hätte zwar den Ein-

bruch in die Spalte nicht abwehren können. Der sachgemäße

Seilgebrauch hätte aber die gravierenden Folgen verhindert. Die-

ses Urteil wurde angefochten, wurde aber vom höchsten

Gerichtsstand der Schweiz letztinstanzlich bestätigt.              � 

�6   Gefährliche Klemmspalten. Nicht selten wird eine verunfallte Person beim Spaltensturz eingeklemmt. Die Bergung kann

dann meist nur mit sehr aufwändigen Methoden bewerkstelligt werden. Foto: Dominik Hunziker
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der mechanischen Bolts von Chris Semmel

Reib- und formschlüssige Bohrhakensysteme

In bergundsteigen 2/06 wurde über versagende Verbundhaken berichtet. Hier werden nun mechanische Systeme 

vorgestellt mit den Basisinformationen, die zum Setzen von Bohrhaken erforderlich sind.

1x1

Abb.1. Stift-Bohrhaken aus den 40er-Jahren
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Bohrhakensysteme

Bohrhaken können in zwei Kategorien unterteilt werden: 

Verbundanker und mechanische Systeme, die entweder "reib-

schlüssig" oder "formschlüssig" sein können. Während die reib-

schlüssigen Systeme (Spreizdübel) eine Sprengwirkung erzeugen

und sich durch den Spreizdruck im Bohrloch halten, sind die

formschlüssigen Systeme fast spreizdruckfrei. Sie bilden einen

"Formschluss", eine Art Verzahnung mit dem Fels. Diese Verzah-

nung kann durch ein Hinterschnittsystem oder ein Gewinde im

Fels sichergestellt werden. Bei den Verbundankern hingegen

(Klebeanker) wird dieser mit einem Zwei-Komponenten-Mörtel

oder mit Schnellbindezement im Bohrloch hergestellt.

Kleiner Stammbaum

Die ersten Bohrhaken wurden bereits 1944 im Wilden Kaiser

gesetzt. Diese so genannten "Stiftbohrhaken" (Abb. 1) - auch als

"Sticht"-Bohrhaken bekannt - bestehen aus einem Vierkant-

schaft, der in ein rundes Bohrloch getrieben wurde. Teilweise

wurde vorne noch ein kleiner Spreizkeil eingesetzt. Diese Haken

sind mit äußerster Skepsis zu betrachten. Ihre Festigkeiten

streuten bei Auszugsversuchen zwischen 3 (!) und 14 kN. Hinzu

kommt die Korrosion, da diese Haken nicht aus Edelstahl gefer-

tigt sind und schon einige Jahre auf dem Buckel haben.

In den 70er Jahren etablierte sich der "Kronenbohrhaken" (Abb.

2), der heute noch häufig zu finden ist. Dieses Hakensystem

muss aus gehärtetem und somit rostendem Material gefertigt

sein, da die Krone zum Bohren benutzt wird - eine tickende

Zeitbombe. Ein weiteres Problem: ist das Bohrloch zu tief,

spreizt der Konus die Dübelkrone nicht auf - somit ist bei Zug

nach außen die Festigkeit oft mehr als fraglich. Erst seit den

90er Jahren werden "normkonforme" Systeme entwickelt, denen

man - vorausgesetzt sie werden richtig gesetzt - als zuverlässi-

ge Fixpunkte vertrauen kann.

Bohrhakennorm

Die wichtigsten Forderungen der Europäischen Norm (EN) für

Bohrhaken sind:

� korrosionsbeständiges Material in Form von Edelstahl (nicht

verzinkt!) 
� die Verankerung des Bohrhakens muss vom Bohrlochgrund

unabhängig sein
� die axiale (schaftparallele) Zugfestigkeit muss über 15 kN

liegen (1,5 Tonnen)
� die radiale (90° zum Schaft) Zugfestigkeit muss über 25 kN

liegen (2,5 Tonnen)

Die demnächst in Kraft tretende überarbeitete Bohrhakennorm

fordert ergänzend eine Mindesteinbindetiefe: 

Für Verbundhaken mindestens 70 mm, für mechanische Bohr-

haken-Systeme (Spreizdübel, Schraubanker und Hinterschnitt-

anker) beträgt die Mindesttiefe das Fünffache des Bohrloch-

durchmessers; also ein Einschlaganker mit einem Durchmesser

von 12 mm muss demnach mindestens 60 mm tief im Fels 

verankert werden. Ein System mit einem Bohrlochdurchmesser

von 10 mm muss 50 mm lang sein, M14 muss demnach 70 mm

tief verankert sein. Da Spreizdübelsysteme einen enormen

Spreizdruck auf den Fels ausüben, empfiehlt die DAV-Sicher-

heitsforschung für diese generell eine Einbindetiefe von 

mindestens 70 mm.

Die mechanischen Bohrhakensysteme im Vergleich

Mechanische Bohrhakensysteme besitzen den großen Vorteil,

dass sie sofort belastbar sind. Das macht sie zum einzig sinn-

vollen System für Erstbegehungen von unten. Das Setzen ist

meist einfach und speziell die Expressanker sind, verglichen mit

Verbundhaken, kostengünstig.

Abb.2. Kronen-Dübel (8 bzw. 10 mm stark) mit Originallaschen
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Abb.3. Formschlüssige Systeme

Abb.4. Reibschlüssige Systeme

Abb.5. Axiale Auszugkräfte mechanischer Haken im Kalk
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Formschlüssige Systeme

� Schraubanker
Der Multi-Monti-Schraubanker (Betonschraube; Abb. 3) funktio-

niert verblüffend einfach. Entsprechend dem Schraubenschaft

wird ein relativ dünnes Loch (8 mm Bohrlochdurchmesser bei 10

mm Außendurchmesser des Gewindes) gebohrt und die Schrau-

be in das Loch eingedreht. Dabei schneidet die Spitze der

Schraube ein Gewinde in den Fels, ähnlich einer Eisschraube im

Eis. Dieses System ist spreizdruckfrei und bietet einen vorbild-

lichen Formschluss. Der Haken ist sofort belastbar.

Nachteil ist der hohe Eindrehwiderstand. Das System lässt sich

nur in mittelhartem Gestein (z.B. Kalk und Dolomit) anwenden.

In härteren Gesteinsarten wie Gneis oder Granit ist der Eindreh-

widerstand zu groß und die Schraube kann beim Setzen abrei-

ßen oder vorgeschädigt werden. In weichen Gesteinsarten (zB

Sandstein) ist die Festigkeit des Formschlusses durch das

Gewindes mit dem Fels nicht ausreichend. Laut Setzanleitung ist

ein Drehmoment einzuhalten. Als Bohrhaken eignen sich

Schraubanker mit der Dimension M10 (8 mm Bohrloch), Länge

85 mm oder M12 (10 mm Bohrloch), Länge 100 mm.

� Hinterschnittanker
Der Vorteil des Zykon-Hinterschnittankers (Abb. 3) liegt darin,

dass dieser nahezu spreizdruckfrei ist und dadurch keine rele-

vante Sprengwirkung auf den umliegenden Fels ausübt. Der

Haken ist sofort belastbar. Nachteile sind der sehr hohe

Anschaffungspreis, ein großer Bohrlochdurchmesser und das

erforderliche Spezialwerkzeug (Hinterschnittbohrer und Eintreib-

meißel). Bei der Montage ist ein Drehmoment einzuhalten. Die

Abmessungen des Systems entsprechen nicht der neuen Norm

(Durchmesser 14 mm, Länge 60 mm).

Reibschlüssige Systeme

� Einschlaganker
Der Einschlaganker (Nagelanker oder "Long-Life-Haken";  

Abb. 4) ist sehr einfach in seiner Anwendung. Außer Bohrer und

Hammer wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt. Deutliche

Nachteile sind die geringe Setztiefe in Verbindung mit einem

sehr hohen Spreizdruck nahe der Felsoberfläche und der im Ver-

gleich zu anderen Systemen hohe Preis. Die gängige Abmessung

(Länge 45 mm, Durchmesser 12 mm) entspricht nicht mehr der

neuen Bohrhakennorm.

� Expressanker
Der Expressanker (Schwerlastanker, Segmenthaken oder Durch-

steckanker; Abb. 4) ist das zurzeit am weitesten verbreitete

Bohrhakensystem. Kostengünstig, einfach zu setzen und bei

ausreichender Bohrlochtiefe im Bedarfsfall wieder "versenkbar".

Eine gewisse Gefahr besteht im Überdrehen der Mutter. Laut

Setzanweisung muss das zulässige Drehmoment eingehalten

werden. Im Bergsport sind Expressanker der Dimension M10

(Länge 75 mm) und M12 (Länge 85 mm) sinnvoll.

Die Bohrhaken im Auszugsversuch

Die Festigkeiten der mechanischen Bohrhakensysteme wurden

axial (schaftparallel) bei Feldversuchen in solidem Kalk erhoben.

Bestimmt wurde der Mittelwert der Auszugsfestigkeit. Alle

Systeme erfüllten die Norm (Abb. 5). Die ermittelten Werte beim

Einschlaganker liegen im unteren Grenzbereich. In weichem, ris-

sigem oder splittrigem Kalk ist von diesem System auf Grund

der geringen Einbindetiefe bei großer Sprengwirkung abzuraten.

Die verschiedenen Systeme im Detail 

� Bei den Expressankern wurde bei den Versuchen der Spreiz-

ring über den Konus gezogen (gutmütiges Materialversagen).
� Die Einschlaganker deformierten sich und rissen aus dem

Bohrloch, teils in Verbindung mit Felsausbruch. Die zu geringe

Einbindetiefe ist der Hauptgrund für die relativ schwachen

Festigkeiten.
� Bei den Schraubankern rissen die Laschen aus. Daher zeigte

sich kein Unterschied in der Festigkeit zwischen den verschiede-

nen Durchmessern. Bei den anderen Ankern wurde direkt am

Gewinde gezogen bis die Verankerung versagte.
� Bei den Hinterschnittankern verformte sich der Spreizkonus

und der Dübel wurde aus dem Bohrloch gezogen.

Tipps zum Arbeiten mit mechanischen Bohrhakensystemen

Bohren und Bohrloch reinigen
Je nach System ist ein Bohrlochdurchmesser von 8 bis 14 mm

erforderlich. Für die Expressanker kann das Loch etwas tiefer

gebohrt werden, um den Anker - sollte er falsch platziert wor-

den sein - im Fels "versenken" zu können. Wichtig ist, dass das

Bohrloch nicht durch mehrmaliges "Hin- und Herfahren" des

Bohrers ausgeleiert wird, ist doch der Bohrlochdurchmesser ent-

scheidend für eine optimale Spreizwirkung des Ankers.

Die Bohrlochreinigung ist von geringerer Bedeutung als bei den

Verbundmörtelhaken. Ein Ausblasen des Bohrstaubs ist sinnvoll,

um eine optimale Funktion des Spreizsystems zu gewährleisten.

Haken setzen
� Einschlaganker werden in das Bohrloch gesetzt und der

Spreizstift mit dem Hammer eingetrieben. Das kann mühsam

sein und erfordert etwas Geschick, da die Hakenlasche dabei

nicht beschädigt werden sollte.

� Expressanker werden mit Mutter und Hakenlasche in das

Bohrloch eingetrieben. Hierbei sollte nicht auf die Mutter

geschlagen werden, da sonst das Gewinde beschädigt werden

könnte und ein Anziehen dann nicht mehr möglich ist. 

Die Spreizwirkung wird durch das Anziehen der Mutter erzielt.

Dabei ist Vorsicht geboten! Hat sich der Spreizklipp über den

Konus gezogen, führt weiteres Anziehen der Mutter zur Über-

spannung des Materials und zum Bruch. Die Hersteller geben

deshalb ein Drehmoment an, mit dem die Dübel montiert wer-

den müssen. Dieses liegt je nach Stahllegierung und Durchmes-

ser zwischen 20 und 60 Nm. Spreizt ein Expressanker beim

Anziehen der Mutter nicht, ist das Bohrloch zu groß oder man

hat in einen Hohlraum gebohrt. In jedem Fall wird der Spreiz-

klipp nicht über den Konus gezogen und somit ist keine ausrei-

chende Festigkeit für axiale Belastungen gewährleistet. Vorsicht

ist geboten, wenn die Mutter am Gewindeende ansteht. Man

könnte den Eindruck bekommen, der Haken würde nun spreizen,

da sich der Montagewiderstand erhöht. Dieser Montagefehler ist

durch ein weit über die Mutter hinausragendes Gewinde

gekennzeichnet. Die Verwendung eines Drehmomentschlüssels

ist optimal. Da so gut wie kein Erstbegeher - vor allem beim

Einrichten einer Route im Vorstieg - einen schweren Drehmo-

mentschlüssel mit sich führt, muss hier um so gewissenhafter

gearbeitet werden. Ein kurzer Gabelschlüssel mit kleinem Hebel

ist günstiger als ein langer. Der Dübel muss spreizen; wird er

jedoch zu stark angezogen, gilt: "nach fest kommt ab".

� Hinterschnittanker verlangen Spezialwerkzeug in Form

eines sehr teuren Hinterschnittbohrers und eines Eintreibmei-
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Korrosion
Laut Norm dürfen nur Bohrhaken aus Edelstahl verwendet wer-

den. Trotzdem werden immer wieder verzinkte Haken im Handel

verkauft und auch gesetzt. 

Korrosion hängt in großem Maß von den Umgebungsbedingun-

gen ab. Feuchtigkeit, hohe Temperaturen und Chloride in Form

von Salzen (Meerwasser) oder Umweltbelastung (Abgase) för-

dern diese. Selbst Edelstahl in einer A2-Legierung (Stahlqualität

1.4301 und hochwertiger) ist für den Meerwasserbereich und

ungünstige Umgebungsbedingungen nicht geeignet. Zusammen-

gefasst kann gesagt werden, dass für "normalen Einsatz" A2-

Stahl ausreichend ist. In Gebieten mit hoher Umweltbelastung

ist ein A4-Stahl notwendig. Für den Meerwasserbereich sind

HCR-Stähle (high corrusion resistent) das Optimum.

Neben der beschriebenen Korrosion ist für Bohrhaken vor allem

noch die Kontaktkorrosion (Abb. 6) gefährlich. Werden unter-

schiedlich edle Metalle kombiniert (z.B. Aluminium und Stahl),

kommt es zu einer Teilchenwanderung vom unedleren zum edle-

ren Metall. Ein Alulasche würde sich an einem Stahldübel in

einer bestimmten Zeitspanne zersetzen. Dieser Prozess kann

durch Feuchtigkeit und hohe Temperaturen noch zusätzlich

begünstigt werden. Laut Norm dürfen daher keine unterschied-

lich edlen Metalle bei einem Bohrhaken kombiniert werden.   

Fotos: Chris Semmel

Illustrationen: Georg Sojer
�

- Schaftlänge 70 mm - bei weichen Gesteinsarten (zB Sandstein) länger bzw. sind hier Verbundanker    

besser geeignet 

- ausreichende Dimensionierung (Schaftdurchmesser mindestens 10 mm)

- korrosionsbeständiger Werkstoff (A2, A4 etc.), kein verzinktes Material

- kompakt

- Abstand des Bohrlochs zu Kanten, Rissen und Löchern mindestens 15 cm

- Bohrloch nicht durch Hin- und Herbewegen der Bohrmaschine "aufbohren"

- Bohrloch ausblasen

- tief genug bohren, da sonst evtl. keine optimale Spreizwirkung 

gegeben ist, und um Haken bei Bedarf versenken zu können

- Drehmoment berücksichtigen

Haken

Fels

Bohrloch

Montage

ßels. Die Bohrmaschine wird nach Bohrlocherstellung kreisför-

mig geführt, wodurch der Hinterschnitt am Bohrlochgrund ent-

steht. Dann wird der Haken in das Bohrloch gesteckt und die

Hülse mit einem Eintreibmeißel über den Konus getrieben. Jetzt

kann die Hakenlasche montiert werden, wobei die Mutter nicht

überzogen werden darf (Drehmoment beachten).

� Schraubanker schneiden ein Gewinde in den Fels. Das Bohr-

loch muss den richtigen Durchmesser haben, nämlich den des

Schraubenschaftes ohne Gewinde. Das Loch muss tief genug

sein und ausgeblasen werden. Ansonsten schiebt man den Bohr-

staub beim Einschrauben in das Bohrloch und die Hakenspitze

steht dann am Bohrlochende an. Beim Setzen darf das angege-

bene Drehmoment nicht überschritten werden. Das könnte zur

Beschädigung der Schraube führen, die dann bei einer Sturz-

belastung eventuell brechen kann. Deshalb sind Schraubanker

nur für mittelharte Gesteine wie Kalk oder Dolomit geeignet.

Sprengwirkung
Ein Spreizanker muss eine gewisse Sprengwirkung auf den

umliegenden Fels ausüben, ansonsten würde er axial nicht hal-

ten. Die Sprengwirkung ist umso günstiger, je tiefer sie im Fels

induziert wird. Das heißt - besonders bei weniger kompaktem

Fels - je größer die Einbindetiefe, umso günstiger.

Die Norm fordert für mechanische Bohrhaken eine Einbindetiefe

vom Fünffachen des Bohrlochdurchmessers. In weichen

Gesteinsarten wie Sandstein oder splittrigem Kalk sind wesent-

lich größere Einbindetiefen von 100 bis 300 mm notwendig

bzw. Verbundanker sinnvoller.

Dauerschwellbelastung
Häufiges Stürzen kann besonders bei den mechanischen Bohr-

haken eine Kerbwirkung erzeugen, die zu einer frühzeitigen

Materialermüdung führen könnte. Die Ergebnisse einer laufen-

den Versuchsreihe dazu werden demnächst von der DAV-Sicher-

heitsforschung veröffentlicht.

Checkliste für Spreizdübel-Systeme

Abb.6
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System
Multi-Monti-Schraubanker

Zykon-Hinterschnittanker

Einschlaganker

Expressanker

Verbundanker

Nachteile
großer Eindrehwiderstand

nur für Kalk geeignet

Bohrloch nicht dicht

sehr teuer

Bohrloch nicht dicht

spezielles Werkzeug nötig

großer Bohrloch-Ø notwendig

hoher Spreizdruck

Bohrloch nicht dicht

relativ teuer 

geringe Einbindetiefe

hoher Spreizdruck

Bohrloch nicht dicht

Drehmoment beachten

nicht sofort belastbar

komplizierte Montage

hohe Fehleranfälligkeit beim Setzen

Abschlusskontrolle notwendig

großer Bohrloch-Ø notwendig

relativ teuer

Vorteile
nahezu spreizdruckfrei

sofort belastbar

geringer Bohrloch-Ø

nahezu spreizdruckfrei

sofort belastbar

sehr einfach zu setzen

sofort belastbar

einfach zu setzen

preiswert

geringer Bohrloch-Ø

sofort belastbar

Bohrloch ist dicht 

spreizdruckfrei

hohe Festigkeit

Formschlüssige Systeme

Reibschlüssige Systeme

m
ec

ha
ni

sc
h 

m
ec

ha
ni

sc
h 

Formschlüssige Systeme

ch
em

is
ch

 

Vor- und Nachteile der verschiedenen mechanischen Systeme und Verbundanker
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Normprüfung von Seilklemmen und Seilrollen 

von Pit Schubert

Ob in Bigwalls, auf Expeditionen, beim Solo-Toprope-Klettern

oder - heute besonders häufig - bei "Flying Fox"-Aufbauten: Für

Seilklemmen und Seilrollen gibt es im Bergsport einige wichtige

Aufgaben zu übernehmen. Was die Norm von ihnen verlangt

und was wir bei der praktischen Anwendung beherzigen sollten,

darüber informiert Pit Schubert in diesem Beitrag. Dank des

enormen Erfahrungsschatzes des Autors werden uns auch inter-

essante Bezüge zu Unfallereignissen und zur Historie aufgezeigt.
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Zur Geschichte von Seilklemmen

Seilklemmen gibt es erst seit der ersten Hälfte der 1960er Jahre.

Zuvor hat man den guten, alten Prusikknoten verwendet und

das war's. Gerade dieses Jahr feiert dieser Klemmknoten sozusa-

gen sein 75-jähriges Bestehen. Der Österreicher, Dr. Karl Prusik

(1896-1961), erfand 1931 den nach ihm benannten Knoten und

publizierte ihn ein Jahr später. Jeder Bergsteiger und Kletterer

lernt ihn noch heute, für die Spaltenbergung und insbesondere

für das Abseilen mit Selbstsicherung (Kurzprusik). 

Mitte der 1960er Jahre tauchten die ersten Seilklemmen in

Europa auf, aus den USA kommend. Sie waren in der Neuen

Welt notwendig geworden, weil dort bei Durchsteigungen von

Bigwalls nur der Seilerste - Haken schlagend - hinaufkletterte,

während der Nachsteiger am fixierten Seil mittels Seilklemmen

hinterher stieg und alle Haken wieder herausschlug. Ein Mords-

aufwand, mit dem Erfolg, dass die Risse natürlich immer breiter

wurden. Heute ist dies Geschichte. Da man befürchtete, dass die

spitzen Metallzähne der Klemme das Seil über die Maßen stra-

pazieren, wurde etwas später in Deutschland ein anderes

System entwickelt, die Hiebler-Klemme. Diese quetscht das Seil

und winkelt es unter Körperbelastung ab, um die Klemmwirkung

zu erreichen. So richtig konnte sich diese Klemme nie durchset-

zen und nachdem es zu einem Unfall gekommen war - das Seil

hatte sich selbsttätig ausgehängt - war die Hiebler-Klemme

endgültig gestorben. Nach einer Untersuchung des DAV-Sicher-

heitskreises Ende der 1970er Jahre ist die Seilschädigung durch

die Metallzähne übrigens nicht so groß wie vermutet.  

Der Klemmmechanismus vom System "Jümar" ist auch heute

noch die bevorzugte Seilklemme. Alle Hersteller bieten aus-

schließlich dieses System an. Für den Begriff "Seilklemme" hat

sich auch die Bezeichnung "Steigklemme" eingebürgert, weil

man damit am Seil emporsteigen kann. Dieser Name schließt

aber nicht den vollen Umfang des Anwendungsbereichs ein, so

dass es richtiger Weise "Seilklemme" heißt. 

Dies auch im Normendeutsch.

Normprüfung von Seilklemmen

Seilklemmen sind genormt (EN 567 und UIAA 126) und neben

einer bestimmten Festigkeit werden Anforderungen an Details

der Form gestellt, im Einzelnen wie folgt: 
� Größe der "Karabinerlöcher"
Alle vom Hersteller in der Gebrauchsanleitung zum Einhängen

von Karabinern und Schlingen vorgesehenen Bohrungen, Öff-

nungen und Ösen müssen ausreichend groß sein, damit sich ein

Karabiner einhängen lässt, ebenso wie sich auch eine Reep-

schnur- oder Bandschlinge befestigen lassen muss. Dies wird

mit einem 13 mm dicken Bolzen geprüft. 
� Innenkanten der "Karabinerlöcher"
Die Innenkanten aller vom Hersteller in der Gebrauchsanleitung

zum Einhängen von Karabinern und Schlingen vorgesehenen

"Karabinerlöcher" müssen gerundet oder gefast (abgeschrägt)

sein, um einer Beschädigung von Schlingen durch vielfache

Belastungen mit dem Körpergewicht vorzubeugen.
� Griffkanten
Alle Kanten des Griffes, mit denen die Hände des Benutzers in

Berührung kommen können, müssen gerundet oder gefast sein

wie die Kanten der "Karabinerlöcher". 

� Festigkeit
Zunächst wird die ausreichende Funktionsfestigkeit nachgewie-

sen um sicherzustellen, dass die Seilklemme bei bestimmungs-

gemäßem Gebrauch keinerlei Deformation erfährt, die die Funk-

tion beeinträchtigen könnte. Dazu wird ein Seilstück vom größ-

ten Durchmesser verwendet, den der Hersteller für die Verwen-

dung dieser Seilklemme auf dem Gerät und im Beipackzettel

angibt. Nach jeder Belastung ist die Seilklemme auf dem Seil-

stück zu verschieben, so dass die nächstfolgende Belastung auf

einer zuvor nicht belasteten Seilstelle erfolgt. Sollte das Seil

nach einer Belastung derart beschädigt sein, dass es sich für

weitere Belastungen nicht mehr eignet, wird ein neues Seilstück

verwendet.      
� Angaben auf der Seilklemme
Es müssen Angaben über den Durchmesser oder Durchmesserbe-

reich vorhanden sein, für den die Seilklemme vom Hersteller

vorgesehen ist, zB Ø 7-11 mm, ferner eine Kennzeichnung in

Piktogrammform, die angibt, in welcher Belastungsrichtung die

Klemmwirkung erfolgt. 
� Die UIAA-Norm verlangt eine weitere Prüfung. Die Seilklem-

me darf sich nicht von Hand in Belastungsrichtung verschieben 

... deshalb müssen die Kanten

ausreichend gerundet oder

gefast (abgeschrägt) sein. 
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lassen, ohne dass dazu der Klemmmechanismus gelöst wird. 

Diese Anforderung resultiert aus einigen Unfällen, bei denen der

am fixierten Seil Gesicherte bei Gleichgewichtsverlust reflexar-

tig oberhalb der Klemme in das Seil griff und abstürzte; dies mit

zunehmender Geschwindigkeit, nahezu ohne jede Bremswirkung

und mit dem Ergebnis schwerer Verbrennungen an den Händen. 

Raubkopien

Exakt nachgebaute Raubkopien von Markenfabrikaten werden

gelegentlich im illegalen Handel angeboten. Sie stammen aus

osteuropäischer Produktion und sind nicht selten, was das Aus-

sehen betrifft, derart perfekt nachgebaut, dass sie nicht einmal

vom Fachmann zu erkennen sind. Sogar mit täuschend ähnlich

nachempfundenem Firmenlogo und illegal angebrachtem CE-

und UIAA-Zeichen. Hände weg davon! Denn über deren Festig-

keit ist nichts bekannt. Zu erkennen sind solche Produkte nur

am auffallend niedrigen Preis und daran, dass sie von Einzelper-

sonen angeboten werden. Der Sporthandel würde sich nie mit

derlei einlassen, denn das damit verbundene Haftungsrisiko

wäre viel zu groß. Passiert etwas, wäre der Imageverlust exorbi-

tant hoch, von Schadenersatzkosten ganz zu schweigen.    

Typische Unfallgefahr

Über die Jahre hat sich eine ganze Reihe von Unfällen ereignet,

bei welchen die Seilklemme zur Sicherung am oben fixierten

Seil benutzt wurde. Aus meist unerklärlichen Gründen hat die

Seilklemme bei Sturzbelastung nicht blockiert. Nur in wenigen

Fällen konnte die Ursache geklärt werden: Es war ein Steinchen

oder ein kleines Holzstückchen, das sich im Klemmmechanismus

eingenistet hatte, oder auch ein Band- oder Reepschnurstück,

das sich darin verfangen hatte, und so den Klemmmechanismus

blockierte. Es hat sich deshalb die Verwendung von Redundanz

eingebürgert, sei es durch eine Prusikschlinge, was die einfachs-

te Lösung ist, oder durch eine Tibloc-Seilklemme. Dass beide

Klemmsysteme (in Reihenschaltung) versagen sollten, ist sehr

unwahrscheinlich. Zweckmäßiger Weise erprobt man beide

Systeme vor Beginn der Kletterei, und zwar getrennt, also jedes

System für sich, und dies höchstens einen Meter über dem Boden. 

Zur Geschichte von Seilrollen

Früher gab es Rollen vorrangig in der Schifffahrt. Warum die

Bergsteiger das Prinzip der Rolle lange Zeit nicht für sich nutz-

ten, ist ungeklärt. Man hätte es nur bei der Schifffahrt oder

auch bei der Feuerwehr abschauen und die Rollen miniaturisie-

ren müssen. Später wenigstens fanden Seilrollen bei der Spal-

tenbergung Anwendung um die Seilreibung zu reduzieren, was

nahe liegend war, denn ohne eine Seilrolle ist eine Spaltenber-

gung durch eine Person nicht nur eine menschenunwürdige

Schinderei, sondern mit normaler Armkraft kaum möglich, wenn

der zu Bergende mehr wiegt, als der, der ihn hochziehen soll. 

Heute haben Seilrollen im Outdoor-Bereich enorm an Bedeu-

tung gewonnen. Dies insbesondere beim Seilrutschen, auch "Fly-

Typische Seilklemmen, alle

nach dem Prinzip "Jümar" -

daran hat sich nichts geän-

dert, wenn auch die Sperren

etwas sicherer und leichter

bedienbar wurden. Die linke

Klemme ist noch eine 

Original-Jümar. 
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Typische Kennzeichnung auf

einer Seilrolle, die Auskunft

gibt, welche Maximalbelas-

tung wo aufgebracht werden

kann, wenn die Rolle noch

funktionieren soll.

ing Fox" genannt (offensichtlich scheint das Fremdsprachliche

überall auf der Welt gefragt zu sein, denn im Angelsächsischen

heißt es "Tyrolean"). Der Begriff "Seilrutschen" ist streng

genommen nicht richtig, weil es ja gar kein Rutschen ist, son-

dern ein Rollen. Der Begriff "Rutschen" stammt noch aus jener

Zeit, als man keine Rollen hatte, und beim Transport einer Last

an einem gespannten Seil nur einen Karabiner verwendete. Bei

Drahtseilen war man damals immer erstaunt, nach wie vielen -

besser: nach wie wenigen - Rutschmetern die Karabiner einge-

schliffen waren, dies insbesondere bei Alukarabinern. Dass es

selten zu einem Karabinerbruch kam, lag nur daran, dass die

Rutschstrecken recht kurz waren. Andernfalls hätte es manch

böses Erwachen gegeben.   

Normprüfung von Seilrollen

Seilrollen sind genormt (EN 12278 und UIAA 127) und neben

einer bestimmten Festigkeit werden Anforderungen an Details

der Form gestellt, im Einzelnen wie folgt: 
� Rollenkörper
Dieser, die eigentliche Rolle, muss eine Rille aufweisen, die aus-

reichend groß ist, um ein Seil mit dem größten vorgesehenen

Durchmesser aufnehmen zu können, den der Hersteller auf der

Seilrolle und im Beipackzettel angibt. Dies wird mit einem ent-

sprechenden Bolzen geprüft, der den Grund der Rille berühren

muss. 

� Größe der "Karabinerlöcher"
Alle vom Hersteller in der Gebrauchsanleitung zum Einhängen

von Karabinern vorgesehenen Bohrungen, Öffnungen oder Ösen

müssen ausreichend groß sein, damit sich ein Karabiner einhän-

gen lässt. Dies wird mit einem 12 mm dicken Bolzen geprüft.

Seilrolle mit Rücklaufsperre

(Seilklemme) - Mini Traxion

von Petzl. 

� Funktions- und Bruchfestigkeit
Zunächst wird die ausreichende Funktionsfestigkeit nachgewie-

sen um sicherzustellen, dass die Seilrolle bei bestimmungsgemä-

ßem Gebrauch keinerlei Deformation erfährt, die die Funktion

beeinträchtigen könnte. Dazu wird die Rolle wie in der Zeich-

nung gezeigt mit einem Seil vom größten Durchmesser, wie die-

ser auf der Seilrolle und im Beipackzettel angegeben ist, mit

einer Kraft von 2 kN belastet. Unter dieser Belastung muss sich

der Rollenkörper in beide Richtungen bewegen, wenn das

gespannte Seil von Hand in den gezeigten Richtungen bewegt

wird. Zum Nachweis ausreichender Bruchfestigkeit wird die

Belastung anschließend auf den in der Tabelle angegebenen

Wert erhöht. Dabei darf kein Bruch auftreten dergestalt, dass

sich das Seil von der zu prüfenden Rolle löst.

Die UIAA-Norm ist in ihrer Festigkeitsanforderung um 3 kN

höher als die EN-Norm. 

� Angaben auf der Seilrolle
Es müssen Angaben vorhanden sein über den Durchmesser oder

Durchmesserbereich, für den die Seilrolle vom Hersteller vorge-

sehen ist (zB Ø 13 mm), ferner eine Kennzeichnung in Pikto-

grammform, die angibt, welche Maximalbelastungen wo aufge-

bracht werden dürfen, damit die Rolle noch bestimmungsgemäß

funktioniert, also der Rollenkörper noch nicht klemmt. Diese

Belastungsangaben können wesentlich höher sein, als der oben

genannte Mindestnormwert von 2 kN (zB an jedem Seilstrang

16 kN, insgesamt also 32 kN).  
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Der Rollenkarabiner, Modell

Revolver, von DMM, der die

lästige Seilreibung um über

40 % reduziert - ideal für

alle Situationen, wo die Zug-

kraft reduziert werden soll,

wie insbesondere bei der

Spaltenbergung. 

Ab Herbst 07 gibt es den

Revolver auch mit Schraub-

verschluss.

Viele Rollen

Die boomenden Outdoor- und Abenteueraktivitäten haben

inzwischen viele Arten von Rollen notwendig gemacht. So auch

Rollen für redundante Absicherungen bei Seilrutschen und auch

Seilrollen mit Rücklaufsperre für den vertikalen Lastentransport

beim Bigwallklettern. Letztere können die Normanforderungen

beider Normen erfüllen, also zunächst einmal die der Norm für

Seilrollen (EN 12278 / UIAA 127) und schließlich auch die der

Norm für Seilklemmen (EN 567 / UIAA 126). Dabei liegt die

Betonung auf "kann", da die Prüfung der Rücklaufsperre nur

erfolgt, wenn der Hersteller dies als "zu prüfendes Element" dem

Prüfinstitut mitteilt. Auskunft darüber, ob die Rücklaufsperre

geprüft ist oder nicht, geben die Gebrauchsanweisung und die

Angabe auf dem Gerät durch die Nummern der beiden EN-Nor-

men bzw. auch der beiden UIAA-Normen. 

Rollenkarabiner

Von DMM (England) wird ein Karabiner mit integrierter Rolle

angeboten, Modell "Revolver", der die Seilreibung im Karabiner

um über 40 % reduziert! Der Rollenkörper und dessen Achse

sind so stabil, dass bis zu einer Belastung von 10 kN keinerlei

Deformation auftritt. Und das entspricht einem gewöhnlichen

Sportklettersturz von gut und gern fünfzehn Metern, der ja

nicht so oft vorkommt. Bei einer Vielzahl von Zwischensicherun-

gen können diese Karabiner durchaus Erleichterung bieten, ins-

besondere in Fällen technischer Kletterei, wenn die Seilreibung

andernfalls ins Uferlose ausarten und der Vorstieg zur qualvol-

len Schinderei würde. Der Rollenkarabiner erfüllt natürlich auch

die Normanforderungen für Karabiner (EN 12275 & UIAA 121).  

Diese Rollenkarabiner werden auch gern für die Umlenkung

beim Toprope-Klettern verwendet mit der Argumentation, auf

diese Weise das Seil zu schonen. Doch das ist ein Trugschluss:

Denn die Reibung, die auf diese Weise im Umlenkkarabiner

reduziert wird, muss auf andere Weise, nämlich in der Sicherung

und durch kräftigeres Zupacken mit der Bremshand erbracht

werden, andernfalls wäre die Energiebilanz unausgeglichen.

Anders erklärt: Die potentielle Energie des Abzulassenden muss

durch Reibung aufgenommen werden; ob dies nun mehr oder

weniger am Umlenkpunkt erfolgt oder in der Kameradensiche-

rung, ist egal. Das Seil wird in Summe durch die gleiche Menge

an aufzunehmender Energie geschädigt (wenn auch in derart

geringem Maß, dass dies nicht einmal bei mehrmaligem Ablas-

sen messbar wäre). Die Rollenkarabiner machen beim Toprope-

Sichern also keinen Sinn. Sie bringen nichts, sie schaden aber

auch nicht. Für die Spaltenbergung und für alle anderen Seilma-

növer, wo die Seilreibung hinsichtlich notwendiger Zugkraft

reduziert werden soll, ist der Rollenkarabiner nach wie vor ideal.

Vollredundanz beim "Flying Fox"

Da das Seilrutschen umso abenteuerlicher ist, je schneller es

geschieht und je weiter vom sicheren Boden entfernt, bleiben

Unfälle leider nicht aus. Inzwischen hat sich die vollredundante

Absicherung aller Komponenten durchgesetzt und das hilft,

Unfällen vorzubeugen. Dies war nicht immer so. Noch vor knapp

einem Jahrzehnt, 1998, fand in Salzburg ein internationales

Outdoor-Symposion statt, bei dem die vollredundante Absiche-

rung von einigen Teilnehmern gefordert wurde. Andere aber

redeten den teilredundanten Systemen das Wort. Man konnte

sich schließlich nicht einigen, so dass es zu einem faulen Kom-

promiss kam mit dem Wischi-Waschi-Statement: "Wir unter-

stützen die Forderung nach vollständiger Redundanz - dies

heißt aber nicht, dass teilredundante Systeme unsicher seien".

Die Vertreter der vollständigen Redundanz erlitten eine Nieder-

lage. Sie brauchten aber nur zu warten, um die Richtigkeit ihrer

Ansicht auf traurige Weise bestätigt zu bekommen. Am 

Kanzianiberg (nahe Villach) kam es zwei Jahre später bei einem

kommerziell angebotenen "Flying Fox" zu einem tödlichen

Unfall. Eine Schulklasse sollte das Seilrutschen über eine 40

Meter tiefe Schlucht erleben. Nicht eine versagende Rolle führte

zum Unfall (Seil und Rolle waren redundant abgesichert), son-

dern die nicht redundante Verbindung des Seilrutschers zu den

Rollen (siehe bergundsteigen 3/03; www.bergundsteigen.at). 

Im Winter zuvor hatte sich schon ein im Prinzip sehr ähnlicher

Unfall in der Schweiz zugetragen: Der Abgestürzte durchschlug

das Eis des darunter befindlichen zugefrorenen Baches, konnte

aber sofort herausgefischt werden, so dass er zwar mit drei teils

schweren Frakturen, im Großen und Ganzen aber doch mit dem

Schrecken davon kam. Wie unbedingt notwendig vollredundante

Absicherung ist, zeigt auch ein Fall im Sommer 2004 bei den

schweizerischen Gebirgstruppen: Eines der beiden Tragseile ist

gerissen, als Ursache wurde Scharfkanteneinfluss angegeben.  

All dies macht eines deutlich: Vollredundante Absicherung ist

heute unumgänglicher Stand der Technik. Wenn der verantwort-

liche Bergführer beim Unfall am Kanzianiberg (Sommer 2000)

nicht verurteilt wurde, dann aufgrund des oben angeführten

Wischi-Waschi-Statements, das damals noch als Stand der

Technik galt. Heute wäre ein derartiger Ausgang eines Straf-

wie auch eines Zivilverfahrens wohl nicht mehr vorstellbar.     

Fotos: Pit Schubert  Zeichnungen: Georg Sojer                      � 
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wenn beides gefordert ist: Isolation wegen großer Kälte und

hohe Atmungsaktivität aufgrund starker Aktivität, etwa auf

Expeditionen, beim Höhenbergsteigen oder bei Skitouren.

Bibliothek des Klimakomforts: 
Das GORE-TEX® Footwear Climate Tool

Um optimalen Klimakomfort zu erreichen, muss jedes einzelne

Material, das im Innenschuh eingesetzt wird, auf den Klima-

komfort abgestimmt sein: vom GORE-TEX® Futtermaterial über

den Isolationsschaum, die Zungenpolsterung bis hin zum

Außenmaterial. Gore kann dabei auf die Daten eines einzigarti-

gen Informationspools zurückgreifen, dem GORE-TEX® Footwear

Climate Tool. Es speichert über 20 000 Materialien, die in Schu-

hen verarbeitet wurden, mit mehr als einer Million Messwerten

über Eigenschaften wie Scheuerbeständigkeit, Atmungsaktivität,

Saugfähigkeit oder Isolation. Und all diese Daten können mit-

einander vernetzt werden, so dass bereits in der Konstruktions -

und Designphase eines jeden Schuhs sein Klimakomfort errech-

net werden kann. 

Gipfelstürmer

Jüngste Entwicklung der Komfort-Experten ist die GORE-TEX®

Ausstattung in Skitourenstiefeln, die zunächst vom italienischen

Hersteller Scarpa eingesetzt und auf der "ispo winter 07" vorge-

stellt wurde. Selbst diese auf den ersten Blick fragwürdige Kon-

stellation - Plastikschale und atmungsaktiver Innenschuh - sorgt

auf den zweiten Blick für trockene und warme Füße. Der

Schweiß wird dabei von den Füßen durch den mit GORE-TEX®

Laminat gefütterten Innenschuh bis zur Plastikschale transpor-

tiert. Dort kondensiert die Feuchtigkeit, hat aber aufgrund der

GORE-TEX® Membrane keine Chance, wieder zurück an die Füße

zu gelangen. Deswegen bleiben diese stets trocken und warm.

Außerdem trocknen die Innenschuhe rasch - ein großer Vorteil

bei längeren Touren.                                                          �

Die Anforderungen an den Klimakomfort von Schuhen hören

sich einfach an, sind aber sehr komplex: die Füße des Trägers

stets angenehm temperiert und trocken halten, bei jedem 

Wetter und bei jeder Aktivität. Ob man im Büro sitzt oder 

einen 8000er besteigt, bei sintflutartigem Regen genauso wie

an einem lauen Sommerabend: stets verlangen die Füße nach 

optimalem Klimakomfort. Die hohe Kunst ist es, für jeden Ein-

satzzweck und jedes Wetter die perfekten Schuhe anzubieten. 

Füße und Feuchtigkeit 

Wie jeder andere Körperteil schwitzen auch die Füße, um den

Wärmehaushalt zu regulieren. In acht Stunden entstehen etwa

20 und 200 Milliliter, abhängig von der Intensität der Bewe-

gung, dem Wetter und nicht zuletzt von der Funktionalität des

Schuhs. Erst durch die Verdunstung des Schweißes werden die

Füße gekühlt. Wenn dieser Schweiß aber nicht aus dem Schuh

entweichen kann, verdunstet er nicht. Folge: Man steht irgend-

wann im sprichwörtlich "eigenen Saft". Ist es dann draußen

warm, fühlen sich die Füße besonders unangenehm und heiß an,

bei Kälte hingegen sehr kalt. Hinzu kommt die erhöhte Gefahr

von Blasen und Scheuerstellen. 

Temperatur und Isolation

Die Füße sollen nicht nur trocken bleiben, sondern auch ange-

nehm warm. Gore hat nach zahlreichen Labor- und Feldtests mit

Probanden herausgefunden, dass die optimale Hauttemperatur

an den Füßen bei zirka 28 bis 32  Grad liegt, egal ob man 

gerade eine Winterwanderung macht oder im Café sitzt. Unter-

halb von 28 Grad bekommt man spürbar kalte Füße, ab zirka 12

Grad droht gar die Gefahr von Erfrierungen. Temperaturen über

32 Grad hingegen führen in der Regel zu einem unangenehmen

Hitzegefühl. Für die Schuhherstellung bedeutet dies, dass für

jede Anwendung die jeweils perfekte Kombination aus Isolation

und Atmungsaktivität gefunden werden muss. Knifflig wird es, 
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P e t z l  A d j a m a  / L u n a

Diese zwei Gurte sind 2007 neu erschienen und bieten ideale

Eigenschaften für alle anspruchsvollen Bergsteiger und

Alpinkletterer: einhändig bedienbare, selbst schließende

Schnallen am Hüftgurt und an den Beinschlaufen, klar

gekennzeichnete und verstärkte Anseilschlaufe, starre

Materialschlaufen vorne und flexible hinten (drücken

weniger unter dem Rucksack), patentierte "Frame" Konstruk-

tion, die dem Gurt hohen Tragekomfort und Atmungsaktivität

verleiht und eine leicht aushängbare Beinschlaufenaufhän-

gung, wenn es darum geht, die Hosen herunterzulassen.

Für den Verleihbetrieb ideal ist die eingedruckte indi-

viduelle Seriennummer. Das Damenmodell Luna unter-

scheidet sich durch eine geschwungenere Hüftgurtform,

einen verlängerten Abstand zwischen Hüftgurt und Bein-

schlaufen und einer etwas verringerten Relation zwischen

Hüftgurt- und Beinschlaufenumfang. (pp)                          

A r c ` t e r y x  S e e k e r  C o m p  J a c k e  

Dieses wunderbare Jacke stammt aus der heurigen Winterkol-

lektion und ist ganz klar schitourenmäßig orientiert, was nicht

zuletzt der integrierte Schneefang und der eingenähte Rec-

co-Reflektor zeigt. Trotzdem ist sie absolut ganzjahrestaug-

lich, handelt es sich doch um eine "Hybrid-Bekleidung",

d.h. zwei verschiedene Materialien werden gemixt: ein

absolut wasserdichtes aber atmungsaktives an Kapu-

ze, Schultern, Ärmeln (der meiste Regen und Schnee

kommt von oben) und Hintern sowie ein weiches

softshellähnliches Stretch-Gewebe im Rumpfbe-

reich. Dieser Bereich ist zwar - wenngleich auch

starker Regen lange abperlt - nicht wasserdicht,

dafür aber fantastisch dampfdurchlässig und sehr

abriebfest. Einige Highlights der restlichen Ausstattung:

diagonaler Frontreißverschluss, zwei superfeine einlami-

nierte RV-Stretch-Innentaschen in verschiedenen Größen

und eine perfekte helmtaugliche Kapuze. Da keine Mem-

bran oder Laminierung verwendet wird, gelangt feuchter

Schweiß sehr rasch nach außen und so ist die Seeker eine

Jacke, in der man sich bei etwas kühleren Temperaturen den

ganzen Tag lang wohl fühlt. (pp)

P a t a g o n i a  S u p e r  G u i d e  H o s e

Die perfekte Schi(hoch)tourenhose, ein Klassiker, der wieder

etwas verbessert wurde. 

Die Super Guide ist eine Wohlfühlhose mit europäischem

Schnitt (kein hängender Hintern) die superelastisch und

atmungsaktiv ist, dank ihrer Imprägnierung aber Schnee

und Regen - genauso wie Wind - lange abweist bzw. sehr

schnell trocknet. Neben abnehmbaren Hosenträgern ist die

Super Guide auch mit fixen Gamaschen und entsprechen-

dem Kantenschutz ausgestattet. Das unterscheidet sie übri-

gens vom Sommermodell Guide. Doch auch für den som-

merlichen Hochtourenbereich ist die Super Guide bestens

verwendbar, und die Gamasche, die dank angebrachter

Ösen mit einem Schnürl unter dem Bergschuh fixiert wer-

den kann, ist für mich nur ein Vorteil. Taschen sind genü-

gend vorhanden, besonders schätzen wird man die beiden

seitlich auflaminierten RV-Oberschenkeltaschen, in die die

offizielle Alpenvereinskarte passt. Das allerbeste aber ist,

dass es die Super Guide nun nicht nur in schwarz sondern

auch in grau gibt. (pp)

Hersteller: Petzl

Modell: Adjama / Luna

Gewicht: 435 g / 425 g

Größen: S, M, L 

(unterschiedlich 

für Damen und Herren)

Preis: ¤ 129,- / 139,-

www.petzl.com

Hersteller: Arc'teryx

Modell: Seeker Comp Jacket

Material: 590N PTFE Fabric, 

Consoltex S3 Lite

Farben: Huckleberry (Damen), 

Armadillo, Sockeye (Herren)

Gewicht:  560 g / 630 g (Damen/Herren)

Preis: ¤ 400,-

www.arcteryx.com

Hersteller: Patagonia 

Modell: Super Guide Pant

Material: 47 % Nylon, 45 % Polyester, 

8 % Spandex

Farben: schwarz, grau (Damen u. Herren)

Gewicht:  ca. 567 g

Preis: ¤ 200,-

www.patagonia.com

Foto:  Petzl - © P-Tournaire
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B e r g h a u s  0 , 5  B i w a k s a c k

Die "Big Wall Linie" von Berghaus ist eine außerge-

wöhnliche und wirklich feine Sache! U.a. Leo Holding

und die berüchtigten Gebrüder Huber haben sich

austoben dürfen und so ist eine kompromisslos radika-

le Kollektion entstanden - die fast unverkäuflich ist. Aus

dieser stammt der 0,5, ein Zwitter aus wasserdichtem

Gore-Tex-Biwaksack und Schlafsack, denn von der Hüfte

abwärts ist er mit Primaloft gefüttert (200g/m2). In Kombina-

tion mit einem Daunenanorak - oder dem Asylum Belay Parka

aus dieser "Big Wall" Linie - entsteht so ein vollwertiger

Schlafsack bei entsprechender Gewichtsersparnis. Wer's noch

leichter haben möchte, kann den unteren Teil einfach abzip-

pen und dann einen reinen Fußsack mitnehmen. Perfekt die

Details: kleines Sichtfenster mit Atemöffnung, reflektierender

Aufdruck und elastischer Kordelzug um die Hüfte. Das perfekte

"Big Wall Hotel". (pepl)

T o k o  T e x t i l e  W a s h

Da wird nun schweineteure High-Tec-All-Mountain-Beklei-

dung gekauft, die das Blaue vom Himmel verspricht und meist

auch recht gut funktioniert - aber wie sieht es dann mit der

weiteren Pflege aus? Denn: tragen sie zB eine Membrane, so

lassen deren winzige Poren die beim Schwitzen entstehen-

den Wasserdampfmoleküle durch, sind aber für Wasser

und Regentropfen viel zu klein. Dieses technische Gewebe

benötigt aber auch Pflege um optimal zu funktionieren.

Selbst das beste Bekleidungsstück lässt ohne diese in seiner

Funktion langsam nach. Die Membranen selbst bleiben

zwar dicht, aber der Oberstoff verliert im Laufe der Zeit die

Imprägnierung. Als Folge daraus saugt er sich voll - dadurch

leidet nicht nur die Atmungsaktivität, sondern auch der

Tragekomfort. Um die Leistungsfähigkeit beizubehalten, ist

periodisches Imprägnieren also mehr als ratsam. Auch der

angesammelte Schmutz der vergangenen Touren sowie der

mechanische Abrieb können die Funktion der Mem-

brangewebe beeinträchtigen. Das ist schade, aber lässt sich

durch ein spezielles Waschmittel leicht verhindern. Das Textile

Wash von Toko ist ein solches, noch dazu phosphat- und

weichmacherfrei und deswegen ideal für Gewebe wie Gore-

Tex, Sympatex, Schoeller oder DryTech. (pete)

W o o l p o w e r  J a c k e

Also: Woolpower gibt es erst seit dem 1. September 2006,

davor wurde das feine Merinowollzeug unter dem Namen

"Ullfrottee" vertrieben (seit 1972). Bei Woolpower wird

die Merinowolle mit sogenannten Frotteeschlingen

gestrickt, was auf den ersten Blick etwas großmüt-

terlich anmutet aber wunderbar zu tragen und

hochfunktionell ist. Wir haben zum Ausprobieren

eine Jacke in der 400 g/m2 Klasse bekommen, die

als "wärmende Oberbekleidung" (im Gegensatz

dazu ist die Unterwäsche mit 200 g/m2 dünner)

bezeichnet wird. Und egal ob unter dem Anorak

beim Variantenfahren oder stundenlangen Pieps-

Suchen, abends am Hüttentisch oder zuhause beim

herumhängen - Mann und Frau will sie nicht mehr aus-

ziehen. Neben dem angenehmen Schnitt und perfekten

Körperklima waren technische Details wie Daumenschlau-

fen, verlängerter Rücken und gelungener Halsabschluss

wohl ausschlaggebend dafür. (papl)

Hersteller: Berghaus

Modell: 0,5 Bivi Bag

Material: GORE-TEX® Starlite, Primaloft

Farben: schwarz, grau (Damen u. Herren)

Gewicht:  ca. 1035 g

Preis: ¤ 350,-

www.berghaus.com

Hersteller: Toko

Modell: Textile Wash

Größe: 200 ml

Preis: ¤ 8,99

www.toko.ch

Hersteller: Woolpower

Jacke mit durchgehendem Reißverschluss

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 

(unisex)

Farben: schwarz, blau, olivgrün 

Gewicht:  ca. 600g (400 g/m2)

Preis: ¤ 110,-

www.woolpower.se
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Nicholas Mailänder

AS Verlag

ISBN: 978-3-909111-28-9

¤ 41,-

www.as-verlag.ch

I m  Z e i c h e n  d e s  E d e l w e i s s .  
D i e  G e s c h i c h t e  M ü n c h e n s  a l s  
B e r g s t e i g e r s t a d t .

Dreieinhalb Jahre lang hat Nicholas Mailänder "Die Geschichte

Münchens als Bergsteigerstadt" erforscht. Herausgekommen

ist dabei ein alpinhistorischer Prachtband. Mit dem bayrischen

Universalgelehrten Franz von Paula Schrank und dessen For-

schungsreise in die Gebirge südlich der Stadt beginnt 1788 die

Chronologie, die bis ins beginnende 21. Jahrhundert führt.

Ausführlich und kritisch wird, neben zahlreichen anderen The-

men (644 Namen im Personenregister), die Geschichte des in

München gegründeten Deutschen Alpenvereins ("Im Zeichen

des Edelweiss") dargestellt. Insbesondere über den antisemiti-

schen und nationalsozialistischen Wahn, der den Alpenverein

vom Ende des Ersten Weltkrieges bis in die fünfziger Jahre

hinein dominiert hat, wird genau berichtet. Zahlreiche Abbil-

dungen und Zitate erleichtern das Verständnis des Textes; der

Anhang erfüllt wissenschaftliche Ansprüche. (gp)

W o l f g a n g  G ü l l i c h  -  
K l e t t e r n  h e i ß t  f r e i  s e i n

"Tödlich, Verletzungen oder ungefährlich, das sind drei Abstu-

fungenen in jeder Tour. Die Bewältigung einer Route im abso-

luten Grenzbereich bedingt ein Zusammenspiel aller positiven

Faktoren und ist Zeichen für Glück und Zufriedenheit in die-

sem Moment. Klettern wird zum Ausdruck großer Lebensfreu-

de. Mitten durch die pralle, abweisende Talseite eines freiste-

henden Turmes die einzig mögliche, asketische Linie im

momentanen klettertechnischen Grenzbereich emporzuziehen,

das muss die Idealisierung des sportlichen Freiklettergedankens

sein. Der Stil ist wie in allen Sparten des Lebens das wahre

Spiegelbild charakterlicher Qualität. Es gibt eine nicht disku-

tierbare Vorstellung von der Lösung eines Problems: Alles aus

eigener Kraft. Der ökonomisierende Faktor in der Bewegung

und die immer präzisere, flüssigere und konzentriertere

Anwendung moderner Kletterkoordination sind der Schlüssel

zum Erfolg. Die einfache Regel ist also, dass die Ausführung

vor dem Ziel dominiert. Der Reiz liegt in der Selbstfindung und

Grenzerfahrung, der Mobilisierung extremer Energien, der

absoluten Kontrolle der Handlungen. Klettern heißt frei sein."

(Zitate von Wolfgang Güllich, willkürlich zusammengestellt

von güp)

A u s s t i e g  i n  d i e  S e n k r e c h t e .  
B e r g s t e i g e n  e x t r e m .

Fortsetzung der unregelmäßigen Serie: Das unterschätzte

Bergbuch. Als "Ausstieg in die Senkrechte" vor zwei Jahren

erschienen ist, befand ich es, nach schnellem, oberflächlichem

Durchblättern, als ein-Bergbuch-wie-es-viele-gibt. Oberfläch-

lichkeit ist ein Fehler. Das Buch verlangt nach genauer

Betrachtung; Christoph Hainz verweigert sich dem offensicht-

lich Spektakulären. Obwohl in den Westalpen und den "fernen

Bergen" unterwegs und erfolgreicher Sport- und Wettkampf-

kletterer, erzählt er, mit wenigen Ausnahmen, von extremen

Kletter-, Eis- und Mixed-Routen in den Dolomiten und dem

Südtiroler Tauferer-/Ahrntal. Ebenso außergewöhnlich sind die

zahlreichen Fotos: sehr direkt am Geschehen und offensicht-

lich dann gemacht, wenn es möglich war. Großartig und voll

von zorniger Energie ist das Schlusswort zur "Südtiroler Berg-

steigerszene" von Hans Peter Eisendle. Christoph Hainz - ein

Vertikalextremer. (güp)

Tilmann Hepp, Thomas "Balli"

Ballenberger

Boulder Verlag

ISBN: 978-3-9811231-0-4

¤ 56,50

www.wolfgangguellich.com

Christoph Hainz

BLV Buchverlag

ISBN: 978-3-405-16988-6

¤ 36,-

www.blv.de



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 1
/0

7

8989

H ü t t e n t r e k k i n g  O s t a l p e n .  3 0  M e h r -
t a g e s t o u r e n  v o n  H ü t t e  z u  H ü t t e .

Inspiriert von Walter Pauses seit langem vergriffenen Klassiker

"Von Hütte zu Hütte" legen Ralf Gantzhorn und Andreas See-

ger mit "Hüttentrekking Ostalpen" eine Sammlung von dreißig

Mehrtagestouren vor. Die Tourenbeschreibungen beschränken

sich auf das für die Planung Wesentliche, ohne Notwendiges

zu vergessen. Zwischen zwei und zwölf Tagen dauern die

Wanderungen, der Schwerpunkt liegt bei vier bis fünf Tagen;

95.000 Höhenmeter muss man zurücklegen, will man alle 30

Touren absolvieren. Zur Erleichterung der Auswahl gibt es die

bekannte und mit mehreren Sätzen definierte Einteilung:

blau/leicht, rot/mittel, schwarz/schwierig. Hilfreich sind auch

die Kategorien: die einfachen "Spaziergänge" zB rund um den

Königssee, die Klassiker zB Berliner Höhenweg, die Geheim-

tipps zB die Durchquerung des Lagorai und die schweren Tou-

ren zB durch die Berninagruppe. Ein sehr gelungenes, schönes

und systematisch aufgebautes Buch, das bestens für die Pla-

nung von Hütte-zu-Hütte-Wanderungen geeignet ist. (gp)

S i c h e r A m B e r g  “ N o t f a l l  L a w i n e ” ,
“ S t o p  o r  G o ”

Die Grundidee von SicherAmBerg: Standardisierte, nach einem

einheitlichen Schema aufgebaute, alpine Ausbildungskurse

werden von OeAV-Sektionen den Mitgliedern angeboten.

Gestartet wurde diesen Winter mit zwei Kursen: Stehen bei

"Stop or Go" Risikomanagement und Prävention im Vorder-

grund, so geht es in "Notfall Lawine" um die effiziente Hilfe

nach einem Lawinenunfall. Ein Qualitätsmerkmal aller 

SicherAmBerg - Veranstaltungen sind hochwertige Lehr-

materialien, die alle Kursteilnehmer erhalten und die helfen

sollen, das Gelernte zu erinnern und zu vertiefen. Mit den nun

erschienenen Booklets erhalten Kursteilnehmer eine sehr pro-

fessionelle Kursunterlage. Aber auch ohne Kurs sind die Boo-

klets eine wertvolle Lehrschrift, die in ihrer konzeptionellen

Gestaltung - die abgedruckte Folie aus dem Power Point Vor-

trag mit Schlagworten und ergänzend dazu ein kompakter Text

- durchaus eine Neuheit darstellen. Und alle Ausbilder haben

mit diesen Booklets einen kompletten Vortrag im Rucksack mit

dabei, falls das Wetter doch schlechter werden sollte . (ml)

F ü h r e r l i t e r a t u r  >  N e u

� Austria-vertical. Sportklettern in Österreich.
Timo Marschner, Martin Schepers, tmms Verlag, 

ISBN: 978-3-930650-19-4, ¤ 27,90
� Roca Espana. Band Süd.
Katja und Stefan Wagenhal, Lobo Edition, ISBN: 978-3-

934650-06-0, ¤ 43,-
� Kletterführer Karwendel
Bernd Eberle, Peter Mair, Mike Rutter, Reinhold Scherer, Ralf

Sussmann, Panico Alpinverlag, ISBN: 978-3-926807-54-0, ¤ 25,50 
� Rock Climbing Atlas, South Eastern Europe
Wynand Groenewegen & Marloes van den Berg, Verlag: Rocks

Unlimited Publications, ISBN: 978-90-78587-01-9, ¤ 33,40 
� Rock Climbing Atlas, Greece & The Middle East
Wynand Groenewegen & Marloes van den Berg, Verlag: Rocks

Unlimited Publications, ISBN: 978-90-78587-02-6, ¤ 33,40 
� Lizenz zum Klettern V3
Udo Neumann, Verlag Udini, ISBN: 978-3-9804809-0-1, ¤ 27,50

Das 1995 erstmals erschienene Standardwerk von Udo Neu-

mann als Neuauflage. Noch immer das Beste.

107/125 Seiten, Farbdruck, 

Drahtbindung

Walter Würtl, Michael Larcher

Hrsg. Oesterr. Alpenverein

¤ 8,-/¤ 12,- für Nicht-Mitglieder

Infos und Bestellung:

www.alpenverein.at/shop

Ralf Gantzhorn, Andreas Seeger

Bergverlag Rother

ISBN: 978-3-7633-3007-2

¤ 25,60

www.rother.de

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer

Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck

++43.(0)512.572430
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