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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

In dieser Herbstausgabe von bergundsteigen lesen sie nichts
über die Neuheiten von der Ausrüstungsfront; über die ultimati-
ven Innovationen die auf der jeden Juli statt findenden größten
Outdoormesse einem staunenden Fachpublikum präsentiert wer-
den. Ich habe diese Messe, wie auch die entsprechende Winter-
messe davor usw., nicht besucht; ich bin niemanden abgegan-
gen, was wenig überrascht. Und ich haben bis heute meinerseits
auch keine Entzugserscheinungen feststellen können. Das einzi-
ge schade, wenn man solche Veranstaltungen schwänzt, ist,
dass man wertvolle Menschen mit denen man die ganze Zeit
über nur via Mail und Telefon kommuniziert nicht wenigsten
einmal im Jahr persönlich trifft. Das war�s dann aber auch. 
Ich hoffe es ist auch für Sie nicht allzu wichtig in bergundstei-
gen zu lesen, was dort an Trends präsentiert wurde. Denn das
haben sie ohnehin schon in anderen Alpin- und sonstigen Zeit-
schriften sehen können. Außerdem sind die als Neuheiten vor-
gestellten Produkte erst eine Saison später erhältlich – falls sie
überhaupt auf den Markt kommen. Das hängt erstens davon ab,
ob man das Ding bis dahin serienreif bekommt und zweitens, ob
genügend Händler entsprechende Order abgeben, sodass sich
eine Produktion lohnt. So ist es keine Seltenheit von sensatio-
nellen Topprodukten „die neue Standards setzen werden“ nie
mehr etwas zu hören oder zu sehen. 

Dass es schwierig ist die Innovationsspirale kontinuierlich nach
oben zu drehen ist klar. Lässt man sich als Hersteller auf dieses
Spiel ein und möchte alljährlich die Pressevertreter mit „etwas
ganz ganz neuem“ beeindrucken, dann ist man schnell weit weg
von der Idee „Keep it simple, stupid“, frei übersetzt „Mach’s so
einfach wie möglich“. Doch genau das bräuchten wir im Berg-
sport. Clevere aber simple und universell einsatzbare Ausrüs-
tung, die uns vor dem Absturz bewahrt. Eben das Gegenteil von
dem „bald herauskommenden“ sensationellen Sicherungsgerät,
bei dem Kollege Chris Semmel es auch nach 15 Minuten 
Training nicht schaffte, das Seil für die vielfältigen Optionen
korrekt einzulegen. Das ist Blödsinn. 

Hut ab dagegen, vor den Bergsportherstellern die sich seit Jah-
ren konsequent und mit viel Engagement bemühen die Aus-
rüstung für uns sicherer und benutzerfreundlicher zu machen.
Auch wenn sie keinen der zahllosen „Awards“ verliehen bekom-
men gebührt ihnen abseits aller Messen und Schlagzeilen ehr-
licher Respekt. Und es ist mir Anliegen mich dafür einmal zu
bedanken: Danke.

Über eure Produkte bringen wir diesmal trotzdem nichts (außer
– oh Ironie – die Rückrufe 2011 auf Seite 21); dafür aber in der
nächsten Ausgabe. Versprochen.

Viel Spaß beim Lesen und tolle Herbsttage!

Peter Plattner, Chefredakteur 

Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 22,- / Ausland: € 26,-, vier Ausgaben: März, Juni, Septem-
ber, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Sabine Kainzner, abo@bergundsteigen.at Leserbr iefe dialog@bergundsteigen.at Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl 
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel Gruß von der Tour Ronde, Mt. Blanc, Exped-Kader-Camp 05 / Foto: Andi Dick
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Die sechzig blöden Jahre sind vorbei

Ein running gag in unserer Familie: Als ich meinen Sohn zu sei-
nem ersten Tag in den Kindergarten brachte, sagte ich väterlich
liebevoll zu ihm: „So, Paul, jetzt kommen sechzig bissl blödere
Jahre, danach wird�s wieder.“ Er schaute mich mit seinen gro-
ßen dunklen Augen ebenso liebevoll wie verständnislos an und
entschwand im Kindergeschrei.
Bei mir sind sie nun vorbei, diese sechzig Jahre. 33 davon arbei-
tete ich beim Alpenverein. 1978 gab es im ganzen Alpenvereins-
haus keinen Computer, weder Internet noch E-Mail. Der einzige
Telefonapparat für die gesamte Belegschaft stand im Empfangs-
büro. Vervielfältigt wurde mit Matrizen. Ein Diktiergerät war der
Gipfel an Modernität. Wolfgang Nairz, damals Alpinreferent,
war gerade von der Everest-Expedition zurück, bei der Messner
und Habeler als Erste ohne Flaschensauerstoff da oben waren.
33 Jahre voll interessanter Begegnungen, hochfliegender und
oft auch gescheiterter Ideen, spannender Projekte in einem fast
unheimlich erfolgreichen Alpenverein.
Zwei Fetische fallen mir auf, deren Sog seither im Verein und
beim Bergsteigen immer mehr Energie bindet: der Zahlen- und
der Geltungsfetisch. 
Etwas Trivialeres als das Zählbare hat unsere komplexe Welt
nicht zu bieten. Wir halten Zahlen für Fakten, wir messen statt
zu verstehen. Mitgliederzahlen, Kenndaten und Bilanzen domi-
nieren Vereinssitzungen, Börsenkurse bestimmen die Weltbe-
findlichkeit. Die Finanzwirtschaft fiebert imaginären Ziffern
nach, deren Sinn kaum noch wer versteht.
Der Geltungsdrang (und eine riesige Branche) will uns besser,
jünger und leistungsfähiger erscheinen lassen als wir sind. Einer
glänzenden Schokoladenseite gilt unser voller Einsatz. Ein Erleb-
nis hat erst wirklich stattgefunden, wenn Fotos und Videos onli-
ne stehen und die ersten Kommentare eintrudeln. Die urbane,
virtuelle Umgebung bläht sich auf, eigenes Erleben und die
natürliche Umwelt geraten an den Rand.
Skurril wird�s, wenn sich diese Phänomene verbünden. Wenn
eine Bergtour primär zum Kommunikationsereignis verkommt
und mit eigenartig konstruierten Zahlenwerken „punktet“: Ich
war heuer der erste Hundert-Kilo-Mann, der mit Schuhnummer
43 in zwei Tagen ohne Taschentücher (hatte ich vergessen) Frei-
ger, Pfaff und Zuckerhütl überschritt. Bumm! 
Ich stopf diese beiden Fetische in den großen Rucksack, den ich
nun in die Pensionsecke wuchte. Und darf Paul beruhigen: Man
kann sich dem Blöden oft entziehen.

Luis Töchterle
Gesamtleitung Jugendarbeit

Bergsport in Farbe

„Ist es noch Lehrmeinung, dass …“ so beginnen viele Anfragen,
die uns erreichen. Zum einen steckt in diesem Anfang der
Wunsch nach Absolution und zum anderen beinhaltet er den
leichten Vorwurf, dass sich ohnehin alle zwei bis drei Jahre alles
ändert.

Was sich als Lehrmeinung definiert, ist im Bergsport nicht trivi-
al. Es gibt Standardwerke wie Lehrpläne, in denen das gefestigte
Wissen aufbereitet ist. Dann gibt es aktuelle Entwicklungen, die
unter anderem hier in „bergundsteigen“ diskutiert werden und
von denen einiges noch in der Küche ist. Hier ist der mündige
Bergsteiger gefragt, selbst zu unterscheiden: Was ist Diskussion
und dreht sich zum Teil nur um Feinheiten? Und was ist von
entscheidender Relevanz?

Um eine moderne und differenzierte Lehrmeinung zu verstehen,
finde ich das Modell des Ampel-Denkens, wie es in der DAV-
Übungsleiterausbildung praktiziert wird, sehr anschaulich. Es
gibt Techniken und Methoden, die nach dem aktuellen Wissens-
stand ideal erscheinen („Grün“ = optimal) und es gibt Verhal-
tensweisen, die vermieden werden sollen („Rot“ = gefährlich).
Die „Grau“zone dazwischen ist groß und wird mit „Grüngelb-
Gelb-Orange“, also „okay“ über „akzeptabel“ bis „ungeeignet“,
bewertet. Dabei hilft es dem Anfänger, sich an einfachere
Regeln zu halten, mit wachsendem Verständnis gilt es dann die
Alternativen mit Vor- und Nachteilen und Bezug zur Situation
abzuwägen. Hier sind auch wir Beitragschreibende gefragt,
Ergebnisse richtig einzuordnen und selbst die Übersicht zu
bewahren.

Denn gutes Risikomanagement und damit Sicherheit entstehen
nicht in erster Linie durch ein unendliches Wissen über Einzel-
heiten, sondern durch einen guten Überblick. Für die Sicherheit
ist immer das schwächste Glied in der Kette entscheidend, nicht
die doppelte Redundanz an der stärksten Stelle.
Dies gilt für die Sicherungstechnik wie auch für den Bergsport-
ler an sich. Für ein gutes Risikomanagement müssen sich tech-
nisches Können und soziale Kompetenzen wie Selbsteinschät-
zung und Sensibilität für den Partner bzw. die Gruppe ergänzen.
Den Bergsport nicht als Schwarz-Weiß-Modell zu verstehen,
macht für mich die Vielfältigkeit, den Anspruch, den Reiz und
damit auch die Bereicherung aus.

Florian Hellberg
Sicherheitsforschung
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10 Minuten ...

Es ist Montagnachmittag, kurz vor 15:00. Ich betrete wie jeden
Montag und Freitag die leere Kletterhalle. Wie still und friedlich
es hier doch sein kann. Das wird sich aber gleich ändern. Ein
Heer von kletterbegeisterten Kindern zwischen 6 und 9 Jahren
stürmt die Treppen herunter und erwartet es kaum, bis der Klet-
terkurs beginnt. Da werden schon einmal, bevor es überhaupt
losgeht, mit  Socken die neuesten Boulder getestet, bis ein Klet-
terlehrer ein mahnendes Wort spricht. Für eineinhalb Stunden
bin ich für die Kinder ihr Ansprechpartner und Mädchen für
alles. Dort wird über den Wochenendausflug mit den Eltern
gesprochen, über den geteilten Kaugummi während der Schul-
pause, über die beste Freundin, die heute vormittag ... usw.
Geklettert wird nebenher, aber trotzdem mit Motivation und
Eifer!

Um 16.30 kommen die Jugendlichen von 10-16 Jahren, voll läs-
sig, mit den neuesten technologischen Errungenschaften im Ohr
und in der Tasche. „Es ist nicht so einfach beim 10 Minuten
Aufwärmspiel die Geschlechtergruppen zu vermischen“, denke
ich so nebenbei. Und trotzdem ist da schon eine gewisse „Anzie-
hungskraft“ zu spüren. Wenn man es auch nicht zugeben will.
Ah ja, geklettert wird ja auch noch, man will ja besser sein wie
der/die andere daneben.

Um 18:30 kommen die Erwachsenen. Es kann schon passieren,
dass die Letzten der akademischen Viertelstunde alle Ehre
machen. Macht nichts, man kommt hierher, um Spaß zu haben,
um Gleichgesinnte zu treffen und zu plaudern. Geklettert wird,
wie soll�s auch anders sein, nebenher, aber voll motiviert. Doch
oft ist der innere Schweinehund einfach stärker, besonders im
Vorstieg über der letzten Expressschlinge wird’s für viele brenz-
lig. Da helfen auch die gemeinsten psychologischen Tricks (der
nächste Griff ist besser, du hast die Schlinge ja nur beim Bauch
usw.) nichts mehr.

Um 20:30 ist Schluss. Endlich Zeit mit den anderen Kletterleh-
rern die neuen Boulder oder Routen zu probieren, so ganz
nebenbei. Dazwischen wird über Gott und die Welt diskutiert
oder einfach wieder die eingekehrte Stille genossen. 
Mindestens für 10 Minuten ...

Christian Platzer
Referent für Sportklettern 

Ein selbst gemachtes Dilemma

Im Jahr 1871 berichtet eine SAC-Tourengruppe, wie sie sich im
neuen, für sechs Personen gebauten „Refuge des Diablerets“
zum Schlafen hinlegte: „Fünf machten sich ganz klein, und der
Sechste zwängte sich wie ein Keil in die Leibermasse.“ Kurz dar-
auf erschien ein Zeitungsbericht über die Hütte. „Wohin wird
uns dieser übertriebene Luxus noch führen?“, warnte der
besorgte Redaktor.

Die Frage sollte zum Dauerbrenner werden. Es gibt in der
Geschichte des SAC nur etwas, das gleich beständig ist: Der
kontinuierlich steigende Komfort in den Hütten. Auf die Holz-
pritschen wurde bald Stroh gelegt, später Matratzen. Die
Schlafplätze wuchsen von Sardinenbreite auf 60, 70, 80 Zenti-
meter. Massenlager wurden zu Mehrbettzimmern. Das Zähne-
klappern auf abgelegenen WC-Häuschen ist fast überall
Geschichte und in immer mehr Hütten können die Wandersleute
warm duschen. In der neuen Monte Rosa-Hütte haben sich die
Gäste schon über fehlende Frotteetücher beschwert.
Das treibt Bergsteigern von altem Schrot und Korn die Zornesrö-
te ins Gesicht. Ginge es nach ihnen, gäbe es in einer Hütte
nichts als Wärme, Wolldecken und Wasser. Schliesslich ist nicht
die Hütte das Ziel, sondern der Berg. Sie wünschen die Warm-
duscher, die ihnen die Übernachtungsplätze streitig machen, ins
Unterland.

Sukkurs erhalten die Alpinisten in jüngerer Zeit von Naturfreun-
den. Die Hütten lebten auf ökologisch zu grossem Fuss, monie-
ren sie. Der gestiegene Komfort lockt immer mehr Publikum an,
das nur mit vielen Versorgungsflügen satt zu kriegen ist. Das
vermögen auch besser gedämmte Hütten, selber produzierte
Sonnen-, Wind- und Wasserenergie und umweltfreundlichere
Toiletten nicht zu kompensieren.

Der SAC betreibt Hütten und hat sich den Schutz der Bergwelt
auf die Fahne geschrieben. Zwei Aufgaben, einst im Einklang,
die heute Konfliktpotenzial bergen. Mit den komfortableren
Hütten hat sich der Club das Dilemma selber eingebrockt. Auflö-
sen lässt es sich nicht. Ein Zurück zur kargen Holzpritsche ist
nicht realistisch. Entscheiden kann der Verband nur noch ob,
und wenn ja, wie viel mehr Komfort er will. Die alte Frage. Mit
einer neuen Hüttenstrategie will der SAC eine Antwort geben.

Andreas Minder
Kommunikation & Medien
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[Ablassen mit Prusik] Im Petzl Katalog 2011 wird eine
Möglichkeit beschrieben, sich mittels eines Prusiks
beim Ausbrechen des Umlenkpunktes gegen einen

Absturz abzusichern. Dabei wird durch einen Ring, der zwischen
Gurt und Seil gebildet wird, die Absturzhöhe reduziert. Grund-
sätzlich gefällt mir diese Lösung bei einem Rückzug an fragwür-
digen Verhauerhaken sehr gut. Allerdings frage ich mich, ob hier
nicht die Gefahr der Schmelzverbrennung besteht; laut Katalog
sollte dem nicht so sein. In Pit Schuberts „Sicherheit und Risiko
in Fels und Eis" wird aber ein ähnlicher Vorgang beschrieben.
Was haltet Ihr davon? 
Andreas Riedmann, Westendorf/Tirol

a

Ablassen mit Prusik. Beim Ablassen an einem Fixpunkt bzw. bei
einem Rückzug an etwas fragwürdigen Fixpunkten verringert ein
Prusik bei Versagen des Umlenkpunktes die Sturzhöhe. (Petzl
Katalog 2011, S. 7)

In dem von dir bzw. im Petzl-Katalog geschilderten Fall der Pru-
sik-Verwendung wird man eine Schmelzverbrennung nicht völlig
ausschließen können, ich würde diese aber als gering und nicht
sicherheitsrelevant einschätzen, da sich der Prusik, wenn er
ordentlich gewickelt wurde, sehr rasch zuziehen und dann blok-
kieren wird. Mit Sicherheit kann jedenfalls der Super-GAU ausge-
schlossen werden: dass dabei das Seil durchgebrannt wird! Es
geht in diesem Fall aus meiner Sicht um eine Risikoabwägung:
Wenn ich als Vorsteiger an einem Verhauerhaken (oder an einem
selbstgelegten Klemmkeil) abgelassen werde, dann würde ein
Ausbruch unter Umständen zu einer sehr großen Sturzhöhe füh-
ren und schwere Verletzungen wären – im alpinen Gelände
zumindest - möglich bzw. wahrscheinlich. Dagegen stören mich
ein paar Schmelzspuren auf Seil und Reepschnur weniger. Nicht
unerwähnt bleiben soll in diesem Zusammenhang der von dir
erwähnte „fragwürdige Verhauerhaken“. Hier würde ich doch
zuerst überlegen, ob dieser Haken nicht durch einen selbstgeleg-
ten Klemmkeil ergänzt oder ersetzt werden kann!? Dieses Opfer
erschiene mir angesichts der Situation als durchaus angemessen.
Michael Larcher, OeAV, Referat Bergsport

[Klettersteigset] Ich bin gerade mit einer Gruppe auf
Klettersteigwoche in den Dolomiten und es ist folgende
Frage aufgetaucht: Warum sind bei manchen Kletter-

steigsets die beiden Lastschlingen unterschiedlich lang? Hat das
mit Knickbelastung bzw. Knickentlastung auf einen der beiden
Karabiner zu tun? Beobachtet wurde dies beim Ferrata Connect
von Stubai; hier besteht eine Differenz von ca. 2-3 cm. Zufall ist
es keiner, wir haben mehrere Teilnehmer mit dem gleichen Set
bzw. gleicher Differenz. Bitte um Aufklärung!
Matthias Pilz, Team Alpin–Ausbildungsteam Naturfreunde
Steiermark

Das ist natürlich kein Zufall. Gründe gibt es mehrere. Bei einem
Ausrutscher ist die Gefahr kleiner, dass man sich zB mit der Hand
zwischen den beiden Karabinern klemmt, da so nur auf einem
Strang Belastung drauf ist. Wenn man im Set hängt, kann es vom
Handling her Vorteile haben, wenn man einen Karabiner frei
bewegen kann. Der Hauptgrund aber liegt darin, dass bei einem
Sturz primär nur der Karabiner am kurzen Ende belastet wird, auf
den dann u.U. ungünstige Belastungen wirken. Der zweite ist die
Redundanz dazu, sollte der erste tatsächlich brechen. Wären die
Lastarme gleich lang wäre die Gefahr höher, dass gleich beide
Karabiner einer sehr hohen und ungünstigen Belastung ausge-
setzt sein könnten. 
Helmut Knoflach, Stubai Werkzeugindustrie-Bergsport

[Hochkönig/Torsäule/3. August/12:00] Da ist der
Stand! Voll angespannter Konzentration scanne ich
Tritte und Griffe, suche in meinem Speicher nach dem

richtigen Bewegungsmuster für den letzten Meter. Ich weiß,
zehn Meter über der letzten Zwischensicherung ist der falsche
Ort für Fehler – trotz Bohrhaken. Mit der linken Hand halte ich
einen rauen Aufleger, direkter darunter hat das Wasser einen
bombenfesten Tritt in den Hochkönigkalk geformt. Ich steige

h

k

� 
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darauf mit dem linken Fuß hoch an, mit der rechten Hand greife
ich auf Schulter nach einer mittelgroßen Schuppe knapp rechts
unter den Bohrhaken. Kurzer Check, fest verwachsen auf der
rechten Seite, keine Risse, super! Jetzt aufs linke Bein aufstehen
… Drei Dinge passieren so kurz hintereinander, dass sie mir fast
zeitgleich vorkommen. Die Schuppe löst sich in meiner Hand in
mehrere Teile auf, unmittelbar gefolgt von einem Gefühl der
hoffnungslosen Verzweiflung. Mein Gehirn reagiert mit Protest:
„Das kann doch jetzt nicht wahr sein!“. 

Ist es aber, ich bin frei in der Luft. Das akzeptiert nun auch mein
Bewusstsein, ich schreie um mein Leben - laut und lang - die
Gedanken gelähmt. Ich hänge im Seil, drei Meter links neben
mir mein Sicherungspartner am Stand; er schaut entsetzt herü-
ber. Die Überraschung hier unten zu sein, offensichtlich noch
am Leben, bringt zunächst nur wenig Erleichterung. Zu groß ist
auch die Angst, bestimmt bin ich verletzt, ich spüre nur noch
nichts. Stimmt nicht, mein Hintern tut weh, nicht sehr, eher
taub und dumpf. Sonst nichts, die Hände ein wenig, aber ich
kann alles bewegen. Am Standplatz neben meinem Freund hän-
gend kommt mir das alles unwirklich vor. Wie geht’s jetzt wei-
ter? Wir reden kurz was passiert ist, wahrscheinlich um uns in
der neuen Situation erst einmal zu orientieren und weitere Ent-
scheidungen treffen zu können. Als mir der Griff ausbrach, war
ich am oberen Stand, danach wieder unten – macht einen Flug
über die gesamte vierte Seillänge á 30 Meter. „Erst hab ich dich
schreien hören, dann sind die Steine runtergekommen, dann erst
habe ich dich gesehen, ziemlich weit weg von der Wand, so
etwa drei Meter. Ich hatte sogar Zeit, nochmal den Tuber am
Fixpunkt  zu kontrollieren, der Sturzzug war gar nicht so heftig.“
Wir entschließen uns, die Expressen im Toprope einzusammeln
und abzuseilen. Immer wieder spüre ich in mich hinein, ich bin
extrem unsicher und ängstlich, in meinem Kopf wirbeln die Fra-
gen: Habe ich einen Schock? Macht mein Kreislauf das bis
unten mit? Kommt noch mehr? Wie komme ich ins Tal? Ist mei-
ne Wirbelsäule noch ok? Darf ich mich überhaupt noch
bewegen? Sollten wir nicht gleich die Bergrettung rufen? 

Mein Hintern fühlt sich immer dicker und tauber an, darunter
ein stumpfer Schmerz, ich bin zittrig. Wir entscheiden, am
Wandfuß die Rettung zu alarmieren, ein Abstieg ins Tal ist zwar
noch vorstellbar - ich denke an Joe Simpson -, aber sicher
unnötige Qual und medizinisch gesprochen kontraindiziert. Die
angeknackste Klettererehre schämt sich dennoch aufgrund der
Vernunftentscheidung, noch mehr im Angesicht der zahlreichen
Hochkönigwanderer.

Etwa eine Stunde später ziehe ich mich mühsam in den Heli-
kopter, auf dem Flug ins Unfallkrankenhaus nach Schwarzach
denke ich wenig. Mein Körper ist ausgelaugt und bebt vor
Schüttelfrost, mein Kopf auch. „Also gebrochen ist nichts“, sagt
die Ärztin einige Röntgenbilder später. „Haben Sie denn eine
Zusatzversicherung? Denn wenn wir sie nicht stationär aufneh-
men, gibt es Probleme mit der Bezahlung des Hubschrauberflu-
ges durch die Krankenversicherung!“. Schuld und Scham melden
sich wieder und ich übersetze für mich selbst: „Wenn du nicht
so schwer verletzt bist, dass du nicht stationär bleiben musst,
steht dir kein Hubschrauberflug zu. Besser gleich selbst am
Standplatz röntgen.“ Irgendwie habe ich aber keine Energie,
mich zu ärgern und hoffe auf meine DAV-Versicherung. 
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Zuhause bleiben mir neben den Schmerzen und dem Schlafen
auf dem Bauch vor allem nagende Zweifel: Hätte ich erkennen
müssen, dass die Schuppe nicht hält? Was würde ich nächstes
Mal anders machen? Doch versuchen, den Runout mit einem
Friend oder Keil zu entschärfen? Geht das an der Stelle über-
haupt? Gehe ich verantwortungslos mit meinem Leben um? Ich
suche nach Antworten und mehr Sicherheit – Sicherheit, die ich
dem Risiko entgegensetzen kann. Denn ich will klettern, es
macht mir Freude und gibt mir Sinn – aber Leben will ich auch.
Steffen Bandow, Großgmain

[Expressen] Neulich hatte ich mit einem Freund eine
Diskussion, ob man in einer Expressschlinge beide
Karabiner mit Gummi fixiert oder nur den Karabiner,

durch den das Seil läuft. Ich schickte ihm daraufhin eine Gra-
phik von Petzl, aus der hervorgeht, dass der gummifixierte Kara-
biner keinesfalls an den Haken gehört. Heute verfolgte ich mal
wieder eine Diskussion über Haarrisse und lud mir den Artikel
von Pit Schubert aus bergundsteigen 1/04 herunter. Dort ist
aber ein Bild zu sehen, auf dem beide Karabiner mit Gummi
fixiert sind. Nun bin ich etwas verwirrt. Der Vorteil ist, dass es
keine Querbelastung gibt, der Nachteil jedoch, dass sich der
Karabiner selbst aushängen kann. Und nun? Über Hilfe würde
ich mich sehr freuen. 
Stefan Szafranek

Bei einer Expresschlinge ist es wichtig, dass sich die Bewegungen
des Seils nicht über die Schlinge direkt auf den hakenseitigen
Karabiner übertragen können. Denn dann könnte der Karabiner in
der Hakenöse verdreht werden, was unter Umständen zu einem
Aushängen oder ebenso fatal zu einer ungünstigen (Quer-)Bela-
stung führen kann. 
Heuer hat es in Tirol zwei Unfälle gegeben, wo ein Karabiner
gebrochen ist, weil er im Moment der (Mini-)Sturzbelastung so
blöd in der Öse verklemmt war, dass er gebrochen ist (wir berich-
ten davon in einem der nächsten bergundsteigen). Idealerweise
ist also der seilseitige Expressen-Karabiner eng fixiert, damit das
Seil leicht geklippt werden kann; der hakenseitige Karabiner
hängt dagegen locker in einer großen Schlinge, welche die Seil-
bewegungen abfängt. Es gibt auch Exen, wo beide Karabiner eng
eingehängt sind, dann sollten sie aber so gebaut sein, dass
dazwischen – wo sonst die harte Naht ist – eine offene Schlinge
liegt, die wiederum die Seilbewegungen puffern kann. 
Peter Plattner  

e

[ausprobiert] Zuallererst ein großes Lob für eure
moderne und erfrischende Schreibweise. Das Heft setzt
mit seinen Beträgen Maßstäbe sowohl inhaltlich als

auch in der Darstellung, bei denen sich mach anderes „ange-
staubtes Bergsportmagazin" eine dicke Scheibe abschneiden
könnte. Jedoch ist mir seit den letzten beiden Ausgaben eine,
meiner Meinung nach, interessante Kategorie des Heftes abhan-
den gekommen. Wo ist „ausprobiert"? Ist bei Kritikern der Schrei
nach Schleichwerbung zu laut geworden? Wollen die Hersteller
euch keine Produkte mehr zur Verfügung stellen? Gibt es keine
Innovationen mehr, die es lohnt vorzustellen? Ich habe diese
Heftkategorie stets interessiert verfolgt und die ein oder andere
Anregung für eine neues Produkt mitgenommen. Schade, mit
der Hoffnung im Geiste, dass auch dieser Teil des Heftes in der
nächsten Ausgabe wieder präsent sein wird. 
Carsten Oehlschläger, Jugendleiter, Sedlitzer Bergfreunde
e.V., Cottbus

Schleichwerbung ist kein Problem, Sachen bekommen wir genü-
gend und es ist auch immer wieder was Tolles dabei und für die
letzten Ausgaben hätten wir genug gehabt. Nicht gedruckt haben
wir ausprobiert dann aber aus Platzgründen: Wir haben eine
beschränkte Seitenzahl und ich wollte die Beiträge nicht kürzen
und habe ausprobiert dann geopfert ... In der kommenden Ausga-
be wird es aber wieder Produktvorstellungen geben.
Peter Plattner

[Neue Karabiner Verschlusssysteme] Ich habe einen
Hinweis zu einem Produkt aus dem Skylotec Sortiment:
Es handelt sich um den Karabiner Passo-PL (Abb. oben).

Nach einem Fortbildungskurs/Hochtourenführer meiner Frau am
vergangenen Wochenende unterhielt ich mich mit ihr über neue
Sicherungstechniken und in diesem Zusammenhang auch über
neues Equipment. Zur Sprache kam auch der neue Black Dia-
mond Magnetron Locking Carabiner und danach kam auch der
Passo-PL ins Gespräch. Meine Frau hat auf dem besagten Kurs
den Seilverlauf analog zum tödlichen Unfall von Kurt Albert
2010 nachgestellt und festgestellt, dass sich der Karabiner
durch den Seilzug selbstständig und leicht öffnet. Bitte über-
prüft das Ergebnis [...], würde mich über Feedback sehr freuen.
Nico Maier, Ulm

Auf der Outdoor-Messe haben wir mit Skylotec sowie Black Dia-
mond bezüglich der Kategorisierung dieser Karabiner diskutiert;
auch das neue Verschlusssystem von Edelrid ist hier zu nennen.

a

n

Skyotec Passo-PL mit Pinch-
Lock Verschluss. Durch zan-
genförmiges Zusammendrücken
zweier seitlicher „Knöpfe“ öff-
net sich die Verriegelung. Läuft
eine Seil-/Bandschlinge mit
etwas Belastung nach innen
über den Schnapper und kann
sich der Karabiner nicht frei
bewegen, dann könnte sich das
Seil selbst aushängen.
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Wir unterscheiden ja zwischen herkömmlichen Schnappern und
Verschlusskarabinern; und bei den Verschlusskarabiner differen-
zieren wir zwischen sogenannten Safe-Lock-Systemen und nor-
malen Verschlusskarabinern sowie zwischen selbstverriegelnden
und nicht selbst verriegelnden Systemen. Alle Systeme haben vor
und Nachteile bzw. ihren optimalen Einsatzbereich.
Wichtig ist, dass der Anwender den richtigen Karabiner für den
entsprechenden Zweck verwendet. Bei Kurts Unfall darf man
nicht dem Karabiner die Schuld geben. Hier war Kurt schon selbst
verantwortlich für sein Tun.

Der Passo-PL wird von Skylotec nicht als Safelock-Karabiner ver-
kauft, sondern als schnell zu öffnender und selbstverriegelnder
Verschlusskarabiner. Das ist er auch. Zur HMS-Sicherung oder als
Selbstsicherungskarabiner am Stand mittels Mastwurf ist der
Karabiner geeignet. Ob er auch als Karabiner zur Selbstsicherung
mittels Ankerstichschlinge beim Abseilen oder für Ähnliches
taugt, werden wir noch klären. 
Zur Info: Wir haben auch drei Unfälle mit so genannten Safe-
Lock-Karabinern: Zum einen versagte ein Ball-Lock Karabiner,
wahrscheinlich weil die Feder des Verrieglungsknopfs versagte,
zum anderen kam es zu zwei Abstürzen mit Push&Twist Karabi-
nern. Einmal hängte sich die HMS aus, beim anderen Mal das
Achterauge, mit dem eine Frau in einer Kletterhalle im Toprope
angeseilt war. Wir werden den Karabiner bezüglich der Proble-
matik nochmal anschauen. 
Chris Semmel, Leiter DAV-Sicherheitsforschung

Anmerkung der Redaktion: Wie Chris schreibt ist der Skylotec
Passo-PL für gewisse Einsatzbereiche zweifelsohne gut geeignet
- der neuartige Verschlussmechanismus lässt sich blitzschnell
und intuitiv bedienen. Der Passo-PL ist aus unserer Sicht aber
ungeeignet, um am Gurt zu hängen und für jeden erdenklichen
Zweck als Allround-Verschlusskarabiner verwendet zu werden.
Denn die beiden „Knöpfe“ zum Lösen der Arretierung sind so
erhaben angebracht, dass – unterstützt durch die Form des
Schenkels – ein Seil, eine Reepschnur oder eine Bandschlinge, die
mit Zug nach innen über den Schnapper läuft, sehr geschmeidig
beide Knöpfe „hineindrückt“, so die Arretierung löst und sich
dann leicht selbst aushängen könnte (siehe Abb.). Deshalb unse-
rer Meinung nach kein Karabiner für all jene Anwendungen, wo
eine Seil-/Reepschnur-/Bandschlinge offen im Karabiner liegt
und sich der Karabiner verdrehen kann, wie zB beim Anseilen.
Peter Plattner, Walter Würtl
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[Anseilen] Schon lange frage ich mich, wie man sich
ideal in Hüft- und Brustgurt einbindet. Zufällig bin ich
auf die Abbildung bei Pit Schubert, Alpine Felstechnik,

5. Auflage (1989), Seite 98f, gestoßen. 
Daher meine Frage: Entspricht der dort skizzierte Anseilknoten
immer noch dem Stand der Sicherungstechnik bzw. welcher ver-
gleichbare Anseilknoten wird empfohlen? 
Johannes Stowasser, Wien

Inzwischen hat sich einiges getan: Seit Ende der 90er-Jahre des
letzten Jahrtausends wird das Anseilen mit Brust- und Hüftgurt
nicht mehr als die „sicherste und bequemste Anseilmethode“
angesehen. 
Heute ist es Standard einen Hüftgurt zu verwenden und es gibt
einige Situationen, wo die zusätzliche Verwendung eines Brust-
gurtes Sinn macht (Kinder, dickleibigere Menschen, schwerer
Rucksack beim Abseilen, ...). Die dargestellte Methode des direk-
ten Verbindens von Brust- und Hüftgurt mit dem Hauptseil ist
deshalb etwas in den Hintergrund geraten. 
Für Kinder werden gerne Kombigurte verwendet, Brust- und
Hüftgurte werden meist mit einer ca. 1,5 m langen Bandschlinge
verbunden. Die Technik im Buch von Pit passt nach wie vor, die
aktuelle Empfehlung der Alpenvereine sind auf Seite 32 
beschrieben.
Walter Würtl, OeAV Ausbildungsleiter

> 2/11 Inserat

[Rückruf] Mit Verwunderung stelle ich fest, dass bei
der Ausgabe bergundsteigen 2/11 auf der Rückseite
eine ganzseitige Einschaltung von Petzl Grigri 2 auf-

scheint, obwohl laut Homepage eine Rückrufaktion dieses Pro-
duktes aufscheint. 
Ist die Rückrufaktion überholt oder ist eine ganzseitige Ein-
schaltung mehr wert? [...] 
Bernhard Gritsch, Obmann Alpenverein Zell am See

Der Rückruf des Grigri erfolgte erst nachdem bergundsteigen #2
gedruckt war; deshalb ist kein Rückruf abgedruckt und deshalb
ist das gleiche Inserat von Petzl auf der U4 wie in der Einser Aus-
gabe. 
Die Rückrufaktionen 2011 haben wir auf Seite 21 zusammenge-
fasst.
Peter Plattner

r

a > 2/11 Kraut & Ruab‘n

[Ankerstich] Vielen Dank zur Aufklärung des Unfalls
von Kurt Albert. Nicht nur am Höhenglücksteig sieht
man immer wieder Kameraden, die sich mit einer über

einen Ankerstich an der Anseilschlinge des Hüftgurtes befestig-
ten Schlinge und einem einfachen Schrauber sichern. Dabei
kann die Schlinge nicht nur den Karabiner öffnen, wie bei Kurt,
sondern auch schon beim Einhängen einfach aus dem Karabiner
schlupfen, wenn sie nicht fixiert ist. Warum in Gottes Namen
wird nicht wenigstens der Karabiner mit einem Ankerstich gesi-
chert? Das ist einfach, immer machbar und effektiv. Jedenfalls
flutscht das Band nicht so leicht über die Öffnung bzw. aus dem
Karabiner.
Claus Schäfer, Nürnberg

> 2/11 Sind Bergunfälle männlich?

[Anseilen am Gletscher] In bergundsteigen #2/11,
Seite 66 erwähnt ihr, dass in Ösiland das Anseilen am
Gletscher mit einem Karabiner in Ordnung ist. Das ist

eigentlich nicht mehr so: Spätestens seit 2010 wird zumindest
in der Ausbildung der Österreichischen Skitoureninstruktoren
(Hochtouren) das Anseilen mit zwei gegengleich eingehängten
Schraubkarabinern oder mit einem "Sicherheitskarabiner"
gelehrt. Ich persönlich halte das auch für sinnvoll, da ich von
eigener Erfahrung her weiß, dass ich den Schraubkarabiner
während einer Gletschertour immer wieder (unbewusst) kontrol-
liere und auch schon mehrmals erlebt habe, dass dieser „offen"
war. 
Zusätzlich zu diesem Hinweis wollte ich noch eines loswerden:
Die Ausbildungen in Österreich sind exzellent, die Anforderun-
gen an die Prüflinge hoch. Aber danach ist es wirklich schwierig
up to date zu bleiben - bei den Instruktoren findet zB Weiterbil-
dung - wenn überhaupt - nur innerhalb der Vereine statt, was
durchaus zu Ausbildungs- und Lehrmeinungsbiotopen führen
kann. Mir geht da irgendwie eine koordinierte Weiterbildungs-
möglichkeit, die mit der aktuellen Ausbildung vernetzt/verbun-
den ist, ab.
Georg Svoboda

Tatsächlich ist es in Österreich - aber nicht nur hier - nicht ganz
einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Während der geprüfte
Berg- und Schiführer zu regelmäßigen Fortbildungen verpflichtet
ist, die vom Verband abgehalten werden, ist bei der staatlichen

a

a
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Instruktorausbildung eine solche nicht vorgesehen. Wie du
schreibst, springen hier aber die entsprechenden alpinen Vereine
in die Presche; die meisten veranstalten ein recht umfangreiches
Fortbildungsprogramm, allerdings mit einigen der von dir
erwähnten Lehrmeinungsbiotopen. Ich denke aber, dass der Aus-
tausch innerhalb der meisten Ausbildungsteams recht lebendig
ist. Dass es bei den verschiedenen ausbildenden Organisationen
nicht eine starre Linie bzw. Lehrmeinung gibt, sondern immer
wieder einige Besonderheiten, finde ich aber auch nicht wirklich
schlimm. Gutes Beispiel dafür ist der Karabiner beim Anseilen am
Gletscher: Klar sind zwei gegengleich eingehängte Schraubkara-
biner supersicher - da besteht gar kein Zweifel. Das aber stan-
dardmäßig zu verlangen, wird in der Praxis kaum greifen, da
nicht zumutbar (6er Seilschaft: 12 Verschlusskarabiner nur zum
Anseilen). 

Deshalb ist hier die Verwendung eines 3-Weg-Verschlusskarabi-
ners eine ideale Lösung. Ich habe aber auch überhaupt kein Pro-
blem, wenn sich eine solche Seilschaft nur mit einem Schraubkara-
biner anseilt: Wenn ich um die Problematik weiß, wenn ich einen
sauberen Partnercheck mache und immer wieder kontrolliere, ob
der Verschluss noch zu ist. Das Risiko, dass sich der Schraubver-
schluss öffnet und genau dann, wenn ich in eine Spalte stürze,
alles so blöd zusammen kommt, dass sich mein Seil aushängt, ist
zwar höher - aber immer noch so unglaublich minimal (meines
Wissens gab es noch nie einen solchen Unfall), dass ich immer
noch entspannt damit leben kann. Recht lässig ist der Ansatz vom
DAV die verschiedenen Methoden ampelmäßig von grün (=opti-
mal) bis rot (=gefährlich) mit allen Zwischenstufen zu bewerten
(vgl. das Kommentar von Floh Hellberg in dieser Ausgabe). 

Als selbstständiger und mündiger Bergsteiger würde ich die - für
die Ausbildung elementar wichtigen - Lehrmeinungen sowieso
nicht überbewerten, sondern das machen, was mir in der Situa-
tion und mit dem verfügbaren Material am besten passt. Warum
zB nicht am Gletscher mit nur einem Schraubkarabiner anseilen,
aber einen weiteren Schnappkarabiner - der sonst nur sinnlos am
Gurt baumelt - einfach dazuhängen; wenn es mich überkommt,
vielleicht sogar gegengleich. Mit überdimensioniert sicheren,
aber praxisfremden Lehrmeinungen möge man behutsam umge-
hen und sich gute Argumente zurechtlegen; zB warum man sich
am Gletscher mit zwei gegenläufig eingehängten Schraubern
anseilen sollte, aber problemlos an einem Schraubkarabiner
abseilen kann. Obwohl es hier mehrere Unfälle aufgrund von
einer durchgestanzten Hülse gegeben hat ... 

Anseilen mit Brust- und Hüftgurt (links) und Anseilen 
mit Zwillingsseil. Aus Alpine Felstechnik, Pit Schubert, 
5. Ausgabe 1989, S. 98.



18 � bergundsteigen 3/11

Ein andere Lösungsansatz am Gletscher wäre, das Grundproblem
auszuschalten, und überhaupt keine Karabiner zum Anseilen 
verwenden; womit wir wiederum bei der Schweizer Lehrmeinung
sind. 
Peter Plattner

> 3/10 Sport und Essstörungen & Wie riskant ist Bergsport?

[Entwarnung] Zunächst mal vielen Dank für die auch
für medizinische Nichtprofis verständliche Aufarbei-
tung des Themas. Das fehlte mir schon lange. Ich bin

fast schon versucht, Entwarnung zu geben. War ich doch beim
deutschen Bouldercup in Überlingen ganz nah dran, zumal sich
die Athleten nach ihrem Auftritt in brüllender Hitze direkt in
den kühlen See gestürzt und anschließend unters Volk gemischt
haben, wo sie schon mal ihre Muskeln spielen ließen. Zumindest
von den männlichen Teilnehmern war ganz sicher niemand
magersüchtig. Vor allem die Speed-Kletterer vom Vorabend
haben deutlich mehr auf den Knochen als man von Kletterern
eigentlich erwartet. Die Teilnehmerinnen sahen jetzt auch nicht
besorgniserregend aus, sie können sich natürlich nicht so frei
machen wie ihre männlichen Kollegen und sind daher unter den
Zuschauerinnen kaum auszumachen gewesen. Vielleicht sollte
man evtl. Gefährdeten einfach immer wieder mal ein paar sol-
che Kraftpakete zeigen. Dann kommen sie schon von selbst auf
die Idee, dass hungern kein Weg in die Elite ist und dass man
mit Oberarmumfang von 40 cm und Schraubstock-Händen wei-
ter kommt als mit einem BMI von 15.

Was mich am Artikel Wie riskant ist Bergsport gewundert hat:
Es gibt tödliche Stürze beim Sportklettern am Fels, die nicht
durch fehlerhafte Seil- oder Sicherungstechnik hervorgerufen
werden. Das können eigentlich nur Bodenstürze sein, entweder
vor der ersten oder durch Übersteigen der zuletzt eingehängten
Zwischensicherung. Sind diese nicht alle auf den Verzicht auf
das Anbringen zusätzlicher (mobiler) Sicherungen zurückzufüh-
ren und damit im Prinzip auch auf fehlerhafte Sicherungstech-
nik? Nicht selten werde ich belächelt, manchmal sogar als Feig-
ling bezeichnet, wenn ich im einfachen Gelände vor dem ersten
Haken noch ein oder zwei Keile versenke. Es ist jedoch noch nie
jemand wegen Feigheit vor dem Fels standrechtlich erschossen
worden. Nur auf Leichtsinn oder Selbstüberschätzung steht 
(ab & an) die Todesstrafe  - selbst beim angeblich todsicheren
Sportklettern. Rainer Lampatzer, Stuttgart

e

> 1/11 Unfallursachen und Risiken beim Hallenklettern

[Halbautomaten] In der Ausgabe 1/11 habe ich mit
großem Interesse den Artikel über Unfallursachen und
Risiken beim Hallenklettern gelesen. Bei der Auflistung

der untersuchten Sicherungsgeräte wurde u.a. zwischen Halbau-
tomaten, Smart und 'sonstigen Geräten' unterschieden. Ich frage
mich, ob das Smart ein Halbautomat ist oder nicht. Und was ist
mit dem ClickUp? Zum besseren Verständnis: Spätestens seit der
Ausgabe 2/10 mit dem Artikel über Heinz Zaks Grounder, nehme
ich meine Sicherungspraxis kritisch unter die Lupe. Schlussend-
lich kam ich zum Ergebnis: Will ich mir beim Sichern in der Hal-
le zu jeder Zeit 'selbst in den Spiegel schauen können', dann
muss ich vom ATC auf ein anderes Gerät umsteigen. 

Grigri kommt wegen des Handlings nicht in Frage. Smart und
ClickUp habe ich kürzlich ausprobiert. Beide Geräte gefallen mir
gut. Ich persönlich tendiere zum ClickUp. Beide blockieren im
Bedarfsfall das Seil. Warum sind es keine Halbautomaten oder
doch? Mein Verständnis eines Halbautomaten ist folgende: Es
gibt einerseits eine Mechanik bzw. einen Mechanismus, der das
Seil im Falle des Falles „zu macht“. Andererseits ist für alle
Halbautomaten das Bremshandprinzip obligatorisch und (!) ich
muss zu jederzeit den besagten Mechanismus überwachen bzw.
bedienen. Deswegen heißen Halbautomaten ja Halbautomaten,
weil sie nur die halbe Arbeit machen und zusätzlich die volle
Aufmerksamkeit des Sichernden erfordern. Ziehe ich diese Krite-
rien heran, dann gelten sie für Grigri und Eddy, aber genauso für
Smart und ClickUp. Könnt ihr etwas für Klarheit sorgen? Herz-
lichen Dank.
Niels M. Hoffmann, Mainz

Du hast mit deiner Definition von Halbautomaten Recht. Auf dem
Markt sind noch weitere Sicherungsgeräte erhältlich, die zu die-
ser Gruppe dazugehören (Chinch, Sum, Zap-O-Mat). Alle haben
ihre Vor- und Nachteile, empfehlenswert sind unserer Meinung
nach vor allem Smart, Clickup und Grigri. 
Walter Würtl, OeAV Ausbildungsleiter

Fotos: Max Largo, Christine Brandmaier �
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Handbuch Sportklettern

Der Österreichische Alpenverein bietet seit Jahren zahlreiche
Ausbildungen im Bereich Sportklettern an. Vom Kletterschein,
der auf eine bereits über 10-jährige Erfolgsgeschichte verweist,
über den Übungsleiterkurs, der Voraussetzung für die weitere
Ausbildung zum Kletterinstruktor ist, bis hin zu den Klettertrai-
nings in den Sektionen, aus welchen die ziemlich erfolgreichen
Kletterstars resultieren, reicht das Spektrum im Alpenverein. 
Was bislang gefehlt hat, war ein dazu passendes „Skriptum“, um
das praktische, in den Kursen erlernte Wissen auch später nach-
schlagen und wiederholen zu können. 

Doch was als Skriptum geplant war, endete schließlich in einem
fetten Buch mit einem grafisch sehr übersichtlichen gestalteten
Inhalt. Die Autoren Herta Gauster und Josef Hack leiten beide
seit Jahrzehnten Sportkletterkurse und haben all ihr Wissen in
dieses Werk verpackt. Zusammen mit den Herren Schwaiger und
Würtl von der Bergsportabteilung des Alpenvereins entstand so
ein Werk, das auf 274 Seiten alles beinhaltet, was der interes-
sierte Sportkletterer wissen möchte.

Von der ersten Stunde Toprope bis hin zum dynamischen
Sichern, vom einfachen Steigen und Treten bis hin zu speziellen
Techniken wie Hooken wird alles in methodischen Übungsreihen
beschrieben und mit Zeichnungen von Lisa Manneh oder Bildse-
quenzen von Reinhard Fichtinger veranschaulicht. Als Models
dienten Anna Stöhr und Kilian Fischhuber. Auch Informationen
zur Sportbiologie wie anatomische Grundlagen, Verletzungsmu-
ster usw. und zur Psychologie des Kletterns findet man in die-
sem neuen Handbuch. Daneben werden noch die oft schwer
durchschaubaren Vereins-/ und Verbandsstrukturen in Österreich
mit den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten - vom
Übungsleiter bis zum Trainer und vom Schiedsrichter bis zum
Routensetzer – erklärt, und einiges zu Rechtsgrundlagen und
Versicherungsfragen darf auch nicht fehlen. Brandneu herausge-
kommen und spannend nicht nur für alle interessierten Sport-
kletterer, sondern vor allem für Ausbilder und Kursleiter. Erhält-
lich für ¤ 45,- (Mitglieder ¤ 35,-) unter alpenverein.at/shop

analyse:berg Winter 2011

Nach der ersten Sommerausgabe beschäftigt sich Heft Nummer
2 von analyse:berg mit dem Unfallgeschehen im vergangenen
Winter in Österreichs Bergen - mit nur drei Lawinentoten war
der Winter 10/11 ein Rekordwinter im positiven Sinne; im freien
Gelände kamen jedoch erstmals mehr Schifahrer durch Stürze
und Abstürze als durch Lawinen ums Leben. Dieses Unfallge-
schehen der alpinen Wintersportarten wird statistisch aufberei-
tet, zusätzlich gibt es detaillierte Beschreibungen zu ausgewähl-
ten Unfällen, Sachverständige analysieren diese und geben Tipps
zur Prävention. 

analyse:berg wird vom Kuratorium für Alpine Sicherheit in Part-
nerschaft mit der Alpinpolizei, dem Österreichischen Bergret-
tungsdienst und bergundsteigen herausgegeben. Alle bergund-
steigen-Abonnenten können die Winterausgabe 2011 sowie die
beiden Ausgaben 2012 (Sommer & Winter) zum Sonderpreis von
¤ 20,50 (Ausland ¤ 24,00) online unter alpinesicherheit.at/
analyseberg bestellen (Der Versand erfolgt gemeinsam mit ber-
gundsteigen 4/11, 2/12 und 4/12; Abrechnung und Aboverwal-
tung erfolgen gesondert).
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Rückruf Bergsportausrüstung

In letzter Zeit hat es einige Rückrufaktionen von Bergsportarti-
kelherstellern gegeben, zuletzt betraf es einen Karabiner. Im
Folgenden alle Rückrufe, von denen wir informiert worden sind:

� DMM, Dragon Cams Größe 4 und 5. Nachdem im Juli 2010
Dragon Cams der Größe 6 zurückgerufen wurden, folgten im
Feber 2011 auch einige Modelle der Größen 4 & 5. Infos, welche
Geräte betroffen sind und wie der Umtausch abläuft auf
www.dmmclimbing.com
� Petzl, Scorpio & Absorbica. Nach einem Unfall wird im Mai das
Klettersteigset Scorpio zurückgerufen und der gewerbliche Fall-
dämpfer Absorbica muss überprüft werden. Infos auf petzl.com
� Singing Rock, Nemo & Nara & Crux. Im Juni werden diese
drei Klettergurte aufgrund von Problemen mit einer Naht zurück
gerufen. www.singingrock.com
� Petzl, Grigri 2. Ebenfalls im Juni wird das neue Grigri2 zurük-
kgerufen, da der Ablasshebel u.U. in offener Position stecken-
bleiben kann und dann keine halbautomatische Bremswirkung
mehr gegeben ist. Welche Gerätenummern betroffen sind,
erfahrt ihr auf petzl.com
� Salewa, Hot G2 Bent. Ende Juli wird dieser Karabiner zurük-
kgerufen, da bei internen Belastungstests von der Norm abwei-
chende Ergebnisse festgestellt wurden. Infos unter salewa.com
� Skylotec, Skyrider. Mitte September wird die erste Genera-
tion des Klettersteigsets Skyrider zurück gerufen, da es aufgrund
von Unregelmäßigkeiten bei den Materialtoleranzen sowie der
„4 Rändel-Konstruktion“ der Rücklaufsperre zu Bedienungspro-
blemen kommen kann. skylotec-sports.com

Alpine November-Veranstaltungen

Gegen Ende des Jahres finden in guter alter Tradition einige
Zusammenkünfte rund um das Thema Berg & Risiko statt:

� Alpinforum & Alpinmesse, 5./6. November 2011, Innsbruck
Am 5.11. das Alpinforum und parallel dazu - und auch noch am
6. - die Alpinmesse (die einzige lässige 100 %ige Bergsport-
Endverbraucher-Messe). Daneben Vorträge und Workshops und
LVS-Suchfeld und vieles mehr. Höhepunkte: Werner Munter und
Jürg Schweizer beim Alpinforum und am Sonntagnachmittag
der Vortrag vom BASEr Matt Gerdes (siehe bergundsteigen
#2/10). Unbedingt anschauen! alpinmesse.info
� Münchner Alpintag, 20. November 2011, München
Die ganze Welt des Bergsports mitten in der Stadt, lautet das
Motto des „Munich Mountains“ Alpintag 2011. Haufenweise
Vorträge, Tipps und Informationen zu diversen Themen rund um
den Bergsport sowie Reiseberichte, Workshops und alles, was
halt sonst noch so dazugehört, wird vom Veranstalter (DAV-Sek-
tionen München&Oberland, DAV Summit Club, Bruckmann Ver-
lag und BMW Welt) feilgeboten. Promis vor Ort: Huber, Jasper,
Zak, Gabl, Stitzinger etc. munich-mountains.de
� 4. Symposium Alpine Sicherheit, 24./25. November 2011,
Bad Reichenhall. Diese gemeinsam von Bundeswehr und Stadt
Bad Reichenhall unter Beteiligung von Bergwacht, Justiz und
Polizei veranstaltete Fachtagung, die erstmals auch der interes-
sierten Öffentlichkeit offensteht, dreht sich heuer um die The-
men „Touren auf Skipisten" und „Risikomanagement und Recht
auf Risiko". Experten aus allen relevanten Bereichen – darunter
Nik Burger, Chris Semmel, Pit Schubert, Peter Geyer, Peter Wie-
sent, uvm. – referieren und diskutieren. alpinsymposium.de

Prix Wilderness 2011

Am 24. August 2011 prämierte Mountain Wilderness die beste
Initiative zur Ergänzung des öffentlichen Verkehrs in den
Schweizer Alpen, die motorisierten Individualverkehr, Lärm, CO2
und Parkplätze gezielt vermindert oder sogar vermeidet; die
dazu beiträgt, dass Straßen autofrei bleiben oder gar nicht erst
gebaut werden; die Mehrwert (und nicht nur Blechlawinen) für
die lokale Bevölkerung generiert und einen sanften Tourismus
fördert. Geehrt wurden folgende Projekte: 
1. Platz Urner Seilbahnverband www.seilbahnen-uri.ch
2. Platz Reitstall und Saloon San Jon (Scuol) und Gashaus 
Mayor (S-charl) sanjon.ch und gasthaus-mayor.ch 
3. Platz Autoverkehr Grindelwald AG und Gemeinde Grindel-
wald grindelwaldbus.ch und gemeinde-grindelwald.ch 
Wir gratulieren - Weitere Infos unter mountainwilderness.ch
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bergundsteigen-Leser kennen dich als Autor unserer Erste-
Hilfe-Serie, in der du gemeinsam mit Hermann Brugger und
Werner Beikircher über aktuelle Empfehlungen zur Erstver-
sorgung im alpinen Umfeld berichtest. Wie bist zu diesem
Thema gekommen?
Hermann, Werner und ich haben vor einigen Jahren das Erste-
Hilfe-Skript des Bergrettungsdienstes im Alpenverein Südtirol
überarbeitet. Bereits damals war ein wichtiger Beweggrund für
das Schreiben die Vorbeugung von medizinischen Notfällen am
Berg. Aus unserer Sicht ist es nämlich viel besser eine Krankheit
zu verhindern oder eine Verletzung zu vermeiden als dann eine
gute Therapie durchzuführen. Wir möchten mit der Erste-Hilfe-
Serie primär einen Beitrag zur Vorbeugung und in zweiter Linie
zu einer besseren Therapie leisten.

Welche Gremien oder Institutionen sind heute europa- bzw.
weltweit führend, was die alpine Notfallmedizin betrifft.
Engagierst du dich dort?
Für alpine Notfallmedizin weltweit zuständig ist die Internatio-
nale Kommission für Alpine Notfallmedizin, die ICAR – englisch
für International Commission of Alpine Rescue (ikar-cisa.org),
der Weltverband der Bergrettungsorganisationen. Innerhalb der
ICAR gibt es vier eigene Kommissionen für Boden-, Flug- und
Lawinenrettung sowie eine medizinische Kommission, die ICAR
MEDCOM. In der ICAR MEDCOM bin ich seit 2004 Mitglied als
Delegierter des Bergrettungsdienstes im AVS. Man kann sich die
ICAR MEDCOM als eine Ansammlung kompetenter und netter
Bergrettungsärzte aus Nord- und Südamerika, Europa, Asien und
Australien vorstellen, die alle die medizinische Versorgung am
Berg verbessern möchten. Arbeitsgruppen von meist vier bis fünf
Leuten erarbeiten Richtlinien, deren Inhalt von der ICAR MED-
COM festgelegt wird - meistens zeitgleich drei bis vier Themen.
Während dieser Richtlinien-Erarbeitung wird das gesamte Wis-
sen in diesem Bereich erfasst und in bergrettungstaugliche
Richtlinien eingearbeitet. Die Mitglieder einer Arbeitsgruppe
übernehmen dabei Teilbereiche und stehen über Internet mitein-
ander in sehr engem Kontakt. Anschließend werden die erarbei-
teten Richtlinien vor versammelter ICAR MEDCOM diskutiert.
Dazu trifft sich die ICAR MEDCOM zweimal pro Jahr, im Früh-
jahr und im Herbst. Diese Richtlinien werden letztendlich in
Fachzeitschriften publiziert und somit für ein größeres Publikum
zugänglich. Ein weiteres wichtiges internationales Gremium ist
die Medizinische Kommission des Weltverbandes der Alpenver-
eine, die UIAA MEDCOM. Aufgabe der UIAA MEDCOM ist primär
die Erstellung von Richtlinien zur Vorbeugung von medizini-
schen Notfällen. Weitere wichtige Impulsgeber für alpine Not-
fallmedizin sind einige regionale Arbeitsgruppen in Europa und

Nordamerika wie zB - stellvertretend für zahlreiche andere - das
Institut für Alpine Notfallmedizin an der EURAC in Bozen, die
Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin in Inns-
bruck oder die Universität in Salt Lake City, Utah in den USA.

Der Schwerpunkt der Forschung in diesem Feld liegt in der
professionellen alpinen Notfallmedizin. Was sind für euch
Alpinärzte die aktuellen Themen, welche diskutiert werden?
Aktuelle Themen sind zB „Todesfeststellung durch Nichtärzte“,
„Medizinische Standards in der Flugrettung“, „Medizinische Ver-
sorgung bei Canyoning Unfällen“ und „Medizinische Versorgung
bei Lawinenverschüttung - Update 2011“. Geplant ist auch eine
Erforschung des Hängetraumas, auf englisch Suspension Syn-
drom. Dabei sterben Personen, die frei im Seil mit Klettergurt
hängen, ohne dass Verletzungen vorliegen. Es scheint zu einem
Kreislaufversagen zu kommen, das bei manchen frei Hängenden
tödlich enden kann, insbesondere wenn sie bewusstlos sind und
nicht mehr zwischendurch zur Entlastung die Beine bewegen
können. Französische Kollegen hatten das Suspension Syndrom
vor einigen Jahren untersucht, mussten aber die Versuche
abbrechen, da die freiwillig im Seil hängenden Personen gefähr-
det waren. Ursachen konnten in der damaligen Versuchsreihe
leider keine dingfest gemacht werden. Wir sind aber zuversicht-
lich, dass wir mit den mittlerweile zur Verfügung stehenden
technischen Hilfsmitteln und einem starken Team genauere
Aussagen zum Suspension Syndrom treffen können. Eine Lösung
des Problems wäre eine medizinische Sensation. Wir sind sehr
gespannt ...

Du warst im Jänner 2010 bei den „Schweineversuchen von
Vent“ beteiligt, die aufgrund der Berichterstattung und den
folgenden Protesten von Tierschützern abgebrochen wurden.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt mit etwas
Distanz daran denkst?
Erstens: Die meisten Medien sind Geier und wollen eine Nach-
richt zugunsten höchstmöglicher Publikumszahlen ausschlach-
ten - korrekte Information ist tertiär. Nur wenige Medien - 
bergundsteigen inklusive - sind an Qualitätsjournalismus 
interessiert.
Zweitens: Die Menschen sind im Durchschnitt schlecht infor-
miert und werden durch die meisten Medien noch zusätzlich
bewusst im Unklaren gelassen. Sensation setzt Fehlinformation
voraus. Damit ist nachvollziehbar, dass für viele Menschen kom-
plexere Sachverhalte, wie zB der „Lawinenschweineversuch“,
nicht erfassbar sind. Ein Aufschrei ist in so einer Situation nach-
vollziehbar, wenn auch nicht gerechtfertig, wenn man die
Hintergründe kennen würde.

bergundsteigen im Gespräch mit Peter Paal
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geb. am 08.04.1974 in Bruneck, Südtirol   familie

Meine Traumfrau Evelyn, unsere Wonnejungs Jakob (10), Tobias

(8) und Leo (1);   maximalzahl an versuchen

eine leitung zu legen (wann, wo ...) Da

hast du mich kalt erwischt! Darüber möchte eigentlich kein

Notarzt öffentlich sprechen. Aber ganz ehrlich, als Notarzt ist es

auch schon mal nicht gelungen, dann habe ich, wenn wirklich

notwendig einen Knochenbohrer eingesetzt. Und im Kranken-

haus am bereits in Narkose schlafenden, sehr dicken Kind auch

15 Mal   lieblingsplatz im heli Sobald das anfäng-

liche mulmige Bauchkribbeln weg ist, unterm Heli am Tau, Aus-

sicht und Fahrtwind genießend   hilft vitamin c

gegen flugkrankheit Können Steine fliegen?

berge sind für mich Freiheit, Ruhe, Abenteuer, in

mich gehen, Energie tanken, Zeit mit Familie und Freunden tei-

len, intensives Leben, erinnert werden, dass wir und unsere Zivi-

lisationsproblemchen sehr unbedeutend sind   dr house

oder grey’s anatomy Mmmh, da müsste ich zuerst

googeln oder youtuben, was das ist. Fern zu sehen nehme ich

mir nämlich nicht die Zeit, dafür ist das reale Leben zu span-

nend   idealer tourenproviant Bloß kein Speck   

lieblingszitat Always look on the bright side of life
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Drittens: Die Unterstützung durch Beteiligte kann, wenn die
Vorzeichen schlecht stehen, massiv abfallen, sobald aber die
Fahnen wieder auf Erfolg drehen, möchten dann wieder viele
mitfahren. Zu Recht sagten bereits die alten Chinesen „Kenne
deine Freunde und Feinde“. In der Zwischenzeit haben wir übri-
gens die Auswertung der Lawinenschweinestudie abgeschlossen.
Zwei Aussagen kann man trotz kleiner Fallzahl treffen:
1. Abkühlung kann schneller als bisher angenommen passieren.
Zum Beispiel kann nach einer Stunde bereits eine so kritische
Abkühlung erreicht sein, dass ein Mensch klinisch tot erscheint,
aber noch gute Überlebenschancen hat. Aufgrund unserer Daten
und einigen neuen Erkenntnissen scheint es, dass einige Perso-
nen am Unfallort zu früh für tot erklärt werden, die Überlebens-
chancen ohne bleibende Gesundheitsschäden aber noch durch-
aus vorhanden wären. Folge ist ein nicht notwendiger Tod der
betroffenen Person.
2. Die Schneedichte spielt bei Lawinenverschüttung eine größere
Rolle als bisher vermutet.

Du bemühst dich sehr, dem normalen Alpinisten oder Berg-
retter, also medizinischen Laien, aktuelle und praxisrelevante
Grundlagen der Alpinen Ersten Hilfe näherzubringen. Warum
ist das für dich so spannend?
Menschen zu helfen gibt mir eine große Genugtuung. Ich hoffe,
mit der Erste-Hilfe-Serie und ähnlichen Unternehmungen einen
Beitrag zu einer höheren Sicherheit am Berg leisten zu können.

Aber ganz ehrlich: Als Ersthelfer kann ich im Gelände mit
meinem Erste-Hilfe-Packerl bei einem schwer Verletzten
doch nicht wirklich viel machen – außer einen Notruf 
absetzen und warten.
Es geht doch einiges mehr; meine Empfehlungen: 1. Eigen-
schutz. 2. Lage abschätzen (Unfallort und Patient) 3. Notruf
absetzen und 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten und fortfüh-
ren bis professionelle Hilfe eintrifft. 5. Gute Zusprache: Ruhe
und Zuversicht ausstrahlen kann mehr helfen als Medikamente.

Oft wird beklagt, dass wir Bergsteiger – und auch die 
Bergretter – keine Möglichkeit haben, potente Schmerz-
mittel oder andere Medikamente im Rucksack mitzunehmen
und einzusetzen. Wäre das sinnvoll und welche Goodies hast
du immer mit dabei?
Die Gesetzeslage erlaubt es meines Wissens in ganz Kontinen-
taleuropa nur ÄrztInnen, potente Schmerzmittel einzusetzen.
Anders ist die Situation zB in Großbritannien. Dort dürfen
geschulte Bergretter, wohlgemerkt Nichtärzte, Morphium über
Spritze oder Lutscher und Schmerz dämpfende Narkosegase

über Inhalatoren verabreichen. Wie effizient diese Therapien
sind, untersuchen wir gerade zusammen mit unseren britischen
Kollegen. In Mitteleuropa sind wir in der glücklichen Lage, in
mehr als 99 % der Notfälle am Berg professionelle Hilfe inner-
halb von 30 Minuten zu bekommen. Privat nehme ich deshalb
bei kurzen Touren am Berg als „Erste-Hilfe-Material“ nur ein
aufgeladenes Handy mit. Bei längeren Touren zusätzlich noch
Verbandsmaterial, Alufolie, Biwacksack und eine Pocket Mask.
Irgendwas Besonderes oder Medikamente habe ich keine dabei,
da Hitze und Kälte über Wochen/Monate die Eigenschaften von
Medikamenten in nicht kontrollierbarer Weise verändern.

Was ist der Hauptunterschied in deiner Tätigkeit als Notarzt
im urbanen Bereich und wenn du mit dem Helikopter im
Gebirge unterwegs bist?
Helikoptereinsätze sind komplexer als bodengebundene. Zum
Beispiel sind im urbanen Bereich die Wege sehr kurz, meist ist
man in unter 10 Minuten in der Klinik. Mit dem Helikopter sind
wir im Gebirge zwar auch ähnlich schnell, aber wir müssen ent-
scheiden wie viel Therapie wir vor dem Flug machen sollen.
Während des Fluges ist es im Helikopter nämlich so eng, dass
komplexere Aktionen, wie zB Narkoseeinleitung, ein Himmel-
fahrtskommando wären. Wichtig ist also vorausschauende
medizinische Planung. Weiters versorgt ein Helikopterteam im
Vergleich zum bodengebundenen Notarztteam mehr Schwerver-
letzte, da Helikopter häufig zu schwierigen Fällen beordert wer-
den. Drittens versorgen wir gerade im Winter täglich sehr viele
Schifahrer. Dabei ist es wichtig trotz hoher Patientenzahlen zu
unterscheiden, ob der Schifahrer wieder einen „Schihaxen“ oder
doch lebensbedrohliche Verletzungen hat. Davon hängen Thera-
pie vor Ort und die Wahl des Zielkrankenhauses ab.

Gibt es so etwas wie einen medizinischen Supergau am Berg?
Die großen Konzerte in den Schigebieten sind bisher zum Glück
ohne gröbere Zwischenfälle abgelaufen. Die Frage trifft aber
genau ein Thema, mit dem sich die ICAR MEDCOM in den 
nächsten Jahren beschäftigen wird: „Medical considerations for
mass events in the mountains“.

Was sind die idealen Voraussetzungen, um als Arzt im Hub-
schrauber mitzufliegen bzw. wie schaut der Ausbildungsweg
in Österreich aus?
Einfach gesagt: Ein Flugrettungsarzt sollte im absturzgefährde-
ten Hang geländegängig sein. Voraussetzungen für die Mitarbeit
als Flugrettungsarzt variieren je nach Flugrettungsorganisation
und Gebiet in dem der Hubschrauber im Einsatz ist. In Tirol für
den Christophorus Flugrettungsverein sind Voraussetzung: 

letzte fortbildung Gut waren der Europäische  Anästhesiekongress in Amsterdam im Juni 2011 und der Europäische

Notfallmedizinkongress in Porto im Dezember 2010
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1. Mehrjährige Erfahrung als bodengebundener Notarzt, 
2. Bergrettungsausbildung oder die Kurse der Österreichischen
Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin bzw. gleichwertige
Kurse. 3. Gute Kenntnisse in Anästhesie und Intensivmedizin
sind wünschenswert. 4. Jährliches Flugrettungstraining.

Was sind aufgrund deiner Erfahrung heute die Hauptursa-
chen für schwere Bergunfälle?
Ermüdung, fehlendes alpinistisches Wissen, Leichtsinn, schlechte
Ausrüstung und ungenügende Tourenplanung.

Welche Projekte hast du in nächster Zeit geplant?
Grundsätzlich tendiere ich immer sehr viele Projekte zu planen
und glücklicherweise auch abzuschließen. Klarerweise wird es
dann einige Male zeitlich eng. Konkret: Mehr Zeit mit der Fami-
lie am Berg - sollte mit unserem dritten Sohn Leo (1) zuneh-
mend besser gelingen. Klettern würde ich gerne wieder mehr,
auch den 7er Rotpunkt zu knacken ist ein lang gehegter
Wunsch. Eine Schitourenwoche wäre ein Hit. Zahlreiche For-
schungsprojekte weiterbringen, ein MBA Studium ab Herbst
absolvieren ...  langweilig wird’s garantiert nicht!

Wie bewertest du das Bergsteigen in der aktuellen gesell-
schafts- und gesundheitspolitischen Diskussion: Kaum zu
rechtfertigender Egotrip mit latent vorhandenem Verlet-
zungs- und Todesrisiko oder Benefit für eine große Masse?
Wenn ich an die Basejumper denke, die ihr auch in eurem kürz-
lich erschienenen Artikel exzellent porträtiert habt, dann kann
ein deutliches Todesrisiko nicht abgestritten werden. Andersrum
ist aber die Intensität dieses Moments kaum zu überbieten. Die
Leute, die das machen, sind Profis und sind lebens- und sicher
nicht todessüchtig. Bergsteigen kann aber auch risikoarmer
Benefit für die große Masse sein, wie einige Studien in den letz-
ten Jahren eindrücklich belegen. Zum Beispiel verbessern zwei
Wochen Bergsteigen in einer Höhe von ca. 2.000 Höhenmetern
das Gesundheitsprofil von Risikopersonen: Blutzucker, Choleste-
rin, Körpergewicht und Rückenschmerzen nehmen ab; Muskel-
masse und Wohlbefinden steigen. Kein Medikament schafft das,
und das auch noch nebenwirkungsfrei und kostengünstig. Wich-
tig ist aus meiner Sicht, dass der Berg uns als freier Raum erhal-
ten bleibt. Jeder soll sich, ohne Gefährdung und Schädigung
anderer, seinen Interessen entsprechend austoben dürfen. Wo
soll ein Mensch das in der modernen Gesellschaft sonst noch
tun dürfen, wenn nicht am Berg oder in der „Natur“? Ich plädie-
re für mehr Toleranz.

Das Gespräch führte Peter Plattner �
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Eine Sehstörung kann im Gebirge Lebensgefahr bedeuten. Im schlimmsten Fall kann durch die Einschränkung der Sehkraft eines 
Alpinisten eine ganze Bergsteigergruppe in Not geraten. Die Gefahr von Augenbeschwerden und Sehstörungen ist in den Bergen
erhöht und Risikofaktoren sollten beachtet werden (Abb. 1). Zum Beispiel sind in den Bergen Menschen mit Kontaktlinsen oder mit
vorangegangenen Augenoperationen anfälliger für Augenkrankheiten. Das Ziel dieses Artikels ist dem medizinisch interessierten
Bergsteiger einen Überblick über relevante Augenkrankheiten und -verletzungen zu geben und Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen.
Von Peter Paal, Hermann Brugger und Werner Beikircher. 

Augenkrankheiten & -verletzungen in den Ber-
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Vorbeugung von Augenschäden

Um Augenverletzungen vorzubeugen empfiehlt es sich, im expo-
nierten Gelände Brillen mit Seitenwänden oder Schibrillen
getragen werden. Bei Aufenthalt im schneebedeckten Gebirge
sollten Sonnenbrillen mit ausreichend hohem UV-Schutz zu tra-
gen. Abb. 3 fasst die idealen Eigenschaften einer Brille für das
Gebirge zusammen. Zusätzlich kann ein Hut mit breiter Krempe
die UV-Einstrahlung auf Gesicht und somit auch auf die Augen
vermindern. Kinder sind übrigens besonders empfindlich für
Schäden durch UV-Strahlung. 
Bei starkem Schneetreiben ist das Tragen einer Brille, noch
wichtiger, da die zahlreichen kleinen Eiskristalle die Augen 
verletzen können. 

Bei längeren Touren und bei Hochtouren sollten besonders Kon-
taktlinsenträger und Bergsteiger mit vorbestehenden Augen-
krankheiten sehr vorsichtig sein. So gilt es zB die Kontaktlinsen
gründlich zu pflegen, um Augeninfektionen zu vermeiden. Lang-
zeitkontaktlinsen sollten bei längeren Touren nicht verwendet
werden, da sie besonders in großer Höhe die Augen belasten.
Die Kontaktlinsen sowie die Lösungen zur Reinigung und Be-
feuchtung müssen warm gelagert werden, um ein Einfrieren zu
verhindern. Das Mitführen einer Reservebrille und von antibioti-
schen Augentropfen ist besonders bei längeren Touren in abge-
legene Berggebiete empfehlenswert. Durch Tränenersatzlösun-
gen kann man trockenen und gereizten Augen entgegen wirken.

v
Risikofaktoren in den Bergen

UV-Strahlung

Das UV-Licht ist ein Teil der von der Sonne emittierten Licht-
strahlen. Im Vergleich zum sichtbaren Licht ist UV-Licht kurz-
welliger. Je kurzwelliger die UV-Strahlung, desto energiereicher
und schädlicher ist sie für die Augen und auch die Haut. Glük-
klicherweise absorbiert die Erdatmosphäre das gesamte sehr
schädliche UV-C- (Wellen-länge 180-280 Nanometer = nm) und
fast das gesamte UV-B-Licht (280-314 nm). Somit gelangt fast
aus-schließlich das nur weniger intensive UV-A-Licht (315-400
nm) auf die Erdoberfläche. Aufgrund der geringeren Absorption
erhöht sich die Intensität des UV-Lichts mit zunehmender Höhe.
Über den Daumen gepeilt nimmt die UV-Strahlung pro 1.000
Höhenmeter um 15 % zu. Im Vergleich zu einer Grasfläche ist
die Intensität der UV-Strahlung über einer Wasseroberfläche
doppelt und über einer Schneeoberfläche achtmal so hoch. Die
Augenschädigung ist direkt proportional zur Dauer der UV-
Exposition. Dabei sind alle Augenstrukturen (Lider, Hornhaut,
Netzhaut und Linse, siehe auch Abb. 2) gleichermaßen betrof-
fen. Eine akute UV-Licht-Exposition kann durch Schädigung der
Horn- und Netzhaut zur gefürchteten akuten Schneeblindheit
führen. Die Symptome reichen hier von einer leichten Irritation
mit Fremdkörpergefühl im Auge bis hin zu sehr starken Schmer-
zen, Tränenfluss, Lichtempfindlichkeit und einem Lidkrampf mit
der Unfähigkeit die Augen zu öffnen. In der Regel beginnen die

r

Abb. 1 Risikofaktoren für akute Sehstörungen im Gebirge

� UV-Licht (Achtung: erhöhte Exposition durch große Höhe und Schnee)

� starker Wind und kleine fliegende Partikel (zB Eis, Sand)

� Sauerstoffmangel in großer Höhe 

� kalte, trockene Luft

� nächtliche Aktivität (niedrigere Temperaturen als tagsüber)

� Kontaktlinsen

� vorbestehende Augenschäden (zB Netzhautablösung, Augenoperation)

� nur ein funktionsfähiges Auge
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Symptome vier bis zehn Stunden nach der UV-Licht-Exposition
und dauern 12-48 Stunden. In Extremfällen können die Sympto-
me auch mehrere Tage andauern. In dieser Zeit ist das Auge
anfällig für Infektionen. Chronische UV-Licht-Exposition kann
durch gutartige Gewebewucherungen ebenfalls die Netzhaut
schädigen. Weiters kann bei Personen mit chronischer UV-Licht-
Exposition eine Linsentrübung (Grauer Star) auftreten. 

Höhenexposition

In großer Höhe können Sehstörungen durch Sauerstoffmangel,
trockene und kalte Luft bedingt sein. Zum Beispiel kann Sauer-
stoffmangel zu einer Schwellung der Hornhaut führen. Dies ist
für eine gesunde Hornhaut normalerweise nicht gefährlich, pro-
blematisch kann dies aber bei einem voroperierten Auge werden,
zB nach einer Hornhautoperation zum Ausgleich einer Kurzsich-
tigkeit. Weiters kann die starke Verdampfung der Tränenflüssig-
keit in der trockenen Höhenluft die Augen austrocknen. Dieser
Effekt wird durch Wind, Verwendung von Sauerstoff beim
Höhenbergsteigen und durch das Tragen von Kontaktlinsen ver-
schärft. Juck- und Fremdkörpergefühl, Licht-empfindlichkeit,
Augentränen und ein schmerzhafter Lidkrampf können die 
Folge sein. 

Sauerstoffmangel und Kälte können auch die Netzhaut beein-
trächtigen (siehe Abb. 2). Zum Beispiel sind Netzhautblutungen
in der Peripherie des Augapfels bei Höhenbergsteigern häufig.
Zum Glück sind diese Netzhautblutungen in der Regel asympto-
matisch und damit ohne klinische Relevanz. Wenn aber die

Macula (der Punkt des schärfsten Sehens, Abb. 2) betroffen ist,
kann dies zum vollständigen Verlust der Sehkraft führen. Solche
Fälle mit vorübergehender ein- aber auch beidseitiger Blindheit
wurden mehrfach beschrieben. 
Brillenträger leiden in der Höhe häufig am Beschlagen der Glä-
ser. Wird beim Höhenbergsteigen zusätzlicher Sauerstoff über
die Gesichtsmaske inhaliert, ist dieses Problem noch häufiger. 
Das Einfrieren der Augenlider oder der Hornhaut ist zwar selten,
wurde aber in großer Höhe und während eines Schneesturms in
einigen Fällen beschrieben. Folgen sind Ausfall der Sehfunktion
und starke Schmerzen, ein bleibender Schaden tritt selten auf. 

Probleme mit Kontaktlinsen

Werden Kontaktlinsen in großer Höhe getragen, so sollten einige
Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, um einer Infektion
vorzubeugen. Aufgrund mangelnder Pflege kann es zum Aus-
trocknen der Hornhaut und zur Irritation kommen. Durch das
häufige Einträufeln von künstlicher Tränenflüssigkeit können
diese Symptome gemildert werden. Ebenso sollte bedacht wer-
den, dass auch Linsen mit einer hohen Sauerstoffdurchlässigkeit
die Sauerstoffversorgung der Hornhaut vermindern; das
schwächt die Hornhaut. Aus diesem Grund führt das längere
Tragen von Kontaktlinsen immer zu einem erhöhten Risiko einer
Hornhautinfektion. Große Höhe verschärft diese Probleme noch
weiter. Deshalb ist in großer Höhe das Tragen von Langzeitkon-
taktlinsen über Nacht nicht empfohlen. Eintageslinsen erschei-
nen in großer Höhe am sinnvollsten, da sie wenig Pflege brau-
chen und im Verhältnis zu Langzeitkontaktlinsen wenige Neben-

Abb. 2 Querschnit und Aufbau des Auges

Sehnerv
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wirkungen verursachen. Treten Augenprobleme auf, sollten Kon-
taktlinsen sofort abgenommen werden, da die Gefahr einer
Hornhautinfektion besteht und bleibende Schäden auftreten
können. Kontaktlinsen, welche das UV-Licht absorbieren, schüt-
zen zwar die Hornhaut selbst und die dahinter liegenden Struk-
turen, aber nicht die offene Bindehaut und die Augenlider. 

Vorbestehende Augenkrankheiten oder frühere 
Augenoperationen

Falls eine Person wegen einer bestehenden Augenkrankheit
Medikamente nimmt, sollte sie eine ausreichende Menge mit-
führen und sich beim Augenarzt über eine korrekte Aufbewah-
rung der Medikamente und das Risiko von Komplikationen
informieren. Ein operiertes Auge kann sich durch Kälte, Trocken-
heit und Sauerstoffmangel in großer Höhe dramatisch ver-
schlechtern. Vor allem nach einer operativen Korrektur von
Kurzsichtigkeit kann es in größerer Höhe und Kälte zu schweren
Behinderungen kommen. Zum Beispiel wurden Einschränkungen
der Sehkraft von bis zu drei Dioptrien, aber auch vollständige
Blindheit beschrieben. Diese Phänomene wurden sowohl bei
Höhenbergsteigern als auch auf Polarexpeditionen beschrieben.
Besonders ausgeprägt scheinen diese Veränderungen in den
ersten sechs Monaten nach einer Operation zu sein. Auf keinen
Fall sollten Menschen mit einer Gasplombe im Auge, zB nach
einer Operation wegen Netzhautablösung, in den ersten Mona-
ten nach einer Operation in größere Höhen aufsteigen, da es zu
einer Gasausdehnung und damit einer schweren Augenschädi-
gung kommen kann. 

Augenverletzungen

Kleinere Augenverletzungen wie zum Beispiel Defekte an der
Horn- oder Bindehaut (Abb. 2) durch Eis- oder Felspartikel kön-
nen im Sturm oder durch Schläge mit dem Kletterhammer oder
Eispickel auftreten. Diese kleinen Augenverletzungen brennen
zwar stark, verheilen aber in der Regel innerhalb von 24 bis 36
Stunden. Die Anwendung von antibiotischen Augentropfen kann
einer Infektion vorbeugen. Sollte sich eine Augenverletzungen
entzünden und sich die Infektion in die Tiefe des Auges ausbrei-
ten, ist ärztliche Hilfe dringend notwendig. 

Stumpfe, aber auch penetrierende Verletzungen sind nicht
immer erkennbar, besonders wenn kleine Fremdkörper tief ins
Augeninnere eingedrungen sind. In diesem Fall droht die Erblin-
dung des verletzten Auges. Lässt der Unfallhergang auf eine sol-
che Verletzung schließen und bestehen starke Schmerzen,
Schwellung und Rötung, dann ist ebenfalls dringend ärztliche
Behandlung erforderlich. 

Symptome und Untersuchung

Im Fall von Sehstörungen, Schmerzen im Augenbereich oder
wenn der Verdacht auf eine Augenverletzung besteht, sollte das
Auge immer sorgfältig untersucht werden. Beide Augen sollten
inspiziert und miteinander verglichen werden. Nach Möglichkeit
sollte man für die Untersuchung Tageslicht oder eine helle
Lichtquelle benutzen. Der Unfallhergang, zB die Anwendung
eines Kletterhammers oder Eispickels, sollte immer berück-

Abb. 3 Anforderungen an eine ideale Brille für Bergsteiger

Absorption UV-Strahlung

Durchlässigkeit sichtbares Licht

Linsenmaterial

Linsenfarbe

Rahmen

Brillenetui

99 - 100 %

5 - 10 %

Polykarbonat oder CR-39 Glas (schwerer und teurer als normales Glas, aber sehr gute Transparenz 
und Kratzfestigkeit)

grau, um die Verschiebung der Farbwahrnehmung zu vermindern

leicht, robust, Seitenschutz oder geschlossenes Visier, stabil und guter Sitz auf dem Gesicht

hart, um Brillen im Etui zu schützen
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sichtigt werden. Abb. 2 zeigt eine Übersicht über die systemati-
sche Augenuntersuchung. Schmerzen, Rötung, Lichtempfindlich-
keit und Unmöglichkeit die Augenlider zu öffnen sind typische
Symptome einer Augenverletzung oder –infektion. An einen
Fremdkörper oder eine oberflächliche Hornhautschädigung sollte
man denken, wenn die Person starkem Wind ausgesetzt war. 

Das Gefühl „irgendetwas im Auge zu haben“ muss nicht unbe-
dingt auf einen Fremdkörper hinweisen. Typisch ist diese Emp-
findung auch bei einem oberflächlichen Hornhautschaden. Häu-
fig werden Fremdkörper unter dem oberen Augenlid übersehen,
deswegen sollten Personen, die in entlegene Berggebiete reisen,
lernen, die Innenseite des oberen Augenlids nach außen zu klap-
pen, um einen Fremdkörper zu entfernen. Bei einer Verletzung
des Augenlids sollte immer auch eine Verletzung des darunter
liegenden Augapfels ausgeschlossen werden. Blutungen oder
Schwellungen (Ödem) im Bereich der Hornhaut oder sichtbare
Blutungen im vorderen Augenabschnitt deuten auf eine schwere
Augenschädigung hin. Ein sehr weiches Auge kann auf ein
geplatztes Auge (Augenruptur) zurückzuführen sein. Wenn das
der Fall ist oder dies vermutet wird, muss auf jede weitere
Untersuchung verzichtet, das Auge abgedeckt und der Patient so
rasch wie möglich zu einem Augenarzt gebracht werden. 

Falls im Bereich der Bindehaut, dh. „auf dem weißen Augapfel“
(Abb. 2) von selbst eine Blutung auftritt ohne Verletzung,
Schmerzen oder Schwellung und wenn dabei das Sehvermögen
normal ist, handelt es sich um eine spontane Blutung, die in der
Regel nicht weiter gefährlich ist. 

Therapie

Grundsätzliche Überlegungen

Ein schmerzendes Auge sollte am besten geschlossen gehalten
werden. Das Tragen von Sonnen- oder Schutzbrille kann zusätz-
lich helfen. In den meisten Fällen ist ein Schutzverband nicht
sinnvoll, da sich unter dem Verband Bakterien vermehren kön-
nen und eine Infektion damit beschleunigt werden kann. 

Zudem wird durch die Abdeckung eines Auges das dreidimensio-
nale Sehen unmöglich, was am Berg gefährliche Folgen haben
kann, da Entfernungen schwer abgeschätzt werden. Nur bei
schweren Augenverletzungen, zB einer Augenruptur, ist eine
Abdeckung eines Auges notwendig. Die Verabreichung von Trä-
nenersatzlösungen sollte bei einem verletzten Auge unterblei-
ben. Antibiotische Augentropfen können eine Infektion verhin-
dern. Die Gabe von Schmerzmitteln ist ebenfalls empfehlens-
wert. Bei schweren Augenschäden sollte der Patient immer so
bald wie möglich zum Augenarzt gebracht werden. 

Schneeblindheit

Eine von der Schneeblindheit betroffene Person sollte beruhigt
und dazu aufgefordert werden, beide Augen zu schließen. Die
Heilung wird durch Ruhe und Dunkelheit gefördert, Schmerzen
werden dadurch gelindert. Antibiotische Augentropfen können

t

Abb. 4 Folge der Untersuchungen zur Beurteilung eines Auges (siehe dazu auch Abb. 2)

� Augenlid und die umgebende Haut inspizieren

� Person beruhigen und langsam das Auge öffnen lassen, evtl. Schmerzmittel verabreichen

� Bindehaut anschauen, evtl. dafür das untere Augenlid nach unten ziehen

� Hornhaut, Regenbogenhaut und Linse überprüfen

� Bewegung des Auges in alle Richtungen prüfen

� Person nach Sehfähigkeit auf den beiden Augen fragen. Sehfähigkeit für jedes Auge getrennt beurteilen, 
dabei das andere Auge abdecken

� Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen

� Wenn Person weiterhin über Fremdkörpergefühl klagt, nach Möglichkeit oberes Augenlid nach oben umklappen (zB mit Watte-
tupfer), Augenoberfläche inspizieren und mit klarem Wasser spülen, evtl. antibiotikahaltige Augentropfen ins Auge geben
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eine Infektion verhindern. Schmerztabletten und kalte Umschlä-
ge auf das Auge können ebenfalls die Schmerzen lindern. Hoch-
wertige, das UV-Licht absorbierende Sonnenbrillen können eine
weitere Verschlechterung oder das Wiederauftreten der Schnee-
blindheit vermeiden. 

Hornhauterosionen mit oder ohne Fremdkörper

Ein Fremdkörper sollte mit sauberem Wasser unter Bewegung
des betroffenen Auges ausgewaschen werden. Falls sich damit
der Fremdkörper nicht entfernen lässt, kann man ein Wattestäb-
chen oder ein Stück Stoff benutzen. Das Auge sollte anschlie-
ßend ohne Verband bleiben, das Tragen einer Brille zum Schutz
einer weiteren Verletzung ist empfehlenswert. Sollten die
Schmerzen nach 24 Stunden noch bestehen oder sogar zuneh-
men, so ist anzunehmen, dass sich das Auge entzündet hat oder
sich ein Fremdkörper noch im Auge befindet. Antibiotische
Augentropfen können benutzt werden, um eine Infektion zu ver-
meiden. Schmerzmittel können die Schmerzen lindern, dennoch
sollte der Patient rasch zum Augenarzt gebracht werden. 

Schwere penetrierende und stumpfe Augenverletzungen

Schwere Verletzungen im Bereich des Auges mit Verlust der
Sehkraft und starken Schmerzen sollten durch antibiotische
Augentropfen, Verabreichung von Schmerzmitteln und das
Abdecken des Auges behandelt werden. Der Patient sollte sofort,
wenn möglich durch die Flugrettung, zu einem Augenarzt
gebracht werden, um das Auge zu retten. 

Augenprobleme in großer Höhe

Eine Beeinträchtigung der Sehkraft kann am Berg den einzelnen
Bergsteiger, aber auch eine ganze Gruppe in große Gefahr brin-
gen. In so einem Fall ist ein unverzüglicher Abstieg ratsam. Ein
Abstieg ist nicht notwendig, falls eine Netzhautblutung bei
einem Bergsteiger zufällig entdeckt wird, ohne dass er sonst
irgendwelche Symptome bietet. Falls aber zusätzliche Risikofak-
toren wie zB nur ein sehkräftiges Auge oder eine akute Höhen-
krankheit bestehen, ist auch in diesem Fall ein Abstieg ratsam. 

Falls ein Kontaktlinsenträger Augenprobleme hat, sollten die
Linsen entfernt und Feuchtigkeit spendende Augentropfen ver-
abreicht werden. Falls die Symptome weiter bestehen, sollten
umgehend antibiotische Augentropfen verabreicht werden. Falls
die Beschwerden länger als 48 Stunden bestehen bleiben, sollte
das Antibiotikum gewechselt und abgestiegen werden. �

Dieser Artikel beruht auf dem Originalartikel: Ellerton JA, Zuljan
I, Agazzi G, Boyd JJ. Eye problems in mountain and remote 
areas: prevention and onsite treatment-official recommenda-
tions of the International Commission for Mountain Emergency
Medicine ICAR MEDCOM. Wilderness Environ Med. 2009 
Summer; 20(2):169-75.

Illustration: Lisa Manneh                                                    �
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Anseilen mit Brustgurt

Im Gegensatz zu früher - als das Anseilen mit Sitz- und Brust-
gurt das Maß aller Dinge war - ist heute der Hüftgurt alleine
Standard. Mit ausschlaggebend für diesen Wechsel der Lehrmei-
nung war eine Untersuchung der Mediziner Lutz/Mair (bergund-
steigen #2/02), welche die Vermutung, dass es ohne Brustgurt
vermehrt zu Wirbelsäulen- und Schädelverletzungen kommt,
widerlegte.
Ein zusätzlicher Brustgurt, bzw. ein Kombigurt, macht aber bei
folgenden Situationen Sinn und wird dann empfohlen, 
� wenn ein Herausrutschen aus dem Gurt möglich ist, d.h. bei
Menschen mit wenig ausgeprägten Hüften, wie Kinder oder 
dickleibige Personen
� wenn es nicht/schwer möglich ist, den Oberkörper durch die
Rumpfmuskulatur aufrecht zu halten, zB wenn man mit einem
schweren Rucksack abseilt oder untrainiert ist

Das Anseilen mit einem Kombigurt ist einfach, da dieser über
zwei Einbindeschlaufen verfügt, in die das Seil oder die Karabiner
ähnlich zum Hüftgurt eingehängt werden. 
Wie man einen Hüftgurt mit einem Brustgurt verbinden kann
und wo man sich dann anseilt wird im Folgenden gezeigt:

Anseilen mit Achterband

#1 Eine ca 1,2-1,5 m lange Bandschlinge (mindestens drei Kenn-
fäden) wird mittig durch den Anseilring des Hüftgurtes gesteckt

und mit einem Sackstich verknotet. Die Länge dieser Schlinge
entscheidet über die Hängeposition: Man soll mit seinem Haupt-
gewicht im Hüftgurt sitzen und auf den Brustgurt darf nur Zug
kommen, wenn man nach hinten wegkippt.

#2 Die beiden Enden werden durch die Schlaufen des Brustgur-
tes gesteckt und wiederum mit einem Sackstich verknotet (sind
die Enden recht lang, kann man noch einen zweiten Sackstich
knoten). Auf diesen Knoten wirkt nur eine geringe Kraft, da er
lediglich ein Wegkippen verhindert, deshalb braucht es hier 
keinen Bandschlingenknoten.

#3 Der zentrale Anseilpunkt ist nun der untere Sackstich: hier
werden Seil, Karabiner oder Klettersteigset montiert.

#4 Beim Ablegen des Gurtes muss man nur den oberen Sackstich
lösen und kann das restliche Achterband bis zum nächsten Mal
im Hüftgurtring hängen lassen.

Direktes Anseilen

#1 Mit dem Hauptseil einen Sackstich durch den Hüftgurtring knoten.

#2 Seilschwanz durch die Anseilschlaufen des Brustgurtes fädeln,
von oben durch den Sackstich schieben und darunter an einem
Strang mit einem Spierenstich verknoten. 

Text: Walter Würtl, OeAV-Ausbildungsleiter, Peter Plattner �
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* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache Techniken - welche allerdings
regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären. 
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„Das Lexikon der Alpen“ erschien im Jahr 1977 und ist ein Standardwerk der Alpinliteratur. Der Autor Toni Hiebeler führt dort unter
anderem 390 Alpinisten an, die Alpingeschichte geschrieben haben. Stephan Weinbruch hat recherchiert, wie viele dieser Spitzen-
bergsteiger im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte ihr Leben in den Bergen verloren haben und ob es Zeiten gegeben hat, die für
Topalpinisten besonders gefährlich gewesen sind – und warum.

Wie gefährlich ist es, ein Spitzenbergsteiger zu sein?

1

3

4

5

1 Hilti von Allmen und Paul Etter  2 Simone Badier  3 Werner Bittner  4 Bernard Biner  5 Henriette d�Angeville

2
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von Stephan Weinbruch

Risiken beim Bergsteigen sind nicht homogen verteilt. Zunächst
gibt es deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen
Bergsportdisziplinen. So ist zum Beispiel Höhenbergsteigen mit
einem höheren Todesrisiko verbunden als Felsklettern. Anderer-
seits sind Personen, die sich an der Grenze des Möglichen - die
sich mit der Zeit verschiebt - bewegen, wesentlich stärker
gefährdet als so genannte Normalbergsteiger. Die hohen Risiken
für Spitzenbergsteiger werden zwar in der Alpinliteratur regel-
mäßig thematisiert, bisher gab es jedoch keinen Versuch, diese
zu quantifizieren. Im vorliegenden Artikel möchte ich die Ergeb-
nisse einer umfassenden Studie (Weinbruch und Nordby, 2010)
zur historischen Entwicklung tödlicher Bergunfälle europäischer
Spitzenbergsteiger vorstellen1. Wir untersuchten das Lebenszeit-
risiko für einen tödlichen Bergunfall, weil für den langen Un-
tersuchungszeitraum von mehr als 200 Jahren nur dafür verläss-
liche Daten verfügbar sind.

Auswahl der Untersuchungsgruppe

Die besondere Schwierigkeit bei der Quantifizierung der Unfall-
risiken von Spitzenbergsteigern liegt vor allem bei der Auswahl

einer repräsentativen Stichprobe. Da es keine detaillierte und
vollständige Dokumentation bergsteigerischer Aktivitäten gibt,
ist es nicht möglich, eine Untersuchungsgruppe (Kohorte) von
Spitzenbergsteigern direkt aus bergsteigerischen Aktivitäten
(Exposition) abzuleiten. Daher wurde die allgemeine Anerken-
nung besonderer bergsteigerischer Leistungen als Auswahlkrite-
rium gewählt, was eine Reihe methodischer Probleme mit sich
bringt. Auf diese Probleme (zB Auswahlverzerrung, Follow-up-
Verluste, Informationsverzerrung, Confounding) kann hier nicht
näher eingegangen werden, eine ausführliche Diskussion findet
sich in den beiden zitierten Artikeln.

Die untersuchte Kohorte enthält alle im „Lexikon der Alpen“
(Hiebeler, 1977) wegen besonderer bergsteigerischer Leistungen
aufgeführte Personen - insgesamt 390 an der Zahl. Die Vertei-
lung von Geschlecht, Geburtsjahr und Ländern ist in Abb. 1 auf-
gelistet. Bei Erscheinen des Lexikons der Alpen im Jahr 1977
waren noch 158 der aufgeführten Bergsteiger am Leben. Das
Auftreten von tödlichen Bergunfällen in dieser Gruppe wurde bis
zum Ende des Jahres 2008 verfolgt. Von diesen 158 Personen
wurden fünf Personen (vier Männer und eine Frau) während der
Follow-up-Periode (d.h. bis Ende 2008) verloren. Somit verblie-
ben 385 Spitzenbergsteiger (368 Männer und 17 Frauen) in der

Geburtsjahr

< 1800

1800 – 1819 

1820 – 1839 

1840 – 1859 

1860 – 1879 

1880 – 1899 

1900 – 1919 

1920 – 1939 

ab 1940

Anzahl

8

6

29

36

46

47

95

95

28

Land

Österreich

Frankreich

Deutschland

Großbritannien

Italien

Schweiz

andere*

*Länder mit weniger als 10 Personen (Jugoslawien 9, USA 4, Belgien 2, 
Tschechoslowakei 1, Spanien 1)

Anzahl

79

26

80

22

86

80

17

Abb.1 Charakteristik der Untersuchungsgruppe von 390 SpitzenbergsteigerInnen (372 männlich,
18 weiblich) welche im Lexikon der Alpen angeführt sind.
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Untersuchungsgruppe. Von ihnen starben 78 Personen durch
einen Bergunfall. Dies entspricht einem Risiko (Inzidenzpropor-
tion) für einen tödlichen Bergunfall von 0.203 (95 % Vertrau-
ensbereich: 0.165 – 0.246)2. Multipliziert man diese Zahlen mit
100, so erhält man die anschaulichere Angabe in Prozent, in
diesem Fall 20,3 %. Das Risiko der Kohorte, im Laufe des
gesamten Lebens einen tödlichen Bergunfall zu erleiden, ist für
Männer mit 20,7 % (95 % Vertrauensbereich: 16,8 % - 25,1 %)
deutlich höher als für Frauen mit 11,6 % (95 % Vertrauensbe-
reich: 3,3 % – 34,3 %. Wegen der geringen Anzahl von Frauen
in der untersuchten Kohorte ist dieser Unterschied jedoch nicht
statistisch signifikant, d.h. er kann auch zufällig sein. Wegen der
geringen Anzahl von Frauen in der Kohorte werden im Folgen-
den nur Risiken für Männer angegeben.

Änderung des Lebenszeitrisikos mit der Zeit

Das Lebenszeitrisiko, einen tödlichen Bergunfall zu erleiden,
ändert sich stark mit der Zeit (Abb. 2). Für vor 1820 geborene
Personen wurden keine tödlichen Bergunfälle beobachtet.
Danach nimmt das Risiko mit der Zeit stetig zu und steigt von
knapp 7 % für die Geburtsjahrgänge 1820–1839 auf etwa 38 %
(!) für die Geburtsjahrgänge 1940–1949. Der relativ hohe Wert

für die Geburtsjahrgänge 1840-1859 von ungefähr 22 % ist
vermutlich auf die geringe Anzahl von beobachteten Personen
innerhalb dieses Zeitintervalles zurückzuführen.
Die von uns beobachtete zeitliche Entwicklung der Mortalität
von Spitzenbergsteigern lässt sich mit der Entwicklung des
Bergsteigens parallelisieren: 

� Der erste Anstieg der Mortalität tritt bei den Geburtsjahrgän-
gen von etwa 1820-1859 auf und könnte den Übergang von
noch wissenschaftlich motivierten Unternehmungen zum sport-
lichen Alpinismus widerspiegeln. Dieser Übergang ist natürlich
fließend und lässt sich daher nicht an einem bestimmten
Geburtsjahr festmachen. Trotzdem ist es auffallend, dass diese
Geburtsjahrgänge die Mehrzahl der hohen Westalpengipfel erst-
bestiegen (Goldenes Zeitalter des Alpinismus), beziehungsweise
die ersten schwierigen Routen nach der Erstbesteigung der Nor-
malanstiege eröffnet haben (zB Brenvaflanke am Mt. Blanc
1865, Monte Rosa Ostwand 1872, Pallavicini-Rinne am Groß-
glockner 1876). 

� Der zweite deutliche Anstieg der Mortalität tritt ungefähr bei
der Geburtskohorte 1900–1919 auf. Auch hier ist der Übergang
fließend. Es ist jedoch auffallend, dass diese Personen an der

Geburtsjahr

vor 1800

1800 – 1819

1820 – 1839

1840 – 1859

1860 – 1879

1880 – 1899

1900 – 1919

1920 – 1939

1940 – 1949

Anzahl 
Spitzenbergsteiger 

8

6

29

36

44

46

90

85

24

Anzahl 
tödliche Unfälle

0

0

2

8

7

7

20

23

9

Risiko für 
tödlichen Bergunfall

0.000

0.000

0.069

0.222

0.159

0.152

0.222

0.271

0.375

95 % 
Vertrauensbereich

0.000 – 0.324

0.000 – 0.390

0.019 – 0.220

0.117 – 0.381

0.079 – 0.294

0.076 – 0.282

0.149 – 0.318

0.188 – 0.373

0.212 – 0.573

Abb.2 Lebenszeitrisiko männlicher Spitzenbergsteiger für einen tödlichen Bergunfall in Abhängigkeit vom Geburtsjahr.
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Etablierung des Grades VI im Felsklettern, der Bezwingung der
großen Westalpenwände und den frühen Expeditionen im Hima-
laya beteiligt waren. 

� Die Geburtsjahrgänge 1940–1949 weisen eine noch einmal
deutlich höhere Mortalität von etwa 38 % (!) auf. Diese Spit-
zenbergsteiger waren ab den 1960er und 1970er Jahren aktiv.
Hier könnten die wesentlich größere Freizeit und ein vermehrter
Wohlstand die Durchführung einer größeren Zahl an anspruchs-
vollen Touren ermöglicht haben. Ohne vollständige Tourenbe-
richte bleiben die Ursachen dieser hohen Mortalität jedoch
ungeklärt.

Altersspezifisches Risiko

Interessant ist auch die Altersverteilung der Verunfallten und
das daraus berechnete altersspezifische Risiko (Abb. 3). Dabei
wurden so genannte konkurrierende Risiken berücksichtigt: 
Darunter versteht man die Tatsache, dass Bergsteiger natürlich
nicht nur durch Bergunfälle ums Leben kommen, sondern auch
durch Krankheiten, andere Unfälle oder auch Kriegseinwirkun-
gen. Insbesondere die Kriege (Deutsch-Französischer Krieg von
1871/72 und die beiden Weltkriege) sind bei den konkurrieren-

den Risiken von Bedeutung. Es wurden drei Zeitabschnitte
(1820–1889/1890–1919/1920–1949) unterschieden. Vor dem
Jahr 1820 geborene Personen wurden nicht berücksichtigt, da
bei diesen keine tödlichen Bergunfälle auftraten. Für alle drei
Zeitabschnitte tritt das höchste Unfallrisiko in der Altersgruppe
30–39 Jahre auf. Dieses steigt von 5,4 % für die Geburtsjahr-
gänge 1820–1889 auf 9,0 % für die Geburtsjahrgänge 1890–
1919 und 17,8 % für die Geburtsjahrgänge 1920–1949. 
Für die Altersgruppe 20–29 Jahre betragen die entsprechenden
Unfallrisiken 3,0 % (1820–1889), 6,4 % (1890–1919) und 7,3 %
(1920–1949). Das niedrigere Risiko für die Altersgruppe 20–29
Jahre in allen drei Zeitabschnitten ist vermutlich darauf zurück-
zuführen, dass ein Bergsteiger längere Zeit auf hohem Niveau
aktiv gewesen sein muss, um in das Lexikon der Alpen aufge-
nommen zu werden (in der Fachliteratur wird dieser Zeitab-
schnitt als immortal person time bezeichnet). Es handelt sich
somit also um einen Auswahleffekt bei der Definition der
Kohorte von Spitzenbergsteigern. 
Das abnehmende Risiko ab einem Alter von 40 Jahren (in allen
drei Zeitabschnitten) ist sehr wahrscheinlich darauf zurückzu-
führen, dass auch Spitzenbergsteiger in höherem Alter weniger
schwierige Touren unternehmen. Ab einem Alter von 70 Jahren
wurden keine tödlichen Bergunfälle mehr beobachtet.

Anzahl Bergunfälle 

0

4

7

5

4

2

0

7

9

3

1

2

0

8

18

3

2

1

konkurrierende Risiken

0

1

3

3

9

14

0

3

5

2

3

11

0

0

2

1

4

(4) *

Risiko

0.000

0.030

0.054

0.042

0.036

0.020

0.000

0.064

0.090

0.035

0.012

0.026

0.000

0.073

0.178

0.037

0.026

(0.014)*

95 % Vertrauensbereich

0.000 – 0.028

0.012 – 0.074

0.026 – 0.107

0.018 – 0.094

0.014 – 0.088

0.006 – 0.071

0.000 – 0.034

0.031 – 0.126

0.048 – 0.162

0.012 – 0.098

0.002 – 0.067

0.007 – 0.090

0.000 – 0.034

0.038 – 0.138

0.116 – 0.264

0.013 – 0.103

0.007 – 0.090

(0.002 – 0.076)*

Abb.3 Altersspezifisches Risiko männlicher Spitzenbergsteiger für einen tödlichen Bergunfall.

Alter/Jahre

Geburtskohorte 1820 - 1889: 135 Personen

0 – 19

20 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

Geburtskohorte 1890 – 1919: 110 Personen

0 – 19

20 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

Geburtskohorte 1920 – 1949: 109 Personen

0 – 19

20 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

* Unsicher, da am Ende des Jahres 2008 noch 18 Personen im Alter von 60 - 69 Jahren lebten.
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Nationalität und Verteilung auf verschiedene 
Bergsportdisziplinen

Das Lebenszeitrisiko für einen tödlichen Bergunfall variiert für
die verschiedenen Nationalitäten zwischen ungefähr 17 % und
30 %. Diese Unterschiede sind jedoch nicht statistisch signifi-
kant, können somit auch zufällig sein. 
Ungefähr zwei Drittel der tödlichen Unfälle traten bei Unterneh-
mungen auf, die zum jeweiligen Unfallzeitpunkt Spitzenberg-
steigern vorbehalten waren. Die Verteilung der 76 tödlichen
Unfälle von männlichen Spitzenbergsteigern auf die verschiede-
nen Bergsportdisziplinen ist in Abb. 4 gezeigt. Da für die meis-
tens hier untersuchten Personen keine vollständigen Tourenli-
sten verfügbar sind, kann das Risiko in den einzelnen Bergsport-
disziplinen nicht quantifiziert werden.

Vergleich mit dem Risiko von DAV Mitgliedern

Unsere Untersuchungen zeigen deutlich, dass Spitzenbergsteiger
zumindest seit Mitte des 19. Jahrhunderts einem sehr hohen
Risiko ausgesetzt sind. Ein Lebenszeitrisiko für tödlichen Berg-
unfall in der Größenordnung von 15–38 % ist außergewöhnlich
hoch. 

Für die Geburtskohorte 1940–1949 bietet sich ein Vergleich mit
der DAV Unfallstatistik an. Spitzenbergsteiger dieser Geburts-
jahrgänge hatten ihre aktive Phase mit schweren Unternehmun-
gen in den 1960er und 1970er Jahren. Im selben Zeitraum ver-
unglückten pro Jahr im Durchschnitt 0.21 ‰ der DAV Mitglie-
der tödlich (Mittelwert für die beiden Jahrzehnte). Bei einer
angenommenen bergsteigerischen Aktivität von 50 Jahren ergibt
sich somit ein mittleres Lebenszeitrisiko von etwa 1 %. 
Im Vergleich dazu ist das Lebenszeitrisiko für tödlichen Bergun-
fall der Spitzenbergsteiger etwa 38mal höher. 
Diese Abschätzung ist jedoch mit großer Unsicherheit behaftet:
Zum einen unterscheidet die DAV Unfallstatistik nicht zwischen
Männern und Frauen, während von uns nur das Unfallrisiko für
männliche Spitzenbergsteiger bestimmt wurde. Da Männer beim
Bergsteigen vermutlich ein höheres Risiko als Frauen haben,
könnte der Unterschied zwischen Spitzenbergsteigern und Nor-
malbergsteigern noch größer sein. Es gibt jedoch auch einen
gegenläufigen Effekt: Die DAV Unfallstatistik setzt die Todesfälle
ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitglieder. Da jedoch nicht
alle Mitglieder bergsteigerisch aktiv sind, wird somit das wahre
Unfallrisiko beim Bergsteigen systematisch unterschätzt. In die-
sem Fall verringert sich der Unterschied im Risiko zwischen
Spitzenbergsteigern und Normalbergsteigern.

1 Die Originalarbeit kann kostenlos auf der Internetseite der
Zeitschrift „High Altidude Medicine and Biology“ heruntergela-
den werden. Eine erweiterte deutsche Fassung, die im Jahrbuch
2010 der „Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhen-
medizin“ erschien, kann beim Verfasser angefordert werden
(weinbruch@geo.tu-darmstadt.de).

2 Die Risiken werden aus einer Stichprobe (die untersuchte
Kohorte) geschätzt. Der 95 % Vertrauensbereich ist das Inter-
vall, in dem der wahre Wert der Grundgesamtheit (alle Spitzen-
bergsteiger) mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % liegt.

Bergsportdisziplin

Felsklettern

Kombiniertes Klettern und Eisklettern

Höhenbergsteigen

Schibergsteigen

Wandern

tödliche Unfälle

19

31

12

13

1

Abb. 4: Verteilung der tödlichen Unfälle (nur Männer) 
auf die verschiedenen Bergsportdisziplinen.

6 Harold William Tilmann  7 Ruedi Homberger  8 Dougal Haston  9 Wolfgang Axt  10 Seth Abderhalden

6 7 8

9 10
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Abschließende Bemerkungen

Unsere Ergebnisse können nicht direkt auf die derzeit aktive 
Leistungselite angewandt werden. Da wir ein Lebenszeitrisiko
untersuchen, ist unsere Studie auf die Geburtsjahrgänge vor
1950 beschränkt. Später geborene Personen sind jetzt noch
bergsteigerisch aktiv und erst mit dem Erreichen des 70.
Lebensjahres wird das Risiko für einen tödlichen Bergunfall
praktisch null. Abschließen möchte ich meinen Artikel mit einer
persönlichen Einschätzung: Die hohen Risiken des Spitzenberg-
steigens werden nach meiner Auffassung nicht deutlich genug
angesprochen. Ihre Quantifizierung und klare Darstellung ist
wünschenswert und überfällig. 
In der Vergangenheit war das Risikoverhalten von Spitzenberg-
steigern statistisch gesehen (d.h. nicht auf einzelne Personen
bezogen) völlig unangemessen - ich glaube nicht, dass sich eine
Rechtfertigung für ein Todesrisiko von 38 % finden lässt. 
Das Erzählen der alpinen Geschichte als Aneinanderreihung von
„Heldentaten“ – so wie dies in der Alpinliteratur überwiegend
geschieht –  blendet diese negative Seite des Geschehens
nahezu vollständig aus. �

Fotos: aus Hiebeler T. (1977) Lexikon der Alpen �
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Freiheitsentzug ist eine Entmündigung.
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Deshalb veranstalteten OeAV, DAV und AVS beim „International
Mountain Summit“ (IMS) 2010 in Brixen einen Alpenvereinstag
unter dem Motto „Recht auf Risiko“. Denn Risiko gehört einfach
dazu beim Bergsteigen - oft macht es sogar den wesentlichen
Reiz aus oder intensiviert das Erleben. Wobei es durch kompe-
tentes Verhalten immer in angemessenem Rahmen bleiben kann.
So dosiert, als „Wagnis“, bereichert der Umgang mit Risiko sogar
das Leben. Mit dieser These lieferte der „Wagnisforscher“ Prof.
Dr. Siegbert Warwitz beim IMS den philosophischen Unterbau.
Für bergundsteigen erläuterte er gegenüber Andi Dick seine
Gedanken. Interessierte finden einen ausführlicheren Beitrag
über den IMS im diesjährigen Alpenvereinsbuch „Berg 2012“. 

Provokant und verkürzt ausgedrückt: Sie fordern einen Frei-
brief, sich den Kopf einzurennen. Wie können Sie nur?
Ich gehe von einer positiven Einschätzung der Alpinisten aus
und unterstelle ihnen die Bereitschaft und Fähigkeit zur Eigen-
verantwortung. Schon Kinder, die frei aufwachsen dürfen, lernen
ganz natürlich, mit Risiken umzugehen. Und wer so aufwächst,
mit einem unverkrampften, verantworteten Verhältnis zum Risi-
ko, kann sicher besser damit umgehen als ein Politiker oder
Bürokrat, der das vom Schreibtisch aus beurteilen möchte. Diese
Freiheit muss man den Menschen geben, selbst wenn Fehler
unterlaufen. Freiheitsentzug ist eine Entmündigung. Und darü-
ber hinaus wäre es auch ein Verhindern von Leistung und ein
Verhindern von Glück durch Erleben selbstbestimmten Wachsens
und Reifens. Man würde Entwicklungsdefizite erzeugen. Freiheit
zum Wagnis ist auch deswegen zu fordern, weil man im Wagnis
viel über das Leben und über sich selbst lernt. Wagnis ist ein
Impulsgeber für Höchstleistungen. Wagnisverweigerung ist eine
Charakterschwäche. 

Risiko am Berg hat keinen guten Ruf. Fachfremde verbinden damit immer unvorhersehbare Gefahren, 
auf die sich Bergsteiger und ähnliche Verrückte unverantwortlich einlassen und in denen sie zugrunde gehen - wie nicht

anders zu erwarten. Trotz Wanderboom und Kletterhallentrend gibt es dieses Vorurteil immer noch. 

Wagnis muss sich lohnen.



Entelechie bedeutet Träume zu verwirklichen.
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Die Freiheit, etwas zu wagen, ist also ein wichtiges Recht, ein
Recht auf Selbstbestimmung und Würde. Und Verantwortungs-
fähigkeit kann man dabei nur beweisen, wenn sie überhaupt
zugelassen wird.

Dass der Mensch sich entwickle, sei ein Schöpfungsauftrag,
sagen Sie – muss man da mit Gott argumentieren?
Der Gedanke von der Selbstvervollkommnung als Schöpfungs-
auftrag entspricht dem christlich-abendländischen Denken. Aber
die Pflicht, das Beste aus sich und seinen Anlagen zu machen,
lässt sich natürlich auch säkular begründen: In der Natur des
Menschen ist ein Streben angelegt, besser zu werden, seine
eigenen Potenziale kennenzulernen und zu nutzen. Das bewei-
sen schon Kinder mit ihrem Drang zu Mutproben. Aber auch
Hochwertiges zu schaffen, sich einen Namen zu machen, über
sich hinauszuwachsen – das alles ist legitim und entspricht der
Natur des Menschen. Aristoteles nannte das „Entelechie“. 
Entelechie beinhaltet das Bestreben zu realisieren, was man als
Möglichkeit in sich spürt. Bedeutet, Träume zu verwirklichen.
Bedeutet, eine Vorstellung von sich selbst zu entdecken und zu
entfalten.

Wie kann, wer Freiheit fordert, Missbrauch einschränken
und guten Stil fördern?
Freiheit ist ein fundamentales Menschenrecht. Ohne Freiheit
wird man gelebt, fremdbestimmt. Andererseits hat Freiheit
Grenzen. Die liegen zunächst einmal dort, wo die Freiheit eines
anderen beginnt. Sie sind auch dort zu setzen, wo der Einzelne
überfordert ist. Überfordert sind zum Beispiel in der Regel Kin-
der, die ihre Verantwortungsfähigkeit noch nicht voll entwickelt
haben. Ein dritter Grund, Freiheitsräume einzugrenzen, besteht
da, wo Missbrauch betrieben wird, wo Freiheit in (Selbst-)Schä-
digung oder -zerstörung abgleitet. Diesen Missbrauch muss man
einschränken. Dazu gibt es - abhängig von Entwicklungsstand
und Verantwortungsreife - mehrere Möglichkeiten:

� Bei Kindern kann man dem Missbrauch durch eine „begleiten-
de Wagniserziehung“ und ein allmähliches Hineinwachsen ins
Risikomanagement vorbeugen. Kinder sollen den richtigen
Umgang mit Wagnis, verbunden mit einer Werteerziehung, ja
erst lernen. Sie müssen sich jedesmal fragen lernen: Lohnt es
sich wirklich, dieses Wagnis einzugehen und dabei eventuell
Schaden zu nehmen?
� Bei Erwachsenen ist statt Fremderziehung Selbsterziehung
gefragt. Wer erwachsen sein will, muss diese leisten. Dazu
gehören Tugenden wie genaues Planen, realistische Selbst- und
Gefahreneinschätzung, Disziplin und Wertebewusstsein.
� Dazwischen, also bei den Jugendlichen, findet ein fließender
Übergang von der Fremd- zur Selbsterziehung statt, wobei dem
Jugendlichen schrittweise immer mehr Selbstverantwortung
übertragen wird.

Und wenn die Akteure nicht bereit oder imstande sind, diese
Verantwortung zu tragen?
Die Szene sollte Risikohandeln als Selbstzweck nicht akzeptie-
ren. Hasardeure dürfen nicht zu Stars in der Szene werden. Hier
muss die Gemeinschaft, die Peergroup, die Erziehung überneh-
men und auf das Einhalten ethischer Standards drängen. Es
muss bewusst werden, dass dies im Sinne aller, auch des Anse-
hens der gemeinsamen Sportart ist. Das verlangt von jedem Ein-
zelnen Zivilcourage, und diese beinhaltet wiederum Wertbe-
wusstsein und Wagemut.

Wie definieren Sie Hasardeure?
Hasardeure sind Leute, die das Risiko als Selbstzweck lieben und
nicht Werte über das Risiko hinaus zu verwirklichen suchen.
Hasardeure gehen Risiken ein, auf die sie nicht vorbereitet sind,
die sie nicht verantworten können, die sie nicht überschauen
oder einfach ignorieren. Nicht der, welcher Extremleistungen
vollbringt und Erstaunliches leistet, ist ein Hasardeur. Ein Hasar-
deur ist vielmehr, wer sich mit Unvernunft sinnlos in Gefahren
begibt: Wer zum Beispiel im Hochgebirge schlecht informiert in
kurzer Hose in eine Schlechtwetterzone wandert; wie die Lehrer,
die mit ihrer Klasse, mangelhaft ausgerüstet, bei angesagtem
Wettersturz zum Hohen Göll aufstiegen und dann einen gefähr-
lichen Hubschraubereinsatz notwendig machten. Solche Leute
sind Hasardeure. Bergsteiger müssen ein solches Verhalten
anprangern – und Hasardeure in ihren Reihen, wenn schon nicht
ausgrenzen, so zumindest nicht hofieren. Wenn das Bewundern
minderwertiger Mutleistungen wegfiele, würde das Hasardieren
schnell unattraktiv. 

Unfälle sind bei Wagnissen nicht immer vermeidbar. Sie sind der
– in gewissen Grenzen berechenbare – Risikoanteil bei jedem
Wagnis. Wenn sie geschehen, sollte aber rückgefragt werden, ob
die erworbene Kompetenz und die Vorbereitung ausreichend
waren. Und bei offensichtlicher Verantwortungslosigkeit sollten
Sanktionen folgen. Die Versicherungen praktizieren das ja schon,
indem sie in solchen Fällen nicht zahlen. 

Verbote sollten nur ein letztes Mittel sein. Sie sind gerechtfer-
tigt, wenn Uneinsichtigkeit oder Wiederholungstaten vorliegen.
Bei wiederholten Verkehrsdelikten wird irgendwann der Führer-
schein entzogen. Der amerikanische Jagdflieger, der in Südtirol
unter einer Seilbahn durchflog und dabei eine Gondel mit Men-
schen zum Absturz brachte, gefährdete anderes und eigenes
Leben, nur um sich einen Namen als tollkühner Draufgänger zu
machen. Er verlor seine Fluglizenz und seinen Beruf. Er schuf
keinen Wert, sondern zerstörte sinnlos Werte. Bergsteiger wie
Reinhold Messner oder Alexander Huber dagegen schaffen Wer-
te, indem sie zB – auch gegen fachliche Vor- und Fehlurteile –
beweisen, was Menschen physisch, psychisch und mental an
Extremleistungen möglich ist. Sie dienen damit etwa auch der
Trainingswissenschaft.

Extreme Free-Solo-Begehungen wie von Alexander Huber in
der brüchigen Großen-Zinne-Nordwand sind für Sie also
kein Hasardspiel?
Alex Huber ist ein reflektierender, verantwortungsfähiger
Extrembergsteiger, der an äußerste Grenzen geht, die Normal-
bergsteiger nicht erreichen können, aber er. Und wenn er solche
selbstgestellten Aufgaben verantwortungsbewusst leisten kann,
warum soll man es ihm verwehren, sich extrem zu fordern? Kein
Schreibtischbürger darf es ihm verbieten. Alex ist in kleinen
Schritten ins Wagnis hineingewachsen. Er möchte ja auch nicht
Vorbild für jedermann sein. Dieses beherrschte Wachsen an per-
sönlichen Grenzen muss grundsätzlich erlaubt sein, sonst dege-
neriert eine Gesellschaft.

Das ist eine Ihrer provokantesten Thesen: Risikoaverse
Gesellschaften degenerieren. Können Sie das belegen?
Schauen Sie sich nur das aktuelle Beispiel Griechenland an:
Griechenland war einmal ein kleiner, aber starker Städtebund,
eine Hochkultur, die den Überfällen der übermächtigen persi-
schen Angreifer widerstand. Alexander der Große hat mit sei-
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Wagnisverweigerung ist eine Charakterschwäche.
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nem Wagemut die griechische Kultur sogar bis nach Indien und
Ägypten getragen. Heute ist Griechenland ein bankrotter, maro-
der Staat, der nicht den Mut und die Kraft hat, sich aus dem
Sumpf von Korruption und Misswirtschaft herauszuziehen, in
den er sich selbst gebracht hat. Das nenne ich eine degenerierte
Gesellschaft. Deutschland war einmal das „Land der Dichter und
Denker“, vollbrachte mal ein Wirtschaftswunder. Heute ist es ein
Schuldenstaat, der über seine Verhältnisse lebt mit einer Schul-
denlast von über zwei Billionen Euro, die immer noch wächst
und wohl nie wieder regulär zurückgezahlt werden kann. Es
fehlt der gesellschaftliche Wille zu einer mutigen Kehrtwende
zur Solidität. 

Hochkulturen und Gesellschaften sind in der Geschichte immer
wieder verfallen, weil sie entweder zu viel oder zu wenig
gewagt haben. Mangelnde Wagnisfähigkeit hat bei fast jedem
Untergang eine wesentliche Rolle gespielt. Die kurzfristig auf
ihre Wiederwahl ausgerichteten Politiker scheuen sich in unse-
rer Zeit, der Bevölkerung etwas abzuverlangen und sie damit zu
verprellen. Konsumeinschnitte sind unpopuläre Maßnahmen.
Privilegien lassen sich nur gegen Widerstand abbauen.
Zukunftsorientierte Reformen aber erfordern Weitsicht und Mut
zur Durchsetzung. Eine gesunde Gesellschaft wächst im
beherrschten Wagnis. Dazu gehören auch vernünftige Reformen.
Deutschland ist dazu nicht bereit. Es kehrt beispielsweise seine
Schuldenpolitik nicht um. Es braucht sehr viel Wagemut, auszu-
sprechen und danach zu handeln, dass die Wachstumsideologie
keine Zukunft hat, dass man nicht immer mehr Müll produzieren
und Landschaft verbrauchen kann. Auf diesem Wege wird
Zukunft nicht aufgebaut, sondern verbaut. Statt einer Degene-
rierung im Konsumdenken wäre eine mutige Regenerierung im
Leistungsdenken notwendig.

Wo hört Politik auf, sinnvoll vorsichtig zu sein, wo wird sie
degenerativ risikoscheu?
Ein erstes Indiz für Degenerierung ist es, wenn in Wagnissen
eher die Gefahren als die Chancen gesehen werden. So grassiert
momentan etwa eine Angst, dass erneuerbare Energien die
Atomkraft nicht adäquat ersetzen könnten. Ein weiteres Indiz
wird erkennbar, wenn die Bürokratie unter Vorspiegelung von
Fürsorge für die Menschen die Bürger mit immer neuen klein-
lichen Vorschriften und Gesetzen zu gängeln versucht. Hierzu
zählt auch die „Überbehütung von Kindern“: Viele Kinder sind
schon heute nicht mehr in der Lage, auf einem Baumstamm zu
balancieren oder auf einen Baum zu klettern, weil überängstli-
che Eltern, haftungsscheue Erzieher oder übereifrige Natur-
schützer ihnen diese Erfahrungen verwehren. Der Gesetzgeber
nimmt ihnen – etwa bei Verkehrsdelikten oder Einbrüchen – fast
alle Verantwortungskonsequenzen ab. 

Ein drittes Indiz ist die verbreitete Vollkasko-Mentalität: Immer
mehr Menschen wollen sich gegen jedes Lebensrisiko versichern.
Sie rufen gleich nach dem Staat, der ihre Probleme regeln soll,
und sie suchen bei einem Unfall gleich danach, wen sie dafür
haftbar machen können. Dies zum Thema „Zu wenig eigene
Risikobereitschaft“.
Auf der anderen Seite registrieren wir Wagnisforscher eine
überzogene Risikobereitschaft: Es häufen sich die Fehlleistungen
in der Risikoeinschätzung und im Risikoverhalten auf vielen
gesellschaftlichen Ebenen. Sogenannte Fachleute sind auf ihrem
eigenen Fachgebiet oft nicht mehr in der Lage, Risiken richtig
abzuschätzen, weil sie dies nicht gelernt oder die ethischen

Maßstäbe verloren haben. Wie etwa kann man Atomkraftwerke
bauen, ohne die Frage der Endlagerung gelöst zu haben? Die
andauernde Finanzkrise zeigt, dass die Branche nicht mehr
beherrschbare Risiken eingegangen ist, dass die Bankmanager
und zuständigen Politiker versagt haben. Trotzdem werden sie
nicht sanktioniert, sondern sogar noch mit hohen Abfindungen
honoriert. Hier ist ein ethisch-moralischer Verfall offenkundig,
dem sich die gesellschaftliche Ordnung nicht gewachsen zeigt.
Auch die Ölwirtschaft und die Errungenschaft des Internet
bescheren uns Risiken, die immer wieder Katastrophen auslösen,
weil sie nicht beherrscht sind. 

In Nordafrika beobachten wir dagegen derzeit sehr wagnisberei-
te Erneuerungbewegungen, die gegen verkrustete Strukturen
und unterdrückende Diktaturen aufbegehren. Es steckt viel
Wagemut und Opferbereitschaft in diesen Volksaufständen, bei
denen eine dynamische Jugend die korrupten Gesellschaften
aufzubrechen versucht, wie es 1989 die ostdeutsche Bevölke-
rung durch ihre Montagsdemonstrationen geschafft hat.

Aber bringt denn die Risikoerfahrung aus dem Bergsport
wirklich etwas fürs Leben? Können Bergsteiger besser regie-
ren, Auto fahren und Geld anlegen?
Risikomanagement ist immer spezifisch für einen bestimmten
Anwendungsbereich und nur sehr bedingt übertragbar. Alex
Huber beherrscht hohe Risiken am Berg, kann aber bei einer
Geldanlage scheitern. Man muss sich in jedes neue Gebiet ein-
arbeiten und die spezifischen Risiken Schritt für Schritt kennen-
und beherrschen lernen. Mutter Theresa konnte nicht einfach
aus dem geschützten Kloster in die Armen-Ghettos von Calcutta
ziehen. 

Sie musste erst behutsam die Menschen und die Situation vor
Ort kennen und verstehen lernen. Wieder andere Probleme
bringt das Praktizieren von Zivilcourage mit sich: Wenn ein Kind
von einem Hund angefallen wird, stellt sich die Frage, wie man
angemessen handelt: ob Weglaufen zum Selbstschutz, beherztes
Eingreifen mit der Gefahr, selbst gebissen zu werden, oder eine
andere Maßnahme am sinnvollsten ist. Eine situationsgerechte
Entscheidung erfordert, mental auf solche Situationen vorberei-
tet zu sein, in Gedanken denkbare Szenarien einmal durchge-
spielt zu haben, auf Gefahren eingestellt zu sein und möglichst
wenig überrascht zu werden. Ein Transfer von Wagniserfahrun-
gen ist jedoch insofern möglich, als man sich elementare Wag-
nisfähigkeiten aneignen kann, die in vielen Gefahrensituationen
gebraucht werden. Das sind zB begründetes Selbstvertrauen,
Leistungs- und Opferbereitschaft, Realitätssinn, sorgfältiges
Abwägen von Risiken, Wertbewusstsein, Lernwille. Und wenn
man auf einem Gebiet mal erlebt hat, fähig zum Wagnis zu sein,
dann ist es leichter, sich in ein anderes Gebiet einzuarbeiten.
Bergsteiger können immer in ihrem engen Bereich Vorbild sein.
Sie können aber auch Nichtbergsteiger damit inspirieren, wie
man mit Dynamik und Mut, aber auch Disziplin und Können
schwierige und gefährliche Aufgaben erfolgreich angehen kann.
Nicht zufällig werden Bergsteiger gern von Firmen eingeladen,
um über Risikomanagement zu referieren.

Können Bergsteiger also zumindest Vorbild sein für eine Kul-
tur des bewussten, verantwortlichen Umgangs mit Risiken?
Die organisierten Bergsteiger sind eine kleine, aber nicht zu
unterschätzende, keinesfalls unbedeutende Gruppe in der
Gesellschaft. Wenn diese Gruppe das Wagen als eine anstre-
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benswerte Tugend der Mitte vorleben und propagieren könnte –
eine Tugend, die zwischen den abzulehnenden Extremen Wag-
nisscheu einerseits und Tollkühnheit andererseits angesiedelt ist
–, könnte sie nach meiner Einschätzung eine bedeutsame Vor-
reiterrolle bei der überfälligen Erneuerung unserer Gesellschaft
einnehmen. 

Es wäre schon viel gewonnen, wenn die Familien mit ihren Kin-
dern diese Einstellungen praktizieren und auf befreundete Fami-
lien Einfluss nehmen würden. Auch die Institutionen der Alpen-
vereine können als Forum viel bewirken: Sie können – salopp
gesagt – das „Salz in der Suppe“ der Gesellschaft sein. Mit dem
hohen Reflexionsniveau, das sich schon aus der Mitgliederstruk-
tur ergibt, könnten die Alpenvereine ein glaubwürdiger Beispiel-
geber für den gekonnten Umgang mit Wagnissen werden und
vielleicht andere Szenen anstecken. Die Fliegerszene hat da zum
Beispiel einigen Nachholbedarf, – vielleicht weil ihre Spielregeln
sehr stark reglementiert und ihre Interessen enger technikzen-
triert sind.

Aber selbst der dosierte Umgang mit Risiken ist vielen zu
stressig – muss Risiko unbedingt sein beim Bergsteigen?
Das Risiko gehört nicht unbedingt zum Bergsteigen und Berg-
wandern. Die Berge sind eine wunderschöne Landschaft. Sie
können auch von sicheren, breiten Wegen aus bereichernde
Erlebnisse bieten. Sie sind nicht zwingend mit Risiko und Wag-
nis verbunden. Man muss nur wissen, wo die Gefahren lauern
und das Wagnis beginnt. Jeder Bergwanderer muss sich damit
befassen, damit er nicht unbedarft in eine Hasardfalle läuft.

Ich sehe das Wagnis als einen sehr wichtigen Impulsgeber für
das aktive Gewinnen von Lebensqualität und kämpfe energisch
gegen die verbreitete Verwechslung von sinnleerem Risikohan-
deln und werthaltigem Wagnisverhalten. Ich unterscheide
streng zwischen Risikofetischisten und Wertesuchern. Ich selbst
fliege mit dem Gleitschirm und mit dem Drachen, weil das Flie-
gen schön und bereichernd ist, – nicht wegen, sondern trotz der
damit verbundenen Gefahren. Das Wagnis darf nicht Selbst-
und Endzweck sein, sondern muss als ein Mittel gesehen wer-
den, anders nicht erreichbare Werte zu schaffen. Das ist der
Unterschied zwischen Sinnsuchern und Hasardspielern, die ihr
Leben ohne einen echten Gegenwert gefährden. 

Der Wert beim Wagnis Bergsteigen liegt in den Erlebnissen, die
glücklich machen. Diese Glücksmomente streben alle Bergstei-
ger an, auch wenn sie sich dafür Strapazen und Entbehrungen
aussetzen. Wenn Bergsteiger aus den Bergen zurückkehren,
kommen sie aus einer anderen Welt, wo sie kein Daunenkissen
und kein Fünfgängemenü suchten und brauchten. Luxusbedarf
ist ein Zeichen von Degenerierung. Wer für ein lohnendes Erleb-
nis Strapazen auf sich nimmt, ist jung geblieben, auch wenn er
bereits älter geworden ist an Jahren.

Was bedeuten diese Aussagen für die Erziehung von 
Kindern?
Kindern sollten wir Wagnisse vorleben. Kinder sollten klettern
dürfen, wo und wie sie möchten. Der Erziehende sollte zuschau-
en, Vertrauen gewinnen, zu Erfolgen verhelfen, Tipps zum
Umgang mit dem Wagnis geben. Er sollte Kinder nicht von
selbst gewählten Mutproben abhalten, sondern sogar Anreize
geben, Vorschläge machen: Traust du dich? Versuchen wir es
gemeinsam? Sinnvolle Mutproben, die Fähigkeiten testen und

entwickeln, sollte man fördern und loben. Ängstlichen Kindern
sollte man Ideen geben, wo und wie sie sich wagen können, und
ihnen dabei Sicherungstechniken vermitteln – auf verschiedenen
Gebieten. Es ist für viele Kinder schon ein Wagnis, beim Fami-
lienfest ein Gedicht vorzutragen. Das Soufflieren und eine Gene-
ralprobe im engeren Kreis der Eltern geben das notwendige
Sicherheitsgefühl. Gute Wagniserziehung begleitet behutsam
beim Hineinwachsen in Wagnisse auf möglichst vielen Gebieten
und hilft, übergreifende Wagnisfähigkeiten zu entwickeln. Kin-
der und Jugendliche überschauen zB meistens noch nicht, wie
sie sich mit der Preisgabe sehr persönlicher Daten im Internet
schaden können, dass ihre Daten manipuliert, missbraucht und
nur schwer wieder gelöscht werden können. Das Facebook-
Forum bietet dafür aktuelle Beispiele. Darüber kann man Kinder
aufklären und mit ihnen erörtern, ob sich das Risiko lohnt. Der
Kern der Wagnis-Philosophie heißt nämlich: Wagnis muss sich
lohnen, muss zu Wertschöpfungen und höherer Lebensqualität
führen. 

Und was raten Sie dem Alpenverein?
Der Alpenverein ist eine Wertegemeinschaft. Diese Wertege-
meinschaft konstituiert sich durch gegenseitige Unterstützung
und Vertrauen, durch das Teilen von Informationen und durch
eine sinngetragene Gestaltung des Bergsports auf verschiedenen
Leistungsebenen. Sich auf den Seilpartner verlassen zu können,
ist beispielsweise eine für das Klettern charakteristische Werter-
fahrung. 

Mit ihrer Thematisierung der Wagnisproblematik auf verschiede-
nen Tagungen, Kongressen, in Diskussionsrunden, Foren und
Publikationsorganen sind die Alpenvereine bereits führende
Meinungsbildner und nach meiner Einschätzung auf dem richti-
gen Weg. Sie sollten ihn konsequent weitergehen. Es wäre vor-
teilhaft für die gesamte Gesellschaft, wenn die hier bereits fort-
geschrittenen Denkergebnisse auch andere mit dem Wagnis
befasste Lebensbereiche und damit eine breitere Öffentlichkeit
erreichen würden. 

Bei diesen Bemühungen sollte weiter der intensive Austausch
mit Politikern, Juristen und gesetzlichen Entscheidungsträgern
gesucht werden, die nach Unfällen und oft verzerrten Presse-
meldungen gern vorschnell zu Verboten neigen. Der Diskussions-
vorsprung und die größere Sachkompetenz im Fachbereich des
Bergsteigens sollte Basis eines begründeten Selbstbewusstseins
sein, das Bergsteigen nicht von außen, nicht pauschal und nur
mit sachhaltigen Argumenten beurteilen zu lassen. Für erforder-
lich gehaltene Maßnahmen müssen individuell, punktgenau und
unter Fachleuten erörtert werden. Bei allen Diskussionen und
Überlegungen sollte zudem im Blick bleiben, dass die Wagnis-
thematik ein über den Bergsport weit hinausreichendes, gesell-
schaftspolitisch hoch bedeutsames Problemfeld darstellt. Alle
Entscheidungen sollten daher unter der Bedeutung für die indi-
viduelle und gesellschaftliche Entwicklung auf den Prüfstand. 

Fotos: Max Largo, Christine Brandmaier �
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Mehr als 10.000 Routen an über 1.000 Türmen und Felsen. Kurt Alberts Roter Punkt wurde hier geboren, und Wolfgang Güllich
kletterte dort Action Direct. Das Frankenjura ist das bedeutendste außeralpine Klettergebiet. Guido Köstermeyer und Patrick Lade
haben auf Grundlage der Polizeiberichte die Kletterunfälle im Frankenjura analysiert.

Kletterunfäl le im Frankenjura
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von Guido Köstermeyer und Patrick Lade

Unfälle treten beim Klettern im Vergleich zu anderen
(Berg)Sportarten relativ selten auf (Bergunfallstatistik des DAV
2006/07). Die Verletzungen bei einem Kletterunfall sind aber
häufig schwer, wenn nicht gar tödlich. Durch permanent verbes-
serte Kletterausrüstung ist Materialversagen als Ursache für
Unfälle beim Sportklettern selten. Hauptgrund für Sportklet-
terunfälle ist der Faktor Mensch und sein Umgang mit den
Gefahren beim Klettern. Die DAV Hallenstudie (2004) und ande-
re Studien zum Sicherungsverhalten zeigen, dass trotz weit ent-
wickelter Sicherungstechnik ein nachlässiger Umgang mit dieser
zu erstaunlichen Fehlbedienungsquoten führt. Glücklicherweise
in den meisten Fällen ohne negative Folgen. Aus diesem Grund
ist es wichtig permanent das Unfallgeschehen zu analysieren,
aus den Fehlern zu lernen und eventuell vorhandene Muster
aufzudecken. Die vorliegenden 67 Unfallberichte der Polizei
Oberfranken aus dem Zeitraum Januar 2002 bis August 2010
bieten hierfür eine sehr gute Möglichkeit. Die Berichte wurden
durch ausgebildete Polizeibergführer aufgenommen.

Definition Unfall

Ein Unfall beim Sportklettern ist laut Definition der Polizei ein
„plötzlich eintretendes Ereignis in Zusammenhang mit einer

d

alpinsportlichen Tätigkeit, das zur Tötung oder Verletzung eines
Menschen oder zur Entstehung eines nicht unerheblichen Sach-
schadens führt.“ Unfälle beim Klettern am Fels lassen sich auf-
grund ihrer Ursache in verschiedene Kategorien einteilen. Dies
sind die vier Bereiche Sturz, fehlerhafte Seil- und Sicherungs-
technik, Steinschlag und Blockieren.

Unfallhäufigkeit

Die im Berichtszeitraum erfassten 67 Unfälle verteilen sich rela-
tiv gleichmäßig auf die Jahre 2002 bis 2010. Im Mittel wurden
7,4 Unfälle pro Jahr gemeldet (Abb.1).

Unfallhäufigkeit nach Schwierigkeitsgrad

Die Unfälle ereigneten sich in Routen aller Schwierigkeit, wobei
mit 64 % der Unfälle ein Schwerpunkt in Routen des 5. und 6.
Grades auszumachen ist (Abb.2).

u

u

Abb. 1 Unfallhäufigkeit. Von Januar 2002 bis August 2010 wurden von der Polizei Oberfranken 67 Unfälle aufgenommen. 
Im Mittel 7,4 Unfälle/Jahr.
Abb. 2 Unfälle/Schwierigkeitsgrad. 64 % der Unfälle ereigneten sich in Routen UIAA 5 und 6.
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Abb. 1 Unfälle je Jahr und Mittelwert
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Abb. 2 Unfallhäufigkeit und Routenschwierigkeit
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Unfallursachen

Mit 60 % zeigt sich der Sturz als Hauptunfallursache, gefolgt
von der fehlerhaften Seil- und Sicherungstechnik mit 34 %.
Steinschlag und Blockieren machen mit 6 % nur einen minima-
len Anteil am gesamten Unfallgeschehen aus. Im Folgenden
werden daher nur der Sturz und die fehlerhafte Seil- und Siche-
rungstechnik näher betrachtet (Abb.3). Die Kategorie „Blockie-
ren“ tritt im Mittelgebirge selten auf und meint die Bergung aus
einer Situation, aus der die betroffenen sich nicht selber
befreien können bzw. nicht selbständig weiter kommen. In
einem vorliegenden Fall hatte ein Kletterer seinen Fuß derart in
einem Riss verklemmt, dass er sich nicht mehr selbst befreien
konnte (zB Überforderung). Im alpinen Unfallgeschehen ist die
„Blockierung“ eine deutlich häufiger auftretende Ursache für
Rettungseinsätze.

Sturz

Die 40 Unfälle durch Sturz sind zu 90 % auf unabsichtliche
Stürze durch Abrutschen, Griffausbrüche und Ähnliches zurük-
kzuführen. Nur 33 % der Sturzunfälle wurden durch das Seil
aufgefangen (Abb.4) und der Verunfallte zog sich hierbei Verlet-
zungen zu. Die 13 Stürze in das Seil sind überwiegend unkon-
trollierte Stürze aufgrund von Überkopfstürzen durch Einfädeln,
Griffausbrüchen oder Pendelstürzen, die aber vom Sicherungs-

u

4 % Steinschlag 2 % Blockieren

60 % Sturz

34 % fehlerhafte
Seil- & Siche-
rungstechnik

33 % Sturz 
ins Seil

52 % Bodensturz

15 % Sturz 
auf Felsabsatz

14 % Bodenstürze
über dem 2. Haken

86 % Bodenstürze 
vor dem 1. Haken

Abb. 3 Hauptunfallursachen Abb. 4 Verletzungsursachen 
bei einem Sturz

Abb.5 Position des 
Kletterers bei Bodenstürzen
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partner gehalten wurden. 52 % der Stürze endeten am Boden.
Der hohe Anteil an Bodenstürzen wirft die Frage auf, ob hierbei
ein Zusammenhang mit der Absicherung einer Route besteht. In
diesem Sinne muss zunächst die Position des Kletterers in der
Route betrachtet werden. Insbesondere der erste und zweite
Haken einer Route sind hierbei von Interesse, da hier die Gefahr
eines Bodensturzes, vor allem beim Einhängen des Seils in die
Zwischensicherung besonders groß ist. Es stellte sich heraus,
dass sich 86 % der Kletterer, die auf den Boden stürzten, vor
dem ersten Haken abstürzten (Abb.5). Zur näheren Untersu-
chung der Bodenstürze vor dem ersten Haken ist die Höhe des-
sen von Interesse. Der erste Haken in den Unfallrouten befindet
sich im Mittel in einer Höhe von 7 m, wobei die Kletterer im
Mittel aus einer Höhe von 5,5 m stürzten (Abb.6). Bei den Anga-
ben wird die eine „Unfall-Route“ ausgenommen, da es sich hier
um eine nur mit Sanduhren gesicherte Route handelt; der einzi-
ge Haken ist hier der Umlenkhaken in 16 m Höhe.

Fehlerhafte Seil- und Sicherungstechnik

In den Bereich der fehlerhaften Seil- und Sicherungstechnik fal-
len sämtliche Unfallursachen, die auf einer falschen Handha-
bung oder Verwendung des Materials oder der Sicherungstech-
nik basieren. Insgesamt sind 24 der 68 Unfälle, das sind 35 %,
auf diese Ursache zurückzuführen (Abb.7). Einen mit neun Fällen
und 37 Prozent sehr großen Anteil haben dabei Fehler beim
Umbauen einer Route. Dies ist insofern besonders tragisch, da
diese Fehler allesamt zum Bodensturz über die gesamte Routen-
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höhe und zum Tod zweier Kletterer führten. Bei vier Fällen ist
durch eine fehlerhafte Kommunikation die Sicherung durch den
Partner aufgegeben worden, obwohl der Kletterer abgelassen
werden wollte; für drei Fälle waren Blackouts an der Umlenkung
ausschlaggebend, die restlichen zwei Unfälle beim Umbauen
ereigneten sich aufgrund einer nicht vorhandenen Selbstsiche-
rung und einer verknoteten Standschlinge, deren Bandknoten
sich gelöst hatte. 

Beim Ablassen und Abseilen zeigt sich ein sehr einheitliches
Fehlerbild, hier war bei allen vier Ablassunfällen und bei zwei
der vier Abseilunfälle ein nicht gesichertes Seilende ursächlich
für den Absturz. In einem der restlichen zwei Abseilunfälle kam
es aufgrund einer fehlenden Selbstsicherung an der Abseilstelle
zum Absturz und im anderen Fall wurde der Abseilachter ledig-
lich in einen der Seilstränge eingehängt, so dass es zur einseiti-
gen Belastung des Seils und somit zum Bodensturz kam.

Bei zwei der drei Unfälle durch Ausbruch der Umlenkung war
eine Sanduhr zum Umlenken des Seils verwendet worden, die
allein durch die Belastung beim Ablassen ausgebrochen ist. Im
dritten Fall wurde in der Mitte der Tour an einem Klemmkeil
abgelassen, der der Belastung nicht standhielt und ausbrach.

Weitere drei Unfälle sind auf eine falsche Position des Sichern-
den zurückzuführen, welcher durch den Sturzzug an den Fels
anprallte und sich verletzte. In einem Fall lag eine Fehlbedie-
nung des Sicherungsgeräts vor.
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Abb. 8 Klettererfahrung der VerunfalltenAbb. 7 Unfallursachen bei fehlerhafte Seil- 
und Sicherungstechnik
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Personenmerkmale

Die Beschreibung der Unfälle erweckt auf den ersten Blick den
Eindruck, dass es sich in vielen Fällen um Anfängerfehler han-
delt. Die Analyse der Personenmerkmale soll diesen Verdacht
genauer beleuchten.

Klettererfahrung

Die Erfahrung wurde anhand der Zeit, seit denen die Unfallbe-
teiligten bereits aktiv am Fels oder in der Halle klettern, in Jah-
ren aufgenommen. Wurden Fels und Halle angegeben, ist die
Erfahrung am Fels ausschlaggebend. Insgesamt ist in 59 von 68
Fällen die Erfahrung der Verunfallten bekannt, zwei davon sind
bisher nur in der Halle geklettert (Abb.8).

Im Mittel haben die Verunfallten eine Erfahrung von 7,8 Jahren,
es sind also keinesfalls nur Anfänger, die Unfälle am Fels verur-
sachen. Die Verteilung der einzelnen Erfahrungsgruppen lässt
keine Rückschlüsse auf eine besondere Unfallgefährdung von
Anfängern im Gegensatz zu erfahrenen Kletterern zu. Die Grup-
pe mit mehr als 10 Jahren Erfahrung weist sogar mittlere
„Erfahrungs“-Werte von über 25 und ein Maximum von 55 Jah-
ren auf. Drei Personen der Gruppe 0-1 Jahr waren das erste Mal
am Fels.

p Ausbildungsstand

Der Ausbildungsstand ist von 56 der 68 Verunfallten bekannt.
Immerhin 53 % der Verunfallten haben eine Ausbildung im
Klettern erhalten. Der Großteil der Ausbildungen (18) hat hierbei
durch den DAV stattgefunden (Abb.9).

Schlussfolgerungen

Insgesamt ist eine relativ geringe Unfallquote zu verzeichnen.
Geht man von wöchentlich 1.000 Kletterern aus, die im Som-
merhalbjahr im Bezirk Oberfranken je fünf Routen klettern,
ergibt dies eine Gesamtroutenzahl von 130.000. Die 67 erfass-
sten Unfälle bedeuten dann eine Unfallquote von 0,5 Promille.

Aus den beschriebenen Unfällen ragen drei Aspekte heraus:
� 64 % der Unfälle ereigneten sich in Routen des Grades 
UIAA 5 und 6
� 26 % aller Unfälle sind Bodenstürze vor dem ersten Haken
� 25 % aller Unfälle geschehen beim Umbauen, Abseilen und
Ablassen

Die Bodenstürze ereigneten sich durchwegs in Routen des Gra-
des UIAA 3 bis 6. Diese Routen sind in der Regel vor vielen Jahr-
zehnten mit dem damaligen Risikoverständnis und Sicherheits-

s

                                                           

Abb. 9 Ausbildungsstand 
bei Unfällen

53 % Ausgebildet

18 % keine Angabe

29 % nicht 
ausgebildet 
(privat erlernt)
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Die Unfälle beim Abseilen, Umbauen und Ablassen sind verwun-
derlich: Im Frankenjura stecken durchwegs „Bühlerhaken“, die
aufgrund ihrer Größe hervorragend für die redundante Umbau-
technik „Frankenjuramethode“ geeignet sind. Ebenso ist bei den
meisten Felsen Sichtkontakt zwischen Kletterer und Sicherer
gegeben, sodass die Verständigung unproblematisch ist. Die
Ausdehnung bestehender Aktionen wie „Sicher klettern“ auf den
Fels könnte einen Beitrag dazu leisten, die Unfälle zu vermeiden.
Auf der anderen Seite könnte eine erweiterte Ausstattung von
Routen mit Umlenkvorrichtungen wie „Sauschwänzen“ das
Umbauen unnötig machen.

Die Möglichkeiten der Risikoreduzierung polarisieren: Soll man
auf eine Verhaltensänderung setzen oder den vielleicht beque-
meren Weg der Infrastrukturanpassung wählen. Eine Diskussion
hierüber ist aufgrund der veränderten und sich weiter verän-
dernden Risikokultur im Klettersport erforderlich. �

Danksagung: Ermöglicht wurde diese Untersuchung durch die
freundliche Kooperation des Polizeipräsidiums Oberfranken.
Besonderer Dank gilt hierbei Wolfgang Pfeffer und Rudolf 
Sulzbacher.

Fotos: Christian Lüke �

bedürfnis erstbegangen worden. In der Praxis heißt dies, dass
die Routen so weit möglich mit mobilen Sicherungsmitteln gesi-
chert wurden und Haken äußerst sparsam gesetzt wurden. Hier-
aus resultieren größere Hakenabstände und oftmals sehr hoch
gesetzte erste Haken.

Auch wenn die verunfallten Kletterer mit im Mittel 7,8 Jahren
klettererfahren sind, ist diese Erfahrung nicht mit der Kletterer-
fahrung von vor 30 Jahren zu vergleichen. Mobile Sicherungs-
mittel findet man heute eher selten im Kletterrucksack und
inwieweit die Anwendung beherrscht wird, ist offen. 

Durch viele gut gesicherte Routen in anderen Klettergebieten
oder in Kletterhallen besteht eine geänderte Erwartungshaltung
an eine Route im Fels. Diese soll auch Abenteuerspielplatz sein,
aber das hierbei akzeptierte Risiko eines Unfalls liegt wesentlich
niedriger als zur Zeit der Erstbegehung der meisten Routen. Für
eine Reduktion des Unfallrisikos „Bodensturz“ bieten sich zwei
Möglichkeiten an:

� Verbesserte Ausbildung in der Verwendung mobiler Siche-
rungsmittel und deutlicher Appell, diese auch zu verwenden. In
vielen der Unfallrouten ist dies sicher möglich.

� Nachsanierung von Routen in den Graden UIAA 3 bis 6 unter
Beachtung der Sanierungscharta in Fällen mit besonders hohem
ersten Haken und schlecht anzubringenden mobilen Sicherungs-
mitteln.
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von Hannes Boneberger

Ein paar Bretter, Rundhölzer, Gewindestangen und Nägel. Das
Ganze in zehn Metern Höhe an einen armdicken Baum
geklemmt. Darauf stehen Sie ohne Sicherung und machen sich
bereit, in einen fahrbaren Eimer zu steigen, der an einem 
wackeligen Drahtseil hängt ... Die einzige Möglichkeit im einsa-
men Urwald über den Fluss mit den Piranhas zu kommen? Oder
ein ganz normales Bild, wie es öfter mal in einem der vielen
Seilgärten und Kletterwälder zu beobachten ist? Sollten Sie jetzt
zu den vielen Besuchern in den geschätzten 550 Seilgärten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören, haben Sie so
etwas vielleicht sogar schon mal selber erlebt. Zugegeben, der
eingangs beschriebene Materialhaufen ist in der Regel von
sachkundigen Personen an ebenfalls von zertifizierten Baum-
kontrolleuren begutachteten und ausreichend dicken Bäumen
befestigt. Das wackelige Drahtseil ist mit normgerechtem
Durchhang versehen und in gut erreichbarer Höhe ist ein weite-
res solches 10 mm dickes Stahlseil angebracht, in das Sie Ihre
„cowtails“ - ähnlich einem Klettersteigset - eingehängt haben.
Oder eben nicht. Vom sichern Waldboden aus betrachtet ist es
sehr einsichtig, dass es keine besonders gute Idee ist, sich an
irgendeiner Stelle des Seilgartenparcours zu befinden, ohne dass
mindestens einer der beiden Karabiner sicher im Stahlseil einge-
hängt ist. Warum geschieht es dann immer wieder, dass Gäste
im Seilgarten völlig ungesichert auf ihrem Podest stehen? Dieser
Frage und möglichen Lösungswegen für das Problem soll im Fol-
genden nachgegangen werden.

Alles genormt – alles gut

Mit dem immer stärker werdenden Boom der Kletterwälder
haben sich Experten aus den Reihen der Erbauer, Betreiber
Anwender und Inspekteure zusammengetan und sich die EN
15567 ausgedacht. Diese europäische Norm, die übrigens auch
in der Schweiz angewendet wird, regelt in zwei Teilen den Bau
und den Betrieb von stationären Seilgärten. Das, was allgemein
unter „mobilen Seilaufbauten“ verstanden wird, hat sich bis
jetzt übrigens tapfer jedem Normierungsversuch entzogen. Sehr
zur Freude vieler Erbauer dieser Seilelemente. Mit dem ersten
Teil dieser Norm hat man als Benutzer der vielen verschiedenen
Fahr-, Rutsch-, Hangel- und Balancierelemente in so einer Anla-

Wenn Normen nicht nur die Technik regeln, sondern auch den Menschen und sein Verhalten.
Dass es für die alpine Ausrüstung Normen gibt, kennen und schätzen wir. Dass trotzdem Unfälle passieren, wissen wir. 

Ebenso, dass häufig der Mensch Ursache für diese Unfälle ist. Dass eine Norm aber versucht, 
die menschlichen Handlungsabläufe vorzugeben, lässt aufhorchen. Für Seilgärten existiert 

eine solche Norm und Hannes Boneberger hat sich Gedanken dazu gemacht.

Was ist denn schon normal?
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ge nicht viel zu tun. Lediglich das Zertifikat einer „Inspektions-
stelle Typ A nach EN ISO/IEC 17020“ verrät dem Eingeweihten,
dass die Anlage zum Zeitpunkt der Überprüfung der gültigen
Norm entspricht. Eine werbewirksame Inspektionsstelle dieses
Typs ist zB der TÜV. Als Benutzer solch eines Parks kann man
also guten Gewissens davon ausgehen, dass alle Bauteile ausrei-
chend dimensioniert und funktionsfähig sind. Das erleichtert die
Sache erheblich, da sich nicht jeder Gedanken darüber machen
muss, ob das Stahlseil wohl dick genug ist und der Baum auch
wirklich ausreichend stabil ist, um daran zB einen „Flying fox“
zu befestigen. Auf der technischen Seite also alles im grünen
Bereich. Das ist auch sehr sinnvoll und wünschenswert.

Ist da nur noch der Mensch, der „Benutzer“ dieser Technik, der
sich scheinbar allen Versuchen entzieht, genormt zu werden.
Obwohl: im „Technik-Teil“ der Norm taucht er öfter mal als
„Nutzlast“ auf, die mit genormten 0,8 kN auf den Seilgarten
wirkt. Ist es oft schon nicht ganz einfach, diese EN-Vorgabe zu
erfüllen, wird es noch schwieriger, genormte Verhaltensweisen
zu erfüllen. Der zweite Teil der EN 15567 beschäftigt sich mit
den „Anforderungen an den Betrieb“ eines Seilgartens. Hier wer-
den die Vorgehensweisen im Kletterwald für Betreiber und
Benutzer festgeschrieben, „um ein angemessenes Sicherheits-
und Wartungsniveau sicherzustellen“. Aufgabe der Betreiber ist
es, unter anderem, dafür zu sorgen, dass entsprechend ausgebil-
detes Personal in ausreichender Menge für die Kletterwilligen
zur Verfügung steht. Eine Hauptaufgabe im Arbeitsalltag eines
Betreuers sind „Sicherheitstechnische Anleitungen und prakti-
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sche Beurteilung der Teilnehmer“. Diese Anleitung ist nichts
anderes als eine Einweisung in alle verwendeten Sicherungs-
systeme im jeweiligen Seilgarten. Normgerecht klärt also der
Betreuer anhand der Punkte a bis i der EN 15567–2  des
Abschnittes 6.2 darüber auf, was zu tun und eben auch zu las-
sen ist, soll der Aufenthalt in den Bäumen reibungslos ablaufen.
Abschließend muss noch anhand einer Prüfstrecke kontrolliert
werden, ob die soeben Aufgeklärten die Sache auch korrekt in
die Tat umsetzen. Dabei ist es egal, ob es sich um „Selbstsiche-
rung“ (Modell Klettersteig) oder „Fremdsicherung“ (Model top-
rope-Klettern) handelt. Vielleicht erinnert das jetzt manche an
die Minuten, bevor das Flugzeug vom Boden abhebt, und ein
freundlicher Betreuer der Fluggesellschaft einem erklärt, wie der
Gurt zugeht und was im Notfall los ist. Das gibt’s ja auch schon
auf Video mit Trickfilmfiguren; zumindest im Flieger.

Vom Kletterwald zum Klettersteig

Wenn aber diese entscheidende Einweisung so detailliert gere-
gelt ist, warum passiert dann immer wieder dieses Aushängen
oder falsche Einhängen während einer Begehung? Selbst eine
Betreuung der Gäste ist offensichtlich nicht immer ausreichend,
obwohl diese ebenfalls mit den Betreuungsstufen 1 bis 3
genormt ist. Die Betreuungsarten gehen vom direkten physi-
schen Eingreifen (Stufe 1) bis zu verbalen Hilfestellungen (Stufe
3), wobei hier ein guter Sichtkontakt nicht zwingend erforder-
lich ist. Wenn man vom Kletterwald in Richtung Gebirge schaut,
gibt es noch einen Einsatzbereich von Drahtseilen und jeder

Menge Eisen, der einem Abenteuerpark oft schon recht nahe
kommt. Der Klettersteig. Die Sicherungsmethode entspricht fast
eins zu eins der in einem Selbstsicherungsseilgarten. Es fehlt nur
das Höhensicherungsgerät für den vertikalen Aufstieg. Egal ob
rauf oder rüber, die Sicherung mit dem fallgedämpften Kletter-
steigset ist immer die gleiche. Wann kommt hier jemand auf die
Idee, das Begehen von Klettersteigen in eine EN-Norm zu quet-
schen? Vielleicht gibt es bald am Einstieg einen kleinen Video-
bildschirm, auf dem einem ein gut gelaunter Fachmann die
Sicherungstechnik erklärt. Danach die obligatorische Teststrecke.
Nach erfolgreicher Begehung öffnet sich ein Stahltor und die
Klettersteigler können loslegen. Wenn nicht, zurück auf Los. 
Alles geprüft, kontrolliert, genormt und damit sicher. Oder etwa
nicht? Warum sollten für Techniken aus der alpinen Seil- und
Sicherungstechnik im Seilgarten-Zusammenhang andere Nor-
men gelten, wie bei deren Anwendung im bergsportlichen
Umfeld? Bei der aktuellen Normungsdiskussion um Rettungs-
techniken in Seilgärten gibt es ernstzunehmende Meinungen,
die zB das Ablassen von einer Plattform mit HMS nur dann für
korrekt erachten, wenn es hintersichert ausgeführt wird. Entwe-
der durch eine technische Vorkehrung (Shunt oder Prusik am
Bremsseil) oder durch einen zweiten Retter. HMS-Sichern in
Zukunft nur noch mit einer zweiten Person am Bremsseil?

Ist Verhalten normierbar?

Wenn die Technik weitgehend ausgereift ist, es aber doch immer
wieder zu ernsthaften Unfällen kommt, macht es dann Sinn, das
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Verhalten der Menschen in Vorschriften zu zwängen, die
ursprünglich für technische Sachverhalte gedacht waren? Mit
Sicherheit dürfte das sehr schwierig werden. Es ist ja schon gar
nicht so einfach, ein bestimmtes Alter festzulegen, ab dem
Menschen eigenständig sichern oder sich selbstverantwortlich in
einem Seilgarten bewegen sollen. Vor allem dann, wenn man
weniger danach fragt, ob sie es „dürfen“, sondern vielmehr
danach, ob sie es „können“. Beim Können spielen solche Dinge
wie persönliche Reife, Urteilsvermögen und Konzentrationsfä-
higkeit eine Rolle. Und die Fähigkeit, die Auswirkungen seines
eigenen Handelns zu überblicken und dafür Verantwortung zu
übernehmen. Für sich und für andere. Dafür ist der Blick aufs
Geburtsdatum ein möglicher Baustein - aber nur ein kleiner. 

Wichtiger sind gut ausgebildete Seilgartentrainer und Gruppen-
leiter: Sie sind in der Lage, Menschen jeden Alters einzuladen
und zu ermutigen, neue Erfahrungen zu machen, für sich und
andere verantwortlich zu sein und das eine oder andere Mal
über sich hinauszuwachsen. Sie sind sehr wichtig bei der Beur-
teilung der persönlichen Fähigkeiten und haben selbstverständ-
lich die Verantwortung, im Zweifel „Nein“ zu sagen. Es wäre
doch wünschenswert, Menschen mit dem Medium Bergsport im
weitesten Sinn derart zu fördern, dass sie diese Verantwortung
für sich selber und für ihr Handeln bewusst eingehen. Sie wird
ihnen in vielen anderen Bereich des Lebens ja auch ständig
abgefordert. Eine Masse von Vorschriftenbefolgern wird sich
schwer tun, selbstständig zu handeln, wenn gerade etwas nicht
in die Rahmenbedingungen einer Vorschrift passt. Eigenständi-

ges Denken, das sich am Wissen und der Erfahrung anderer
orientiert, macht flexibler. Es wäre sicher übertrieben und an
der Realität vorbei, jedem kommerziellen Kletterwald einen sol-
chen Anspruch unterschieben zu wollen. Genauso wenig darf es
aber passieren, dass Denkweisen und Normen, die für technische
Vorgänge und hohe Besucherzahlen gut sein mögen, die nötigen
Freiheiten in der alpin- und erlebnispädagogischen Arbeit ein-
schränken. Eine Norm, die diese pädagogische Arbeit oder das
Bergsteigen regelt, wird es hoffentlich nie geben. In der Süd-
deutschen Zeitung stand kürzlich ein bemerkenswerter Artikel
zum Thema Sicherheit: „Fatal ist nur, dass es Menschen extrem
schwerfällt, Gefahren richtig einzuschätzen. Deshalb können
auch noch so ausgefeilte technische Hilfsmittel und Sicherheits-
vorkehrungen Unfälle nicht vermeiden.“ Auch wenn das Ein-
schätzen schwerfällt, der offene Austausch von verschiedenen
Meinungen, der transparente Umgang mit Fehlern und das kon-
sequente, selbstständige Denken wirken vermutlich nachhaltiger
in Sachen Unfallvermeidung. �

Quellen
Blawat Katrin, Ablasshandel mit der eigenen Psyche, 
Süddeutsche Zeitung vom 03.08.2011
DIN EN 15567 2008-03 „Sport- und Freizeitanlagen – 
Seilgärten - Teil 1: Konstruktion und sicherheitstechnische
Anforderungen" DIN EN 15567 2008-03 „Sport- und Freizeit-
anlagen – Seilgärten - Teil 2: Anforderungen an den Betrieb"

Fotos: Helmut Düringer, Hannes Boneberger                          �





Großglockner, 3.798 m

Stüdlgrat (SW-Grat), III+/IV-, 530 Hm 

Kleinglockner 3.770 m 
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von Hans Ebner, Hanno Bilek & Peter Tembler

Am 29. Oktober 2010 stiegen fünf Bergsteiger aus Polen
gemeinsam zur Stüdlhütte bei Kals in Osttirol auf. Sie wollten
von dort den Großglockner über den Stüdlgrat besteigen. Die
Stüdlhütte war nicht mehr bewirtschaftet, die Nacht wurde im
Winterraum verbracht. Die Tourenverhältnisse an den Tagen vor
dem Unfallwochenende waren gut: der Stüdlgrat war trocken,
lediglich auf der Westseite lag stellenweise Schnee; Steigeisen
brauchten sie im Aufstieg jedoch nicht. Auch das Wetter war
stabil; erst gegen 18:00 Uhr, zu dem Zeitpunkt an dem die erste
Seilschaft den Gipfel erreichte, begann es sich zu verschlech-
tern.

Tourenvorbereitung

Die Gruppe hatte sich am Donnerstag Abend (28.10.2010) in
ihrer Heimat über das zu erwartende Wetter erkundigt und sich
aus dem Internet ein Topo vom Stüdlgrat besorgt. Laut dieser
Wetterprognose sollte das Wetter am Sonntag (31.10.2010)
schlechter werden. Während der Anreise zur Stüdlhütte wurde
kein aktuellerer Wetterbericht mehr abgerufen. 

Die Tour

Die bergerfahrenen Polen waren gut ausgerüstet: Alle hatten
neben der normalen Kletterausrüstung Steigeisen, Pickel, Stirn-
lampe und die entsprechende Bekleidung mit. Sie starteten am
Samstag, den 30. Oktober 2010, gegen 06:30 von der Stüdlhütte
zum Einstieg des Stüdlgrats und kletterten in einer Zweier- und
einer Dreierseilschaft Richtung Gipfel. Den Großteil des Stüdl-
grates bewältigten sie gemeinsam, erst im Bereich der Platte
knapp unter dem Gipfel trennten sich die beiden Seilschaften. 
Die körperlich stärkere und schnellere Zweilerseilschaft erreichte
gegen 18:00 den Gipfel des Großglockner. Es begann bereits
dunkel zu werden und auch das Wetter verschlechterte sich zu
diesem Zeitpunkt bereits; also deutlich früher als sie es in ihrem
Wetterbericht, den sie zwei Tage vorher von zu Hause abgerufen
hatten, prognostiziert war.

d

t

Der höchste Berg Österreichs ist traditionell Anziehungspunkt und Tummelplatz für Bergsteiger aller Nationalitäten. 
Dementsprechend häufig sind daher auch Einsätze zur Bergung von Verletzen oder Erschöpften durch den Hubschrauber oder 

durch bodengebundene Kräfte der Bergrettung und Alpinpolizei. Hanno Bilek, Hans Ebner und Peter Tembler 
schildern den wohl tragischsten und schwierigsten Einsatz der letzten Jahre im 

Herbst 2010 bei dem drei polnische Bergsteiger ihr Leben lassen mussten. 

Vermisst am Großglockner
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Die Zweierseilschaft entschloss sich zum Abstieg zur Adlersruhe
und erreichte diese gegen 21:00 bei bereits heftigem Sturm.
Dort übernachteten sie gemeinsam mit 15 weiteren Bergstei-
gern, die sie auf der Hütte antrafen. 
Sie glaubten, ihre drei Partner am nächsten Tag auf der Stüdl-
hütte zu treffen ...
Laut Wetterdaten der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik) gab es an diesem Abend auf 3.100 m Seehöhe
(Wetterdaten Sonnblick, Hohe Tauern) bereits Windspitzen bis
knapp 100 km/h bei einer Lufttemperatur von -6° Celsius, was
einer gefühlten Temperatur von ca. -30° Celsius entspricht. Am
Gipfel des Großglockners dürfte die Situation noch extremer
gewesen sein.
Der Weg und das Schicksal der langsameren Dreierseilschaft
konnten auch nach dem Einsatzende zeitlich nicht mehr genau
eingeordnet werden. Diese drei Alpinisten - Vater und Sohn
sowie ein Freund des Sohnes - müssen deutlich nach 18:00 auf
dem Gipfel angekommen sein. Der Vater dürfte beim Abstieg auf
dem Kleinglockner allerdings schon so geschwächt gewesen
sein, dass sein Sohn und dessen Freund ihn an einer der fix
installierten Stahlstangen am Kleinglockner gesichert zurück lie-
ßen. Die beiden setzten von dort den Abstieg Richtung Adlersru-
he fort, vermutlich um dort Hilfe für den Zurückgelassenen zu
holen. 
Seilfrei - das Seil war bei jener Eisenstange fixiert, bei der der
Vater gefunden wurde - stiegen sie über das Eisleitl in Richtung
Oberen Bahnhof. Dort dürften sie sich im starken Sturm verirrt
haben und gerieten in den oberen Bereich des steilen Lammer-
eises auf Kärntner Seite. Sie stiegen weiter ab und im steilen
Schrofengelände unterhalb des Lammereises dürfte einer der
beiden zu Sturz gekommen sein und verletzte sich dabei ein
Bein schwer. Laut Obduktionsbericht zog er sich einen offenen
Splitterbruch des linken Unterschenkels zu. Auf einer Seehöhe
von 2.600 Metern sind die beiden jungen Polen letztendlich
erfroren.
Die beiden Bergsteiger der ersten Seilschaft stiegen - immer
noch im Glauben, dort ihre Begleiter anzutreffen – am Sonntag,
den 31.10.2010 in der Früh von der Adlersruhe zur Stüdlhütte
ab. Beim Abstieg verirrten sie sich und einer stürzte in eine
Gletscherspalte, wurde aber unterstützt vom anderen Bergstei-
gern geborgen. Als die beiden Bergsteiger gegen Mittag auf der
Stüdlhütte ihre drei Kollegen nicht antrafen, schlugen sie um
12:07 über die Notrufnummer 140 bei der Leitstelle Tirol Alarm.
Etwa zur gleichen Zeit wurde auch aus Polen bei der Leitstelle
Tirol eine Abgängigkeitsanzeige im Großglocknerbereich erstat-
tet. Wie sich nach der Auswertung der Mobiltelefone heraus-
stellte, hatte einer der beiden jungen Polen am Sonntag gegen
09:25 mit seiner Mutter in Polen telefoniert. Ihr erzählte er von
einem gebrochenen Unterschenkel und der Tatsache, dass sie
sich verirrt hatten. 
Um 12:25, also etwa 18 Stunden nachdem sich die Seilschaften
getrennt hatten, wurde der Such- und Rettungseinsatz einge-
leitet.

Der Einsatz

Am Sonntag, den 31. Oktober 2010, gegen 12:25 wurde die
Bezirksleitstelle der Polizei Lienz von der Leitstelle Tirol verstän-
digt, dass drei polnische Bergsteiger auf dem Großglockner

d

abgängig seien. Die Meldung wurde gleichzeitig auch an die
Ortsstelle Kals des Österreichischen Bergrettungsdienstes
weitergegeben, die für die Osttiroler Seite des Großglockners
zuständig ist.
Vorerst glaubten die Einsatzmannschaften aufgrund der
gemachten Angaben, die fünf Personen hätten sich auf dem
Stüdlgrat im Bereich der Platte getrennt und einer der Bergstei-
ger hätte sich am Stüdlgrat den Unterschenkel gebrochen. Die
gesamte Einsatztaktik wurde in den nächsten Tagen auf dieses
Szenario abgestimmt. Dass die tatsächliche Situation dann eine
völlig andere war, konnten die Bergrettungsleute und Alpinpoli-
zisten zu diesem Zeitpunkt nicht wissen.
Der Notarzthubschrauber Christophorus 7 flog noch am Sonn-
tagnachmittag Bergrettungsmänner aus Kals am Großglockner,
einen Notarzt der Bergrettung und vier Alpinpolizisten der Alpi-
nen Einsatzgruppe Lienz auf eine Seehöhe von ca. 2.600 Metern.
Von dort stiegen diese bis zur Adlersruhe (Erzherzog-Johann-
Hütte) auf 3.454 Metern Seehöhe auf. 
Drei Seilschaften zu je drei Mann stiegen am späteren Nachmit-
tag von der Adlersruhe im heftigen Sturm und bei schwierigen
Bedingungen weiter in Richtung Kleinglockner auf. Am östlichen
Ende des Kleinglockners fanden sie das erste Todesopfer, das an
einer der Eisenstangen gesichert war; der Mann war halb einge-
schneit. Von ihm führte ein 70 Meter langes Seil in Richtung
Einstieg zum Glocknerleit. An seinem Ende wurde ein aufgebun-
dener Achterknoten (gefädelter Achter) festgestellt. 
Noch auf dem Kleinglockner berieten die Bergretter und der Lei-
ter der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei über die weitere Vor-
gangsweise. Der extreme Höhensturm mit Windspitzen über 
100 km/h ließ die Fortsetzung des Einsatzes nicht zu. Die Mann-
schaft stieg ab, erreichte gegen 20:30 wieder die Adlersruhe
und verbrachte dort die Nacht. Während der ganzen Nacht
wütete um den Großglockner ein entsetzlicher Sturm.

Auch am nächsten Tag besserte sich das Wetter nicht, zeitweise
waren die Verhältnisse noch schlechter als zuvor. An einen Auf-
stieg zum Gipfel des Großglockners war noch immer nicht zu
denken. So suchten die Männer die Umgebung der Adlersruhe
bis zum Oberen Bahnhof, Meletzkygrat und den oberen Bereich
des Hofmannskees bei dichtem Nebel und Sturm ab – ergebnis-
los. Das Team entschloss sich zum Abstieg. Dabei wurden noch
Mürztalersteig, Südwandkegel des Kleinglockners, Auslauf der
Pillwaxrinne, Luisengrat sowie die Moränen und offenen Glet-
scherspalten des Ködnitzkees abgesucht – auch erfolglos.

Die polnische Zweierseilschaft war in der Zwischenzeit von den
Beamten der Alpinpolizei im Tal eingehend befragt worden, um
genauere Erkenntnisse über den Unfallhergang zu erlangen. Eine
Handypeilung des Mobiltelefons von einem der beiden vermiss-
ten Bergsteiger ergab jedoch, dass sich das Gerät beim Umsetzer
auf dem Freiwandeck im Bereich der Franz-Josefs-Höhe einge-
loggt hatte - also auf Kärntner Seite des Großglockners. An
einen Hubschrauberflug zur Ortung und genauen Lokalisierung
des Geräts war wegen des miserablen Wetters nicht zu denken.
Am Dienstag, den 2. November 2010 hatte sich der Sturm etwas
gelegt, die Sicht ab 2.000 Metern Seehöhe war aber immer noch
sehr schlecht. Zwei Teams der Bergrettung mit insgesamt acht
Männern und einem Alpinpolizisten stiegen in Richtung Gipfel
auf, als sich gegen 16:15 die Wolken lichteten. Bei einem kur-
zen Erkundungsflug wurden keine Spuren der zwei vermissten
Polen gefunden. Auch auf dem Stüdlgrat bei der Platte, wo sich
die beiden Seilschaften getrennt hatten, sah die Helikopterbe-



Großglockner 3.798 m

Oberer Bahnhof

Glocknerleitl

Adlersruhe (Erzherzog-Johann-Hütte), 3.454 m

Fix installierte Metallstangen zum Sichern im Gipfelbereich des
Großglocker. An einer solchen Stange gesichert wurde ein Berg-
steiger zurückgelassen; auch das Seil und Expressschlingen wur-
de von den Suchmannschaften dort gefunden. Der Anraum lässt
erahnen, wie dramatisch sich das Wetter verschlechtert hat.
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satzung niemanden; ebenso wurde beim Abstieg einer Seilschaft
über den Stüdlgrat auch niemand gefunden. Die Situation wur-
de immer undurchsichtiger. Gesucht wurde zwischenzeitlich
nicht nur auf Osttiroler Seite, auch die Kärntner Bergrettung
und Alpinpolizei war im Einsatz. 
Am Mittwoch, den 3. November 2010 gegen 10:00 wurde
schließlich, das zweite Todesopfer von der Besatzung des Poli-
zeihubschraubers der Flugeinsatzstelle Klagenfurt unterhalb des
so genannten Lammereises auf Kärntner Seite gesichtet, kurze
Zeit später wurde auch das dritte Opfer lokalisiert.
Wieso die beiden Bergsteiger der schnelleren Zweierseilschaft in
Anbetracht der miserablen Wetterlage und um das körperliche
Manko des Vaters wissend auf der Adlersruhe keine Hilfe orga-
nisierten, bleibt ein Rätsel. Wie bereits erwähnt, waren zu die-
sem Zeitpunkt noch 15 weitere Bergsteiger im Winterraum der
Adlersruhe anwesend. Bei ihrer Befragung gaben sie an, dass sie
damit rechneten, die drei am nächsten Tag auf der Stüdlhütte
zu treffen (!). Sie glaubten also, dass die anderen an der Adlers-
ruhe vorbei, direkt zur Stüdlhütte abgestiegen seien. Auch ver-
suchte an diesem Abend weder jemand der überlebenden
Zweierseilschaft eine telefonische Kontaktaufnahme mit den
anderen, noch versuchte einer der ums Leben Gekommenen im
Abstieg vom Großglockner einen Notruf abzusetzen. 

Fehlerkette

Wie so oft dürfte eine Verkettung von Fehlern und Fehleinschät-
zungen die Tragödie ausgelöst haben:

Wetter

Ihre Informationen das Wetter betreffend waren nicht aktuell.
Der Wetterbericht wurde von der Gruppe letztmalig am Don-
nerstag, den 28. Oktober 2011 eingeholt. Eine Wetterver-
schlechterung war zum damaligen Zeitpunkt für Sonntag prog-
nostiziert – tatsächlich traf dieses Schlechtwetter mit starkem
Wind aus Südwest jedoch bereits am Samstag gegen 18:00 ein. 

Tempo

Bei guten trockenen Verhältnissen und gutem Wetter dauert der
Aufstieg von der Stüdlhütte auf den Gipfel für den Durch-
schnittsbergsteiger ca. 4-5 Stunden. Bei schwierigeren Bedin-
gungen verlängert sich die Aufstiegszeit entsprechend. Die erste
und damit schnellere Seilschaft erreichte bei den herrschenden
guten Verhältnissen aber erst nach 11,5 Stunden gegen 18:00
den Gipfel. Die überlebenden Bergsteiger sprachen davon, wäh-
rend der Tour „gebummelt“ zu haben, sie hatten es offenbar
nicht eilig; sie genossen das schöne Wetter und das schöne
Panorama und rechneten auch damit, bei Dunkelheit vom Gipfel
absteigen zu müssen, was ihnen auf Grund ihrer passenden Aus-
rüstung und der Wetterprognose (aus Polen – Wetterverschlech-
terung erst im Laufe des Sonntags prognostiziert) unbedenklich
erschien.

Gruppe, Seilschaften

Die Gruppe bestand aus einem 53-jährigen Polen, seinen beiden
Söhnen und zwei Bekannten. Der Stärkste der Gruppe war der

f

22-jährige Sohn. Er führte die Zweierseilschaft an und überlebte
das Drama auch. Sein Vater war offensichtlich der Schwächste
der Gruppe und befand sich in der dahinter gehenden Dreierseil-
schaft als Seildritter. Die Dreierseilschaft verwendete ein 70-
Meter-Einfachseil: Seilerster und -dritter waren jeweils an den
Seilenden eingebunden, der Seilzweite genau in Seilmitte.
Aus führungstaktischer Sicht keine gute Seilschaftseinteilung,
optimal wäre gewesen: Der Stärkste der Gruppe klettert mit
dem Schwächsten der Gruppe als Zweierseilschaft voraus, die
anderen folgen dahinter als Dreierseilschaft. Eine Dreierseil-
schaft ist gegenüber einer gleichwertigen Zweierseilschaft meist
langsamer; ist der schwächste Bergsteiger noch dazu in dieser
eingebunden, wirkt sich das zusätzlich zeitverzögernd aus.
Die beiden Geführten der Dreierseilschaft sollten idealerweise
knapp hintereinander – ca. 2-3 Meter - eingebunden sein, so
dass sie gleichzeitig kletternd nachgesichert werden können.
Das ist allgemein übliche Führungspraxis und spart verglichen
mit der gewählten Methode enorm Zeit. So ist auch die Verwen-
dung eines 70-Meter-Einfachseiles am Stüdlgrat nicht die opti-
male Wahl; eine solche Seillänge ist nicht notwendig; im
Gegenteil: Handling und Gewicht können sich ebenfalls nur
zeitverzögernd bemerkbar machen. 
Besonders in schwierigen Situationen und Notfällen ist jede
Unterstützung, die eine Seilschaft bekommen kann, überlebens-
wichtig. Die beiden Seilschaften trennten sich aber genau in
jenem Moment, in dem die Verhältnisse schlechter und das gan-
ze Unternehmen erstmals etwas kritisch wurde. Dass die stärke-
re Seilschaft den Abstieg antrat, ohne auf die schwächere zu
warten, um dann unterstützend eingreifen zu können, erstaunt.
Ein Aufteilen der Schwächeren auf die zwei stärkeren Bergstei-
ger als Führende, das Vorbereiten der Sicherungspunkte für den
Abstieg usw. hätten vermutlich geholfen, Zeit und Kraftreserven
zu sparen.
Was die Ausrüstung betrifft, so kann nur ein Punkt bemängelt
werden, nämlich dass niemand ein Navigationsgerät (Kompass
oder GPS) mit dabei hatte. Damit sollte es für die beiden jungen
Bergsteiger der zweiten Seilschaft möglich gewesen sein, auch
bei schlechter Sicht die Adlersruhe zu erreichen oder aber
zumindest sich nicht auf die falsche Seite zu verirren.

Notruf zu spät

Dass die beiden Alpinisten der ersten Seilschaft nach ihrer
Ankunft auf der Adlersruhe keinen Notruf absetzten – ja nicht
einmal die anwesenden anderen Bergsteiger um Hilfeleistung
baten - war sicher eine krasse Fehleinschätzung der Situation.
Dass mit diesem Notruf trotz der dramatisch schlechten Wetter-
lage bis Mittag des nächsten Tages gewartet wurde, ist nicht
nachvollziehbar. 

Unfallanalysen wie diese, dienen nicht dazu, Betroffene an den
Pranger zu stellen und zu verurteilen - trotz klarer Worte. Fehler
können immer passieren. Es gilt daraus zu lernen und nicht die-
selben nochmals zu machen, wenn man selbst in einer ver-
gleichbaren Situation Entscheidungen treffen muss. Die Aussa-
gen zur Fehlerkette sollten unter diesem Gesichtspunkt betrach-
tet werden. 

Der Unfall ist detaillierter in der neu erschienen Broschüre Ana-
lyse:Berg des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit
aufgearbeitet. www.alpinesicherheit.at/analyseberg



In Österreich sind mir in den vergangenen Jahren zwei
schwere Bergunfälle mit Toten in Erinnerung geblieben: 
Einmal das Lawinenunglück im hinteren Ötztal und der be-
schriebene Unfall am Glockner. Beide Male waren Bergstei-
ger aus unseren osteuropäischen Nachbarländern betroffen;
sind diese wilder, leichtsinniger und verantwortungsloser?
Nein. Jährlich sterben ca. 300 Personen in Österreichs Bergen,
davon kommen rund 60 % aus Österreich, 25 – 30 % aus
Deutschland und der Rest verteilt sich auf Italien, Niederlande,
Schweiz, Großbritannien, Polen, Belgien oder Tschechien. Abso-
lut gesehen sterben also ganz klar am meisten Alpinisten aus
Österreich in den Bergen - natürlich sind dort aber auch viel
mehr Österreicher unterwegs. Von den 307 Alpintoten im ver-
gangenen Jahr stammten genau drei aus Polen: Eben die bei
dem beschriebenen Unfall am Glockner ums Leben Gekomme-
nen. Eine Parallele gibt es bei den beiden angesprochenen
Unfällen aber noch: Die beiden Hütten, die als Stützpunkte
dienten, waren geschlossen und beide Male waren die Wetter-
bedingungen „mitverantwortlich“ für den Unfallhergang bzw. –
ausgang . Besonders am Großglockner sind - laut Hüttenwirt
und Ortsstellenleiter der Bergrettung Kals, Peter Templer -
außerhalb der Öffnungszeiten der Schutzhütten in Relation zum
Sommer vermehrt Bergsteiger aus Osteuropa unterwegs. Zu die-
sen Zeiten sind die Bedingungen für eine Besteigung im Allge-
meinen weniger ideal als im Sommer. Auch fehlt der Hüttenwirt
als Auskunftsperson für Wetter und Aufstiegroute. 

Kannst du dir erklären, woher diese falsche Wahrnehmung
kommt, dass in Österreich osteuropäische Bergsteiger – vor
allem am Glockner - überproportional häufig verunfallen?
Unfälle wie dieser, die ja tatsächlich unter die Haut gehen, sind
natürlich sehr medienpräsent. Das Unfallgeschehen, in welches
Osteuropäer verstärkt betroffen sind, konzentriert sich auf eini-
ge wenige, hohe Berge. Dazu zählt vor allem der Großglocker
mit dem Stüdlgrat. Stüdl kam ja ursprünglich aus einer Prager
Kaufmannsfamilie, evtl. ein zusätzlicher Magnet für die dortigen
Alpinisten. Und die Medien berichten natürlich eher von einem
– auch glimpflich ausgegangenen – Unfall oder einer Suchak-
tion am Glockner als vom unbekannten Pflerscher Pingelle. Ich
denke, dass die öffentliche Wahrnehmung sich deshalb so ent-
wickelte.

Zwei Fragen an Hanno Bilek, der beim Österreichischen 
Kuratorium für alpine Sicherheit die Unfälle statistisch 
auswertet:

Fotos: Bergrettung Kals, 
Bergrettung Heiligenblut
Alpinpolizeit Kärnten, 
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Chronologie (Zeitangaben sind ungefähre Angaben)

�  Donnerstag, 28. Oktober 2010
Tourenplanung von Polen aus; Topo Stüdlgrat & Wetterbericht werden abgefragt

�  Freitag, 29. Oktober 2010
11:00 Ankunft  der fünf Bergsteiger beim Lucknerhaus, Gemeinde Kals
15:00 Ankunft auf der Stüdlhütte, Nächtigung im Winterraum

�  Samstag, 30. Oktober 2010
06:30 Aufbruch von der Stüdlhütte zum Stüdlgrat,
17:40 Trennung der beiden Seilschaften 100 Meter unter dem Gipfel
18:00 die schnellere Zweierseilschaft erreicht den Gipfel und wartet fünf Minuten; es besteht kein Sichtkontakt zur Dreierseil-
schaft; es wird dunkel und die Zweierseilschaft beginnt mit dem Abstieg; Wetter verschlechtert sich markant;
19:30 vom Kleinglockner aus sieht die Zweierseilschaft eine Person mit Stirnlampe vom Großglockner Richtung Glocknerscharte
absteigen
21:00 die Zweierseilschaft erreicht die Adlersruhe

�  zwischen 30. Oktober 18:00 Uhr und 31. Oktober 09:00 steigt die Dreierseilschaft Richtung Adlersruhe ab; eine Person wird
am östlichen Ende des Kleinglockners zurückgelassen und stirbt; die anderen beiden verirren sich beim Abstieg in Richtung Lam-
mereis und verbringen die Nacht im Freien.

�  Sonntag, 31. Oktober 2010 
07:00 Versuch der telefonischen Kontaktaufnahme der ersten Seilschaft von der Adlersruhe mit dem Rest der Gruppe misslingt
07:30 die erste Seilschaft beginnt mit dem Abstieg von der Adlersruhe zur Stüdlhütte
09:25 Telefonkontakt eines Bergsteigers der zweiten Seilschaft mit seiner Mutter in Polen: er erzählt, dass er verletzt ist und sie
sich verirrt haben.
12:20 die erste Seilschaft erreicht die Stüdlhütte; ihre erwarteten drei Kameraden von der zweiten Seilschaft sind nicht da; über
die Leitstelle Tirol setzen sie einen Notruf ab
12:20 Notruf aus Polen von der zuvor angerufenen Mutter: ihr Sohn hat sich am Großglockner den Unterschenkel gebrochen und
ist in Not
12:25 die Bergrettung Kals und die Alpinpolizei Lienz werden über Sachverhalt informiert; Anlaufen des Rettungseinsatzes
13:30 der Rettungshubschrauber C 7 versucht Personal Richtung Adlersruhe zu fliegen, gelangt allerdings nur bis zu einer Seehöhe
von ca. 2600 m
16:00 erste Befragungen der zwei Bergsteiger der ersten Seilschaft durch die Alpinpolizei auf der Stüdlhütte: demnach soll sich am
Stüdlgrat eine verletzte Person befinden
16:30 die ersten Bergretter erreichen die Adlersruhe (= Erzherzog-Johann-Hütte)
18:25 das erste Todesopfer wird unterhalb des Kleinglockners gefunden; vom Bergrettungsarzt wurde keine Unterschenkelverlet-
zung festgestellt
19:05 Abbruch des Bergrettungseinsatzes wegen orkanartigem Sturm; Verständigung der Einsatzkräfte auf Kärntner Seite

�  Montag, 1. November 2010
05:00 von der ZAMG Innsbruck wird eine Wetterverschlechterung vorausgesagt 
07:25 Mitteilung, dass keine Hubschrauberflüge möglich sind; vorerst Abbruch des Einsatzes wegen der herrschenden Wetterlage
und Lawinengefahr

�  Dienstag, 2. November 2010
07:00 Einsatzbesprechung in Kals
10:45 eine 4er- und eine 6er-Rettungsmannschaft steigen Richtung Adlersruhe auf
12:45 die Angehörigen aus Polen treffen vor Ort ein; ebenfalls ein Kriseninterventions- und Dolmetschteam
15:15 die erste Rettungsmannschaft erreicht wieder die Adlersruhe
16:35 Suchflug im Bereich des Stüdlgrates (Platte) mit keinem Ergebnis
16:50 Abstieg von zwei Bergrettern über den Stüdlgrat; bei der Platte wurde keiner der beiden Vermissten aufgefunden; gleichzei-
tig Bergung des ersten Todesopfers zur Adlersruhe

�  Mittwoch, 3. November 2010
07:30 Beginn von erneuten Suchflügen bei Schönwetter sowie Mannschaftstransport zur Adlersruhe; Suche auf allen Seiten des
Großglockners
11:40 Lokalisierung einer Person im Lammereis auf ca. 2600 m Seehöhe. 
12:15 Bergung des zweiten Todesopfers und Auffindung des dritten eingeschneiten Opfers ca. 10 Meter entfernt                       �

c
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Im letzten Heft berichteten wir über das Material unserer Kletterträume, die Alpengesteine. Wie sind all diese Gesteine 
dorthin gekommen, wo sie uns mit Kletterfels erfreuen oder als Steinschlag bedrohen? In diesem zweiten Teil geben die Autoren
einen Überblick und Einstieg in die wichtigsten Prinzipien der Alpenbildung, im dritten Teil folgt dann eine Vorstellung der großen 
Baueinheiten der Alpen.

Achtung Stein! Teil 2 

Die Alpen – ein hoch komplexes Deckengebirge, Resultat einer gigantischen Kontinentalkollision. Etwa entlang der Schnee-
grenze verläuft die Überschiebungslinie, an der diese Platte von afrikanischem Grundgebirge über weit über Gesteine des euro-
päischen Kontinentalrandes geschoben wurde. Silvrettagruppe mit Piz Buin von NE aus. 
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von Jürg Meyer & Thomas Scheiber

Wer es genauer wissen will, kann auf ein neues Buch zurück-
greifen: „Die Geologie der Alpen aus der Luft“ (Weishaupt Verlag
2011). Der bekannte Aroser Bergsteiger und Bergfotograf Ruedi
Homberger ist seit Jahren mit seinem Kleinflugzeug gemeinsam
mit dem Grazer Alpengeologen Kurt Stüwe unterwegs in den
ganzen Alpen, um die geologischen Phänomene aus der Luft zu
fotografieren. Das Resultat ist ein atemberaubendes Foto-Text-
Buch. Für noch tiefer gehendes Interesse gibt es seit zwei Jah-
ren ein hervorragendes Werk des schweizerischen Alpengeolo-
gen Adrian Pfiffner: „Geologie der Alpen“ (Haupt Verlag, 2009);
in diesem Werk sind die neuesten Erkenntnisse in einer groß
angelegten Darstellung der gesamten Alpengeologie verarbeitet. 

Die Erde – Planet on the move

Ewige Berge und feste Erde - von wegen! Das brodelt, strömt
und zischt in ihrem Inneren, wie in einem Kochtopf mit dicker
Gerstensuppe über dem Hüttenofen. Im Erdkern wirbelt das
geschmolzene Eisen mit Geschwindigkeiten bis zu 5 m/s auf-
grund der enormen Hitzeentwicklung aus radioaktiv zerfallen-
den Elementen, wie in der Pfanne auf höchster Hitzestufe. Die
Hitze möchte raus, möglichst rasch ins kalte Weltall. Doch da ist

der dicke träge Erdmantel drum herum. Der leitet die Hitze zwar
ab gegen außen, aber wegen seiner Zähigkeit nur mit gut 
10 cm/Jahr Strömungsgeschwindigkeit. Und doch sind es diese
Wärmekonvektionen des Mantels, welche die Haut der Erde –
die feste Kruste – umherbewegen wie die Haut auf der Gers-
tensuppe. Nur dass diese Hautstücke, die Erdplatten, um einiges
größer sind, manche umfassen ganze Kontinente. Mit ihrer Dik-
ke von rund 100 km sind sie im Vergleich zur „Pfannentiefe“
(Erdradius) von 6370 km allerdings sehr dünn.

Dort, wo kontinentale Plattenstücke aufeinander zutreiben und
miteinander kollidieren, entstehen so genannte „alpinotype“
Gebirge, wie die ganzen Ketten von Pyrenäen über die Alpen,
Karpathen und Kaukasus bis in den Himalaya.

Die Alpen – Teil einer globalen Kollision

Die Platten der Erde werden in gewaltigen Megazyklen ausein-
andergerissen, treiben auf der Erdoberfläche herum und werden
dann wieder zusammengeschweißt – die jüngsten „Schweiß-
nähte“ sind die alpinotypen Gebirge. Vor rund 300 Mio. Jahren
ging der vorherige Megazyklus zu Ende, das damals entstandene
Gebirge tauften die Geologen das „variszische“, nach dem ger-
manischen Stamm der Varisker. Die Erdplatten vereinigten sich

Ära

Känozoikum (Erdneuzeit)
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damit zum Superkontinent „Pangäa“ (= ganze Erde), bei dem der
zukünftige Alpenraum auf tropischen Breitengraden lag. 
Die Bildfolge von Abb. 1 zeigt, wie dieser Superkontinent vor
rund 200 Mio. Jahren zuerst in einen Nordteil (Laurasien) und
Südteil (Gondwana) aufbrach; dazwischen entstand ein neuer
Ozean, den die Geologen nach der griechischen Meeresgöttin
„Tethys“ tauften. Gleichzeitig wanderten die Platten insgesamt
gegen Norden. Das heißt, im zukünftigen Alpenraum wurden
damit zuerst tropische, dann subtropische Meeresablagerungen
gebildet (an denen du heute rumkletterst, Kalksteine und Dolo-
mite, du erinnerst dich an den Beitrag im letzten Heft?). 
Ca. vor 100 Mio. Jahren zerbrach dann Gondwana, der Südat-
lantik öffnete sich rasch, Antarktika, Indien und Madagaskar
lösten sich ab. Die Folge: Im Bereich der zukünftigen Alpen drif-
ten Afrika und Laurasien nicht mehr auseinander, sondern Afrika
beginnt auf Eurasien zuzudriften. Das ist des Alpenpudels Kern!
Darum dümpeln wir heute südlich von München nicht an fla-
chen Stränden rum, sondern klettern an ehemaligen Strandabla-
gerungen in eisige Höhen hoch! Weil uns Afrika mit der vollen
Wucht seiner 2 cm/Jahr rammte. Die Alpen sind also nichts
anderes als eine Kollisions-Knautschzone globalen Ausmaßes.
Noch viel ärger trieb es übrigens Indien: Dieser Subkontinent
raste mit der rund 10-fach höheren Geschwindigkeit von 20
cm/Jahr von Südpolnähe quer über den Globus und rammte sich

in Zentralasien hinein, dem er mit Karakorum und Himalaya
förmlich seinen „Stempel“ aufdrückte. Wie so oft in der Natur,
war die Sache im Einzelnen etwas komplizierter: Die Auftren-
nung zwischen Laurasien und Gondwanda erfolgte nicht an
einer einfachen, geraden Naht, sondern es bildeten sich gerade
im Bereich der zukünftigen Alpen mehrere Mikrokontinentblöcke
dazwischen, der iberische Block (abgespalten vom eurasischen
Kontinent) und die adriatische Mikroplatte (Teil des afrikani-
schen Kontinents), sodass sich auch verschiedene Meeresbecken
mit unterschiedlichen Sedimentabfolgen ausbildeten (Abb. 1).

Vom Schrumpfapfel zum Sandwich

Die Erkenntnisse über die driftenden Erdplatten mit ihrem
Antrieb im Erdinnern sind ziemlich neu: Bis in die 50er-Jahre
des letzten Jahrhunderts wurde das globale Erdmodell eher vom
Prinzip „Schrumpfapfel“ geprägt – auch wenn der Forscher
Alfred Wegener die Kontinentaldrift schon vor hundert Jahren
postulierte, von der etablierten Geowissenschaft aber belächelt
wurde. Man dachte, dass die Erde aufgrund der langsamen
Abkühlung wie ein eintrocknender Apfel langsam schrumpfe und
sich die obersten Schichten deshalb in Falten legen. Denn Falten
in Gesteinen sind ja, besonders in den Alpen, überall auch für
den Laien sichtbar (Abb. 2, 3). So kam es zum Begriff der

Abb. 1 Die Drift der Erdplatten im zukünftigen Alpenraum, festgehalten bei 220, 160 und 85 Mio.J. vor heute. Eigentlicher
Grund für die Bildung der Alpen ist die Kollision des Afrikanischen mit dem Eurasischen Kontinent. Vereinfacht nach Schmid et al 04.
Abb. 2 Plastische Gesteinsverformung in großem Maßstab: Falte in Marmor beim Passo Campolungo, Mitteltessin. Die ganze
Verformung spielte sich im festen Zustand in der Tiefe von etlichen km ab. Foto: Thomas Scheiber
Abb. 3 Kombination von duktiler und spröder Verformung in einer duktil verfalteten und gleichzeitig spröd zerscherten
Kalksteinschicht der helvetischen Wildhorndecke am Sanetschpass, Berner Oberland. Foto: Thomas Scheiber
Abb. 4 Paradebeispiel einer alpinen Deckenüberschiebung: Die Glarner Hauptüberschiebung, an der 250 Mio. J. altes Verrucano-
gestein über 50 Mio. J. „jungen“ Flysch geschoben wurde.
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Die geologische Zeit – wie Geologen das Alter von Gesteinen bestimmen

Nicht nur bei den heutigen Geldmengen versagt unsere Phantasie, wenn die Zahlen immer mehr Nullen haben: Das Alter der Erde
beträgt 4'550'000'000 Jahre = 4,55 Milliarden! Man nehme ein 45 m langes Seil, wobei das eine Ende den Beginn der 
Erdgeschichte darstellt, und das andere den heutigen Tag. Das Jahr Null unserer Zeitrechnung, ist gerade mal 2 Hundertstel mm von
diesem Ende entfernt! Schneidet man 2 cm ab, so hat man bereits die gesamte Menschheitsgeschichte von rund 2 Millionen Jahren
Dauer ausgelöscht! Die Hauptphase der Gebirgsbildung der Alpen liegt ungefähr 30-70 cm entfernt; die Dinosaurier starben am
Ende der Kreidezeit, 65 cm entfernt, aus. Bei rund 3.5 m ereignete sich die variszische Gebirgsbildung. Und nur gerade bei 
6 m entstand die große Lebensvielfalt in den Ozeanen. 
Woher weiß man eigentlich, wie alt die Erde ist? So wie die Plattentektonik erst seit rund 50 Jahren als globales Erklärungsmodell
für fast alle geologischen Prozesse etabliert ist, wurden auch die absoluten Alter in Mio.J. erst ca. ab 1950 bekannt, seit man diese
mit aufwändigen Labormethoden messen kann. Dabei macht man sich den natürlichen Zerfall radioaktiver Elemente in gesteinsbil-
denden Mineralien zu Nutzen. Da die Geschwindigkeit der Zerfallprozesse bekannt ist, kann aus dem heutigen Verhältnis von
Ursprungs- zu Zerfall-Atom das Bildungsalter der jeweiligen Minerale bestimmt werden. Heute wissen wir deshalb, dass die Erde
4’550 Mio. J. alt ist und können beispielsweise die Kristallisationsalter von Alpen-Graniten mit hoher Genauigkeit bestimmen.
Auf demselben Prinzip basiert auch die bekanntere Radiokarbon-Methode, die zur Datierung organischer Substanzen (zB Holz, Ötzi)
herangezogen wird. Hier ist der Kohlenstoff C-14 das entscheidende Atom. Die Halbwertszeit beträgt etwa 5’700 Jahre, sodass die-
se Methode „nur“ bis zu einem maximalen Alter von 70’000 Jahren vor heute funktioniert. Wenn es eine absolute Altersbestim-
mung gibt, so gibt es auch eine relative: damit kann nur festgestellt werden, ob ein Gestein älter oder jünger ist als das andere. 
Bei Sedimentgesteinen werden zB die Lagerungsverhältnisse der Schichten untersucht, um ihre räumliche und zeitliche Abfolge
bestimmen zu können (Stratigraphie). Hilfreich dabei sind Fossilien, vor allem sogenannte Leitfossilien: Manche Tier- oder Pflanzen-
arten lebten nur während einer kurzen Zeitspanne und waren gleichzeitig weit verbreitet. Dadurch sind sie charakteristisch für
einen bestimmten Zeitabschnitt („leitend“). So können Gesteinsschichten weltweit in Zusammenhang gebracht und zeitlich einge-
ordnet werden.
Die Geologen erstellten vor dem Aufkommen der absoluten Altersbestimmung eine relative Zeittabelle aufgrund von Leitfossilien,
die damit nur diejenige Periode der Erdgeschichte umfasste, in der Tiere mit Skelettteilen existierten – das ist seit rund 540 Mio.J.
der Fall. Das Zeitalter vorher benannten sie „Proterozoikum“, also die „Zeit vor den Tieren“. Die relative Zeittabelle wurde in
Abschnitte, Unter- und Unterunterabschnitte gegliedert, denen man, wie in der Geologie üblich, frisch und fröhlich Namen gab,
meistens nach den Orten, an welchen die entsprechenden Schichten und Fossilien zuerst und in typischer Ausbildung gefunden
wurden. So kamen beispielsweise die „Jurazeit“ nach dem Juragebirge oder das „Devon“ nach der Region Devon in England zustan-
de; die „Kreide“ erhielt ihren Namen von den Kreidefelsen in England und Norddeutschland, und das Karbon heißt so, weil es in den
Schichten diesen Alters in Europa viele Kohlevorkommen gibt.
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„Alpenfaltung“, der sich bis heute hartnäckig hält, selbst wenn
der wissenschaftliche Streit zwischen den „Schrumpfern“ und
den „Deckern“ längst zugunsten Letzterer entschieden hat: Die
Alpen sind ein Deckengebirge, das aus einer Vielzahl von weit
übereinander geschobenen, miteinander verschuppten Gesteins-
decken besteht (Abb. 4, 5, 6, 7). Also eher Sandwich als
Schrumpfapfel. Und anstatt „Alpenfaltung“ sollte man nur noch
„Alpenbildung“ sagen. 

Das Verwirrliche dabei ist: Bei diesen Deckenüberschiebungen
kam es immer auch wieder zu intensiven Verfaltungen, ja, ganze
Deckeneinheiten wurden beim Überschieben in riesige Falten
gelegt, und es sind diese Falten, die man im Gelände gut sieht,
die Deckenüberschiebungen sind in der Regel weniger auffällig.
Eine spektakuläre Ausnahme ist die so genannte Glarner Haupt-
überschiebung in den Bergen zwischen Chur und Glarus, die
man als messerscharfe Linie dreidimensional im ganzen Gebiet
verfolgen kann (Abb. 4). 

Die Unesco hat diesem Gebiet deswegen den Status eines Welt-
naturerbes verliehen (tektonikarenasardona.ch). Auf der Abb. 5
ist die ebenfalls eindrückliche Deckenüberschiebung der Mor-
cles-Decke im Unterwallis zu sehen, die mit intensiven Verfal-
tungen einhergeht.

Ordnung in den Deckensalat bringen

Als die Geologen vor rund 200 Jahren begannen, die Alpen
systematisch geologisch zu erforschen und kartieren, realisierten
sie bald, dass es Zonen oder Baueinheiten gibt, die sich durch
ähnliche Gesteinsarten, ähnliche Verformungen und ähnliche
Umwandlungen (= Gesteinsmetamorphose) auszeichnen. Sie
benannten diese Zonen nach den Gebirgsgruppen, in denen sie
exemplarisch und weit verbreitet vorkommen (Abb. 8): 

�  Helvetikum (Grundgebirgsmassive und Sedimentdecken) 
�  Penninikum (Nord-, Mittel-, Südpennninikum) 
�  Ostalpin (Grundgebirgsdecken und sedimentäre nördliche
Kalkalpen)
�  Südalpin (Grundgebirge und Sedimente)
Nachdem sich die Deckentheorie durchgesetzt hatte, wurde
auch bald klar, dass diese Einheiten von SE nach NW übereinan-
der geschoben vorliegen, mit der helvetischen Zone zuunterst,
darüber das Pennikum, dann das Ostalpin und ganz im Süden
des Alpenbogens das nicht nach NW überschobene Südalpin
(Abb. 3,4). Heute wissen wir, dass das Helvetikum nichts anderes
darstellt als den südlichen Rand des eurasischen Kontinents, das
Penninikum die Reste der ehemaligen Ozeanbecken und des ibe-
rischen Mikrokontinents und Ost- und Südalpin Einheiten des

Abb. 5 Die helvetische Morcles-Sedimentdecke wurde an der Dent de Morcles/Unterwallis nicht nur überschoben, sondern 
auch noch in eine Riesenfaltegelegt.
Abb. 6 Blick von St. Antönien im Prättigau (Kanton GR) nach Osten auf die Ausläufer der Silvrettaberge: Perfekter 
Deckenbau! Unten als Wiesenzone nordpenninische Bündnerschiefer, darüber eine dünne Platte mittelpenninische Kalksteine 
(Sluzfluh-Falknis – Decke), und darüber, weit von der adriatisch-afrikansichen Platte überschoben, ostalpines kristallines Grund-
gebirge der Silvrettadecke.
Abb. 7 Blick auf Matterhorn und Dent Blanche (rechts) von Osten. Diese Berge liegen in der Dent Blanche – Decke, deren Über-
schiebung auf Gesteine des penninischen Ozeans etwa in der Bildmitte verläuft.
Abb. 8 Diese tektonische Übersichtskarte der Alpen zeigt die Baueinheiten der Alpen (= tektonische Einheiten), wie sie die
Geologen schon seit längerer Zeit kennen und benannt haben. Die Pofilspuren von Abb. 3 sind eingetragen. Vereinfacht nach
Pfiffner 2009.
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afrikanischen bzw. adriatischen Kontinents. Weiter teilten die
Geologen die Alpen auch in der Längsrichtung in drei Teile
sowie in einen Südteil ein, die sich bezüglich Aufbau und
Gesteinsinhalt unterscheiden (Abb. 8):

�  Westalpen (Profil Abb. 9a), von Nizza bis Rhonetal-Durch-
bruch. Dieses Gebiet ist geprägt durch die ausgeprägte Bogen-
form der Alpenstrukturen und das völlige Fehlen von ostalpinen
Decken (wegerodiert).

�  Zentralalpen (Profil Abb. 9b), vom Durchbruch des Rhonetals
bis zum Rheintal. Hier treten aufgrund unterschiedlicher
Hebungsbeträge sämtliche tektonischen Einheiten zutage. 

�  Ostalpen (Profil Abb. 9c), vom Rheintal bis Wien. Dieses
Gebiet wird großflächig von ostalpinen Decken eingenommen,
Blicke in tiefere Einheiten sind nur in den so genannten „Fens-
tern“ möglich.

�  Südalpen, südlich der gewaltigen Störungszone der „periadri-
atischen Linie“, wo keine nach Norden gerichteten Deckenüber-
schiebungen mehr vorliegen.

Wie Brot und Aufstrich: Grundgebirge und Sedimentgesteine

Eine weitere Feststellung der Geologen war, dass man in allen
vier Großeinheiten von Helvetikum bis Südalpin immer zwei
ganz verschiedene Gesteinssuiten unterscheiden kann, die sich
in der Regel dann bei der Alpenbildung auch unterschiedlich
verhielten: Grundgebirge und Sedimentgesteine (Abb. 10). 

Als Grundgebirge bezeichnen die Geologen das, was vor dem
Auseinanderbrechen von Pangäa als Gesteinsunterlage im
zukünftigen Alpenraum vorhanden war. Das sind ältere bis ural-
te kristalline Gesteine, vor allem Gneise und Schiefer, sowie
Granite, die während der variszischen Gebirgsbildung einge-
drungen sind (Abb. 11). Die Grundgebirgseinheiten sind sich in
Aufbau und Gesteinszusammensetzung über die ganzen Alpen
ähnlich. Allerdings unterscheiden sie sich im Grad der metamor-
phen Überprägung während der Alpenbildung (s. rechts Kasten
„Metamorphose“). So liegen etwa in den penninischen Grundge-
birgseinheiten die variszischen Granite als alpin umgewandelte
Granitgneise vor. 

Bei der Überflutung durch das Tethysmeer ab ca. 250 Mio. Jah-
ren, die je nach Region im Alpengebiet bis vor rund 50 Mio.
Jahren andauerte, wurden auf diesem Grundgebirge verschie-

Abb. 10 Sedimentgesteine der helvetischen Zone (grau) liegen auf helvetischem Grundgebirge (braungrün, unterer 
Bilddrittel). Die mächtige graue Kalksteinschicht ist der Hochgebirgskalk, mit seinen fantastischen Alpin-Sportkletterrouten. 
Wendenstöcke /Sustengebiet / Zentralschweiz.
Abb. 11 Der Kontrast zwischen dem braun anwitternden „Altkristallin“ mit seinen unterschiedlichen Gneis- und Schiefer-
arten und dem hellen, darin eingedrungenen variszischen Aaregranit ist auffällig. Lötschentaler Breithorn von Norden/
helvetisches Grundgebirge.
Abb. 12 Für die helvetischen Sedimentdecken charakteristische Wechselfolge von hellen, wandbildenden Kalksteinen und
dunkleren Mergelzonen. Sicht von Gemmipass/VS gegen das Wildhorn zu.
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Ächzen unter Druck und Hitze – die alpine Gesteinsmetamorphose

Druck und Temperatur nehmen in der Erdkruste mit der Tiefe zu, wobei die Temperaturzunahme (der „geothermische Gradient“) je
nach geologischer Situation von rund 15 ºC pro km (zB Subduktionszonen) bis rund 100 ºC pro km (z.B. in Vulkangebieten) variieren
kann. Gelangt nun ein Gestein in größere Tiefen, wie es etwa bei der alpinen Gebirgsbildung passiert ist, so kommt es zu einer
Umkristallisation in festem Zustand (also ohne Aufschmelzung!), genannt Metamorphose. Temperatur- und Druckbereiche der
Gesteinsmetamorphose reichen von rund 150 ºC / 1'000 bar bis rund 800 ºC / 35'000 bar. Bei sehr hohen Temperaturen über ca.
650 ºC können die Gesteine aufzuschmelzen beginnen. Gesteine mit sehr einfacher mineralogischer Zusammensetzung verändern
bei der Metamorphose lediglich ihre kristalline Struktur (z.B. Kalk � Marmor, Quarz-Sandstein � Quarzit). Gesteine mit reicherem
Mineralinhalt verändern bei einer Metamorphose auch ihre mineralogische Zusammensetzung, d.h. es bilden sich neue Minerale,
welche nur unter den jeweilig herrschenden Druck- und Temperaturbedingungen stabil sind. In den Alpen können zwei zeitlich von-
einander getrennte metamorphe Ereignisse auseinandergehalten werden:
�  Die kreidezeitliche Metamorphose (ca. 90-110 Mio.J.) erfasste nur die ostalpinen Einheiten. Eine Kernzone hohen Metamorpho-
segrades (Druck- und Temperaturbetont)  befindet sich im südlichen Teil des Ostalpins. Die Zone schwächster Metamorphose liegt
in den nördlichen Kalkalpen.
�  Die tertiäre Metamorphose (ca. 50-35 Mio.J.) leitet die Hebungsgeschichte der Alpen zum Gebirge ein. Sie ging einher mit der
Kollision der adriatischen mit der eurasischen Kontinentalplatten und der Stapelung von Grundgebirgs-Decken des Penninikums.
Teile der penninischen Deckenstapel gelangten dabei bis in Tiefen von fast 100 km.
Die Südalpen wurden fast gänzlich von einer metamorphen Überprägung verschont. Deshalb sind in den dortigen Sedimentgestei-
nen Fossilien und Sedimentstrukturen besonders gut erhalten. Je nach geologischer Geschichte können Gesteine auch eine mehrfa-
che metamorphe Überprägung zeigen. So gibt es etwa Gneise in Grundgebirgsdecken der Alpen, die bei der kaledonischen Gebirgs-
bildung (vor ca. 450 Mio.J.) unter hohem Druck, bei der varsizischen Gebirgsbildung (vor ca. 330 Mio.J.) unter hohen Temperaturen,
und bei der alpinen Gebirgsbildung (vor ca. 35 Mio.J.) nochmals bei mittleren Temperaturen und Drucken umgewandelt wurden,
und die Spuren aller Ereignisse noch in sich tragen. Man nennt solche Gesteine polymetamorph. 

Abb. 9a-c Tektonische Profile durch die Ost-, Zentral- und Westalpen. Es wird klar, dass die Alpen kein Falten-, sondern ein 
Deckengebirge sind. Weiter sind der hochkomplexe Aufbau und die trotz gleichen Bauprinzipien beträchtlichen Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Alpenteilen ersichtlich. Vereinfacht nach Pfiffner 2009.
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denste Sedimentgesteine abgelagert. Die helvetische Zone
(Küstenrand des eurasischen Kontinents) zeichnet sich durch
eine Wechselfolge von Kalksteinen (zB Hochgebirgskalk und
Schrattenkalk) mit Mergeln, Tonsteinen und Sandsteinen aus,
die in der Jura- und Kreidezeit abgelagert wurden (Abb. 12). Im
Gegensatz dazu wurden in den ost- und südalpinen Zonen (afri-
kanischer Kontinentalrand bzw. adriatische Mikroplatte) vor
allem während der Triaszeit mächtige Abfolgen von Dolomiten
und Kalksteinen abgelagert, die wir heute als weit überschobene
Decken in den nördlichen Kalkalpen wiederfinden, oder aber,
kaum verschoben, als immer noch mehr oder weniger flach lie-
gende Schichten der südalpinen Dolomiten.

Den Film zurückspulen – paläogeografische Rekonstruktionen

Eine langwierige Aufgabe, die sich die Alpengeologen angesichts
der vielfach übereinander geschobenen Deckenstapel stellten,
war (und ist es immer noch), die Überschiebungen und Verfal-
tungen rückgängig zu machen und so die ursprüngliche Lage
der verschiedenen Decken zu rekonstruieren, sozusagen die „alte
Geographie“ (= Paläogeografie). 
So konnten nach und nach die ursprünglichen Ablagerungsgeo-
metrien und die Abfolge der Überschiebungen und Verfaltungen
rekonstruiert werden (Abb. 1).

Die Rekonstruktionen der Plattentektonik lieferte dann den glo-
balen Rahmen dazu, um diese ganzen Überschiebungsprozesse
auch erklären zu können.

Der berühmte Tethysozean – wo ist er geblieben?

In der Phase der maximalen Entfernung zwischen Eurasien und
Afrika waren die Becken des Tethysmeeres im zukünftigen
Alpenraum wenige 100 km breit (Abb. 1). Wir finden im Alpen-
gebäude heute zwar einzelne Decken, die aus Ozeanboden-
Gesteinen bestehen (Abb. 13, 14), aber das sind nur klägliche
Abschürfungen dieser Ozeankruste. Der allergrößte Teil ist „wie
vom Erdboden verschluckt“ – wörtlich! Als Afrika wieder auf
Eurasien zuzufahren begann, wurde die ozeanische Kruste, die
dünner und spezifisch schwerer ist als kontinentale Kruste,
unter den eurasischen Kontinentalrand geschoben und sank
wieder in den Erdmantel hinab – in den ewigen Kreislauf der
Mantel-Konvektionsströme. Diese „Subduktion“ können wir heu-
te rund um den Pazifik beobachten, wo die ozeanische Pazifik-
platte unter die umliegenden Kontinentalplatten subduziert
wird. Dies ist verbunden mit einem Tiefseegraben, mit Erdbeben
und Vulkanen („zirkumpazifischer Feuergürtel“).

Fotos: Jürg Meyer (falls nicht anders angegeben)                   �

Abb. 13 Der Gand Combin (4312 m) im Wallis wird aus mächtigen Ablagerungen des Akkretionskeils des Piemontozeans
aufgebaut.
Abb. 14 Der Großglockner (von SO) liegt etwa in der Mitte des Tauernfenster an dessen Südrand. Aufgebaut ist er aus 
metmorphen Sedimentgesteinen des penninischen Tethysozeans. Foto: Homberger/Stüwe
Abb. 15 Ozeanische Kissenlaven am Gipfel des Rimpfischhorns auf über 4000m. Trotz intensivster alpiner Metamorphose 
(für Kenner: umgewandelt zu „Eklogit“), blieb die Kissenstruktur erhalten.
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Auf Biegen und Brechen: die Verformung von Gesteinen

Die wichtigsten Verformungskräfte in der Erdkruste sind auf die Plattenbewegungen und die Schwerkraft zurückzuführen. Die
augenfälligsten Gesteinsverformungen in den Alpen sind Brüche und Falten. Die meisten Gesteine und Minerale reagieren nahe der
Erdoberfläche (d.h. bei geringen Temperaturen und Drucken) auf Verformungen durch Bruchversagen (spröde Verformung). Der
Kohäsionsverlust entsteht durch die Entwicklung von Brüchen (ohne Versatz) oder von Verwerfungen (mit Versatz). Ist das Gestein
einmal zerbrochen, stellt die Bruchzone eine Schwachstelle dar und kann über einen längeren Zeitraum aktiv sein. Diese Schwach-
stellen nutzten auch die Kletterpioniere, denn so manche klassische Führe folgt einem Bruch- oder Störungssystem in einer Fels-
wand. Zudem greift die Erosion an solchen spröden Störungszonen wegen des zerbrochenen Gesteinsmaterials leichter an – es bil-
den sich Couloirs und Scharten aus. Du kannst bei der nächsten Tour mal in einer ausgeprägten Scharte genau hinschauen: fast mit
100%-iger Garantie wirst du zerbrochenes und verändertes Gestein finden. Die meisten spröden Brüche sind mit Mineralbildungen
gefüllt, welche die Zusammensetzung des Gesteins wiederspiegeln. So finden sich etwa in einem Kalkstein immer Calcitgefüllte
Klüfte, in einem Granit Quarzfüllungen. Im Gegensatz dazu verformen Gesteine tiefer in der Erdkruste plastisch (duktiles Verhal-
ten). Unter den dort herrschenden höheren Temperaturen bewirken die Spannungen anhaltende und sehr langsame Verformung von
Gesteinen. Ein klassisches Beispiel von duktiler Verformung ist die Ausbildung von Faltenstrukturen, die den Anschein erwecken als
seien die Gesteine geflossen. Doch alle diese Prozesse fanden durch langsame Um- und Rekristallisation im festen Zustand statt –
so wie auch das Eis in einem Talgletscher sich langsam so verformt, dass der Gletscher als Ganzes fließen kann (Abb. 2, 3). Der
Übergang von sprödem zu duktilem Verhalten ist gesteins- und mineralabhängig. So beginnt etwa der an der Oberfläche so harte
und zähe Quarz ab rund 300 °C plastisch zu reagieren. Deshalb können sich auch in quarzreichen Gesteinen wie etwa Graniten
oder Gneisen schon in wenigen km Tiefe duktile Störungszonen bilden. Duktile Deformationsmuster werden gerade in sich bilden-
den Gebirgen häufig durch darauffolgendes, sprödes Zerbrechen und Bewegungen entlang bruchhaften Störungen in geringeren
Tiefen verändert – weil sich die Gesteine ja langsam bis gegen die Oberfläche anheben. Strukturen können sich also gegenseitig
überprägen und somit ein Deformationsgeschichte erzählen. Durch das Rückgängigmachen der einzelnen Verformungsschritte kön-
nen die Geologen die frühere Verbandsverhältnisse und Geometrien ermittelt.
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Reepschnüre & Bandschlingen verstauen

Zur Sicherungs- und Rettungstechnik sind Reepschnüre und
Bandschlingen unverzichtbar. Beim alpinen Klettern und im kom-
binierten Gelände – also dort wo ich sie permanent verwende –
werden sie am besten mit einem Karabiner um den Oberkörper
getragen. So sind sie sofort einsatzbereit und stören kaum.
Wohin mit den Dingern aber beim langen Gletscherhatscher,
oder überall dort wo ich sie nur „im Notfall“ benötige. Klar - an
den Gurt. Nun müssen Ausbilder bei diversen Kursen aber oft
überraschend viel Überzeugungsarbeit leisten, dass es nicht so
toll ist, wenn die am Gurt versorgte Bandschlinge bis zum Unter-
schenkel herunterhängt, oder der mit einer Art Zaubermakrame
geflochtene  – und zweifelsohne hübsch anzusehende – Reep-
schnurzopf knappe acht Minuten zum Auflösen benötigt. Wie so
oft im Bergsport geht es aber auch ganz einfach und problemlos,
und OeAV-Ausbildungsleiter Würtl zeigt bewährte Verstaumög-
lichkeiten:  

Kurze Bandschlinge (ca. 60 cm)**

#1 Unteren Karabiner durch oberen durchstecken
#2 Durchgesteckten Karabiner über die beiden Stränge klicken,
die vom oberen Karabiner herunterlaufen
#3 Anziehen – und fertig ist die perfekte alpine 20 cm Express-
schlinge, die sich problemlos am Gurt tragen lässt.
#4 Anwendung: Einfach in den Haken/Klemmkeil/Friend klippen

und bei Wunsch nach Verlängerung einen Karabiner aushängen,
in eine beliebige Schlaufe clippen, anziehen und – voilà – die
ursprünglichen 60 cm garantieren einen famsoen Seilverlauf.  

Lange Bandschlinge (ca. 120 cm)**

#1 Bandschlinge dritteln
#2 Sackstich, in einen Karabiner und fertig. 

** Exkurs Bandschlingenlänge: Es gibt zwei Standardlängen, eben
die kurze (60er) und die lange (120er). Erhältlich sind darüber
hinaus ganz lange und ganz kurze. Auf diese unglaublich präzi-
sen Längenangaben – die aber im Gelände und im Sportgeschäft
verstanden werden - hat man sich beim letzten IBSLK (Interna-
tionalen Bandschlingenlängenkongress) in Davos geeinigt. 

Reepschnur

#1 Reepschnur „teilen“, Enden festhalten und aufnehmen, sodass
ca. 20 cm lange Schlingen entstehen.
#2 Nun nach oben hin umwickeln, die Schlaufe durchziehen und
in einen Karabiner einhängen. Wichtig ist, das ganze schön eng
zu wickeln, dann erhält man eine kompakte Reepschnurpuppe.
Zum Öffnen einfach aushängen, Schlaufe durchziehen und ein-
mal schütteln, und schon hält man die Reepschnur genau in der
Mitte  in der Hand – und kann z.B. sofort einen Prusik für die
Spaltenbergung legen.



* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache Techniken - welche allerdings
regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären. 

Text: Peter Plattner & Walter Würtl, OeAV-Ausbildungsleiter 
Fotos: Max Largo         �
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alpinmesse alpinforum 2011

Anfangs von vielen mit Skepsis betrachtet - heute die wichtigste
Messe für Bergsportler im deutschsprachigen Raum! Begonnen
hat alles mit dem alpinforum. Diese aus den Kapruner Gesprächen
hervor gegangene Diskussions-Plattform für alpine Profis, wurde
von einigen Firmen unterstützt, welche im kleinen Rahmen ihre
aktuellen Bergsport Produkte vorgestellt haben. Als das Alpin-
forum 2006 in das Messegelände Innsbruck übersiedelte, erkannte
der Veranstalter, das Österreichische Kuratorium für alpine
Sicherheit, die einmalige Chance die sich nun bot: Man folgte
dem Wunsch vieler Bergsportler und lud ausgewählte Hersteller
ein, ihre aktuellen alpinen Produkte zu präsentieren. So entstand
im deutschsprachigen Raum die erste und einzige Bergsport-Mes-
se, die sich an den interessierten Endverbraucher richtet. 

Beratung direkt vom Hersteller
So kann sich der Bergsportler direkt bei den Herstellern beraten
und informieren, welches Produkt für ihn das passende ist. Wo
sonst kann der interessente Bergsportler zB die komplette Palette
an Schitourenausrüstung begutachten und sich sein eigenes Bild
machen. In den meisten Sportgeschäften leider nicht – führen
diese doch nur eine bestimmt Auswahl an Marken und Produk-
ten. Deshalb bietet das Österreichische Kuratorium für alpine
Sicherheit mit der alpinmesse eine Plattform für Hersteller und
Konsumenten, sich ein Wochenende lang zum Thema „Sicherheit
im Bergsport“ aus zu tauschen.

Impulsvorträge vom Experten
Jeder Skitoureneinsteiger oder Gelegenheitstourengeher kennt
das Problem: Man ist mit vermeintlich „erfahrenen“ und kondi-
tionsstarken Bekannten unterwegs und stellt überrascht fest,
dass übliche Standards von denen man gelesen hat ganz einfach
ignoriert werden: Lawinen-Verschütteten-Suchgerät Check und
Materialkontrolle am Ausgangspunkt? Fehlanzeige. Kurzes
Besprechen des aktuellen Lawinenlageberichtes? Gibt es nicht.
Nun möchte man als „Anfänger“ keinen Wirbel in die Gruppe
bringen, weiß man doch auch nicht so genau, wie wichtig diese
Standards tatsächlich sind; und vor allem ist man oft froh, mit-
genommen zu werden – und ist beschäftigt, irgendwie mit dem
Tempo mit zu halten. Gerade hier bietet die alpinmesse die ein-
malige Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren und von
„neutralen“ Stellen die aktuellen Standards und Lehrmeinungen
erklärt zu bekommen.

Glowacz – Zak - Gerdes
Die beiden alpinmesse-Tage klingen jeweils mit einem Multi-
visionsvortrag aus. Doch nicht mit irgendeinem! Am Samstag
berichtet der charismatische Stefan Glowacz von seinen beiden
Reisen „Ans Ende der Welt“ nach Baffin Island. Seekajaks, Eisbä-
ren, Freunde und eine Erstbesteigung. Am Sonntag lässt Lokal-
matador Heinz Zak seine „Abenteuer in der Senkrechten“ Revue
passieren und erzählt mit seinen grandiosen Fotos die Ent-
wicklung des Freikletterns. Besonders freuen wir uns auf den
Auftritt von Matt Gerdes (bergundsteigen 2/10) am Sonntag-
nachmittag: Der amerikanische BASE-Springer gibt erstmals Ein-
blicke in seinen Sport und lässt den Zuhörer mit Fotos und
unglaublichen Filmmaterial an der Faszination seines Sportes
teilhaben – Gänsehaut garantiert.

Auf über 80 Ständen präsentieren sich 40 Ausrüstungsher-
steller, 30 alpine Institutionen sowie Alpinschulen, Buchver-

lage uvm. mit ihren Neuheiten für die Wintersaison 11/12
bzw. den Sommer 2012. Daneben erwarten den Besucher 
sieben Workshops, Impulsvorträge zum Thema Schitour,
Bergreisevorträge, Gewinnspiele, Kletterturm, das Finale 
des Austrian Slackline Cup sowie drei Multivisionsvorträge. 

alpinforum 2011 - mit Jürg Schweizer und Werner Munter!

Seit fast 50 Jahren wird das alpinforum vom Österr. Kuratorium
für alpine Sicherheit veranstaltet – das Ziel ist heute immer noch
dasselbe: Fach- und Meinungsaustausch auf dem Gebiet der
alpinen Sicherheit, indem Wissenschaft und alpine Führungs-
profis neueste Erkenntnisse präsentieren und natürlich auch 
leidenschaftlich darüber diskutieren.
Das alpinforum ist für alle, die etwas tiefer in die Materie „Berg“
eindringen wollen: ob Gerichtsurteile und daraus resultierende
Konsequenzen, psychologische und pädagogische Ansätze in der
Führungsarbeit oder neueste bergtechnische Erkenntnisse – vom
Klettersteigbau bis zur Lawinenbeurteilung, beim alpinforum
werden die Themen aufgegriffen und diskutiert, welche alpine
Führungskräfte - vom Bergführer, über Bergretter und Instruk-
toren bis hin zum Jugendleiter - bewegen und beschäftigen.

berg.unfall.recht
�  Hans Ebner: Keine Angst vor der Alpinpolizei!
�  Franz Deisenberger: Die Arbeit des Alpin-Sachverständigen im
Detail
�  Dalia Tancos: Der Sachverständige im Haftungsprozess: 
Gehilfe des Gerichts oder "heimlicher Richter"?
�  Andreas Ermacora: Der Alpin-Sachverständige aus Sicht des
Verteidigers

berg.mensch.risiko
�  Klaus (Nik) Burger: Eigenverantwortung im Bergsport & Eigen-
verantwortung des Gastes
�  Michael Bründl: Wieviel ist ein Mensch Wert?

berg.schnee.lawinen
�  Markus Falk: Neues aus der Überlebenskurve
�  Walter Würtl und Hanno Bilek: Zum Tod verurteilt – Trauma-
tote in der Lawine
�  Jürg Schweizer: Bruchprozesse in der Schneedecke
�  Werner Munter: Gefühl oder Kalkül? Der Paradigmenwechsel
in der praktischen Lawinenkunde

Alpinmesse 5. und 6. November 2011, Messe Innsbruck
Öffnungszeiten Samstag 10:00-19:00 Uhr, 
Sonntag von 10:00-18:00 Uhr
Eintritt Tageskarte ¤ 6,- 
(freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre)
Vorträge Glowacz-Zak-Gerdes ¤ 15,- pro Vortrag 
(inkl. Messeeintritt des jeweiligen Tages)
Detailinfos, Kartenvorverkauf und kostenlose Anmeldung zu den
Workshops auf www.alpinmesse.info

Alpinforum 5. November 2011, Messe Innsbruck
Beginn 9:45 Uhr - Ende 18:00 Uhr
Eintritt ¤ 22,- inkl. Messeintritt am Samstag und Sonntag
(Ermäßigungen für alpine Führungskräfte, wie Bergführer, 
Bergretter und Tourenleiter des OeAV > www.alpinmesse.info )
Kartenreservierung (Achtung: beschränkte Teilnehmerzahl!),
genaues Programm inkl. Zeitplan auf www.alpinforum.info �

pr
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Allein unter Russen

Robert Steiner

Panico Alpinverlag

978-3-936740-74-5

¤ 12,80

www.panico.de

D e r  P h i l o s o p h  d e s  F r e i k l e t t e r n s .  D i e
G e s c h i c h t e  v o n  P a u l  P r e u ß .

1. Bergtouren, die man unternimmt, soll man nicht gewachsen,
sondern überlegen sein.
2. Das Maß der Schwierigkeiten, die ein Kletterer im Abstieg
mit Sicherheit zu überwinden imstande ist und sich auch mit
ruhigem Gewissen zutraut, muss die oberste Grenze dessen
darstellen, was er im Aufstieg begeht.
3. Die Berechtigung für den Gebrauch von künstlichen Hilfs-
mitteln entsteht daher nur im Falle einer unmittelbar drohen-
den Gefahr.
4. Der Mauerhaken ist eine Notreserve und nicht die Grund-
lage einer Arbeitsmethode.
5. Das Seil darf ein erleichterndes, niemals aber das allein
seligmachende Mittel sein, das die Besteigung der Berge
ermöglicht. Und was ich gerne zugebe:
6. Zu den höchsten Prinzipien gehört das Prinzip Sicherheit.
Doch nicht die krampfhafte, durch künstliche Hilfsmittel
erreichte Korrektur eigener Unsicherheit, sondern jene primäre
Sicherheit, die bei jedem Kletterer in der richtigen Einschät-
zung seines Könnens zu seinem Wollen beruhen soll Paul
Preuß, Künstliche Hilfsmittel auf Hochtouren, in: Mitteilungen
des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, Bd. 37, 15.
Dezember 1911 (Günter Peterschelka)

D i e  G e o l o g i e  d e r  A l p e n  a u s  d e r  L u f t

Für alle, die durch die bergundsteigen Artikel von Jürg Meyer
und Thomas Scheiber ihr Interesse an der Geologie entdeckt
haben, gibt es eine gute Nachricht: Die Geologie der Alpen aus
der Luft erschienen im Weishaupt Verlag. Aus der Zusammen-
arbeit des Geologen Kurt Stüwe mit dem Alpinfotografen 
Ruedi Homberger ist ein wunderschöner Bildband mit zahlrei-
chen großformatigen Luftbildaufnahmen und einer Einführung
in die Geologie für Nicht-Geologen entstanden. Drei Kapitel
beschäftigen sich mit Grundlagen, dem Aufbau und der Ent-
wicklungsgeschichte der Alpen. Gut lesbar und durch Fotos
und Grafiken zusätzlich erklärt. Das Beste kommt zu Schluss:
100 der eindrucksvollsten geologischen Formen werden illus-
triert und erklärt; vom Pannonischen Becken über die Drei Zin-
nen und das Matterhorn bis zur Verdon Schlucht. Geologie
superinteressant! (Günter Peterschelka)

A l l e i n  u n t e r  R u s s e n

Robert Steiners dritte Veröffentlichung im Panico Verlag ist
erschienen. Nach Selig, wer in Träumen stirbt und Stoneman
heißt die aktuelle Sammlung von Stories – die „keine Erzählun-
gen oder gar Fantasien, sondern Tatsachenberichte“ sind –
Allein unter Russen. Steiner erzählt von den Wegen die er
gegangen ist; im Leben und in den Bergen. Was ihn davon
abgehalten hat, die Drus zu besteigen. Warum für die Ghilini
Piola in der Eiger-Nordwand der Verstand kleiner sein muss als
der Mut. Über die Besteigung der Ama Dablam ganz ohne
Expedition, Träger, Basislager, Permit, Fixseile, Koch, Hilfe,
Funkgerät, Geld. Wie er, obwohl er zu schwach war für den
Berg und zu schlecht für die Route, wieder heil von einer Win-
terbegehung nach Hause kam. Warum er die Goldmedaille der
Russischen Alpinföderation in der Kategorie „Technisches
Höhenbergsteigen“ nicht bekam. Wer die seltsame „Schanze“
auf dem zweiten Eisfeld in der Eiger-Nordwand gebaut hat.
Steiner bleibt bei seinem Stil: widersprüchlich und streng sub-
jektiv! (Günter Peterschelka)

Die Geologie der Alpen aus der Luft

Kurt Stüwe, Ruedi Homberger

Weishaupt Verlag / 978-7059-0314-2 / ¤ 58,-

www.weishaupt.at

Der Philosoph des Freikletterns. 

Die Geschichte von Paul Preuß.

Reinhold Messner

Malik National Geographic

ISBN 978-3-492-40416-7 / ¤ 15,40

www.piper-verlag.de
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A n e k d o t e n  v o m  B e r g

Den Namen Pit Schubert kennt jeder Bergsteiger. Ebenso seine
Standardwerke Sicherheit und Risiko in Fels und Eis Band 1 und
Band 2. Darin geht es um Unfälle und Ausrüstung und dass der
menschliche Körper recht zerbrechlich ist – ein ernstes Thema.
Doch sogar in diesen Büchern schimmert immer wieder Humor
und Skurriles durch. Oft habe ich mir gewünscht, von Pit Schu-
bert mehr davon erzählt zu bekommen; mehr von der Sorte von
Anekdoten, welche die Alten – lieber Pit, ich bitte um Verzei-
hung – manchmal am Küchentisch in der Hütte von sich geben:
über alpine Helden mit berühmten Namen, die auf einmal
ziemlich wenig heldenhaft dastehen; über Aktionen, die eigent-
lich im Desaster hätten enden müssen, aber mit allen Schutz-
engeln grandios gut ausgegangen sind; und über hunderte
andere Epsioden aus verschiedenen Bergsteigerleben, über die
man schmunzelt, aber die uns Alpinisten besser charakterisie-
ren als jedes Psychogramm. Anekdoten vom Berg ist ein char-
mantes und liebenswertes Büchlein, das an beliebiger Stelle
aufgeschlagen werden kann und Freude verbreitet. Aus dem
Glossar: Angst – stark Unlust getönter Affekt beim Blick in
gähnende Tiefe bei gleichzeitig minimaler oder gar keiner
Sicherung – kann durchaus heilsame Wirkung haben, wenn die
Situation überstanden wird. (Max Largo)

T e a m  S p i r i t .  C r e w m a n a g e m e n t  f ü r
S k i p p e r  &  M a n n s c h a f t

Drahtbügelschnapper, Fleece, Dyneema – viele tolle Bergsport-
sachen kommen ursprünglich vom Segeln. Auch was die Kom-
munikation in einer Gruppe betrifft, sind uns die Segler weit
voraus. Es gibt wohl keinen besseres Umfeld als die abge-
schlossene räumliche Einheit eines Segelbootes, die im krassen
Gegensatz zur endlosen Weite des Meeres steht, um alle
Aspekte zwischenmenschlichen Verhaltens zu studieren. Und
spätestens seit der Meuterei auf der Bounty wissen wir, was
an Bord alles abgehen kann. Ersetzt man Skipper durch Berg-
führer und Crew durch Gäste, dann ist vieles, was in diesem
Büchlein steht, für uns extrem spannend und sofort umsetzbar.
Von Teambuilding & Kojenplan über Angst & Panik bis
Umgangston & Was tun bei Meuterei? Also, den Horizont
erweitern und von anderen lernen. (Max Largo)

� Klettern in Gröden und Umgebung Band 2
Mauro Bernardi, Verlagsanstalt Athesia 2011, 978-88-8266-
731-3, ¤ 24,90. Nach Klettern in Gröden Band 1 und Klettern
im Rosengarten und Klettern in Cortina ist heuer endlich Band
2 mit einer feinen Auswahl an extrem lässigen Touren rund um
Gröden erschienen. Tolle Übersichtsfotos, perfekte Topos – ein
mehr als gelungenes Führerwerk.

� JURA keepwild! Climbs
Michael Kropac/Daniel Silbernagel, topo.verlag 2011,
www.topoverlag.ch, CHF 33,-. Fair und sauber beim Klettern
unterwegs sein, keine Spuren hinterlassen, Plaisirtouren ganz
ohne Bohrhaken selber absichern lernen und dann auf zu klei-
nen und großen Kletterabenteuern. Das möchte Mountain Wil-
derness mit keepwild! fördern und wir finden das gut und des-
halb freuen wir uns über einen weiteren lässigen Führer mit
Übungsrouten, Mehrseillängenrouten und viel Clean Kalk! 

�

Anekdoten vom Berg

Amüsante Geschichten vom 

Bergsteigen, Klettern und 

Skifahren – zum Staunen und

Schmunzeln / Pit Schubert

Bergverlag Rother

978-3-7633-7039-9 / ¤ 13,30

www.rother.de

gelesen bei:

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

Team Spirit. Crewmanagement für

Skipper und Mannschaft

Achim Dunker

Pietsch Verlag 

978-3-613-50579-7

¤ 20,60

www.pietsch-verlag.de



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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