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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Das Jahr 2007 war in vieler Hinsicht ein gutes Jahr: neue Rou-
ten wurden eröffnet, schwierige Touren wiederholt, hohe Gipfel
bestiegen, alte Rekorde gebrochen, Grenzen wurden - mit und
ohne technische Hilfsmittel - verschoben. Sowohl von bekann-
ten, routinierten Persönlichkeiten, aber auch von jungen, ehrgei-
zigen Talenten mit weit geringerem Bekanntheitsgrad. In allen
Disziplinen auf der alpinen Spielwiese wurde mit Fleiß und Hin-
gabe - mit mehr oder weniger medialer Resonanz - Großartiges
geleistet, wurden Erfolge von internationalem Niveau erzielt.
Nicht zu vergessen die individuellen, persönlichen Höchstleis-
tungen, die im Vergleich zur Elite ein bescheidenes Ausmaß ein-
nehmen - auch diese gehören hier erwähnt.
Die Begeisterung für die Bewegung im Freien und an künst-
lichen Strukturen hält nach wie vor an, ob es sich um Skitou-
rengehen, Eisfallklettern oder Klettern am Felsen und in Hallen
handelt. Es bewegt sich etwas und zwar eine ganze Menge,
ohne Einschränkung von Alter und Geschlecht. Der persönliche
Weg dahin ist so unterschiedlich wie die Akteure selbst - viele
führen über das Angebot der Alpinverbände. 
Die Technik ist auf einem hohen Stand, die Mittel und Möglich-
keiten zur Beschaffung sind für jeden vorhanden. Da sieht es
mit der Ressource Zeit weit schlechter aus, besonders wenn es
gilt, den Umgang mit dem High-Level-Equipment zu verinner-
lichen, sich mit dem neuen Gerät, seiner Technik und seinen
Tücken (!) auseinander zu setzen. Die alpinen Vereine und Ver-
bände sind abermals am Zug: aktuelle Ausbildungsangebote für
Multiplikatoren, Fortgeschrittene und Anfänger anzubieten,
Fachpublikum zu befragen, Informations- und Diskussionsaben-
de zu organisieren, Berichte zu verfassen, Materialgutachten
und -vergleiche zu publizieren. Und: sie reagieren - wie
gewünscht, wie geölt, selbstverständlich. Das Verantwortungs-
bewusstsein, der gezielte, geschulte Blick nach vorne, das Ver-
mögen, bereits im Vorfeld aufzuklären, zu sensibilisieren, auf
Risiken und Gefahren hinzuweisen und immer wieder auf die
Eigenverantwortung zu verweisen, ist noch intakt.

In Südtirol arbeiten die alpinen Vereine und Verbände bereits
seit mehreren Jahren an gemeinsamen Sommer- und Winterpro-
jekten, die in ein übergreifendes Gesamtkonzept einfließen. Ziel
dabei ist es, Synergien zu nutzen, zu informieren und präventiv
zu handeln. Auch der Alpenverein Südtirol ist Teil der Arbeits-
gruppe „Alpine Sicherheit“. Sein Hauptaugenmerk liegt nach wie
vor in der Ausbildung und Schulung seiner Mitglieder. Großes
Gewicht im „Referat Alpin" erfuhr in den vergangenen Monaten
vor allem die Umsetzung, alle seine künstlichen Kletteranlagen
den EU-Normen anzupassen. Parallel dazu sollen die Rahmenbe-
dingungen weiterentwickelt werden, um die Sicherheit der
Akteure an den Kletterwänden zu steigern und das Unfallrisiko
zu minimieren. Eine grenzübergreifende Zusammenarbeit
erscheint auch in diesem Bereich mehr als sinnvoll und findet
bereits statt.

Somit war auch in dieser Hinsicht das Jahr 2007 ein gutes Jahr.
Christian Kaufmann, Redaktionsbeirat AVS 

Christian Kaufmann, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigenleitung Peter Plattner (inserate@bergundsteigen.at) Abonnement Österreich: € 20,- / Ausland: € 24,-, 
vier Ausgaben: März, Juni, September, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Monika Kofler (abo@bergundsteigen.at) Leserbriefe (dialog@bergundsteigen.at) 
Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl Layout und DTP Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6020 Innsbruck Titel Broad Peak (P. Plattner)
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[thuraya notruf] Wie setze ich über ein Thuraya Satel-
liten-Handy in Österreich einen Notruf ab? Nur 140
wird's ja nicht sein. Ländervorwahl und 1 für Wien?

Peter Kasenbacher

Die Nummer 140 alleine wird nicht unterstützt. Wählt man den
Euro-Notruf 112 ohne weitere Vorwahl, so kommt man – ist man
in Österreich und das Display zeigt  „Thuraya Austria“ an - zum
Wiener Polizeinotruf. Möchte ich gezielt den Bergrettungs-Notruf
zB in Innsbruck absetzen, so muss ich +43 512 140 wählen (Län-
derkennung > Vorwahl Innsbruck > Notrufnummer). Die Länder-
kennung ist auf alle Fälle wichtig, sonst bist Du im "virtuellen"
Thurayaland und rufst jemanden in den Vereinigten Arabischen
Emiraten an! Ich empfehle die korrekte Nummer im Telefon zu
speichern, damit im Notfall nicht lange überlegt werden muss.
Nicht zu vergessen ist, dass via SMS die aktuelle Position leicht zu
versenden ist!
Thomas Schoerkhuber, Brandspot Satellitenkommunikation
(weitere Infos unter www.brandspot.at)

[board & abs] Ich bin mit folgender Frage konfrontiert
worden: Bei einem Snowboarder wirkt der ABS bei
weitem nicht so effektiv im Vergleich zum Skifahrer, da

sich das Board im Vergleich zu Skiern nie löst und somit der
Effekt der "Entmischung" gar nicht auftreten kann, da einen das
Board immer nach unten zieht. Wäre euch dankbar um eure
Meinung. Weiß man bei den ca. 100 dokumentierten Unfällen
mit dem ABS wie viele Snowboarder dabei waren und ob allen-
falls diese These bestätigt wird?
Roland Wimmer, Instruktor Skitouren, AV-Wörgl

Der Segregationseffekt ist prinzipiell nicht aufgehoben, da auch
der Snowboarder inkl. Airbags das bei weitem größte Teilchen (bei
ähnlicher Dichte) in der Lawine ist. Auch er wird daher bei Abgang
der Lawine "entmischt". Versuche mit Puppen, die Boards an den
Beinen hatten, haben gezeigt, dass sie trotzdem oberflächennahe
zum Liegen kamen. Dennoch hast du aber Recht mit deiner Fest-
stellung, dass ein Snowboard sich aufgrund des „Ankereffekts"
negativ auswirkt und eine Verschüttung wahrscheinlicher macht.
Besonders ungünstig ist das Snowboard auch deshalb, da bei
einem Lawinenabgang große Kräfte auftreten. Durch den größeren
Hebel über das Board ergeben sich daher schwere Verletzungen der
unteren Extremitäten. Was den Prozentsatz der Snowboarder
angeht, die einen ABS verwendeten, kann ich dir leider nicht
weiterhelfen bzw. muss ich auf die Statistik des SLF verweisen.
Walter Würtl, Oesterreichischer Alpenverein

[nassschneelawinen] Zu Schneebrettern ist schon viel
geschrieben worden, zur Vermeidung von Nassschnee-
lawinen dagegen wenig. Dabei können sie gerade auf

Frühjahrstouren oder auf Skihochtouren, auf denen die Rückkehr
ärgerlich oder schwierig ist, bedrohlicher sein als Schneebretter.
Außerdem dürfte eine Verschüttung im Nass-Schnee fast immer
fatale Folgen haben. Muss man sich also einen kritisch erschei-
nenden Hang "einfach" hochzittern oder ihn vermeiden oder
gibt es ähnliche Regeln wie für die Auslösung von trockenen
Schneebrettern? Kann man aus dem Umfang der nächtlichen
Auskühlung, der Tageszeit, der aktuellen Temperatur, der Aus-
richtung und Steilheit des Hanges, der Einsinktiefe der Skier
oder aus dem Stocktest verwertbare Erkenntnisse ableiten, die
über subjektive Erfahrungswerte hinausgehen? Oder sind Nass-

n

b

t schneelawinen so unberechenbar, dass Regeln unzuverlässig
sind? Reiner Wüstermann, München

Eine einfache Regeln gibt es: solange ein eintragfähiger Harsch-
deckel vorhanden ist, dürfen wir uns in Sicherheit wiegen. Ist dieser
weg - oder hat er sich gar nicht bilden können - dann möchte ich
alle Hänge mit 35° und mehr hinter mir haben. Ich sollte mich
dann so verhalten, als wäre Stufe 3.
Michael Larcher, Oesterreichischer Alpenverein
P.S.: Siehe dazu auch Werner Munters "Bierdeckel" und wie er
dort den Nassschnee bewertet; in bergundsteigen 4/07 (archiv
unter www.bergundsteigen.at )

> #4/07 > zum leserbrief [drehmoment]

[drehmoment_2] Lieber Pit, in dem Artikel „15:2“
(bergundsteigen 2/06) ging es um die Problemfelder
der Verbundhaken (auch als chemische Anker bezeich-

net oder fälschlicherweise als „Klebehaken“). Die mechanischen
Anker wurden im Artikel „1x1 der mechanischen Bolts“ drei
Ausgaben später (1/07) dargestellt. Auch zu diesem Artikel hast
du einen spannenden Kommentar bezüglich des Alters der abge-
bildeten Stichtbohrhaken geschrieben. In diesem Artikel wird der
von dir bemängelte Sachverhalt auf der Seite 73 (Heft 1/07)
beschrieben. Auch in der von der DAV-Sicherheitsforschung neu
überarbeiteten Bohrhakenbroschüre wird explizit auf die Dreh-
moment-Problematik eingegangen. Dies gilt im Übrigen nicht
nur für Expressanker, sondern für alle mechanischen Systeme
mit Ausnahme der Einschlaganker sowie für Verbundhakensyste-
me wie Gewindestangen oder dem Highbond-Anker. Bei einer
Versuchsreihe im Rahmen einer unserer Bohrhaken-Setzkurse
ermittelten wir, welches Drehmoment wir maximal mit einem
20 cm langen Gabelschlüssel auf einen M10er Expressanker auf-
bringen konnten. Es waren 45 Nm. Ein Wert, der bei keinem der
mechanischen Anker zu einer Vorschädigung führen würde. Ver-
wendet man allerdings längere Schlüssel und ist deutlich kräfti-
ger als wir, kann es natürlich zu einer Schädigung kommen,
wenn man „hirnlos anreißt“. Nach fest kommt ab!
Die Spannungsrisskorrosion ist in diesem Zusammenhang eher
nebensächlich, denn allein das Anreißen eines Bohrhakens ist
nicht tolerierbar. Dass dieser Haken dann an der Rissstelle
zusätzlich noch schneller rostet, ist dagegen eher nebensächlich.
Ferritische Stähle (nicht Edelstahl) sind wesentlich spröder.
Dadurch führt hier ein zu hohes Drehmoment bei der Montage
auch früher zu Schädigungen. Hinzu kommt das Problem der
Korrosion. Daher empfiehlt die DAV-Sicherheitsforschung im
Außenbereich ausschließlich Bohrhaken aus Edelstahl zu ver-
wenden. Allgemein empfehlen möchte ich für Hakensetzer und
Sanierer die Broschüre „Bohrhaken“, die kostenlos beim DAV
beziehbar ist und als Download auf der Homepage des DAV zur
Verfügung steht. Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

> #4/07 > tatort kletterhalle 2

[halbautomaten] Die genaue Darstellung des Unfall-
ablaufes der einzeln angeführten Fälle lässt für mich
den Schluss zu, dass bei Verwendung eines selbst-

blockierenden Gerätes (Grigri etc.) diese Unfälle weit weniger
folgenschwer verlaufen wären. Sollte dies nicht zu einer Ände-
rung der reservierten Haltung gegenüber solchen Geräten 
führen? Leo Graf

h
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Ihre Schlussfolgerung deckt sich mit der unsrigen! Umdenken ist
vielleicht übertrieben, es reicht aus, die Unfälle aufgrund von
Sicherungsfehlern mit Tubern und Halbautomaten zu vergleichen,
um festzustellen, dass jene mit Tubern wesentlich häufiger vor-
kommen. Interessant war und ist, dass diese Unfälle dann meist als
"Sicherungsfehler" betitelt werden und der Sichernde Schuld hatte,
während Unfälle mit Grigri & Co. - und diese kommen selten vor -
fast immer zur Gänze dem "fehleranfälligen" Gerät zugeschrieben
werden. 

Tatsächlich scheint es umgekehrt zu sein: befolgt man und frau
beim Grigri zwei Grundregeln - "Seil richtig einlegen und part-
nerchecken" sowie "immer eine Hand am Bremsseil" - so wird das
Grigri problemlos funktionieren und vor allem viele Stürze auf den
Boden vermeiden können. Und das muss aufgrund der Unfallbilder
unser allererstes Ziel sein. Das Sichern mit Tubern ist nicht zuletzt
durch die immer dünner werdenden Seile in Kombination mit dem
trainingsintensiven Bewegungsablauf auf keinen Fall "leichter" -
ich behaupte das Gegenteil. Wir werden an diesem Thema dran-
bleiben und voraussichtlich in der kommenden Ausgabe mehr 
darüber abdrucken. 
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[bremshandschuhe] Auf Seite 27 Absatz „Das Straf-
verfahren" heißt es: „Das kurze Nachfassen des Seils
wäre erforderlich ... . Ein Fehlverhalten könne daher

nicht festgestellt werden.“ Wenn unter „Nachfassen des Seils"
ein - wenn auch bloß kurzes (zB eine Sekunde) - Loslassen des
Seiles verstanden wird, finde ich das keineswegs als erforderlich.
Denn es ist durchaus möglich das Seil stets mit einer Hand
„ringförmig" (auf diese Weise kann es einem das Seil nie aus der
Hand reißen) mit dem Daumen und den übrigen Fingern zu
umschließen - und somit jederzeit „zumachen" zu können -
und/oder je nach Bedarf mit dieser Handposition das Seil ent-
langgleitend einzuziehen und auszugeben. Ich persönlich ver-
wende seit vielen Jahren zum Sichern und auch zum Abseilen
(Arbeits-)Handschuhe. In anderen Ländern scheint das weniger
unüblich zu sein als hierzulande in Österreich. Letzten Herbst
habe ich während meines Kletteraufenthalts in Kalymnos etliche
Kletterer verschiedenster Herkunft (Spanier, Engländer, Italiener,
Franzosen, Deutsche, Japaner, ...) beim Sichern mit - sogar extra
für diesen Zweck von bekannten Bergsportausrüstungsfirmen
erzeugten - Sicherungshandschuhen gesehen. 
Mag sein, dass die Sicherungsfehler wie im Beitrag "kletterhalle
2" im bergundsteigen 4/07 beschrieben, sowohl mit als auch
ohne Sicherungshandschuhen passiert wären. Zumindest aber
die Brandverletzungen durch Seildurchlauf bei den Sichernden
hätten sich vermeiden lassen! 
Paulus Berger

Nicht das Loslassen, sondern genau der Vorgang, den Sie
beschreiben, ist mit „nachfassen" gemeint. Dass es auch dabei
einen kurzen Moment gibt, in dem man das Seil zwar umschlos-
sen aber nicht festhält, lässt sich nicht vermeiden. Wirkt genau in
diesem Moment der Fangstoss auf das Gerät, ist es zweifelsohne
schwieriger einen Sturz zu halten. Die von Ihnen verwendeten
Handschuhe zum Sichern könnten wahrscheinlich helfen, einen
solchen Sturz dennoch zu halten ohne Brandverletzungen zu
bekommen bzw - wie es leider immer wieder vorkommt - verhin-
dern, dass aufgrund der Hitze die Bremshand reflexartig vom Seil
genommen wird. Dass auch immer mehr Kletterwaren-Hersteller

b
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solche Sicherungshandschuhe anbieten (zuletzt Petzl) ist auch
ein klares Zeichen, dass der Nutzen erkannt wurde.
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

> #4/07 > lvs mit system

[moderne lvs] Ihr Artikel bestätigt im Grunde, wie
wichtig das ständige Üben und dabei das strikte Vorge-
hen nach festen Regeln (= Strukturiertes Üben) ist. Ein

Problem, das ich in letzter Zeit sehe, kommt jedoch von den
neuen „High-Tech" LVS-Geräten. Dadurch, dass nun jeder Her-
steller seine eigenen (technischen) Besonderheiten bei der Fein-
suche/Punktortung hat (bedingt durch die verschiedenartigen
Displays, 2-/3-Antennen Technologie, Akustisches-/Optisches
Signal, Schalter zum Unterdrücken eines Signals, Fokussieren
des Empfangsbereichs und viele weitere Sonderfunktionen) muss
man sich noch mehr als früher mit den Such-Regeln und der
Funktion seines eigenen Gerätes auskennen. 
Dh die Struktur des Suchvorgangs ist für die verschiedenen
Geräte zwangsläufig in Teilen unterschiedlich. Und bei den stol-
zen Preisen für die neuen Geräte werden sich viele Gelegen-
heitsgeher vielleicht wieder häufiger ein LVS-Gerät ausleihen -
in der Hoffnung, es im Ernstfall dann auch bedienen zu können.
Früher galt: Grobsuche = Laufen bis zum ersten Pieps. Feinsuche
= Laufen entlang der Feldlinie bis zum lautesten Punkt. Punkt-
ortung = Pieps an den Schnee und im Kreuz-Verfahren den lau-
testen Punkt suchen. Mehrfachverschüttungen mussten immer
akustisch aufgelöst werden. Das war bei allen Geräten gleich.
Die heutigen Geräte können einen zwar schneller zum/zu den
Verschütteten bringen - aber nur wenn man die Geräte auch
bedienen kann.
Mein Fazit: Die Vielzahl der neuen Geräte und Technologien
macht es notwendig, neben der strukturierten Suche auch die
Funktionen der verschiedenen Geräte verstärkt zu üben (schon
alleine, um jedes fremde Gerät zumindest ein-/ausschalten zu
können). Ob die alten, „erfahrenen“ Skihasen alle die Bereit-
schaft haben, sich mit den neuen Geräten auseinander zu setzen
- da habe ich so meine Zweifel. Wünschenswert wäre, dass sich
alle LVS-Hersteller auf eine einheitliche Bedienung der 
wichtigsten Grundfunktionen einigen (mit einheitlicher Tasta-
tur-Belegung und möglichst einheitlichen Display-Ausgaben).
Und dass mir ja keiner der Hersteller auf die Idee kommt, ein
17-sprachiges Online-Manual auf dem Display anzubieten!
Werner Trax, FÜL beim DAV

Wir sind ganz Ihrer Meinung. Natürlich ist es begrüßenswert,
dass die Hersteller Hirnschmalz und Geld investieren, um ihr
Geräte laufend zu verbessern, und es steht außer Zweifel, dass
die aktuellen 3-Antennen-Geräte die Suche deutlich vereinfa-
chen. Allerdings haben die verschiedenen Geräte mit ihren teil-
weise unterschiedlichen Features und Menüs dazu geführt, dass
wir unsere Ausbildung komplett verändern haben müssen. Jeder-
mann sollte - wie Sie schreiben - die Grundfunktionen, also "Ein-
Aus-Umschalten" bei jedem Gerät beherrschen, dann aber auf
seinem persönlichen Gerät trainieren, sodass er damit das Maxi-
mum herausholen kann und sich sicher fühlt. Wovor wir warnen,
ist der Trend, Funktionen in LVS-Geräte einzubauen, die nur zwi-
schen den gleichen Modellen eines Herstellers funktionieren. Das
mögen zwar alles tolle Ideen und Möglichkeiten sein, doch möge
man sich bitte zuvor innerhalb der Hersteller absprechen und auf
Kompatibilität achten. Peter Plattner

m

> #4/07 > schaufel strategie

[metallschaufeln 1] In dem Artikel über das richtige
Schaufeln wird erwähnt, dass Kunststoffschaufeln samt
und sonders nicht zu dem Zweck zu gebrauchen sind,

zu dem sie angeboten und verkauft werden. Vielleicht wäre es
sinnvoll, dies an prominenter Stelle und laut auszusprechen. Ich
denke, dass doch ein guter Teil der Menschen, die mit einer voll-
ständigen Lawinenausrüstung unterwegs sind, eine Kunststoff-
schaufel dabei haben. Im guten Glauben, dass eine Lawinen-
schaufel auch als Lawinenschaufel funktionieren wird. Im Fach-
handel wird man wohl kaum auf Untauglichkeit hingewiesen,
schließlich wollen die Teile verkauft werden. Natürlich könnte
man argumentieren, dass sich das Problem bei notwendigen
Suchübungen von selber löst, ich bin mir aber sicher, dass viele
Tourengeher das eben nicht tun. Aus eurem Artikel geht klar
hervor, dass das Schaufeln große Mühe verursacht - mit einer
kaputten Schaufel geht gleich gar nichts. 
Michael Gartner

Wir versuchen bereits seit einigen Jahren die Vorteile der Metall-
schaufeln klar hervorzuheben, und so sind wir über den letzten
Beitrag von Manuel Genswein auch sehr dankbar. Dass Metall-
schaufeln die bessere Wahl sind, erscheint inzwischen unwider-
sprochen, wenngleich natürlich auch eine Kunststoffschaufel
besser ist als gar keine Schaufel. Und auch bei den Metallschau-
feln gibt es einige gravierende Unterschiede in Qualität und
Funktion. Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[metallschaufeln 2] Interessant fand ich in dem 
Artikel, dass die Schaufeln aus Kunststoff (ich denke,
damit sind die Schaufeln aus Lexan gemeint) nach 

kürzester Zeit zerstört waren. Ohne jetzt Werbung für einen
Hersteller zu machen: welche Schaufel kann denn dann wirklich
empfohlen werden? Auf dem Bild zum Artikel sieht es ja aus als
würde mit der Mammut Expert gearbeitet.
Alexander Laskowski, Oberstdorf

Lawinenschaufeln können in drei Kategorien eingeteilt werden:
�  Kategorie 1: Schaufeln, welche mit großer Wahrscheinlich-

keit brechen, bevor der erste Verschüttete freigelegt ist. Zu dieser
Kategorie gehören alle Kunststoffschaufeln mit ganz wenigen
Ausnahmen, welche jedoch schwerer sind als eine gleichvolumige
Metallschaufel. Von der Verwendung von Schaufeln dieser Kate-
gorie muss ausdrücklich abgeraten werden (> Weiterverwendung
im Sandkasten).
�  Kategorie 2: Metallschaufeln von geringer Qualität mit
Schaufelblättern aus ungeeigneten Legierungen und ohne Tem-
peraturnachbehandlung (Härtung). Mit diesen Schaufeln, die den
Großteil der angebotenen Metallschaufeln ausmachen, kann ein
Verschütteter problemlos ausgehoben werden, auch aus großer
Verschüttungstiefe. Bei mehreren Verschütteten und harter Abla-
gerung beginnt sich das Schaufelblatt jedoch zu verbiegen und
die Schaufel muss in der Folge ersetzt werden.
�  Kategorie 3: Schaufeln, die durch die intelligente Auswahl
von für die Anwendung und Anwendungsumgebung geeigneten
Materialen äußerst stabil sind und auch nach jahrelangem, sehr
intensiven Einsatz immer noch in bestem Zustand sind. Als sehr
geeignet hat sich das Alu 6061 mit einer T6 Temperaturnachbe-
handlung gezeigt. Interessant ist, dass die Produkte der Kategorie
3 nicht teurer oder schwerer sind als diejenigen der Kategorie 2.

m

m
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Die Schaufel Voilé Telepro T6 (Version Extreme) hat sich als
äußerst zuverlässiges Arbeitsgerät bewiesen und kann empfohlen
werden. Infos unter www.voile-usa.com bzw. www.voile-euro-
pe.de,  den Schweizer Vertrieb hat  www.caprez-sport.ch (liefert
auf Wunsch auch ins Ausland). In der Ausgabe #4/08 wird ein
detaillierter Bericht über dieses Thema mit einem Vergleich der
besten Schaufeln veröffentlicht werden. 
Manuel Genswein, Meilen (Schweiz)

> #4/07 > dialog [standplatzbau]

[dyneema] Dass der Bergsport gefährlich ist, steht ja
inzwischen auf jedem "Beipackzettel" zu lesen. Im
Jahr2007 kamen jedoch einige spezielle Gefährdungs-

momente bei der Verwendung von Bandschlingen hinzu:
1. Knoten in Bandschlingenmaterial wirken sich (mehr oder
weniger) dramatisch auf die Materialfestigkeit aus (DAV Panora-
ma, August 07)
2. Nässe vermindert deutlich die Reißfestigkeit von „normalem"
Bandschlingenmaterial (Walter Siebert, Forum Gipfeltreffen.at,
November 07).
3. Wegen des niedrigen Schmelzpunktes wird von der Verwen-
dung von Dyneema-Schlingen beim Bau von Standplätzen abge-
raten (bergundsteigen 4/07)
Zugespitzt resultiert aus 1-3 für mich die Frage: Welches
(Schlingen?) Material darf ich überhaupt bei Standplätzen 
verwenden? Hansjörg Leichsenring, Lütjensee

Selbst großer Liebhaber von Dyneema & Co kann ich deine Ent-
täuschung nachvollziehen. Doch so groß ist das Dilemma nicht.
Zwar schwächt ein Knoten die Materialfestigkeit von Bandmate-
rial, aber was übrig bleibt, reicht noch locker für den Standplatz.
Gleiches gilt für nasses Bandmaterial. Die Sache mit dem
Schmelzpunkt der Dyneemaschlingen und der Empfehlung, diese
nicht am Standplatz zu verwenden, nehmen wir natürlich ernst,
lösen dieses Problem allerdings elegant, in dem wir zu den etwas
- nur ganz wenig - breiteren Schlingen aus Mischgewebe greifen.
Das bisschen Polyamid stört unsere Ästhetik nicht, der Schmelz-
punkt steigt - und ganz ehrlich, mit einer 12 mm breiten Schlinge
ist sowieso feiner zu arbeiten. Peter Plattner

> #3/07 > friluftsliv

[was ist das] Mit Interesse habe ich den Artikel über
Friluftsliv gelesen. Nur leider habe ich da gar nicht ver-
standen um was es da geht. In dem Artikel sind die

historischen Hintergründe gut erklärt worden, aber ich bräuchte
da noch ein paar Infos, was da wirklich mit Friluftsliv gemeint
ist. Gibt es da Regeln, oder Grundsätze, wie so ein Friluftsliver
seine Touren (oder sein Leben) gestaltet? Heißt "unmotorisierte
Bewegung" auf sein Auto zu verzichten? Ist ein kultivierter
Wald eine Natur im Sinne von Friluftsliv? Vielleicht kennt ihr da
noch Hintergründe, oder könnt mir helfen diese zu finden.
Gerhard Schröder, Laakirchen

Ich habe mich bemüht, die Eigenart von Friluftsliv durch die 
Wertorientierung und ein musterhaftes Denken zu bestimmen
(Konrad Lorenz: “Die Natur ist unmittelbar verständlich”). Wenn
wir uns “regelmäßig” in der Natur verhalten, dann ist für Wahr-
nehmung kein Platz mehr. Mit solchen „Reduktionsmethoden”
schwindet die „Erfahrung, die mit Einfühlung” gemacht wird

w
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(Einstein über die Geheimnisse der freien Natur). Als Regeldenker
sind wir der Entfremdung ausgesetzt, welche die Naturwissen-
schaft durch Analyse und abstraktes Formelwesen fördert. Auf
Deutsch spricht man ja auch treffend von „Fremdenverkehr”,
wenn man von Leuten redet, die emsig „Attraktionen” in der
Landschaft abhaken. Worauf sollten wir achten, um die Wert-
orientierug von Friluftsliv in der norwegischen Tradition 
(Menschen- und Naturwert) zu entsprechen:
�  Fahrten in freier Natur vorziehen (das Meer, die Küste, die
Gewässer, den Wald, das Gebirge) - dh Natur ohne Eingriffe, wel-
che die natürlichen Rhythmen (Jahreszeiten, Tagesrhythmen,
Wachstumsrhythmen) stören
�  Naturfreundlich unterwegs sein (Reise, Ausrüstung, 
Wegwahl, usw.) 
�  Routenwahl nach eigenem Vermögen und Können 
(Unfallvorbeugung)
�  Sich Zeit lassen (Der Weg ist alles, am “Ziel” ist alles vorbei)
�  Unterwegs anwesend sein – Wahrnehmung möglich machen
�  Gemeinschaft pflegen
Die Antworten auf die von Gerhard gestellten Fragen, ergeben
sich aus der Wertorientierung. Friluftsliv ist danach „nicht
Zuhause” im Monokultur-Wald (die Natur ist da in ihren Wachs-
tumsrhythmen gestört und der Vielfalt beraubt). Allerlei Fahrge-
räte mit Motorantrieb sind nicht naturfreundlich, dazu kommt
noch die Störung der Stille (die Stille ist heute noch die Qualität
von Friluftsliv, die in Norwegen laut Umfragen am meisten
geschätzt wird). Bei Wettkampfsportarten lässt man sich nicht
Zeit bzw pflegt man die Gemeinschaft nicht, die Wahrnehmung
ist unter Druck. Nils Faarlund, Norwegen
P.S.: Wer die norwegische Friluftsliv-Tradition schätzt, ist wohl
bemerkt nicht “rechthaberisch”. Es geht um Naturbegegnung –
das heißt zB ein Bergsteigen „as if the mountains matter“ und
befreit von Leistungsvergleich. Als Sprecher für diese Tradition
bin ich nicht für ein Überreden, sondern für das Überzeugen.
Überzeugung kann aus meiner Sicht nicht mit Worten erkämpft
werden, sondern nur durch „Erfahrung, die mit Einfühlung”
gemacht wurde.

> #4/07 > logik des gelingens

[PRM] Ist es richtig, dass ich die Reduktionsfaktoren
unter dem Bruchstrich miteinander multipliziere? So ist
es bei vielen Artikeln oder Faltblättern zumindest

angegeben. In diesem Fall könnte ich bei Stufe 3 (also Gefah-
renpotential 8) mit einer kleinen Gruppe noch bis 35 Grad alles
fahren (2 x 4 = 8) oder einen vielbefahrenen Hang bis 40 Grad
ebenfalls mit einer kleinen Gruppe (2 x 2 x 2 = 8). Ich müsste
nicht einmal Abstände einhalten oder kammnahe, nördliche
Lagen meiden. Ich für meinen Teil addiere die Reduktionsfakto-
ren immer lieber miteinander auf. Dann kann ich das auch mit
meiner aktuellen persönlichen Lawinenbeurteilung und meinem
Bauchgefühl vereinbaren. Bei meinen zwei Rechenbeispielen
wäre ich dann immer nur auf ein Reduktionspotential von 6
gekommen und somit auf ein erhöhtes Risiko. 
Stefan Indra, Konstanz
Multiplikation ist richtig! Es steht dir natürlich frei, vorsichtiger
zu sein. In meinem System funktioniert die Intuition als Neinsa-
ger in der Neunerprobe.  Du kannst die Lehrschrift "3x3 Lawinen.
Beurteilen-Entscheiden-Verhalten“ des Schweizer Bergführerver-
band für 16Fr in deren Sekretariat beziehen (www.4000plus.ch). 
Werner Munter, Schweiz

p

[40 Grad?] Wie ist es möglich, dass es im Beitrag
"Logik des Gelingens" auf Seite 56 ganz unten in der
mittleren orangen Ellipse bei „Erheblich“ Verzicht auf

40 Grad anstelle von 35 Grad steht? Und auch auf Seite 57:
„Bei erheblich müssen wir somit drei Fragen beantworten: 
1. Sind wir unter 40 Grad“ anstelle von 30 Grad?! 
Paulus Berger

Zu den "Limits": Wie im Text erwähnt, handelt es sich hier um
absolute Obergrenzen. Hält man sich daran, vermeidet man laut
Statistik die schwersten Unfälle hervorgerufen durch Klumpen-
risken. Zur "Goldenen Regel": Diese ist an sich nichts anderes als
die PRM, nur als "Schnellcheck ohne Rechnen" aufbereitet. Nach-
gerechnet: erheblich = Gefahrenpotential 8; weniger als 40° x
außerhalb Sektor N x große Gruppe mit Abständen =  2 x  2 x 2 =
8; somit ist das Risiko 8 : 8 gleich 1. Sie sehen, was mit Munter
und seinen benutzerspezifischen Strategien alles möglich ist. Und
dennoch wird deren Praxistauglichkeit regelmäßig angezweifelt.
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[zeitkiller] Ich muss Euch einmal etwas überdeutlich
meine Meinung sagen. Jedes Heft beinhaltet auffallend
viele Beiträge mit sehr interessantem, überwiegend

sicherheitsrelevantem Inhalt. Wenn davon etwas hängen bleiben
soll, muss man sich mit jedem Heft etliche Stunden befassen.
Die Beiträge nötigen den Leser geradezu zum Nachdenken, und
nicht selten auch zum Überdenken seines bisherigen Verhaltens
am Berg. Die Beiträge regen nicht selten auch zur Diskussion
mit anderen darüber an, um so noch tiefer in die Materie ein-
steigen und die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Das alles
kostet aber Zeit. Viel Zeit. Ich bin mit jedem Heft – auch mit der
Archivierung der einzelnen Beiträge – teils über Tage beschäf-
tigt, was sicher Sinn macht. Aber eben Zeit kostet. Zeit, die mir
am Berg, beim Klettern und Skifahren, abgeht. Wie einfach ist
dagegen das Durchblättern aller anderen Alpinzeitschriften. Da
ist man in drei Minuten durch, findet vielleicht einen Drei- oder
Vierzeiler, der mal interessant ist. Und das war’s dann auch
schon. Nur gut, dass nicht alle Alpinzeitschriften so viel 
Wissenswertes bieten wie euer „bergundsteigen“, und nur gut,
dass Euer „bergundsteigen“ nur viermal im Jahr erscheint. Sonst
hätte ich noch weniger Zeit zum Klettern und Skifahren. 
Pit Schubert

[missing link in der lawinenkunde?] „Je genauer wir
hinschauen umso weniger sehen wir“ (Heisenberg’sche
Unschärferelation). Es schadet sicherlich nicht, einmal

einen Schritt zurückzutreten und die Reduktionsmethode mit
etwas Distanz zu betrachten.

Risiko
� Im professionellen Risikomanagement gibt es kein gutes oder
schlechtes Risiko, Risiko ist generell immer schlecht, kann aber
als hoch oder gering quantifiziert werden.
� Risiko ist definiert als das Produkt von Eintretenswahrschein-
lichkeit und Schadensausmaß (Risiko = Eintretenswahrschein-
lichkeit x Schadensausmaß). Da in unserem Fall das Schadens-
ausmaß im Allgemeinen das Auslösen einer Lawine bedeutet,
reduziert sich das Risiko auf die Eintretenswahrscheinlichkeit.
Weil die Reduktionsmethode das Risiko nur qualitativ erfassen
kann (wird größer oder kleiner), werden so schwammige Risiko-
definitionen wie Risiko = Natur/Mensch verwendet.

4
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� Restrisiko ist gewöhnlich das nach Vorsichtsmaßnahmen ver-
bleibende Risiko. Der in der Reduktionsmethode verwendete
Begriff hat nichts mit Restrisiko im eigentlichen Sinn zu tun, da
er aus zwei abstrakten Zahlenwerten errechnet wird! Der Begriff
Restrisiko wird hier unkorrekt verwendet! (Beispiel: Gefahrenpo-
tential = 4, Reduktionspotential = 16, Akzeptiertes Restrisiko
laut Reduktionsmethode = 0.25 = 25 %, dies würde bedeuten,
dass statistisch bei jeder vierten Befahrung des Hanges eine
Lawine ausgelöst wird!)

Exponentielles Gefahrenpotential
� Exponentialfunktion - die Superfunktion: Treffen sich zwei
Funktionen im Unendlichen, sagt die eine zur anderen „verdufte,
sonst differenziere ich dich“, sagt die andere „versuch’s doch ich
bin die Exponentialfunktion“.
Es stimmt zwar, dass das Gefahrenpotential exponentiell
ansteigt, allerdings so stark gedämpft, dass im für uns relevan-
ten Bereich (Stufe „Gering“ bis „Erheblich“) das durchschnittli-
che Gefahrenpotenzial flacher als eine gewöhnliche quadrati-
sche Funktion zunimmt. Dies kommt der Reduktionsmethode
insofern zugute als sich Fehleinschätzungen in der Warnstufe
nur quadratisch und nicht exponentiell auf das so genannte
„Restrisiko“ auswirken!
� Offenes thermodynamisches System: Hier gilt dasselbe wie
für die Exponentialfunktion; Laien sind durch Fachchinesisch
leicht einzuschüchtern. Es stimmt, dass die Schneedecke ein
offenes thermodynamisches System ist! Zum Zeitpunkt des
Lawinenabganges ist die Schneedecke jedoch ein statisches
System, dessen Sicherheitsfaktor unter 1,0 rutscht (Sicherheits-
faktor = Rückhaltende Kräfte / Treibende Kräfte).

Regeln – Wissen – Spezialisten
� Alle Regeln basieren auf Wissen, dieses Wissen stammt in der
Regel aus der Forschung, welche von Spezialisten betrieben
wird. 
� Um den Benutzer vor Fehlanwendungen zu schützen, werden
Regeln normalerweise konservativ ausgelegt. Dies funktioniert
aber nur wirklich, wenn der Mechanismus ausreichend gut ver-
standen ist, was bei Lawinenvorhersage nicht der Fall ist. Des-
halb arbeitet die Reduktionsmethode extrem konservativ und
versucht damit natürlich immer auf der sicheren Seite zu liegen. 
� Der Vergleich zwischen regel- und wissensbasierten Entschei-
dungen ist demnach hier völlig fehl am Platz!

Mit der Reduktionsmethode haben wir die Natur nicht auf kluge
Weise missverstanden, sondern wir haben fast nichts verstan-
den, uns aber mit einer ausreichend konservativen Regel vor der
Natur zu schützen gelernt. Da wir beinahe nichts verstanden
haben, können wir das Risiko nur qualitativ erfassen (nimmt zu
– nimmt ab) jedoch unmöglich quantifizieren (Restrisiko in %).
An diesem Umstand ändert auch die Risikoformel, welche auf
der Reduktionsmethode, einer Umfrage und vier angenommenen
Zahlenwerten beruht, wenig. Üben wir uns also weiterhin in
Demut vor Mutter Natur, die gutmütig unserem Treiben auf
ihrem Antlitz zuschaut und belassen das Fragezeichen um unse-
rer Unwissenheit willen.
Hannes Salzmann, IK f. Meteorologie und Geophysik

„Only a person who risks is free“ (William Arthur Ward)
Mir ist schleierhaft, weshalb Sie Heisenberg zitieren,
dessen Unschärferelation nur im subatomaren Bereich

o

gültig ist. Auf den Makrobereich übertragen ergeben sich sinnlose
Behauptungen wie „mit Mikroskopen sieht man schlechter“ u.a.
Sehen Sie sich mal einen Fliegenkopf in einem Elektronenmikro-
skop an!
� „Risiko ist generell immer schlecht“. Sagen Sie das einem Feu-
erwehrmann, der sein Leben riskiert, um Menschenleben zu ret-
ten! Da das Leben an sich lebensgefährlich ist, ist es wohl gene-
rell schlecht konzipiert? Die tragischen Dimensionen des Lebens
scheinen Ihnen unbekannt zu sein, ich empfehle Ihnen zur Aus-
füllung Ihres Mankos die Lektüre des Gedichts „To Risk“ von Ward
(einfach googeln).
� Gut oder schlecht ist eine Frage der Güterabwägung. Beim
guten Risiko überwiegt der Nutzen bei weitem den Schaden.
Wohldosierte Risiken machen das Leben spannend und lebens-
wert und nützen der Gesellschaft. In den Profilen für Führungs-
persönlichkeiten steht Risikobereitschaft unter den ersten Anfor-
derungen. Risikoberufe wie Bergführer und Hubschrauber-Piloten
u. Ä. sind in unserer Gesellschaft unentbehrlich. Ich habe unzäh-
ligen Menschen in den Bergen Glücksgefühle vermittelt, weil ich
bereit war, gewisse - nicht immer nur geringe - Risiken einzuge-
hen. Risiken und Chancen bilden eine Legierung, wer alle Risiken
vermeidet, verpasst auch alle Chancen.
� „reduziert sich das Risiko auf die Eintretenswahrscheinlich-
keit“: Es ist also einerlei, ob eine kleine oder große Gruppe ver-
schüttet wird? Es gibt Fälle, wo die Auslösewahrscheinlichkeit
groß, aber das mögliche Schadensausmaß klein sind und umge-
kehrt. Beispiele: ich traversiere mit einer Gruppe von 10 Personen
einen Hang mit kleiner Auslösewahrscheinlichkeit, aber der Hang
mündet unter uns in einer hohen Felswand. Ein kleiner Rutsch
hätte einen hohen Schaden zur Folge. Oder ich löse in einem klei-
nen Hang mit hoher Auslösewahrscheinlichkeit von oben ein klei-
nes Schneebrett von 10 – 15 cm Dicke, das am Hangfuß zum
Stillstand kommt.
� „Schwammige Risikodefinition“: was ist daran schwammig,
wenn Sie vollständig zitieren?
� Risiko = Natur / Mensch = Verhältnisse / Verhalten = Gefah-
renpotential / Reduktionspotential
� „das Risiko kann nur qualitativ erfasst werden (größer oder
kleiner)“: Das behaupten Sie, weil Sie meine 20 Jahre dauernde
Grundlagenforschung nicht kennen und mein Buch nicht gelesen
haben. Ich habe mehr als 1000 Rutschblocks gesammelt und bei-
spielsweise herausgefunden, dass sich 50 % der Schwachstellen
im Sektor Nord befinden, d. h. wenn wir auf Sektor Nord verzich-
ten, halbieren wir das Risiko. Diese quantitative Relation ist
unabhängig von der Zahl der Skifahrer, etc. etc.
� Ihr Zahlenbeispiel „Gefahrenpotential 4 geteilt durch Reduk-
tionspotential 16 = 0,25, also bei jeder 4-ten Begehung eine Aus-
lösung“ entlarvt Ihre Ignoranz völlig. Sie haben von der Reduk-
tionsmethode null Ahnung und sie noch nie im Gelände angewen-
det. In Ihrer Logik weitergedacht würde Risiko 1 nämlich bedeu-
ten, dass wir bei jeder Begehung (ohne Ausnahme!) eine Auslö-
sung haben, wahrlich ein „extrem konservativer“ Risikostandard!
� Ich spreche in meinem Beitrag nicht von Exponentialfunktion,
sondern von „exponentiellem Wachstum“ und setze bei meinen
Lesern voraus, dass sie im Zeitalter der „Nachhaltigkeitsdiskus-
sion“ diesen Begriff kennen. Das Wachstum geht so: das Gefah-
renpotential berechnet sich 2n, wobei n die Gefahrenstufe
bedeutet, also Gering = 21 = 1, Mäßig 22 = 4, Erheblich 23 = 8
und Groß = 24  = 16. In dieser geometrischen Skala (siehe Blen-
denreihe des Fotoapparats) werden die Gefahrenbereiche immer
breiter, was bei Erheblich bereits ein großes Problem bedeutet,
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das Gefahrenpotential reicht von 6 - 12 (genau 5,6 - 11,3, gerun-
det). Erfahrene Skitourengeher wissen, dass zwischen Potential 7
und 11 ein großer Unterschied besteht, der Lawinenlagebericht
sagt aber in beiden Fällen Erheblich. Die Erkenntnis, dass das
Gefahrenpotential nicht linear, sondern exponentiell ansteigt, ist
übrigens eines der wichtigsten Ergebnisse meiner Grundlagenfor-
schung. Da diese Erkenntnis von mir stammt, erlaube ich mir, das
Phänomen adäquat zu benennen, ohne Sie um Erlaubnis zu fragen.
� „Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs ist die Schneedecke ein
statisches System“: Das von Ihnen zum Beweis zitierte Primitiv-
modell mit der Summe der rückhaltenden und treibenden Kräfte
wurde längst durch ein dynamisches Modell ersetzt (siehe Salm
et alii). Das Primitivmodell stammt aus einer Zeit, als man sich
die Schneedecke im Hang einigermaßen homogen vorstellte.
Heute ist es kein Widerspruch mehr, einen Hang zu postulieren,
wo die Summe der rückhaltenden Kräfte größer als die Summe
der treibenden Kräfte ist, und wir trotzdem ein Schneebrett aus-
lösen können. Es genügt, wenn in einer kleinen Teilfläche (Super-
schwachzone) das Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist. Von
hier aus erfolgt die Rissausbreitung und die Festigkeiten reduzie-
ren sich im Riss-Umfeld schlagartig bis zu einem Faktor 10 (das
und noch viel mehr könnten Sie in meinem Buch nachlesen, Kapi-
tel „Von der kritischen Deformationsgeschwindigkeit zur Super-
schwachzone“). Es muss übrigens ein saugeiles Feeling sein, von
einem Schneebrett mitgerissen zu  werden mit dem beruhigenden
Gedanken „ist ja alles bloß statisch“…
� Wissensbasiert / regelbasiert: Ich verwende hier die in der ent-
sprechenden Fachliteratur verwendeten Begriffe, englisch „know-
ledge based and rule based decision making“. Unter wissensba-
siert versteht man ein auf persönlicher Erfahrung basierendes

Wissen, das weitgehend implizit ist und nur schwer an Dritte ver-
mittelt werden kann, weil es nicht formalisierbar ist, im Gegen-
satz zum regelbasierten Wissen, das formalisiert und explizit ist
(z. B. eine Checkliste) und leicht an Dritte vermittelt werden
kann. Obwohl das regelbasierte Wissen nur Vorteile hat, wird es
von Experten oft abgelehnt, weil man damit ihre Entscheide
überprüfen und Fehler leichter nachweisen kann!
� Am Schluss zeigen Sie auch noch, dass Sie Nietzsche nicht
verstanden haben. Und im letzten Satz, stilistisch etwas unbehol-
fen, erinnern Sie uns an unser Nichtwissen und appellieren Sie an
die Demut vor der Natur. Da rennen Sie bei mir offene Türen ein,
war ich doch der erste, der eine skeptisch-kritische Lawinenkunde
geschrieben hat und darauf aufmerksam gemacht hat, wie wenig
wir wissen. Dazu sollten Sie in meinem Buch das Kapitel „Die
Unberechenbarkeit der elementaren Naturgewalten“ lesen, vor
allem den letzten Abschnitt.
� Sie beanspruchen in Ihrem Leserbrief mehrmals die Defini-
tions- und Interpretationshoheit. Da haben Sie bei mir Pech
gehabt, denn ich anerkenne keinerlei Autorität, weder wissen-
schaftliche, noch religiöse noch politische. Ich bin ein Vordenker
und Selbstdenker. Ich lasse nicht andere für mich denken. Das ist
für autoritätshörige Menschen ein Ärgernis, bringt aber die Wis-
senschaft weiter. Wenn Sie wüssten, wie herrlich frei es sich
außerhalb der „Scientific Community“ denken und forschen lässt!

Zum Schluss noch eine Frage mit Nietzsche’scher Hinterlist: „Wie,
wenn wir aus fehlerhaften Gründen das Richtige täten, wäre das
so schlimm? Warum?“ 
Werner Munter

�



Rock Total 2008

So nennt sich ein groß angelegtes Kletterfestival, das heuer vom
11. bis 13. Juli im Ötztal stattfinden wird, das größte „Rock“-
Festival in Österreich, für Jedermannn/frau, mit viel Info, Mate-
rial, Tipps, Cracks und Fun. Den Teilnehmern stehen Bergführer
ein ganzes Wochenende lang zum Klettern, Bouldern, Kletter-
steiggehen, Slacklinen, Kinderklettern, Seiltechniktraining uvm
zur Verfügung. Einsteiger wie Fortgeschrittene, Kinder wie
Erwachsene finden ein reiches Betätigungsfeld vor, vom Ausbil-
dungskurs über geführte Touren bis zu Workshops. Daneben gibt
es das neueste Material zum Testen, sowie – eh klar – genug
zum Grillen, ein Livekonzert von „Supermäääx“ ...
www.rock-total.at 

Topplatzierung Österreichs bei der WM der Schibergsteiger

Vom 24. Feber bis 1. März fand die Weltmeisterschaft der Schi-
bergsteiger in Champery/Schweiz statt. Die 450 weltbesten Tou-
rengeher aus 29 Nationen trafen sich, um ihre Weltmeister in
den Wettkampfformen Single (Einzelrennen), Team (Zweier-
Mannschaft), Vertical (Bergauf-Rennen), Relay (4er-Staffel) und
Long Distance (Langdistanz-Einzelrennen) zu küren. Erstmals
war bei einem solchen Großereignis auch ein österreichisches
Nationalteam im Einsatz – und dieses Mini-Team mit neun
Sportlern und drei Betreuern hat einen historischen Erfolg
erreicht: 9 Top-Ten-Plätze, darunter 2 vierte Plätze, die nur
hauchdünn nicht mit Medaillen belohnt wurden. Klar dominie-
rend waren wieder einmal die Nationen Frankreich, Italien,
Schweiz und Spanien. Nationaltrainer Alexander Lugger: „Wir
waren hier in der Schweiz gewaltig unterwegs. Unsere Athleten
konnten erstmals auf internationalem Schnee zeigen, was in
ihnen steckt. Zwar haben wir in Österreich großes Potential, lei-
den aber an der mangelnden Anerkennung unserer Sportart.
Andere Nationen können gar nicht glauben, dass wir als Berg-
und Schination derart schlechte Voraussetzungen haben.“ Denn
obwohl mit rund 500.000 Tourengehern in Österreich so viele
aktive Sportler wie in nur wenigen Ländern der Welt unterwegs
sind, ist die Wettkampf-Variante weder bei Bund noch bei Län-
dern anerkannt, und es gibt dementsprechend auch keine Förde-
rungen. Alle Ergebnisse und weitere Infos unter www.astc.at

Wanderführer & Bikeguide

Der VAVÖ, der Verband alpiner Vereine Österreichs, hat ganz
aktuell zwei informative Booklets mit der Angebotsübersicht für
Wanderführer und Bikeguides für das Jahr 2008 herausgebracht.
Alle Naturliebhaber finden dort die Termine zu offenen Bil-
dungsangeboten zu Themen wie Orientierung, Geologie, Pflan-
zen, Tiere & Jagd und Kochen sowie eine Reise zu Bär und Luchs
in der Tatra. Anfordern! vavoe@aon.at oder +43.1.512 54 88
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Taschachhaus neu

Nach einer längeren Umbauphase präsentiert sich der DAV-Aus-
bildungsstützpunkt Taschachhaus im Pitztal nun im neuen
Gewande - und mit großem Komfort: Zwei- und Vierbettzim-
mer, kleine Lagereinheiten, Etagenduschen (warm!), moderner
Trockenraum, ausreichend Sitzmöglichkeiten in der gemütlichen
Gaststube beim Kachelofen bzw. im Freien auf den beiden Ter-
rassen. Daneben wird der Gaumen mit Frühstücks- und Salat-
buffet sowie mit einem umfangreichen À-la-carte-Speisenange-
bot verwöhnt. Speziell für Ausbildungskurse wurden zwei gut
ausgestattete Seminarräume hergerichtet und eine acht Meter
hohe Kletterhalle mit 112 m2 Kletterfläche gibt es auch. 
Vor allem aber die neuen Wirtsleute, Barbara Klingseis und 
Christoph Eder, garantieren (und dafür verbürgt sich die Redak-
tion), dass das Taschachhaus zum perfekten Ausbildungsstütz-
punkt für Hoch- und Eistouren aufsteigen wird, wo sich jeder
sauwohl fühlt. Ihr erreicht die beiden unter office@taschach-
haus.com, bzw. +43.664.138 44 65 www.taschachhaus.com

Walter Würtl

bergundsteigen-Lesern und –innen ist Walter Würtl seit langem
als Autor und Redakteur bekannt. Der Bergführer, Alpinwissen-
schafter, Ausbilder, famose Telemarker, gerichtliche Sachver-
ständige, und und und hat seit Jänner 2008 sein wildes, freies
Leben aufgegeben und ist nun im Referat Bergsport des OeAV
angestellt - fix! Wie Michael Larcher (= Chef) Herrn Würtl dazu
gebracht hat, bleibt ein Geheimnis. Schwerpunktmäßig ist Wal-
ter für die Programmentwicklung der Alpenverein-Bergsteiger-
schule und die Betreuung der Ausbildungsinitiative „SicherAm-
Berg" zuständig – doch keine Angst, auch bergundsteigen wird
er weiterhin erhalten bleiben.
www.alpenverein-bergsteigerschule.at

ABS-Rucksäcke für Alpinpolizei

Das Bundesministerium für Inneres kaufte im heurigen Winter
insgesamt 237 Stück ABS-Rucksäcke für die österreichischen
Alpinpolizisten an. Die Alpinpolizei hat ua die Aufgabe, Erhe-
bungen nach Lawinenunfällen durchzuführen und an Rettungs-
aktionen mitzuwirken. Die Aus- und Fortbildung wird in den
eigenen Reihen organisiert und durchgeführt. Viele Einsätze
nach Lawinenabgängen aber auch Suchaktionen nach Vermis-
sten im Winter sind bei kritischen äußeren Bedingungen durch-
zuführen. Trotz Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen bleibt
immer ein Restrisiko vorhanden, das unkalkulierbar bleibt. Der
Einsatz des ABS-Rucksackes in den Reihen der Alpinpolizei dient
dazu, dieses verbleibende Restrisiko zu minimieren und even-
tuelle Unfallfolgen gering zu halten. Innenminister Günther
Platter persönlich übergab Anfang Feber die Sicherheitsausrüs-
tung an die Beamten der Alpinpolizei, die mit dem flächen-
deckenden Einsatz der ABS-Rucksäcke ein deutliches Zeichen in
Richtung Sicherheit im Skisport setzt. www.bmi.gv.at/alpindienst

Wochenrückblick & neue Messstationen

Sie können es einfach nicht lassen, auch wenn sich der Winter
schön langsam seinem Ende zuneigt. Und so haben Rudi Mair
und Patrizio Nairz vom LWD Tirol wieder einige Neuerungen in
ihre Lawinenprognosen integriert:
�  Mit Hilfe des Wochenrückblicks soll einem interessierten Per-
sonenkreis ein rascher Überblick über wichtige Entwicklungen
hinsichtlich der Lawinengefahr, des Schneedeckenaufbaus und
der Wetterentwicklung gewährt werden. Dieser soll zusätzlich
zum Lawinenlagebericht möglichst anschaulich (aktuelles Bild-
material, Schneehöhenkarten, Schneeprofile, Wetterstationsda-
ten) mit kurzen Textpassagen über die herrschende Situation
informieren. Damit wird Wünschen von Wintersportlern ent-
sprochen, die zB nach Lawinenunfällen nähere Details dazu
erfahren möchten. „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte" soll also
auch hier helfen, das komplexe System „Lawinen" verständlicher
zu machen. 
�  Neue Wetterstationen (zB Obergurgl-Rosskar, Obertilliach)
ergänzen nun das ohnehin schon dichte Netz in Tirol. Noch
detailliertere, stündlich aktualisierte Wetterstationsgrafiken
unterschiedlichster Zeiträume (demnächst auch Winterrückblick
einer Station verfügbar) sind online abrufbar und geben einen
raschen Überblick über wichtige Wetterstationsparameter. 
Ach ja, und seit Beginn dieses Jahres gibt’s den Lawinenlagebe-
richt auch auf Englisch.
www.lawine.at/tirol

30 Jahre ohne Sauerstoff

Jubiläen gibt es viele, doch der Zweig Innsbruck des Oesterrei-
chischen Alpenvereins organisiert vom 13. bis 14. September
2008 eines der besonderen Art: Anlässlich „30 Jahre sauerstoff-
lose Everest-Besteigung“ werden alle österreichischen 8000er
BergsteigerInnen zu einem Treffen auf der Franz-Senn-Hütte im
Stubaital eingeladen. Gemeinsam mit den Mitorganisatoren
Wolfi Nairz und Peter Habeler wird es genug Zeit geben sich zu
erinnern, auszutauschen und neue Pläne zu schmieden. Also,
liebe 8000er Frauen und Männer, vor der Abreise zu euren 
heurigen Expeditionszielen unbedingt noch anmelden 
unter office@alpenverein-ibk.at (dort gibt’s 
auch weitere Infos). www.alpenverein-ibk.at
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bergundsteigen im Gespräch 
mit Franz Berghold

In Österreich warst du über viele Jahre "DER Bergdoktor" -
durch deine Publikationen, vor allem aber auch durch deine
langjährige Lehrtätigkeit im Rahmen der Bergführerausbil-
dung. Bist du ein Berufener, gab es ein Schlüsselerlebnis
oder ist das einfach so passiert?
Schon als junger Kletterer haben mich Themen wie Gesundheit
und Erste Hilfe am Berg brennend interessiert, und zwar so sehr,
dass ich schließlich vom Bergsteigen her zum Arztberuf kam. Als
18-jähriger Medizinstudent durfte ich als „Expeditionsarzt“ an
der abenteuerlichen Erstdurchquerung Spitzbergens teilnehmen.
Die 20-jährige, recht engagierte Lehrtätigkeit bei der österrei-
chischen Bergführerausbildung war ja nur eine meiner diversen
bergmedizinischen Aktivitäten. So bin ich beispielsweise seit
über 30 Jahren Berg- und Flugrettungsarzt mit über 400 Alpin-
einsätzen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass sich die Ver-
bindung von Medizin und Bergsteigen wie ein roter Faden durch
mein ganzes Leben zieht. Meine eigene Bergführerausbildung ist
mir dabei ähnlich wertvoll wie die Arztausbildung oder meine
Habilitation zum Thema Unfallkunde der Alpinistik.

Wie sah die praktische Erste Hilfe für Bergführer aus, als du
das Amt übernommen hast - und was war dein Ansatz?
Was vor mir war, weiß ich eigentlich nicht, weil ich ja nicht
dabei war. Ich hatte bei dieser Tätigkeit allerdings den einmali-
gen Vorteil, aus der Bergrettungspraxis zu kommen, beruflich als
Arzt in Kaprun mitten im Gebirge tätig zu sein und schließlich
den Bergführerberuf selbst auszuüben. Wichtig war für mich
immer der Praxisbezug. 
Neu war wohl der auf die Praxis des Bergsteigens bezogene
sportmedizinische Ansatz in der Alpinmedizin, die ja damals, in
den 70er-Jahren, fast ausschließlich nur aus den Aspekten der
Verletztenversorgung bestand. Mir war hingegen die praktische
Bedeutung von Training, Ernährung, Leistungsbereitstellung,
Steigtaktik und dergleichen für das Bergführen gleichermaßen

wichtig. Sind doch diesbezügliche Mängel häufig mitverant-
wortlich am Zustandekommen eines Alpinunfalls. Das war für
das Bergführerwesen nicht nur in Österreich bis dahin unbe-
kannt.

Wie siehst du rückblickend deine Rolle in der Szene: 
Eher als Forscher oder als Pädagoge, als einer, der theoreti-
sche Erkenntnisse für die Praxis aufbereitet oder als Netz-
werker, der veranstaltet, organisiert, die richtigen Leute
zusammenbringt?
Da kann ich mich nur schwer einordnen, aber meine Schwer-
punkte liegen wohl eher im Unterrichten, in der alpin- und
höhenmedizinischen Praxis, im Publizieren und im Organisieren.

Du warst Gründungsmitglied und langjähriger Präsident der
Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin.
Was gab den Anlass für diese Gründung und was sind die
zentralen Themen?
Ich war vorher - seit 1979 - Gründungsmitglied und später dann
Präsident der Medizinischen Kommission der UIAA. Dabei wurde
einigen Freunden und mir klar, dass es in Österreich trotz der
großen bergrettungsmedizinischen Tradition keine ausreichende
Kommunikations- und Informationsplattform für Interessierte
gibt. Äußerer Anlass war dann ein großer, höhenmedizinischer
Weltkongress 1987 in Davos, bei dem es nur ganze zwei Teil-
nehmer aus Österreich gab, weil es hierzulande einfach keine
Information über diese Veranstaltung gab. Wir wussten damals
allerdings nicht, wie enorm das Interesse an einer alpin- und
höhenmedizinischen Organisation tatsächlich sein würde und
dass diese weltweit erste nationale Fachgesellschaft bald auch
die global mitgliederstärkste werden sollte. Die Thematik ist sehr
breit gefächert und umfasst neben den Hauptschwerpunkten
Bergrettungsmedizin und Höhenmedizin so ziemlich alle gesund-
heitsrelevanten Themen des Bergsteigens.

Erste Durchquerung Spitzbergens 1967
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franz berghold geb. am 22.11.1948 in Mürzzuschlag

(Steiermark)   lebensform verheiratet kinder vier

ausbildung und berufsweg Praktischer Arzt,

Sportarzt und Bergführer in Kaprun, Professor für Unfallkunde

der Alpinistik und des Wintersports und für Höhenmedizin an

der Universität Salzburg, Gerichtsgutachter für Alpinistik und

Wintersport   funktionen Leiter der Int. Lehrgänge für

Alpinmedizin (Ausbildung und Prüfung zum Diploma in Moun-

tain Medicine)   vorbild(er) damals Heribert 

Diestler, Klaus Ruckenbauer, Klaus Hoi   deine formel

fürs glücklichsein Zufriedenheit und Gelassenheit

dein liebstes erste-hilfe-thema Höhen-

krankheit   dein lieblingsmedikament Schoko-

lade   letzter kongress Internationale Bergrettungs-

ärztetagung Innsbruck, November 2007   hobbys außer

bergsteigen Segeln, Tauchen, Fernreisen   lebens-

motto das Leben selbst ist mir Motto genug
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Atemtest am Broad Peak 1979

Diemberger soll einmal gesagt haben „es ist einfacher aus
einem guten Bergsteiger einen Arzt zu machen, als aus
einem Arzt einen guten Bergsteiger." Du bist Begründer und
langjähriger Leiter der "Internationalen Lehrgänge für Alpin-
medizin", in denen Ärzte ausgebildet werden. Hast du Diem-
bergers These mit diesen Lehrgängen?
Dieser schrullige Ausspruch Kurt Diembergers klingt recht lustig,
ist aber nicht mehr als eine etwas oberflächliche Wortspielerei
ohne wirkliche Substanz. In 17 Jahren waren über 3000 Ärztin-
nen und Ärzte auf unseren international anerkannten Alpinärz-
tekursen und gar nicht wenige davon erwiesen sich nicht nur als
versierte Mediziner, sondern auch als sehr qualifizierte Bergstei-
ger und Kletterer. Unsere dreiwöchigen Kurse bestehen zur Hälf-
te aus alpinmedizinischen Seminaren und zur Hälfte aus einer
intensiven alpinistischen Aus- und Fortbildung mit dem Ziel
zum selbstständigen Bergsteigen und Seilschaftsführen bis zum
IV. Schwierigkeitsgrad auszubilden.

... dazu noch eine Frage: Ist der Ärztinnen- bzw. Frauenan-
teil bei diesen Kursen ähnlich niedrig wie bei der Bergfüh-
rerausbildung?
Der Frauenanteil bei unseren Internationalen Lehrgängen für
Alpinmedizin beträgt zwischen 30 und 50 Prozent. Viele dieser
meist sehr jungen Ärztinnen sind hervorragende Alpinistinnen.

Wo siehst du innerhalb der Alpin- und Höhenmedizin den
größten Forschungsbedarf?
Die Alpin- und Höhenmedizin ist ein relativ junger, multidiszi-
plinärer Forschungsbereich. Den größten Forschungsbedarf sehe
ich in zwei komplexen Bereichen: Einmal in der Medizin der so
genannten mittleren Höhen, also den ostalpinen Höhenlagen,
wobei gerade österreichische Forscher wie Humpeler, Schobers-
berger, Burtscher, Domej und andere schon bisher Bahnbrechen-
des geleistet haben. Und zum anderen in der Medizin der Kin-

der- und Jugendalpinistik; die wird sträflich vernachlässigt, hier
gibt es global nur ganz wenig seriöse Forschung.

Wenn du einen alpinmedizinischen Nobelpreis vergeben
könntest - wer würde diesen für welche Arbeit erhalten?
Die alpinmedizinische „Community“ ist international relativ klein
und überschaubar und es gibt dort erfreulicherweise einige bril-
lante Wissenschaftler, von denen einige Österreicher sind. Mir
ist die Szene seit Jahrzehnten bekannt. Auf Meetings und Kon-
gressen finden sich ja immer wieder dieselben Akteure. Trotz-
dem fällt mir auf deine Nobelpreis-Frage ganz spontan der Inns-
brucker Martin Burtscher ein, und zwar für sein gesamtes wis-
senschaftliches Oevre. Ich glaube, es gibt weltweit kaum jeman-
den, der so viel, so praxisrelevant und so seriös alpinmedizinisch
geforscht hat.

Thema Doping! Kommt da auch was auf den Bergsport zu?
Dopingkontrollen am Baltoro-Gletscher? Oder wird das nur
beim Wettklettern, das ja auf dem Weg ist olympisch zu
werden, ein Thema sein?
Sinngemäß handelt es sich beim Doping im Sport um Maßnah-
men, die einen unlauteren Wettbewerbsvorteil verschaffen 
sollen. Somit betrifft es meines Erachtens nur den Bereich von
Kletterwettkämpfen. Doping ist ein sportethisches Thema. 
Deshalb glaube ich nicht, dass man beim leider weit verbreite-
ten Medikamentenmissbrauch im Höhenbergsteigen von Doping
sprechen kann. Ob die Einnahme von Diamox, Dexamethason,
Pervitin oder was auch immer in der Höhe noch dem Grundsatz
des „By fair means“ entspricht, ist allerdings eine Frage, die sich
jeder Alpinist und jede Alpinistin selbst beantworten muss.

Dieses Jahr werden dir viele zum runden Geburtstag gratu-
lieren? Wie geht es dir als in Kürze frischgebackener
60plus? Wo zwickt's, was ist leichter geworden?
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Noch bin ich ja 59, trotzdem danke für die Vorab-Gratulation.
Beim Nachdenken übers Älterwerden fällt mir persönlich auf,
dass ich die Berge und das Bergsteigen immer intensiver wahr-
nehme und dass die Risikobereitschaft geringer wird. Gottsei-
dank „zwickt`s“ nur ab und zu etwas im Knie, ansonsten geht
das Bergsteigen eigentlich gleich weiter wie bisher.

Zur persönlichen Reife sollen die Niederlagen, die man im
Leben einsteckt, mehr beitragen als die Siege - sagt man?
Verrätst du uns eine Sache, die dich stolz macht und eine,
an der du gescheitert bist? 
Stolz bin ich auf die Freundschaft zu einigen Menschen, die ich
außerordentlich schätze und die mir durch ihre oft schon lang-
jährige Zuneigung immer wieder das Gefühl geben, ihnen etwas
wert zu sein. Absolut nicht stolz bin ich darauf, dass ich mich
1968 von einem Freund dazu überreden hab lassen, mit den
Firngleitern die Pallavicinirinne hinunter zu fahren, ohne jemals
vorher auf Firngleitern gestanden zu sein. Gescheitert, fällt mir
spontan ein, bin ich unter anderem an zwei Achttausendern -
1977 am Dhaulagiri und 1979 am Broad Peak. 
Dann hatte ich endgültig die Nase voll von den ganz hohen 
Bergen. Das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet, denn für
das Höhenbergsteigen hatte ich schon immer ein Faible. 
Entschädigt haben mich dann über 30 Auslandsbergfahrten 
zu etwas niedrigeren Bergzielen. 

Die Fragen stellte Michael Larcher

Fotos: Archiv Berghold                                                      
�  
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Bericht über ein Alpinseminar für RichterInnen und Staatsanwälte/Innen, 27.-30. Jänner 08, Kühtai (Tirol)

Bergsport vor dem Gesetz

von Andreas Ermacora

Bereits zum 4. Mal veranstaltete der OeAV zusammen mit dem
DAV und dem Oberlandesgericht Innsbruck ein Alpinseminar im
Kühtai in Tirol mit dem Titel „gehen steigen klettern – alpine
Rechtsfragen“, an dem knapp 70 Juristinnen und Juristen aus
Österreich und Deutschland teilnahmen. Ziel des Seminars war
es, den Richtern und Staatsanwälten einerseits die neuen Ent-
wicklungen im Alpinrecht darzulegen, andererseits aber auch
durch eine praxisnahe Ausbildung die Gratwanderung näher zu
bringen, auf der sich Bergführer, Instruktoren, Fachübungsleiter
u.a. befinden, wenn sie in der Natur Entscheidungen treffen -
und zwar innerhalb weniger Sekunden oder Minuten. Diese Ent-
scheidungen sind dann im Falle eines Unfalles juristisch zu
überprüfen. Dabei ist Sachkunde gefragt, um nicht gänzlich auf
den Sachverständigen angewiesen zu sein. Neben juristischen
Vorträgen referierten Sicherheitsexperten des OeAV und des
DAV über Kletterscheine und Kletterregeln, die „Neue Lawinen-
kunde“ und demonstrierten zum Abschluss mit dem Christopho-
rus-Team und den Hundeführern der Tiroler Bergrettung, wie
wichtig eine rasche und professionelle Bergung nach einem
Lawinenunfall ist. Juristen und Bergführer waren aber auch 
täglich gemeinsam im Gelände unterwegs: auf Skitour beim
Schneeschuhwandern und beim Eisfallklettern.

"Die strafrechtliche Haftung für Alpinunfälle – 
Erfahrungen aus der Praxis"

Dr. Dagmar Unterberger ist seit dem Jahre 2008 die zuständige
Referentin der Staatsanwaltschaft Innsbruck für sämtliche 
Alpinunfälle in Tirol. Die große Anzahl der Alpinunfälle rechtfer-
tigt eine Spezialzuständigkeit für „Berg-, Lawinen- und Skiun-
fälle“. Die Berechtigung dieses Sonderreferates ergibt sich auch
daraus, dass ein hohes Spezialwissen erforderlich ist und Frau

Unterberger durch ihre Mitarbeit im Österreichischen Kura-
torium für Alpine Sicherheit - und hier insbesondere bei der
Kerngruppe „Alpin-Sachverständige“ - wertvolle Hinweise und
Tipps erhält, wie der aktuelle Stand der Ausbildung in den ein-
zelnen Verbänden ist, welche Verhaltensmaßregeln angewandt
werden und worauf im Einzelfall zu achten ist. Dieser Vorteil
des „Insider-Wissens“ ermöglicht der Staatsanwaltschaft Inns-
bruck eine sehr effiziente Bearbeitung von Alpinunfällen. 
Unterberger führt aus, dass der Faktor Zeit gerade bei Lawinen-
unfällen oder Spaltenstürzen eine entscheidende Rolle spielt
und dabei in enger Kooperation mit der Alpinpolizei durch eine
unmittelbare Kontaktaufnahme rasch und effizient die für ein
späteres Verfahren, insbesondere aber für die Beweissicherung
notwendigen Aufträge erteilt werden können. Es ist nahezu die
Regel, dass sich der zuständige Staatsanwalt bei einem Lawi-
nenunfall in zeitlicher Nähe zum Geschehen an Ort und Stelle
begibt, um auch eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Gerade bei
der Auswahl der Person des Sachverständigen ist das vorhin
angeführte „Insider-Wissen“ notwendig, da aufgrund der doch
engen Verflechtungen im Alpinsport der Auswahl des Sachver-
ständigen eine entscheidende Rolle zukommt.
Unterberger beschreibt zwei Lawinenunfälle, wie die Betroffe-
nen dort agiert haben, welche Maßnahmen seitens der Staats-
anwaltschaft gesetzt wurden und welche Gründe schließlich zur
Einstellung der beiden Verfahren geführt haben. Sie referiert
über einen Kletterunfall, den ein Bergführer als Leiter eines
DAV-Kletterkurses im Juli 2005 zu verantworten hatte und
schließlich mit einem rechtskräftigen Schuldspruch endete.
Nach Vorlage eines Privatgutachtens konnte schließlich im Rah-
men eines gerichtlichen Lokalaugenscheines unter Beteiligung
der Staatsanwältin, des Verteidigers, des Beschuldigten und der
Zeugen der Sachverhalt soweit herausgearbeitet werden, dass
das Gericht letztlich zur Auffassung kam, dass fahrlässig 
gehandelt wurde.
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gehen-steigen-klettern / alpine rechtsfragen 

� Sonntag, 27. Jänner
Eröffnung durch: 

Dr. Walter Pilgermair, Präsident des OLG-Innsbruck
Dr. Andreas Ermacora, Vizepräsident OeAV

Dr. Klaus-Jürgen Gran, DAV Fachbeirat Recht
Hermann Föger, Bürgermeister  von Silz

Hannes Gschwendtner, Landeshauptmann-Stv. von Tirol
� Montag, 28. Jänner

Outdoor: Skitour, Schneeschuh, Eisfall
Kletterboom – Kletterscheine – Kletterregeln
Peter Plattner (OeAV), Michael Gebhardt (DAV)

Strafrechtliche Haftung für Alpinunfälle
Erfahrungen aus der Praxis

StA Dr. Dagmar Unterberger, STA Innsbruck
Haftung des Betreibers von Kletterhallen

Dr. Werner Engers, RidLG Innsbruck
� Dienstag, 29. Jänner

Outdoor: Skitour, Schneeschuh, Eisfall
10 Jahre „Neue Lawinenkunde“

Mag. Michael Larcher (OeAV), Karl Schrag (DAV)
Neue Lawinenkunde- neuer Sorgfaltsmaßstab?

RA Dr. Andreas Ermacora, Innsbruck
Pistentouren bei Tag und Nacht – Haftung

LStA Dr. Johannes Stabentheiner, BMJ
� Mittwoch, 30. Jänner

Die Kostentragung bei Flugrettungseinsätzen
VizePräsdOLG Innsbruck Dr. Harald Pirker

Demonstration: Lawinenunfall – Bergung - Notfallmaßnahmen
Bergführer der Alpenverein-Bergsteigerschule, Rettungsteam 

Christophorus 1, Hundeführer der Tiroler Bergrettung
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Zum Abschluss ihres Vortrages nimmt Staatsanwältin Unterber-
ger auch noch zu den leider immer häufiger stattfindenden
Unfällen in Kletterhallen Stellung. Sie referiert über zwei Unfäl-
le, die sich in der jüngeren Vergangenheit ereignet haben (vgl.
bergundsteigen 4/07). Aufgrund des schweren Verschuldens der
beteiligten sichernden Personen wurde ein „diversionelles" Vor-
gehen im Sinne eines Tatausgleiches oder im Sinne einer Ein-
stellung des Verfahrens nach Zahlung einer Geldbuße abgelehnt.
Unterberger führt abschließend an, dass sie es für notwendig
erachtet, ein Problembewusstsein für die Folgen fahrlässigen
Verhaltens bei den Praktikern zu schaffen, weshalb sie in diver-
sen alpinen Fachgremien mitarbeitet.

„Die Haftung des Betreibers von Kletterhallen"

Dr. Werner Engers, Richter des Landesgerichtes Innsbruck 
und selbst passionierter Extremkletterer, stellt - nach 
einem kurzen geschichtlichen Exkurs - fest, dass Kletterhallen
heute von einem sehr breiten Spektrum von Kletterern besucht
werden. Engers spricht vom Auftreten einer so genannten 
„Fitnessstudio-Mentalität“, die sich auch in der Unterschätzung
der Gefahren des Kletterns äußert. 
Da mit dem Klettern zwingend die Gefahr des Herabfallens und
die damit verbundenen schweren bis letalen Verletzungen ver-
bunden sind, ergibt sich für den Juristen zwangsläufig immer
öfter die Frage nach der Haftung. Engers meint, dass aufgrund
der derzeit geltenden Rechtsprechung - trotz der vorhandenen
Eigenverantwortlichkeit der Sportler und der Einstufung des
Kletterns als Risikosportart - der Kletterhallenbetreiber nicht
pauschal entlastet werden kann, nach dem Motto „Wärst nicht
hinauf gestiegen, wärst nicht runter gefallen“. Es ist stets im
Einzelfall das konkrete schadenauslösende Verhalten aller Betei-
ligten einer Prüfung zu unterziehen. Da eine künstliche Kletter-
anlage eine Anlage darstellt, mit deren Benützung besondere

Gefahren verbunden sind, treffen den Betreiber Verkehrssiche-
rungspflichten, nach denen eine Anlage so zu gestalten und zu
erhalten ist, dass diese nicht selbst gefahrenträchtig ist. Die mit
der Sportausübung an sich verbundene Selbstgefährdung darf
nicht durch von der Anlage ausgehende, nicht erkennbare
Gefahrenquellen erhöht werden. Engers meint jedoch, dass die
Verkehrssicherungspflichten nicht überspannt werden dürfen
und ihre Grenze in der Zumutbarkeit möglicher Maßnahmen der
Gefahrenabwehr finden.

Engers konkretisiert weiter, dass den Kletterhallenbetreiber die
konkrete Pflicht trifft, Sicherungspunkte gemäß der einschlägi-
gen europäischen Normen (EN) zu setzen, sowie im Boulderbe-
reich die in der EN beschriebenen Weichbodenmatten zur Verfü-
gung zu stellen, um Verletzungen bei Stürzen zu vermeiden.
Dabei ist es zB wichtig, dass diese Matten keine Spalten und
Versätze aufweisen sowie dass - im Rahmen des Möglichen und
Zumutbaren - die gesetzten Griffe auf ihren Zustand kontrolliert
werden. 
Zur Sorgfalt der Hallenbetreiber gehören regelmäßige visuelle
Inspektionen, wobei die Häufigkeit dieser Inspektionen von der
Frequenz abhängig ist und - im Falle einer hohen Verwendungs-
häufigkeit - auch eine tägliche visuelle Inspektion notwendig
sein kann. Im Übrigen ist laut Engers eine zumindest jährliche
Überprüfung der Sicherungselemente und Griffe jedenfalls
zumutbar. Zur Verpflichtung des Kletterhallenbetreibers gehört
auch, Personen, die augenscheinlich nicht in der Lage sind, auf-
grund welcher Umstände immer, den Klettersport schon an sich
auszuüben, den Zugang nicht zu eröffnen. Da es aber nicht
möglich ist, bei jedem einzelnen Besucher zu kontrollieren, ob er
hinreichende Sicherungstechniken auszuüben vermag, ist der
Kletterhallenbetreiber letztlich auf die Erklärung des Kletternden
angewiesen, dass er dazu in der Lage ist. Die alle interessierende
Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Ausmaß ein Kletter-
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hallenbetreiber verpflichtet ist, die Kletterer in der Halle zu
beaufsichtigen, beantwortet Engers wie folgt: Unter Hinweis auf
die Rechtsprechung zu „Funparks“, wo der Hinweis genügt, dass
ein solcher nur für geübte Snowboarder oder Skifahrer geeignet
ist oder eines Schwimmbadbetreibers, von dem nicht gefordert
wird, eine lückenlose Aufsicht vorzunehmen, würde die Überwa-
chung eines jeden einzelnen Sichernden die Verkehrssicherungs-
pflichten des Hallenbetreibers überspannen, was ob der Anzahl
der erforderlichen Personen zur Ausübung der Aufsicht auf der
Hand liegt. Zum Abschluss seines überaus interessanten Vortra-
ges zitiert Engers aus einem Urteil eines außereuropäischen
Gerichtes aus dem Jahre 2000, in dem ein Kletterhallenbetreiber
zur Zahlung eines namhaften Geldbetrages verurteilt wurde und
ihm die Auflage erteilt wurde, den Hallenboden auch in jenem
Bereich, in dem mit Seil geklettert wurde, mit Matten auszu-
rüsten und dafür Sorge zu tragen, dass sich sämtliche Kletterer
nicht nur durch eine Knotenverbindung zwischen Seil und Klet-
tergurt, sondern zusätzlich mit einem Schraubkarabiner abzusi-
chern haben (!?).
In einem einschlägigen Klettermagazin aus den USA wiederum
wird gefordert, dass die Kletterhallenbetreiber niemandem emp-
fehlen sollen, solche Aktivitäten auszuüben - außer solchen Per-
sonen, die Experten sind, die professionelle Anleitung, welche
die damit verbundenen Risiken kennen, in Anspruch nehmen
und die gewillt sind, alle Verantwortung, die aus diesen Risiken
erwächst, persönlich zu tragen (!?).

Engers lehnt, auf Österreich bezogen, eine derartige Überspan-
nung der Verkehrssicherungspflichten ab, da dies zu Ergebnissen
führen würde, die von der Rechtsordnung in Österreich nicht
gewünscht werden. Es dürfen nicht überflüssige Handlungen zur
Pflicht erhoben und der Kreis der Kletterer auf geführte Perso-
nen reduziert werden, nämlich solche, die sich einen Klettertrai-
ner oder Bergführer leisten können.

„Neue Lawinenkunde – neuer Sorgfaltsmaßstab“

Unter diesem Titel habe ich die Frage beantwortet, ob sich
durch die „Neue Lawinenkunde“ bei der Entscheidungsfindung
sowohl für den Bergführer, den ehrenamtlichen Vereinsführer
(oder den sonstigen Anwender), aber auch für den Juristen bei
der späteren, rechtlichen Beurteilung des Verhaltens des Alpinis-
ten etwas geändert hat oder nicht. Nachdem es mit Ausnahme
relativ allgemein gehaltener Bestimmungen in den diversen
Bergführergesetzen keine gesetzlichen Regelungen gibt, die vor-
schreiben, wie man sich im alpinen Bereich abseits der Piste zu
verhalten hat, ist der Jurist auf Verkehrsnormen oder allgemein
anerkannte Verhaltensregeln oder aber auf die Bestimmung der
differenzierten Maßfigur beschränkt.
Im Urteil des LG Innsbruck betreffend den Jamtal-Unfall vom
Dezember 1999 führte dieses aus, … dass die „strategische
Lawinenkunde" noch relativ jung und auch umstritten war,
sodass noch nicht von anerkannten, auf breiter Basis akzeptier-
ten Methoden gesprochen werden kann. Im Hinblick darauf,
dass – wie der Jamtal-Unfall gezeigt hat – die Einschätzung der
Stabilität der Schneedecke auch erfahrene und hervorragend
ausgebildete Experten überfordert - wäre jedoch ein strategi-
sches Handlungskonzept wie zB die Munter-Methode (bzw.
Reduktionsmethoden) sicher überlegenswert …

Nach dem Jamtal-Unfall bildete sich in der Ausbildung des
OeAV die Methode „Stop or Go“, in jener des DAV die „Snow-
card“ heraus, während der Deutsche Bergführerverband eine
gemischte Methode zwischen Reduktionsmethode, Snowcard in
Verbindung mit der klassischen Lawinenkunde bevorzugt.
Der Österreichische Bergführerverband hingegen vertritt nach
wie vor die Meinung, dass die strategischen Methoden zwar als
Mittel für die Informationsbeschaffung (zB als Checkliste für die
Tourenplanung) dienen und dazu motivieren, eigene Entschei-
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dungen am Berg immer wieder zu hinterfragen- jedoch könnten
diese Methoden neben der komplexen, klassischen Beurteilung
nur als zusätzliches Lehrinstrument dienen, dessen Anwendung
nicht zwingend ist. Somit stelle ich einerseits die Frage, ab
wann von einer anerkannten Verhaltensregel gesprochen wer-
den kann und andererseits, ob die „Neue Lawinenkunde“ bereits
als solche Verhaltensregel bezeichnet werden kann?
Verkehrsnormen sind Regeln, die ein „Gesellschaftskreis" selbst
herausgebildet hat und schriftlich fixiert hat. Sie dienen als
Hilfsmittel zur Feststellung der „Verkehrssitte". 

Nach meiner Einschätzung kann man von einer allgemein 
anerkannten Verhaltensregel dann sprechen,
� wenn sie mit einem Sicherheitsgewinn verbunden ist,
� wenn sie von den anerkannten Fachkreisen gelehrt und in der
Ausbildung regelmäßig angewandt wird,
� wenn sie eine breite Zustimmung in den Fachkreisen und 
Akzeptanz bei den Anwendern findet,
� wenn sie in der Praxis über einen langen Zeitraum angewandt
wird und
� wenn sie schriftlich niedergeschrieben ist.

Nachdem einerseits der Österreichische Berg- und Skiführerver-
band sich in seiner Ausbildung gegen die durchgängige Anwen-
dung der strategischen Lawinenkunde richtet, andererseits sich
diese beim Anwender selbst noch nicht durchgesetzt zu haben
scheint, bin ich der Meinung, dass man auch heute noch nicht
von einer allgemein anerkannten Verhaltensregel sprechen kann,
dass aber die Gerichte bei Lawinenunfällen mit Beteiligung von
Führern die strategische Lawinenkunde in ihre Beurteilung ein-
fließen lassen und zumindest bei der Bestimmung der „differen-
zierten Maßfigur" (= wie hätte sich ein durchschnittlich sorgfäl-
tiger Führer in dieser Situation verhalten?) verstärkt berücksich-
tigen werden.

Diese Meinung wird auch unterstützt durch zwei 
juristische Entscheidungen betreffend Lawinenunfälle 
aus dem Jahre 2005:

� Bei einem schweren Lawinenunfall am Vorderen 
Rendl im Gemeindegebiet St. Anton a. A., bei dem vier 
Personen gestorben sind und ein staatlich geprüfter Skilehrer
und Skiführer angeklagt wurde, führte das Gericht aus, dass der
Angeklagte auch die Methode „Stop or Go“ und „Reduktions-
methode nach Munter“ nicht beachtet, bzw. entgegen den Emp-
fehlungen dieser Methoden gehandelt hat. Das LG Innsbruck
meinte weiter, dass nicht davon ausgegangen wird, dass es sich
dabei um verbindliche Verhaltensmaßregeln als sogenannte 
Verkehrsnormen handelte. Da der Angeklagte aber subjektiv
sorgfaltswidrig handelte und ihm ein sorgfaltsgemäßes Handeln
zumutbar gewesen wäre, erfolgte die Verurteilung.

� Auch in einem zweiten Unfall am Sulzkogel in den Stubaier
Alpen, bei dem eine von einer Sektion des DAV organisierte Tou-
rengruppe betroffen war, ließ das Amtsgericht Laufen die Ankla-
ge nicht zur Hauptverhandlung zu und stellte das Verfahren ein.
Das Gericht meinte, dass ein ehrenamtlicher Leiter einer
Gemeinschaftstour rechtlich eine sogenannte Garantenstellung
übernimmt, die ihn verpflichtet, für die Sicherheit der Teilneh-
mer zu sorgen. Betreffend der aus der neuen Lawinenstrategie
entwickelten Snowcard stellte das Gericht fest, dass es sich
dabei noch um keine allgemein verbindliche Bergsteigerregel
handelt, da sie sich in der Praxis noch nicht allgemein durchge-
setzt hat und somit nicht als eine allgemeine Regel im Sinne
eines Sorgfaltspflichtmaßstabes anzusehen ist. Das Strafverfah-
ren wurde schließlich vom AG Laufen eingestellt, da die Nach-
lässigkeiten bei der Lawinenbeurteilung (Stufe 3, Gipfelhang bis
39°) den Ermittlungen zufolge auch den Teilnehmern der Tour
vorzuwerfen waren. Sie wussten, dass kein ausgebildeter Führer
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die Tour begleitete, niemand für ihre Sicherheit sorgte und
somit jeder für sich verantwortlich war. Auch die drei Getöteten
waren sehr erfahrene Schitourengeher, denen das Risiko
bewusst gewesen sein musste und die vor Ort (die organisatori-
sche Leiterin war mit einem anderen Teil der Gruppe auf einer
anderen Tour) das Risiko wesentlich besser überblicken und
abwägen hätten können.

„Pistentouren bei Tag und Nacht“

Hon. Prof. Dr. Johannes Stabentheiner ging zunächst auf die
FIS-Regeln 7 – „im Aufstieg den Randbereich benützen" - und
Regel 6 – „kein Queren oder Verweilen an engen oder unüber-
sichtlichen Stellen" - ein und hielt fest, dass Tourengeher auf
der Schipiste für abfahrende Wintersportler keine atypische
Gefahr darstellen, da diese auf Sicht zu fahren haben und bei
Einhaltung der FIS-Regel 2 keine Gefahr besteht, mit aufstei-
genden Tourengehern zu kollidieren. 
Sehr ausführlich widmete sich Stabentheiner der Problematik
der Pistentouren bei Nacht. Ob Liftbetreiber den Tourengehern
den Aufstieg verbieten dürfen, wird in der juristischen Literatur
durchaus unterschiedlich behandelt, was auch damit
zusammenhängt, dass die Landesgesetze von Bundesland zu
Bundesland verschieden sind. Der Referent meinte, dass einem
Untersagungsrecht des Pistenhalters auch nicht der Gemeinge-
brauch und die Ersitzung entgegenstünden, da beide Rechts-
figuren jeweils eine lang andauernde Übung erforderten, was
aber aufgrund der Tatsache, dass die massenhafte Inanspruch-
nahme von Pisten durch Tourengeher noch zu jung ist, um diese
Voraussetzung zu erfüllen. Als vorbildhaft werden sodann die
Bemühungen des Österreichischen Kuratoriums für Alpine
Sicherheit und der alpinen Vereine hervorgehoben, die in Emp-
fehlungen mündeten, an die sich die Tourengeher halten sollten.
Eine zeitliche Koordination zwischen den zur Pistenpflege not-

wendigen Präparierungsarbeiten und der Benützung der Piste
durch Tourengeher ist jedenfalls anzustreben, wobei mit gutem
Willen beiden Interessen Genüge getan werden kann. Unbestrit-
ten bleibt aber laut Stabentheiner die dem Pistenhalter zukom-
mende Befugnis, die Schipiste auch mit Wirksamkeit für Touren-
geher zeitweise zu sperren, wenn dies während notwendiger
Arbeiten (Pistenpräparierung) erforderlich ist. Die Sicherungs-
pflicht nach Ende des Pistenbetriebes reduziert sich für den
Pistenhalter laut Stabentheiner nur mehr auf auch zu dieser
Tageszeit ungewöhnliche, besonders große und schwer erkenn-
bare Gefahren (zB ein quer über die Piste gespanntes Seil). Bei
Windenpräparierungen ist der Pistenhalter verpflichtet, die
Pistenabschnitte wirksam abzusperren und die Sperre ausrei-
chend zu beleuchten.

Dr. Harald Pirker, Vizepräsident des OLG Innsbruck, referierte
über die Kostentragung bei Flugrettungseinsätzen. Wir werden
dieses Thema in einer der nächsten Ausgaben näher und aus-
führlich beleuchten. 

Besonderer Dank ...

für die mustergültige Vorbereitung des Seminars gebührt Silvia
Nägerl und Dr. Georg Menardi (OLG Innsbruck) sowie Michael
Larcher (OeAV) und seinem Bergführerteam. 
Applaus und Dank für die souveräne Rettungs-Demonstration
gebührt dem gesamten Rettungsteam des Notarzthubschraubers
Christophorus 1 sowie den Hundeführern der Tiroler Berg-
rettung: Jochen Tiefengraber (Pilot und Stützpunktleiter), Joe
Redolfi (Flugretter und Ausbildungsleiter), Christoph Eder 
(Hundeführer), Michael Haider (Hundeführer), Dr. Wolfgang
Völkl (ärztlicher Leiter der Christophorus-Flugrettung).

Fotos: Michael Larcher, Peter Plattner             �

Republik Österreich

Oberlandesgericht für Tirol und Vorarlberg 
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Russisches Roulette?
Vor mehr als 10 Jahren, im Januar 1994, führte das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF Davos eine
Tagung zum Thema „Lawinen und Rechtsfragen“ durch. Der international anerkannte Skirechtsexperte Dr. H. K. Stiffler stellte damals
in seinem Übersichtsreferat zu den Rechtsgrundlagen fest, dass Lawinen (und Lawinenunfälle) weitestgehend voraussehbar seien.
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von Jürg Schweizer

Diese Sicht war damals umstritten - und sie ist es auch heute
noch. Nach den allermeisten Lawinenniedergängen verneinen
Praktiker in der Regel die Vorhersehbarkeit. Es scheint also ver-
schiedene Sichtweisen zu geben. Im Folgenden betrachten wir
die Vorhersehbarkeit der Lawinengefahr (dh im weitesten Sinne
von Lawinen) und einer einzelnen Lawine aus wissenschaftlicher
Sicht mit dem Ziel, die obige Aussage aufgrund der heutigen
Kenntnislage zu überprüfen und die unterschiedlichen Sichtwei-
sen zu klären. Dabei ist es nützlich, auch Großlawinenereignisse
zu betrachten, die für die Arbeit von Lawinenkommissionen
wichtig sind.

Neuschnee als wichtiger Lawinen bildender Faktor

Die meisten Lawinen treten während oder unmittelbar nach
bedeutenden Niederschlagsperioden auf. Mit zunehmender Neu-
schneemenge steigt die Lawinengefahr (Abb 1). Allerdings lässt
sich mit der Neuschneemenge allein die Lawinengefahr nicht
prognostizieren. Die Lawinenbildung ist das Resultat des
Zusammenspiels von verschiedenen Faktoren wie Niederschlag,
Wind, Temperatur/Strahlung und Schneedeckenaufbau. Auch bei
einer bedeutenden Neuschneesumme von 100 cm in drei Tagen
ist die Lawinengefahr nicht immer „groß“ oder „sehr groß“ 
(Abb. 1). Da die Schneedeckeneigenschaften je nach Klimaregion
(eher schneereich vs eher schneearm) unterschiedlich sein kön-
nen, ist die Neuschneemenge, die für große spontane Lawinen
als kritisch gilt, je nach Klimaregion unterschiedlich: In eher
schneereichen Regionen treten große spontane Lawinen zB ab
einer Neuschneemenge von 80 cm vermehrt auf, in eher 
schneearmen Regionen beträgt der kritische Wert aber zB nur
50 cm. Die Wiederkehrdauer für diese kritischen Neuschnee-
mengen kann in beiden Regionen ähnlich sein, zB ca. 5 Jahre 
je nach Niederschlagsdauer.
Im Tourenbereich hat sich der von Werner Munter eingeführte
Begriff der „kritischen Neuschneemenge“ etabliert, um abzu-
schätzen, ob die „erhebliche“ Gefahrenstufe erreicht ist. Für gro-
ße spontane Lawinen gab und gibt es seit langem eine Tabelle,
die als Referenz gilt (Abb. 2). Sie stellt einen Bezug her zwi-
schen der Neuschneemenge und der Lawinenaktivität. Wie oben
dargestellt sind die in der Tabelle aufgeführten Neuschneemen-
gen als grobe Richtwerte zu interpretieren, da die lokalen Ver-
hältnisse vor Ort zu deutlich anderen kritischen Werten führen
können – etwa allein aufgrund der geographischen Lage, dh der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten (Schnee )Klimaregion.

�1 Zusammenhang zwischen der Neuschneesumme von 
drei Tagen und der Lawinengefahrenstufe (verifiziert). 
Datengrundlage: 10 Jahre (1985/86-1994/95), 
Versuchsfeld Weissfluhjoch 2540 m ü.M.

0            50          100          150          200        250

Neuschneesumme von 3 Tagen (cm)

Lawinengefahrenstufe

sehr groß

groß

erheblich

mäßig

gering

Neuschneesumme

bis 30 cm

30 – 50 cm

50 – 80 cm

80 – 120 cm

mehr als 120 cm

Auswirkung auf einzelne Objekte, 
Verbindungswege und Ortschaften

�2 Beurteilungstabelle für große spontane (Schaden-)Lawinen. Es
handelt sich um grobe Richtwerte für die Beurteilung der Gefähr-
dung von einzelnen Objekten, Verbindungswegen und Ortschaften
während und unmittelbar nach Großschneefallperioden durch 
große spontane (Schaden-) Lawinen (trockener Schnee).

Kaum Gefährdung
Vereinzelte Objekte und Verbindungswege
unter ungünstigen Umständen gefährdet

Einzelne Lawinen bis in die Talsohle 
möglich, einzelne Objekte und 
Verbindungswege gefährdet

Mehrfach große Lawinen bis in die Talsohle
sind zu erwarten, vereinzelte Objekte, 
Verbindungswege und einzelne, exponierte 
Teile von Ortschaften sind gefährdet

Katastrophensituation, auch seltene oder bis-
her nicht beobachtete, große Lawinen bis in
die Talsohle sind möglich, höchste Gefahr für
Siedlungen und Verbindungswege
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Unzeiten niedergeht. Überraschungen sind aber nicht ausge-
schlossen. Wie oben dargelegt ist hingegen der genaue Zeit-
punkt eines Lawinenabganges nicht vorhersehbar, ebenso wenig
wie das genaue Ausmaß im Auslaufgebiet.
Bei den von Schneesportlern ausgelösten Lawinen ist die Situa-
tion etwas komplizierter, da Schneesportler sehr verschiedenes
Gelände befahren. Dadurch wird auch der Ort der Auslösung
zunehmend von Zufälligkeiten bestimmt, die nicht vorhersehbar
sind. Auch für von Schneesportlern ausgelöste Lawinen gilt, dass
vorhersehbar ist, in welchem Gelände Lawinen grundsätzlich
möglich sind. Zeiten erhöhter Auslösewahrscheinlichkeit lassen
sich ebenfalls recht zuverlässig prognostizieren, wobei auch bei
einer solchen erhöhten Auslösewahrscheinlichkeit - und damit
erhöhter regionaler Lawinengefahr - die Auslösewahrscheinlich-
keit in einem bestimmten Einzelhang in der Regel sehr gering
ist. Für von Schneesportlern ausgelöste Lawinen gilt also, dass
es ua aufgrund der Schneedeckenvariabilität nicht möglich ist,
den genauen Ort und Zeitpunkt der Auslösung zu prognostizieren.
Andererseits ist bei „erheblicher Lawinengefahr“ die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass in einer Region mindestens eine Lawi-
ne ausgelöst wird, was aus rechtlicher Sicht dazu führt, dass ein
Lawinenabgang bei „erheblicher“ Lawinengefahr (sofern die
Gefahr erkennbar war) als vorhersehbar gilt – die nahe liegende
Möglichkeit eines Lawinenabganges ist gegeben. Oder, wie es in
der Interpretationshilfe zum Lawinenbulletin heißt: „Auslösung
möglich“, dh Schneesportler müssen damit rechnen, dass sie
eine Lawine auslösen können. Aber eine solche Auslösung bleibt
die Ausnahme, so dass dem Schneesportler oft nicht bewusst ist,
dass er ein erhöhtes Risiko eingegangen ist, was zu fatalen
Fehleinschätzungen führen kann.

Fazit

Für den Fall großer spontaner Lawinen gilt, dass Lawinen (Mehr-
zahl!) - dh generell die Gefahr spontaner Lawinen - weitgehend
vorhersehbar sind, dass hingegen die Lawine - dh das Einzel-
ereignis - in Bezug auf Ort (inkl. Ausmaß) und Zeit - nicht genau
vorhersehbar ist. Allerdings kann natürlich auch für das Einzele-
reignis eine erhöhte Auslösewahrscheinlichkeit vorhergesehen
werden, so dass meistens klar ist, wann und wo tempo-räre
Schutzmaßnahmen (zB die Sperrung einer Straße) angezeigt
sind. Die Tatsache, dass Zeitpunkt und Ausmaß nicht genau vor-
hersehbar sind, bedeutet nämlich nicht, dass keine Maßnahmen
nötig sind; im Gegenteil, die Unsicherheit der Prognose kann
gerade einen tiefen Schwellenwert für das Ansetzen von Maß-
nahmen zur Folge haben, dh erhöhte Vorsicht ist angezeigt.

Lawinengefahr - Lawinenereignis

Die prognostizierte Lawinengefahrenstufe bezieht sich auf eine
Region. Bei Gefahrenstufe „sehr groß“ sind gemäß der Europäi-
schen Lawinengefahrenskala „zahlreiche große Lawinen zu
erwarten“. In einer Region kann es Dutzende von Lawinenzügen
haben. Was heißt dies nun für die Auslösewahrscheinlichkeit in
einem bestimmten Lawinenzug? Muss in jedem Lawinenzug mit
dem Niedergang einer Lawine gerechnet werden?
Eine Auszählung für das Urserental (Region Gotthard) hat erge-
ben, dass zum Beispiel im verheerenden Lawinenwinter 1951
etwa aus einem Drittel aller potentiellen Anrissgebiete Lawinen
abgegangen sind. In katastrophalen Lawinensituationen kann es
also in Regionen, für welche die Gefahr als „sehr groß“ prognos-
tiziert worden ist, teilweise nur in 10 % der Lawinenzüge zu
einem Lawinenabgang kommen. Waren die angeordneten Sper-
ren oder Evakuationen also verfehlt? Vergleicht man die Anzahl
der Sperrungen mit der Anzahl der während Sperrungen einge-
tretenen Lawinenereignisse, so ist ein Verhältnis von 5-10 recht
typisch, dh zum Beispiel nur bei jeder siebten Sperrung kommt
es zu einem bedeutenden Lawinenabgang. Diese hohe Anzahl
von Fehlalarmen ist die Folge der Unsicherheit der Prognose,
respektive der mangelnden Vorhersehbarkeit eines konkreten
Lawinenabganges in einem bestimmten Lawinenzug. Die Wahr-
scheinlichkeit eines Lawinenabganges in einem bestimmten
Lawinenzug dürfte in den meisten Fällen auch bei „sehr großer“
Lawinengefahr im Bereich von weniger als 10 % liegen – ein
Abgang ist also nicht vorhersehbar. In einzelnen Lawinenzügen
kann die Wahrscheinlichkeit aber auch größer sein. Für solche
Lawinenzüge, falls sie Infrastruktur, insbesondere Verkehrwege
gefährden, sind permanente, bauliche Schutzmaßnahmen ange-
zeigt, da das Risiko ohne Maßnahmen im Bereich von etwa 0,01
Todesfällen pro Jahr oder leicht darüber liegen dürfte (abhängig
vom Verkehrsaufkommen und der Lawinencharakteristik).

Vorhersehbarkeit einzelner Lawinenereignisse

Auch wenn die Lawinenbildung vom komplexen Zusammenspiel
verschiedenster Wetter- und Schneedeckenparameter abhängig
ist, so gibt es doch eine beständige Größe: das Gelände. 
Denn Lawinen brechen auch immer wieder – trotz stets anderer
Bedingungen – an denselben Orten an. Nur deshalb ist es über-
haupt möglich und sinnvoll, Schutzbauten zu erstellen. Daraus
folgt, dass insbesondere Großlawinen in Bezug auf den Ort
weitestgehend voraussehbar sind, da nämlich kaum einmal eine
derartige Lawine außerhalb eines bekannten Lawinenzuges zu
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Russisches Roulette

Im rechtlichen Kontext ist die Vorhersehbarkeit anders definiert:
Es geht bei einem Lawinenunfall primär darum, festzustellen, ob
ein sorgfaltswidriges Verhalten vorliegt (der ebenfalls nötige
adäquate Kausalzusammenhang ist in der Regel gegeben). Dazu
ist abzuklären, ob vorauszusehen war, dass ein erhöhtes Risiko
bestand, ein Risiko, das ein vernünftiger Mensch nicht eingehen
würde. In diesem Sinne geht es also nicht darum, ob der Lawi-
nenabgang vorhersehbar war, sondern lediglich, ob die erhöhte
Gefahr erkennbar war, die Gefahr also, bei der die nahe liegende
Möglichkeit eines Lawinenabganges bestand. 

Diese rechtliche Sicht lässt sich illustrieren mit dem Beispiel des
Russischen Roulettes, obwohl die Wahrscheinlichkeit einer
Lawinenereignisses in der Regel wesentlich kleiner ist als 1:6.
Aber auch beim Russischen Roulette ist der fatale Ausgang,
sprich der Tod, nicht vorhersehbar, da die Wahrscheinlichkeit
dafür lediglich knapp 17 % beträgt. Andererseits wird niemand
bestreiten wollen, dass die nahe liegende Möglichkeit des Todes
besteht, die Gefahr also vorhersehbar ist. 

Rechtliche Konsequenzen

In Bezug auf die eingangs erwähnte Einschätzung aus recht-
licher Sicht ergibt sich, dass große spontane Lawinen tatsäch-
lich weitestgehend vorhersehbar sind. Allerdings ist es denkbar,
dass in einem konkreten Fall temporäre Schutzmaßnahmen
getroffen wurden, dass aber das Lawinenausmaß außerordent-
lich war, was vom Sicherheitsverantwortlichen aus lawinentech-
nischer Sicht nicht vorausgesehen werden konnte. Ähnlich ver-
hält es sich im Fall, wenn kurz vor Durchführung oder nach Auf-
hebung einer Sperre eine Lawine niedergeht. In solchen Fällen
dürfte in der Regel kein sorgfaltswidriges Verhalten vorliegen.
Bei Skifahrerlawinen kann es aus lawinentechnischer und recht-
licher Sicht durchaus vorkommen, dass ein Lawinenabgang nicht
vorhersehbar war – etwa wenn bei „mäßiger“ Lawinengefahr in
einem bereits mehrmals befahrenen Hang noch eine Lawine
ausgelöst wurde. Bekanntlich ereignet sich aber rund die Hälfte
der tödlichen Lawinenunfälle bei der Gefahrenstufe „erheblich“.
In diesen Fällen ist – sofern eine der beteiligten Personen eine
Garantenstellung hatte – in der Regel im Rahmen eines Sach-
verständigengutachtens zu prüfen, ob der Gefahrengrad erkenn-
bar war, damit die Frage einer allfälligen Sorgfaltspflichtverlet-
zung beantwortet werden kann; die Lawine selbst muss nicht
vorhersehbar sein. Die in der Regel kleine Eintretenswahrschein-

lichkeit des Einzelereignisses (einige wenige Prozent oder noch
kleiner) ist in diesem Zusammenhang nicht zentral. Allerdings
stellt sich unter Umständen die Frage, ob das Ereignis außeror-
dentlich (zB unerwartet groß) war. Die sich oft diametral gegen-
über stehenden Sichtweisen zur Vorhersehbarkeit von Lawinen
sind also in unterschiedlichen Definitionen begründet, die ein-
zeln betrachtet sehr wohl Sinn machen.
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Benjamin Zweifel, 32, arbeitet am SLF Davos als Lawinenprognostiker, ist auch für die Unfallstatistiken zuständig und schreibt
die jährlich erscheinenden Berichte über Lawinenunfälle für die Schweiz. Begeisterter Freerider, Skitourenfahrer und Kletterer.

10hochminus5

Seit drei Jahren läuft beim Eidgenössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF ein Projekt, bei dem Touren- und 
VariantenfahrerInnen im Raum Davos gezählt werden. Damit liegen Zahlen zur Aktivität im ungesicherten winterlichen Gebirge 
vor - eine Größe, welche bisher weitgehend unbekannt war. In Kombination mit den ebenfalls dokumentierten Schnee- und 
Lawinenverhältnissen sind Aussagen zum Verhalten der Wintersportler möglich.  Aus dieser Kombination von Begehungs- und
Unfalldaten lässt sich das individuelle Todesrisiko abseits der Piste berechnen.
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von Philippe Wäger und Benjamin Zweifel

Wintersport abseits der Pisten erfreut sich steigender Beliebt-
heit. Es wird wohl die Mischung aus Naturerlebnis, sportlicher
Herausforderung im Aufstieg und der Belohnung in Form einer
rassigen Abfahrt ins Tal sein, die Skitouren so populär macht.
Für Variantenabfahrten liegt der Reiz in den Abfahrtsfreuden im
möglichst unverspurten Tiefschnee. 
Die größte Gefahr beim winterlichen Bergsport sind Lawinen.
Durch sie starben in den letzten 20 Jahren (Winter 87/88 bis
06/07) in der Schweiz pro Jahr durchschnittlich 14 Personen auf
Touren und 7 bei Variantenabfahrten. Seit Mitte der 90er-Jahre
ist die Anzahl der Lawinenopfer auf Touren leicht rückläufig, auf
Varianten hingegen leicht ansteigend, wobei die Aktivitäten im
Variantenbereich auch stärker zugenommen haben.

Testgebiet und Methoden

Skigebiete erschließen große Teile der Region Davos für den Ski-
sport auf gesicherten Pisten, bilden aber auch Ausgangspunkte
für Variantenabfahrten. In den Seitentälern bleiben viele Berge
den Tourengängern vorbehalten.
Für die Erhebung im Tourengelände wurden Monstein und
Tschuggen (Flüelatal) ausgewählt. Im SAC Clubführer „Skitouren
Graubünden“ (Eggenberger, 2001) werden vier von Monstein
und neun von Tschuggen aus erreichbare Gipfel beschrieben. An
beiden Orten wurden Tafeln aufgestellt, auf den die Touristen

gebeten wurden, Gruppengröße, Geschlechterverteilung, Auf-
stiegshilfe und Tourenziel einzutragen. Da das Mitmachen und
Antworten dem Prinzip der Freiwilligkeit unterlag, wurde an ins-
gesamt 16 Tagen vor Ort überprüft, wie hoch der Anteil jener
Tourengänger ist, die sich auch effektiv eintragen. In Monstein,
wo alle Tourengeher zuerst einem Feldweg folgen und die Tafel
direkt an diesem platziert werden konnte, haben sich 80 % ein-
geschrieben. Im offenen Gelände bei Tschuggen wurden die
Tafeln vermutlich oft übersehen, weshalb sich dort nur 35 %
registrierten. Um die effektiven Begehungszahlen zu ermitteln,
wurden alle Begehungszahlen in diesem Bericht durch die Ein-
schreibequoten dividiert.
Die Erhebung im Variantenbereich erfolgte am Rinerhorn, einem
kleineren Skigebiet mit vielen Variantenmöglichkeiten. Mit zwei
Lichtschranken und Zählungen vom Rettungsdienst des Skige-
bietes Jakobshorn von der gegenüberliegenden Talseite her wur-
den die FahrerInnen auf den drei Hauptabfahrten gezählt. Auch
diese Zahlen beinhalten gewisse Unsicherheiten. So sind Zäh-
lungen des Rettungsdienstes nur bei guter Sicht möglich. Bei
den Lichtschranken sind bei stürmischem Wetter und Schnee-
drift Fehlmessungen entstanden, die herausgefiltert wurden. 
Bei der Lichtschranke „Bebi“ wurden Leute mitunter mehrfach
gezählt, wenn sie aus Neugierde bei der Lichtschranke angehal-
ten hatten. Die Aufzeichnungen wurden auf ihre Plausibilität
hin überprüft. Abfahrten im pistennahen Bereich wurden bei
den Zählungen und auch bei den Auswertungen nicht 
berücksichtigt.

Tourenbereich
Monstein

Tschuggen

Total Touren

Variantenbereich
Leidbach

Bebi

Hubel

Total Varianten

Winter 05/06
1464

2729

4193

Winter 06/07
2013

4461

6474

Veränderung
+37%

+63%

+54%

Winter 05/06
1437

729

756

2922

Winter 06/07
1410

967

436

2813

Veränderung
-2%

+33%

-42%

-4%

�1 Übersicht über das Untersuchungsgebiet im Variantenbereich des Skigebietes Rinerhorn. 
(Graphik: SLF/Benjamin Zweifel nach Davos Tourismus)
�2 Einschreibetafel bei Tschuggen an der Flüela Passstraße. (Photo: SLF/Bianca Guggenheim)

Aktivität, dh Anzahl der Personen, abseits der Pisten in den Wintern 05/06 und 06/07.
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Aktivität

Trotz Schneearmut war die Tourenaktivität im Winter 06/07
deutlich höher als im Vorjahr. Die Schneeverhältnisse liefern
eine mögliche Erklärung für diesen Anstieg: Weil viele Touren in
tiefer gelegenen Gebieten fast die ganze Saison über nicht
durchführbar waren, musste man im vergangenen Winter in
höhere Lagen ausweichen – zum Beispiel nach Monstein 
(1636 m) oder Tschuggen (1964 m). Insgesamt waren dort im
Winter 2006/07 knapp 6500 Tourengeher unterwegs. Dabei
betrug die durchschnittliche Gruppengröße in Monstein 3,4 und
in Tschuggen 2,9 Personen. Im Variantenbereich wurden in den
beiden vergangenen Wintern je knapp 3000 Personen gezählt.
Für den Tourenbereich können aus den Einschreibelisten weitere
Informationen extrahiert werden: Der Frauenanteil hat sich von
38 % im Winter 05/06 auf 41 % im Winter 06/07 weiter gestei-
gert. Im Mittel über beide Jahre wurden 88 % der Touren auf
Skiern, 9 % mit Snowboard und 3 % auf Schneeschuhen unter-
nommen.

Verhalten abseits der Pisten

Schneeverhältnisse und Lawinengefahr sind eng miteinander
verbunden. So ist Pulverschnee häufig unmittelbar nach einem
Schneefall bei einer höheren Lawinengefahrenstufe anzutreffen.
Doch wie beeinflussen diese Größen das Verhalten der Winter-
sportler?

� Die durchschnittliche Tourenaktivität ist an Tagen mit Gefah-
renstufe „erheblich“ (Stufe 3) nur halb so groß als an Tagen mit
Gefahrenstufe „mäßig" (Stufe 2). Dagegen sind im Variantenge-
lände etwas mehr Leute bei „erheblich" unterwegs als bei
„mäßig". TourengeherInnen beziehen die herrschende Lawinen-
gefahrenstufe also stärker in ihre Planung ein als Varianten-
fahrerInnen.
� Die Schneeverhältnisse bestimmen die Tourenaktivität nicht
wesentlich, sie sind aber ausschlaggebend für die Varianten-
aktivität.

Individuelles Risiko beim Touren- und Variantenfahren

Das individuelle Todesrisiko gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit
der eine Person in einer gegebenen Gefahrensituation – zB auf
einer Tour oder Variante – tödlich verunglückt. Für die Berech-
nung wird ein Zeitraum ausgewählt und die Anzahl Todesopfer
durch die Anzahl Wintersportler abseits der Pisten dividiert. 
Infolge eines Lawinenunfalls starben in den letzten 20 Jahren
im untersuchten Gebiet drei Personen auf Touren und vier auf
Varianten. Dank den vorgestellten Erhebungen sind nun Daten
zur Aktivität aus zwei - in meteorologischer/nivologischer Hin-
sicht völlig verschiedenen - Wintern vorhanden. Basierend auf
dem Mittelwert der beiden untersuchten Jahre wurde für die
letzten 20 Jahre eine exponentielle Zunahme der Aktivität von
jährlich 1,5 % (Touren) und 4,5 % (Varianten) abgeschätzt. 
Das damit berechnete individuelle Risiko eines tödlichen Lawi-

Philippe Wäger, 28, studiert Klimatologie an der Universität Bern, hat sich in einem Praktikum im Lawinenwarndienst des 
SLF intensiv mit dem Thema Begehungszahlen im freien Gelände auseinandergesetzt. 
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nenunfalls betrug in den letzten 20 Jahren durchschnittlich 
3 x 10-5 pro Tour in Monstein oder Tschuggen bzw 10 x 10-5

pro Variantenabfahrt am Rinerhorn. Dies bedeutet 3 Lawinen-
tote auf 100.000 Touren bzw. 10 Lawinentote auf 100.000 Vari-
antenabfahrten. Betrachten wir das Risiko pro Tag, so wird es
für die VariantenfahrerInnen noch gefährlicher, weil sie oft
mehrere Abfahrten pro Tag unternehmen. Tourengeher besteigen
meist nur einen Gipfel pro Tag.
Die verbreitete Meinung, Variantenfahren sei gefährlicher als
Tourenfahren, scheint durch die Zahlen aus dem Raum Davos
bestätigt. Wenn man wie diese Studie nur ein kleines Gebiet
betrachtet, ist die Anzahl Lawinenopfer aber so niedrig, dass
jeder einzelne Unfall die Statistik stark verändert. So hat die
Häufung der Lawinenopfer am Rinerhorn mit drei Toten in den
letzten vier Wintern zu hohen Risikowerten geführt. Anderer-
seits hatten einige Wintersportler auch einfach Glück. Wie 
würde die Tourenstatistik aussehen, wenn zB die abgebildete
Lawine am Büelenhorn (Abb. 4) etwas früher oder später abge-
gangen wäre und eine ganze Gruppe verschüttet hätte? 
Um die statistischen Auswirkungen einzelner (Nicht-)Unfälle zu
reduzieren, betrachten wir in der Folge die ganze Schweiz, um
über alle Regionen und einen Zeitraum von 10 Jahren zuver-
lässigere Durchschnittswerte zu erhalten. Die Zahlen aus dem
Raum Davos wurden anhand von Touren- bzw. Variantenmög-
lichkeiten auf die Region, den Kanton und die ganze Schweiz
hochgerechnet. Im Variantenbereich wurde von durchschnittlich
zwei Abfahrten pro Tag ausgegangen. Für Touren wie für 

Tour  Variante

�3 Die viel befahrene Variante Leidbach. (Foto: Stefan Margreth/SLF) 
�4     Der beliebteste Skiberg in Monstein ist zugleich ein berüchtigter. Nach einem größeren Schneefall wurde das Büelenhorn am 
29. Januar 2007 erstmals bestiegen (Bild links, Foto: Matthias Langenegger). Zwei Tage später wurden in der Abfahrt zwei Schnee-
brettlawinen durch geringe Zusatzbelastung fernausgelöst (Bild rechts, Foto: Marcia Phillips/SLF). Sie verschütteten einen großen
Teil der Aufstiegsspur und diverse Abfahrtsspuren.

Individuelles Todesrisiko durch Lawinen im Erhebungsgebiet im Raum Davos. 

Mittlere Aktivität pro Tag im Vergleich mit Lawinengefahren-
stufen (des nationalen Lawinenbulletins) und Schneeverhältnis-
sen. Daten der Winter 05/06 und 06/07 von Anfang Januar bis
Ende April für den Tourenbereich bzw. Anfang Januar bis Sai-
sonschluss am Rinerhorn für den Variantenbereich. 
Es wurden nur die Lawinengefahrenstufen „mäßig“ (2) und
„erheblich“ (3) berücksichtigt, weil sie an 219 von insgesamt
240 Tagen vorherrschten. Die Schneeverhältnisse (Pulver = gut,
Bruchharsch = schlecht) wurden täglich subjektiv eingestuft.

Standort
Variantenbereich (Rinerhorn)

Tourenbereich (Monstein /Tschuggen)

Todesfälle in 20 Jahren
4

3

Indiv. Risiko / Fahrt (x 10-5)
10

3
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� Der Untersuchungszeitraum ist mit zwei Jahren noch sehr
kurz und das Untersuchungsgebiet klein. Für die Hochrechnung
auf die gesamte Schweiz und einen größeren Zeitraum mussten
daher möglichst plausible Annahmen getroffen werden, die
naturgemäß Unsicherheiten in sich enthalten. Es wird interes-
sant sein zu sehen, wie sich die Aktivität im Raum Davos län-
gerfristig entwickelt. Ähnliche Studien in anderen Regionen
wären für einen Vergleich und die Hochrechnung auf die
Schweiz sehr wertvoll.
� Bei den individuellen Risiken handelt es sich um statistische
Durchschnittswerte. Tatsächlich dürften sich die wenigsten
Wintersportler genau so verhalten, dass das durchschnittliche
Risiko auf sie zutrifft. Grundsätzlich steigt das persönliche Risi-
ko mit der Anzahl der Tage im Gebirge, aber auch mit risiko-
reichem Verhalten. Nur wer die verschiedenen Gefahren erkennt,
kann auch wählen, welche Risiken er eingehen will. Wer unwis-
sentlich oder absichtlich ständig Hänge im „roten Bereich"
befährt, verhält sich wie ein Autofahrer, der in der Kurve über-
holt. Es kann lange gut gehen, aber das Risiko ist hoch. 

Für eine Reduktion des persönlichen Risikos sind Prävention und
Ausbildung, aber auch Vorsicht und gelegentlicher Verzicht
bedeutend. Ein geschicktes Risikomanagement im winterlichen
Bergsport schützt uns vor überhöhten Risiken, gewährt uns
gleichzeitig aber auch möglichst viel „Aktionsfreiheit".

Fotos: Archiv Zweifel �    

Varianten wurden pro Person jährlich sieben Tage Aktivität ver-
anschlagt. Das so errechnete individuelle Risiko eines tödlichen
Lawinenunfalls in der Schweiz beträgt pro Jahr 9 x 10-5 auf
Touren und 12 x 10-5 auf Varianten. Lawinen bilden zwar mit
Abstand die häufigste Todesursache, aber daneben werden
andere Risiken im winterlichen Gebirge gerne unterschätzt:
Stürze, Gletscherspalten, Wechtenabbrüche oder Blockierungen
waren in den Jahren 1998 bis 2003 für über 40 % der Todesfäl-
le verantwortlich, und zwar auf Touren wie auch auf Varianten.
Bezieht man diese Werte über die 10 Jahre in die Berechnungen
ein, so beträgt das individuelle Todesrisiko 17 x 10-5 (auf Tou-
ren) und 20 x 10-5  (auf Varianten). Varianten sind gesamt-
schweizerisch etwa gleich gefährlich oder leicht gefährlicher als
Touren. [abb9] Die berechneten Risiken lassen sich nun mit
anderen Sportarten vergleichen (siehe Bergsport Winter, Winkler
et al., 2005, SAC Verlag). Es zeigt sich, dass Wintersport abseits
der Pisten weniger gefährlich ist als alpine Hochtouren, dafür
gefährlicher als Felsklettern oder Bergwandern. Die Aussage,
dass das Gefährlichste an einer Skitour die Anreise im 
Individualverkehr sei, bestätigen die Resultate nicht.

Fazit

Die hier vorgestellte Studie ist ein Versuch, Personen auf Touren
und Varianten zu erfassen und daraus das Risiko, dem sie sich
aussetzten, zu berechnen. Die Resultate müssen vor folgendem
Hintergrund betrachtet werden: 

Individuelles Todesrisiko pro Jahr abseits der Pisten in der Schweiz. Durchschnitt über die letzten 10 Jahre.  
* prozentualer Anteil an allen Unfällen im Touren- bzw. Variantenbereich in den Jahren 1998-2003.

Bereich
Touren
Varianten

Todesfälle Lawine
122

47

Todesfälle Lawinen*
53 %

59 %

Todesfälle andere*
47 %

41 %

Indiv. Todesrisiko
Lawine (x 10-5)
9

12

Indiv. Todesrisiko 
Gesamt
17

20

Individuelles Todesrisiko pro Jahr im Vergleich zu anderen 
Sportarten bzw Autofahren. 

�
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von Hermann Brugger, Peter Paal und Werner Beikircher

Was tun, wenn es trotz aller Vorsicht passiert: ein Lawinenabgang, der innerhalb von Sekunden einen phantastischen 
Tourentag in eine Tragödie verwandelt.

18 Minuten



Nach wenigen Sekunden realisiert Bernd, dass er als Einziger
von der Lawine nicht erfasst wurde und dass er, auf sich allein
gestellt, nur wenige Minuten Zeit für die Bergung seiner beiden
ganzverschütteten Kameraden zur Verfügung hat. Das Rennen
gegen die Zeit beginnt! Seine Handlungen laufen ab, als wären
sie gesteuert, unbewusst verhält er sich so, wie er es vor kurzem
in einem Lawinenkurs gelernt hat. 
Ohne zu zögern fährt er zum Lawinenkegel ab und beginnt
unterhalb des Verschwindepunktes der Verschütteten mit der
Oberflächensuche. Nachdem er sich vergewissert hat, dass Karin
ansprechbar ist, versucht er mit dem Lawinenverschütteten-
suchgerät seine Freundin Sabine zu orten, was ihm auch in
wenigen Minuten gelingt. Wie rasend schaufelt Bernd mit der
Schneeschaufel und trifft eine Armlänge tief im Schnee auf den
Oberkörper der Verschütteten. Er gräbt mit bloßen Händen Sabi-
nes Kopf frei: sie ist bewusstlos, atmet nicht mehr und Bernd
stellt fest, dass Mund und Nase durch den Schnee völlig ausge-
mauert sind. Er befreit Mund und Rachen vom Schnee und öff-
net die Atemwege, indem er den Kopf überstreckt. Plötzlich
beginnt sie zu röcheln und zu atmen. Bernd bringt sie in die
stabile Seitenlage und atmet selbst erleichtert auf. Karin, die
nur teilweise verschüttet wurde, hat sich in der Zwischenzeit
ebenfalls erholt und ist imstande, sich selbst vollständig aus den
Schneemassen zu befreien. 

Von Georg hingegen fehlt jede Spur und jedes Signal. Er hatte
sein Lawinenverschüttetensuchgerät nicht eingeschaltet und
kann erst nach mehreren Stunden von der eingeflogenen Berg-
rettung gefunden werden. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Was ist entscheidend für das Überleben?

�  „Wer oben bleibt, gewinnt!”

Dieser Spruch ist ein Werbeslogan, aber er spiegelt wider, was
statistische Untersuchungen zeigen: 66 % aller von einer Lawi-
ne erfassten Personen werden nur teilweise (Kopf und Oberkör-
per frei) oder gar nicht, 34 % ganz verschüttet (Kopf und Ober-
köper im Schnee). Während von den Teil- und Unverschütteten
nur 3 % versterben, liegt die Mortalität bei einer Ganzverschüt-
tung bei 49 %! 

�  „Time is life!“

Bei keinem alpinen Notfall ist der Zeitfaktor so lebensentschei-
dend und gleichzeitig so schwer beeinflussbar wie bei einer
Ganzverschüttung durch eine Lawine. Die so genannte „Überle-
benskurve“ gibt die Wahrscheinlichkeit an, während einer Lawi-
nenverschüttung noch am Leben zu sein und zeigt eindrücklich
die unterschiedlichen Phasen der Verschüttung (Abb. 1). 
Während der ersten 18 Minuten nach einer Verschüttung bleibt
die Überlebenskurve auf hohem Niveau, 91 % aller Verschütte-
ten sind noch am Leben, nur 9 % sterben in dieser Überlebens-
phase, vor allem an tödlichen Verletzungen. Die ersten 20 Minu-
ten spielen deshalb eine eminent wichtige Rolle in der Rettung
von Lawinenverschütteten durch unverschüttete Begleitperso-
nen, der so genannten Kameradenhilfe.
18 bis 35 Minuten nach Verschüttung tritt mit einem steilen
Kurvenabfall von 91 % auf 34 % der „tödliche Knick" der Über-

�1 Überlebenswahrscheinlichkeit ganzverschütteter Personen in Abhängigkeit von der Verschüttungsdauer mit Beschreibung der
Phasen im Verlauf einer Verschüttung. Nachdruck aus: Brugger H, Durrer B, Adler-Kastner L, Falk M, Tschirky F. Field management of
avalanche victims. Resuscitation 2001;51:7-15.
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lebenswahrscheinlichkeit ein. Der steile Abfall der Überlebens-
kurve bedeutet, dass in dieser Erstickungsphase viele Verschüt-
tete versterben. Circa 60 % aller Verschütteten sind vom Tod
durch Sauerstoffmangel betroffen, da ihre Atemwege durch
Schnee verlegt sind. Nur diejenigen, die nach dem Stillstand der
Lawine dank freier Atemwege noch atmen können, überleben
die Verschüttung länger als 35 Minuten. Zwischen 35 und 90
Minuten nimmt die Überlebenskurve einen überraschend flachen
Verlauf, das heißt, dass in dieser Zeit nur wenige Verschüttete
versterben. Diejenigen Verschütteten, die durch Zufall oder
durch eine gezielte Bewegung eine so genannte „Atemhöhle“
haben, dh einen Hohlraum vor Mund und Nase, überleben diese
Latenzphase. Auch mit kleinen Atemhöhlen können sie die Ver-
schüttung etwa eineinhalb Stunden schadlos überstehen. Viele
der Verschütteten sterben aber zwischen 90 und 130 Minuten
an einer Kombination von Unterkühlung und Ersticken. Nur
etwa 7 % der Verschütteten leben länger als 2 Stunden in einer
Lawine, da sie über eine große Atemhöhle oder eine Luftverbin-
dung nach außen verfügen.

Lebensrettende Atemhöhle und Unterkühlung 

Verschüttete mit Atemhöhle haben einen entscheidenden Über-
lebensvorteil und können auch mit einem kleinen Hohlraum vor
Mund und Nase einige Stunden am Leben bleiben. Durch die
Anreicherung von Kohlendioxid (ausgeatmetes CO2 wird wieder
eingeatmet) und den Mangel an Sauerstoff (O2) verlieren die
Verschütteten rasch das Bewusstsein. Das Kältezittern sistiert,
die Abkühlung des Körpers wird dadurch beschleunigt (Abb. 2).
Und genau darin liegt die Chance: mit fallender Körpertempera-

Hinweis. Weitere Informationen zum Thema finden sich im
Internet unter http://users.south-tyrolean.net/avalanche/ und
auf der DVD „Time is life“, welche unter
http://www.trickhouse.com/time-is-life/ bestellt werden kann.
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tur nimmt auch der O2-Bedarf des Körpers ab, was dem Sauer-
stoffmangel im Schnee entgegenkommt. Auch wenn die Atem-
höhle klein ist und nur wenig Sauerstoff durch den Schnee
dringt, kann somit das Leben des Verschütteten, eine „vita mini-
ma“, erhalten bleiben: ein Überleben in tiefer Bewusstlosigkeit,
mit flacher, kaum feststellbarer Atmung und langsamem, kaum
fühlbaren Pulsschlag. Bei sehr tiefer Körpertemperatur kann
sogar ein vollständiger Stillstand von Atmung und Herz für eini-
ge Minuten schadlos überstanden werden. 

Die Unterkühlung (Hypothermie), dh die Abkühlung des Körper-
kerns auf unter 35° C, ist ein gefährlicher, aber gleichzeitig fas-
zinierender Vorgang. Einerseits droht der Erfrierungstod, ande-
rerseits geben einige sensationelle Fälle Hoffnung, bei denen
schwer unterkühlte Patienten (niedrigste dokumentierte Körper-
kerntemperatur 13,7° C) durch den erfolgreichen Einsatz einer
Herzlungenmaschine wiedererwärmt wurden und ohne Dauer-
schaden überlebt haben. Dieser lebensrettende „Winterschlaf“,
der sogar den Tod vortäuschen kann, kann jedoch beim Lawi-
nenunfall nur dann eintreten, wenn die Atemwege frei sind.
Sind die Atemwege verlegt, erstickt der Verschüttete lange
bevor die Unterkühlung wirksam werden kann. Der Befund
„Atemwege frei“ wird damit zum wichtigsten Signal für den
Notarzt, einen Lawinenverschütteten zur Wiedererwärmung in
eine Klinik mit Herzlungenmaschine einzuweisen.

�  Als „Atemhöhle“ gilt jeder noch so kleine Hohlraum vor
Mund und Nase bei gleichzeitig freien Atemwegen. Der
Befund „keine Atemhöhle“ gilt nur dann, wenn Mund und
Nase durch Schnee oder Mageninhalt luftdicht verlegt sind. 

�2 Verschütteter mit Atemhöhle. Durch die Rückatmung des Kohlendioxids aus der Ausatmungsluft (      ) reichert sich das Gas im 
Körper an, gleichzeitig kommt es zum Sauerstoffmangel (      ). Der Patient verliert das Bewusstsein, was die Abkühlung des Körpers
beschleunigt und gleichzeitig den Sauerstoffbedarf verringert. Nur so ist es möglich, dass eine mehrstündige Verschüttung ohne 
Dauerschaden überlebt werden kann. Eine Atemhöhle ist ein Hinweis, dass der Verschüttete nach Stillstand der Lawine noch geatmet
hat und gibt Grund zur Hoffnung.

Wie häufig ist ein tödliches Trauma?

Nach einer Untersuchung von Matthias Hohlrieder erleiden in
Österreichs Alpen nur circa 5% der Lawinenopfer ein tödliches
Trauma. Es kann aber angenommen werden, dass der Anteil von
der Topographie des Geländes abhängt und in anderen Gebirgs-
regionen durchaus auch höher sein kann.

�  Das Überleben einer Lawinenverschüttung hängt von vier
Faktoren ab: Verschüttungsgrad, Dauer der Verschüttung,
Vorhandensein freier Atemwege und Schweregrad der 
Verletzung.

Erste Hilfe beim Lawinenunfall

Aus dem Verlauf der Überlebensfunktion (Abb. 1) können wir
zwei Richtzeiten ableiten, in denen eine Bergung der Lawinen-
opfer aus den Schneemassen anzustreben ist: 

1. Unverschüttete Kameraden sollten versuchen, mit allen Mit-
teln eine Bergung innerhalb von 20 Minuten durchzuführen, da
innerhalb dieser Frist praktisch alle nicht tödlich verletzten
Lawinenopfer gerettet werden können. Diese Richtzeit sollte
jedem Tourengeher und Variantenfahrer bekannt sein.

2. Für die organisierte Rettung gelten 90 Minuten als Richtzeit,
um auch diejenigen retten zu können, die eine geschlossene
Atemhöhle besitzen.
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Drohendes Ersticken – rasche Bergung durch Kameradenhilfe

Bis 35 Minuten nach der Verschüttung ist die Schnelligkeit der
Ortung und Bergung entscheidend, um dem Erstickungstod des
Verschütteten zuvor zu kommen. Jede Minute zählt und alle
verfügbaren Mittel müssen angewendet werden, um die Ber-
gung möglichst aller vermissten Personen zu erreichen: unsere
eigenen Sinne für die Suche von Teilverschütteten mit Auge und
Ohr, ein elektronisches Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS),
eine Tourensonde für die Suche von Ganzverschütteten und
robuste Schneeschaufeln für das Ausgraben aus dem harten
Lawinenschnee. Wenn man allerdings bedenkt, dass man für die
LVS-Ortung im besten Fall 3-5 Minuten und für das Ausgraben
im Durchschnitt 10-15 Minuten benötigt, dann kann man sich
vorstellen, wie rasch die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt.
Umso mehr, wenn mehrere Verschüttete vermisst sind und nur
wenige Personen für die Bergung zur Verfügung stehen!

Atemwegsmanagement und Basisreanimation

Wenn ein Verschütteter geortet und ausgegraben wird, ist es am
Wichtigsten, die Atemwege so rasch wie möglich freizulegen
(Abb. 3). Stößt der Retter beim Ausgraben auf den Verschütte-
ten, muss sofort ein Luftkanal zum Gesicht gegraben werden.
Mund und Rachen sollten so rasch wie möglich von Schnee
befreit und die Atemwege durch Überstrecken des Kopfes offen
gehalten werden. Atmet der Verschüttete spontan, sollte er in
die stabile Seitenlage gebracht werden. Ist die Atmung unzurei-
chend, sollte die Beatmung durch Mund-zu-Mund-Beatmung
oder mit Hilfe einer Atemmaske (zB Pocket Mask®) bereits in der

Bergungshöhle begonnen werden. Bei Herzstillstand muss sofort
die Herzlungenwiederbelebung eingeleitet werden, möglichst
noch in der Bergungshöhle und unter windstillen Verhältnissen.
Für die Herzdruckmassage sollte der Patient mit dem Rücken auf
eine harte Unterlage gelegt werden (Gleitfläche von Skiern, hart
getretener Schnee), damit die erforderliche Eindrücktiefe des
Brustbeins von 5 cm erreicht wird (siehe bergundsteigen 1/07).
Im Normalfall wird bei unzureichender Atmung die Herzlungen-
wiederbelebung mit 30 Herzdruckmassagen im Wechsel mit 2
Beatmungen durchgeführt (siehe bergundsteigen 1/07). Bei
einem Lawinenverschütteten hingegen handelt es sich um den
Sonderfall einer Erstickung, deshalb sollte die Wiederbelebung
mit 5 Beatmungen begonnen und dann mit Herzdruckmassagen
und Beatmungen im Verhältnis 30:2 fortgesetzt werden.
Dauert die Verschüttung nicht länger als 35 Minuten, ist eine
schwere Unterkühlung des Verschütteten nicht zu befürchten.
Allerdings kann der Gerettete im Freien rasch auskühlen, vor allem
bei tiefen Temperaturen und Wind. Eine Abschottung des Lawi-
nenopfers gegen Kälte und Wind mit allen verfügbaren Mitteln 
(zB Anoraks, Handschuhe, Mütze, Alufolie, Rucksäcke als Unterla-
ge) ist deshalb genauso wichtig wie ein rascher Abtransport.

Laienreanimation JA – aber wie lange?

Wenn es den Überlebenden gelingt, den organisierten Rettungs-
dienst zu mobilisieren und professionelle Hilfe in Aussicht steht,
dann muss die Herzlungenwiederbelebung so lange weiterge-
führt werden, bis das Rettungsteam eintrifft. Nur wenn keine
Hilfe zu erwarten ist, kann ein Laienhelfer eine erfolglose Reani-
mation nach längerer Zeit aufgeben.

�3 Mund und Nase sind durch den Schnee ausgemauert, es ist keine Atemhöhle vorhanden. Die Atemwege müssen so rasch wie 
möglich vom Schnee befreit und durch Überstrecken des Kopfes freigehalten werden, unter Umständen lebensrettende Handgriffe!
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Beim Lawinenopfer bleiben oder abfahren und Hilfe holen?

Angenommen bei einem Lawinenunfall überlebt eine Person
verletzt und ist außerstande selbständig abzufahren. Eine
Begleitperson bleibt unversehrt und versucht einen Notruf ab-
zusetzen, kann aber keinen Kontakt zur Notrufzentrale herstel-
len. Soll der Begleiter abfahren und Hilfe holen oder besser beim
Lawinenopfer bleiben und Hilfe leisten? Die Entscheidung ist
nicht einfach und gleicht der Quadratur eines Kreises. Wenn der
Verletzte bei Bewusstsein und die Wegstrecke zur nächsten
Meldestelle in kurzer Zeit zu bewältigen ist, ist es zu verantwor-
ten, den Verletzten für kurze Zeit allein zu lassen, unter der Vor-
aussetzung, dass er, zB in einer Schneehöhle, vor dem Abkühlen
geschützt und voll ansprechbar ist. Ist der Zustand hingegen
instabil oder der Patient nur erschwert oder nicht ansprechbar,
dann ist sein Überleben ohne Betreuung unwahrscheinlich. Ist
Hilfe zu erwarten, ist es besser, den Patienten vor Kälte zu
schützen (evtl. im gemeinsamen Biwaksack durch die eigene
Körperwärme), und zu hoffen dass die Retter rechtzeitig eintref-
fen. Ist hingegen keine Hilfe absehbar, dann ist es besser abzu-
fahren und Hilfe zu holen, da sonst unter Umständen beide ver-
loren sein können.

Was tun bei einem Lawinenabgang?

�  Den erfassten Skifahrer in der fließenden Lawine genau mit-
verfolgen, Verschwindepunkt markieren.
�  Sofortige Alarmierung (europäische Notrufnummer 112) über
Handy mit kurzer Lagemeldung nur dann, wenn dies ohne Zeit-
verlust möglich ist! Falls keine sofortige Alarmierung per Handy

möglich ist, zuerst Suche durch alle verfügbaren Personen für
mindestens 20 Minuten, erst anschließend Abfahren und Alar-
mieren durch ein Gruppenmitglied.
�  Ortung mit dem Lawinenverschüttetensuchgerät bei gleich-
zeitiger Oberflächensuche mit Auge und Ohr.
�  Nach der Feinsuche mit der Tourensonde Lage und Tiefe des
Verschütteten feststellen, beim Auffinden des Lawinenopfers
Sonde steckenlassen.
�  Ausgraben mit allen verfügbaren Schaufeln nicht direkt von
oben, sondern schräg von der Talseite.
�  Bei Erreichen eines Körperteiles des Verschütteten sofort mit
der Hand am Körper entlang einen Luftkanal zum Gesicht gra-
ben und die Atemwege freilegen.
�  Falls nötig, Beatmung und Herzdruckmassage (Basisreanima-
tion, vgl. bergundsteigen 1/07) sofort in der Bergungshöhle ein-
leiten, noch bevor der Verschüttete ausgegraben ist.

Die organisierte Rettung

Einige Grundlagen der planmäßigen, organisierten Rettung und
der notfallmedizinischen Versorgung von Lawinenopfern sollten
auch dem Tourengeher und Variantenfahrer bekannt sein.
Ein Lawinenunfall stellt häufig ein beträchtliches Risiko für die
Rettungskräfte dar. Eine rasche Bergung muss deshalb gegenü-
ber dem Risiko für die Rettungsmannschaft abgewogen werden.
Nachlawinen, Schneeverhältnisse und Wetter, Tageszeit sowie
Geländebeschaffenheit müssen berücksichtigt werden. Im Zwei-
fel hat die Sicherheit der Rettungskräfte Vorrang vor der Ret-
tung eines Lawinenopfers. Prinzipiell wird heute bei jedem Lawi-
nennotfall ein Helikoptereinsatz angestrebt. Damit sind Notarzt,
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Rettungssanitäter und in der Regel Lawinenhundeführer mit
Lawinensuchhunden („docs and dogs") rasch vor Ort.
Trotz raschem Eintreffen der Flugrettung gelingt eine Bergung
nur selten innerhalb der ersten 35 Minuten. Somit kann nur
mehr jenen Verschütteten geholfen werden, die eine Atemhöhle
haben; die Mehrzahl der Lawinenopfer ist bereits verstorben.

Unterkühlung – sanfte Bergung! 

Sind seit dem Abgang der Lawine mehr als 35 Minuten vergan-
gen, steht nicht mehr die Erstickung, sondern die Unterkühlung
des Verschütteten im Vordergrund. Die wichtigste Maßnahme
während der Bergung einer unterkühlten Person ist die absolute
Vermeidung großer Körperbewegungen. Durch den kalten
Schnee kühlt das Blut in den Armen und Beinen rascher aus als
im Körperkern (Kopf und Rumpf). Solange der Unterkühlte unbe-
wegt liegt, kommt es zu keiner Durchmischung von kaltem
Schalenblut mit warmem Kernblut. Während der Bergung oder
beim Umlagern kann jedoch kaltes Schalenblut zum Herz beför-
dert werden und Kammerflimmern auslösen. Wahrscheinlich ist
dies die Hauptursache des gefürchteten „Bergungstodes“. 
Bei der Lawinenrettung ist das Ausgraben ein besonders heikler
Moment für den Verschütteten! Erstens muss sehr sorgfältig
darauf geachtet werden, eine eventuell vorhandene, lebens-
rettende Atemhöhle nicht während der Grabungsarbeit zu zer-
stören. Deshalb sollte man in Kopfnähe besonders vorsichtig
graben und auf Atemhöhle und Atemwege achten. Die Feststel-
lung von Lebenszeichen (Atmung, Bewegungen) und freien
Atemwegen bzw. einer Atemhöhle sind für den Notarzt ent-
scheidende Befunde für die weitere Behandlung.

�  Bei einer Verschüttungsdauer ab 35 Minuten spielen
Minuten keine Rolle mehr, da nicht die Erstickung, sondern
die Unterkühlung im Vordergrund steht. Das Schwergewicht
aller Maßnahmen liegt nicht in einer möglichst raschen,
sondern in einer möglichst schonenden, bewegungsarmen
Bergung des Verschütteten und der adäquaten Behandlung
der Hypothermie.

Stellt man bei einem Lawinenopfer eine Atemhöhle fest, so ist
dies immer Grund zur Hoffnung, auch wenn seit der Verschüt-
tung Stunden vergangen sind. Auch ohne Lebenszeichen ist die
Situation nicht hoffnungslos; es kann durchaus sein, dass der
Verschüttete zwar tief unterkühlt, aber nicht tot ist. In diesem
Fall muss die Herzlungenwiederbelebung sofort eingeleitet und
fortgesetzt werden bis das Lawinenopfer in einer Klinik mit
Herzlungenmaschine kontrolliert wiedererwärmt wird. Durch
einen verpflichtenden Optimismus und entschlossenes Handeln
kann das Leben eines Verschütteten gerettet werden.

Posttraumatische Belastungsreaktion

Nach ihrer Rettung leiden Lawinenopfer häufig unter psychi-
schen Symptomen, die zwar nicht lebensbedrohlich sind, aber
die Lebensqualität beeinträchtigen. Geringste Assoziationen zum
Ereignis können beängstigende Erinnerungen auslösen und zu
Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schuld-
gefühlen, Panikattacken und depressiven Gedanken führen. Bei
18 % der Verschütteten bleiben diese Beschwerden über Jahre
bestehen. Deshalb sollte geretteten Lawinenopfern frühzeitig
psychologische Beratung und Betreuung erhalten.                 �

�4     Ob durch Zufall, Schwimmbewegungen oder durch den ABS-Rucksack, wem es gelingt den Kopf von Schneemassen frei zu 
halten, hat Glück gehabt: er überlebt in der Regel den Lawinenunfall.
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8.800

1.500 - 2.500 (mittlere Höhen)
Sofortanpassung genügt.

5.300

2.500

1.500

2.500 - 5.300 (große Höhen)
Sofortanpassung reicht nicht aus,
Akklimatisation erforderlich.

Schwellenhöhe

[m]

5.300 - 8.850 (extreme Höhen)
vollständige Akklimatisation nicht mehr möglich, wohl aber Atemanpassung. 
Nur Kurzaufenthalt möglich.

Höhenstufen
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von Franz Berghold

Anpassungsstrategien haben nicht das Ziel Zeit zu sparen, son-
dern das Risiko einer lebensbedrohlichen schweren Höhenkrank-
heit zu verringern. Schwere Formen der akuten Höhenkrankheit
sind nämlich kein schicksalhaftes Ereignis, sondern mit situa-
tionsangepasster Höhentaktik jedenfalls vermeidbar. Andersrum
gesagt: Jeder kann höhenkrank werden, wenn er nur schnell
genug hoch genug steigt! 

Höhenstufen

In Hinblick auf die Höhenakklimatisation und auf das
Risiko, höhenkrank zu werden, unterscheiden wir drei Höhenstu-
fen. Es handelt sich dabei um sogenannte Schlafhöhen. Es ist
nämlich vereinfacht gesagt so, dass nicht die erreichten Tages-
höhen, sondern hauptsächlich die Schlafhöhen über Erfolg oder
Misslingen der persönlichen Höhenakklimatisation entscheiden.

In mittleren Höhen (1500 – 2500 m) genügt eine sogenannte
Sofortanpassung. In diesen Höhen ereignen sich im Organismus
noch keine dramatischen Veränderungen. Man kann hier vor
allem nicht höhenkrank werden (auch wenn das manchmal
behauptet wird).
In großen Höhen (2500 – 5300 m) wird es kritisch. Hier reicht
die Sofortanpassung nicht mehr aus – man muss dem Körper die
Gelegenheit geben sich an die ungewohnte Höhe gründlich
anzupassen. Gelingt das, ist man dort oben für Wochen, Monate
oder vielleicht Jahre nahezu voll leistungsfähig. Misslingt die
Akklimatisation, wird man in diesen Höhen höhenkrank.
In extremen Höhen (5300 – 8848 m) ist eine vollständige, dau-
erhafte Akklimatisation nicht mehr möglich. Es sind daher nur
kurzfristige Vorstöße in diese Höhen möglich.

Ab 2500 m Schlafhöhe wird es also für uns spannend. Man
nennt diese wichtige Marke daher auch Schwellenhöhe. Alle
folgenden Hinweise zur Höhentaktik bzw. Höhenakklimatisation
betreffen also alle Bereiche ab der Schwellenhöhe.
Es gibt keine für alle Individuen gleichermaßen gültige Akklima-
tisationstaktik. Weltweit existieren zudem nur wenige seriöse
Untersuchungen zu diesem Thema. Gesichert ist zumindest, dass
der Faktor Zeit entscheidend ist. Die Geschwindigkeit der
Höhenexposition stellt also den maßgeblichen Risikofaktor dar.
Trekkingtouristen mit einer durchschnittlichen täglichen Schlaf-
höhendistanz (Rate of ascent, s.u.) von 400 m weisen eine vier-
fach höhere Höhenkrankheits-Rate auf als solche mit 300 m.

h

Erreicht man beispielsweise eine Höhe von 3500 m statt in einer
Stunde (mit Auto oder Seilbahn) in vier Tagen, reduziert sich das
Höhenkrankheits-Risiko um 41 Prozent. Andererseits finden sich
beträchtliche regionale Unterschiede in der Verträglichkeit von
Schlafhöhendistanzen (zB zwischen Himalaya und Ostafrika und
den Anden). Es gibt auch große individuelle Unterschiede im
Aklimatisationsverhalten, also bezüglich der Höhentauglichkeit,
wie das sehr verschiedene Auftreten der Höhenkrankheit in ein
und derselben Gruppe immer wieder vor Augen führt. Dennoch
ist das Höhenbergsteigen auch für Personen mit ungünstiger
Disposition möglich, wenn diese besonders konsequent und
kompromisslos die Grundregeln der Akklimatisationstaktik befol-
gen. Die folgenden, aus jahrzehntelanger Erfahrung resultieren-
den Empfehlungen gelten als bewährte Richtlinien.

Akklimatisationstaktik (Höhentaktik)

Die Akklimatisationsschwelle, also jener Höhenbereich,
ab welchem eine konsequente Höhentaktik erforderlich ist, um
Höhenprobleme zu vermeiden, liegt also bei etwa 2500 m
Schlafhöhe. Von dieser Schwellenhöhe an erfolgt jede Akklima-
tisation stets in Stufen: Nach erfolgter Anpassung an eine
erreichte Höhe ist man nur für diesen Höhenbereich akklimati-
siert, also wieder nahezu voll belastbar und weitgehend frei vom
Risiko einer akuten Höhenkrankheit. Beim weiteren Höherstei-
gen beginnen der Akklimatisationsprozess und damit das Risiko
einer akuten Höhenkrankheit stets wieder von neuem. Es muss
uns klar sein: Im Rahmen eines üblichen Höhentrekkings bzw.
einer Höhenbergfahrt in großen und extremen Höhen werden
wir uns ständig in der (riskanten) Akklimatisationsphase befin-
den und in der Regel nie voll akklimatisiert sein. Unser Akklima-
tisationsprozess wird daher üblicherweise während des gesam-
ten Höhenaufenthaltes nie wirklich abgeschlossen sein.
Die folgenden drei wichtigsten höhentaktischen Regeln sollte
man sich daher besonders gut einprägen - je konsequenter man
sie beachtet, desto besser gelingt die Höhenanpassung:
Nicht zu schnell zu hoch steigen! 
Keine anaeroben Anstrengungen! 
Möglichst tiefe Schlafhöhe!

Aufstiegsgeschwindigkeit

Unter Aufstiegsgeschwindigkeit versteht man zweierlei:
das Gehtempo und die tägliche Schlafhöhendistanz (Rate of
ascent). Beide Aspekte sind für die Höhentaktik von ganz ent-
scheidender Bedeutung. Während jeder Akklimatisationsphase

a

a

Höhenakklimatisation
„Vergessen wir nicht, dass den höchsten Bergen eine kalte Strenge innewohnt, eine Strenge so furchtbar 
und so mörderisch, dass kluge Menschen gut daran tun, auf der Schwelle zum Hochziel zu zaudern und zu zittern.“ 
C.K.Howard-Bury, Leiter der britischen Everest-Expedition 1921
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muss man kompromisslos (!) ein sogenanntes aerobes Gehtempo
wählen. Was heißt das? Die individuelle Steuerung eines ratio-
nellen, aeroben Gehtempos erfolgt sehr einfach über den 1:2-
Atemrhythmus: Einen Schritt einatmen - zwei Schritte ausat-
men. Auf unschwierigem Terrain ist dieser Atemrhythmus bei
etwas Übung auch bei geschlossenem Mund (Nasenatmung) bis
zu etwa 5000 Meter Seehöhe durchaus durchführbar. Man
befindet sich nur so verlässlich im aeroben Bereich. Bergauf
reduziert man in Steilstufen ab etwa 3000 Meter Seehöhe den
Atemrhythmus kurzfristig auf 1:1. Der Leistungsgrad („Touren-
zähler“) darf jedenfalls während der gesamten Akklimatisations-
phase 50 % bis 60 % der trainingsbedingten Maximalleistung
nicht überschreiten. Für eine allfällige ergänzende Pulsmessung
gelten im Sinne des „Prinzips der Unterforderung“ folgende
ungefähre Obergrenzen: Etwa 120/Minute für ältere und etwa
140/Minute für jüngere Personen.
Man muss also in der Akklimatisationsphase jede anaerobe
Anstrengung vermeiden, vor allem wenn sie mit Atemnot und
Pressatmung verbunden ist. Belastungen während der Akklima-
tisation dürfen die anaerobe Schwelle nicht überschreiten. Die
Devise lautet: Betont langsame und sparsame Bewegungen, kur-
ze Tagesetappen, nur leichte Traglasten und häufige Rasten. 
In der Akklimatisationsphase gilt: 
Erst nach einer Woche die Sau rauslassen. 
Schleppen Sie sich nicht zu Tode. 
Wer schneller geht als ein Ochs, der ist ein Ochs.

Schlafhöhendistanz (Rate of ascent)

Die Schlafhöhentaktik ist oberhalb der Schwellenhöhe
das Um und Auf jeder Akklimatisation. Die verminderte Sauer-
stoffsättigung des Blutes während des Schlafens stellt eine für
jede Akklimatisation stets kritische Phase dar. Daraus resultieren
folgende taktische Regeln:

�  Nach Erreichen der Schwellenhöhe (2500 m) mehrere Nächte
auf dieser Höhe schlafen oder bei kontinuierlichem Aufstieg
tägliche Schlafhöhenunterschiede von nicht mehr als 300 bis
400 m (1000 Fuß).
�  Falls mehr als 600 m Schlafhöhendistanz unvermeidlich sind,
zwei Nächte auf dieser nächsten Höhe verbringen.
�  Grundsätzlich immer so tief wie möglich schlafen.
�  Stets Fluchtwege in tiefere Regionen ins Auge fassen.
Diese Schlafhöhentaktik beruht auf allgemeinen Erfahrungswer-
ten, die individuellen Schwankungen unterworfen sein können
und daher nicht auf jeden Höhentouristen und auf jede Höhen-

s

tour gleichermaßen anwendbar sind. Daher soll man sich stets
an seiner individuellen Reaktion orientieren: Wie ging es mir in
der vergangenen Nacht, vor allem bezüglich dem Kopfschmerz,
dem möglichen Leitsymptom der akuten Höhenkrankheit?
Danach sollte sich dann die tatsächliche, nächste Schlafhöhe
richten. Im Übrigen sollte man immer möglichst mit erhöhtem
Oberkörper schlafen und auf gut durchlüftete Zelte bzw. Schlaf-
räume achten.

Weitere taktische Kriterien

Ein rascher Transport in Höhen über 2800 m (Flugzeug,
Hubschrauber, Seilbahn, Auto) ist immer ein besonderes Risiko
und sollte daher nach Möglichkeit vermieden werden. Wenn
dies aber unumgänglich ist, sollte man nach Ankunft unbedingt
3 Tage auf dieser Schlafhöhe bleiben, bevor man höher steigt.
�  Kein Solo-Trekking! Als Alleingänger ist man in gesundheit-
lichen Notfällen (vor allem bei schwerer Höhenkrankheit) selbst
auf stark frequentierten Trekkingrouten immer hilflos und kann
nur in Ausnahmefällen mit fremder Unterstützung rechnen.
�  Wenn man sich am Ende einer Aufstiegs-Tagesetappe wohl
fühlt und Zeit dazu hat, ist es durchaus sinnvoll, nach einer Rast
am Lagerplatz langsam und ohne Gepäck noch etwa 100 bis
200 Höhenmeter weiterzusteigen und dann wieder ins Lager
zurückzukehren. Ohne dass es dafür eine physiologische Erklä-
rung gibt, betrachten dies viele Höhenbergsteiger als sehr vor-
teilhaft für ihre Akklimatisation.
�  Vermehrte Flüssigkeitszufuhr kann zwar die Akklimatisation
nicht fördern und auch das Höhenkrankheitsrisiko nicht vermin-
dern, aber anderen beträchtlichen Problemen (Thrombose,
Erfrierungen usw.) entgegenwirken. Ein Flüssigkeitsdefizit von
mehr als 2 % führt zu einer Reduktion der Leistungsfähigkeit.
Reichlich Trinken ist daher in der Höhe besonders wichtig.
�  Stets auf Frühzeichen der akuten Höhenkrankheit achten!
Dazu ist es nötig, sich vor allem nachts gegenseitig zu beobach-
ten. Aber: Lufthunger, klaustrophobisches Engegefühl im Zelt,
Unterhautschwellungen im Gesicht, Schlafstörungen und nächt-
liches periodisch heftiges Atmen mit plötzlichen, sekundenlan-
gen Atempausen (sogenannte periodische Schlafatmung) sind
noch keine Zeichen von Höhenkrankheit, sondern ganz normale
höhentypische Phänomene. (Grafik 2)

Praktische Zeichen erfolgter Akklimatisation
�  Zum persönlichen Normwert zurückgekehrte Ruheherzfrequenz
�  Vertiefte Atmung in Ruhe und unter Belastung
�  Weiterbestehen der periodischen Schlafatmung

w
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�  Häufiges, vor allem nächtliches Urinieren 
�  Trainingsgemäße, höhenreduzierte Ausdauerleistungsfähigkeit

Das heißt im Detail: Die Erhöhung des (morgendlichen) Ruhe-
pulswertes um mehr als 20 Prozent über den individuellen Wert
in Tallagen kann ein Hinweis dafür sein, dass sich der Betreffen-
de gerade in der (stets kritischen) Akklimatisationsphase befin-
det. Kehrt der Ruhepuls später wieder zum individuellen Talwert
zurück, bedeutet dies, dass der Akklimatisationsprozess in die-
sem Höhenbereich erfolgreich abgeschlossen ist. Heftiges Atmen
in Ruhe, vor allem aber bei Anstrengungen, ist auch im akklima-
tisierten Zustand völlig normal.

Periodische Schlafatmung: Dieses höhentypische Phänomen ist
für sich allein jedenfalls kein Zeichen von Höhenkrankheit und
gilt nicht als Auslöser für die akute Höhenkrankheit. Natürlich
tritt es während der Akklimatisationsphase häufiger auf, bleibt
aber üblicherweise auch im akklimatisierten Zustand während
des gesamten Höhenaufenthaltes weiter bestehen.

Häufiges Urinieren in der Höhe (Höhendiurese): Der biologische
Sinn dieses Anpassungsvorganges auf Sauerstoffmangel liegt in
einer Verbesserung der Sauerstofftransportfähigkeit des Blutes
durch „Bluteindickung“. Eine Harnausscheidung von mehr als 
1 Liter in 24 Stunden ist daher ein Zeichen für eine gute Akkli-
matisation. Der Harn soll hell und klar sein, soferne er nicht
durch Nahrungsmittel (zB Vitamine, Elektrolytgetränke) verfärbt
ist. Wer kein häufiges (nächtliches) Urinieren aufweist, ist ent-
weder dehydriert (ausgetrocknet) oder schlecht akklimatisiert.

Wie lange hält ein Akklimatisationszustand in
Bereichen unterhalb der Schwellenhöhe an?

Die meisten akklimatisationstypischen Funktionsänderungen
verschwinden bereits wenige Tage nach Rückkehr in tiefere
Lagen. Je kürzer allerdings ein Talaufenthalt zwischen zwei
Höhenphasen dauert, desto eher wird erfahrungsgemäß der
neuerliche Aufstieg in große Höhen erleichtert. Dies kann aber
andererseits dazu verleiten, nach allzu langem Aufenthalt unter-
halb der Schwellenhöhe beim Wiederaufstieg die Höhentaktik zu
vernachlässigen, wodurch das Risiko einer akuten Höhenkrank-
heit natürlich wächst. Erfahrungsgemäß beträgt die tolerable
Zeitspanne 7 bis 12 Tage, vom Unterschreiten der Schwellenhö-
he an gerechnet. Wenn man innerhalb dieser Zeitspanne neuer-
lich über die Schwellenhöhe hinaus hochsteigt, wird man voll-
ständig von der früheren Akklimatisation profitieren. Wird diese

w

Zeitspanne jedoch deutlich überschritten, hat man wahrschein-
lich sogar ein höheres Risiko höhenkrank zu werden als beim
Erstaufstieg.

Gibt es Medikamente zur Akklimatisations-
verbesserung?

An sehr hohen Bergen ist die unkontrollierte Verwendung von
Medikamenten und Injektionen heute die Regel, um auf alle Fäl-
le den begehrten Gipfel zu erreichen, um welchen Preis auch
immer. Medikamentenmissbrauch nimmt aber auch beim
Höhentrekking überhand. Der Drang zum Machbaren um jeden
Preis fordert dabei immer heftiger, dass die Risken der Höhe
durch Medikamente kompensierbar sein müssen. 

Die Erwartungshaltung ist enorm: Medikamente sollen
�  die Höhenakklimatisation beschleunigen, 
�  Höhenkrankheit und andere höhentypische Gesundheits-
störungen verhindern und 
�  die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern.

Ist eine medikamentöse Prophylaxe grundsätzlich sinnvoll?
Bei normaler Höhentoleranz und durchschnittlicher Aufstiegsge-
schwindigkeit ist eine medikamentöse „Akklimatisationshilfe“ als
Prophylaxe der Höhenkrankheit nicht notwendig. Bei vernünfti-
ger Planung der Höhenbergfahrt nach den dargelegten Regeln
der Höhentaktik kann und soll grundsätzlich auf eine medika-
mentöse Prophylaxe verzichtet werden.

Nach Bärtsch ist eine Indikation zu einer medikamentösen Pro-
phylaxe dann gegeben, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten einer akuten Höhenkrankheit besteht, insbesonde-
re dann, wenn entlegene Gebiete mit fehlender Infrastruktur
aufgesucht werden.

Eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer akuten
Höhenkrankheit liegt dann vor, wenn
�  die Aufenthaltshöhe > 3000 bis 4000 Meter ist
�  die Aufenthaltsdauer > 24 bis 48 Stunden beträgt
und einer der folgenden Faktoren dazu kommt:
�  Bei bekannter Anfälligkeit auf Höhenkrankheit ist ein langsa-
mer Aufstieg mit einer täglichen Schlafhöhendistanz von 300
bis 400 Meter ab der Schwellenhöhe nicht möglich.
�  Bei normaler Höhentoleranz oder bei unbekannter Höhento-
leranz ist ein rascher Aufstieg (> 700 bis 1000 Meter tägliche
Schlafhöhendistanz) unumgänglich.
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Medikamente

Acetazolamid (DIAMOX®). Die prophylaktische Ein-
nahme von DIAMOX® ist weit verbreitet, gilt für viele in der
Höhe als unverzichtbar („Did you take your Diamox today?“) und
als hauptverantwortlich für eine gute Gesundheitsverfassung 
(„I feel totally diamoxolised today!“). Die Wirksamkeit von 
DIAMOX® zur Vorbeugung zur Akklimatisationsverbesserung ist
tatsächlich durch zahlreiche Studien belegt, auch wenn der Wir-
kungsmechanismus bis heute nicht ganz klar ist. Einer der häu-
figsten Fehler besteht darin, weiterzusteigen, wenn trotz 
DIAMOX® Zeichen einer gestörten Höhenanpassung auftreten.
Bekommt man unter DIAMOX®  Symptome der Höhenkrankheit
und steigt trotzdem weiter, kann eine Verschlechterung des
Zustandes bis hin zum gefürchteten Höhenlungenödem durch
DIAMOX® nicht verhindert werden. Etliche an akuter Höhen-
krankheit verstorbene Personen hatten vorher nachweislich trotz
Symptomen der Höhenkrankheit weiter DIAMOX® zur „Prophyla-
xe“ eingenommen. Dosierung von DIAMOX®: Allgemein wird
eine Dosierung 2 x 250 mg empfohlen. Kürzlich wurde nachge-
wiesen, dass eine Niederdosierung von 2 x 125 mg ähnlich
effektiv ist, wobei allfällige Nebenwirkungen seltener auftreten.
DIAMOX® wird ab 24 Stunden vor Überschreiten der 2500-m-
Linie (Schwellenhöhe) für 2 bis 3 Tage, mindestens jedoch für
24 Stunden nach Erreichen der definitiven Aufenthaltshöhe
empfohlen. Soll DIAMOX® nur zur Schlafverbesserung eingesetzt
werden, nimmt man etwa 2 Stunden vor dem Schlafengehen 1 x
125 bis 250 mg. Die dosisabhängig seltenen Nebenwirkungen
sind zumindest unangenehm, aber meist harmlos: häufiges Uri-
nieren, Kribbeln an Fingern und Zehen, Magen-Darm-Beschwer-
den, Müdigkeit und Geschmacksänderung von kohlensäurehälti-
gen Getränken (Bier bekommt angeblich einen abscheulichen
Geschmack). Wesentlich problematischer sind das Risiko einer
diabetischen Entgleisung sowie die Möglichkeit einer lebensbe-
drohlichen Sulfonamidallergie: Bei Unverträglichkeit von  
DIAMOX® kann Dexamethason in Betracht gezogen werden. Ver-
boten ist DIAMOX® bei bekannter Sulfonamidallergie, schwerem
Nieren- und Leberversagen, Schwangerschaft, Stillen und für Kinder. 

Dexamethason. Dexamethason hat sich als Notfallmedikament
bei schwerer Höhenkrankheit seit Jahrzehnten sehr bewährt,
auch wenn die Wirkweise nach wie vor ziemlich rätselhaft ist.
Ist Dexamethason aber auch zur Vorbeugung, also als Akklimati-
sationshilfe wirksam? Dazu muss man klar sagen: Dexametha-
son kann zwar Symptome der Höhenkrankheit lindern, es konnte
aber bis heute nicht nachgewiesen werden, dass Dexamethason
die Höhenakklimatisation fördert bzw. unterstützt. In den U.S.A.
wird Dexamethason dennoch vor allem dann als mögliche „Pro-
phylaxe“ angeführt, wenn eine Intoleranz bzw. Unverträglichkeit
gegenüber DIAMOX® besteht. Darüber hinaus wird Dexametha-
son nicht zur generellen Routineprophylaxe gegen Höhen-
krankheit empfohlen, auch nicht in der in der Literatur angege-
benen Mindestdosierung von 8 mg / Tag, und zwar deshalb
nicht, weil bei Anwendung über einen längeren Zeitraum stets
nicht unbeträchtliche Nebenwirkungsrisiken ins Kalkül gezogen
werden müssen. Es gibt übrigens bis heute keine einzige Studie
über die prophylaktische Anwendung von Dexamethason über
mehr als 4 Tage und wir wissen nicht, was beim Absetzen dieses
Medikamentes in großen und extremen Höhen wirklich geschieht. 

Nifedipin. Man fand heraus, dass Nifedipin retard 20 mg (alle 
8 bis 12 Stunden) die Entwicklung eines Höhenlungenödems bei

m dafür besonders empfindlichen Bergsteigern hintanzuhalten in
der Lage sein kann. Eine generelle Prophylaxe mit Nifedipin
empfiehlt sich nicht, auch weil es keine Untersuchungen über
Nifedipin über mehr als 4 Tage in der Höhe gibt und weil eine
Reihe von ernsten Nebenwirkungen berücksichtig werden müssen. 

VIAGRA®. Nach Richalet führt VIAGRA® in der Höhe zu einer
um 5 Prozent verbesserten Sauerstoffsättigung, zu einer verbes-
serten Lungenfunktion und zu einer Steigerung der Leistungsfä-
higkeit um etwa 10 Prozent. Abgesehen vom Problem der
Nebenwirkungen dieser Substanzen konnte Gieseler 2007 in
einem kritischen Selbstversuch weder eine Verbesserung der
Sauerstoffsättigung, noch eine gesteigerte körperliche Belast-
barkeit feststellen. Über die Wertigkeit von VIAGRA® zur Vor-
beugung und Behandlung der Höhenkrankheit gibt es jedenfalls
derzeit noch zu wenig zuverlässige Daten.

Weitere Medikamente?

Zur Vorbeugung des Höhenkopfschmerzes, der in gro-
ßen Höhen als Leitsymptom der akuten Höhenkrankheit mit
einer Häufigkeit von immerhin bis zu 75 % auftritt, ist ASPRI-
RIN® noch immer weit verbreitet, obwohl die gefährlichen
Nebenwirkungen (vor allem schwere Blutungen) längst bekannt
sind. Von ASPRIRIN® sollte man deshalb in der Höhe lieber ganz
die Finger lassen. Andere Medikamente, wie Theophyllin, Salme-
terol, Trental, Benzolamid, Progesteron, Vitamin E, Montelukast,
Eisen, Kokain, EPO, Ginko Biloba, Knoblauch, Akupunktur und so
weiter haben sich nach anfänglicher Euphorie allesamt als tat-
sächlich unwirksam erwiesen.

Amphetamine. Diese vor allem zu Beginn der Achttausenderbe-
steigungen (zB Hermann Buhl am Nanga Parbat) übliche
Dopingsubstanz steigert Motivation, Konzentration und 
Leistungsbereitschaft. Atemtätigkeit, Puls und Blutdruck werden
erhöht, während Hunger und Müdigkeit unterdrückt werden. Die
damit verbundenen euphorischen Allmachtsgefühle führen zu
Fehleinschätzungen, Schlaflosigkeit, Zittern, Schwitzen und
Benommenheit. Es erfolgt eine Toleranzentwicklung gegenüber
einer zunehmenden Dosissteigerung. Bei hoher Dosis kommt es
zu Wahnvorstellungen mit optischen und akustischen Halluzina-
tionen. Ein Entzug nach hohen Dosen führt zu Angst- und 
Panikattacken, ein Entzug nach niederen Dosen zu einem 
anhaltenden, depressiven Erschöpfungssyndrom und zu extremer
Müdigkeit. Insgesamt erfolgt eine Mobilisierung autonom
geschützter Reserven, womit nicht nur ein gesteigerter Sauer-
stoffverbrauch verbunden ist, sondern auch ein Realitätsverlust
mit erhöhter Unfallgefahr und schließlich, wie etliche Beispiele
gezeigt haben, ein irreversibler Erschöpfungstod.

„Drei-D-Cocktail“. Dieser fatale Mix ist heute vor allem am
Everest üblich. Er besteht aus DIAMOX® (Atemstimulierung?),
Dexamethason (Dämpfung der Symptomatik der akuten Höhen-
krankheit) und dem Amphetamin Dexedrin. Zahlreiche Bergstei-
ger haben dafür mit schwersten Erfrierungen oder gar mit dem
Leben bezahlt.

Gibt es eine Wunderdroge, die das drohende Versagen in der
Höhe verhindert? Grundsätzlich sind außer der Befolgung der
genannten Höhentaktik keinerlei medikamentöse Akklimatisa-
tionshilfen erforderlich. Die Höhentaktik ist der verlässlichste
Schlüssel zum Erfolg.                                                         �
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Dr.med. Urs Hefti, 39, Facharzt für Chirurgie, Sportmedizin, Notarzt REGA, 
Mitglied der MedCom UIAA und Vorstand derSchweizerischen Gesellschaft für Gebirgsmedizin
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von Urs Hefti

„Doping im Bergsport, also die unkontrollierte Einnahme von
Medikamenten, ist sinnlos, gefährlich, unethisch, unökologisch,
unfair, diskriminierend und meist von Unwissen geprägt, wel-
ches korrigiert werden muss. Zudem entspricht es in keiner
Weise den Grundwerten des Bergsteigens und dem Bergsteiger
als kritischem Mitmenschen, welcher sich für die sozialen, öko-
logischen und ökonomischen Belange seiner Umwelt einsetzt.“ 

Im Bergsport, und da insbesondere beim Höhenbergsteigen,
werden viele Medikamente konsumiert. Ob diese wirksam sind
oder nicht oder gar die Gesundheit gefährden können, interes-
siert zuweilen nicht. Harte Fakten, also sprich Zahlen, wie häu-
fig Medikamente eingenommen werden, sind kaum erhältlich. In
einer Arbeit von 1993 konnten Roggla und andere zeigen, dass
bei Bergsteigern über 3300 m in Europa in 7,1 % der Fälle
Amphetamin (Aufputschmittel) nachgewiesen werden konnten!
Eigene Datenerhebungen in den Alpen und an Sieben- und
Achttausendern in den Jahren 2001 bis 2005 zeigen ein
gemischtes Bild. Einerseits wurden trotz Symptomen der Höhen-
krankheit Medikamente nur vereinzelt eingenommen, anderseits
wurden in den untersuchten Gruppen teilweise bis zu 25 %
Medikamente vorbeugend geschluckt. Im Sport generell wird die
Einnahme von Medikamenten zur Leistungssteigerung als
Doping beurteilt und von der Gesellschaft und den Sportlern im
Großen und Ganzen als unerlaubte Maßnahme abgelehnt. 

Climb clean!
Die größte Torheit ist, seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei. F. Schoppenhauer (1788-1860), dt. Philosophvon
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Emotionen wecken

Als Bergsteiger müssen wir uns dieser Thematik stellen. Es müs-
sen Fragen aufgeworfen werden, deren Beantwortung unbe-
quem ist, allenfalls Emotionen wecken. Dies führt dann hoffent-
lich zu einer spannenden Diskussion über ein Thema, welches zu
lange nur unter vorgehaltener Hand diskutiert wurde. Vielleicht
wirken einige Gedanken zu moralisierend auf absolute Freiden-
ker, oder andere mögen ob solcher Diskussionen die kritische
Frage stellen, ob es denn wirklich wichtig ist zu wissen, ob wäh-
rend Besteigungen abgelegener Berge irgendwo auf dieser Welt
irgendwelche Medikamente eingenommen werden oder nicht. 
Aber große bergsteigerische Taten brauchen meines Erachtens
auch große Persönlichkeiten, die bereit sind, klare Statements
abzugeben zu Doping und Leistung. 

Leiden für den Erfolg

Bergsteigen in großen Höhen ist mit einem großen persönlichen,
zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden. Der Druck,
Erfolg zu haben, ist enorm! Zudem wird eine körperliche und
seelische Leistung abverlangt, die von den meisten Bergsteigern
vorher noch nie abverlangt wurde und sie deshalb unwissend
und entsprechend nervös werden lässt. Versagen gilt als
unschick, der Erfolg ist nicht in Grautönen schattiert, sondern es
gibt nur schwarz und weiß bzw. Gipfelerfolg oder Nichts. Um
dem Schmach des Versagens zu entgehen, wird mit allen mög-
lichen und unmöglichen Mitteln versucht Erfolg zu haben. 
Leider wissen viele angehende Höhenbergsteiger nicht, dass der
Erfolg an einem hohen Berg vor allem davon abhängt, wie lei-
densfähig, kompromisslos und mental stark jemand ist. Tatsache
ist nämlich, dass es unmöglich ist, einen hohen Berg zu bestei-
gen in völligem, körperlichen Wohlbefinden. Gemäß Literatur
zeigt fast jeder zweite Trecker oder Bergsteiger in Höhen um
4000 m Zeichen der Bergkrankheit wie Kopfschmerzen, Übelkeit,
Erbrechen usw.

Dazu kommt bei fast allen der gefürchtete Höhenhusten (auch
bekannt als Khumbu cough), der die Bergsteiger während der
gesamten Besteigung oftmals nicht mehr loslässt. Je höher man
geht, desto größer ist die Chance, krank zu werden. 

Verwechslung von Therapie und Doping

Ein Medikament, also ein so genanntes Heilmittel, dient in
bestimmter Dosierung der Heilung, Vorbeugung oder Linderung
einer Krankheit. So gesehen ist die Einnahme von Medikamen-
ten, falls jemand an der Höhenkrankheit leidet und somit eine
medizinisch fassbare Diagnose hat, sinnvoll und  notwendig. Ein
Medikament einzunehmen bei „Leistungsmangel“ oder mit der
Absicht der Leistungssteigerung entbehrt einer medizinischen
Diagnose, kann gefährliche gesundheitliche Folgen haben, illegal
sein und muss daher konsequent abgelehnt werden.

Warum aber soll man der Höhenkrankheit nicht mit Medika-
menten vorbeugen?

Schließlich leidet niemand gerne unter hartnäckigen Kopf-
schmerzen oder ist bereit, den wohlverdienten Urlaub einer
Erkrankung zu opfern. Und was empfiehlt man Bergsteigern,
welche bekanntermaßen „Mühe“ mit der Höhe haben und (ver-
ständlicherweise) ihr Hobby nicht aufgeben wollen? Sollen sie

allenfalls unter kontrollierten Bedingungen Medikamente zur
Vorbeugung einnehmen können? 
Die Antwort geben führende europäische Höhenmediziner,
indem sie Bergsteigern empfehlen, Medikamente zur Vorbeu-
gung der Höhenkrankheiten einzunehmen, und zwar Bergstei-
gern, welche schon einmal höhenkrank waren und zwingend
(also nicht zwecks Ferien!) in die Höhe müssen und keine Zeit
haben für eine korrekte Höhenakklimatisation, oder aber anläss-
lich von Rettungen, wo die Zeit drängt.
Allen anderen wird von einer Medikamenteneinnahme zwecks
Leistungssteigerung dringend abgeraten.

Keine Medikamente zur Leistungssteigerung

Unsicher machen aber Berichte über neue Forschungsarbeiten,
welche der vorbeugenden Einnahme gewisser Substanzen
durchwegs positive Eigenschaften wie eine verbesserte 
Leistungsfähigkeit am Berg oder eine verminderte Anfälligkeit,
höhenkrank zu werden, zugestehen.
Als Beispiel sei eine neuere Studie von Maggiorini erwähnt, wel-
che an einer kleinen Gruppe von Bergsteigern, welche alle schon
einmal ein Höhenlungenödem hatten, zeigen konnte, dass die
vorbeugende Einnahme von Steroiden oder einer Viagra-ähn-
lichen Substanz die Wahrscheinlichkeit, wieder ein Höhenlun-
genödem zu erleiden, deutlich reduziert. Doch leider funktioniert
dies nicht zu hundert Prozent und nur bei einer sehr kleinen
Gruppe. Und einige der Bergsteiger erkrankten trotzdem an der
akuten Bergkrankheit bzw. hat eines der Medikamente genau
solche Symptome ausgelöst bzw. diese Symptome verstärkt. Da
die Datenlage so unklar ist und die untersuchte Gruppe sehr
klein war, wagten es die Autoren dieser Studie nicht, allgemein
verbindliche Empfehlungen abzugeben. Sie befürworten zwar
den Einsatz solcher Mittel für Bergsteiger, welche schon einmal
an einem Höhenlungenödem erkrankt sind, oder für jene „who
must ascend rapidly to high altitude“. Doch wer muss wirklich
unbedingt schnell in die Höhe, im Wissen, dass er dann
erkrankt? Zudem warnen die Forscher ausdrücklich vor Neben-
wirkungen wie hohem Blutzucker, Schlaflosigkeit und Blut-
hochdruck beim Gebrauch von Steroiden.

Leider gibt es kaum Forschungsergebnisse, welche die positiven
und negativen Effekte an (notabene bei der Einnahme dieser
Medikamente) gesunden Bergsteigern zeigt. Oder anders
gefragt, wer profitiert wann und wie von welcher Medikamen-
teneinnahme? Wem genau und zu welchem Zeitpunkt soll ein
Arzt welches Medikament verabreichen? Im Übrigen darf kein
Schweizer Arzt bei lizenzierten Athleten „Doping verschreiben
oder abgeben … und muss bei anderen Sporttreibenden den
Medikamentenmissbrauch soweit wie möglich verhindern …“
(Standesordnung der Vereinigung der Schweizer Ärzte FMH
Art.33 bis Abs.2)

Medikamente für alle

Weiter stellt sich die Frage, wem denn diese Medikamente
gegeben werden sollen? Soll all denjenigen ein Steroid verab-
reicht werden, welche schon einmal Kopfschmerzen hatten beim
Trekken oder Bergsteigen? Soll man auch allen Kindern und
Jugendlichen diese Medikamente geben, da sie allenfalls sogar
etwas anfälliger sind, höhenkrank zu werden? Aktuell geht man
von jährlich knapp 40 Millionen Reisenden in große Höhen aus.
Und da jeder Zweite von diesen Kopfschmerzen haben wird,
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müsste man also knapp zwanzig Millionen Reisenden Medika-
mente verabreichen? Dann müsste man aber konsequenterweise
all diesen Menschen auch ein Antibiotikum verabreichen zur
Vorbeugung des Reisedurchfalls. Denn man weiß ziemlich
genau, dass die Hälfte aller Reisenden einen Reisedurchfall
erleiden wird, wobei in 40 % der Fälle der Verlauf so gravierend
ist, dass die geplante Reisaktivität nicht durchgeführt werden
kann. Einem Bergsteiger kann ein solcher Durchfall, welcher den
Körper massiv auszehren kann, die Gipfelbesteigung verunmög-
lichen, viel eher als die beinahe obligaten Kopfschmerzen. 

Akklimatisation führt zum Gipfelerfolg

Das wichtigste Argument gegen die Einnahme von Medikamen-
ten erscheint mir aber die Tatsache, dass es mittlerweile genü-
gend wissenschaftliche Forschungsergebnisse gibt, die klar zei-
gen, dass eine langsame Akklimatisation die beste, fundierteste
und sicherste vorbeugende Maßnahme ist, die zu einer guten,
korrekten und nachhaltigen Akklimatisation führt! Die Schwei-
zer Forschungsexpedition Muztagh Ata 2005 konnte bei zwei
großen Gruppen, welche unterschiedlich schnell aufgestiegen
sind, wissenschaftlich fundiert nachweisen, dass die langsamere
Gruppe insgesamt weniger höhenbedingte Probleme hatte. Der
menschliche Organismus besitzt also die unglaublich genialen
Fähigkeiten, sich an diese großen Höhen anzupassen, ohne
medikamentöse Unterstützung. 

Der Weg muss das Ziel sein

Besteigungen ohne Zuhilfenahme unerlaubter Mittel sind, wie
die Vergangenheit hundertfach bewiesen hat, möglich. Höhen-
krank zu werden ist nicht einfach Schicksal, sondern hängt
direkt davon ab, ob man sich Zeit nimmt zur korrekten Akklima-
tisation. Vielleicht sollte in Zukunft wieder vermehrt der Weg,
wie man ein Ziel erreicht hat, in den Vordergrund rücken, als
das Ziel alleine. Diesem Gedanken sollten wir mehr Rechnung
tragen im persönlichen Umfeld, aber auch in Publikationen und
natürlich zusammen mit Sponsoren, welche nur entsprechend
motivierte Bergsteiger fördern sollten. Kontrollen bringen nichts,
da sie zu kompliziert, zu teuer und kaum durchführbar sind;
zudem Sanktionen, außer bei Kaderathleten, einer rechtlichen
Grundlage entbehren. Angesichts der Tatsache, dass in der
Schweiz jährlich 23,2 Millionen Packungen Schmerzmittel (bei
einer Bevölkerung von um die sieben Millionen Einwohner) ver-
kauft werden, scheint es illusorisch, den Konsum von Medika-
menten als abnormale Handlung zu werten. Insbesondere auch
bei Bergsteigern. 

Selbstverantwortung

Es kann nur an die Vernunft und die Selbstverantwortung der
Bergsteiger appelliert werden. Denn schlussendlich ist jeder sel-
ber dafür verantwortlich, was er macht. Wichtig scheint mir
aber dann zu sein, auch konsequent mögliche Folgen dieses
(egoistischen) Handelns bei einer Rettung, Evakuation usw.
selbst zu tragen. Zudem sollte man vielleicht wieder einmal die
Unwichtigkeit unserer Besteigungen betonen.
Nicht das Ziel, das man erreicht hat, macht einem zu einem
besseren Menschen, sondern höchstens die Art und Weise, wie
man dieses erreicht hat!

Foto: Peter Plattner    �
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Walter Zörer, Präsident der Expeditionskommission des IVBV - bereitet sich gerade als
Führer einer Gruppe auf die Shisha Pangma (8.013 m) vor.
Der Einsatz von Medikamenten in großen Höhen sollte rein medizinisch indiziert erfolgen, dh
um eine beginnende Höhenkrankheit zu verhindern oder behandeln zu können. Von einer prä-
ventiven Einnahme von Medikamenten halte ich nichts, dabei werden nur eventuelle Krank-
heitsbilder verschleiert und im schlechtesten Fall unzureichende Akklimatisationskurven
geschönt. Neben den gesundheitlichen Aspekten hat „Doping“ für mich auch ethisch nichts im
Sport wie am Berg verloren: ich bin eben nur so gut wie ich bin und muss mein Ziel meinen
Fähigkeiten entsprechend wählen. Wenn diese nicht ausreichen, heißt das umdrehen, und nicht
mit künstlichen Hilfsmitteln weitermachen. Dazu zählt für mich übrigens auch der Einsatz von
Sauerstoff. Wir wissen heute, dass es auch am höchsten Berg ohne geht, wenn man gut genug
drauf ist. Das Ziel um jeden Preis erreichen, nein danke!

Kari Kobler, veranstaltet mit Kobler & Partner Expeditionen und stand schon auf 
7 Achttausendern (2 x am Mt. Everest).
Wenn man Diamox, Adalat und Prednison als Doping betrachtet, gehört Doping zum Bergstei-
gen. Doch sind dies Medikamente und sollten als solche eingesetzt werden. Ich persönlich habe
nie gehört, dass Doping im Bergsteigen ein Thema ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es
zum Teil eingesetzt wird. Wie bei allen Sportarten stehen Menschen dahinter und wo absolute
Topleistungen gebracht werden, ist Doping ein Thema. Kurz noch etwas zum Sauerstoff an den
Bergen über 8500 m. In meinen jungen Jahren war es für mich immer ein Thema, zB auf den
Everest ohne Sauerstoff zu steigen. Seit ich etwas älter geworden bin, ist dies für mich abge-
schlossen, denn ich bin der Meinung, dass es für meine Gesundheit nicht gut ist, also lasse ich
es lieber bleiben, denn ich will nicht dumm alt werden.

Edi Koblmüller, Leiter der BergSpechte hat über 30 Sechstausender, 6 Siebentausender
und 5 Achttausender auf seinem Expeditionskonto.
Den Einsatz von Medikamenten zur Leistungssteigerung lehne ich kompromisslos ab, aus
gesundheitlichen und „ethischen“ Gründen. Höhenbergsteigen ist an sich mit hohem Restrisiko
verbunden – leistungsfördernde Medikamente können das Risiko unkontrollierbar machen. Zum
Thema „Ethik“: Entweder man schafft den Berg mit eigenen Fähigkeiten oder man sollte es las-
sen. Dazu gehört auch der Einsatz von künstlichem Sauerstoff, der gesellschaftlich anerkanntes
Doping par excellence ist (wenn auch meist ohne direkte Gesundheitsschäden). Das Thema könn-
te in Zukunft noch aktueller werden oder ist es vielleicht (?) schon: Durch den sportiven Trend zu
Rekordzeiten steigt die Versuchung, Dopingmittel an hohen Bergen einzusetzen – dann ist der
Alpinismus dort, wo (nicht nur) die Tour de France heute ist: Skyrunning als Epo-Alpinismus.

Priv. Doz. Dr. med. Rainald Fischer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Berg- 
und Expeditionsmedizin.
Aus meiner Sicht sollten Berge „by fair means“ bestiegen werden. Dies gilt besonders für das
Bergsteigen unter Wettkampfbedingungen. Bergsteiger, und besonders Bergmediziner, sollten
sich klar darüber sein, dass alle in der Bergmedizin gebräuchlichen Substanzen (Steroide, Beta-
Mimetika, Phosphodiesterasehemmer, Erythropoetin, Diuretika, Theophyllin) auf der „Prohibited
List“ der World Anti-Doping Association (WADA) stehen. Daher sollten diese Präparate nur als
Notfallpräparate zum Einsatz kommen, nicht jedoch in der Vorbeugung. Denn Vorbeugung
stellt in diesem Fall Doping dar. Es wäre wünschenswert, wenn die 2002 verabschiedete „Tirol
Deklaration zur Best Practice im Bergsport“ in einer neuen Fassung auch einen Hinweis zu
möglichem Doping enthalten würde.

Ralf Dujmovits, Leiter von Amical Alpin stand schon - zum Teil mehrfach - 
auf 12 Achttausendern.
Medikamente als Akklimatisationshilfe und zur Leistungssteigerung sind Doping und ver-
schleiern die köpereigenen Alarmsignale einer beginnenden Höhenkrankheit. 
Aus 25-jähriger Höhenerfahrung mit Gästen weiß ich, dass mit sinnvoller Akklimatisation bei
korrekter Selbsteinschätzung !jeder! Berg auch ohne Medikamenten-Einnahme möglich ist.

�



Datum
09.08.08 bis 24.08.08
08.11.08 bis 23.11.08
27.12.08 bis 11.01.09
16 Tage € 3.820,-

Kilimanjaro 5.895m _ Tansania mit Christian Gabl
Imposant erhebt er sich aus der Steppe, der höchste Berg Afrikas. Der
Schnee mitten im tropischen Afrika war lange Legende - die für alle 
Kunden der Alpenverein-Bergsteigerschule noch in diesem Jahr Realität
werden kann. Abseits der Standardrouten akklimatisieren wir uns zunächst
am Mt. Meru (4.568m), der mit seiner fantastischen Fauna und Flora
besticht. Gut vorbereitet überschreiten wir anschließend den Kibo (5.895m)
von Loitokitok aus. Spannende Safaritage am Lake Manyara und am 
Ngorongoro Krater runden die Reise perfekt ab.

Datum
29.09. bis 23.10.08
weitere Termine auf Anfrage
27 Tage € 3.195,-

Island Peak 6.189m _ Nepal
Wie eine Insel ragt der Island Peak (Imja Tse 6.189m) aus der umgebenden
Gletscherwelt des Solo Khumbu hervor – Lhotse, Shartse, Baruntse und
Makalu umrahmen ihn in eindrucksvoller Weise. Die Besteigung erfolgt
bestens akklimatisiert, nachdem wir im Vorfeld schon einige Fünftausender
im Land der Sherpa gemacht haben. Neben der einzigartigen Bergwelt kann
man auf dieser Reise auch die Kultur und die freundlichen Menschen
Nepals ideal kennen lernen.

Kletterkurse
Klettern – eine der klassischen Disziplinen im Bergsport und gleichzeitig
wohl die spektakulärste Art der Fortbewegung. Bei unseren Basiskursen
steht das Erlernen der richtigen Seil- und Sicherungstechnik an erster 
Stelle – Grundvoraussetzung für das eigenständige Klettern im steilen Fels.
Die Aufbaukurse richten sich an alle Kletterbegeisterte, die ihre Kenntnisse
verfeinern und vertiefen wollen, z.B. im Standplatzbau mit mobilen 
Sicherungsmitteln.

Datum
68 Kurstermine vom 
23.03.08 bis 12.10.08 
ab € 195,-

Mt. Meru 4.568m    

Kilimandjaro 5.895m
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Anmeldung, Infos und Katalog: Telefon +43 (0) 512 59547-34, www.alpvenverein-bergsteigerschule.at
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Karl Posch, 39, ist Präsident des Österreichischen Bundesverbandes für Wettkampf-Schibergsteigen 
und veranstaltet seit 14 Jahren Wettkämpfe in dieser Disziplin.

von Karl Posch

Egal ob als Zuschauer oder Athlet - das Gefühl bei Wettkämpfen
ist einzigartig und im Schibergsteigen, Klettern, aber auch im
Mountainbiken und Berglaufen gibt es sie mittlerweile zu Hauf.
Und es ist einfach toll, mit Freunden eine solche Veranstaltung
zu besuchen, Bekannte zu treffen, die leise Hektik in der Luft zu
spüren und - im Idealfall bei strahlendem Sonnenschein - ein
bisschen zu flanieren und fachzusimpeln. Das Frontend einer
Veranstaltung genau nach diesen Erwartungen auszurichten, das
ist die Aufgabe des Eventmanagers. 
Die zusammenfassende Reaktion aller Teilnehmer, Zuschauer,
Medienvertreter und Sponsoren - „Super war’s, wir sind näch-
stes Mal wieder dabei!“ - ist die Qualitätsauszeichnung dafür.
Für diesen Satz sind aber speziell bei hochalpinen Veranstaltun-
gen andere – oft schwierigere – Vorarbeiten nötig als bei so
manchem Event im Flachland. Eine österreichische Paradeveran-
staltung in diesem Bereich ist das Dachstein Xtreme Tourenschi-
rennen in Schladming/Dachstein. Dieses Rennen ist im boomen-
den Segment Schibergsteigen das alpinste Rennen in den Ostal-
pen und inzwischen ein Aushängeschild im internationalen
Rennzirkus. Die Teilnehmer der klassischen Langdistanz müssen
auf dem 2.100 Höhenmeter und 17 km messenden Kurs am
Dachsteinplateau verpflichtend Klettersteigset und Steigeisen
mitführen. Auf rund 20 % der Strecke sind auf Klettersteigen
die Schier am Rucksack zu tragen und muss am Seil gesichert
gegangen werden. Die restlichen 80 % geht es über drei Glet-
scher, hochalpine Übergänge und riesige Hänge in Anstieg und
Abfahrt. Und das alles auf einer mittleren Höhenlage von 
2700 Metern.

Alpine Schitourenwettbewerbe sind für Sportbegeisterte ein Erlebnis. Der Präsident des Österreichischen Bundesverbandes für Wett-
kampf-Schibergsteigen gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen einer solchen Bergsport-Großveranstaltung.

Dachstein Xtreme
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Vorbereitung

Was an alpiner und „unsichtbarer“ Vorarbeit nötig ist, um diese
Veranstaltung perfekt abzuwickeln, ist beachtlich. Wichtig ist
dabei vor allem auch das fachliche Wissen um die Zusammen-
hänge zwischen Sicherheit, Sportlichkeit und Zuschauerwirkung
am Berg. Für diesen Part haben wir am Dachstein einen kompe-
tenten Streckenchef engagiert: den Bergführer und Sachver-
ständigen für Alpinunfälle, Mag. Engelbert „Engel“ Eder.
Schon zwei Wochen vor der Veranstaltung ist Engel mit einer
Mannschaft von rund zehn Personen am Dachstein unterwegs.
Das Hochplateau steht unter Naturschutz, was sich auch mit
den Vorstellungen des modernen Schibergsteigens trifft. Dies
bedingt aber, dass alle Tätigkeiten der Vorbereitung ohne tech-
nische Hilfsmittel wie Schneemobil und Hubschrauber abge-
wikkelt werden müssen. Rund 800 Markierungsstangen, 
2400 m Fixseil, 250 Bandschlingen mit Karabinern und die Aus-
rüstung für die Labestellen müssen daher auf dem Rücken zu
den Einsatzorten gebracht werden. Um die Wege zu optimieren,
wird eng mit Seilbahnbetreiber Planai und den Hüttenwirten der
OeAV-Sektion Austria am Dachstein, Simonyhütte, Adamekhütte
und Dachsteinwarte zusammengearbeitet. In einem genauen
Plan wird die Aufbaumannschaft auf die Hütten verteilt, 
so mancher Helfer kommt eine Woche nicht vom Berg hinunter,
und das bei Arbeitstagen von bis zu 12 Stunden und oft
schlechten Wetterbedingungen. 
Der Aufbau der Fixseilstrecken über den Hohen Dachstein und
die Steinerscharte ist sicher einer der schwierigsten Arbeits-
schritte. Um nämlich zu jedem Zeitpunkt des Rennens ein Über-
holen der Athleten zu ermöglichen, werden nach den Vorgaben

Auch bei schlechten Witterungsbedingungen wie beim Dachstein Xtreme 2007 muss 
die Absicherung der Athleten jederzeit gewährleistet sein. Bild: Hubert Hager 
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des internationalen Verbandes UIAA/ISMF alle Streckenteile
doppelt mit Seilen gesichert. Dabei werden nur bereits beste-
hende Ankerpunkte der Klettersteige verwendet, die aber oft
unter meterhohen Schnee- und Eispanzern begraben sind. Die
Absicherung muss dabei immer 100%ig erfolgen, denn im Wett-
kampffieber ist die Eigenverantwortung der Teilnehmer oft nur
mehr ein Schlagwort. Graben, tragen, ankern … immer unter der
Vorgabe, alle potentiellen Gefahrenstellen zu beseitigen bzw. zu
versichern. Eine besondere Situation, denn während der tatsäch-
lichen Abwicklung ist ein Eingreifen und Nachbessern praktisch
nicht mehr möglich, alles muss für die Dauer von drei Stunden
Wettkampf perfekt funktionieren. 

Die rein technischen Vorbereitungen sind vor Ort aber nur einer
von mehreren alpinen Bereichen, die bei derartigen Veranstal-
tungen abzudecken sind. Beim Dachstein Xtreme war es zB auch
eine Hundertschaft von hochqualifizierten Posten und Helfern
auf der Strecke, die zu koordinieren war. Durch die Ausgesetzt-
heit und Abgeschiedenheit der Posten ist alpines Können Vor-
aussetzung, um voll mitarbeiten zu können. Von der Straße
rekrutierte Volontäre im klassischen Sinn wären mit Situationen
im hochalpinen Gelände überfordert. Bergretter und Bergführer
aus vier Gemeinden rund um den Dachstein werden am Renntag
im Morgengrauen mit Sonderbussen zum Einsatzort gebracht.
Zusammen mit der Alpinpolizei bilden sie einen Verbund, bei
dem auch die Kommunikation eine Herausforderung darstellt.
Mit Hilfe von Relais-stationen und einer Kommunikations-

zentrale im Ziel werden mehrere Funk- und Mobiltelefonnetze
aufwändig, aber erfolgreich, koordiniert.

Wettkampftag

Der Startschuss ist für Engelbert Eder und alle Helfer, die seit
Wochen vorbereiten, dann eine Erlösung. Endlich können sie den
anderen – nämlich den Athleten – beim Schwitzen zuschauen.
Und die internationale Elite im Schibergsteigen bedankt sich
regelmäßig mit sensationellen Leistungen, die so manch altem
Haudegen beim Beobachten einen offenen Mund bescheren.  
Und wenn alles vorbei ist, geht für die Männer im Hintergrund
die Arbeit wieder für Tage los: alles abbauen, verstauen und
vorbereiten für die nächste Veranstaltung …
Alljährlich besuchen mehr als 150 Top-Athleten aus bis zu 20
Nationen das Dachstein Xtreme– die absolut besten ihrer Zunft.
Alpine Rennen im Schibergsteigen sind die hohe Schule des
Tourenlaufens und bilden die Höhepunkte in den nationalen
Rennkalendern von mittlerweile 34 aktiven Staaten im Verband
UIAA/ISMF. Der Dachstein ist die Visitenkarte Österreichs in die-
sem Segment und wurde deshalb auch für die Weltmeister-
schaft 2012 nominiert. Das Dachstein Xtreme findet dieses Jahr
im Rahmen des Austria Skitour Cup am 29. und 30. März statt.
Sowohl für Teilnehmer als auch für Zuschauer ein in Österreich
einzigartiges Event. Infos gibt’s unter www.astc.at                

Fotos: Rudi Vonach                                                            �

�1 Absicherung der Steinerscharte nach Neuschneefällen  �2 Wind und schlechte Witterungsbedingungen am Dachsteingletscher  
�3 Absicherung an extremer Stelle am Dachstein
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von Matthias Mayr

„Freeskiing“ bedeutet Schifahren in freiem Gelände, bei Hang-
neigungen bis zu 60 Grad, Sprünge über bis zu 30 Meter hohe
Felsklippen sowie Runs durch oft nur einen Meter breite Felsrin-
nen mit Geschwindigkeiten von über 90 Stundenkilometern. Die
besten Extremschifahrer messen sich auch in entsprechenden
Wettbewerben, wobei es dabei überraschenderweise nur sehr
selten zu Verletzungen kommt. Der Grund dafür ist wahrschein-
lich, dass ausschließlich Profis an diesen Bewerben teilnehmen,
die genau wissen, dass jeder Fehler der letzte sein könnte und
dass diese Sportler deshalb ihre Sicherheit als oberstes Gebot
sehen. Trotzdem merke ich nach fast jedem ernsthaften Free-
ride-Tag, dass ich körperlich wie psychisch an meine Grenzen
gestoßen bin - wieder einmal.

Verbier Ride

Um aber genau herausfinden, was im eigenen und den Körpern
anderer Athleten während solcher Extremsituationen abläuft,
entschloss ich mich dies im Rahmen meiner Dissertation  zu
untersuchen und die auftretenden Stresshormone, die sog. Kate-
cholamine, zu messen. Nach monatelangen Vorbereitungen 
reiste ich 2006 mit einem Team aus Ärzten und Wissenschaftern
nach Verbier, in die französische Schweiz. Dort findet alljährlich
der „Verbier Ride“ - einer der wichtigsten „Big Mountain“ Con-
tests weltweit - statt. Die besten Freeskier des Planeten stehen
sich hier gegenüber. Am „Mont Gele“, einem felsdurchsetzten
Abhang, weit über der Baumgrenze, werden die spektakulären
Abfahrten von Punkterichtern bewertet. Unser Ziel war es, den
Stress der Athleten - sprich ihre Hormonausschüttung und den
Pulsverlauf - während der Abfahrt zu ermitteln.

Stresshormone

Aber welche Stresshormone kennt der menschliche Körper und
was genau bewirken diese? Wann werden sie ausgeschüttet und
erleben auch Menschen, die keinen Extremsport ausüben, einen
Adrenalinkick? Adrenalin zählt ebenso wie die Hormone Dopa-
min und Noradrenalin zu den Katecholaminen. Sie werden auch
„Fight or Flight“ Hormone genannt, da sie vor oder während
psychischen und/oder physischen Ausnahmesituationen freige-
setzt werden. Das bedeutet, jeder Mensch hat den sogenannten
Adrenalinkick schon einmal erlebt. Das klassische Beispiel ist die
Fahrt mit der Achterbahn oder der Geisterbahn. Man befindet
sich in einem Ausnahmezustand. Da in früheren Zeiten solche
Gefahrensituationen meist mit der Flucht vor wilden Tieren oder
dem Kampf mit Artgenossen in Verbindung standen, ist die
Beschreibung des „Kampf oder Flucht“ Hormones erklärt. 
In erster Linie liegt die Aufgabe dieser Katecholamine in einer
sofortigen Leistungssteigerung. Die Skelettmuskulatur wird ver-
stärkt mit Sauerstoff versorgt, verursacht durch eine Bronchodi-
latation, also einer Erweiterung der Bronchien. Weiters wird das
Herzminutenvolumen erhöht, sowie die Durchblutung der Ske-
lettmuskulatur verstärkt, bei zeitgleicher Verminderung der Ver-

Adrenalin pur
Atemberaubende Steilheit, hohe Sprünge, unglaubliche Linien und irre Geschwindigkeiten – Freeride-Profis sind ständig auf der

Suche nach dem nächsten Adrenalinkick, müssen permanent entscheiden was gerade noch machbar ist und was nicht. 
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sorgung anderer Organe, wie des gesamten Verdauungstraktes.
Die Katecholamine kann man also als natürliche Dopingsubstan-
zen bezeichnen. Neben den Hormonen Adrenalin und Noradre-
nalin wurden auch Troponin I und Nt-proBNP gemessen. Beide
sind kardiale Marker, dh Stoffe, die Aufschluss über eine mögli-
che überdurchschnittliche Dehnung der Herzwand geben bezie-
hungsweise über den Zerfall von Herzmuskelzellen, verursacht
durch die extreme psychophysische Belastung. Zudem wurde
noch die Herzfrequenz jedes einzelnen Fahrers während der
Fahrt mittels Pulsuhr aufgezeichnet.  

Messungen

Um aussagekräftige Vergleichswerte zu erhalten, wurde den
Athleten am Tag vor dem Wettbewerb Blut abgenommen, um
die entsprechenden Ruhewerte zu ermitteln. Bei diesen Messun-
gen gab es keine Besonderheiten, die Werte aller Studienteil-
nehmerInnen lagen im Referenzbereich. Am Morgen des folgen-
den Tages begaben sich die AthletInnen – von uns ausgestattet
mit Pulsmessern - zum Start in über 3000 Meter Seehöhe, mit
dem Wissen, in wenigen Minuten über einen extrem steilen,
felszerklüfteten Steilhang waghalsig ins Tal zu rasen, um eine
gute Wertung der Jury zu bekommen. Die Anspannung war
nicht nur spürbar, sie drückte sich auch in den Messergebnissen
aus. Bei einigen Fahrern schlug das Herz bereits beim Start über
180 Mal pro Minute. Während der ca. zweiminütigen Abfahrt
wurden sogar Spitzenwerte von über 220 Schlägen pro Minute
erreicht. Alle TeilnehmerInnen der Studie begaben sich im Ziel
sofort zur Blutabnahme, um das Adrenalin - welches eine Halb-
wertszeit von nur ca. zwei Minuten hat - an seinem Höhepunkt
zu messen. Adrenalin und Noradrenalin wurden im AKH-Linz
ausgewertet, Nt-proBNP und Troponin I im Landesklinikum Krems.

Fazit

Die Ergebnisse waren erstaunlich und da in dieser Sportart noch
nie zuvor derartige Untersuchungen stattfanden, betrat man
wissenschaftliches Neuland. Die Adrenalinwerte stiegen bis um
maximal das 30-Fache gegenüber den am Tag zuvor gemesse-
nen Ruhewerten an. Vorangegangene Studien bei Fallschirm-
springern, Bungee-Jumpern und Drachenfliegern zeigten einen
maximalen Anstieg vom 9-Fachen gegenüber den Ruhewerten.
Bisher konnten nur bei körperlicher Ausbelastung ähnliche Wer-
te gemessen werden. Besondere Brisanz haben die Adrenalin-
werte, da sie vor allem über die psychische Belastung der Free-
riderInnen Auskunft geben. Auch die maximalen Herzfrequenz-
werte übertrafen die Erwartungen bei weitem. Kurzzeitige Spit-
zen von bis zu 233 Schlägen/Minute konnten festgestellt wer-
den. Verglichen mit anderen Extremsportarten sind diese Werte
ebenfalls höher als bisher bei entsprechenden Studien gemesse-
ne. Die kardialen Marker Troponin I und Nt-proBNP stiegen
jedoch nicht signifikant an, womit gesundheitliche Schäden auf
das Herz-Kreislaufsystem ausgeschlossen werden können. 
Die extrem hohen Werte der Stresshormone wie Adrenalin, die
Extremsportler erreichen, haben keinerlei gesundheitsschädliche
Wirkung. Im Gegenteil, die hohen Werte stehen bei Extrem-
sportlern immer im Zusammenhang mit Ausnahmesituationen,
die sie zu meistern versuchen. So werden die Stresshormone
direkt benötigt, um diese außerordentlichen Leistungen vollbrin-
gen zu können. Es ist aber bekannt, dass ein Zuviel an Stress-
hormonen auch negative Folgen haben kann. Wenn der Hor-
monspiegel permanent erhöht ist und das Individuum keine
Möglichkeit findet die Hormone abzubauen, eben durch Sport
bzw Extremsport oder lange Ruhephasen, treten klassische
Stresssymptome auf.

Mittlerweile entsteht basierend auf den Daten dieser Untersuchungen ein Dokumentarfilm, „feel adrenaline“, 
welcher im Herbst 08 von diversen Festivals und TV-Sendern ausgestrahlt wird. Mehr Infos unter www.alpengluehen.com. 
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„am geilsten ist“. Das bedeutet: Neuschnee, steil, viele 
Möglichkeiten mit dem Gelände zu spielen. Sind wir zum 
Fotografieren unterwegs, muss natürlich das Licht stimmen.

Konfrontiert mit den diversen Filmen mit unglaublichen
Abfahrten und Sprüngen, aber auch grausligen Stürzen und
Lawinenabgängen könnte man den Eindruck bekommen, dass
ihr zwar grandiose Schifahrer seid, aber euch um eure
Gesundheit recht wenig sorgt und bereit seid jedes Risiko in
Kauf zu nehmen.
Natürlich gibt es Sportler, die einfach sehr viel riskieren. Dann
müsste man diesen Vorwurf aber jedem Motorsportler, Abfahrts-
läufer, Surfer, Fußballer, usw. auch machen. Der Eindruck ent-
steht ja auch durch die Sensationslust der Menschen. Ein spek-
takulärer Unfall wird einfach überall gezeigt, eine geglückte
Abfahrt ist der Gesellschaft mehr oder weniger egal. Und das
Risiko ist immer dabei. Ich möchte keinen Unfall auf der Auto-
bahn bei 140 km/h sehen. Das passiert aber täglich. 

Vom Outfit und Material unterscheidet sich der Freerider ja
ganz klar vom klassischen Tourengeher und ihr bewegt euch
auch meist in steilerem und exponierterem Gelände. Was
nun das Risikomanagement betrifft, gibt es da klare
Gemeinsamkeiten wie zB Reduktionsmethode und Standard-
maßnahmen oder wie checkst du dein Risiko vor der Abfahrt
und welche Faktoren sind für dich ausschlaggebend?
Die gängigen Methoden sind natürlich die Basis. Check des
Lawinenlageberichtes, entsprechende Ausrüstung und der routi-
nierte Umgang damit. Ich bin nie alleine unterwegs und habe
immer jemanden dabei, der das Gebiet sehr gut kennt.
Dann gibt es noch einige Dinge mehr, die uns vom klassischen
Schitourengeher unterscheiden: Durch unseren täglichen Auf-
enthalt im exponierten Gelände haben wir natürlich besondere
Erfahrungswerte und so legen wir, und das ist für mich ganz
wichtig, die Wahl unserer Linie immer schon vor der Fahrt fest.
Wir planen unsere Abfahrtsroute so, dass wir gefährliche Stellen
möglichst schnell überwinden. Dazu kommt, dass die hohe
Geschwindigkeit, mit der wir fahren, das Risiko einer Verschüt-
tung immens reduziert. Zudem fahren wir einen Hang immer
durch, ohne stehen zu bleiben. Und, wir machen vier Schwünge,
wo klassische Schifahrer 20 oder mehr Schwünge benötigen.
Dadurch ergibt sich eine weit geringere Belastung der Schnee-
decke. Das alles schützt uns natürlich nicht davor, von einer
Lawine erwischt zu werden. Ein Restrisiko bleibt. Dieses so nie-
drig wie möglich zu halten, ist unser Ziel.

Mit welchem Schimaterial bist du im Gebirge unterwegs?
Mein derzeitiger Schi ist ein 187 cm langer Pogo Holmes  von
Elan, den es ab Herbst zu kaufen gibt, und der unter der Bin-
dung 107 mm breit ist. Ich fahre mit einer Rennbindung, der 
Z-Wert ist auf 15 eingestellt, denn einen Schi zu verlieren kann
sehr unangenehm werden. Vor allem bei Cliffjumps und hohen
Geschwindigkeiten wird enormer Druck auf die Bindung ausge-
übt. Meine Schuhe sind von Tecnica und haben einen Flex von
120. Dabei ist es das Wichtigste, dass der Schuh passt und keine
Schmerzen verursacht.

Danke für das Gespräch und noch eine tolle Saison.

Das Gespräch führte Peter Plattner. 

Fotos: Ralf Hochhauser, sportkommunikation.at                     �

mit Matthias Mayr

Gemeinsam mit Andy Kocher ist dir heuer am 16. Februar
die Erstbefahrung der Crossman-Rinne am Loser (Seite 62)
in Altaussee gelungen. Hast du dein Adrenalin gespürt?
Definitv, aus eigenem Interesse habe ich meine Timex Pulsuhr
angelegt. Trotz der vergleichsweise geringen körperlichen 
Belastung, ist meine Herzfrequenz auf 184 Schläge pro Minute
angestiegen. Das beweist den stark erhöhten Adrenalinspiegel.

Freeriden, Freeskiing, Big Mountain, Freestyle, New School –
da kennt sich ja kein Mensch mehr aus. Klär mich kurz auf,
was das alles bedeutet und welcher Fraktion du angehörst.
Freeriden bzw. Big Mountain ist die Art von Schifahren, die ich
betreibe. Durchs freie Gelände, meist sehr steil, oft felsdurch-
setzt. Sprünge über Felsabsätze stehen ebenso an der Tagesord-
nung wie Geschwindigkeiten von ca. 100 km/h.
Freestyle, New School, das sind jene Fahrer, die sich im Park
oder auf Kickern austoben - eine sehr akrobatische Art Schi zu
fahren. Und Freeskiing schließlich ist der Überbegriff für all die-
se Arten Schi zu fahren.

Das heißt, du bist immer auf der Suche nach möglichen
Abfahrtsrouten von den Bergen der Welt. Nach welchen 
Kriterien wählst du aus: Erstbefahrungen, möglichst steil,
gutes Licht zum Fotografieren, viele Höhenmeter?
Privat, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann wählen wir
immer danach aus, wo es - wie man so schön sagt - 
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Lauperroute in der Eiger-Nordostwand
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Steilwandfahren
40°/50°/60° mit Stellen UIAA III bis IV. Was für den Normalverbraucher nach einer anspruchsvollen kombinierten Tour
klingt, fährt die Elite der Steilwandfahrer mit Schiern ab - und das bereits seit Jahrzehnten.

Sonnblick in den hohen Tauern der erste 3000er. Zwei Jahre
später, 1896, wird die erste Schidurchquerung des Berner Ober-
landes registriert. In den alpinen Vereinen in München, Wien
und Innsbruck wurde über diese neue Variante des Alpinismus
heftig diskutiert und man war dieser winterlichen Erlebnisberei-
cherung sehr zugetan. Der erste große Schigast in Mitteleuropa
(in Mürren) war Arthur Conan Doyle – der schriftstellerische
Vater von Sherlock Holmes - aus England, der aus einer echten
englischen „Sportsman-Laune“ heraus das Kandahar-Rennen
begründete, welches später dann sein Landsmann Arnold Lunn
zusammen mit der österreichischen Schilegende Hannes Schnei-
der im noch berühmteren Arlberg-Kandahar-Rennen fortsetzte. 

Erste Steilflanken

Dieser Arnold Lunn war auch vermutlich der erste richtige Steil-
flankenfahrer, als er am 18. Juli 1917 mit dem Walliser Berg-
führer Joseph Knubel aus der großen Knubeldynastie die Nord-
flanke des mächtigen Doms abfuhr. Sowohl Lunn als auch Doyle
wurden später mit dem Titel „Sir“ für ihre Vaterlandsverdienste
dekoriert. Lunn war vielleicht inspiriert von der Aussage des
Marcel Kurz, der frei weg meinte: „Auch die steilsten Hänge
sind mit Schiern befahrbar“. Kurz selbst begnügte sich aber
1907 mit der Schibesteigung des Grand Combin und des Rimp-
fischhorns. Vor der damals sicher spektakulären Domabfahrt
konnte man in der Chronik des Akademischen Alpinen Vereins
Innsbruck bereits eine Schiabfahrt von der Lisenser Villerspitze
im Jahre 1911 vermerkt finden. Eine Schitour, die noch heute
dem bravbürgerlichen Tourengeher eine Nummer zu groß ist. 
Bereits ein Jahr früher, nämlich 1910, kurvte der k.u.k. Offizier
Richard Löschner von der Marmolada (Rocca) über den Glet-
scher zum Fedaiapass hinunter. Im Sommer 1915 wurde von der
k.u.k. Armee am Kitzsteinhorn durch die Abhaltung einer Schi-
technikschulung der Sommerschilauf entdeckt und dasselbige
wurde dann 1965 zum ersten erschlossenen Sommerschigebiet,
dem dann bald etliche andere folgten. Trotz des ermutigenden
Statements von Marcel Kurz tat sich dann lange Zeit nicht viel
in den Steilflanken in puncto Schilauf. Die Ausrüstung blieb
auch langzeitig am gleichen Stand, so war es nicht verwunder-
lich, dass die weißen Wände und Flanken unberührt blieben. 
Anfang der Dreißigerjahre im zwanzigsten Jahrhundert tat sich

von Otti Wiedmann

Es ist schon mehrere tausend Jahre her, als nördliche Bewohner
unserer Erde Gleithölzer im Winter als Jagdhilfe benutzten.
Klopfsteinzeichnungen, welche auf der norwegischen Fjordinsel
Rödög in Felsen gehauen entdeckt wurden, deuten darauf hin.
Das Alter dieser Zeichnungen, die Steinzeitjäger als Schiläufer
darstellen, beträgt ca. 4500 Jahre, genauso wie die ersten Schi-
funde in fennoskandischen Mooren. Auch im Norden Asiens
wurden seinerzeit solche Gleithölzer auf der Jagd verwendet, die
Mu-Ma genannt wurden, was übersetzt soviel wie Holzpferd
bedeutet. Der freizeitsportliche Schilauf entwickelte sich aber
viel später. Die Provinz Telemarken in Norwegen gilt als seine
bedeutende Wiege. Dort wurde um 1800 ein Schi entwickelt,
der alles bisherige übertraf und bald fanden die Bewohner an
dieser Freizeitbeschäftigung viel Spaß. Das Wort Slalom wurde
erstmals erwähnt und auch Schispringen als nordische Disziplin
entstand in den nächsten Jahren. Bereits 1808 erreichte bei
einem solchen Bewerb der telemärkische Leutnant  und spätere
General Olav Rye die damals imposante Weite von 9,5 Meter. 
1860 wurde dann von Sondre Auerson Nordheim, dem großen
Sohn Telemarks, bereits eine Weite über 30 Meter erreicht. Ein
Telemärker wanderte 1853 nach USA aus und wird als erster
Schipionier Amerikas bezeichnet. Sein Name: John A. Thompson,
besser bekannt als Snowshoe Thompson. 1854 waren die Pässe
der Sierra Nevada  – die einzige direkte Verbindung nach Kali-
fornien -  durch enorme Schneefälle unpassierbar. Die Postsäcke
aber sollten von Placerville nach Kansas City transportiert wer-
den, aber der Umweg um die Berge und Pässe herum hätte
damals zwei Monate gedauert. Thompson schlug dem Postver-
walter vor, die Säcke mit Schiern über die tiefverschneiten Pässe
zu befördern. Er und ein paar andere schnallten sich die Schier
an die Füße und die Postsäcke auf den Rücken und machten
sich – wie damals üblich - mit einem Schistock auf den Weg.
Nach drei Tagen waren sie am Ziel. Als der legendäre Norweger
Fridtjof Nansen 1888 als erster echter Schialpinist Grönland
durchquerte, da wurde man auch in Mitteleuropa erst richtig
aufmerksam auf diese Art der winterlichen Fortbewegung. Nun
entdeckten endlich auch die Alpenländer diesen erweiterten
Horizont des Bergsteigens und vermutlich 1890 wurde der erste
größere Alpengipfel mit Schiern erstiegen. 1894 folgte mit dem

Otti Wiedmann, 72, Innsbrucker “Gipfelstürmer”, Seilpartner von Walter Spitzenstätter 
und Andreas Orgler. In seinem Tourenbuch finden sich auch einige spektakuläre Steilwandfahrten.
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dann plötzlich etwas am Materialsektor. Der alpine Schisport
entwickelte sich zu einem Fremdenverkehrsboom, wovon auch
der Schialpinismus in vielen Belangen profitierte. Die Nordflanke
des Zuckerhütl 1931, die des Fuscherkarkopfes und der Ruder-
hofspitze 1935 wurden in diesen Jahren erstmals mit Schiern
befahren. Bereits 1933 wurde von Hans Klöbl, dem damaligen
Tourenwart des Tiroler Schiverbandes, ein Innsbrucker Schitou-
renführer herausgegeben. Darin fand ich im Artikel „Innsbruck-
Schistadt“ folgenden bemerkenswerten Satz: „Seit die Seile der
Innsbrucker Bergbahnen (Hafelekar und Patscherkofel) sich über
Wälder und hohe Kare der Stadt spannen und es ermöglichen,
von der Maria-Theresien-Straße in 30 bis 40 Minuten auf über
2000 m Höhe zu gelangen, seitdem können auch in zwei Stun-
den Schitouren mit Abfahrten bis zu 1500 m Höhendifferenz
bewältigt werden, und das sogar in einer zwei- bis dreistündi-
gen Mittagspause!“. Bezüglich Schi-Extrem wurden in dieser
Zeit Flanken mit relativ kurzen Teilabschnitten bis knapp an die
50 Grad gefahren. Vor allem im Montblancgebiet war man in
dieser Sparte des Alpinismus bereits rege tätig. 1930 wurde die
Nordwestflanke des Mont Blanc du Tacul von A. Colossa und H.
Muller mit  den Brettern erobert und 1931 fuhr der bekannte
italienische Fotograf und Alpinist Guido Tonella mit Colossa vom
Col des Grand Jorasses ab. 1940 war es Schiweltmeister Emil
Allais, der zusammen mit Etienne Livacic die Nordflanke des
Dom du Gouter bezwang, ehe vermutlich durch die Kriegswirren
des Zweiten Weltkrieges wieder eine längere Pause entstand.

Schilauf extrem

Die französischen Spitzenalpinisten Louis Lachenal und Lionel
Terray trugen sich ebenfalls in den Jahren nach dem Krieg in die
Chronikbücher des extremen Schilaufs ein, wobei Terray 1953
die erste Abfahrt der später häufigst befahrenen Nordflanke des
Mont Blanc Hauptgipfels gelang. Der mehrfach preisgekrönte
Film, „Sterne über dem Montblanc“, gedreht 1957, beinhaltet als
einen Höhepunkt die Abfahrt über diesen Steilhang. Durch den
einem breiten Publikum zugänglichen Film erhielt das Steilflan-
kenschifahren einen echten Stellenwert. Auch der spätere fran-
zösische Staatspräsident Valery Giscard d´Estaing beglückte sich
Mitte der Sechzigerjahre mit diesem Schierlebnis der besonde-
ren Art für einen Normalverbraucher. Anlässlich einer Befahrung
meinerseits hatte ich einen Kameraden mit, der auf der Fahrt

nach Frankreich noch Feuer und Flamme für dieses Vorhaben
war, aber dann vor Ort die Hosen gestrichen voll hatte und trotz
idealer Verhältnisse nicht in den steileren Teil der Flanke einfah-
ren wollte. Plötzlich tauchte jemand auf, der auf einem mit zwei
Fußschlaufen versehen runden Brett stand, und elegant in die
Nordflanke einfuhr und nach kurzer Zeit unten am flachen
Grand Plateau wieder auftauchte. Jetzt bekam mein Freund
mehr Mut und kam anstandslos die Flanke hinunter. Wir hörten
dann unten in Chamonix, dass dieses runde Brett „Disco“
genannt wird und der Benützer ein bekannter Local ist. 
Auch die Pallavicinirinne am Großglockner erlebte eine Befah-
rung mit für solche Unterfangen eher untauglichen Geräten,
nämlich mit Firngleitern und dies sogar vor der ersten normalen
Schibefahrung. Gerhard Winter und Helmut Zacharias erlaubten
sich diesen verwegenen Ritt 1961 durch die berühmte Glockner-
rinne, ehe im Frühjahr 1971 Manfred Oberegger und Albrecht
Thausing die erste echte Schibefahrung durchführten und
Michael Zojer aus Kötschach-Mauten zuvorkamen, als er am 
11. Juli 1971 ebenfalls die Rinne mit Schiern bezwang.

Erste Abfahrten an den Weltbergen

Auch in den großen Gebirgen der Welt wurden vermehrt die
Schier eingesetzt. Vor allem Erwin Schneider, Chefkartograf des
Österreichischen Alpenvereins, mit seinen Begleitern Ernst Senn,
Bergführer aus Innsbruck, und Bruno Spirig aus der Schweiz,
bedienten sich dieses Hilfsmittels nicht nur wegen eines auf
gewissen Teilstücken leichteren Aufstiegs, auch für einen besse-
ren und schnelleren Abstieg. Im Herbst 1955 machten die drei
auf sich aufmerksam, als sie bei einem Versuch, den Lhotse
(8516 m) zu besteigen - trotz Höhensturm und Schlechtwetter
erreichte Senn eine Höhe von ca. 8100 m - von Lager III in 
6900 m Höhe bis ins Lager II auf 6100 m mit schweren
Rucksäcken in 20 Minuten abfuhren. Schneider und Spirig
waren auch durch den normalerweise wildzerklüfteten Khumbu-
Gletscher bis ins Basislager auf 5300 m mit den Schiern an den
Füßen unterwegs. Von einem unbekannten, knapp über sieben-
tausend Meter hohen Gipfel waren sie bei selbiger kartografi-
schen Expedition ebenfalls mit den Schiern abgefahren und
waren damit dem damaligen Schihöhenrekord der Engländer von
7300 m recht nahe gekommen. Diesen verbessert zu haben,
behauptete 1964 der deutsche Alpinist Fritz Stammberger mit
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der Aussage, er sei vom Gipfel des Cho Oyu (8201m) abgefah-
ren. Es gab viele Diskussionen, aber glaubwürdige Beweise
konnte Stammberger nie erbringen. Ich möchte mit diesem
Bericht keinen weiteren Streit über Anerkennung oder Nichtan-
erkennung von Steilflankenbefahrungen vom Zaun brechen und
halte mich vornehmlich an Fakten der Protagonisten und erlau-
be mir nur bei sehr zweifelhaften Fällen eine Einschränkung und
bei auf der Hand liegenden Falschmeldungen eine Berichtigung.

Silvain Saudan

Durch enorme Materialverbesserungen bei Schi und Schuhen
wurde es in den Sechzigerjahren auch möglich, bei guten Ver-
hältnissen Steilflanken bis in die Nähe der 60-Grad-Grenze zu
befahren, wobei auch kurze Teilstücke mit etwas mehr in
Betracht gezogen werden konnten. Der Schweizer Alpinist und
Schilehrer Silvain Saudan aus Martigny (1936 in Lausanne
geboren) verhalf dieser Sparte des Alpinismus zu ungeahnter
Popularität, nicht zuletzt deswegen, weil solche Leistungen für
die Schi- und Bergindustrie bestens zu vermarkten sind. Er fuhr
das Spencer Couloir an der Aiguille Blaitière, das Marinelli-Cou-
loir am Monte Rosa - mit 1800 Höhenmetern neben der Nord-
flanke der Pigne d´Arola die längste durchgehende Steilflanken-
abfahrt der Alpen -  die Nordwestflanke der Aiguille de Bion-
nassay und ein paar Dutzend anderer Abfahrten, wie das Gerva-
sutti-Couloir am Montblanc du Tacul usw. ... - alles Steilflanken
mit durchschnittlich 45 bis 55 Grad Neigung. Die schifahreri-
schen Höhepunkte in den Bergen der Welt erlebte Silvain 1977
am 7135 m hohen Nun Kun im indischen Kaschmirgebiet und
1982 bei der ersten integralen Schibefahrung eines Achttausen-
ders am Hidden Peak (Gasherbrum I, 8068 m). Später folgten
noch Teilbefahrungen des Gasherbrum II, des Cho Oyu mit
einem Mono- und der Shisha Pangma mit Telemarkschi.
Zuvor wurde die Annapurna (8078 m) von einer französischen
Schiexpedition 1979 angegangen, wobei sich herausstellte, dass
dieser Berg ziemlich wenig gut geeignetes Schigelände aufweist.
Trotzdem gelang dem Expeditionsmitglied Yves Morin eine fast
vollständige Schibefahrung ab 8020 m, die lediglich im oberen
Gipfelbereich und in einer Seraczone auf etwa 6300 m eine
Unterbrechung hatte. Morin war bereits 1974  zusammen mit
Bernard Germain am Pik Lenin im Pamirgebirge (7138 m) als
erster Schiläufer erfolgreich. 

Entwicklung in den Alpen

In der heimischen Steilwandszene tat sich, angeregt durch die
Publikationen aus der Schweiz, Frankreich und Italien etwas,
aber nicht gerade eine Menge. Die Salzburger Manfred Ober-
egger und Kurt Lapuch zogen 1969 ihre Schispuren durch 
die Wiesbachhorn Nordwestwand nahe der Aufstiegslinie Wilo 
Welzenbachs, des großen Eispapstes der Dreißigerjahre. Den 
beiden gelang auch die zweite Befahrung des Marinellicouloirs
am Monte Rosa, wobei sie an der Zumsteinspitze starteten. 
Die Hochferner Nordwand erhielt ihre erste Schibefahrung durch
die Tiroler Ander Hörtnagl und Helmut Wagner 1964, aber
bereits einige Jahre vorher gelang dem Innsbrucker Arzt 
Hubert Neuner ohne besonderes Schikönnen eine teilweise
Befahrung dieser 1000 m hohen Flanke. Seine Schilderungen
glichen den Irrfahrten des Odysseus. 
Die durch ihre schaubühnenhafte Lage berühmte Hochfeiler
Nordwand erhielt ihre erste Schibefahrung erst am 5. Juli 1980
durch Much Leuprecht, Otti Zipser und Emil Wachtler, aber
gleich darauf folgten etliche mehr. Eine davon beweist, was
alles bei äußerst günstigen Verhältnissen möglich ist: Das Berg-
steigerurgestein Sepp Kaindl aus Innsbruck war mit meiner Frau
und einer anderen Kameradin auf der Normalroute von Westen
aufgestiegen. Bei der Gipfelrast kam dem Sepp die Idee einer
Nordwandbefahrung. Gesagt getan, die Frauen sollten länger
rasten und warten, aber für den Wiederaufstieg durch die Flan-
ke waren weder Pickel, noch Steigeisen vorhanden. Egal, Sepp
schnallte sich die Harscheisen mit Riemen an die Hände, um
lediglich so bewaffnet nach der erfolgreichen Abfahrt den Gipfel
über die Wand wieder zu erreichen. 
Die Entwicklung geht weiter und im Mont Blanc Massiv fallen
die Steilflanken und Couloirs in den späten Sechzigerjahren und
Anfang der Siebziger reihenweise, wobei eine größere Anzahl an
Extrem-Schifahrern und Alpinisten beteiligt sind. Die Franzosen
Serge Cachat Rosset, Dominique Chapuis, Renaud Gignoux, Yves
Anselmet, Alain Charbonnier, Jacky Bessat und vor allem der
weit über die Grenzen bekannt werdende Patrick Vallencant
erobern Schirouten, die man bis dahin nicht für möglich hielt.
Und in Südtirol und Italien treten neben Claudio Schranz, Aldo
Dibiasi, Helmut Vitroler, Alberto und Sandro Dorigatti, Gerold
Koppelstätter und Dieter Drescher vor allem Heini Holzer und
Toni Valeruz in den Vordergrund. 

Matte Knaus in der Pallavicinirinne - ein regelmäßig befahrener Steilwandklassiker (links). 
Auch mit der Telemarktechnik lassen sich steilere Flanken befahren (oben).
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Die Abfahrt durch die Nordostwand des Langkofel war eine der Meisterleistungen von Tone Valeruz.
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Heini Holzer

Holzer, der kleingewachsene Kaminkehrermeister aus Schenna
(Meran), einstmals als Jungspund Seilgefährte von Renato 
Reali, Reinhold und Günther Messner und Part der Clique um
den allseits geschätzten Lehrmeister Sepp Mayerl aus Osttirol,
hängte Ende der Sechzigerjahre seine Kletterpatschen an den
berühmten Nagel und verschrieb sich mit Leib und Seele der
Herausforderung Steilwandschifahren. Als er damit begann, war
er ein hervorragender und wagemutiger Kletterer, aber als Schi-
fahrer eher mittelmäßig. Nur seine unbändige Kraft, seine allge-
meine, außergewöhnliche Körperbeherrschung und sein Wille
halfen ihm über diese Hürde hinweg, und die bei seinen unzäh-
ligen Anhäufungen von Schibefahrungen gesammelten Erfah-
rungen glichen diesen Mangel im Laufe der Zeit aus. In den acht
Jahren seiner Steilwandschikarriere gelangen ihm knapp über
100 Befahrungen, davon waren 88 Erstbefahrungen. Eine
unglaubliche Anzahl in dieser kurzen Zeit, vor allem wenn man
bedenkt, dass erstens für solche außergewöhnlichen Unterneh-
mungen normalerweise nur das Frühjahr in Frage kommt und
zweitens auch dann oft nur beschränkt gute Verhältnisse anzu-
treffen sind. Die gesamte Auflistung seiner Befahrungen ist dem
empfehlenswerten Buch „Heini Holzer - Meine Spur, mein
Leben“ zu entnehmen. Einige Highlights: Brenva-Sporn am Mont
Blanc, Minnigerodeflanke am Ortler und die direkte Nordflanke
der Lenzspitze im Wallis. Ein weiteres solches Highlight sollte
auch die Piz Roseg Nordostwand werden, die Heini schon lange
im Auge hatte. Am 3. Juli 1977 steht Holzer um 8 Uhr am Gipfel
und steigt trotz ihm günstig scheinender Verhältnisse mit den
Schiern am Rucksack über den Eselsgrat zur Tschierva-Hütte ab.
Er hätte warten müssen, bis eine in der Wand befindliche Seil-
schaft aussteigt, um diese nicht durch sein Vorhaben zu gefähr-
den. Aber dann wäre es zu spät geworden, denn die Julisonne
verwandelt bekanntlich auch in dieser Höhe Harsch sehr rasch
in tiefen Firn. Er bleibt über Nacht auf der Hütte. Am nächsten
Tag ist er bereits um 7 Uhr nach der Durchsteigung der Nord-
ostwand am Gipfel, ruft einem Schweizer Bergführer zu „Wir
sehen uns auf der Hütte“, und fährt in die Wand ein. Bei den
ersten Schwüngen bricht er mit einem Stock ein, stürzt, fängt
sich wieder und setzt die Abfahrt fort. Er entschwindet den Blik-
ken der Anwesenden am Gipfel, nur der Hüttenwirt der Tschier-
va-Hütte beobachtet seine weitere Fahrt und sieht Holzer stür-
zen; in den Tod. Noch am selben Tag wird er am Wandfuß
geborgen. War es ein Fahrfehler oder hat die Bindung wie kurz
vorher in den Sextener Dolomiten zu früh ausgelöst? Für Heini

und die Hinterbliebenen spielt es keine Rolle mehr. Zurück bleibt
eine akribisch ehrliche Auflistung seiner Taten, wobei er die
Steilheitsangaben der Führerwerke und der Mitbewerber auf ein
streng bewertetes, aber richtiges Maß reduzierte und daher sei-
ne echte Glaubwürdigkeit beweist.

Toni Valeruz

Ein anderer Südtiroler, der Fassataler Toni Valeruz, ein exzellen-
ter Schifahrer und auch ein ausgezeichneter Kletterer, schickte
sich an, das Top-Niveau der Steilwandbefahrungen noch um
einiges in die Höhe zu schrauben. Er begnügte sich auch nicht
mit reinen Eisflanken und Couloirs, sondern erkannte, dass auch
reine Felspartien bei entsprechend kompakter Schneeauflage zu
ganz bestimmten Zeitpunkten befahrbar sind. Nur so ist es
erklärbar, dass er die Gran Vernel Nordwand - im Aufstieg Plat-
tenkletterei bis zum Schwierigkeitsgrad 4 - auf vier verschiede-
nen Varianten befuhr. Als Einheimischer konnte er natürlich auf
die besten Verhältnisse warten, aber auch dann stellten diese
Linien immer noch eine riesige Herauforderung dar. Seine 1980
befahrene Route in der Nordostwand des Langkofels schaut im
Sommer wie eine durchgehende Felswand aus und kann, ähnlich
der Gran Vernel Nordwand, nur bei außergewöhnlichem Zustand
mit Schiern bewältigt werden. Diesen Leistungen kaum nachste-
hend ist seine Befahrung der Lauper-Route am Eiger 1981 zu
beurteilen. Dass er sie gleich zweimal hintereinander schaffte,
zuerst als persönlichen Adrenalinkick und dann fürs Fernsehen,
macht die ernorme Ausgesetztheit und die beeindruckende Fels-
kulisse nicht einfacher, ist aber eine Bestätigung seiner großen
Steilwand-Fahrkunst. Die 55 Grad steile Nordostwand des 4527
m hohen Lyskamm war 1993 für Valeruz so etwas wie ein
Super-G-Rennen im Weltcup: Natürlich bei optimalen Verhält-
nissen benötigte er vom Gipfel bis zum flachen Gletscherboden
am Einstieg sage und schreibe drei Minuten für die mehr als
700 Meter Höhendifferenz. Selbst die verwegenen Franzosen,
die am liebsten alle Mont Blanc Steilwandhighlights für sich in
Anspruch nehmen wollten, erstarrten fast vor Ehrfurcht, als der
kühne Fassataler ihnen eines der größten Projekte bereits 1977
wegschnappt: die direkte Brenvaflanke, das sogenannte Senti-
nelle Rouge über das Grand Couloir de la Brenva, welches heute
noch mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad ED+ bewertet ist -
bei den sonstigen inflationären Abwertungen eine weitere
Bestätigung seiner außerordentlichen Leistung. Die Ostwand des
Matterhorns hatte er bereits zwei Jahre früher, 1975, befahren
und später folgten dann die außereuropäischen Glanzlichter in
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wand. Eben auch wie Toni fuhr ich in einem Zug in ein paar
Minuten durch die ganze Flanke und riss  - wie ein Schispringer
im Auslauf nach einem Rekordsprung - die Arme in die Höhe,
während ich den mit einer flaumigen Firnschicht bedeckten, fla-
chen Fornogletscher Richtung Fornohütte recht schnell hinaus-
glitt. Viele Nachahmer tummeln sich jetzt auf den nicht mehr
jungfräulichen Steilflanken, wobei du bei einem noch unver-
spurten Steilhang immer wieder der erste bist und mit einem
beglückenden Erlebnis bepackt nach Hause zurückkehren wirst.

Auf den großen Bergen der Welt gibt es allerdings noch immer
ein weites Betätigungsfeld für Extremschifahrer. Schier entpup-
pen sich auch immer mehr als gutes Aufstiegsmittel, vor allem
im halbsteilen, tief verschneiten Gelände, wie dies Ernst Senn
und Erwin Schneider bereits in den Fünfzigerjahren anlässlich
ihrer Vermessungsarbeiten in Nepal feststellten. Natürlich ist
auch in dieser Beziehung der Mount Everest als amtlich 
höchster Berg der Erde ein Hauptanziehungspunkt für die 
Gladiatoren dieser Sparte. Teilweise gelangen in den Achtziger-
und Neunzigerjahren bereits Befahrungen. Jean Afanassieff und
Nicolas Jaeger aus Frankreich fuhren 1978 mit Unterbrechungen
von 8300 m bis ins Lager I auf 6100 m auf der Südcolroute.
Sein bereits erwähnter Landsmann Pierre Tardivel fuhr 1992
immerhin vom Südgipfel (8750 m) bis zum Lager I (6100 m). 
Hans Kammerlander, der exzellente Südtiroler Kletterer und
Höhenbergsteiger, war 1996 auf der tibetischen Seite mit
Schiern zum Gipfel unterwegs. Als ausgezeichnetem Schifahrer
konnte man ihm echte Erfolgschancen einräumen. Den Gipfel
erreichte er vom vorgeschobenen Basislager (6100 m) in der
damaligen Rekordzeit von 16 Stunden, aber die Abfahrt gelang
nur teilweise. Die Verhältnisse waren einfach zu schlecht. 

So war es dem Slovenen Davo Karnicar (einem ehemaligen Mit-
glied der jugoslawischen Schinationalmannschaft) vorbehalten,
im Oktober 2000 die erste vollständige Schibefahrung vom Gip-
fel in 8850 m Höhe bis ins Basislager auf 5300 m zu vollbrin-
gen. Selbst am Hillary-Step, den er mit einem Sprung bewältig-
te, oder bei den Fixseilen am gelben Band, die er wie den Khum-
bu-Eisfall weiträumig umfuhr, gab es für ihn nur ein Hinunter
und nur mit echtem Schifahren. Eine historische Tat. Die kom-
plette Abfahrt mit 3350 m Höhendifferenz dauerte 5 Stunden
inklusive der nötigen Rastpausen. Bereits 1995 gelang Karnicar

Südamerika, wie die Abfahrt über die 1200 m hohe Ostwand des
Yerupaja Grande (6634 m) mit 50 bis 55 Grad in der Cordillera
Huayhuash in Peru im Jahr 1984. Einer Schibefahrung vom
Himalayariesen Makalu (8463 m) aus einer Höhe von 8000 m
folgten noch viele weitere spektakuläre Schritte. Bisher spielte
Toni Valeruz 35 Jahre lang an der obersten Spitze dieser Sparte
des Alpinismus mit und man kann daher mit Fug und Recht
behaupten, dass er der König der Steilwandfahrer ist.

Baud, Boivin & Co

Im Mont Blanc Gebiet wurden von neuen Akteuren wie Anselm
Baud, Jean Marc Boivin, Stefano de Benedetti, Pierre Tardivel,
Daniel Chlauchefoin und anderen die Grenze des Möglichen
zwar weiter ausgereizt, aber wesentliche Steigerungen waren
einfach nicht mehr möglich, da die archimedischen Hebelgeset-
ze und die der Schwerkraft dem Menschen absolute Grenzen
setzen. Wer den Schiführer „Mont Blanc“ von Anselme Baud in
die Hand nimmt, der wird beim Lesen wahrscheinlich des öfte-
ren blass werden, denn nach Beendigung dieser Lektüre weiß
man, dass es kaum ein Couloir oder eine einigermaßen ver-
schneite Steilflanke gibt, die nicht schon befahren wurde.

Auch aus unseren heimatlichen Kreisen und vor allem in Slove-
nien (Davo Karnicar, Tivadar, Jeglj etc.) haben sich regelmässig
einige Protagonisten gefunden, die zwar nicht in der Anzahl der
französischen und italienischen Steilwandfahrer auftauchten,
aber immer wieder für beachtliche Erfolge sorgten. Die Vorarl-
berger Bergführer Martin Burtscher und Kurt Jeschke befuhren
die kurze, aber imposante Nordostwand des Walliser Obergabel-
horns. Jeschke gelang auch eine Befahrung der Schicksals-Route
Holzers in der Nordostwand des Piz Roseg und eine Abfahrt
durch die Ortler Nordwand. Allerdings gab es einige Abseilma-
növer, sodass die erste integrale Ortler-Nordwand-Befahrung
1982 Andi Orgler zuerkannt werden muss. Diesem gelang auch
die Erstbefahrung der felsenbewährten Südostflanke der Großen
Ochsenwand und 1983 der äußerst steilen Mayerlrinne – bis
knapp 70 Grad - am Großglockner. Mir gelangen auch zwei
schöne Routen: 1981 die direkte Nordwand der Cima di Rosso
im Bergell und 1983 die direkte Nordflanke des Seeblaskogels,
wobei ich wahrscheinlich an der Cima di Rosso ähnlich gute
Verhältnisse hatte wie Toni Valeruz an der Lyskamm Nordost-
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zusammen mit seinem Bruder an der Annapurna (8092 m) an
einem Tag der Aufstieg mit Schiern vom Basislager bis zum Gip-
fel und die Abfahrt wieder retour bis ins Ausgangscamp.

Die Diamirflanke am Nanga Parbat (8125 m) wurde bereits 1990
von Hans Kammerlander zum Großteil mit Schiern befahren. Als
einer der schifreundlichsten Achttausender entpuppt sich immer
mehr der Cho Oyu (8201 m), der inzwischen auch schon etliche
Schibefahrungen erlebt hat. Durch den DAV-Summitclub wurde
2003 die erste geführte „Schitour“ auf diesen Gipfel erfolgreich
durchgeführt und die erste weibliche Schifahrerin auf diesem
Gipfel war 2006 die Schwedin Martina Palme. Am Gasherbrum
II, der auch schon einige Male mit Schiern befahren wurde,
haben die Münchner Benedikt Böhm und Sebastian Haag 2006
zwar keinen Schi- oder Zeitrekord aufgestellt, aber immerhin
mit der Gipfelbesteigung vom letzten Lager und der anschlie-
ßenden Schiabfahrt ins Basislager mit insgesamt 17 Stunden
Zeitaufwand eine feine Leistung vollbracht.
Auf dem sehr steilen und formschönen Laila Peak (6096 m) im
Baltoro-Mustagh-Gebiet haben die Schweden Fredrik Ericsson
und Jörgen Aamat über eine 1000 m hohe Eisflanke mit durch-
gehender Neigung von 45-50 Grad eine bemerkenswerte Schi-
befahrung gemacht, nur die obersten 100 m mussten wegen
totalem Blankeis abgestiegen werden. Ericsson befuhr übrigens
im gleichen Jahr mit dem Gasherbrum II seinen zweiten Acht-
tausender, nachdem er 2004 die Shisha Pangma gemacht hatte.

Der neueste Trend ist, sich in die Liste der Seven Summits (alle
höchsten Gipfel der Kontinente) als Schibefahrer eintragen zu
lassen. Die Schweden Olof Sundström und Martin Letzter haben
dies 2007 mit der Schibesteigung der Carstensz Pyramide (mit
4884 m die höchste Erhebung Australiens und Ozeaniens) als
erste geschafft. Ich kann mir allerdings nicht gut vorstellen,
dass man am Kilimandscharo und auf der Carstensz Pyramide
eine beträchtliche Strecke mit Schi zurücklegen kann ...

Jedenfalls müssen sich listenhungrige Nachahmer beeilen, denn
bei anhaltender oder steigender Klimaerwärmung wird man bald
kein weißes Gold mehr auf diesen beiden Bergen finden. 

Fotos: Wiedmann, Plattner, Archiv Valeruz, 
Alpenverein-Museum �
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von Bernhard Streicher

Dieser Beitrag trägt den Titel „Reflexive Lawinenkunde“. Damit
meine ich eine Sichtweise, die konsequent von den Bedürfnissen
und Einschränkungen des Skitourengehers ausgeht und vorhan-
denes lawinenkundliches Wissen und die Ausbildung entspre-
chend dem Menschen anpasst. Der Begriff der reflexiven Lawi-
nenkunde ist nur ein Arbeitstitel, der einen Unterschied zu den
bisherigen Ansätzen markieren soll. Der Unterschied besteht in
einer stärkeren Zentrierung auf den Menschen. In diesem Sinne
versteht sich der Beitrag als Diskussionsanregung (1) . Mir geht
es hier nicht um die Etablierung eines neuen Begriffes, sondern
um die stärkere Auseinandersetzung mit und die Integration von
psychologischen Faktoren. Das zentrale Argument lautet, dass
wir in der Lawinenbeurteilung und damit auch in der Lawinen-
kunde und -ausbildung zu sehr von physikalischen und mathe-
matischen Modellen und zu wenig vom Menschen selbst ausge-
hen. Mathematische und physikalische Erkenntnisse sind absolut
notwendig, aber wir können nicht 1:1 die Art und Weise wie
diese Disziplinen zu ihren Aussagen kommen, auf die Einschät-
zung der Lawinengefahr im Gelände und damit die Entschei-
dungsfindung beim Skibergsteigen übertragen. Vielmehr sollten
wir das vorhandene Wissen noch stärker auf seine Brauchbarkeit
und Umsetzbarkeit durch den einzelnen Menschen überprüfen
und dabei vom Menschen und nicht vom Modell ausgehen.

klassisch, analytisch, strategisch

In der Beurteilung der Lawinengefahr durch den einzelnen Ski-
tourengeher hat in den letzten zwei Jahrzehnten ein nachhalti-

reflexive Lawinenkunde
Gute Gründe für eine stärkere Integration psychologischer Faktoren in der praktischen Lawinenausbildung

Illustrationen: Lisa Manneh
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ger Wandel weg von der Interpretation hochkomplexer physika-
lischer Messwerte und Systeme hin zur Anwendung einfacher
Entscheidungsheuristiken stattgefunden. Die so genannte klassi-
sche oder analytische Lawinenkunde verlangt vom Skitourenge-
her ein vertieftes Verständnis der in der Schneedecke wirksamen
Prozesse und beinhaltet von der Idee her die Durchführung ver-
schiedener Messungen im Gelände. Neben der Vorstellung, die
Komplexität der Schneedecke mit physikalischen Methoden
erfassen zu können, liegt diesem Modell insbesondere die Vor-
stellung zu Grunde, dass der Skitourengeher sowohl in der Lage
ist, die notwendigen Informationen (Temperaturgefälle, Dampf-
druckgradient, Plastizität und Spannung der Schneedecke, mög-
liche Gleitschicht usw.) korrekt wahrzunehmen, als auch diese
verzerrungsfrei zu verarbeiten um anschließend eine rationale
Entscheidung zu treffen.
Dagegen reduziert sich die so genannte neue, strategische bzw.
probabilistische Lawinenkunde, die eher auf statistischen Über-
legungen beruht, auf die Erfassung weniger, leicht zugänglicher
Informationen. Diese Ansätze tragen dem Umstand Rechnung,
dass wir als Skitourengeher - insbesondere im Gelände - die
relevanten physikalischen Größen realistischerweise nicht erfas-
sen können. Der Einzelne soll nun in die Lage versetzt werden,
möglichst optimale Entscheidungen mit einem Minimum an
Aufwand und Wissen treffen zu können. Eine solch simple Heu-
ristik ist bei den gängigen Entscheidungsmodellen (Snowcard,
Stop-or-Go, Reduktionsmethode) bereits durch die Kenntnis der
Lawinenwarnstufe und der Hangsteilheit möglich. Beide Infor-
mationen können sowohl mit wenig Aufwand als auch mit
geringem lawinenkundlichen Wissen ermittelt werden. Das lang-
fristige Ziel dabei ist, das verbleibende Restrisiko einer Lawinen-

auslösung durch die optimale Anwendung strategischer Ent-
scheidungshilfen auf ein Minimum zu reduzieren und so die
Unfallzahlen zu senken. Allerdings setzen diese Modelle voraus,
dass wir erstens die relevanten Bezugsgrößen wie die allgemei-
ne Gefahrenstufe und die Zusatzinformationen, die regionalen
Gefahrenstellen, die Hangexposition, die Hangsteilheit usw. kor-
rekt erfassen, uns an diese im Gelände richtig erinnern bzw. sie
erkennen, und dann auch bereit sind, die vorhandenen Entschei-
dungsmodelle anzuwenden.

nicht wissen, nicht können, nicht wollen?

Bezüglich der Bereitschaft, Entscheidungsmodelle der strategi-
schen Lawinenkunde systematisch anzuwenden, zeigen sowohl
die persönliche Selbst- und Fremdbeobachtung als auch wissen-
schaftliche Untersuchungen wie die Studie des DAV zum Risiko-
management beim Skibergsteigen (Schwiersch, Stopper & Bach,
2005), dass ein Großteil der Skitourengänger diese Modelle trotz
ihrer Kenntnis nicht anwenden bzw. sie auch nicht differenziert
anwenden könnten, weil ihnen neben der gültigen LLB-Stufe die
relevanten Zusatzinformationen des Lawinenlageberichtes nicht
bekannt sind. Zur persönlichen Überprüfung bitte folgende zwei
Gretchenfragen beantworten: „Bei wie viel Prozent der Skitou-
ren in diesem Winter haben Sie Ihre Entscheidungen tatsächlich
mit einem Entscheidungsmodell überprüft bzw. ein solches
Modell bei der Tourenplanung verwendet?“; „Konnten Sie jemals
beobachten, dass andere Personen oder Gruppen auf der Hütte
oder im Gelände ein solches Modell anwendeten?“ Die Konse-
quenz ist, dass wir gefährdeter leben, als wir müssten und sehr
wahrscheinlich auch wollen.
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Wahrnehmung und Wahrheit

Neben der Tatsache, dass die Verbreitung neuer Erkenntnisse
und Techniken im alpinen Bereich immer eine große Zeitspanne
benötigt, sehe ich ein zentrales Problem im Menschenbild, das
den Entscheidungsmodellen zugrunde liegt. Eine der Grundideen
der strategischen Lawinenkunde ist, uns selbst vor unserer Risi-
kofreudigkeit und möglichen Fehlentscheidungen zu schützen,
indem zur Überprüfung unserer mehr oder minder intuitiven
Entscheidungen eine einfache Entscheidungsheuristik gereicht
wird. Allerdings wird dieser Zugang nicht konsequent umgesetzt,
da innerhalb der Entscheidungsheuristiken wieder davon ausge-
gangen wird, dass die relevanten Bezugsgrößen vollkommen
objektiv erfasst und verarbeitet werden können. Die strategische
Lawinenkunde und die entsprechenden Entscheidungsmodelle
haben mit der klassischen Lawinenkunde die Annahme gemein-
sam, dass wir Informationen objektiv wahrnehmen, diese korrekt
verarbeiten bzw. beurteilen und dann logische und rationale
Entscheidungen treffen. Das zugrunde liegende Menschenbild
entspricht dem homo-oeconomicus-Ansatz der Ökonomie bzw.
dem positiven Realismus: 

Der Mensch kann alle relevanten Informationen wahrnehmen
und korrekt kalkulieren und dann rational entscheiden. Dies ist
aber nicht korrekt und ein Trugbild menschlicher Fähigkeiten.
Weder können wir alle Informationen aufnehmen, noch haben
wir die Kapazität, diese gegeneinander zu verrechnen. Vielmehr
ist menschliche Informationswahrnehmung und -verarbeitung
immer selektiv.
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Physiologische Beschränkungen, psychologische Mechanismen

Wir unterliegen allerlei physiologischen Beschränkungen (zB
Blinder Fleck des Auges) und psychologischen Mechanismen (2),
die dazu führen, dass wir ausgesprochen selektiv Informationen
wahrnehmen, diese durch unser Vorwissen, die aktuellen
Umstände und unsere Stimmung verzerrt beurteilen und
schließlich subjektive, manchmal auch vollkommen irrationale
Entscheidungen treffen. Wie sehr innere Zustände (zB Emotio-
nen, Denkmuster, Erwartungshaltungen) unsere Informations-
verarbeitung und die Beurteilung statistischer Wahrscheinlich-
keiten beeinflussen, sei an dieser Stelle kurz an einem Beispiel
veranschaulicht: Stellen Sie sich folgende Situation einer Lotte-
rie vor: Sie haben 100 Euro. Diese können Sie in eine Lotterie
einzahlen und dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 %
Ihren Einsatz verdoppeln und mit 20 % Wahrscheinlichkeit alles
verlieren. Soweit die statistische Wahrscheinlichkeit des mög-
lichen Verlustes oder Gewinnes. Das tatsächliche Verhalten von
Menschen - in diesem Fall die Bereitschaft an der Lotterie teil-
zunehmen - hängt nun extrem davon ab, ob sie eher an den
Verlust oder den Gewinn denken. 
Wenn Menschen gefragt werden, wie sehr sie bereit sind ihren
Einsatz zu verdoppeln und 200 Euro zu gewinnen, nehmen sie
häufiger an der Lotterie teil. Werden Menschen dagegen
gefragt, wie sehr sie bereit sind, ihren Einsatz komplett zu ver-
lieren und null Euro zu erhalten, entscheiden sie sich eher gegen
die Teilnahme. Der wichtige Punkt hierbei ist, dass diese Ent-
scheidungstendenzen und das Verhalten unabhängig von der
tatsächlichen statistischen Wahrscheinlichkeit für den Eintritt
eines Ergebnisses sind: diese bleibt immer bei 20 % für den Ver-
lust und bei 80 % für den Gewinn. Bei einer Gewinnerwartung
kommt es also zu risikofreudigerem Verhalten, bei einer Verlu-
sterwartung zu defensiverem Verhalten.

Der Einfluss von Emotionen

Die gleiche Verzerrung der Wahrnehmung von Eintrittswahr-
scheinlichkeiten eines Ereignisses findet man, wenn Menschen
sich in einem positiven emotionalen Zustand (Freude, Lust, Akti-
vierung, Kompetenzerleben, usw.) bzw. einem negativen emotio-
nalen Zustand befinden (Ärger, Angst, Frustration, Defiziterle-
ben, usw.) befinden: positive Emotionen führen eher zu Risiko-
bereitschaft, negative eher zu Risikovermeidung. Zusätzlich ver-
arbeiten wir bei positiver Stimmung Informationen oberfläch-
licher. Wir nehmen Informationen weniger genau wahr, hinter-
fragen ihre Bedeutung oder Wichtigkeit weniger gründlich, und
können sie uns auch weniger gut merken. Es ergibt sich eher ein
positives Gesamtbild, dass schon alles passt, ohne dass wir
unmittelbar einzelne Faktoren benennen könnten, die zu unse-
rem positiven Eindruck der Situation beitragen. Negative Stim-
mung dagegen führt eher zu einer nachhaltigeren Informations-
verarbeitung. In unserer Wahrnehmung ergibt sich ein viel spe-
zifischeres und differenziertes Bild der Situation und wir haben
normalerweise keine Schwierigkeiten, einzelne Punkte zu benen-
nen, die zu unserer aktuellen Wahrnehmung beitragen. Die sta-
tistische Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung bleibt
natürlich gleich und wird durch unser Denken und Fühlen nicht
beeinflusst. 
Die Wahrscheinlichkeit verschiebt sich aber in unserer Wahr-
nehmung, in dem wir ein mögliches Ereignis als überwahr-
scheinlich gefährlich oder ungefährlich einschätzen, was 
wiederum unser Verhalten beeinflusst.

Einstellungsdenken versus Handlungsdenken

Ein weiteres Problem, das meines Erachtens zum geringen Ein-
satz strategischer Entscheidungsmodelle beiträgt, ist, dass wir
bei der Anwendung dieser Modelle auf einem relativ abstrakten
Niveau denken müssen. Dies widerspricht aber der Art und
Weise wie wir denken, wenn wir handeln und aktiv sind, zB
wenn wir auf Skitour unterwegs sind. Denken in abstrakteren
Kategorien entspricht dem so genannten "Einstellungsdenken".
In Einstellungskategorien denken wir, wenn ein Ereignis zeitlich
oder räumlich entfernt ist. Übertragen auf das Skibergsteigen
beinhaltet dies zum Beispiel unsere allgemeinen Einstellungen
gegenüber Skitouren - zB „Spaß haben“, „Eine tolle Zeit verbrin-
gen“, „In der winterlichen Natur sein“, „Kein Risiko eingehen“,
„Sich nicht verletzen“, usw.
Diese Art zu denken umfasst vorwiegend allgemeine Aussagen
und keine konkreten Handlungen. Je näher aber ein Ereignis 
(zB die Tour) kommt und je mehr wir uns in Aktion befinden,
desto konkreter beziehen sich unsere Denkinhalte auf die Ereig-
nisse und unser Handeln. Wir denken möglicherweise nicht
mehr ganz allgemein daran, Spaß zu haben, sondern freuen uns
darauf, eine oder mehrere bestimmte Personen wieder zu sehen.
Oder wir denken nicht mehr allgemein daran, gut vorbereitet zu
sein, sondern überlegen, ob die Ski gewachst werden sollten.
Noch konkreter wird unser Denken dann, wenn wir tatsächlich
unterwegs sind. Hier wird unser Denken oft maßgeblich durch
motorische Aktivitäten („Der unangenehm zu gehende Harsch-
deckel“), körperliche Wahrnehmungen („Der Schuh drückt“,
„Meine Zehen sind kalt“) oder sonstige Umstände bestimmt
(„Der glitzernde Schnee auf den eingeschneiten Bäumen“, 
„Die anderen rennen mir davon / sind zu langsam“). Das Einstel-
lungsdenken weicht einem "Handlungsdenken". 
Abstrakte Kategorien wie „Gute Entscheidungen treffen“ oder
„Kein Risiko eingehen“ treten in den Hintergrund und sind
dadurch nicht mehr handlungsleitend. In den Bereich des Hand-
lungsdenkens fallen ferner Zustände, in denen wir ganz in unse-
ren Bewegungen und unserem Tun aufgehen (zB Flowerlebnisse)
und in denen sich Denkinhalte nur noch auf die augenblickliche
Bewegung oder Wahrnehmung der Landschaft beziehen. 

Die standardisierten Entscheidungsmodelle entsprechen eher
dem Einstellungsdenken. Da aber auf Tour das Handlungsdenken
dominiert, müssen wir zur Umsetzung dieser Modelle immer
wieder innehalten, um das abstraktere Niveau des Einstellungs-
denkens zu aktivieren. Dies ist offensichtlich eine kognitive 
Leistung, die größere Schwierigkeiten bereitet und einiger
Übung bedarf. Eine entsprechende Tourenplanung mit der Aus-
wahl von möglichen Gefahrenstellen und der Festlegung von
Entscheidungspunkten (Checkpoints) soll genau diesen Wechsel
zwischen den beiden Denkarten ermöglichen. Bei der Tourenpla-
nung - also im Rahmen des Einstellungsdenkens - erscheint es
uns nicht schwierig, dass wir Windzeichen beobachten, Hänge
kritisch beurteilen, im Gelände die Entscheidungspunkte einhal-
ten oder systematisch nach widersprechenden Informationen
(„Ist die Situation vor Ort ganz anders als gedacht?“) suchen.
Auf Tour fällt die Umsetzung ungleich schwerer, weil wir eben
in anderen Kategorien denken und deshalb andere Dinge wichtig
werden. In der bereits erwähnten Feldstudie zum Risikomanage-
ment beim Skibergsteigen des DAV konnte der Wechsel zwi-
schen den beiden Denkarten ebenfalls beobachtet werden:
Während die erfassten Skitourengeher ihre Tourenauswahl 
(= Modus des Einstellungsdenkens) noch der aktuellen Lawinen-
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situation anpassten, erkannten sie im Gelände (= Modus des
Handlungsdenkens) einen Großteil der Gefahrenstellen nicht
mehr bzw. führten keine geeigneten Maßnahmen durch, um die
Auslösewahrscheinlichkeit einer Lawine zu verringern (zB Geh-
abstände, Einzelabfahren). 

Die unsystematische Entscheidungsfindung als Normalfall

Unsere Risikowahrnehmung, unsere Risikobereitschaft bzw. -
vermeidung und unsere Entscheidungen in Risikosituationen wie
dem Skibergsteigen werden also nachhaltig durch aktuelle inne-
re Zustände beeinflusst. Modelle der Entscheidungsheuristik wie
die strategische Lawinenkunde schränken zwar die Fähigkeit der
Rationalität insofern ein, dass wir nicht alle Informationen ver-
arbeiten müssen, sondern uns auf wenige wichtige bei der Ent-
scheidungsfindung stützen, aber gehen nach wie vor von einer
rationalen Entscheidungsfindung aus. Dazu gehört beispiels-
weise die Annahme, dass die Beurteilung der relevanten Ein-
flussgrößen wie Hangsteilheit, Exposition usw. vollkommen
getrennt von der persönlichen Stimmung, Motivation oder
Handlungspräferenz erfolgen kann. Die Bedeutung innerer
Zustände wird dabei systematisch vernachlässigt. Ich behaupte,
diese Vernachlässigung trägt dazu bei, dass wir dauerhaft 
(dh über alle Skitouren, die wir gehen) nicht in der Lage sind,
Entscheidungsheuristiken der strategischen Lawinenkunde
(Snowcard, Stop-or-Go, Reduktionsmethode) korrekt anzuwen-
den. Das gleiche gilt natürlich auch für analytische oder
gemischte Herangehensweisen. Wir sollten davon ausgehen,
dass Menschen nur in Ausnahmesituationen eine regelgeleitete,
systematische Entscheidungsfindung betreiben und insbesondere
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im Gelände eine intuitive, von inneren Zuständen beeinflusste,
unsystematische Entscheidungsfindung der Normalfall ist!

Faktor „Mensch“

Zwar hat psychologisches Wissen auch in der Lawinenkunde
und -ausbildung als sogenannter Faktor „Mensch“ stärkere
Beachtung gefunden. Aber - wie der Begriff Faktor schon ver-
mittelt - wird meines Erachtens zu häufig davon ausgegangen,
dass man den Menschen analog zu physikalischen Größen
behandeln kann. Er ist nur ein weiterer Faktor neben Neu-
schneemenge, Hangsteilheit und Wind, den ich bei meiner Ent-
scheidungsfindung zu kalkulieren habe. Entsprechend finden
sich bei der Abhandlung des Faktors „Mensch“ häufig Kompo-
nenten wie die Gruppengröße, die Leistungsfähigkeit des Einzel-
nen bzw. der Gruppe, das skifahrerische Können oder die per-
sönliche Erfahrung. Dies sind Größen, die noch einigermaßen
mit Zahlen erfassbar sind (zB Erfahrung oder Können mit Schul-
noten) und damit mit der Grundvorstellung eines rationalen Kal-
küls vereinbar erscheinen. Sie sind aber nicht notwendigerweise
relevant für subjektive (Fehl-)entscheidungen. Relevant sind im
Bereich Faktor „Mensch“ psychologische Mechanismen, die sich
einem rationalen Kalkül entziehen und ihre Dynamik und Wir-
kung auch dann erzielen, wenn wir rational über sie Bescheid
wissen. Wir können ein Lehrbuchwissen darüber haben, dass die
Dynamik einer Gruppe dazu führen kann, dass extrem risikorei-
che Entscheidungen getroffen werden. Wenn wir aber - egal ob
als Leiter oder Mitglied einer Gruppe - das erste Mal in eine sol-
che Situation kommen, wird uns dieses abstrakte Wissen nicht
besonders viel helfen. Daher stellt sich die Frage, wie relevante
Faktoren besser berücksichtigt werden können und wie wir den
Einfluss innerpsychischer Zustände zu unserem Vorteil bei der
Entscheidungsfindung nutzen können.

Die Grundidee einer reflexiven Lawinenkunde ...

... ist, den Umgang mit physikalischen Tatsachen und statisti-
schen Wahrscheinlichkeiten an den Bedürfnissen, Möglichkeiten
und Wirklichkeiten der Akteure auszurichten. Sie geht konse-
quent vom Menschen aus und berücksichtigt bei der Entschei-
dungsfindung die Unzulänglichkeiten, die sich aus der Art und
Weise menschlichen Empfindens, Denkens und Verhaltens erge-
ben. Unsere Unzulänglichkeiten sind definiert durch unsere Per-
sönlichkeitseigenschaften, die Mechanismen menschlicher
Wahrnehmung und den Einfluss gruppendynamischer Faktoren
und aktueller inner-psychischer Zustände. 

Im Zusammenhang mit der Lawinenbeurteilung halte ich zwei
Punkte für wesentlich: 
�  Erstens ein Grundwissen über psychologische Mechanismen 
�  zweitens eine Sensibilisierung gegenüber der eigenen Wahr-
nehmung und des eigenen Verhaltens. 

Grundwissen über psychologische Mechanismen

Zunächst sollten wir uns ein Grundwissen zu den genannten
psychologischen Mechanismen aneignen bzw. dieses in der Aus-
bildung vermitteln. Wie oben schon ausgeführt, wird dieses
Wissen allein nicht eine destruktive Gruppendynamik oder eine
selektive Wahrnehmung verhindern. Aber es sollte uns für den
Bereich Faktor „Mensch“ sensibilisieren und es uns erleichtern,
uns mit unseren Skitourenpartnern darüber auszutauschen.

Durch die Vermittlung von Wissen bekommen Dinge einen
Namen, was es leichter macht, sie anzusprechen. Bezüglich der
Ausbildung ist zu überlegen, welches Wissen sinnvoller Weise
einem Anfänger, Fortgeschrittenen oder Experten zu vermitteln
ist. Anfänger müssen zunächst lernen, die wichtigsten Informa-
tionen korrekt wahrzunehmen, um einfache Entscheidungs-
an-leitungen anwenden zu können. Experten sollten dagegen
über eine differenzierte Informationswahrnehmung verfügen
und entsprechend komplexere Entscheidungsheuristiken ver-
wenden können. Analog sollten Anfänger die wichtigsten Fallen
und Gegenstrategien kennen: Zum einen, dass wir nicht neutral
nach Informationen suchen, sondern bevorzugt nach Informa-
tionen die unser Wissen, unser Wollen und unsere vorausgehen-
den Entscheidungen unterstützen (selektive Informationssuche).
Zum anderen, dass wir dazu neigen, einmal begonnene Hand-
lungen auch zu Ende zu führen (ballistisches Handeln). Zu den
zu vermittelnden Gegenmaßnahmen könnten hier gehören: eine
strategische Tourenplanung, Festlegung und konsequentes Ein-
halten von Check- bzw. Entscheidungspunkten und die struktu-
rierte Suche nach Informationen, die der eigenen Entschei-
dungspräferenz widersprechen. 

Auf Fortgeschrittenen- und Expertenebene kämen Inhalte wie
Einstellungs- und Handlungsdenken, Gruppendynamik, Verant-
wortungsdiffusion und pluralistische Ignoranz und Risikoschub-
phänomen. Insbesondere für Leiter von Touren und Multiplikato-
ren sollten noch zusätzlich die Themen Leiterrollen und -wir-
kungen, gruppendynamische Modelle (zB Gruppenphasen oder
auch themenzentrierte Interaktion), prototypische Gruppen- und
Individualsituationen und entsprechende Interventionsmöglich-
keiten (zB Umgang mit Konflikten oder Angst) hinzukommen.

Sensibilisierung gegenüber Wahrnehmung und Verhalten

Als wesentliche zweite Säule betrachte ich die Auseinanderset-
zung mit der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Verhal-
ten. Hier wird es für den Anfänger zunächst darum gehen, für
die eigene Wahrnehmung des winterlichen Gebirges und die
Grundlagen möglicher Entscheidungen sensibilisiert zu werden.
Dies kann in der Ausbildung beispielsweise durch einfache
Übungen vermittelt werden wie das Schließen der Augen und
das Erinnern von relevanten Informationen („Liegt auf den Bäu-
men Schnee?“, „Gibt es Anzeichen für eine Windverfrachtung?“)
oder die individuelle, schriftliche Begründung für eine Entschei-
dung, wobei alle denkbaren Gründe erlaubt sind. Fortgeschritte-
ne und insbesondere Leiter von Gruppen sollten sich dann auch
verstärkt mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen.
Bergsteigern könnte man nun generell unterstellen, dass sie eine
ausgeprägte Risikopersönlichkeit besitzen. Persönlichkeits-
psychologische Untersuchungen konnten auch zeigen, dass
Menschen mit einem höheren Bedürfnis nach An- bzw. Aufre-
gung („sensation seeking“) auch häufiger Situationen aufsuchen,
in denen sie emotionalen oder physischen Gefährdungen ausge-
setzt sind (zB Horrorfilme anschauen oder Wellenreiten). Es
kann durchaus angenommen werden, dass der Anteil der so
genannten sensation seekers unter Bergsteigern bzw. Skitouren-
gängern höher ist als in der Normalbevölkerung. Allerdings gibt
es hierzu einerseits noch zu wenige Studien und andererseits
schwankt auch innerhalb einer Person die Bereitschaft zum
riskanten Verhalten bzw. die Anfälligkeit für risikoreiche Fehl-
entscheidungen zum Teil erheblich. Daher erscheint es weniger
wichtig, das Ausmaß der Risikobereitschaft der eigenen Persön-
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lichkeit in einem psychologischen Test zu kennen, sondern viel
wichtiger, unter welchen Umständen ich als Person anfällig bin
für unfreiwilliges, riskantes Verhalten. Mit unfreiwillig sind 
Situationen gemeint, in denen ich mich nicht nach einem 
strukturierten Entscheidungsprozess bewusst für ein Risiko 
entscheide, sondern in denen ich sozusagen unentschieden in
die Situation hineinschlittere! Jeder einzelne von uns ist in
bestimmten Situationen anfälliger dafür, sich risikoreich zu ver-
halten und einem Handlungsautomatismus ohne Nachdenken zu
verfallen. Allerdings sind die auslösenden Bedingungen sehr
unterschiedlich. Sie können eine Kombination aus den Prinzipien
menschlicher Wahrnehmung (zB selektive Informationssuche),
Gruppendynamik und innerer Zustände sein oder im Wesent-
lichen durch eine dieser Komponenten bestimmt sein. So ist
möglicherweise eine Person gefährdet, wenn sie spurt und die
Gruppe dicht hinter sich weiß (z.B wahrgenommener Leistungs-
druck); eine andere, bei der Abfahrt durch Pulverschnee (zB
Flow, Rausch der Abfahrt); bei Schlechtwetter (zB Stress) oder
bei schönem Wetter (zB Halo-Effekt: schönes Wetter = sichere
Verhältnisse); bei Touren mit gleich kompetenten Partnern
(zB Verantwortungsdiffusion: unklar, wer Entscheidungen ver-
antwortet) oder bei Touren mit hübschen Anfängern (zB Impo-
nieren wollen); bei vorhandenen Spuren (zB trügerisches Sicher-
heitsgefühl); am Ende des Tages (zB Finaldenken); oder bei der
Durchführung lang gehegter Tourenwünsche (zB selektive Infor-
mationssuche). Diese Liste von Bedingungen und Dynamiken, die
möglicherweise zu unfreiwilligen Fehlentscheidungen führen,
lässt sich leicht noch erweitern. Insbesondere aus der Reflexion
unserer Touren und aus der Analyse von Unfällen und kritischen
Ereignisse können wir hier viel lernen. 
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Das Lernziel besteht einerseits darin, die Dynamik der Prozesse
nachzuvollziehen und zu verstehen, und andererseits, sich der
persönlichen Anfälligkeiten bewusst zu werden? Die Schlüssel-
frage:  Was sind Situationen, in denen ich für Automatismen
anfällig bin und Schwierigkeiten habe, gute Entscheidungen zu
treffen?" Was zeichnet diese Situationen aus (Anwesenheit
anderer, Gruppenklima, bestimmte Witterungsbedingungen)?
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Solche Situationen
gehen aber immer nicht nur mit bestimmten äußeren Bedingun-
gen einher, sondern auch mit veränderten inneren Zuständen.
Dies hat Josef Höfer (2007) in seinem Bericht über seinen Lawi-
nenunfall am südlichen Löcherferner eindrucksvoll beschrieben: 

„Markus’ Bauch hat uns vor der Tour gewarnt, Andreas’ Bauch
wäre eine andere Route abgefahren und mein Bauch hat mich
mehrmals und sehr eindrücklich gewarnt. [...] Wir können nur
weiterhin mit Hilfe von Strategien, genauer Tourenvorbereitung
und intensiver Ausbildung versuchen, Unfälle zu vermeiden. Wir
können kritisch an Steilhänge herangehen und stets konzentriert
den jeweiligen Augenblick betrachten und einschätzen. Dabei
müssen wir aber immer in unsere Entscheidungen möglichst alle
Einflüsse einbeziehen, ganz besonders das Bauchgefühl!“ (S. 51)

Innenwahrnehmung als Messinstrument

Was auch immer Situationen sein mögen, die behindern, dass
wir gute Entscheidungen treffen, sie gehen (meist) mit der Ver-
änderung innerer Zustände einher. Egal, ob wir gestresst 
(zB durch Konflikte in der Gruppe), genervt (zB vom schlechten
Schnee, vom Gegenanstieg, ...), euphorisch (zB durch die tollen
Verhältnisse), gleichgültig (zB aufgrund von Müdigkeit) oder
abgelenkt (zB wegen der Arbeit) sind, unterscheiden sich diese
Zustände davon, wie wir uns wahrnehmen, wenn wir gute Ent-
scheidungen treffen können. Unsere Innenwahrnehmung ist ein
Messinstrument, das uns immer zur Verfügung steht und von
dem wir viel zu wenig Gebrauch machen. Um dieses Instrument
effektiv einsetzen zu können, müssen wir zweierlei lernen:
Erstens eine klare Vorstellung davon haben, wie es sich anfühlt,
wenn wir gut Entscheidungen treffen können (zB entspannt,
nicht gehetzt, im Kontakt mit anderen sein). 

Zweitens eine Wahrnehmung dafür entwickeln, wie es sich
anfühlt, wenn wir nicht gut Entscheidungen treffen können.
Insbesondere wie sich unsere Innenwahrnehmung verändert,
wenn wir in die oben beschriebenen Situationen geraten, in
denen wir für Fehlentscheidungen und Automatismen anfällig
sind. Meiner Erfahrung nach kann jeder, der diese Situationen
kennt, auch beschreiben, wie er sich in dieses Situation gefühlt
hat und welche Gedanken ihm durch den Kopf gingen. Wenn Sie
sich an eine solche Situation erinnern, können Sie ein kleines
Experiment machen: Setzen Sie sich aufrecht hin, atmen Sie
ruhig durch die Nase, schließen Sie die Augen und vergegen-
wärtigen Sie sich die damalige Situation. Wenn Sie die entspre-
chenden Bilder wieder vor Augen haben, überlegen Sie sich, wie
sich das damals angefühlt hat. Welche Gedanken gingen Ihnen
durch den Kopf? Die gleiche Übung lässt sich leicht und schnell
im Gelände durchführen: Augen schließen, ruhig (durch die
Nase) atmen und darauf achten, welche Bilder, Gedanken und
Gefühle auftauchen. Kann ich meine ganze Aufmerksamkeit auf
die Tour richten oder bin ich mit anderen Dingen so sehr
beschäftigt, dass ich mich nicht mehr um die Verhältnisse vor
Ort kümmere? Fühle ich mich wohl in der Situation und offen

für Informationen aus der Umwelt oder fühle ich mich 
unwohl und bin ich von anderen Gefühlen so sehr in Beschlag
genommen, dass ich Informationen nicht mehr angemessen
wahrnehmen kann.

"Wumm-Geräusche" - draußen und innen(!)

Wir müssen lernen, eine Veränderung unserer inneren Zustände
ähnlich dem Wumm-Geräusch der Schneedecke als Warnsignal
zu beachten, das einer sofortigen Überprüfung bedarf. Genauso
wie wir unser skifahrerisches Können und unsere Wahrnehmung
für Gefahrenstellen im Gelände trainieren können, können wir
die Achtsamkeit gegenüber Bedingungen und inneren Zustän-
den, die unsere Entscheidungsfindung beeinträchtigen, üben.
Beginnen können wir mit der Rückschau vergangener Ereignisse,
den Berichten Dritter oder mit Tagesreflexionen unserer Touren.
Der Fortgeschrittene wird versuchen auf Tour kontinuierlich
nicht nur die Umwelt, sondern auch sich selbst wahrzunehmen -
also nach außen und innen zu lauschen. Der Experte schließlich
ist aufgrund seines Trainings, seiner Erfahrung und seines Wis-
sens meist in der Lage kritische Situationen vorweg zu erkennen
und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen: er weiß, wie
sich sein Gemütszustand auf die Einzelhangbeurteilung aus-
wirkt; dass er am leichtsinnigsten ist, wenn er mit seinen Freun-
den unterwegs ist; und dass sein Bedürfnis nach Harmonie bei
schlechter Stimmung in der Gruppe dazu führt, nicht mehr auf
mögliche Gefahrstellen achten zu können oder der Gruppe
unpopuläre Anweisungen geben zu können.

Letztendlich ist es möglicherweise nicht so entscheidend, ob wir
aufgrund analytischer oder strategischer Verfahren oder einer
Mischung aus beiden zu unseren Entscheidungen kommen, son-
dern dass wir diese Entscheidungen bewusst treffen. Dazu kann
dann auch die bewusste Entscheidung für ein höheres Risiko
gehören. Um aber dauerhaft unfreiwillige Entscheidungen zu
vermeiden und bewusste Entscheidungen zu treffen, müssen wir
sowohl lernen, unsere eigene innere und äußere Wahrnehmung
effektiver einzusetzen, als auch bei der Verwendung der vorhan-
denen Entscheidungsmodelle konsequent von unseren Möglich-
keiten und Unzulänglichkeiten auszugehen. 

Literatur

Josef Höfer (2007). Glück auf breiten Flügeln. Lawinenunfall am
südlichen Löcherferner, 6.4.07, 14:00. bergundsteigen, 4/07, 
S. 46-51. 
Glowacz, S. (2006). On the rocks: Leben an den Fingerspitzen.
München: Piper
Schwiersch, M., Stopper, D. & Bach, T. (2005). Verstehen Skitou-
rengeher den Lawinenlagebericht? Ergebnisse einer Studie der
DAV-Sicherheitsforschung. bergundsteigen, 4/07, S. 30-33

(1) Die Idee zu diesem Beitrag entstand aus den Anregungen
eines interdisziplinären Workshops des Ausbildungsreferates des
DAV mit dem Thema „Lawinenkunde - quo vadis? Zukunft der
Lawinenausbildung“ im November 2007. Karl Schrag und Caspar
Güntsch sei an dieser Stelle für die Durchführung des Work-
shops gedankt. 
(2) Eine ausführliche Darstellung relevanter psychologischer
Mechanismen findet sich beispielsweise in: Streicher, B. (2004).
Entscheidungsfindung. Warum wir uns selbst zum Risiko 
werden. bergundsteigen, 3/04, S. 16-22.                               �
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C U - S i c h e r u n g s b r i l l e

Die CU-Sicherungsbrille wurde primär für das Indoorklettern
entwickelt, ist aber auch im Freien problemlos verwendbar.
Die Idee: durch hochwertige Spiegelprismen ist es dem
Sichernden möglich seinen vorsteigenden Kletterpartner
genau im Blickfeld zu behalten, ohne dabei den Kopf extrem
nach hinten beugen zu müssen. Eigentlich für Personen mit
Nackenproblemen gedacht, um eine Überstreckung im Hals-
wirbelbereich zu verhindern, bietet die Brille aber andere
(weitere) Besonderheiten, die dazu beitragen können gängige
Unfallmuster speziell beim Hallenklettern zu reduzieren:
�  Kletterpartner und Sicherungsgerät sind immer gleichzeitig
im Blickfeld (der Kopf muss nicht nach „oben“ und „unten“
bewegt werden). 
�  Der begrenzte Blickwinkel von etwa 120° bringt automa-
tisch eine erhöhte Konzentration auf den Kletterpartner
�  Der Sichernde kann auch bei überhängenden Routen noch
nahe an der Wand stehen (evtl. auch mit dem Rücken zu die-
ser), ohne den Kletterpartner aus dem Blickfeld zu verlieren
�  Störfaktoren wie benachbarte Kletterer oder „Hallo, wie
geht`s?“-Konversationen können weitgehend vermieden werden.
Meine erste Reaktion auf das Ding: „Hä, wer braucht das?“
Doch, lieber Leser und –in, geschmeidig bleiben und die Brille
einfach einmal unvoreingenommen ausprobieren. Ich bin
inzwischen echter Fan und möchte sie in der Halle nicht mehr
missen. Bei allem Lob sei noch auf potentiell unfallträchtige
Situationen durch benachbarte Kletterer hingewiesen, da die-
se unter Umständen gar nicht im Blickwinkel der CU-Brille
sind oder durch die Prismenbrille leicht verzerrt wahrgenom-
men werden können. Geliefert wird die hochwertigst edel-
stahldesignte CU in einer praktischen Kunststoffbox mit Putz-
tüchl und wertvollen Anwendungstipps von Albi Schneider.

A r c ´ t e r y x  A 3 0 0 a

Die aktuelle Gurtkollektion von Arc’teryx hat auf den
letzten Messen für Furore gesorgt. Puristisch und simpel,

reduziert auf das Notwendige, extrem sauber verarbeitet,
geringes Gewicht und Packmaß, aber superbequem. 100 %
fürs Klettern und Bergsteigen. Erreicht wird das Ganze durch
die Warp-Technologie, wobei Warp die englische Bezeichnung
für die Kettfäden des Gurtbandes ist. Und dieses Gurtband
lauft an den Beinschlaufen oder am Hüftgurt nicht einfach
durch und wird etwas gepolstert, nein, es läuft fächerförmig
auseinander, auf die querliegenden Schussfäden wird verzich-
tet, das Ganze dafür verklebt und so fixiert. Dadurch verteilt
sich der Druck beim Hängen auf die ganze Fläche. Daneben
beeindrucken die kleinen, aber funktionellen Schnallen und
die Anseilschlaufe, deren Innenleben gelb markiert ist und 
so warnt wenn sie zu stark abgenutzt ist. 
Insgesamt gibt es fünf Modelle für unterschiedliche 
Anwendungsberei-che, ich habe mich - jahreszeitlich
bedingt - entschlossen den alpin- und schihochtouren-
tauglichen A300a abzubilden. Die Materialschlaufen sind 
hier so konstruiert, dass ich die – beim Klettern feine - Kunst-
stoffummantelung für die Gletscherhatscher abnehmen kann,
sodass unter dem Rucksackhüftgurt nichts drückt - und
außerdem zusätzlich enormes Packvolumen einge-
spart werden kann. Nachteile: erstens der Preis und 
zweitens, beim Sportklettern die Atmungsaktivität 
unter dem laminierten Material.

Power’n Play

CU-Sicherungsbrille

Edelstahl, BK7 Prismen

¤ 97,50 zu bestellen bei

www.powernplay.de bzw 

www.powernplay.ch

Mammut

Crocodile Sling

Polyamid, 13 mm, 22 kn

60 cm, lemongrass

80 cm, graphite

120 cm, blue

¤ 5,-/7,-/8,-

www.mammut.ch
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M a r m o t  T o u r  P r o  P a n t

Die Skitourenhose für die aktuellen Frühjahrstouren bei Sonne,
Wind und Wetter für Damen und Herren. Die jeweiligen Schnitte
wurden von europäischen Designern entwickelt und passen
(wahlweise auch langgestellt erhältlich). Das superleichte Mate-
rial von Schoeller trägt das seine zur perfekten Bewegungsfrei-
heit bei, sodass nix zwickt. Die weiteren Details reichen von
Gamaschen und Kantenschutz bis zur LVS-/Kartentasche und
geklebten Säumen. Nur das Herrenmodell ist mit Hosenträgern
und einem Rücken mit Netzeinsatz ausgestattet, dafür ist die
Damenvariante höher geschnitten. Wenn’s kalt ist, verträgt man
und frau ein langes Unterhösl, dafür ist die Pro Pant direkt auf
der Haut getragen auch eine perfekte Sommer-Hochtouren-Hose.

C r o c o d i l e  S l i n g  P o l y a m i d  1 3  m m

Mit angehaltenem Atem verfolge ich die Diskussionen rund um
den Standplatzbau, besonders was ich nun mit welcher Schlinge
machen darf und was nicht, Stichwort Dyneeema und Schmelz-
temperatur usw. Das Problem: Kletterer will supersexy - sprich
mit dünnen Schlingen – aber doch auch irgendwie sicher –
sprich Schlinge soll nicht durchschmelzen – unterwegs sein. Die
Lösung: Mammut Crocodile Sling Polyamid 13 mm, übersetzt
das dünnste Polyamid Schlauchbandl in der ganzen großen
Welt. Möglich wird das durch eine neue Nahttechnik: ein Ende
des Bandes geht auf wie das Maul eines – richtig geraten –
Krokodils, dazwischen kommt das andere Ende und das Ganze
wird dann mit einem neuen Nahtbild vernäht. Somit ist die Naht
kein Schwachpunkt mehr, die maximale Bruchfestigkeit des
Bandmaterials bleibt erhalten und deswegen reichen 13 mm
Polyamid. Die Schlinge ist durch diese bedingt zwar etwas 
dicker – aber immer noch unwiderstehlich scharf.

P e t z l  R e v e r s o 3

Ab April erhältlich ist das Reverso3, wie der Name verrät neben
Reverso und Reversino das dritte Sicherungsgerät von Petzl,
welches in Tuberfunktion zum Vorstiegs- und in Plate-Funktion
zum selbstblockierenden Nachstiegssichern verwendet werden
kann. Ausgestattet mit Bremsschlitzen sowie der Möglichkeit es
in blockierter Plate-Funktion zu „entsperren“ (dh den Nachstei-
ger abzulassen) ist es die erste Alternative zum ATC-Guide von
Black Diamond. Ein kleiner Vergleich Reverso3/Guide: Seildurch-
messer 7,5-11mm /7,7-11mm, Gewicht 72g/102g, Preis ¤ 25/25,
Entsperren mit durchgefädelter Reepschnur oder Schlinge/mit
Nase eines Karabiners. Von einem neuen Gerät erwartet man
sich natürlich einige Verbesserungen. Wir hatten lediglich Pro-
totypen zur Verfügung, doch tatsächlich könnten folgende Fea-
tures Pluspunkte für das Reverso3 sein: Das Ablassen eines
gestürzten Nachsteigers kann durch den angedockten Karabiner
(am Besten ein kleinerer mit Key-Lock Nase) sehr direkt und gut
dosiert werden, ein Hintersichern mit HMS scheint nicht 
zwingend notwendig. Die Bremsrillen in Tuber-Funktion laufen
nicht einfach V-förmig zusammen, sondern sind so assymetrisch

designed, dass nicht nur die Bremswirkung ziemlich unabhän-
gig vom Seildurchmesser gleich bleibt sondern beim Ein-

ziehen des Seils weniger gebremst wird als beim Blockie-
ren eines Sturzes oder beim Abseilen. ATC-Guide und

Reverso3 sind somit die absoluten Alleskönner unter den
Sicherungsgeräten, am besten beide ausprobieren und sich für

jenes entscheiden, mit dem man sich am wohlsten fühlt.      �

Petzl

Reverso3

72 g, 7,5 mm – 8,9 mm

grün, blau, titan

¤ 25,-

www.petzl.de

Mammut

Crocodile Sling

Polyamid, 13 mm, 22 kn

60 cm, lemongrass

80 cm, graphite

120 cm, blue

¤ 5,-/7,-/8,-

www.mammut.ch

Marmot

Herren Tour Pro Pant ¤ 250,-

Damen Tour Pro Pant ¤ 220,-

Schoeller, schwarz, 650 g

www.marmot.eu
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UP. European 

Climbing Report

Maurizio Oviglia, 

Eugenio Pinotti

Verlag Versante Sud

Vol. English language

ISBN 978-88-87890-63-1

¤ 12,90

www.up-climbing.com

S O S  i m  H o c h g e b i r g e .  
M e i n e  s p a n n e n d s t e n  E i n s ä t z e  m i t
d e r  B e r g r e t t u n g .

Die Peletons de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) sind
Einheiten der französischen Gendarmerie, die für das hoch-
alpine Rettungswesen zuständig sind. Emmanuel "Docteur 
Vertical" Cauchy, arbeitet beim PGHM in Chamonix als Not-
arzt, sein Einsatzgebiet ist das Massif du Mont Blanc. Als Not-
fallmediziner ist Cauchy mit allen möglichen und unmöglichen
Alpinunfällen konfrontiert: Polytraumas nach Abstürzen,
Erfrierungen und Unterkühlungen nach Spaltenstürzen oder
plötzlichem Wetterumschwung, Herzanfälle von Wanderern,
rätselhafte Tierbisse und Hitzeschläge. Davon berichtet er dis-
tanziert-professionell, aber nie gleichgültig oder gar zynisch.
Mit Kritik am Verhalten seiner Patienten ist er sehr zurückhal-
tend, die übt er dafür sehr deutlich am französischen Gesund-
heitssystem. Auch eigene Notsituationen - einmal wurde er
selbst aus einer Wand gerettet - verschweigt er nicht. C´est
très sympa! (güpe)

B i s  a n s  L i m i t .  D i e  s p e k t a k u l ä r s t e n
B e r g b e s t e i g u n g e n  d e r  W e l t .  

Am 12. Mai 1988 um 15:40 Uhr erreichte Stephen Venables
als erster Brite ohne Flaschensauerstoff den Gipfel des Mount
Everest. Bei Einbruch der Dunkelheit befand er sich auf 8650
Meter, er musste ohne Zelt und Schlafsack biwakieren: "In die-
ser Nacht war es windstill und ich überlebte." Vier Tage zuvor
war er mit Robert Anderson, Paul Teare und Ed Webster im
tibetischen Kama-Tal an der Ostseite des Everest aufgebro-
chen. Sie durchstiegen die Kangshung-Wand bis zum Südsat-
tel, dort musste Teare wegen Höhenkrankheit umkehren. Am
folgenden Tag - der letzte Teil der Route führte über den Süd-
ostgrat, den Weg der Erstbesteiger - kam Venables schneller
voran und erreichte als einziger den Gipfel. Gemeinsam mit
Anderson und Webst kam er am 17. Mai nach neun Tagen ins
Basislager zurück. Venables ist nicht nur Bergsteiger, sondern
auch Autor von alpiner Literatur. In "Bis ans Limit" (Originalti-
tel: Meeting with Mountains) präsentiert er eine Sammlung
von 35 extremen Bergabenteuern auf sieben Kontinenten. (güpe)

U P .  E u r o p e a n  C l i m b i n g  R e p o r t .

Der italienische Verlag Versante Sud ist auch im deutschspra-
chigen Raum bekannt für seine hervorragende Führerliteratur.
Die nicht minder famosen Bergbücher sind bedauerlicherweise
nur in italienischer Sprache erhältlich. Zumindest in englischer
Übersetzung gibt es aber das einmal jährlich erscheinende
Magazin UP. Der Untertitel „European Climbing Report“ verrät
alles. Der Idee des American Alpine Journal folgend – aller-
dings wesentlich lesefreundlicher und spannender umgesetzt –
berichtet und kommentiert dieses Jahrbuch nun bereits zum
fünften Mal die wichtigsten und beeindruckendsten Taten, die
im vertikalen Europa 2007 umgesetzt wurden. Die Chronologie
ist gegliedert in die Spielarten Mountaineering, Ice and Mixed,
Rock und Bouldering, die entsprechenden Topos und Routen-
beschreibungen sind im Anhang aufgelistet und alle Protago-
nisten werden kurz vorgestellt. Die bisher erschienen Ausgaben
können noch nachbestellt werden und gehören in jede alpine
Bibliothek. Zum Schmökern, Staunen und Pläne-Schmieden.
(pepl)

Bis ans Limit. 

Die spektakulärsten

Bergbesteigungen 

der Welt.

Stephen Venables

Bruckmann Verlag

ISBN 978-3-7654-4819-5

¤ 36,-

SOS im Hochgebirge. 

Meine spannendsten Einsätze 

mit der Bergrettung.

Emmanuel Cauchy

Malik Verlag

ISBN  978-3-89029-334-9

¤ 23,60 
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K i n d e r k o p f  u n d  A f f e n f a u s t .
H e x e n  u n d  E x e n .

Unter dem Motto „Klettersucht – Felsfieber – Draußenwahn“
bietet die Mannschaft rund um Gerald Krug Kletterführer an
und eben auch zwei Kletterbücher. Zuerst erschien Kinderkopf
und Affenfaust, ein Knotenbuch speziell für´s Klettern. Alle für
den Berg- und Klettersport relevanten Knoten werden praxis-
orientiert erklärt, viel Hintergrundwissen und Tipps gibt es
dazu. Darüber hinaus werden alle Fragen rund um Seile und
Schlingen ausführlich behandelt. Ein Sonderkapitel beschäftigt
sich mit dem Phänomen der „Knotenschlingen in den Sand-
steinklettergebieten”. 2007 erschien dann Hexen und Exen, das
Hardwarebuch, in dem nahezu alle erhältlichen kletterrelevan-
ten Ausrüstungsgegenstände von Karabiner über Bohrhaken
bis zum Swifel ausführlichst in Funktion und Anwendung vor-
gestellt werden – kaum ein Goodie, das nicht beschrieben
wird. Eine echte Fundgrube, die einlädt einfach irgendwo auf-
zuschlagen und hineinzulesen. Während der erste Teil unter
dem Titel „Alles für’s Klettern“ die Otto-Normalverbraucher-
Ausrüstung kompetent abhandelt, ist vor allem der zweite Teil,
„Alles für Profis“, mit den Rubriken „Erstbegehen“, „Bigwall-
Klettern“, „Industrieklettern“ sowie „Slackline, Seilbahn und
Brückenspringen“ für bergundsteigen-LeserInnen interessant.
Wiederum mit Fotos und Grafiken nachvollziehbar dargestellt
gibt es hier Techniken, Tipps und Tricks, die in keinem anderen
Buch vorkommen. Am besten durchlesen, einmal ausprobieren
und dann akzeptieren - oder eben nicht. Denn, wie schreibt
der Autor im Vorwort: „Die Darstellungen sind nicht als letzte
Wahrheit zu verstehen.“ (pepl)                                          �

Kinderkopf und Affenfaust

Gerald Krug, Geoquest Verlag

ISBN 3-00-014952-X

¤ 22,80

Hexen und Exen

Gerald Krug, Geoquest Verlag

ISBN 978-3-00-020535-4

¤ 26,50

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer
Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck
++43.(0)512.572430
freytagundberndt@aon.at
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