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Dialog
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregun-
gen sowie über Beitragsvorschläge und bitten um Verständnis, dass wir
nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrück-
lich untersagt, behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.at
in der Rubrik Dialog zu veröffentlichen. 
Inhalt
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben - wenig überraschend - die 
Meinung der Autoren wieder und nicht unbedingt der Herausgeber oder
der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in derselben Ausgabe verschie-
dene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen
versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Ent-
wicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interes-
siert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die
mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind 
und deren Empfehlungen wiedergeben, sind mit dem rechts abgebildeten
Stempel gekennzeichnet. 
Werbung
Die abgedruckten Inserate haben keinerlei Einfluss auf redaktionelle 
Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichter-
stattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu
den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder
nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemein-
sam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redak-
tion (Würtl/Plattner) nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil,
welche von Herstellern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden
in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie gekauft oder 
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. 

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutsch-
land, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerver-
band Exekutive. 

gefördert von

Musical Inspiration: Major Tom (Coming Home) / William Shatner, Nick Valensi
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intern
Anspruch oder Abstriche davon?

NoPlastic, #passonplastic, grüner Schmäh, eh´ wurscht, globaler vs. lokaler impact …
All das geht an uns natürlich nicht vorbei. Als Privatmenschen und auch als Lettershop für bergundsteigen.

Das Thema Plastikverpackung blinkt dabei wechsellaunig mal orange, mal grün, dann wieder rot auf. Je nachdem,
wer am Drücker ist. Und am Drücker sind bei uns mehrere Anspruchsgruppen, die logischerweise ihre Ansprüche
auch bedient sehen möchten. Unsere Realität sieht dabei folgendermaßen aus:

Leserin: „Das Heft soll natürlich unversehrt ankommen. Klar doch. Wenn ihr es verpacken müsst, dann ok. Wenn es
ohne Verpackung geht, auch gut. Umweltverpackung muss doch möglich sein, oder?“

Herausgeber: „Die Leserinnen müssen ein schönes Heft in Händen halten. Und kostengünstig soll es sein, was
Produktion, Fertigung und auch Versand betrifft. Also keine Verpackung? Das muss doch am günstigsten sein. Ge-
ringerer Fertigungsaufwand, weniger Gewicht. Ach ja, und wie ist das Heft dann geschützt? Hm, gar nicht? Müsste
aber trotzdem gehen, oder?“

Post: „Laut AGB und Weltpostvertrag ist das Versenden von Postsendungen ins Empfängerland unter Umhüllung
vorgesehen, z.B. im Kuvert oder unter Folie. Es muss gewährleistet sein, dass sich keine Drittsendungen darin ver-
fangen können. Ausnahmen von der Umhüllung sind möglich, wenn …“

Versender von Drittsendungen: „Ist doch selbstverständlich, dass sich mein Brief nicht in irgendeinem Magazin
verfangen soll. Die Post haftet dafür. Deswegen sollen die Magazine auch umhüllt werden. Ist doch logisch, oder?“

Lettershop: „Verstehen wir alles. Machen auch gerne viel mit, wenn es dem Workflow dient und der Umwelt gut tut.
Wir passen uns da auch den Ansprüchen an. Solange wir es vertreten können.“

Umwelt: „Hey Leute. In letzter Zeit nehmt ihr mich echt hart her. Ich meine, ich pass mich ja an. Und überhaupt,
ohne mich geht ja gar nix. Nur euch bekommt´s halt nicht so gut, wenn jeder immer alles will. Also: Abstriche von
euren Ansprüchen. So long, mother earth.“

Ja, wie du siehst, ist die Nuss kaum knackbar. Deswegen gehen wir eindeutig auf Kompromiss.

Also: Wir testen mit dieser Ausgabe #106 den offenen Versand in Österreich und Deutschland und verpacken nur
die europäischen Auslandshefte sowie die Mehrfachsendungen.

… und dann schau´ ma amol, wie die Reaktionen sind.

Oliver & Nathalie vom Mailtrans-Team, www.mailtrans.at



Liebe Leserin, lieber Leser,

„A little less conversation, a little more action, please“ verlangte der
King 1968. Menschen, die weniger herumreden, sondern etwas mehr
handeln, wünsche ich mir auch in meinem Metier. Heute. 

Solche, die Ideen haben, und versuchen, diese umzusetzen. Die et-
was Neues ausprobieren und nicht nur Altes nachbeten. Zugegeben,
eine zweischneidige Sache, denn Bergsteigen ist überschaubar ein-
fach und es braucht nicht immer und überall etwas „Neues“. Ande-
rerseits sind Neugierde und die Freude, immer wieder einmal etwas
„anderes“ auszuprobieren, die Triebfedern von Abenteurern und For-
schern. Und das waren Bergsteiger ja einmal …

Wie auch immer. Einer, der was tut, der polarisiert, der streitet und
den wir (nicht nur) deshalb super finden, ist Georg Kronthaler. Walter
Würtl hat ihn überredet, einen Beitrag zum zwanzigsten (!) Geburts-
tag seines Babys, der „Systematischen Schneedeckendiagnose“, 
zu schreiben und ihn nachher zum Gespräch gebeten. 

Viel weitergebracht und über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist
„mein“ Bergführer-Ausbildungsleiter Klaus Hoi, der mehrere Genera-
tionen von alpinem Führungspersonal geprägt hat. Nur noch meine
ältere Generation weiß, dass er 1971 mit Freunden auf Skiern den 
Alpenbogen überschritten hat. In „Der lange Weg“ hat Klaus in sei-
nem Fotoarchiv gekramt und Erinnerungen niedergeschrieben. 

Dann kommt der erste Teil eines zusammenfassenden Beitrags über
„Risikokultur in Kletterhallen“ vom DAV-Autorenteam Hitthaler/
Schwiersch/Janotte, bevor es hochalpin wird und der Südtiroler 
Tourenführer Robert Sparber gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin
Herta Linder von ihrem „Notbiwak am Mt. Blanc“ berichten. Walter
Würtl und Markus Isser erklären im Anschluss daran einiges an
„Know-how“ für ein solches ungeplantes Biwak. 

Für ihre Geduld und Motivation bedanken darf ich mich bei Anne
van Galen und John van Giels, den Autorinnen von „Faktor Mensch
und Entscheidungsprozesse“: nach einem Jahr Arbeit, immer wieder
verschoben und übersetzt, kommt in dieser Ausgabe ihr Fachbei-
trag, in dem sie ihre Expertise und Erfahrung aus anderen Risiko-
bereichen ins Bergsteigen übersetzen.

Über die Schattenseiten am Berg haben Markus Hofbauer und Chris-
tine Pernlochner-Kügler beim Alpinforum 2018 in Innsbruck ein-
drucksvoll referiert. Für bergundsteigen hat Markus seinen schweren
Eiskletterunfall und die Konsequenzen in „Blauer Engel“ niederge-
schrieben und Christine - Psychologin, Bestatterin und Thanatologin
beschreibt in „Du tot am Berg, Hans? So kenn ich dich ja gar nicht!“
Möglichkeiten des Abschiednehmens nach schweren Verletzungen
durch Unfälle, wie sie beim Bergsteigen leider vorkommen.

„A little more bite and a little less bark“ 
und einen schönen Frühling im Gebirg.

Peter Plattner

editorial
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AI

Nach einem Vortrag zur strategischen Lawinenkunde an der Uni
Salzburg stellte mir der Moderator abschließend die Frage, wie aus
meiner Sicht die praktische Lawinenkunde in 40 Jahren aussehen
wird. Überrascht von der Frage und zu wenig schlagfertig, um mit
Einstein zu antworten - „Ich denke niemals an die Zukunft. Sie
kommt früh genug.“ - fabulierte ich brav etwas von Stop or Go 4.0
und Lawinen-Airbag.
Heute, mit derselben Frage konfrontiert, würde ich selbstbewusster
antworten: Die praktische Lawinenkunde in 40 Jahren ist eine digi-
tale. Das Brauchbare aus klassischer, analytischer und strategischer
Lawinenkunde wird von Algorithmen übernommen, vernetzt mit Ge-
lände-, Wetter-, Schneedeckenmodellen und Unfallstatistik. Wir wer-
den am faltbaren 22G-Smartphone Stop or Go-Empfehlungen erhal-
ten. Die werden nicht fehlerfrei sein und es wird auch in 40 Jahren
noch Lawinenunfälle geben. Aber fehlerfrei müssen sie auch nicht
sein. Sie müssen nur besser entscheiden als Menschen. Und das
werden sie. Besser auch als Experten.
Algorithmen sind, so Wikipedia, „eindeutige Handlungsvorschriften
zur Lösung eines Problems“. Nach diesem Muster funktionieren die
strategischen Methoden. Und darin liegt auch ihre prinzipielle Über-
legenheit allen anderen Methoden gegenüber. Die Überlegenheit
von Algorithmen gegenüber Menschen als Entscheider in komplexen
Situationen resultiert aus zweierlei: einmal aus der millionenfach 
höheren Rechengeschwindigkeit von Prozessoren gegenüber neuro-
nalen Netzwerken aus Fleisch und Blut. Zum zweiten kennen Algo-
rithmen keine Gefühle. Damit entfällt das größte „Lawinenproblem“,
der Faktor Mensch.
Aber wir spekulieren ja, was in 40 Jahren sein wird? Wo Algorithmen
am Werk sind, ist die künstliche Intelligenz nicht allzu fern. Die Lawi-
nenkunde-Algorithmen in 40 Jahren werden lernen lernen und sie
werden sich mit ihrem Anwender verbinden. Werden meine Tages-
verfassung kennen, meine Risikobereitschaft und natürlich wissen,
ob ich 82 bin (da ist es nicht mehr ganz so tragisch ...) oder 28 mit 
zwei kleinen Kindern zuhause (bei der Robo-Nanny).
Das alles klingt für die meisten von uns schaurig, völlig unroman-
tisch und nach dem Ende des Bergabenteuers. So schlimm muss es
aber gar nicht sein. In 40 Jahren wird auch der homo skitourensis
ein anderer sein (ich ganz sicher) und wir werden längst gelernt 
haben müssen, dass wir nicht deshalb die Krone der Schöpfung
sind, weil wir die schnellsten Denker sind, sondern weil wir ein
Selbst-Bewusstsein haben. Das haben weder Algorithmen noch 
Artificial Intelligence (AI).

Michael Larcher
Bergsport

Spieglein an der Wand

Zu meinen Aufgaben gehört es, die Teilnehmer-Rückmeldungen zu
unseren Aus- und Fortbildungskursen auszuwerten. Dass Matratzen-
lager und selbst Mehrbettzimmer nicht mehr zeitgemäß sind, habe
ich inzwischen so oft gelesen, dass ich es langsam glauben muss.
Einzelzimmer sind angesagt, in Hotels sowieso, möglichst auch auf
Hütten. Letzte Woche musste ich aber doch schmunzeln, als ich fol-
gende Verbesserungsvorschläge las: „Setzt Drohnen für die Video-
analyse ein“, und „Macht das Kletter-Ausgleichstraining an einer
Spiegelwand, wie im Ballettsaal“. Ja, die Zeit bleibt nicht stehen, 
die Ansprüche der Teilnehmer steigen, auch in der ehrenamtlichen
Trainerausbildung.
Ich sehe in der Spiegelwand aber auch noch etwas anderes: Den
steigenden Ansprüchen unserer angehenden Trainer und Trainerin-
nen stehen von Jahr zu Jahr ein sinkendes Können und eine gerin-
gere Erfahrung gegenüber. Zumindest in den alpinen Disziplinen. 
Für 2018 mussten wir jeden dritten Tourenbericht zur Zulassung 
zum Trainer C Bergsteigen ablehnen. Zweiseillängen-Klettertouren
im Harz sind nicht wirklich alpine Mehrseillängen-Klettertouren. 
Klettersteiggehen ist nicht Klettern. Und Bergwanderungen im Wet-
terstein, im Karwendel oder den Berchtesgadener Alpen sind zumin-
dest nach Maßstab der Alpinausbildung keine echten Hochtouren.
Bei der Bundesfachtagung Ausbildung 2019 ließ ich mich zu der –
sicherlich etwas überzogenen – Aussage verleiten: „Kletterhallen
und Klettersteige sind der Tod des Alpinismus“. Dazu stehe ich nach
wie vor. Natürlich sind Hallenklettern und Klettersteiggehen tolle
Sportarten für eine steigende Zahl an begeisterten Aktiven. Aber der
Sprung von der Kletterhalle in eine acht Seillängen lange Dolomiten-
kletterei im IV. bis V. Grad ist groß. Und von einem Klettersteig noch
viel größer. Die erfahrenen Allroundbergsteiger werden seit Jahren
immer weniger. Also diejenigen, die einen sicheren Stand auch ohne
Bohrhaken zügig und sicher bauen können, frontal und vertikal gut
auf Steigeisen stehen, und ein über viele Jahre erworbenes Gespür
für die optimale Route im weglosen alpinen Gelände haben.
Unsere Ausbilder im Bereich Bergsteigen klagen seit Längerem über
ein sinkendes alpines Niveau der angehenden Trainer und Trainerin-
nen – bei nachlassender Selbstreflexion über das eigene Können
und gleichzeitig steigenden Ansprüchen (in allen Belangen).
So gesehen würde ich unseren Kursen auch im Gebirge Spiegel-
wände und Drohnen zur Videodokumentation wünschen – insbe-
sondere für die Teilnehmer zur besseren Selbstwahrnehmung. In 
jedem Fall wünsche ich unseren Ausbildern immer viel Geduld und
die richtige Mischung an Empathie und Konsequenz.

Robert Mayer
Ressortleiter Bildung
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Wie viel Hüttenkomfort können wir uns leisten?

Das Thema Hüttenkomfort ist ein seit Jahren diskutiertes Thema. Je
nach Besuchergruppe einer Hütte fällt die Antwort unterschiedlich
aus. Familien auf einer Wanderhütte haben oft andere Ansprüche an
Komfort und Angebot als Bergsteiger einer Hochgebirgshütte. 

Für die meisten der Besucher ist es aber selbstverständlich, dass 
die Hütten als Stütz- oder Zielpunkt für die jeweils gewählte Tour zur
Verfügung stehen. Ist es aber so selbstverständlich?

Der Unterhalt der Hütten ist für viele Sektionen mit einer grossen 
finanziellen Belastung verbunden. Oft können die Hütten nur Dank
der Beiträge der Sektionsmitglieder sowie viel ehrenamtlicher Arbeit
erhalten werden. Sind Renovationen oder Umbauten nötig, belasten
diese die Sektionskassen über viele Jahre. 

In der Schweiz liefern alle offiziellen SAC-Hütten einen Beitrag der
Übernachtungs- und Konsumationseinnahmen in einen gemeinsa-
men Hüttenfonds ab. Aus diesem können wiederum Beiträge an 
Unterhalts- und Umbauprojekte bezahlt werden. Dank diesem Soli-
daritätsprinzip können wenig besuchte Hütten und Biwaks von viel
besuchten oder Berggasthaus ähnlichen Hütten profitieren. 

Die Berghütten in den Alpen sind meines Erachtens ein Kulturgut 
der jeweiligen Gesellschaft. Diese zu erhalten ist nicht nur eine Auf-
gabe der Alpenvereine, sondern von uns allen. So sollten wir auch
bereit sein, für Dienstleistungen auf den Hütten einen angemesse-
nen Preis zu bezahlen. Für mich ist es normal, dass ich auf bewirte-
ten Hütten das Essen und die Getränke vom Hüttenwirt beziehe. Da-
mit helfe ich mit, dass der Hüttenwirt über ein angemessenes Ein-
kommen verfügt und das nötige Geld in die Hüttenkassen fliessen
kann. So ist der Weiterbestand der Hütten auch in Zukunft gesichert.

Ich anerkenne natürlich auch die Bedürfnisse von Besuchern, wel-
che ihr Essen auf die Hütte mitnehmen und selber zubereiten wol-
len. In der Schweiz ist dies in vielen der bewirteten Hütten auch
heute noch möglich und sollte aber vorgängig mit dem Hüttenwirt
abgesprochen werden. 

Ich freue mich auf meinen nächsten Hüttenbesuch und viele 
anregende Diskussionen zum Thema Hüttenkomfort und 
Hüttenfinanzierung.

Heinz Frei
Mitglied des Zentralvorstandes
Ressortleiter Hütten und Infrastruktur

kommentar 

150 Jahre Alpenverein

Das Jubiläum „150 Jahre Alpenverein“ prägt dieses Jahr unser Ver-
einsleben. Stell dir vor, mit der Pferdekutsche durch die Täler zu hol-
pern - wurde doch beispielsweise mit dem Bau der Bahn durch das
Pustertal erst 1869 begonnen - und dann mit genagelten Schuhen
vom Talgrund weiter zu steigen ins Unbekannte. Es gibt keine Wege,
kein Kartenmaterial, keinen Wetterbericht, keine alpingerechte Aus-
rüstung. Du hast keine Ahnung, was eine Lawine auslöst, vielleicht
zumindest das Wissen, dass Morgenrot kein Fluch der Götter ist. Es
ist die pure Abenteuerlust, ein aus Fels und Eis verhülltes Fragezei-
chen zu entzaubern. 
Mit überheblicher Selbstverständlichkeit fahren wir 150 Jahre später
möglichst per SUV bis zum letzten Schranken der Forststraße und
mit einer selbstverständlichen Leichtigkeit an Ausrüstung rennen 
wir zum höchsten Punkt. Markierte, ausgetretene Pfade liegen uns
zu Füßen sowie Tourenbeschreibung im Internet, Wettervorschau
per Satellit am Smartphone, designtes Hightech klimpert am Ruck-
sack und das GPS zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Sind wir das?  

Vor 150 Jahren war der Alpenbogen weiß von Gletschern und jung-
fräulichen Spitzen. Heute sind die großen Wände und Gipfel grau
und abgehackt, diese Spielkiste ist langweilig geworden. Also düsen
wir in ferne Gefilde, um dort unsere Duftmarke zu setzen. Und dane-
ben donnert wieder eine Steinlawine ins Tal. Der permafrostige Kleb-
stoff bröckelt, die Dolomiten haben Karies. Und der ganze Globus
fiebert. Unseren Idealismus und unsere ganze Einsatzfreude sollten
wir jetzt in die Therapie für unsere kranke Natur, unsere malträtierte
Umwelt, unser überhitztes Klima einsetzen. Wir haben es verursacht,
wenn auch nicht beabsichtigt. Aber unser heutiges Bewusstsein
zeigt uns Maßnahmen zur Veränderung auf. 

Es darf nicht alles erlaubt sein, was Spaß macht. Wir dürfen nicht 
alles tun dürfen. Gesetze der Natur zeigt uns allein schon der Berg.
Fortschritt sollte nicht immer nur ein Mehr an Komfort bedeuten,
sondern eine Steigerung an humanen Werten. Seien wir doch alpine
Pioniere, jetzt Maßnahmen zu setzen, damit diese schöne Welt auch
in 150 Jahren so erlebbar bleibt! Und wir sollten dies mit Freude tun
und mit unbändiger Lust. Neben dem Anliegen des Alpenvereins,
das Bergsteigen, Wandern und andere alpine Sportarten zu fördern,
ist es nämlich nicht minder, sich für den Schutz von Natur und Um-
welt einzusetzen. Wir brauchen die Berge. Sie uns nicht. 

Ingrid Beikircher
Vize-Präsidentin



der nicht an und empfehlen auch nicht, das Produkt selbsttätig 
zu modifizieren, da es sich um PSA handelt. Ebenso lagern wir 
leider auch keine separaten Frontbacken für einen unkomplizier-
ten Austausch oder Umbau von Körbchen zu Pro Version. (…) Es
tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten für dich habe. 
Peter Anegg, Coordinator Warranty & Repair Europe, 
Black Diamond Equipment Europe GmbH

[Cinch] Seit Beginn 2019 sind in einer Kletterhalle in NRW nur
noch Autotuber und Halbautomaten als Sicherungsgeräte er-
laubt. Das Cinch ist ausdrücklich nicht erlaubt. Wie beurteilt ihr
die Sicherungseigenschaften dieses Gerätes? Mein Kletterpart-
ner hat mit dem Grigri als Linkhänder Probleme und kommt mit
dem Cinch gut zurecht. Gibt´s von euch eine Geräteempfehlung?
Detlef Pieper aus Herne

Es ist prinzipiell möglich, mit dem Cinch sicher zu sichern. 
Insbesondere beim Seil-Ausgeben lässt es sich sehr gut handha-
ben. Allerdings sind mit ihm schon schwere Unfälle passiert. Des-
halb hat die DAV Sicherheitsforschung bereits vor ca. 10 Jahren
eine andere Bedienungsweise propagiert, als damals vom Her-
steller Trango in der Gebrauchsanleitung empfohlen. 2010 wurde
diese Bedienung von Trango in die Gebrauchsanleitung des Ge-
räts übernommen. Trotzdem passierten weitere Unfälle, auch von
erfahrenen Cinch-Sichernden, die nach der Gebrauchsanleitung 
sicherten. Der Grund: Es gibt Konstellationen (Höhe und Lage der
ersten Zwischensicherung & Handhaltung und Körperpositionie-
rung des Sichernden), die zu einem unkontrollierten Seildurchlauf
– einhergehend mit schweren Handverbrennungen – führen kön-
nen. Trango hat das Gerät mittlerweile hinsichtlich dieses Pro-
blems überarbeitet und optimiert, der Cinch-Nachfolger heißt
„Vergo“. In Praxistests konnten wir aber auch mit dem Vergo die
Konstellation herstellen, die zu diesem unkontrollierten Seil-
durchlauf führen kann. Ein Versagen halten wir deshalb – selbst
bei prinzipiell korrekter Bedienung – nicht für gänzlich ausge-
schlossen.
Für das „Linkshänder-Problem“ bei der Gaswerkmethode mit
dem Grigri gibt es übrigens eine praktikable Lösung, sodass man
auch als Linkshänder die „starke“ Hand als Bremshand benutzen
kann! Der Zeigefinger der linken Hand geht dazu unter den Befes-
tigungspunkt des Ablasshebels, der linke Daumen drückt gleich-
zeitig von oben auf diesen Punkt (zu sehen im Grigri-Video unter
www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/Videos-Sicher-Klettern).
Christoph Hummel, DAV Sicherheitsforschung

dialog

[Körbchensteigeisen] Letztes Jahr erlebte ich einen
bedenklichen Fall von Materialversagen, der dank
glücklicher Umstände keinerlei ungünstige Konse-

quenzen hatte. Bei einem Steigeisen hatte sich eine Niete des
Frontbügels gelöst, sodass es sich mitten im Aufstieg unverse-
hens vom Fuss löste. Bei einer späteren Inspektion zeigte es
sich, dass an beiden Eisen alle Nieten fast durchgescheuert 
waren. Es war also nur eine Frage der Zeit gewesen, dass sich
ein derartiger Vorfall ereignen würde.
Entsprechend alarmiert kontaktierte ich den Hersteller (Black
Diamond Europa) und erhielt detailliert Auskunft darüber, dass
diese Art von Materialversagen auf die unsachgemässe Verwen-
dung von Körbchensteigeisen mit Skischuhen zurückzuführen
sei. Mir war diese Tatsache bislang nicht bewusst, und aufgrund
diverser Beobachtungen – unter anderem kürzlich wieder Wer-
bephotos von Profialpinisten – vermute ich, dass es sich um ein
verbreitetes Nichtwissen handelt. Ich stelle euch deshalb meine
Korrespondenz bzw. die Info von Black Diamond zur Verfügung.
Vielleicht ergibt sich daraus ein Artikel, an dem ich sehr gerne
mitarbeiten würde, wenn das möglich ist, vielleicht reicht es aber
auch nur für einen Eintrag unter den vermischten Meldungen.
Stefan Müller, dipl. Bergführer, Oberkirch

Danke für deine Anfrage zu deinen Serac Clip Crampons und 
Entschuldigung für deine Unannehmlichkeiten. (…) Bei diesem
Defekt handelt es nicht um einen Garantiefall: Zum Abplatzen 
der Niete am Körbchen kommt es in der Regel nur durch unsach-
gemäße Verwendung. Wird das Körbchensteigeisen mit Schischu-
hen mit Pin-System verwendet, kommt es zu Reibung Metall auf
Metall, was die Niete schädigt. Für Schischuhe werden generell
Pro Crampons mit toe bails (pro Version mit Bügel für technische
Schuhe) empfohlen. Dass das Körbchen noch nicht neu designed
wurde, liegt wohl am sehr seltenen Auftreten dieses Defekts unter
vielen Tausend verkauften Paaren. Bei den aufgetretenen Fällen
kam der Defekt jedoch immer durch Reibung mit dem Schischuh
zustande.  (…) 
Unabhängig von der Häufigkeit und Intensität der Verwendung
hätten deine Eisen die Garantiezeit von einem Jahr (plus einem
Jahr Gewährleistung für Mängel, die bereits beim Kauf bestan-
den haben) bereits überschritten. Ansonsten gebe ich dir natür-
lich Recht, dass die Lebensdauer von Metallwaren bei entspre-
chender Pflege und Lagerung kein Ablaufdatum hat – im Gegen-
satz zu PSA mit Textilanteil, bei der die Lebensdauer auf 10 Jahre
ab Herstellungsdatum limitiert ist. Eine Reparatur bieten wir lei-
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[Körbchensteigeisen] Obacht und Steig-
eisen checken! Die Inserts von Skitouren-

schuhen können die Nietenköpfe der 
Körbchen komplett abscheuern. 

Fotos: Peter Anegg



bergundsteigen #104 > Notfall Alpin. Neurologisches Problem

[durchschneiden] Eine kleine Anmerkung zu eurer
Erste-Hilfe-Serie in #104: Wie löst ihr den Prusik von
Philipp, das ist ja der Knackpunkt? Zerschneiden, Bau-

ernflaschenzug ...? Und zu der Frage, wie man einen Vorsteiger
nach Überklettern der Seilmitte rettet: Dieses Szenario kann
noch gewürzt werden, wenn es im überhängenden Gelände
stattfindet. Denn dann kann ich den Patienten nicht einfach
nach unten ablassen, sondern muss ihn noch zusätzlich mit 
einem (Hilfs)seil zu mir herziehen, nachdem ich einen neuen
Stand weiter oben gebaut habe, eine Lastübernahme gemacht
habe und somit überhaupt Seil zum Ablassen gewonnen habe.
Nochmals aufwändiger und insgesamt aber ein tolles Thema für
einen Beitrag. Raimund Lechner

P.S.: Die Serie Notfall Alpin finde ich insgesamt sehr gelungen,
auch wenn es im Dialog von #104 einige schräge Kommentare
gab. Da würde ich nur sagen: Erstmal besser machen.

Lieber Raimund, du hast natürlich völlig Recht mit deinem Hin-
weis auf mögliche komplexere Szenarien. Deshalb finden wir
auch, dass insbesondere Alpinkletterer mehrere, unterschied-
liche Seiltechniken und Rettungsmethoden kennen sollten, die
dann im Notfall zu einer flexiblen Lösung kombiniert werden. In
diesem Sinne bleibt das Thema „Bergrettung“ auch für Experten
stets herausfordernd und erschöpft sich nicht in der immer glei-
chen Anwendung des Seilrollenflaschenzugs. Konkret zum Lösen
von blockierten Klemmknoten gehe ich immer gleich vor: 

Zuerst versuche ich den Klemmknoten auf herkömmliche Weise zu
lösen, und wenn man dabei vorsichtig ist, das heißt den Knoten
nicht zusätzlich festzieht, gelingt das überraschenderweise in
sehr vielen Fällen. Dabei kann es manchmal auch helfen, zuerst
den Verbindungsknoten zu lösen und dann erst den Klemmkno-
ten. Funktioniert das nicht, probiere ich eine Entlastung mit einfa-
chen Mitteln. Reicht die reine Körperkraft dazu nicht aus, dann ist
auch ein kleiner Flaschenzug wie der Bauernflaschenzug ein gu-
tes Mittel. Erst zuletzt nehme ich das Messer zur Hand, um einen
Knoten zu lösen. Achtung! Das Hantieren mit einem Messer in der
Umgebung von gespannten Seilen ist nicht ungefährlich! Eine
gute Verbandschere ist hier in manchen Fällen die bessere Wahl.
Walter Würtl

[Raimund Mayr] In eurem Bericht wird einer der Ge-
burtsväter der Skala und Hauptakteur der Tagung in
Wildbad Kreuth mit keinem Wort erwähnt. Es war das 

der damalige Leiter des LWD-Tirol und spätere langjährige Präsi-
dent des österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit Mag.
Raimund Mayr. Raimund hat schon in den Jahren vor der Tagung
in Wildbad Kreuth das Projekt der Europäischen Lawinengefahren-
skala maßgeblich mitgestaltet. Auch an der Tagung selbst war er 
einer der Wortführer und Väter des Erfolges. Schade, dass das nicht
gewürdigt wurde, auch nicht von seinem Nachfolger. 
Robert Wallner und Robert Renzler, Tulfes/Vaduz, Gries a.B.

r
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bergundsteigen #105 > allgemein

[Fremdwörter] bergundsteigen ist eine der besten
(wenn nicht sogar die beste) Alpinzeitschrift, aber
müssen denn so viele Fremdwörter verwendet werden?

Zu dem englischsprachigen Beitrag in #105 würde ich mir we-
nigstens die Übersetzung wünschen. Wie viele Leser können so
einen Text wirklich gut lesen? Wenn ich Sprachen lernen will,
kaufe ich mir eine dafür passende Zeitschrift.
Winni Hartmann

[Schnee- und Lawinenthemen #105] Nach dem Stu-
dium des anspruchsvollen lawinenkundlichen Inhal-
tes in der letzten bergundsteugen-Ausgabe, drängt sich

bei mir die Frage auf, wieweit dieses theoretische Wissen für die
Praxis brauchbar ist. Meine eigenen Versuche und Bemühun-
gen, lawinenkundliches Wissen in verschiedenen Ausbildungen
weiterzugeben, haben mich immer wieder an der Umsetzbarkeit
von Theorie zweifeln lassen. Schließlich kam ich zur Einsicht,
dass nur eine praxisbezogene Lehre etwas bewirken kann. Da-
mit meine ich Unterricht in der Natur unter Echtheitsbedingun-
gen. Existierende Bedingungen mit anschaulichen Beispielen
aus dem Wettergeschehen, Schneedeckenaufbau, Geomorpho-
logie in Verbindung mit qualitativen Skitouren. In einem praxis-
bezogenen Unterricht wird in der Schnee-und Lawinenkunde
über sichtbare und begreifbare Fakten gesprochen. Auch unfall-
kundlich sollte mit Beispielen aus dem direkten Umfeld und
Zeitraum gearbeitet werden. Besonders lehrreich ist natürlich
eine Exkursion zu einem Unfallort in nächster Nähe. In der
theoretischen Wissensvermittlung wird das Entstehen und Er-
kennen von „Lawinenzeiten“ viel zu wenig beachtet. Zumindest
von österreichischen Experten wird der Begriff nicht verwendet
oder abgelehnt. Obwohl es in den letzten Wintern immer wieder
und voraussehbar zu solchen „Lawinenzeiten“ gekommen ist. 

Der Begriff „Lawinenzeit“ kann sicher nicht mit wenigen Worten
erklärt werden, symptomatisch dafür ist das plötzliche Anstei-
gen von Lawinenereignissen und tödlichen Unfällen innerhalb
eines begrenzten Zeitraumes und Gebietes. Es kommt nicht re-
gelmäßig, aber oft voraussehbar, zu besonderen wetterbeding-
ten Gefahrenzeiten. Dazu ist es notwendig, dass ganz bestimmte
schneephysikalische Phänomene zusammentreffen. Von der 
Lawinenwarnung und der gegebenen Warnstufe ist das meist
nicht ableitbar. Experten geben als Erklärung meist ein „Alt-
schneeproblem“ an. In Wirklichkeit zeichnet sich eine zukünf-
tige „Lawinenzeit“ meist schon voraus ab, es bedarf nur noch
das Eintreten verstärkender physikalischer Wetter-und Schnee-
phänomene und wir haben von einem Tag auf den anderen eine
hochbrisante Gefahrenzeit. Die probabilistischen, auf Statisti-
ken und Schätzungen beruhenden Methoden versagen bei 
„Lawinenzeiten“ fast gänzlich. Die meisten Skitourengeher und
Variantenfahrer sind von der Situationsänderung völlig über-
rascht. Auch die Lawinenwarndienste erhöhen erst nach den
Unfällen die Warnstufe. Einige Beispiele für markante Lawinen-
zeiten in den letzten Jahren: 

s

f
�  Februar 1996: innerhalb von 9 Tagen im Nordalpenbereich 
ca. 36 Unfälle mit 11 Toten.
�  Februar 2005 in 10 Tagen 12 Todesopfer in den Nordalpen.
�  Am 4. Februar 2010 gab es an einem Tag 6 Lawinentote vom
Kleinen Walsertal bis zum Ötscher.
Beispiele können für jeden Teil der Alpen angeführt werden und
das Phänomen ist für einen Praktiker sehr einfach und logisch
zu erklären und nicht nur auf ein „Altschneeproblem“ zurück-
zuführen. In Wirklichkeit ist der Einfluss des Wetters bzw. Kli-
mas in den verschiedenen Teilen der Alpen grundverschieden,
insbesondere zwischen Nord- und Südalpen und dementspre-
chend sind die Schneeverhältnisse in Punkto Sicherheit stets
neu zu bewerten. Wer eine Lawinenzeit an seinem Standort
rechtzeitig erkennt und akzeptiert, indem er sich in diesen we-
nigen Stunden oder Tagen sehr defensiv verhält, hat die beste
Chance, als Skibergsteiger alt zu werden.
Klaus Hoi, Bergführer, Öblarn

bergundsteigen #105 > Seiltechnik aus der Grauzone. 
Ein Alpin-Tutorial als Foto-Story

[4 Fragen] Vielen Dank, dass ihr in bergundsteigen
#105 eine gekürzte Version des Picos-Tutorials abge-
druckt habt. Die Originalfassung lag bei mir zuhause

lange ungelesen rum, jetzt hatte ich einen Anstoß! Dazu fol-
gende Rückmeldung:
�  Auf den Bildern tragen die beiden Bergsteiger mal Helm, mal
nicht - u.a. auch mal keinen Helm im spaltenreichen, nicht topf-
ebenen Gletschergebiet. Wenn ich unterwegs bin, insbesondere
wenn ich als Trainerin eine Gruppe führe, lasse ich die Helme
meist beim Anseilen als Gletscherseilschaft aufsetzen. In 90 %
aller Fälle kommt am Schluss eh eine felsige = steinschlagge-
fährdete Passage und dann haben alle das Ding schon auf dem
Kopf und wir müssen keine Pause im Spaltengebiet fürs Helm-
aufsetzen machen. Als weitere Begründung denke ich mir oft,
dass der Helm bei einem Spaltensturz sicher auch gute Dienste
leisten kann - wenn z.B. vom Spaltenrand Eis abbricht und mir
auf den Kopf (bzw. Helm) fällt. Was empfehlt ihr: Wann den
Helm auf einer Gletschertour aufsetzen? Auch beim Gletscher-
latscher (mit Spaltensturzgefahr) oder nur im felsdurchsetzen =
steinschlaggefährdeten Gelände?
�  Auf S. 103 wird als Bremsknoten der BFK (Big Fat Knot) emp-
fohlen. Dass sich ein Achter reibungsarm aufstellt, ist bekannt.
Ich habe auch gehört, dass der lange gelehrte Schmetterlings-
knoten nicht mehr der letzte Schrei ist. Was ist die aktuelle
Lehrmeinung/Empfehlung für Bremsknoten: Welchen? Und
wenn es der BFK ist: Knot-Anleitung?
�  Abb. 11 auf S. 105 bräuchte ein fettes rotes No! - schließlich 
beschreibt auch der Text richtig, dass heutzutage niemand 
mehr Luis-Trenker-mäßig über's Kreuz sichert.
�  Dann noch das vierte Fragezeichen, losgelöst vom Beitrag: 
Ist ja gerade wieder/noch Ski(hoch)tourensaison. Da liegt nicht
nur Schnee, sondern z.T. auch gefrorenes Wasser (in Form gefro-
rener Seen) am Wegesrand. Gibt es Empfehlungen, wann/wie
ich gefrorene Seen auf Skitour betreten darf? Annemarie
Schmitgen, DAV Trainerin C Bergsteigen, Wolfratshausen
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�  Deine Argumente sind alle richtig, da kann man nicht wider-
sprechen. Eigentlich kann man nie widersprechen, wenn es
darum geht einen Helm aufzusetzen. Aber dann könnten wir alle
rund um die Uhr Helme tragen. Ich persönlich setze den Helm
nicht kategorisch auf/lasse aufsetzen, sobald ich einen Gletscher
betrete. Ein Spaltensturz ist ja doch recht selten und meist „Füße
zuerst“ und dass ich mich dann durch Eis (Schnee?) am Kopf ver-
letze, halte ich für verhältnismäßig unwahrscheinlich. Da würde
ich eher mit Steigeisen Sprunggelenkschoner tragen und evtl. 
einen Rückenprotektor ... Das ist natürlich nicht ganz ernst ge-
meint. Aber niemand kann dir empfehlen, einen Helm-nicht-auf-
zusetzen. Meine Meinung ist, dass Sicherheit nicht daher kommt,
etwas automatisch immer zu tun, sobald es gute Dienste leisten
könnte, sondern die Maßnahmen zu erkennen und zu ergreifen,
die ich in der Situation als sinnvoll und notwendig erachte. Für
den Helm bedeutet das: Stein-/Eisschlag, (Ab-)Sturzgefahr, Übun-
gen > druff damit. Das tust du ja auch. Wir hatten in der Situation
am „flachen" Gletscher wohl nicht den Eindruck, dass ein Helm
wirklich etwas bringt und ich bin froh, dass das nicht „standardi-
siert" ist, sondern jeder selbst entscheiden muss.

�  Dass der Schmetterlingsknoten als Bremsknoten nicht mehr
„in“ ist, ist an mir vorbeigegangen. Wahrscheinlich sind aber die
Einflussgrößen bei einem Spaltensturz so vielfältig, dass sich
kaum fundiert zwischen Schmetterling, Sackstich, Achter, usw. 
differenzieren lässt. Als Empfehlung findet man sie alle irgendwo.
Unsere Argumentation ist, dass in einer durchweichten Pampe ein
kleiner Knoten kaum Widerstand bietet; also ist ein großer besser.
Wie du den machst, ist eigentlich egal; je mehr Wicklungen, desto
größer. Wichtig ist, dass sich das Seil erst einschneiden können
muss. Und du musst ausreichend Seillänge haben. Den Begriff
BFK hat mal ein Brite benutzt: da stand das „F“ aber für ein an-
deres Wort (das haben wir uns nicht getraut zu schreiben).

�  Du hast absolut Recht. Wir wollten nur den ehrenwerten Luis
nicht mit einem schnöden „NO“ in Verbindung bringen J. Viel-
leicht ist das aber auch einfach bei der Übersetzung in´s berg-
undsteigen-Format untergegangen ...

�  Horizontales Eis ist nun nicht so unser Fachgebiet, aber evtl. 
das der DLRG. In Anlehnung an das „Ausbilderhandbuch Ret-
tungsschwimmen“ ein paar Ideen:
· Mindestdicke 15 cm, bei Fließgewässern mehr (mit Eisschraube 
testen?); wobei auch schon deutlich weniger halten soll.
· Achtung bei Warnzeichen wie dunklen Stellen, Rissen, Aufwer-
fungen (blöd zu sehen mit Schnee drauf ...)
· Achtung bei Zu- und Abläufen, da wächst das Eis langsamer.
· Auch unter Schnee wächst es langsamer, aber zwei Meter
Schnee wiegen ja auch was ...
· Hinlegen, wenn's knistert und knackt. Skier sind da sicher vor-
teilhaft und evtl. Entlastungsabstände.
· Lokale Fachleute fragen und Warnungen beachten.
· Rettungsmaßnahmen im Internet nachschlagen.
· Achtung bei Stauseen mit schwankendem Wasserpegel und
Hohlräumen unter dem Eis!
Florian König
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[Burger] Neben den umfangreichen Berichten zur 
Lawinenkunde und der schrägen letzten Seite hat mir
besonders der Artikel zur Sicherungstechnik im kombi-

nierten Gelände gefallen. Da wird Bergführerwissen praxisori-
entiert an anschaulichen Beispielen erläutert. Auch die heißen
Eisen „kurzes Seil“ und „seilfrei“ werden als mögliche Option
mit all ihren Vor- und Nachteilen beschrieben. Dem Leser wird
aufgezeigt, dass es den eigenverantwortlichen Bergsteiger
braucht, der sich des Risikos, dem er sich aussetzt, bewusst ist.
Ein umfangreiches Repertoire und ein intuitives Anwenden ver-
schiedener Sicherungstechniken ist im alpinen Gelände unab-
dingbar. Der Artikel beschreibt tatsächlich eine Grauzone, die 
in Lehrbüchern so kaum zu finden ist. Jede Technik ist aber nur
was wert, wenn sie der Anwender beherrscht. Und das erfordert
nach dem Lesen vor allem praktisches Üben. Oder anders: Man
muss klein anfangen und sich diese alpine Erfahrung nach und
nach erarbeiten. Und dabei vor allem immer wieder gesund
nach Hause kommen. Denn der Poco Loco-Burger schmeckt
nicht nur in Chamonix.
Peter Friedrich, Deutscher Heeresbergführer

bergundsteigen #105 > Wie entscheiden Experten im 
Lawinengelände

[noch 4 Fragen] Zum o.a. Beitrag von Markus Landrø
und Gerit Pfuhl würden mich noch ein paar Sachen 
interessieren: 

�  Wieviel Adressaten hatte die Umfrage bzw. wie hoch war die
Rücklaufquote? 
�  Wie erklärt sich Frau Prof. Pfuhl den hohen Bekanntheitsgrad
von 61 % der „kanadischen“ Avaluator-Methode, wenn die Ant-
worten zu gleichen Teilen aus Skandinavien, dem deutschspra-
chigen Teil der Alpen und Nordamerika stammen?
�  In diesem Zusammenhang finde ich es schade, dass die Um-
frage nicht auch auf Italienisch und Französisch durchgeführt
wurde. Auf Grund des hohen Alpenanteils beider Länder wäre
es doch interessant gewesen.
�  Wurde auch abgefragt, ob gar keine Strategie verwendet wird?
Schon bemerkenswert finde ich auch die Personenzahlen bei
den Aussagen der Experten in Bezug auf die empfundene Zuver-
lässigkeit der Strategien (Seite 29/zweite Spalte): 14+5+9+8=36.
D.h. mit anderen Worten es gibt genau 36 % „Nichtwähler“. 
Ich nehme doch an, dass die Entwickler dieser Strategien 
über diese Aussagen nachdenken werden.
Thomas Schlechter, Fritzens
P.S.: In der zweiten Spalte auf Seite 28 dürfte den Autoren ein
Verschreiber unterlaufen sein, wenn steht, dass die SSD von 
77 % der 44 genutzt wird – in der Abb. 1 auf Seite 29 ist von 
34 Personen die Rede – aber das nur am Rande.

�  121 Personen haben die Umfrage angesehen und 100 haben 
geantwortet; das bedeutet eine Rücklaufquote von 83 %.
�  Gute Frage: der Avaluator wurde aber u.a. auf der ISSW-Konfe-
renz und in mehreren Beiträgen in verschiedenen Medien vorge-
stellt und erklärt. Unter den Experten befinden sich viele, die ein

n

b internationales Kontaktnetzwerk haben und sich so auch über die
Methoden in anderen Ländern orientieren.
�  Das finden auch wir schade, allerdings war schon die Über-
setzung in drei Sprachen mit sehr hohem Aufwand verbunden …
�  Ja, das wurde abgefragt und 5 Personen haben gesagt sie ken-
nen keine der Frameworks. Bzgl. “When making decisions in ava-
lanche terrain, what kind of approach(es) do you commonly use?
Please tick off all relevant options” gab es auch die Antwortmög-
lichkeit „Intuition und Anderes“; 71 Personen wählten „Intuition“
(Mehrfachantworten möglich), 10  „Anderes“ und 5 Personen 
haben das freie Textfeld genutzt: eine auf Deutsch (Test Schnee-
decke), zwei auf Norwegisch und zwei auf English (joint decision
making process, bzw. what are my uncertainties). Ja, das ist 
tatsächlich bemerkenswert. Markus Landrø
P.S.:  34 Personen sind 77 % von 44.

[super Lektüre] … jeden Morgen am Häusel - da hab
ich mei Ruh - und immer wieder, bevor ich Auftritte als
Bergführer habe. Und weil so einer steht im Rahmen

meiner Freunde gerade wieder ansteht - Lawinendialog - kommt
mir die #105 gerade sehr gut gelegen. Zu Seite 71, „Abb1:
Schwachschicht unterm Schneebrett“: Da passt wohl der Text
im Fließtext nicht ganz zum Bild bzw. ist das Bild seitenverkehrt
dargestellt. Für mich kein Problem, für andere, die gerne nörgeln …
Werner (Ödi) Bein, Abtenau

Du hast ganz Recht: Die Abb. 1 wurde aus grafischen Gründen 
gespiegelt; die Bildunterschrift habe ich noch korrigiert, die ent-
sprechende Passage im Fließtext aber übersehen. Tut mir leid,
mein Fehler, und wird zumindest im Online-Archiv auf www.berg-
undsteigen.at korrigiert.
Peter Plattner

[Wissbegierigkeit] Habe den Dialog zu „kantig abge-
rundet“ von Riki Daurer aus Tamsweg gelesen. Da ich
Lungauer bin und als Bergführer des öfteren Schnee-

profile erstelle, würde ich ihr anbieten, sie einfach mal mitzu-
nehmen und ihr dieses Thema etwas näherzubringen. Es be-
steht kein privates Interesse odgl. Mich hat einfach die Wissbe-
giergkeit angesprochen. Da ich öfter Lawinenkurse basics ma-
che, aber sehr wenig Nachfrage für Fortgeschrittene herrscht
und ich Geländebeobachtungen für die LWZ-Salzburg mache,
würde ich mein Wissen unentgeltlich weitergeben. Kenne die
Frau nicht persönlich. Ihr habt bestimmt eine Adresse oder
Email. Sie soll sich bei mir melden. Wenn sie das interessiert,
dann werde ich ihr dieses Thema praxisnah und kostenlos ver-
anschaulichen. Klaus Gruber, St. Michael im Lungau

Kontakt ist hergestellt und danke dir für das tolle und großzügige
Angebot (an alle Leserinnen und Leser: das gilt so nur für die Ver-
fasserin Riki Daurer! Doch ich bin mir sicher, Klaus bietet allen 
Interessierten gerne eine entsprechende Ausbildung an >
www.klaus-gruber.at)
Peter Plattner �
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Abb. 1 Denkschema der SSD. Vier ungünstige Eigenschaften bilden den Eckpunkt „Schneebrettauslösung wahrscheinlich“. Je eindeutiger
die vier Eigenschaften vorliegen, desto näher befindet man sich am äußersten linken Rand des roten Bereichs, d.h. desto wahrscheinlicher
ist die Auslösung einer Schneebrettlawine. Liegt dagegen keine vor, befindet man sich am äußersten rechten Rand des grünen Bereichs
und es ist eine Schneebrettauslösung unwahrscheinlich. Die 4 ungünstigen Eigenschaften wurden aus grafischen Gründen verkürzt darge-
stellt und werden nachstehend erklärt. 

Wird beim kleinen Blocktest eine Schwachschicht gefunden, wird der Teil oberhalb einer Schwachschicht umgedreht, um beide Schicht-
grenzen beurteilen zu können. Foto: lo-la.info
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von Georg Kronthaler

Die „Systematische Schneedeckendiagnose“ (SSD) ist eine Methode,
um die Gefahr von Schneebrettlawinen am Einzelhang systematisch
zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu treffen. Die Bewertung
von Lockerschnee- und Gleitschneelawinen ist ausgenommen. Inte-
graler Bestandteil der SSD ist der sogenannte „Kleine Blocktest“
(KBT). Damit ermitteln wir gezielt Eigenschaften von Schwachschich-
ten und Schneebrett, die bei der Beurteilung einer möglichen
Schneebrettauslösung helfen. Die SSD konzentriert sich ausschließ-
lich auf die Interpretation des Testergebnisses; sie ersetzt keine 
lawinenkundliche und skitouristische Ausbildung (wie z.B. Grund-
lagenwissen der Schneemetamorphose, Bewertung meteorologi-
scher Einflüsse auf die Schneedecke, Tourenplanung, Spuranlage
usw.). Sie ist ein ergänzendes Tool am Einzelhang, das mit geringem
Zeitaufwand und hoher Zuverlässigkeit von jedem Wintersportler 
angewendet werden kann. 

Entstehung und Grundgedanke der SSD

Die SSD wurde 1996 von Georg Kronthaler entwickelt und nach zwei
Testwintern gemeinsam mit Dr. Bernhard Zenke, ehemaliger Leiter
der Lawinenwarnzentrale Bayern, in die Ausbildung für Lawinenkom-
missionen integriert. Kurze Zeit danach fand sie Einzug in die Heeres-
und Polizeibergführerausbildung. Es folgten einzelne alpine Vereine
und Bergführerverbände, die sie ebenfalls in ihr Ausbildungskonzept
aufnahmen. Im nicht deutschsprachigen Alpenraum ist die SSD erst
seit ca. 10 Jahren bekannt. Trotzdem gehört sie z.B. in Norwegen bei
den meisten alpinen Verbänden schon zur Standardausbildung. Die
Idee zur SSD beruht auf einer einfachen Fragestellung:
„Gibt es Eigenschaften in der Schneedecke, die im Falle ihres Zu-
sammentreffens mit einer nahezu hohen Wahrscheinlichkeit zu 
einer Schneebrettauslösung führen?“ 

Wenn es solche gibt, hat man einen ersten Eckpunkt, an dem man
sich orientieren kann und zwar den Eckpunkt „Schneebrettauslö-
sung wahrscheinlich“ (Abb. 1). Das Gegenstück dieses Eckpunktes 
ist „keine Schwachschicht / kein Schneebrett“. Die SSD konzentriert
sich auf vier „ungünstige“ Eigenschaften, die den Eckpunkt „Schnee-

v
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20 Jahre „Systematische Schneedeckendiagnose“
Ein zuverlässiges Instrument, den Einzelhang zu bewerten
Vor mehr als zehn Jahren stellten Georg Kronthaler und Bernhard Zenke in bergundsteigen #57 (Winter 06) die „Schneedecken-

diagnose zur Beurteilung der Lawinengefahr“ vor. Seitdem ist in der Lawinenkunde viel geschehen, auch die SSD mit dem 
kleinen Blocktest hat sich weiterentwickelt. Weil sie nicht nur nach wir vor bei den bayerischen Lawinenkommissionen 

geschult wird, sondern in einigen Ländern vor allem bei Bergführerinnen und Tourengehern 
beliebt und etabliert ist, haben wir Georg gebeten, uns abzudaten.

G
eo

rg
 K

ro
nt

ha
le

r i
st

 s
ta

at
lic

h 
ge

pr
üf
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brettauslösung wahrscheinlich“ bestimmen (das für eine Schnee-
brettauslösung erforderliche Vorhandensein einer Schwachschicht
und von gebundenem Schnee wird bei den folgenden Ausführungen
vorausgesetzt). Diese sind:

�  Schwachschicht bricht Leicht1 + glatter Bruch2

Wenn beim Ausstechen oder leichten Klopfen (geringe Stabilität der
Schwachschicht) ein glatter Bruch (gute Bruchfortsetzung) erzeugt
wird (Abb. 2). 

�  Überlagernde Schicht ist Weich
Je weicher der Schnee ist, umso tiefer sinkt man ein; man kommt da-
her näher an Schwachschichten heran und übt damit größere Span-
nungen auf diese aus. Während bei weichem Schnee die Kräfte des
Skifahrers in unmittelbarer Nähe des Skifahrers wirken und die Be-
lastung mehr in die Tiefe geht, wirken bei hartem Schnee die Kräfte
auf eine größere Fläche und weniger in die Tiefe (Abb. 3).

�  Schwachschicht ist Dünn3 + große Kristalle
Eine dünne Schwachschicht (< 3 cm) kann im Vergleich zu einer 
dicken Schwachschicht weniger Spannungen aufnehmen. Besteht
diese Schicht zusätzlich aus großen (> 1,25 mm) Kristallen, ist das
besonders kritisch. Dadurch, dass große Kristalle weniger Berüh-
rungspunkte aufweisen als kleine, ist diese Schicht deutlich störan-
fälliger gegen Druck- und/oder Scherbelastung (Abb. 4). Beispiel 
einer besonders kritischen Schwachschicht: 2 cm eingeschneiter
Oberflächenreif mit einer Kristallgröße > 3 mm. 

�  Schwachschicht ist innerhalb eines (1) Meters
Je mehr und je härterer Schnee sich über einer Schwachschicht 
befindet, desto mehr Energie kann diese Schicht absorbieren. Das
bedeutet: Je tiefer eine Schwachschicht liegt, desto schwieriger ist
es für einen Skifahrer, diese zu stören. Je näher eine Schwachschicht
an der Schneeoberfläche liegt, desto leichter erfolgt ein Bruch.
Schwachschichten, die tiefer als 1 m liegen, sind durch einen ein-
zelnen Skifahrer oder Snowboarder kaum mehr zu stören (Abb. 5).

Bewertung mit der SSD

Nur wenn alle vier ungünstigen Eigenschaften gleichzeitig vorliegen,
ist eine Lawinenauslösung wahrscheinlich. Dagegen gilt: Je mehr 
Eigenschaften als nicht ungünstig (also günstig) bezeichnet werden,
desto unwahrscheinlicher wird eine Schneebrettauslösung. 

Die Eigenschaften „bricht leicht + glatter Bruch“ sowie „Schwach-
schicht ist dünn + große Kristalle“ gelten nur in den genannten Kom-
binationen4 als ungünstige Eigenschaften. Liegt nur eines der bei-
den Kriterien einer Kombination vor, führt dies nicht zu der Einstu-
fung „Lawinenauslösung wahrscheinlich“ (Eckpunkt roter Bereich).
So kann eine Schwachschicht zwar leicht brechen, wenn aber die
Bruchfläche gestuft ist (Bruchfortsetzung unwahrscheinlich), ist 
dies als nicht so problematisch einzustufen. Dasselbe gilt, wenn

b

Abb. 2 Schlaghärte und Bruchfläche sind als ungünstige 
Eigenschaft nur in Kombination aussagekräftig.

Abb. 3 Entlastungsabstände sollten nicht nur bei weichem
Schnee, sondern auch bei hartem Schnee eingehalten werden, 
da hier die jeweiligen Spannungen der einzelnen Skitouren-
geher bei zu geringem Abstand mehr oder weniger addiert 
werden. 

Weicher Schnee
> Kraft geht mehr in die Tiefe!

Harter Schnee
> Kraft geht mehr in die Breite
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eine glatte Bruchfläche erst beim starken Klopfen erzeugt wird oder
wenn eine dünne Schwachschicht aus kleinen Kristallen (< 1 mm be-
deutet viele Verbindungen) besteht.

Die große Stärke der SSD liegt vor allem darin, dass jede ungünsti-
ge Eigenschaft flexibel eingesetzt werden kann. Sind die Merkmale 
einer Eigenschaft stark genug ausgeprägt, kann sie die anderen 
Eigenschaften - auch wenn sie negativ sind - übertreffen. Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Anwendung der SSD ist, dass man die
Wirkung jeder der vier Eigenschaften präsent hat. Das klingt einfach,
aber genau genommen ergeben sich bei 4 Eigenschaften (vor allem
wenn keine davon ausgeprägt erkennbar ist) bis zu 16 Kombinati-
onsmöglichkeiten. Vor allem für Einsteiger bedarf es daher einer
Ausbildung, die idealerweise auf methodischen Grundsätzen auf-
baut, und vor allem ständigen Übens!

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Anwender der SSD kaum in
der Lage sind, zu einer vergleichbar treffsicheren Aussage über die
Auslösewahrscheinlichkeit von Schneebrettlawinen zu gelangen,
wenn sie bei der Beurteilung des Testergebnisses mehr als vier 
Eigenschaften verwenden. Insbesondere dann, wenn zusätzliche 
Parameter wie z.B. Gelände, Wind, Temperatur, Gefahrenstufe, kriti-
sche Neuschneemenge, Muster usw. mit in die Beurteilung des Test-
ergebnisses einfließen, da sich mit jedem zusätzlichen Parameter
die Kombinationsmöglichkeiten5 vervielfachen.

Die Bewertung am Einzelhang erfolgt in drei Teilbereichen.

Abb.5 Mit zunehmender Tiefe der Schwachschicht nimmt 
die wirkende Kraft ab. Eine besonders kritische Situation tritt 
ein, wenn eine Schwachschicht von ca. 50 cm (+/- 10 cm) wei-
chem Schnee überlagert ist. Hier reicht der Druck noch aus, um 
einen Bruch zu initiieren, und es ist genügend Schnee für eine 
große Lawine vorhanden.

Abb. 4 Um Kristalle als groß zu bezeichnen, braucht es 
keinen Maßstab. Wenn sie mit freiem Auge leicht zu erkennen
sind, gelten sie als große Kristalle. 
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Überblick verschaffen

Dies geschieht mit dem „Kleinen Blocktest“. Ziel ist es, auf einfache
und schnelle Weise einen zuverlässigen Überblick über den Schnee-
deckenaufbau zu erhalten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der
gezielten Suche nach Schwachschichten, deren Eigenschaften sowie
den Eigenschaften des darüber liegenden Brettes. Kommt es zum
Bruch, ist es für die weitere Einschätzung sehr hilfreich herauszufin-
den, um welche Kornformen/-größen es sich handelt und ob diese
der aufbauenden, der abbauenden oder der Schmelzumwandlung
zuzurechnen sind.

�  Auswahl des Testortes
In erster Linie ist natürlich auf die eigene Sicherheit zu achten. Es
macht keinen Sinn, mitten im Hang zu graben, um dann festzustel-
len, dass ein einzelner Skifahrer eine Lawine auslösen kann. Ideal
sind häufig Randbereiche eines großen Hanges oder Minihänge, die
sich bei ähnlicher Exposition und Höhenlage in der Nähe des Haupt-
hanges befinden. Aussagekräftig sind in der Regel auch jene Berei-
che, die den durchschnittlichen Schneedeckenaufbau im Hang re-
präsentieren. Dazu zählen im Hochwinter durchaus auch ebene Ge-
ländebereiche, wenn diese noch nicht dem Einfluss der Sonne aus-
gesetzt waren. 
Zu einem kaum aussagekräftigen Ergebnis gelangt man, wenn man
in Muldenmitte gräbt, wo die Schwachschicht in der Regel so tief
liegt, dass kein Skifahrer sie stören kann. Ist die überlagernde
Schneeschicht am Testort im Vergleich zum Gesamthang eher 

dünner, hat dies eine entsprechend geringere Auslösewahrschein-
lichkeit im Gesamthang zur Folge, da man davon ausgehen kann,
dass die Schwachschichten in Bereichen, die mit mehr Schnee über-
lagert sind, schwieriger vom Skifahrer zu stören sind.

�  Kleiner Blocktest (KBT)
Beim KBT (Abb. 6) handelt es sich um einen ca. 40 x 40 cm großen
Schneeblock, der max. bis 1 m Tiefe frei gelegt wird – weil tiefer lie-
gende Schwachschichten durch einen Skifahrer kaum gestört wer-
den können. Durch unterschiedlich starkes seitliches Klopfen mit der
Lawinenschaufel von oben nach unten wird anschließend getestet,
ob Schwachschichten vorhanden sind oder ob sich Schichten leicht
voneinander trennen lassen. Die Maße des Blockes können manch-
mal je nach Schneeart variieren. Bei weichem Schnee liegt die
Blockgröße gegebenenfalls bei ca. 30 x 30 cm, da die Schaufelbreite
für den Energieeintrag normalerweise zu klein ist. Findet man eine
Schwachschicht, wird der verschobene obere Teil vorsichtig umge-
dreht, damit beide Schichtgrenzen zur Beurteilung der Bruchfläche
zur Verfügung stehen. 
Da beim KBT mit großer Wahrscheinlichkeit eine schnelle Belastung
auf die Schwachschicht und damit eine Auslösung bei geringer
Spannung erfolgt, hat die Hangneigung keinen wesentlichen Ein-
fluss auf die Aussagekraft des KBT. Somit kann dieser Test auch im
weniger geneigten Gelände durchgeführt werden. Beim KBT wird
über die Schlaghärte (Energie) der Initialbruch in der Schwach-
schicht getestet, über die Art der Bruchfläche die Bruchfortsetzung
bewertet.

Abb. 6 Kleiner Blocktest (KBT). Die Belastung des Testblocks kann von allen Seiten erfolgen. Der Vorteil des seitlichen Belastens
liegt darin, dass die Rückseite nur abgeschnitten und nicht ausgegraben werden muss. 
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Hinsichtlich der Schlaghärte wird zwischen leichtem, mäßigem und
starkem Klopfen unterschieden. Nach einer Untersuchung6, die auch
in bergundsteigen #105 von M. Steffl vorgestellt wurde, liegen die
Energiewerte beim KBT für leichtes seitliches Belasten zwischen 0
und 1 Nm, bei mäßigem Belasten zwischen 1 und 2 Nm bzw. bei star-
kem Belasten ab ca. 2 bis 3 Nm und oberhalb von 3 Nm. Zum besse-
ren Verständnis was leichtes Klopfen bedeutet: Der Energieaufwand
bis 1 Nm entspricht in etwa einem leichten anerkennenden Schulter-
klopfen bzw. Klopfen aus dem Handgelenk beim CT/ECT (Abb. 7).
Diese Untersuchung bestätigt aber auch die seit vielen Jahren getä-
tigte Aussage, dass eine Lawinenauslösung von selbst oder bei ge-
ringer Zusatzbelastung unwahrscheinlich ist, wenn mit dem KBT ein
Bruch in der Schwachschicht erst bei starkem seitlichem Belasten
erzeugt wird. 

Weitere Erkenntnisse aus dieser Arbeit sind: 

�  Um einen Bruch in einer Schwachschicht zu erzeugen, ist beim
seitlichen Belasten (KBT) ein deutlich geringerer Energieaufwand
notwendig, als wenn die Schwachschicht vertikal (große Energie-
absorption) belastet wird.
�  Die Streuung der Stabilitätswerte ist sowohl beim KBT wie auch
beim vertikalen Belasten (vB) relativ hoch. Das bedeutet, dass ein
einzelner Test nicht ausreicht, einen Hang als befahrbar zu werten.
�  Erheblich geringere Streuung der Stabilitätswerte beim KBT ge-
genüber vB. Um eine verlässliche Aussage über die Stabilitätsvertei-
lung im Einzelhang treffen zu können, sind beim KBT je nach Situa-

tion deutlich weniger Tests durchzuführen gegenüber vertikal durch-
geführten Belastungstests. 
�  Beim vB konnte nur bei ca. 55 % der Testblöcke ein Bruch in den
vorhandenen Schwachschichten erzeugt werden, beim KBT dagegen
zu 100 %. Der KBT findet daher zuverlässiger Schwachschichten.
�  Der KBT benötigt vor allem bei stabileren Verhältnissen einen
deutlich geringeren Zeitwand gegenüber vB.
�  Steilheit hat vor allem beim KBT einen nur geringen Einfluss auf
Testergebnisse. Daher sind Schneedeckentest auch im flachen 
Gelände repräsentativ.
�  Bessere Sichtbarkeit eines Bruchs beim seitlichen Belasten durch
Verschieben des Brettes. 
�  Bessere Bewertung der Bruchfläche (= Bruchfortsetzung), da die
Schwachschicht nicht komprimiert wird

Analyse von Schwachschicht und Brett & Übertragung des 
Ergebnisses auf die Fläche durch Prozessdenken

Wurden Schwachschichten gefunden, sind die Eigenschaften der
Schwachschicht und des überlagernden Schneebretts zu ermitteln.
Folgende Fragen sind zu stellen:
�  Wie groß war der Energieaufwand, um einen Bruch zu erzeugen,
und wie schaut die Bruchfläche aus? 
�  Wie hart ist der Schnee oberhalb der Schwachschicht?
�  Ist die Schwachschicht dünn (< 3 cm) oder dick (> 3 cm) und wie
groß sind deren Kristalle?
�  In welcher Tiefe befindet sich die Schwachschicht?

Abb. 7 Ungefährer Vergleich von Belastungsstärken zwischen KBT und CT/ECT. Zum Vergleich: Ein Energiewert von 1 Nm wird 
erreicht, wenn z.B. eine Schokolade mit 1.000 g aus 10 cm Höhe fallen gelassen wird).

KBT

Leichtes Belasten (0-1Nm)

Mäßiges Belasten (1-2 Nm)

Starkes Belasten (ab 2-3 Nm und mehr)

CT/ECT (Compression test/Extended columntest)

Belasten aus dem Handgelenk

Belasten aus dem Ellbogen

Belasten aus der Schulter



Schwachschicht bricht leicht + glatter Bruch?

Überlagernde Schicht ist weich?

Gebrochene Schwachschicht ist dünn (< 3 cm)
+ große Kristalle (> 1,25 mm)?

Schwachschicht innerhalb eines Meters unter 
der Schneeoberfläche?
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Sofern man darüber hinaus in der Lage ist, den Entstehungsprozess
der Schwachschicht zu bestimmen, kann man diesen Prozess (Pro-
zessdenken, Bernhard Zenke, 1989) relativ einfach von einem 
Testort auf den gesamten Hang übertragen. In der Regel gilt: 

„Je gefährlicher die Situation, desto einfacher ist die Über-
tragung des Entstehungsprozesses der Schwachschicht“. 

Die Analyse der Schneekristalle braucht jedoch nicht wissenschaft-
lich exakt zu sein und kann durchaus ohne Lupe oder sonstige Hilfs-
mittel erfolgen. Es genügt zu erkennen, ob es sich um aufgebaute,
kantige oder runde Formen handelt. Fehlende lawinenkundliche
Kenntnisse lassen sich dadurch kompensieren, dass man zur Be-
stimmung der Großflächigkeit der Schwachschicht eine größere An-
zahl von Testblöcken (möglichst an unterschiedlichen Stellen) gräbt. 

Bewertung der Auslösewahrscheinlichkeit von Schneebrett-
lawinen

Bevor man mit der eigentlichen Bewertung der Gefahrensituation
beginnt, muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, ob die
Schwachschicht von lockerem oder gebundenem Schnee überla-
gert wird. 

Befindet sich lockerer Pulverschnee über einer Schwachschicht,
kann man davon ausgehen, dass zwar bei vorhandener Schwach-
schicht ein Initialbruch erzeugt werden kann, sich der Bruch aber
aufgrund des lockeren, ungebundenen Schnees nicht fortsetzt 

(Achtung! Lockerschneelawinen können sich jedoch aus steilem 
Gelände lösen!). Ist der Schnee dagegen über der Schwachschicht
gebunden, könnte sich ein Bruch im Falle einer Störung fortsetzen
und bei ausreichender Steilheit (in der Regel ist das bei trockenem
Schnee ab ca. 30 Grad) ein Schneebrett abgleiten. Die folgenden
Ausführungen beziehen sich daher stets auf die Situation bei 
gebundenem Schnee. 

Die eigentliche Beurteilung der Auslösewahrscheinlichkeit beruht
auf einem Vergleich des Ist-Zustandes der Schneedecke bzw. der
vorhandenen Schwachschicht(en) mit den vier ungünstigen Eigen-
schaften, die den Eckpunkt „Lawinenauslösung wahrscheinlich“ dar-
stellen. Bei jedem Testblock werden die Fragen in Abb. 8 systema-
tisch abgearbeitet und mit „ja“ oder „nein“ beantwortet. Nachste-
hende Fragen sind bezüglich der Auslösewahrscheinlichkeit zu be-
antworten. Die Abfrage soll systematisch erfolgen, immer beginnend
von der größten Gefahr bis hin zum Eckpunkt „Schneebrettauslö-
sung unwahrscheinlich“:

�  Kann eine Schneebrettlawine durch Selbstauslösung ent-
stehen?
Diese Frage ist mit ja zu beantworten, wenn bei der Analyse der
Schwachschichten alle vier ungünstigen Eigenschaften festgestellt
werden. 

�  Kann eine Schneebrettlawine bei geringer Zusatzbelastung
ausgelöst werden?
Sind alle vier Eigenschaften ungünstig, ist auf jeden Fall mit einer

Abb. 8 Beurteilung der Auslösewahrscheinlichkeit durch den
Vergleich des Ist-Zustandes der Schneedecke/Schwachschicht(en)
mit vier ungünstigen Eigenschaften.

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein
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Auslösung bei geringer Zusatzbelastung zu rechnen. Der Unter-
schied zur Selbstauslösung von Lawinen liegt in erster Linie in der
Art und Mächtigkeit der überlagernden Schicht und darin, dass die
Wetterbedingungen keinen Anstieg der natürlichen Spannungen in
der Schneedecke bewirken.

�  Ist eine Schneebrettauslösung bei großer Zusatzbelastung
möglich?
Wird eine der vier ungünstigen Eigenschaften mit nein beantwortet,
kann in vielen Fällen eine Selbstauslösung oder eine Auslösung von
Lawinen bei geringer Zusatzbelastung ausgeschlossen werden (die
Feststellung der Auswirkung von kleinen Kristallen bzw. der Dicke
der Schwachschicht im Hinblick auf die Bruchinitialisierung ist
schwierig und erfordert viel Wissen und Erfahrung, siehe dazu 
unten Abb. 9). 

�  Ist eine Schneebrettlawine unwahrscheinlich?
Diese Situation tritt dann ein, wenn keine Schwachschicht gefunden
wurde, keine der vier ungünstigen Eigenschaften vorliegt oder wenn
bei starkem Klopfen mit dem „KBT“ nur ein gestufter Bruch erzeugt
wird.

Wichtiger Hinweis! Während für die Einschätzung „Gefahr durch
Selbstauslösung von Lawinen oder bei geringer Zusatzbelastung“
ein einzelner Test ausreicht, um den Hang nicht zu betreten, sind bei
der Einschätzung „große Zusatzbelastung“ oder „Schneebrettlawine
unwahrscheinlich“, für den Fall einer möglichen Befahrung, zwin-
gend mehrere Tests erforderlich! 

Beispiel 1: Selbstauslösung von Lawinen oder Auslösung bei
geringer Zusatzbelastung
40 cm gebundener, weicher Neuschnee (Härte 4/Finger) liegt auf 
einer 2 cm dicken Schwachschicht aus Oberflächenreif, deren Kri-
stalle eine Größe von > 2 mm aufweisen: Beim Ausgraben oder auch
beim leichten seitlichen Belasten mit der Schaufel kommt es zu 
einem glatten Bruch an der Schwachschicht (Abb. 9).

Folgende Eigenschaften liegen nun vor:
Schwachschicht bricht leicht + glatter Bruch? . . . . . . . . . . . . . . . ja
Überlagernde Schicht ist weich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ja
Gebrochene Schwachschicht ist dünn (< 3 cm) 
+ große Kristalle (> 1,25 mm)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ja
Schwachschicht innerhalb eines Meters? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ja

In diesem Beispiel sind alle vier ungünstigen Eigenschaften gege-
ben. Somit befindet man sich direkt am Eckpunkt „Schneebrettaus-
lösung wahrscheinlich“! Jetzt muss mit der Selbstauslösung von La-
winen bzw. mit einer Auslösung bei geringer Zusatzbelastung, z.B.
durch einen einzelnen Skifahrer, gerechnet werden. 

Beispiel 2: Lawinenauslösung unwahrscheinlich
Wird mit dem KBT keine Schwachschicht gefunden oder sind alle 
Eigenschaften „günstig“, dann befindet man sich am Eckpunkt
„Schneebrettauslösung unwahrscheinlich“ (Abb. 10). Wenn mehre-
re Tests zu demselben Ergebnis führen, kann die Situation mit
„Schneebrettauslösung unwahrscheinlich“ bewertet werden.

Abb. 9 Ein glatter Bruch beim Ausstechen oder leichten 
Klopfen gilt als Alarmzeichen!

Abb. 10 Alle vier Eigenschaften sind günstig. Hinweis: Wird beim
starken Klopfen ein Bruch (kann auch glatt sein) erzeugt oder die
Bruchfläche ist unabhängig von der Schlagstärke gestuft, ist eine
Selbstauslösung von Schneebrettlawinen oder bei geringer Zusatz-
belastung unwahrscheinlich.



Folgende Eigenschaften liegen (nicht) vor:
Schwachschicht bricht leicht + glatter Bruch? . . . . . . . . . . . . . nein
Überlagernde Schicht ist weich?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nein
Gebrochene Schwachschicht ist dünn (< 3 cm) 
+ große Kristalle (> 1,25 mm)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nein
Schwachschicht innerhalb eines Meters? . . . . . . . . . . . . . . . . . nein

Beispiel 1 und Beispiel 2 stellen die ungünstigste bzw. günstigste
Konstellation dar, so dass man einfach zur Beurteilung „Lawinenaus-
lösung wahrscheinlich“ bzw. „Lawinenauslösung unwahrscheinlich“
gelangt. Bei den nächsten Beispielen ist die Situation nicht mehr so
eindeutig. Aber mit einem systematischen Abarbeiten der Eigen-
schaften und einem fundierten Wissen, welchen Einfluss bestimmte
Eigenschaften auf Initialbruch und auf Bruchfortsetzung haben, sind
auch solche Situationen relativ einfach zu bewerten.

Beispiel 3: Auslösung bei großer Zusatzbelastung
40 cm gebundener, weicher Neuschnee (Härte 4/Finger) liegt auf 
einem ca. 2 cm dicken und tragfähigen (gerade noch tragfähig ohne
Skier) Harschdeckel. Darunter befindet sich eine 2 cm starke Schwach-
schicht aus kantigen Kristallen, die eine Größe von > 2 mm aufweisen.
Schon beim Ausgraben oder auch beim leichten seitlichen Belasten mit
der Schaufel kommt es zu einem glatten Bruch an der Schwachschicht.
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Folgende Eigenschaften liegen vor:
Schwachschicht bricht leicht + glatter Bruch? . . . . . . . . . . . . . . . ja
Überlagernde Schicht ist weich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nein
Gebrochene Schwachschicht ist dünn (< 3 cm) 
+ große Kristalle (> 1,25 mm)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ja
Schwachschicht innerhalb eines Meters? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ja

Obwohl drei Eigenschaften ungünstig sind, reicht die Eigenschaft
„überlagernde Schicht ist hart“ (bezieht sich auf die Harschschicht
über der Schwachschicht) aus, um eine Selbstauslösung von Lawi-
nen oder eine Auslösung bei geringer Zusatzbelastung auszuschlie-
ßen, da die Belastung des Skifahrers mehr in die Breite als in die
Tiefe geht. Die Situation kann mit „Schneebrettauslösung mit großer
Zusatzbelastung möglich“ bewertet werden. 

Beispiel 4: Auslösung bei großer Zusatzbelastung 
40 cm gebundener, weicher Neuschnee (Härte 4/Finger) aus über-
wiegend abgebauten Kristallen liegt auf einer 2 cm dicken Schwach-
schicht aus kantigen Kristallen, die eine Größe von > 2 mm aufwei-
sen. Beim starken seitlichen Belasten mit der Schaufel kommt es zu
einem glatten Bruch an der Schwachschicht.

Folgende Eigenschaften liegen vor:
Schwachschicht bricht leicht + glatter Bruch? nein
Überlagernde Schicht ist weich? ja
Gebrochene Schwachschicht ist dünn (< 3 cm) 
+ große Kristalle (> 1,25 mm)? ja
Schwachschicht innerhalb eines Meters? ja

Dr. Mitterer schlägt zu. Demonstation 
des KBT bei der Lawinenkommissions-
ausbildung Tirol/Axamer Lizum 2019. 

Foto: lo-la.info
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Es liegt zwar ein glatter Bruch vor, da dieser aber erst beim starken
Klopfen zustande kommt, kann die Frage: „Schwachschicht bricht
leicht + glatter Bruch“ mit nein beantwortet werden.
Diese Situation kann, obwohl alle anderen Eigenschaften ungünstig
sind, mit „Schneebrettauslösung ist nur mit großer Zusatzbelastung
möglich“ bewertet werden. Eine Lawinenauslösung von selbst oder
bei geringer Zusatzbelastung gilt als unwahrscheinlich. 

Verhaltensregeln7

Nachdem mit der SSD herausgefunden wurde, bei welcher Zusatz-
belastung es zu einer Schneebrettauslösung kommen kann, lassen
sich folgende Verhaltensregeln ableiten:

�  Bei der Gefahr der Selbstauslösung von Lawinen: 
Achtung! Einzugsgebiet! Ausreichend Abstand zum „Lawinenhang“
einhalten. Hänge mit der steilsten Stelle > 30 Grad nicht befahren.

�  Bei Einschätzung „Auslösung bei geringer Zusatzbelastung
(z.B. einzelner Skifahrer)“:
Hänge mit der steilsten Stelle > 30 Grad nicht befahren.

�  Bei Einschätzung „Auslösung bei großer Zusatzbelastung:“
Schneedecke entlasten durch z.B. Einzelfahren/Begehen, Entlas-
tungsabstände.

v

Umgang mit dem Graubereich

Nach einer eigenen Definition bewegt man sich im Graubereich,
wenn die Beurteilung der Lawinengefahr nicht klar mit Fakten zu 
begründen ist. Grundsätzlich sollte man keine Hänge betreten oder
befahren, bei denen nicht auszuschließen ist, dass diese von selbst
oder durch einen einzelnen Skifahrer ausgelöst werden. Nach Abb. 1
dürften nur Hänge befahren/betreten werden, die im grünen Bereich
liegen. Da es in der Natur nur selten so gefahrlose Situationen gibt,
würde damit ein unverhältnismäßiger Verzicht gefordert; es könnten
letztlich nur Skitouren unternommen werden, wenn keinerlei
Schwachschichten vorhanden sind. 

Um trotzdem bei vertretbarem Risiko Skitouren unternehmen zu
können, kann man versuchen, durch fundiertes lawinenkundliches
Wissen den roten und grünen Eckbereich zu vergrößern und damit
den persönlichen Graubereich zu verkleinern. Je mehr Situationen
man den Eckpunkten „Schneebrettauslösung wahrscheinlich“ oder
„Schneebrettauslösung allenfalls bei großer Zusatzbelastung“ bzw.
„Schneebrettauslösung unwahrscheinlich“ zuordnen kann, desto
mehr Begründungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung und desto
mehr Hänge können befahren werden. Jeder auch noch so kleine
Wissenszuwachs minimiert den Graubereich. Irgendwann ist dieser
so klein, dass es keinen großen Verzicht erfordert, ihn zum roten 
Bereich hinzuzuschlagen. 

u

1  Um sich die vier Eigenschaften als Eselsbrücke besser merken zu können, helfen die vier in Rot gekennzeichnete Buchstaben, die das
Wort LWD1 (= Lawinenwarndienst 1) bilden. L steht für (bricht) leicht + glatter Bruch, W für überlagernde Schicht weich, D für Schwach-
schicht dünn + große Kristalle und 1 steht für (Schwachschicht) innerhalb eines (1) Meters.  
2 Bei mächtigen Schwimmschneepaketen am Boden findet man selten eine glatte Bruchfläche, es kann aber trotzdem heikel sein. In 
diesen Fällen ist das Augenmerk mehr auf die Schlaghärte bzw. die Härte der überlagernden Schicht zu legen. 
3 McCammon I., Schweizer J. A field method for identifying structural weakness in the snowpack. Proceedings, International Snow Science
Workshop, /p 477-481, Penticton, British Columbia
4 Schweizer J., McCammon I., Jamieson J.B. (2008). Snowpack observations and fracture concepts for skier-triggering of dry-snow slab 
avalanches, cold regions science and technology, p 112-121; 
Kronthaler G., Mitterer Ch., (2014). The systematic snow cover analysis: A practical tool for interpreting and assessing slope stability. 
Proceedings, International Snow Science Workshop, (S. 772-775). Banff, Canada.
5 Je mehr Eigenschaften umso mehr Kombinationen; z.B. bei fünf Eigenschaften sind es 25, bei 6 Eigenschaften 36 Kombinationsmög-
lichkeiten. 
6 Kronthaler G., Steffl M., Reiweger I., Mitterer Ch. (2018). Die Auswirkung von vertikaler und seitlicher Belastung auf Schwachschichten in
Schneedeckentest. Proceedings International Snow Science Workshop, Innsbruck, Austria.
7 Kronthaler G., Zenke B. (2006). Systematische Schneedeckendiagnose. bergundsteigen 5/06, S. 56-64.
8 Kronthaler G., Mitterer Ch. 2014, The systematic snow cover analysis: A practical tool for interpreting and assessing slope stability, 
International Snow Science Workshop ISSW, Banff, Canada, pp. 772-775.
9 Kronthaler G., Mitterer C., Zenke B. and Lehning M. 2013. The systematic snow cover diagnosis: A process-based approach for 
avalanche danger assessment, International Snow Science Workshop ISSW, Grenoble, France, pp. 199-202. 
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Wie groß der Graubereich ist, hängt somit vom Wissen und von der
Erfahrung des Beobachters ab. Man sollte also auch bei stabilen
Verhältnissen in die Schneedecke graben. So kann man lernen, wie
eine stabile Schneedecke ausschaut, ohne sich selbst in Gefahr zu
bringen und erhält gleichzeitig eine Begründung, warum man (noch)
sicher ist. Ein gewisser Graubereich wird zwar immer bestehen blei-
ben; hält man sich aber an die Regel, nur Hänge zu betreten, die
nicht im roten oder im Graubereich liegen, ist die Wahrscheinlichkeit
einer Lawinenauslösung gering. So betrachtet ist der Graubereich
nichts anderes als ein Puffer zwischen dem grünen und dem roten
Bereich. 

In Abb. 11 werden Möglichkeiten gezeigt, um den roten und den grü-
nen Eckbereich mit Eigenschaften, die anhand der SSD ermittelt wer-
den, zu vergrößern (die Reihung dieser Eigenschaften ist situations-
abhängig). Der grüne Bereich bedeutet „Schneebrettauslösung un-
wahrscheinlich“, im gelben wird eine Auslösung allenfalls bei großer
Zusatzbelastung erwartet. Befindet man sich in der roten Zone, ist
mit einer Schneebrettauslösung von selbst bzw. bei geringer Zusatz-
belastung zu rechnen. Die Bewertung der Eigenschaften im Graube-
reich erfordert Wissen und Erfahrung; daher wird empfohlen, diesen
- vor allem von weniger versierten Wintersportlern - vorerst dem 
roten Bereich zuzuordnen. Außerdem gilt: Je mehr günstige Eigen-
schaften aufeinandertreffen, desto unwahrscheinlicher ist eine
Schneebrettauslösung.

Vereinfachte Systematische Schneedeckendiagnose
(vSSD) für SSD-Einsteiger

2014 stellten Kronthaler und Mitterer bei der ISSW in Banff  vier 
Eigenschaften der SSD vor, die jeweils eine Einstufung der Schnee-
decke als stabil oder instabil ermöglichen. Die Definition für stabil
lautet „Lawinenauslösung unwahrscheinlich bzw. allenfalls bei gro-
ßer Zusatzbelastung“ und weist folgende Eigenschaften auf: „Keine
Schwachschicht“, „gestufter Bruch“, „Bruch beim starken Klopfen“. 
Instabil wird definiert mit „Lawinenauslösung von selbst bzw. bei 
geringer Zusatzbelastung wahrscheinlich“. Die Eigenschaft dazu ist
„glatter Bruch beim Ausstechen oder leichten Klopfen“.

Diese vier Eigenschaften wurden in die „vSSD“ (Abb. 12) integriert
und sollen dazu beitragen, dass selbst weniger versierte Anwender
der SSD in der Lage sind, das Risiko am Einzelhang zuverlässig zu
erkennen und ihren persönlichen Graubereich zu verringern. Für den
SSD-Experten sind die vier Eigenschaften zwar die erste Stufe der
Beurteilung, würden aber, wenn man die Bewertung auf diese redu-
ziert, die Möglichkeiten am Einzelhang einschränken (z.B. berück-
sichtigt die Eigenschaft „Glatter Bruch beim Ausstechen oder leich-
ten Klopfen“ nicht, ob die überlagernde Schicht einer Schwach-
schicht locker oder hart ist bzw. nicht die Schwachschichttiefe).

v

Abb. 11 Verkleinerung des Graubereichs: Ausgangslage ist der Ja/Nein-Vergleich mit den vier ungünstigen Eigenschaften. Je weiter
man sich von diesem Eckpunkt entfernt, umso schwieriger ist es, eine Lawine auszulösen; z.B. ist die Eigenschaft „Schwachschicht 
dick + große Kristalle“ zwar auch kritisch, wenn aber die Schwachschicht anstelle dick, dünn wäre, ist eine Lawinenauslösung noch
wahrscheinlicher.
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Evaluation der SSD

In zwei unabhängigen Untersuchungen7,  wurden von speziell aus-
gebildeten Lawinenexperten zahlreiche Hänge (n=642) anhand der
SSD bewertet. 

Dabei wurden alle Hänge, die als stabil (siehe Def. oben) einge-
schätzt wurden (n=509), zu 100 % befahren. Mit Ausnahme eines
einzigen Hanges, an dem ein kleines Schneebrett ausgelöst wurde,
traten bei keiner Befahrung Alarmzeichen (Risse, Wumm, Schnee-
brett) auf. Somit liegt die Trefferquote bei der Einschätzung „stabil“
nahezu bei 100 %. Bei der Einschätzung „instabil“ (siehe Def. oben)
wurde bei 36 insgesamt befahrenen Hängen in 28 Fällen ein
Schneebrett ausgelöst. Das entspricht einer Trefferquote von 78 %.

Zusammenfassung

Die „Systematische Schneedeckendiagnose“ ist ein Tool, um am Ein-
zelhang Aussagen über die Auslösewahrscheinlichkeit von Schnee-
brettlawinen treffen zu können. 
Mit Hilfe des „Kleinen Blocktests“ ist man in der Lage, schnell und
mit einer hohen Zuverlässigkeit Schwachschichten zu finden und an-
hand von Eigenschaften zu bewerten. 

z

e Voraussetzung für eine sichere Anwendung ist jedoch eine intensi-
ve theoretische und praktische Ausbildung, die lawinenkundliche
Grundlagen, die Bruchmechanik von Schneebrettlawinen sowie die
Kriterien der „Systematischen Schneedeckendiagnose“ umfasst. 

Die SSD soll keine Ausbildung ersetzen, sondern das persönliche
Wissen und die persönlichen Fähigkeiten ergänzen. 

Trotz der hohen Zuverlässigkeit der SSD wird es nie möglich sein, 
einen Hang mit hundertprozentiger Sicherheit einzuschätzen. •

Danksagung: Ich bedanke mich bei Manfred Steffl, Christoph Mitte-
rer, Helmut Hesch, Teresa Winner und Georg Sojer, die wesentlich an
diesem Beitrag mitgewirkt haben.

Illustrationen: Der Sojer Schorsch

Hinweis: Dieser Beitrag wurde vom Autor als Privatperson 
geschrieben und ist kein Beitrag des Lawinenwarndienst Bayern.

�

Abb. 12 Die vereinfachte „Systematische Schneedeckendiagnose“ (vSSD) dient als Interpretationshilfe für den „Kleinen Blocktest“.
Die darin enthaltenen Aussagen gelten nur, wenn die Eigenschaften mit dem „Kleinen Blocktest“ ermittelt wurden. 
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Heute ist ein schöner und warmer Novembernachmittag. Wir
sind am Niederndorferberg in Tirol und schauen ins Inntal und
auf das Kaisergebirge – von Schnee ist noch keine Spur.
Nichtsdestotrotz wird auch dieses Jahr der Winter kommen.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du an Schnee und kalte
Temperaturen denkst?
Ich lasse mich einfach überraschen. Was ich mir wünsche, ist ein 
guter Winter für weitere Forschungsarbeiten. Das heißt, dass es Ver-
hältnisse geben sollte mit ordentlichen Schwachschichten, sodass
wir unsere Tests bewerten können. Fachlich gesehen brauchen wir
spannende Situationen zum Nachweis der Wirksamkeit unserer Me-
thoden und auch zur Weiterentwicklung unserer Forschungsarbeit. 

Apropos Forschungstätigkeit: Du bist Lawinenexperte, For-
scher, Praktiker und Schneedenker, der seit über 20 Jahren an
einem Werkzeug zur Einzelhangbeurteilung arbeitet – was als
Königsdisziplin in der Schnee- und Lawinenkunde angesehen
werden kann. Was ist der Motor hinter dieser unglaublichen
Arbeit?
Ein Antrieb für mich ist, dass ich glaube, eine Methode gefunden 
zu haben, die tatsächlich am Einzelhang funktioniert und ich dieses
Wissen gerne weitergeben möchte. Aber der weitaus größere Motor
war und ist, dass ich immer vor Augen habe, welch große Verantwor-
tung auf Lawinenkommissionen lastet. Wenn ich als Warner mit der
Gefahrenstufe daneben liege, dann ist es bedauerlich, zieht aber
letztlich keine rechtlichen Konsequenzen nach sich. Irrt sich jedoch
die Lawinenkommission, dann sind die Auswirkungen meistens 
fatal, vor allem wenn Lawinen auf Verkehrswege, Siedlungsräume
oder auf Skipisten abgehen. Die jeweilige Entscheidung der Lawi-
nenkommission wird auf jeden Fall auch rechtlich hinterfragt. Und
da ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, diese Leute zu unter-
stützen. Aus dieser Motivation heraus habe ich auch versucht, im-
mer wieder neue Wege zu finden, die die Arbeit der Lawinenkom-
missionsmitglieder bei ihrer meist ehrenamtlichen Tätigkeit erleich-
tern.

Wie bist du auf die Idee gekommen, eine neue Methode zur 
Bewertung des Einzelhanges zu entwickeln?
Ich bin 1988 zur österreichischen Bergführerausbildung gefahren,
die nebenbei bemerkt unter dem damaligen Ausbildungsleiter Klaus
Hoi wirklich sehr gut war, und dort mit der Erwartung angekommen,
die Einzelhangbeurteilung zu lernen. Diese Erwartung hat sich aber
leider nicht erfüllt. Ein prägendes Erlebnis war dabei, dass unser
Ausbilder vor einem Hang gestanden ist, einmal in die Runde ge-
schaut hat und dann lapidar meinte: „Buam, des passt!“ Als ich
dann mit dem Zug wieder heimgefahren bin, dachte ich: „Ich schaffe
das nie und das Führen im Winter werde ich wohl sein lassen!“ 

Ein weiteres Schlüsselerlebnis hatte ich, als ich bei einer Fortbildung
mit Werner Munter zusammentraf. Es begeisterte mich, dass er im-
mer wieder versucht hat, neue Wege einzuschlagen. Ich habe mich
dann gut 1 ½ Jahre intensiv mit seinen Theorien auseinandergesetzt
und alle Aussagen von ihm hinterfragt– das war eine unglaublich

Im Gespräch mit Georg Kronthaler
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lehrreiche Zeit für mich. Bei dieser Recherche fiel mir recht bald auf,
dass eine Risikoberechnung - so wie er sie vorschlug - aufgrund feh-
lender Begehungszahlen wahrscheinlich nur schwer umzusetzen ist.
Ich wollte aber nicht kritisieren, ohne selbst eine Alternative anzu-
bieten. Einen ganzen Sommer lang habe ich wissenschaftliche Ar-
beiten durchgeackert und nach „dem“ Test gesucht, der alle Pro-
bleme lösen sollte. Dieser Denkansatz war natürlich schon von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt. Im Zuge dieses Studierens kam mir -
kurz bevor ich aufgeben wollte - ein Gedanke. Es wurde mir klar,
dass es bestimmte Eigenschaften gibt, bei deren Vorhandensein ich
fast zu 100 % davon ausgehen kann, dass eine Lawine ausgelöst
wird. Diese Eigenschaften bildeten die Grundlage, auf der ich dann
in kurzer Zeit die „Systematische Schneedeckendiagnose“, die SSD,
entwickelt habe. 1996 hatte sich wohl noch niemand über Schicht-
eigenschaften bei einem Testblock Gedanken gemacht. Das war 
völlig neu und so hat es viel Widerstand auch von renommierten 
Experten gegeben. Mittlerweile hat sich dieser Ansatz aber mehr
und mehr etabliert. Verblüffend und faszinierend ist auch für mich
immer noch, dass es mit nur vier Eigenschaften möglich ist, eine 
zuverlässige Beurteilung am Einzelhang durchzuführen. 

Der nächste Entwicklungsschritt war dann der „kleine Blocktest“. 
Ich brauchte ja eine Methode, um in der Schneedecke diese zentra-
len Eigenschaften finden zu können und mit dem damals gebräuch-
lichen Test, dem CT (Kompressionstest = vertikales Belasten des
Testblockes), war ich nicht zufrieden. Als Denkmodell stellte ich mir
eine eingewehte Mulde vor. Wenn ich mit dem CT in dieser Mulde
mehrere Tests an verschiedenen Stellen durchführe, erhalte ich auf-
grund unterschiedlicher Schneehöhen unterschiedliche Stabilitäts-
werte. Von der Logik her war es für mich daher naheliegend, die
Schneedecke nicht vertikal, sondern durch seitliches Belasten zu 
testen, um den Fokus auf das Auffinden von Schwachschichten, 
deren Eigenschaften und des darüber liegenden Schneebretts zu 
legen. Dieser Test wird inzwischen allgemein als „Kleiner Blocktest“
bezeichnet. 

Die Schneeforschung und die Entwicklung von Methoden sind
traditionell geprägt vom akademischen Betrieb und Leuten, die
von der theoretischen Seite kommen. Mittlerweile bist du mit
deiner Arbeit in der Mitte der Fachdiskussion angekommen
und auch international akzeptiert, wie z.B. die Untersuchung
von Markus Landrø (vgl. bergundsteigen #105) zeigte. Kann es
sein, dass es aufgrund der Tatsache, dass du kein Akademiker
bist, ganze 20 Jahre gedauert hat, bis sich die SSD so etablie-
ren konnte? 
Nein, das glaube ich nicht. Der Grund liegt wohl darin, dass zu dem
Zeitpunkt, als ich mir die SSD ausgedacht habe, das „probabilisti-
sche“ Zeitalter begonnen hat. Man dachte, dass der Blick in die
Schneedecke vergeblich ist, weshalb man vom „Schaufler“ zum sog.
Risikomanager aufgestiegen ist. Dann dauerte es viele Jahre, bis
man die Vor- und Nachteile dieses Beurteilungsansatzes erkannte.
Erst danach war man bereit, sich für andere Testmethoden - u.a.
auch für die SSD - zu interessieren. Ich als Praktiker betrachte aka-
demische Arbeiten oft mit anderen Augen und ziehe mir nur das 
heraus, was mir im Gelände als nützlich erscheint. Andererseits
habe ich bei meinen Forschungsarbeiten aber auch immer eng mit
Akademikern zusammengearbeitet und von deren Denkanstößen
profitiert. Hier möchte ich insbesondere meinem ehemaligen Chef

Dr. Bernhard Zenke wie auch Dr. Fritz Bedall, Dr. Michael Lehning, 
Dr. Christoph Mitterer und Dipl. Ing. FH Manfred Steffl erwähnen. 
Ich würde mich selber als Querdenker bezeichnen, der vieles hinter-
fragt, um auf diesem Weg zu lernen und neue Erkenntnisse zu ge-
winnen. 

Ein Schwerpunkt deines Arbeitsalltages war immer auch die
Ausbildung, wo du in Bayern zusammen mit Bernd Zenke ein
sehr strukturiertes und umfassendes System zur Ausbildung
von Lawinenkommissionen etabliert hast. Was ist dein Credo
in der Ausbildung? 
Zuallererst ist es wichtig, sich am Wissensstand der Teilnehmer zu
orientieren. Gerade bei den Lawinenkommissionen haben die Teil-
nehmer oft einen völlig unterschiedlichen Ausbildungshintergrund:
angefangen vom Jäger, Liftbediensteten, Behördenmitarbeiter bis
hin zum Akademiker. Die Ausbildung muss dann so gestaltet sein,
dass sie für jeden verständlich ist. Das setzt voraus, dass man sich
viel Zeit nimmt, sich auf das Wesentliche beschränkt, wichtige theo-
retische Ausbildungsinhalte einfach darstellt und deren praktische
Anwendung vielfach übt. 

Da eine Schneebrettauslösung trotz bester Ausbildung nicht zu 
100 % vorhersehbar ist, ist zusätzlich zur Untersuchung der Schnee-
decke auf Schwachschichten eine Strategie erforderlich, um trotz im
Einzelfall verbleibender Unsicherheiten zu einer nachvollziehbaren
Entscheidung zu gelangen. Diese schwierig zu beurteilenden Grenz-
fälle werden in der „Systematischen Schneedeckendiagnose“ als
Graubereich bezeichnet. Der Umgang mit diesem Graubereich ist
daher wesentliches Anliegen unserer Ausbildung. 

Noch schwieriger zu beurteilen ist die Selbstauslösung von Lawinen.
Anhaltspunkte können hier u.a. Grenzwerte für Neuschneemengen,
Regen und Temperatur sowie die Schichtung und die Kornformen
der Schneedecke bieten. Daneben haben wir beim Lawinenwarn-
dienst Bayern die Strategie „halb 12“ und „5 vor 12“ entwickelt. Hier-
bei setzt man sich zunächst selbst Grenzwerte, z.B. im Hinblick auf
den Neuschneezuwachs. „Halb 12“ bezeichnet Situationen, in denen
noch nicht mit einer Lawinenauslösung zu rechnen ist, „5 vor 12“ 
bedeutet dagegen, dass die selbst gesetzten Grenzwerte erreicht
sind und mit einer Auslösung zu rechnen ist. 

Abschließend noch eine Frage zur Zukunft. Wie schauen hier
deine Pläne aus? 
Ideen und Ziele habe ich genug. Insbesondere möchte ich zukünftig
mehr Zeit in die Ausbildertätigkeit investieren: vor allem für Bergfüh-
rer, Institutionen, Skilehrer … Man muss einfach sehen, dass diese
Leute eine große Verantwortung tragen und die SSD ein zuverlässi-
ges Instrument am Einzelhang darstellt, das ihnen ihre anspruchs-
vollen Aufgaben erleichtern kann. 

Um die SSD richtig anwenden zu können, bedarf es jedoch einer in-
tensiven Ausbildung. Seit letztem Winter habe ich auch begonnen,
mich mit dem Thema Nassschnee auseinanderzusetzen, weil in die-
sem Bereich noch sehr viel unklar ist und dort spannende Herausfor-
derungen zu lösen sind. 

Das Gespräch führte Walter Würtl   �
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Quantitative Reduktionsmethode (QRM)
Eine datenbasierte Methode zur Berechnung des Lawinenrisikos für Wintersportler

Der Inhalt des Lawinenlageberichtes kann nicht auf einen Einzelhang projiziert werden: zu regional die Information, zu unsicher
die Prognose und zu gross die kleinräumliche Variabilität. Skitourenguru (vgl. bergundsteigen #96) hat sich darüber hinweg-
gesetzt und die Gefahrenstufe sowie die Daten zur Kernzone auf die einzelnen Unfallorte sowie auf jeden einzelnen Punkt von
begangenen Skitouren projiziert. Was herausgekommen ist, hat das Potenzial, frischen Wind in die strategische Lawinenkunde
zu bringen.
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von Günter Schmudlach

Reduktionsmethoden stützen sich in der Regel auf Unfallstatistik. 
Da die Unfallzahlen aber nicht in Relation zu Begehungszahlen ge-
setzt werden, ist das wissenschaftliche Fundament der bekannten
Reduktionsmethoden dünn. Im Folgenden wird deshalb die Quan-
titative Reduktionsmethode (QRM) vorgestellt, die sich auf zwei
grosse Datensätze stützt: Einerseits 1.469 Lawinenunfälle der Jahre
2001-2017 und anderseits ein grosser Datensatz von GPS-Tracks real
durchgeführter Skitouren. Die QRM zeigt ein Bild, das grundsätzlich
den Erwartungen entspricht. Das Risiko steigt jedoch von grün über
orange zu rot weitaus stärker an, als bisher angenommen. Die QRM
ist komplex und damit vor allem für die Anwendung durch den Com-
puter geeignet. Seit dem November 2018 stützt sich der Algorithmus
von www.skitourenguru.ch vollständig auf die neue QRM.

Einleitung

In den 90er-Jahren hat Werner Munter1 die ersten sogenannten Re-
duktionsmethoden entwickelt (vgl. bergundsteigen 4/07): die Ele-
mentare Reduktionsmethode (ERM) und die Professionelle Redukti-
onsmethode (PRM). Ziel war es, mit Hilfe systematisch verfügbarer
Information schnell und unkompliziert eine Risikoabschätzung
durchführen zu können. Zu Beginn des neuen Jahrtausends erschie-

v

e

nen verschiedene länderspezifische Reduktionsmethoden (Abb. 1):
Grafische Reduktionsmethode2 (Schweiz), stop or go3 (Österreich),
SnowCard4 (Deutschland) und Avaluator5 (Kanada). Allen diesen 
Methoden ist gemeinsam, dass sie aus dem Gelände (Hangneigung)
und den Schneeverhältnissen (Gefahrenstufe aus dem Lawinenlage-
bericht) ein „Risiko“ ableiten. Dieses wird typischerweise mit den
Farben grün (tiefes „Risiko“), orange (erhöhtes „Risiko“) und rot 
(hohes „Risiko“) wiedergegeben.

Reduktionsmethoden wurden und werden von teils polemischen
Diskussionen begleitet. In der Regel wird darauf hingewiesen, dass
die Gefahrenstufe nur für grosse Regionen gültig, unsicher und des-
halb nicht auf den Einzelhang anwendbar sei. Dieser Einwand ist
nicht von der Hand zu weisen. Es wird immer Hänge geben, die ge-
mäss Reduktionsmethode „grün“ sind, in denen aber trotzdem eine
Lawine ausgelöst werden kann (und umgekehrt). Eine Reduktions-
methode darf deshalb die eigenverantwortliche Einschätzung vor
Ort nicht ersetzen und kann nicht das einzige Kriterium zum Befah-
ren eines Hanges sein. 
Reduktionsmethoden sind zwar kein Allheilmittel, aber sie sind ein
guter Ausgangspunkt. Die Statistik spricht eine klare Sprache: Eine
Reduktionsmethode kann Hänge mit hohen Risiken von solchen mit
tiefen Risiken gut trennen. Bei der hier vorgestellten QRM können
wir das erstmals quantifizieren: Es ist nämlich möglich, 50 % der 
Unfälle gerade mal 2 % der begangenen Strecken zuzuordnen – 
und das bereits zu Hause, bei der Planung in der warmen Stube.
Eine Reduktionsmethode auf die einzelnen Hänge einer Tour an-
wenden, heisst damit nichts anderes, als bereits bei der Planung 
die hohen Risiken auszuschliessen.
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Abb. 1 Verschiedene Reduktionsmethoden.
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Ob der Grundsatzdiskussion gerieten andere Probleme der Reduk-
tionsmethoden in den Hintergrund:

�  Die bisherigen Reduktionsmethoden berücksichtigen zwar Unfall-,
nicht aber Begehungszahlen. Dass das Weglassen von Begehungs-
zahlen problematisch ist, zeigt sich in folgendem Beispiel: Beim
Bergwandern werden viel mehr tödliche Unfälle verzeichnet als beim
Base-Jumping. Ist Bergwandern deshalb risikoreicher als Base-Jum-
ping? Von Risiko können wir erst sprechen, wenn wir Unfallzahlen in
Bezug zu Begehungszahlen setzen. Die bisherige Reduktionsmetho-
den stehen hier also auf einem schwachen wissenschaftlichen Fun-
dament und sind nicht in der Lage, Risiken zu quantifizieren. 

�  Indem die klassischen Reduktionsmethoden auf die Hangneigung
fokussieren, schöpfen sie das Potential von heutzutage verfügbaren
Höhenmodellen nicht aus. Eine Ausnahme ist der Avaluator (Ka-
nada), denn dieser setzt dank ATES (Avalanche Terrain Exposure
Scale) auf elf unterscheidbare Geländekriterien.

�  Die meisten Reduktionsmethoden weisen Sprünge auf, die nicht
dem kontinuierlichen Verlauf der Lawinengefahr entsprechen. Ein
Beispiel gibt die Grafische Reduktionsmethode: Während bei „mäs-
sig“ die steilste Hangneigung in der Umgebung der Spur herbeige-
zogen werden muss, muss sie bei „erheblich“ im „ganzen Hang" 
gesucht werden.

Bei aller Kritik an den Reduktionsmethoden müssen wir ihnen eine
Stärke zubilligen: Reduktionsmethoden basieren ausschliesslich auf
Informationen, die systematisch zur Verfügung stehen: Dem Lawi-

nenlagebericht und dem Gelände. Damit können Reduktionsme-
thoden immer angewandt werden, auch in der Phase 1 (Planung zu
Hause). Damit ist auch schon gesagt, was Reduktionsmethoden
nicht können: Sie können Informationen, die in der Phase 2 (vor Ort)
und in der Phase 3 (Einzelhang) anfallen, nicht ohne Weiteres inte-
grieren. Die Frage ist deshalb nicht, ob Reduktionsmethoden Teu-
felszeug oder Allheilmittel sind, sondern wo und wann man sie an-
wendet.

Wenn wir schon eine Reduktionsmethode anwenden, dann sollte
diese optimal mit den zur Verfügung stehenden Informationen um-
gehen. Im Folgenden wird die Quantitative Reduktionsmethode
(QRM) vorgestellt, die die aufgeführten Probleme adressiert.

Schneeverhältnisse und Gelände

Bevor die eigentliche Reduktionsmethode vorgestellt werden kann,
ist es notwendig zu spezifizieren, wie genau mit den zwei Achsen
„Schneeverhältnisse“ und „Gelände“ umgegangen wird.

Schneeverhältnisse

Reduktionsmethoden stützen sich in der Regel auf die Gefahren-
stufe, um die Schneeverhältnisse zu beschreiben.
Wenn eine Skitour durch zwei Warnregionen mit unterschiedlicher
Gefahrenstufe führt, dann ergibt sich im Grenzbereich ein uner-

s

Abb. 2 Horizontale Interpolation der Gefahrenstufe im Übergangsbereich von zwei Warnregionen mit unterschiedlicher 
Gefahrenstufe.
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Abb. 3 Kernzone aus dem Lawinenlagebericht, d.h. die besonders
betroffenen Höhen und Expositionen.

Abb. 4 Überlappung von Hangexpositionen-Intervall (rot) 
mit kritischen Expositionen (schwarz).
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wünschter Sprung. Deshalb wird im Folgenden jedem Punkt, der 
genau auf der Grenzlinie zwischen zwei Warnregionen liegt, die 
gemittelte Gefahrenstufe der zwei angrenzenden Warnregionen 
zugewiesen. Am Übergang von einem Gebiet mit „mässig“ (2) zu 
einem Gebiet mit „erheblich“ (3) also der Wert 2.5. Von fast der Mitte
der Warnregion aus bis zur Grenzlinie wird die Gefahr linear interpo-
liert (Abb. 2).
Moderne Lawinenlageberichte kommunizieren neben der Gefahren-
stufe meist auch Informationen zur Kernzone. Die Kernzone (Abb. 3)
bezeichnet besonders betroffene Höhenstufen und Expositionen.

In der Skitourenpraxis hat es sich eingebürgert, die Gefahrenstufe
ausserhalb der Kernzone um eine Stufe tiefer anzunehmen. Diese
Faustregel wird als Einstufenregel bezeichnet. Manche Lawinen-
warndienste (z.B. in Österreich) gehen einen Schritt weiter, indem
für verschiedene Höhenlagen unterschiedliche Gefahrenstufen kom-
muniziert werden. In einer Arbeit von Schweizer et al.6 zur Schnee-
deckenstabilität konnte die Grössenordnung der Einstufenregel 
bestätigt werden. Durch die Einstufenregel ergeben sich wiederum
unerwünschte Sprünge bei spezifischen Höhenstufen bzw. an Punk-
ten, wo sich die Exposition abrupt verändert. Um sie zu vermeiden,
kommen kontinuierliche Übergangsbereiche zur Anwendung:

�  Höhenstufe: In vertikaler Richtung wird mit einem Übergangs-
bereich von ± 100 Höhenmeter gearbeitet. Angenommen eine Warn-
region spezifiziert „erheblich“ ab 2.200 m, dann wird angenommen,
dass oberhalb von 2.300 m eine erhebliche Gefahrenstufe (3) und
unterhalb von 2.100 m eine mässige (2) Gefahrenstufe herrscht. 
Dazwischen nimmt die Gefahr linear ab.

�  Exposition: Ein Punkt mag zwar eine exakt berechenbare Expo-
sition aufweisen, in Wirklichkeit gehört ein Punkt jedoch immer zu
einem Hang, der ein ganzes Intervall von Expositionen aufweist. Wir
berechnen hier, welcher Anteil (in %) der Hangexpositionen mit der
Kernzone überlappt. Im Beispiel der Abb. 4 ergibt sich eine Überlap-
pung von ca. 33 %, d.h die Einstufenregel kommt zu 66 % zur An-
wendung.

Mit Hilfe der beschriebenen Übergangsfunktionen wird es nun mög-
lich, jedem Punkt im Gelände einen sogenannten Danger-Indicator
(DI) zuzuweisen. Dieser liegt im Intervall [1-4], wobei 1 der Gefahren-
stufe „gering“ und 4 der Gefahrenstufe „gross“ entspricht. In Wirk-
lichkeit ist die Berechnung komplizierter, denn ein Punkt kann im
Einzugsbereich von bis zu zehn Warnregionen liegen, wobei jede
dieser Warnregionen eine unterschiedliche Gefahrenstufe und Kern-
zone aufweist. 
Wichtig zum Verständnis ist einzig die Tatsache, dass durch die Ein-
führung eines kontinuierlichen DI die Information zur Kernzone ein-
gearbeitet wird und zudem Sprünge vermieden werden.

Gelände

Die Hangneigung ist der wichtigste Geländeparameter, um zu be-
stimmen, wie sehr das Gelände für Lawinenauslösungen geeignet
ist. Seit Jahrzehnten ist jedoch auch bekannt, dass es weitere rele-
vante Geländeparameter gibt. Die hier vorgestellte Methodologie
verabschiedet sich von der Beschränkung auf die Hangneigung und
baut auf eine umfassende Geländeanalyse. Diese orientiert sich
konzeptionell an der in Kanada eingeführten Avalanche Terrain 
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Exposure Scale (ATES, vgl. bergundsteigen 4/13)7, unterscheidet sich
aber auch in wesentlichen Punkten. Neben der Hangneigung wer-
den weitere Geländeparameter berücksichtigt: Hanggrösse, Plankur-
vatur (Rücken - offener Hang - Rinne), Maximalkurvatur (Umbrüche
im Gelände) sowie Bewaldung. Der Fokus liegt auf durch Menschen
ausgelöste Lawinen. Spontanlawinen sowie technische Schwierig-
keiten werden im Unterschied zu ATES nicht berücksichtigt. Die Ge-
ländeanalyse macht es möglich, über jeden Punkt im Gelände eine
Aussage darüber zu machen, wie sehr der Punkt für Lawinenauslö-
sungen „geeignet“ ist. Konkret wird jedem Punkt im Gelände ein Ter-
rain-Indicator (TI) des Intervalls [0-1] zugewiesen. Dieses Intervall ist
in vier Klassen unterteilt (Abb. 5).
Die genauen Details, wie für einen Punkt im Gelände TI berechnet
wird, sind in Schmudlach & Köhler (2016)8 beschrieben. Wichtig zum
Verständnis ist, dass der TI nicht einfach nur eine Funktion der Ge-
ländeeigenschaften am Punkt ist, sondern immer auch die Gelän-
deeigenschaften desjenigen Hanges berücksichtigt, zu dem der
Punkt gehört. Aus den Geländeeigenschaften auf diesem zugeord-
neten Hangbereich ergibt sich der TI am fraglichen Punkt.

Unfalldichte

Das SLF erfasst seit Jahrzehnten Informationen zu Lawinennieder-
gängen. Im Fokus stehen Schadenlawinen mit Sachschäden oder mit
Personenbezug. Seit dem Winter 2000/2001 werden alle erfassten
Schadenlawinen in den sogenannten Winterberichten9 veröffentlicht.

u

Von diesen 3.143 Lawinenereignissen weisen 1.876 einen Personen-
bezug auf. Gemäss einer Auswertung von Techel & Schweizer10 wur-
den von den Lawinenereignissen mit Personenbezug der letzten 20
Jahre ca. 95 % durch Personen ausgelöst. Diese beeindruckende
Zahl zeigt auf, wie wichtig der Fokus auf durch Personen ausgelöste
Lawinen und nicht auf Spontanlawinen ist. In der vorliegenden Ar-
beit werden alle Ereignisse ausgeschlossen, dessen Anrisspunkt mit
„unsicher“ (?) oder „ungenau“ (*) gekennzeichnet ist. Zudem muss
das Ereignis zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben, für den auch
ein Vorabend-Lawinenlagebericht vorliegt. Von den 1.876 Unfaller-
eignissen können schlussendlich 1.469 Ereignisse verwendet wer-
den. Meistens ist der Auslösepunkt einer Lawine unbekannt. Der An-
risspunkt wird vom SLF jedoch systematisch erfasst. Diese Stelle ist
nicht immer charakteristisch für die ganze Anrissfläche. Aus diesem
Grund wird eine 60 m lange Falltrajektorie (Bahn eines Wassertrop-
fens, siehe Abb. 6) berechnet. Die Länge von 60 m entspricht der
durchschnittlichen Länge des Lawinenanrisses typischer Skifahrer-
lawinen.
Im Folgenden kann nun der Durchschnittswert aller Terrain-Indicator
(TI) auf dieser Falltrajektorie berechnet werden. Dieses Vorgehen
wurde anhand von 120 Lawinen mit bekanntem Auslösepunkt über-
prüft. Nach derselben Prozedur kann der durchschnittliche Danger-
Indicator (DI) auf der Falltrajektorie berechnet werden. Im Gegensatz
zum TI unterscheiden sich die DI entlang der Falltrajektorie jedoch
nicht wesentlich. 
Die bekannten Lawinenunfälle können im nächsten Schritt auf 
einem Streudiagramm als transparent-blaue Punkte dargestellt wer-
den (siehe Abb. 7). Eine derartige Darstellung ist aber wenig aussa-
gekräftig, denn viele der Punkte fallen übereinander. Aufschlussrei-

Abb. 5 Benutzte Skala zur Beschreibung des Geländes. Der 
in vier Klassen unterteile Terrain-Indicator (TI) gibt an, wie „geeig-
net“ das Gelände an einem spezifischen Punkt für Lawinenaus-
lösungen ist.

Abb. 6 Falltrajektorien (orange Linien) von drei Unfällen auf 
einer TI-Karte. Da nach einem Lawinenabgang mit Personenbetei-
ligung zwar der Anriss-, aber meist nicht der Auslösepunkt bekannt
ist, wird eine 60 m lange Bahn berechnet. Basiskarte ©Swisstopo
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cher ist eine zweidimensionale Dichtefunktion. Diese zeigt, bei wel-
chen Bedingungen am meisten Unfälle geschehen sind (rote Farbe
in Abb. 7).
Wie erwartet finden die meisten Unfälle bei der Gefahrenstufe „mäs-
sig“ (2) und „erheblich“ (3) statt. Die meisten Unfälle ereignen sich
in typischem Lawinengelände (TI=0.75). Interessanterweise finden
nur wenige Lawinenunfälle bei der Gefahrenstufe gross (4) bzw. in
ausgesprochen typischem Lawinengelände (TI=1.00) statt. Erstaun-
lich ist dies nur auf den ersten Blick. Das folgende Kapitel wird auf-
zeigen, dass dieses Gelände kaum je betreten wird. Wenig „Ver-
kehrsaufkommen“ bedeutet auch wenige Unfälle. 

Begehungsdichte

Aus dem vorangegangenen Kapitel geht deutlich hervor, dass die
Unfallzahlen in Relation zum Verkehrsaufkommen gesetzt werden
müssen. Das Begehungsverhalten von Wintersportlern war bisher
aber weitgehend unbekannt. Techel & Winkler11 haben die online
Toureneinträge auf Gipfelbuch und Camp2Camp untersucht. Da hier
aber Gipfelziel-Rapporte untersucht wurden, konnten nur Aussagen
zur im betreffenden Gebiet herrschenden Gefahrenstufe, nicht aber
zum betretenen Gelände gemacht werden.

Um zu verstehen, wo und wann wie viele Wintersportler unterwegs
sind, sammelt www.skitourenguru.ch seit etlichen Jahren im Feld
aufgenommene GPS-Tracks von Skitouren. Dank einem regen Feed-

b

back von Usern und einer engen Zusammenarbeit mit www.gipfel-
buch.ch ist bereits eine ansehnliche Sammlung an GPS-Tracks zu-
sammengekommen. Deine GPS-Tracks sind sehr wertvoll. Skitouren-
guru bittet alle Wintersportler, ihre Sammlungen an GPS-Tracks zur
Verfügung zu stellen (siehe skitourenguru.ch/index.php/about).

Bevor die sehr heterogenen Daten verwendet werden können, müs-
sen die GPS-Tracks in einem aufwendigen Konvertierungs-, Filter-
und Korrekturprozess verarbeitet werden:

�  Zunächst werden alle gültigen GPS-Tracks von Skitouren einge-
lesen. 

�  Alle GPS-Tracks, denen sich kein Vorabend-Lawinenlagebericht 
zuordnen lässt, werden eliminiert.

�  Handelsübliche GPS-Geräte (Smartphone oder dedizierte GPS-
Geräte) erzeugen gelegentlich Ausreisser. Ein speziell entwickelter
Filter erkennt solche Ausreisser und eliminiert diese. Dort, wo dies
nicht möglich ist, werden die GPS-Tracks in Teilstücke zerlegt.

�  Im letzten Schritt werden alle GPS-Tracks mit dem Strassen- und
Wegnetz von OpenStreetMap verglichen. Wenn ein GPS-Track zu
mehr als 70 % entlang eines Weges bzw. einer Strasse verläuft, 
dann wird der GPS-Track nicht verwendet.

Zum Schluss bleiben Liniensegmente der totalen Länge von 47.530
km zurück. Zum Vergleich: Der Erdumfang beträgt 40.000 km. Bei
diesen Liniensegmenten kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon

Abb. 7 Unfallhäufigkeit nach Danger-Indicator (horizontale Achse) und Terrain-Indicator (vertikale Achse). Der Terrain-Indicator
drückt aus, wie „geeignet“ das Gelände für Lawinenauslösungen ist. Der Danger-Indicator entspricht der Gefahrenstufe. Je röter der Bereich,
desto mehr Unfälle ereigneten sich bei den betreffenden Bedingungen. Die blauen Punkte zeigen die einzelnen Unfälle.
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ausgegangen werden, dass es sich tatsächlich um Skitouren han-
delt. Wenn nun diese Linien in 10 m lange Segmente aufgeteilt wer-
den und für jedes Segment das Paar TI/DI bestimmt wird, kann ähn-
lich wie bei den Unfällen die Begehungsdichte berechnet werden
(siehe Abb. 8). Je röter ein Bereich, desto mehr Skitouren finden bei
den entsprechenden Bedingungen statt. Wie zu erwarten sind Win-
tersportler meistens bei tiefer Gefahrenstufe (DI=1-2) und in wenig
ausgeprägtem Lawinengelände (TI=0-0.4) unterwegs. Ersteres hängt
unter anderem mit der Einstufenregel zusammen. Zweiteres ist dar-
aufhin zurückzuführen, dass auch anspruchsvolle Skitouren oft
durch eher „gemächliches“ Gelände führen.
Inwieweit bilden die aufgenommenen GPS-Tracks das wirkliche Ge-
schehen im alpinen Wintergelände ab? Aus Winkler & Techel12 geht
hervor, dass im Jahre 2013 in der Schweiz ca. 1.5 Millionen Skitouren-
tage unternommen wurden. Damit entsprechen die auswertbaren
47.530 km GPS-Tracks bei einer durchschnittlichen Tourenlänge von
10.4 km gerade mal 0.3 % der jährlich zurückgelegten Kilometer. Die
Heatmap (siehe Abb. 9) legt die Vermutung nahe, dass der GPS-Da-
tensatz einen räumlichen Bias aufweist. Es gibt also Skitourenge-
biete, die unterrepräsentiert sind (z.B. Voralpen) und andere Skitou-
rengebiete, die überrepräsentiert sind (z.B. Alpenhauptkamm). So-
lange keine regionalen Auswertungen vorgenommen werden, wirkt
sich dies aber nicht negativ aus. 
Damit die Begehungsdichte zuverlässige Werte widerspiegelt, müs-
sen lediglich die Eigenschaften des betretenen Geländes in Abhän-
gigkeit von der Gefahrenstufe repräsentativ abgebildet sein. Da die
Geländeneigung der zentrale Geländeparameter für die vorgestellte
Methodologie ist, wurde dessen Häufigkeit mit verschiedenen Da-
tensätzen verglichen (siehe Abb. 10).

Klick-gewichtete Routensammlung von Skitourenguru 
(grüne Kurve)
Auf Skitourenguru werden mit Abstand am meisten Routen im tiefen
Risikosegment angeklickt. Solche Routen führen im Durchschnitt
durch flacheres Gelände. Kommt hinzu, dass die Routen auf Skitou-
renguru sehr sorgfältig auf dem Massstab 1:10.000 digitalisiert wur-
den. Weil das Publikum in Wirklichkeit nicht immer der Ideallinie
folgt, hat dieser Datensatz mutmasslich einen Bias hin zu flachem
Gelände.

Skitourenkarten SAC (rote Kurve)
Diese Routen wurden auf der 1:50.000er-Karte digitalisiert. Sie füh-
ren deshalb passagenweise durch extrem steiles Gelände, das in der
Realität jeweils umgangen wird. Zudem werden die anspruchsvollen
Routen weniger häufig begangen als flachere Touren. Der Datensatz
hat aus den genannten Gründen mutmasslich einen Bias hin zu stei-
lem Gelände.

GPS-Tracks (blaue Kurve)
Es ist bekannt, dass gut mit der Materie vertraute Personen eher an
Umfragen teilnehmen. Damit wäre es denkbar, dass auch die GPS-
Tracks vermehrt von gut ausgebildeten Wintersportlern stammen.
Techel & Winkler13 haben jedoch gezeigt, dass die auf Berg-Plattfor-
men publizierten Gipfelziel-Rapporte nicht unbedingt einen Bias hin
zu schwierigen Touren aufweisen. Die Abb. 10 zeigt ein Neigungs-
Histogramm der genannten Datensätze. Zunächst fällt auf, dass die
Neigungsverteilung bei allen Datensätzen recht ähnlich ist. Typi-
scherweise ist die Skitouren-Comunity bei einer Neigung von 7 bis
32° unterwegs. Der Peak liegt bei ca. 18°. Zudem zeigt sich, dass die
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Abb. 8 Begehungshäufigkeit nach Danger-Indicator (horizontale Achse) und Terrain-Indicator (vertikale Achse). Der Terrain-
Indicator drückt aus, wie „geeignet“ das Gelände für Lawinenauslösungen ist. Der Danger-Indicator entspricht der Gefahrenstufe. 
Je röter ein Bereich, desto mehr Wintersportler waren bei den betreffenden Bedingungen unterwegs (unten links).

Abb. 9 Heatmap von Skitouren in der Schweiz. Je röter ein 
Bereich, desto mehr Skitouren wurden dort verzeichnet. 
Basiskarte ©Swisstopo
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GPS-Tracks genau zwischen dem Routensatz von Skitourenguru
(Bias hin zu flachem Gelände) und SAC (Bias hin zu steilem Gelände)
liegt. Ein starker Bias kann deshalb ausgeschlossen werden. 

Ableitung der Quantitativen Reduktionsmethode

Nun ist alles bereit, um die Unfalldichte in Bezug zur Begehungs-
dichte zu setzen. Dazu wird die Unfalldichte durch die Begehungs-
dichte dividiert:

Relatives Risiko = 0.0678 * Unfalldichte / Begehungsdichte 

Der Normierungsfaktor (0.0678) bewirkt, dass das durchschnittliche
Risiko beim relativen Risiko 1 zu liegen kommt (siehe blaue, durch-
gezogene Linie auf der Abb. 11). Die Normierung hat zur Folge, dass
genau gleich viele Unfälle stattfinden würden, wenn Skitourengän-
ger in Zukunft nur Bedingungen aufsuchen würden, für die das rela-
tive Risiko 1 gilt. Die Abb. 11 zeigt somit das resultierende relative 
Risiko in Abhängigkeit von DI und TI. Auf diese Weise erhalten wir
die Quantitative Reduktionsmethode (QRM). Auf den ersten Blick
gleicht sie den bisherigen Reduktionsmethoden: Je höher die Gefah-
renstufe und je typischer das Gelände für Lawinen, desto höher ist
das Lawinenrisiko. Die QRM liefert als einzige Methode aber auch
quantitative Risiken. Ganz offensichtlich ist der Anstieg von grün
über orange zu rot viel stärker, als bisherige Methoden vermuten
liessen.
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Grenzen zwischen Risiko-Kategorien

Ziel von Reduktionsmethoden ist, bei möglichst wenig Verzicht mit
möglichst tiefem Risiko unterwegs zu sein. Je schärfer eine Methode
die gefährlichen von den weniger gefährlichen Bedingungen abzu-
grenzen vermag, desto weniger Verzicht verlangt sie.
Wo die Schwelle zum zumutbaren Risiko bzw. zum notwendigen Ver-
zicht liegt, lässt sich nicht allgemein gültig beantworten und bleibt
letztendlich eine Frage der subjektiven Risikobereitschaft und der
sozialen Akzeptanz. Die Übergänge zwischen grünen (tiefes Risiko),
orangen (erhöhtes Risiko) und roten Zonen (hohes Risiko) werden
gewöhnlich anhand von Unfall-Vermeidungsraten definiert. Diese
Vermeidungsraten sind willkürliche Grössen, die in einem offenen
Prozess diskutiert werden müssen. Eine Arbeit von McCammon &
Hägeli14 zeigt, dass die Unfall-Vermeidungsraten bei klassischen 
Reduktionsmethoden zwischen 50 % und 90 % liegen.

Die hier beschriebene QRM wurde wie folgt eingefärbt:

�  Grenzlinie zwischen grün und orange: Die Unfall-Vermeidungsrate
soll bei 80 % liegen. Es lässt sich ausrechnen, dass die Linie bei 
einem relativen Risiko von 1.1 gelegt werden muss, um dieses Ziel 
zu erreichen. In Abb. 11 ist dieses Risiko mit einer blau gepunkteten
Kurve gekennzeichnet.
�  Grenzlinie zwischen orange und rot: Die Unfall-Vermeidungsrate
soll bei 60 % liegen. Es lässt sich ausrechnen, dass die Linie bei 
einem relativen Risiko von 2.9 gelegt werden muss, um dieses Ziel

g

Abb. 12 Unfallzahlen in Abhängigkeit vom Verzicht. 
Mit 2 % Verzicht können 50 % der Unfälle vermieden werden.

Abb. 11 Die Quantitative Reduktionsmethode (QRM) gleicht 
auf den ersten Blick der „Grafischen Reduktionsmethode“, 
unterteilt aber nicht nur in grün, orange und rot, sondern 
stellt zahlenmässige Risiken dar. Das Risiko (Zahlen, schwarze 
Linien) steigt mit dem Danger-Indicator (horizontale Achse) und 
mit dem Terrain-Indicator (vertikale Achse) massiv an. Der Terrain-
Indicator drückt aus, wie „geeignet“ das Gelände für Lawinenaus-
lösungen ist. Der Danger-Indicator entspricht der Gefahrenstufe. 
Das durchschnittliche Risiko wurde auf 1 gesetzt.
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zu erreichen. In Abb. 11 ist dieses Risiko mit einer blau gestrichelten
Kurve gekennzeichnet. Der Verzicht auf gefährliche Passagen kann
zweifelsohne die Unfallzahlen senken. Jeder Verzicht hat aber auch
einen Preis, denn risikoreiche Passagen bieten oft auch den gröss-
ten Skifahrgenuss oder erlauben es erst, attraktive Routen zu bege-
hen. Die Abb. 12 visualisiert die verbleibenden Unfälle (in %) in Ab-
hängigkeit des Verzichtes (in %). Ähnliche Grafiken hat Werner Mun-
ter bereits in den 90er-Jahren publiziert.
Bei einem Verzicht auf 2 % der gefährlichsten Passagen können be-
reits 50 % der Unfälle vermieden werden. Bei einem Verzicht auf 10
% der gefährlichsten Passagen verbleiben noch 18 % der Unfälle.
Diese Zahlen zeigen, dass sich mit Reduktionsmethoden keine ab-
solute Sicherheit erreichen lässt. Skitouren beinhalten unweigerlich
auch ein gewisses Restrisiko. Wo die Grenze eines vernünftigen Risi-
kos liegt, lässt sich weder aus der QRM noch aus der Kurve von Abb.
12 ableiten. Der extrem steile Anstieg der Kurve links in Abb. 12 zeigt
aber, dass es zweifelsohne sinnvoll ist, auf die risikoreichsten Passa-
gen im tiefroten Bereich zu verzichten.

Anwendung

Bewertung von Routen

Mit den bisherigen Reduktionsmethoden ist es möglich, einzelne
Schlüsselstellen zu beurteilen. Eine Studie aus Norwegen15 belegt je-
doch, dass dies nur selten geschieht. Der Computer macht es nun

a

möglich nicht nur einzelne Stellen zu bewerten, sondern gleich den
ganzen Routenverlauf. Dazu wird eine Routenlinie bzw. ein Routen-
korridor in 10 m lange Segmente unterteilt und für jedes Segment
anhand des aktuellen Lawinenlageberichtes und der QRM das rela-
tive Risiko bestimmt. Die Risiken über alle Segmente zusammen ent-
sprechen dem Routenrisiko. Dieses wird in drei Kategorien einge-
teilt: Tiefes Risiko (grün), erhöhtes Risiko (orange) und hohes Risiko
(rot).
Risiko-Indikatoren beruhen nur auf einem Geländemodell und dem
Lawinenlagebericht. Sie stellen das statistische Lawinenrisiko dar
und geben damit einen guten Anhaltspunkt bei der Planung. Sie 
dürfen aber nicht das einzige Kriterium zum Befahren eines Hanges
sein. Bleiben wir also bei der Empfehlung des KAT (Schweizer „Kern-
team Lawinenausbildung“): Reduktionsmethode in der Planung,
klassische Beurteilung unterwegs. Die Beurteilung unterwegs
braucht nach wie vor viel Wissen und Erfahrung. Mit der QRM ist
aber wenigstens die Planung rationaler geworden. Risiko-Indikato-
ren für ca. 1.000 Skitouren in der Schweiz finden sich auf www.ski-
tourenguru.ch (Abb. 13).  Ab dem Winter 2018/19 werden zudem 
ca. 1.000 Skitouren für die Ostalpen (Österreich, Bayern, Südtirol,
Trentino) zur Verfügung gestellt. 
Zweifelsfrei können Risiko-Indikatoren einen wichtigen Beitrag zur
Lawinenunfallprävention leisten, indem sie das Publikum auf Rou-
ten mit „tiefem Risiko“ hinweisen.

Risikokarten

Mit Hilfe der QRM lassen sich für beispielhafte Lawinenlageberichte
sogenannte Risikokarten berechnen. Die Abb. 14 zeigt sechs Risiko-

Abb. 13 Screen-Shot vom Skitourenguru. Die Plattform erzeugt eine massgeschneiderte Liste von Routen, die ein spezifisches 
Risiko aufweisen und weiteren Routenkriterien entsprechen.



40

karten für die sechs Lawinenlageberichte „gering“, „typisches mäs-
sig“, „scharfes mässig“, typisches erheblich“, „scharfes erheblich“
und „typisches gross“. Auf www.skitourenguru.ch werden solche
hochaufgelösten Karten für die ganze Schweiz publiziert.
Es wäre auch möglich, nach jeder neuen Ausgabe des Lawinenlage-
berichtes eine „tagesaktuelle Risikokarte“ (realtime hazard map-
ping) zu berechnen. Diese Karte wäre wohl das Beste und Einfach-
ste, um eine eigene Tour anhand der Reduktionsmethode selber zu
planen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das Publikum einer derar-
tigen Karte mit der nötigen Distanz begegnet. Bei den Lawinenwar-
nungen gibt es Befürchtungen, dass solche „punktgenauen“ Karten
einen starken Ankereffekt haben und dadurch die eigenständige
Einzelhangbeurteilung untergraben könnten. Im Unterschied zur Be-
wertung einer ganzen Skitour liesse sich eine Risikokarte nämlich
auch unterwegs verwenden: Glitzernder Powder. Unter mir ein at-
traktiver, grosser, unverfahrener Hang. Wie sieht es aus mit den La-
winen? So schlecht eigentlich nicht, aber gut halt auch nicht. Ich
weiss nicht so recht. Also Handy raus, die Risikokarte gibt die Ant-
wort. Wer in einer solchen Situation sieht, dass der Hang als relativ
günstig wegkommt, wird ihn befahren. Psychologisch gesehen wirkt
die günstige Beurteilung als „Anker“. Wenn der Homo-Sapiens mit
der Komplexität einer Fragestellung überfordert ist, klammert er sich
an jeden verfügbaren Strohhalm.

Die Risikokarte stützt sich letztendlich auf den Lawinenlagebericht
und das Gelände. Jetzt stehen wir jedoch im realen Wintergelände.
Wir sind umgeben von Natur, die in der Regel zusätzliche Informa-
tion preisgibt. Es ist deshalb zielführend diese Information in eine
umfassende Risikoanalyse zu integrieren.

Letztendlich handelt es sich bei Risikokarten also um hilfreiche Tools
mit einem schwer einzuschätzenden Missbrauchspotenzial. Was
kann getan werden, um die Chancen einer „tagesaktuellen Risiko-
karte“ zu maximieren und die Risiken zu minimieren?

Nacheinander statt gegeneinander

Bayern München oder Borussia Dortmund? In gewissen Fällen muss
man sich für das eine und damit gegen das andere entscheiden. 
Solche Entscheidungen bergen jedoch immer das Risiko einseitiger
Meinungen. Im Spannungsfeld zwischen einer strategischen und
analytischen Lawinenkunde werden mitunter extreme Positionen 
bezogen. Nur wäre das hier gar nicht nötig, denn die beiden Ansätze
schliessen sich gegenseitig nicht aus. Vielmehr ergeben Reduktions-
methode als Teil der Planung und Einzelhangbeurteilung unterwegs
erst zusammen ein ganzheitliches Gesamtwerk.

Nehmen wir an, uns wird für den nächsten Tag eine Skitour vorge-
schlagen; wir erhalten jedoch keinerlei Informationen, weder zum
Gelände noch zu den herrschenden Schnee- und Lawinenverhältnis-
sen. Trotzdem müssen wir uns für ein Go/No Go entscheiden. Das
Einzige, was wir in dieser Situation für unsere Sicherheit machen
können, ist, das statistische Risiko einer Skitour mit demjenigen an-
derer Aktivitäten zu vergleichen. Vielleicht wissen wir schon, dass
das Risiko, während einer Tagestour in einer Lawine zu sterben (Er-
eigniswahrscheinlichkeit p0) mit ca. 1:100.000 bedeutend höher

n

Abb. 14 Sechs QRM-Risikokarten bei sechs gängigen Lawinenlageberichten. Basiskarte ©Swisstopo

Gering (1)
Mässig (2)

2100 m, W-N-SE

Erheblich (3)
1950 m, W-N-SE

Mässig (2)
1400 m, All Expo

Erheblich (3)
1400 m, All Expo

Gross (4)
1800 m, W-N-SE
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liegt als das Risiko bei einem Tag Autofahren. Also gehen wir lieber
Auto fahren!? Nun kommt Information hinzu. Uns wird nämlich ein
Lawinenlagebericht, der genaue Routenverlauf und ein Geländemo-
dell unterbreitet. Dank QRM und Skitourenguru können wir unser La-
winenrisiko besser abschätzen. Der Risiko-Indikator gibt einen An-
haltspunkt über das Risiko von verschiedenen Skitouren. Jetzt kön-
nen wir wählen zwischen Routen, die Sterbenswahrscheinlichkeiten
im Bereich von 1:500 und 1:2.000.000 aufweisen. Aus der sehr allge-
meinen Anfangswahrscheinlichkeit p0 ist damit eine deutlich zutref-
fendere Wahrscheinlichkeit p1 geworden. 

Diesen Prozess der Aktualisierung der Wahrscheinlichkeit können
wir nun für jedes neue Informationselement wiederholen, das uns
zur Verfügung gestellt wird. In Abb. 15 wird dies veranschaulicht für
den Einzelhang. Auch hier können wir die Anfangswahrscheinlichkeit
aktualisieren, sodass wir p2 erhalten. Wohlverstanden, es soll hier
nicht suggeriert werden, man könne die Probleme mit einem Rech-
ner lösen, sondern es geht um eine Darstellung des Grundprinzips
der Risikoreduktion.

Das Gute ist, dass sich die Sicherheitsmassnahmen kumulieren.
Nicht umsonst hat Werner Munter hier von verschiedenen „Filtern“
gesprochen. Wenn ein Filter versagt, haben wir noch die Chance,
dass uns der nächste Filter am Leben erhält. Es gibt jedoch auch
Fälle, die uns auf einen einzigen Filter zurückwerfen:

�  Ein Einsteiger, der mit Hilfe einer Reduktionsmethode eine risiko-
arme Route auswählt, im Einzelhang jedoch nicht in der Lage ist,
eine angemessene Einzelhangbeurteilung durchzuführen.

�  Situationen, in denen die Natur geizig ist und uns die relevanten
Informationen nicht preisgibt (z.B. latentes Altschneeproblem). In 
einem solchen Fall können auch Lawinenexperten den Einzelhang
kaum zuverlässig beurteilen.

�  Skeptiker gegenüber der strategischen Lawinenkunde, die auf die
Anwendung einer Reduktionsmethode verzichten.

Wir leben länger, wenn wir in diesen drei Fällen den einzig verblei-
benden Filter defensiv anwenden und mit grossen Sicherheitsmar-
gen arbeiten.

Fazit

Mit Hilfe einer grossen Sammlung von Lawinenunfällen und GPS-
Tracks wurde eine neue Reduktionsmethode, die Quantitative Re-
duktionsmethode (QRM) abgeleitet. Diese zeigt, dass das Lawinenri-
siko im grünen Bereich nahe bei null liegt, dann aber bei orange und
rot mit der Gefahrenstufe und der Geländekomplexität exponentiell
ansteigt. Tourengeher sind deshalb gut beraten, diesen obersten Be-
reich zu meiden. Dort können sie bei wenig Verzicht viel für ihre Si-
cherheit tun. Wo die Grenze des zu meidenden Bereichs liegt, lässt
sich nicht verbindlich festlegen und muss von jedem Tourengeher
selbst bestimmt werden.

f

Abb. 15 Aktualisieren von Sterbenswahrscheinlichkeiten auf Skitouren. In der Planung wird durch die QRM die Sterbenswahrschein-
lichkeit p0 auf die Sterbenswahrscheinlichkeit p1 aktualisiert. Die letztendliche Sterbenswahrscheinlichkeit p2 ergibt sich erst nach der 
klassischen Beurteilung im Einzelhang.
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Die QRM ist damit, wie jede Reduktionsmethode, eine „gesundheits-
fördernde Empfehlung“. Sie stellt nach Meinung der Erfinder nicht
die „Grenze des juristisch Erlaubten“ dar. Sonst könnten bei gefor-
dertem Verzicht auf „rot“ 60 % aller Unfallopfer strafrechtlich be-
langt oder mit Versicherungskürzungen belegt werden. Eine solche
Verwendung würde die Akzeptanz der Reduktionsmethoden in der
Skitouren-Community untergraben und damit deren Präventionsef-
fekt gefährden. Halten wir es so, wie mit anderen Empfehlungen: Es
ist zweifelsohne sinnvoll, Äpfel zu essen, Treppen zu steigen und die
Reduktionsmethode einzuhalten. Wer es nicht macht, lebt vielleicht
in der Tat weniger lang, aber das sollte seine eigene Entscheidung
sein.

Im Gegensatz zu bisherigen Reduktionsmethoden zeigt die QRM
quantitative Risiken an und ist damit prädestiniert für die maschi-
nelle Anwendung. Damit ist es möglich, Routen zu bewerten bzw.
gleich das ganze Gelände hochaufgelöst einzufärben.

In den nächsten Jahren wird eine Fülle von weiteren Daten (Lawinen-
lageberichte, Unfälle und GPS-Tracks) anfallen. Mit Hilfe dieser Da-
ten lässt sich die QRM kontinuierlich aktualisieren und verbessern.
Neue Daten werden die Entwicklung trennschärferer Reduktionsme-
thoden erlauben. Die eigenverantwortliche Beurteilung der Situation
vor Ort und im Einzelhang werden uns Reduktionsmethoden nicht
nehmen. 

Fotos: Peter Plattner, pauli.trenkwalder.com   �

Die Entwickler der QRM

Günter Schmudlach, Entwickler und Herausgeber der Website
www.skitourenguru.ch, Kurt Winkler vom WSL Institut für
Schnee- und Lawinenforschung (SLF) und Jochen Köhler von
der Technisch-naturwissenschaftlichen Universität Norwegen
in Trondheim haben die Quantitative Reduktionsmethode
(QRM) entwickelt. Sie konnten sie unter dem Titel „Quantita-
tive risk reduction method (QRM), a data-driven avalanche 
risk estimator“16 2018 am ISSW in Innsbruck erstmals einem
Fachpublikum präsentieren.



43

von Klaus Hoi

Die Idee einer Alpenüberschreitung hatte
Robert Kittl und er fragte mich wegen einer
Teilnahme und Mitwirkung als Bergführer in
der Mannschaft. Ich hatte großen Respekt
und konnte mich nicht sofort damit anfreun-
den – Robert Kittl war aber mit seiner Begei-
sterung für sein Projekt sehr überzeugend.
Und nachdem ich kein Interesse am Expedi-
tionsbergsteigen hatte, wollte ich vor allem
meine Heimatberge und das bevorzugte Ge-
biet als Bergführer besser kennenlernen. 

Die Mannschaft

Robert Kittl war Bergführer beim Militär und
Trainer der Langläufer und Fünfkämpfer der
Bundesheermannschaft. Er war auch der 
Initiator und Begründer des Leistungszen-
trums im Österreichischen Bundesheer. Kittl
stellte die Mannschaftsteilnehmer zusam-
men: aus seinem militärischen Umfeld kam
er zu Hans Mariacher und Alois Schett, wel-

che die Versorgung übernehmen sollten.
Ernst Pühringer (OÖ) war beruflich ebenfalls
beim Militär und damals einer der besten
österreichischen Langläufer in der National-
mannschaft. Kittl und Pühringer überquer-
ten zum Test die Haute Route von Argentier
bis Saas Fee in 26 Stunden. Hansjörg Farb-
macher war bei der Polizei in Innsbruck und
gehörte ebenfalls dem österreichischen Na-
tionalteam im Langlauf an und war beson-
ders als Biathlet erfolgreich. Kurz vor dem
Start erlitt Ernst Pühringer einen schweren
Unfall und konnte nicht aktiv teilnehmen.
Kittl entschloss sich, den ebenfalls alpinis-
tisch und skilangläuferisch sehr starken
Hans Mariacher als Vierten ins Team zu neh-
men und Alois Schett die Versorgungsauf-
gabe allein zu übertragen. Rückblickend
kann man erkennen, dass Robert Kittl als 
erfahrener und erfolgreicher Trainer und auf
Grund seiner militärischen Ausbildung und
Tätigkeit bei der Zusammenstellung der
Mannschaft ein gutes Gespür bewiesen hat.
Die berufliche Laufbahn aller Teilnehmer

Alpenüberschreitung 1971

Am 26. Tag, bei noch gutem Wetter, 
am Adlerpass, brechen wir von Saas Fee

zur Haute Route auf.

Im Whiteout beim Aufstieg zum 
Trawiessattel. Im Hochschwab erwischt 

uns eine Schlechtwetterfront mit 
Sturm und Neuschnee.
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war geprägt von Disziplin und äußerster
sportlicher Konsequenz, ergänzt durch gro-
ße Teamfähigkeit. Kittl hat diese Tatsache in 
einem Aufsatz für Alpinismus Heft 10/1971
selbst so beschrieben: „Die außerordentlich
lange, komprimierte Leistungsanforderung
der Alpenüberschreitung sowie die Auswahl
des Teams nach den Gesichtspunkten der
körperlichen (sportlichen) Leistungsfähig-
keit einerseits und den bergsteigerischen
Fachkenntnissen andererseits, brachte die
Notwendigkeit mit sich, für das Team Ski-
langläufer der Nationalklasse bzw. profilierte,
leistungsfähige Bergführer zu gewinnen.“

Das Ziel 

Die Zielsetzung war, den Alpenhauptkamm
von seinem östlichen Beginn über die Nie-
deren Tauern, die Hohen Tauern, den
Schweizer Zentralalpenkamm bis zum Mont
Blanc und die Seealpen bis zum Mittelmeer
zu verfolgen. Es galt eine gut gangbare Ski-
route zu finden, möglichst wenig in den Tä-

lern zu bleiben und die im Winter mit Skier
machbaren Gipfel einzubinden, um so der
Route markante Eckpunkte zu geben. 

Nachträglich bin ich mit der geplanten und
schließlich umgesetzten Route zufrieden:
Gerne hätten wir am renommierten und als
Skiberg geschätzten Schneeberg begonnen.
Doch im Winter 1971 war der Alpenostrand
schneearm und von den Stürmen abgebla-
sen. Aus diesem Grund planten wir den
Start am 21. März 1971 in Knappenberg beim
Knappenhof direkt am Beginn des Törlwe-
ges, um zu Fuß auf das Raxplateau aufzu-
steigen. Ein starker Föhnsturm erschwerte
die ersten beiden Etappen über die Hohe
Veitsch bis zum Hochschwab zusätzlich. 
Ab dem Seebergsattel kehrte der Winter 
zurück und bescherte uns jede Menge Neu-
schnee und Lawinengefahr. Dies steigerte
sich bis zu den Schladminger Tauern recht
anhaltend. An der Gollingscharte mussten
wir schließlich umdrehen und durch das Un-
tertal nach Schladming ausweichen. Durch

Die Etappe vom Radstädter Tauern über 
den Ankogel zum Sonnblick führt uns durch

das Riedingtal über vier anspruchsvolle
Schartenübergänge - Riedingscharte,
Schmalzscharte, Moritzenscharte, und

Marchkarscharte - zur Osnabrückerhütte.
Nach den Schneefällen und Schönwetter

eine anspruchsvolle, aber sehr schöne Route.

Im Aufstieg zur Marchkarscharte.

Nach dem Ankogel in der Radeckscharte, bevor uns die Abfahrt in das Anlauftal nach
Böckstein erwartet.
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Die Schnelligkeit oder das Tempo war für
uns nicht vordergründig, sondern die konse-
quente Routenführung in einem Zug inner-
halb eines Winters mit der entsprechenden
skialpinistischen Qualität der Durchführung.

Wobei wir uns nicht sicher waren, die geis-
tigen und körperlichen Anforderungen erfül-
len zu können und gemeinsam ohne grö-
ßere Unterbrechung unser Vorhaben ver-
wirklichen zu können. Obwohl ein Abbruch
der Tour fast immer möglich gewesen wäre,
fanden wir uns gefangen in unserem Projekt
und wären nur schwer zu einem Abbruch 
fähig gewesen.

Ich habe auch den Eindruck und die Erinne-
rung, dass wir uns in kameradschaftlicher
Verbundenheit gegenseitig unterstützt und
gefördert haben und nie in Konkurrenz zu-
einanderstanden. Es war auch für mich als
Bergführer besonders wichtig, die Gruppe
ohne Verluste und bei Gesundheit über die
Alpen zu begleiten. 

das nächstgelegene Tal, die Forstau, gelang-
ten wir unter großen Schwierigkeiten über
die Seekarscharte wieder auf die Route am
Radstädterpass. Diese kleinräumige Umge-
hung hat mir damals Gewissensbisse verur-
sacht, obwohl nachträglich betrachtet die
Schladminger Tauern wegen des anspruchs-
vollen Geländes und der Wetterlage zu den
schwierigsten, anspruchsvollsten Etappen
zu zählen ist. 
Die Routenführung einer solchen Alpen-
überschreitung mit Skiern ist natürlich im-
mer anders wählbar. Wir haben 1971 an ei-
ner „Ideallinie“ festhalten wollen und diese
weitgehend eingehalten. Für die Erhöhung
des alpinen Anspruches könnten einige Ge-
biete und Gipfelziele zusätzlich eingebaut
werden. So wie eine deutsche Skibergstei-
gergruppe um Hubert Schüle, Freiburg, ih-
ren Lebenstraum in der Zeit von 1988 bis
2000 verwirklichen konnte. Beschrieben ist
diese bemerkenswerte Unternehmung in 
einem Buch „Super-Haute-Route“ (Nizza-
Wien 1.760 km), Panico Verlag 2009.

Auf dem Fleißkees Richtung Sonnblick:
der Großglockner ist in Sicht und abends
werden wir die Adlersruhe erreichen.

Die Abfahrt in das Fleißtal bei gutem
Schnee ermutigt an diesem Tag noch zur
Adlersruhe aufzusteigen – insgesamt 
3.600 Höhenmeter.
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Die Ausrüstung

Robert Kittl hatte als Vorbild das Unterneh-
men 1956 von Walter Bonatti mit drei Be-
gleitern gewählt (wohl die erste Durchque-
rung des gesamten Alpenbogens in 66 Ta-
gen). Unsere Routenführung sollte jedoch
konsequenter an der Wurzel des Alpenbo-
gens, vor den Toren Wiens starten und di-
rekt am Meer enden. Damit das überhaupt
innerhalb eines Winters möglich sein würde,
wollten wir schnell sein und die Ausrüstung
dazu anpassen. 

Die übliche Skitourenausrüstung erschien
uns damals bereits als verbesserungsfähig.
Skier und Schuhe waren sehr abfahrtsorien-
tiert, schwer und plump. Die Skitourenbin-
dungen eher wenig beweglich und gehtaug-
lich. Es war klar, dass die Langläufer unserer
Mannschaft vom Langlaufgerät überzeugt
waren. Allerdings waren die Rennskier die-
ser Zeit nicht alpin tauglich, sehr grazil aus
Holz und natürlich nur zum Laufen gedacht.

Wir begannen, mit Skifirmen alpin taugliche
Skier zu entwickeln. Es war die Skifirma Fi-
scher, welche uns unzerbrechliche Kunst-
stoffskier baute: über zwei Meter lang, unter
der Bindung 55 mm schmal und an der glat-
ten Laufsohle eine Alukante. Auf Grund der
starken Vorspannung dieser Skier waren sie
nicht leicht zu drehen, aber für die schnelle
Gangart sehr gut geeignet. Auch das Schuh-
werk wurde entwickelt. Der Bergschuhher-
steller Steinkogler in Ebensee fertigte einen
knöchelhohen Lederschuh mit Gummisohle,
welcher in einer Langlaufbindung (Rotte-
fella) verwendet werden konnte. Die Ferse
war immer frei beweglich und wir brauchten
zwischen Laufen und Abfahren keine Um-
stellung vorzunehmen. 

Die Bekleidung, insbesondere die Unterwä-
sche, bestand aus Naturfasern, hauptsäch-
lich Wolle. Über die Wintertauglichkeit von
Lodenstoffen und Wollkleidung möchte ich
mich nicht weiter äußern, wir waren einfach
überzeugt davon und ich würde das auch

Im anspruchsvollen Aufstieg zur Dreiherrenspitze.
Beim Überschreiten der Sonklarscharte 
in den südlichen Stubaier Alpen.

Am Triebenkarlesferner 
überrascht uns eine Piper mit 

ORF-Reporter Manfred Schönlechner.



gingen wir mit vollem Bauch ins Bett. We-
nige Stunden Schlaf und wir wurden von
Alois um 3 Uhr morgens geweckt. Eigenar-
tigerweise war der Appetit für ein üppiges
Frühstück wieder da. Die Verdauung funk-
tionierte hervorragend: wir verdauten jede
Form von Nahrung in unglaublicher Ge-
schwindigkeit und Effizienz. Der Körper
hatte einen sehr hohen Energiebedarf und
war voll auf diesen schnellen Stoffwechsel
eingestellt. 

Aber ich stellte mir die Frage, wie lange das
reibungslos funktionieren würde? Ob eine
sportärztliche Betreuung etwas gebracht
hätte, kann ich heute nicht mehr beurteilen.
Für einen Mediziner hätte sich aber vermut-
lich eine gute Gelegenheit für eine wissen-
schaftliche Studie geboten.

Tatsächlich haben wir dann keine gesund-
heitlichen Probleme gehabt. Nur Robert litt
sehr an einem großflächigen Lippenherpes,
welcher natürlich nicht mehr abheilte. Mit

heute noch so wählen. Unser Anspruch an
die Funktion der Kleidung war sehr hoch: wir
konnten uns nicht so oft umziehen, Hitze
und Kälte wechselten ständig. Wir sind im-
mer trocken und fit geblieben und hatten
auch keinerlei Probleme mit Fußblasen,
Krankheiten oder Muskelproblemen. Ein
weiterer wichtiger Faktor war die Ernährung.
Mitgeführt haben wir sehr viel Flüssigkeit
auf Honigbasis und Hibiskustee. Unterwegs
verzehrten wir Kohlenhydrate auf Getreide-
basis in Form von Vollwertkost, Vitareal-
Stäbchen von Lippke, Hamburg, sowie Det-
molder-Fruchtschnitten. Die Selbstverpfle-
gung hat jeder individuell vorgenommen:
Suppen, Corned Beef, Schmalzfleisch,
Speck, Vollkornbrot. 

Sobald wir aber wieder Gelegenheit hatten,
eine ordentliche Küche zu beanspruchen,
hat jeder nach Wunsch und Laune gegessen
und getrunken. Alkohol, auch in Form von
Bier, haben wir nicht vertragen. Nachdem
diese Abendessen sehr spät stattfanden,

Auf dem Weg über das Stilfserjoch nach 
Livignio herrschen prächtige Verhältnisse
am Umbrailpass.

Die Rottefella LL-Bindung, 75 mm Norm,
ist wohl die leichteste und filigranste Ski-
bindung. Für den seitlichen Halt der Ferse
war ein u-förmiger Bügel montiert, vertikal
war sie immer frei beweglich –somit erga-
ben sich auch keine Fußverletzungen. 
Trotz der enormen Beanspruchung gab es
keinerlei Versagen. Zu sehen ist auch der
Steinkogler Lederschuh, den man heute
als bequemen Wanderschuh bezeichnen
würde. Die Stutzen bestanden aus einem
Schafwoll-Kamelhaargemisch und blieben
immer trocken.
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entsprechender Vorbeugung wäre das ver-
meidbar gewesen. Nach ca. 14 Tagen gab es
einheitlich bei allen gleichzeitig muskuläre
Probleme in Form von Müdigkeit. Am 15. Tag
absolvierten wir nur einen 2 ½ stündigen
Straßenmarsch von Sterzing nach Maiern
und benutzten die Pause zum Ausschlafen.
Diese bescheidene Ruhezeit hat erstaunli-
che Wirkung gehabt.

Die Taktik

Mit unserer selbst entwickelten Ausrüstung
begannen wir einen Winter vorher zu trainie-
ren. Wir waren einige Tage in einem Trai-
ningslager auf der Tauplitzalm beisammen,
um uns etwas kennenzulernen und takti-
sche Pläne zu entwerfen. Die Aufgaben wur-
den verteilt. Ich war für die alpine Sicherheit
und Führung verantwortlich, dazu gehörte
natürlich die Orientierung. Als Hilfsmittel
standen mir über 200 Kartenblätter sehr un-
terschiedlicher Qualität, der Kompass und
ein analoger Höhenmesser zur Verfügung.

Hansjörg Farbmacher war hauptsächlich für
Spurarbeit und Tempo verantwortlich, ob-
wohl daran natürlich alle vier beteiligt wa-
ren. Erst im Nachhinein wurden mir die un-
terschiedlichen Eigenschaften meiner Ka-
meraden bewusst. Sie kamen alle aus dem
Militär- oder Polizeisport und waren gereifte
Persönlichkeiten und vor allem von Disziplin
geprägt. Jedenfalls loyal und konsequent in
sportlicher Hinsicht und äußerst teamfähig.
An Konflikte oder Meinungsverschiedenhei-
ten kann ich mich nicht erinnern.

Als Alpinist und Bergführer wuchs ich mit
meiner Aufgabe. Die präzise Routenführung
bei jedem Wetter und ein angepasstes Ver-
halten um die Sicherheit der Gruppe zu ge-
währleisten, waren meine Prämisse.

Die taktischen Entscheidungen haben wir
besprochen und gemeinsam festgelegt, 
wobei die Einbindung von Alois Schett da-
bei natürlich sehr wichtig war: Obwohl wir
keinerlei Verständigungsmöglichkeiten mit 

Die Lepondinischen Alpen waren 1971
noch sehr einsam und eindrucksvoll .

In der Früh starten wir von der Diavolezza zum Morteratschgletscher. Hier ist auch
Lois Schett (links mit Pullover) dabei.

Das Rheinwaldhorn (3.402 m) ist ein 
schönes Gipfelziel in einem phantastischen
Tourengebiet.
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Am nächsten Morgen erwartete uns gleich
hinter der Hütte ein richtiger Eislaufplatz
und das Glocknerleitl wäre auch mit ordent-
lichen Steigeisen eine harte Nuss gewesen.
Nachdem der ORF extra einen Hubschrau-
ber mit Reporter geschickt hatte, zogen wir
mit in der Hütte gefundenen Relikten in
Form von Grödeln, Axt und Rofennägeln
eine kleine Show ab. Kaum war der Hub-
schrauber weg, brachen wir unser chancen-
loses Theater ab und brausten über den
herrlichen Firn des Ködnitzkeeses nach Kals
hinunter. 
Dieser Vorfall zeigte natürlich auf, dass wir
ganz allein auf uns gestellt waren und keine
Informationen von außen hatten. Unser ein-
ziger Verbindungsmann war Alois Schett.
Der hatte Mühe, unserer Strecke auf oft sehr
weiten Umwegen mit dem Auto zu folgen. Er
bereitete die Übernachtungsmöglichkeiten
vor, organisierte das nötige Kontingent in
Form von Verpflegung, Getränken, Ausrü-
stung etc. und servierte uns das Frühstück
meist zwischen 3:00 und 4:00 Uhr morgens. 

unserem Versorgungsmann hatten, haben
wir uns tatsächlich immer an den vereinbar-
ten Treffpunkten gefunden.

Die Route

Es war für uns selbstverständlich, die ge-
planten Gipfelziele anzustreben und auch
zu erreichen.
Am Großglockner hatten wir jedoch in Be-
zug auf die erforderliche Eisausrüstung eine
Fehleinschätzung gemacht: Wir wollten na-
türlich Gewicht sparen und das Eisenzeug
war damals noch sehr schwer. Die 11.
Etappe brachte uns vom Naturfreundehaus
über den Sonnblick nach Heiligenblut und
weiter über Pasterze, Hofmannskees zur Ad-
lersruhe. Das waren nach 10 Marschstunden
3.600 Höhenmeter. Für das Abendessen
hatte Robert für jeden ein rohes Steak ein-
gepackt. Es ließ sich aber der Herd nicht in
Gang setzen und ich verzehrte zumindest 
einen Teil davon roh. Seit damals gehört
„Beef Tartar“ zu meinen Lieblingsgerichten. 

Die Abfahrt über den Persgletscher. 
Nach Erreichen des Etappenzieles Diavo-
lezzahütte hängen wir noch den Piz Palü
Ostgipfel an.
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Einzig auf der Monte Rosahütte wurden wir
abgewiesen und bekamen keinen Schlaf-
platz. Mitte April war natürlich auf der Haute
Route Hochbetrieb. Auf unseren schüchter-
nen Hinweis, dass wir auf einer Alpenüber-
schreitung unterwegs waren, meinte der
Wirt mit einem Lächeln, dass täglich hun-
derte Alpenüberschreiter vorbeikommen. 

Wir zogen zur Schönbielhütte weiter und
von hier in zwei Tagen bis Courmayeur, mit
dem Ziel ohne Unterbrechung den Mont
Blanc von Süden mit Skiern zu besteigen.
Bei der gerade herrschenden Südföhnlage
mussten wir gut planen und taktieren und
so beschlossen wir, nur zum Gonella Biwak
(3.078 m) aufzusteigen. Bei sehr frühem
Start war der Schnee auf dem Domgletscher
dann auch gefroren und wir erreichten über
den anspruchsvollen Bionnassaygrat um
10:00 Uhr den einsamen, menschenleeren
Mont Blanc Gipfel. In das Tal von Chamonix
war uns der Blick durch ein wogendes Ne-
belmeer versperrt, aber die Freude, auf dem

höchsten Punkt unserer Überschreitung 
angelangt zu sein, war riesig. 

Es war auch in meinem Bergführerleben die
eindrucksvollste und nachklingendste Be-
steigung dieses Berges und ich freue mich
heute noch über das Glück, an diesem wun-
derbaren Tag allein mit meinen drei Kame-
raden 31 Tage nach unserem Aufbruch auf
dem höchsten Punkt unserer Tour angekom-
men zu sein. Der Mont Blanc war für uns ein
wichtiger Eck- und Höhepunkt. Es ist ganz
klar, dass für uns ab hier alles Weitere
leichtgefallen ist. 

Dass uns dann in den Seealpen die lei-
stungsmäßig stärksten Etappen gelungen
sind, ist nicht verwunderlich. Die 38. Etappe
brachte uns von Casteldelfino nach Entra-
que, in 15 Marschstunden über 81 km und
3.300 Höhenmeter unserem nahen Ziel ent-
gegen. Die Schneelage in den Seealpen war
wesentlich besser als zu Beginn an der 
Raxalpe. 

Die Durchquerung der Cairascaschlucht, um aus den Lepondinischen Alpen in die 
Gondoschlucht zu gelangen, gestaltete sich als schwierig und lawinengefährdet (links).
Auf der Haute Route vom Adlerpass zum Monte Rosa (unten links).
Die Monte Rosahütte in dieser Form existiert nicht mehr. Damals wie heute ist sie aber ein
stark besuchter Stützpunkt auf der Haute Route. Auch wir haben kein Quartier 
bekommen und sind nach Zermatt in ein nobles Hotel gezogen (unten rechts).

Über den formidablen Nordgrat 
erreichen wir den höchsten Schweizer 
Gipfel, die Dufourspitze (4.609 m).
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Klettern, während Robert Organisatorisches
erledigte. Ich hatte große Freude, den herr-
lichen Kletterfels der steilen Meeresklippen
zu spüren. Auch wenn uns als Kletterschuhe
nur die Lederschuhe von der Überschrei-
tung dienen konnten, war das Klettererleb-
nis ungetrübt.

Das ist wohl auch ein eindrücklicher Beweis
dafür, dass unsere gewählte Ausrüstung in
jeder Hinsicht richtig war und sich für alle
Formen des Bergsteigens in den Alpen 
bewährt hat.

�

So wie die Wetterlagen wechselten, war es
auch mit den Schneeverhältnissen. Bei ei-
ner derart langen Skiüberschreitung muss
mit allen Bedingungen und Verhältnissen
gerechnet werden, welche ein Winter zu 
bieten hat. Ich glaube auch, dass wir mit 
der Wahl der Monate März und April recht
gut gelegen waren. Die Schlussetappe
durch die Seealpen bei prächtigen Firnver-
hältnissen führte über den Col della Finestre
(2.550 m) nach Madonna delle Finestre und
die letzte Skiabfahrt endete auf 1.650 m
über dem Mittelmeer. 

Das Ende

Wir kamen auf unserem Fußmarsch in Con-
tes, 15 km vor Nizza an und mussten dort
auf den geplanten, aber noch nicht vorbe-
reiteten, offiziellen Empfang einen Stopp
einlegen – wir waren einfach nicht so früh
erwartet worden.
Zur Überbrückung dieser Wartezeit ging ich
mit Hansjörg in die nahen Calanques zum

Während der phantastischen Abfahrt durch
die Eisbrüche des Monte Rosagletschers.

Am Gornergletscher geht es in neuer Rich-
tung zur Schönbielhütte. Die langen, weiten
Gletscher in den Westalpen bieten uns ein
einfaches Terrain und ermöglichen ein gutes
Vorankommen (wir benötigten von Saas Fee
bis Courmayeur vier Tage).
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Welches Bild kommt dir als erstes in den
Kopf, wenn du heute an eure Alpenüber-
schreitung von 1971 zurückdenkst?
Auf dem Dach der Gonella Biwakschachtel
(3.072 m). Nach geglückter Mont Blanc-Be-
steigung kehren wir nach acht Stunden mit-
tels einer wilden Hangquerung zurück zur
rettenden Biwakschachtel. Der Schnee ist in
den Steilhängen völlig durchfeuchtet und
wir können an diesem Tag nicht weiter ab-
steigen. Unser Vorwärtsdrängen wurde jäh
gestoppt und wir verbringen den Nachmit-
tag auf dem heißen Blechdach hoch über
dem wild zerrissenen Domgletscher. Die er-
zwungene Ruhe ist ein Geschenk und un-
glaublich wohltuend, wir bündeln die Kräfte
für die nächsten neun Tage und die restli-
chen 450 km durch die Seealpen.

Hotels bzw. der Begleitbus im Tal, Hüt-
ten oder Winterräume – wo habt ihr
übernachtet?
Wir haben die Routenführung mit unserem
Betreuer und Busfahrer Alois Schett genau

besprochen und geplant. An den möglich-
en Treffpunkten hat er für uns Quartier ge-
macht, in jeder Art von Unterkunft: Gast-
höfe, Hotels, in Vent z.B. im Pfarrhof mit 
Köchin, am Berg in Winterräumen von
Schutzhütten oder Biwakschachteln und 
in der Monte Rosahütte haben wir wegen
Überfüllung gar kein Quartier bekommen.

Die Aufgaben in eurem Team waren zwar
verteilt, aber wie habt ihr es geschafft,
ohne Meutereien eure Entscheidungen
zu treffen?
Möglicherweise hat Robert Kittl als Trainer
bei der Zusammenstellung der Mannschaft
psychologische Fähigkeiten gehabt. Es wa-
ren jedenfalls alle durch die beruflichen Tä-
tigkeiten - Militär und Bergführer - diszipli-
niert geprägt und als ernsthafte Bergsteiger
mit einem „Wolfsrudelinstinkt“ ausgestattet.
Jeder hat den Partner unterstützt, ich habe
wie ein Bergführer fungiert, der alle gesund
ans Ziel bringen will.

Wir erreichen das Tal von 
Courmayeur bei Föhnlage.

Am Bionnassaygrat sind wir als 
Seilschaft mit Steigeisen und Pickel 
unterwegs. Unsere Route von Süden 

über den Miagegletscher zum 
Gonella Biwak ist anspruchsvoll, 
für uns aber der einzig logische 

Anstieg per Ski.



Meine Kollegen, in erster Linie Robert, ka-
men aus dem nordischen Bereich Langlauf.
Es wurden LL-Ski in Erwägung gezogen,
diese waren damals ausschließlich aus
Holz, zerbrechlich und schwer zu fahren.
Eine Saison vorher begannen wir mit Skifir-
men zu arbeiten und die Firma Fischer ent-
wickelte schließlich einen unzerbrechlichen
Langlaufski aus Kunststoff, mit Alukante.
207 cm Länge und unter der Bindung 55 mm
breit.
Die Lederschuhe wurden vom Berg-und
Strapazschuhhersteller Steinkogler extra ge-
fertigt: kein Schwammgummi, sondern eine
Schweinsblase als Dichtmittel und eine ex-
tra dünne Profilgummisohle; diese musste
in die filigrane Rottefella Langlaufbindung
passen und trotzdem Halt geben. Die Be-
kleidung von der Unterwäsche bis zum
Langlaufanzug bestand aus verschiedenen
Schichten und ausschließlich aus Naturfa-
sern und Wolle jeder Art. Jeder Teilnehmer
konnte sich mit der Ausrüstung ein Jahr vor-
her vertraut machen und daran herumtüfteln.

Du warst für die Orientierung und Sicher-
heit verantwortlich. Hat es Momente ge-
geben, wo du die Luft angehalten und
gehofft hast, dass jetzt nichts passiert?
Bei einem derart langen Marsch im winterli-
chen Hochgebirge ist fast jeder Tag eine
Überraschung und die Fortbewegung ist ein
Balanceakt zwischen Sicherheit und Risiko.
Mit der Wahl des Winters und Zeitraumes
braucht man einfach Glück und das Unter-
nehmen könnte auch jederzeit scheitern –
in den Schladminger Tauern, bei mehr als
einem Meter Neuschnee waren wir nahe
daran. 
Es war ein ständiger Hürdenlauf mit wech-
selnder psychischer Anspannung. Erst nach
dem Mont Blanc in den Seealpen ist alles
einfacher geworden und wir haben ausge-
glichene Verhältnisse gehabt.

Ihr habt eure Ausrüstung beachtlich 
adaptiert. Wie lange haben diese Vor-
arbeiten gedauert, bis ihr mit dem 
Ergebnis zufrieden wart?

Am Dom Gouter (4.304 m) mit Blick zum 
Vallot Biwak und dem Mont Blanc (Bosses-
Grat). An unserem 31. Tag gehört der Berg
uns ganz allein und es ist meine eindrucks-
vollste und schönste Besteigung des 
„Monarchen“.

Nach der Mont Blanc-Besteigung bei 
der Gonella Biwakschachtel.
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Schmale Skier, niedere Lederschuhe und
75-mm-Bindung mit freier Ferse. Heute
schwer nachvollziehbar, aber es scheint,
dass du dich mit diesem Material ange-
freundet hast. Immerhin hast du später
als Ausbildungsleiter der österreichi-
schen Bergführer die Aspiranten zu 
einem Winterkurs mit Telemark-Ausrüs-
tung antreten lassen …
Unsere Prototypen hat Ski-Fischer zu Tele-
markskier weiterentwickelt. Mit der Bezeich-
nung „Europa 77“ wurde ein Wanderski an-
geboten. Nach 1971 war ich vom Skiwandern
überzeugt und begann als Bergführer mit
Gästen einfache Wintertouren mit dieser Te-
lemarkausrüstung zu machen. Die übliche
Skitourenausrüstung ist immer massiver
und abfahrtsorientierter geworden, Schnee-
schuhe gab es noch nicht und daher war die
Entdeckung des Skiwanderns etwas Neues
und Kreatives. Den österreichischen Berg-
führern wollte ich zur Erweiterung ihrer Ar-
beitsmöglichkeiten im Hochwinter diese
schöne Form des Winterwanderns näher

bringen. Nach meiner Einschätzung dürfte
jetzt das Schneeschuhwandern diesen
Trend übernehmen.

Wieviel Flüssigkeit und Verpflegung habt
ihr pro Person und Tag mitgenommen?
Nektavit – das war ein fertiges Honig-Mine-
ralstoffgetränk - aber auch Hibiskustee, in
einer zwei Liter Thermoskanne, zusätzlich
noch ein Liter kalte Getränke je nach per-
sönlicher Wahl. Bei bestimmten Etappen 
haben wir einen Gaskocher zum Schnee-
schmelzen mitgeführt.

Weißt du noch, wie schwer eure Ruck-
säcke waren?
Das Gewicht war natürlich vom Ausrüs-
tungsbedarf abhängig und überstieg selten
sieben Kilogramm, meist waren es fünf Kilo.

In Zeiten von digitalem Kartenmaterial,
GPS und Satellitenfotos ist es kaum vor-
stellbar, eure Überschreitung mit Kar-
tenblättern zu planen bzw. im Gelände

In den Seealpen kommen wir durch 
einige verlassene Almdörfer.

„Super Haute Route. Mit Ski über 
die Alpen von Nizza nach Wien“ von 

Hubert Schüle, Walter Seiler, Hermann Maier,
Brigitte Neufang und Rainer Hillesheim, 
Panico Alpinverlag 2010, www.panico.de

Die letzte Abfahrt vom Col del la Finestre nach Madonna delle Finestre.
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zu einem guten Ende bringen zu können.
Aber natürlich auch die letzte Abfahrt nach
Madonna delle Finestre im perfekten Firn-
schnee und das Abschwingen auf 1.650 m
Seehöhe, der Blick auf das Meer und die 
Gewissheit, angekommen zu sein.

Hast du einen Tipp für alle, die eine 
Alpenüberquerung – oder Teile davon –
auf Skiern unternehmen möchten?
Die spannende Berichterstattung über das
von einem Red Bull-Team im Winter 2018
durchgeführte und als Wettkampf insze-
nierte Unternehmen hat die unglaubliche
Dimension dieser Skitour wieder in das Be-
wusstsein gerückt. Nachträglich ist auch mir
die Ideallinie der von uns gewählten Weg-
strecke bewusst geworden. Natürlich lässt
sich immer etwas besser machen, aber man
braucht das Wetter-und Schneeglück und
vieles andere mehr. Trotz enormer logisti-
scher und finanzieller Anstrengungen ist es
dem Red Bull-Team nicht geglückt, unsere
Route zu wiederholen und die wesentlichen

mit ihnen, Kompass und GPS zu navigie-
ren. Wie habt ihr euch hier konkret je-
weils auf die kommende Etappe vorbe-
reitet?
Die Orientierung erfolgte mit 200 Karten-
blättern im Maßstab 1:25 000, mit Bussole
und Höhenmesser, fallweise habe ich mir
eine Marschskizze angelegt, da die Handha-
bung der Karte bei Schlechtwetter sehr er-
schwert ist. Ich glaube schon, dass für einen
Bergführer die Fähigkeit zur Orientierung
perfekt sein muss, damals wie heute. Nach-
dem mir bei der Orientierung nie ein Fehler
passiert ist, habe ich wohl die Meisterprü-
fung abgelegt.

Dein Bericht klingt sehr sachlich. Was
waren deine emotionalsten Momente auf
eurem Weg?
Der wunderbare Anstieg über den Bionnas-
saygrat zum Mont Blanc und mit meinen
drei Kameraden allein auf dem höchsten
Punkt unserer Überschreitung zu stehen, mit
der Gewissheit und Freude, dieses Vorhaben
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Schweizer Alpen sehr lohnenswert sind,
empfehle ich besonders die Lepontinischen
Alpen als einsames, wildes Berggebiet,
eventuell mit einer Besteigung des Monte
Leone. 
Die Haute Route kann man auch bei
Schlechtwetter machen, dann trifft man we-
niger Leute - das ist ein schlechter Witz,
aber es gibt dort viele Varianten mit weniger
Besuchern. Den Mont Blanc muss man als
Skiberg extra machen, eventuell überschrei-
ten und bestmögliche Bedingungen wählen. 
Die Seealpen gliedern sich in kleine Unter-
gruppen und sind skibergsteigerisch sehr
schön. Meist ist die Schneelage im April und
Mai noch sehr gut. 
Jeder Alpenüberschreiter hat natürlich die
freie Wahl der Routenführung und ob Ver-
kehrsmittel, auch Seilbahnen benützt wer-
den. Wie haben uns 1971 selbst Regeln auf-
erlegt, alles zu Fuß und natürlich nach Mög-
lichkeit mit Skiern zu machen und somit
auch eine ideale Skiroute zu verfolgen. Die
Gipfelbesteigungen sollten markante Eck-

Gipfel zu erreichen. Inzwischen gibt es be-
reits einige Nachfolger, um in Teilstrecken
die Route nachzugehen. 
Von 1988 bis 2000 beging eine Gruppe
deutscher Skibergsteiger um Hubert Schüle
die Alpenroute etappenweise vom Mittel-
meer nach Wien; dazu gibt es das Buch „Su-
per-Haute-Route“ im Panico Verlag (2009).

Empfehlen würde ich eine etappenweise
Einteilung von sechs bis sieben Tagen; da
kommt man z.B. von der Rax bis zum Dach-
stein. Die geländemäßig sehr schwierige
und anspruchsvolle Durchquerung der
Schladminger Tauern würde ich extra ma-
chen und auf bestmögliche Wetter-und
Schneebedingungen warten. 
Sehr schön ist auch die Überschreitung vom
Radstädter Pass über die Ankogelgruppe
und vom Sonnblick zum Großglockner;
ebenso die Durchquerung der südlichen
Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Weißkugel
nach Trafoi. Abgesehen davon, dass die
meisten Etappen auf den Gletschern der

punkte sein und auf der Route liegen. Aus
diesem Grund wurde auch der Ortler ausge-
lassen, obwohl mir das nachträglich leid tut.
Die Auswahl an passender und höchst funk-
tioneller Ausrüstung ist in der heutigen Zeit
kein großes Problem: inzwischen gibt es we-
sentlich besser geeignete Skier für das Lau-
fen und Gleiten, aber auch Abfahren. Die
Rennschuhe sind zwar aus Plastik, aber sehr
beweglich für das Gehen. Für einen Liebha-
ber wären Lederbergschuhe oder zumindest
Leder-Filzinnenschuhe noch immer die be-
ste Lösung. Bei der Bekleidung würde ich
auch heute zur Wolle greifen. Wasserdichte
Kleidung ist das Letzte, was man bei einer
solchen Tour braucht. 
Und noch etwas zum Abschluss : Man muss
die Ausrüstung gewohnt und bestens damit
vertraut sein. Fußblasen z.B. sind nicht nur
sehr hinderlich und schmerzhaft, sondern
könnten das Ende einer solchen Unterneh-
mung bedeuten.

Die Fragen stellte Peter Plattner    �
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„Risikokultur in künstlichen Kletteranlagen.“ Handbuch für Hallenmitarbeiterinnen und Hallenmitarbeiter, 
DAV 2018, redigiert durch M. Hoffmann, erhältlich für € 10,- bei dav-shop@alpenverein.de
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von Elias Hitthaler, Martin Schwiersch & Julia Janotte

Während der Held oder die Heldin eigenverantwortlich unterwegs
ist, verschiebt sich in der Kletterhalle die Verantwortung für das 
Management von Risiken: Der Kletterer in der Halle sucht einen Ort
auf, an dem auch andere dafür zuständig sind, Lebensgefahren zu
managen – Umlenkungen und Zwischensicherungen zu prüfen,
Wände normgerecht zu bauen. Man zieht einen Gurt an, den andere
so konstruiert haben, dass eine Fehlbedienung unwahrscheinlich ist
und benutzt ein Sicherungsgerät, das andere so konstruiert haben,
dass ein Sturz möglicherweise auch dann gehalten werden kann,
wenn man Sicherungsfehler macht.

Eigenverantwortlichkeit zu erhalten ist ein Ziel der Bergsteiger und
ihrer Verbände. Unter Druck gerät dieses Ziel, da in Kletterhallen
zwar wenige Unfälle passieren, aber relativ viele Verhaltensfehler 
zu beobachten sind (zu Unfallhäufigkeiten: Schöffl, V., Hoffmann, 
G. & Küpper T. 2013. Zu Verhaltensfehlern zuletzt Janotte J. et al.
2016). Aber die Studien zeigen auch, dass in Hallen mit gut gelebter
sozialer Aufmerksamkeit tendenziell weniger Fehler gemacht werden
(Schwiersch et al. 2015). 

„Hallen-Kultur“aspekte spielen also eine Rolle dabei, wie Kletterer
sich in Kletterhallen verhalten. Eine Arbeitsgruppe beim DAV erhielt
daher den Auftrag, Vorschläge zur Gestaltung einer Risikokultur in
Kletterhallen zu entwickeln, die Unfälle vermeiden hilft und die 
Kletterer eigenverantwortlich handeln lässt.

Nach einer gut einjährigen Arbeitsphase entstanden am Ende ein
Handbuch „Risikokultur in künstlichen Kletteranlagen“ für Hallenmit-
arbeiter und Leiter und der Flyer „Sprich Fehler an“. Das Handbuch
zeigt viele verschiedene Handlungsmöglichkeiten auf und dient vor
allem für die Schulung der Kompetenzen des Hallenpersonals. 

Vier Handlungsfelder wurden identifiziert, wobei die Arbeit der
Gruppe sich auf die Punkte 2 bis 4 konzentrierte. In diesem Beitrag
beschäftigen wir uns zunächst damit, wie die Kletterhallenstruktur
an sich, die Risikokultur prägen kann (Punkt 1 und 2). Punkt 3 und 4
werden in der nächsten bergundsteigen-Ausgabe behandelt:

1. Infrastruktur der Halle
2. Eintrittsprozedere
3. Rückmeldungen bei gezeigten Fehlern
4. Kurz- und Ad hoc-Schulungen nach gezeigten Fehlern 

v

Teil 1 Risikokultur in Kletterhallen
Das Klettern folgte als Teil des Bergsteigens lange der Grunderzählung des Heldenepos: Klettergeschichten waren Geschichten

wilder Hunde, die ihre Unternehmungen heldenhaft überstanden. Eine der Diagnosen des Risikosymposiums des DAV 2014 
(vorgestellt von B. Streicher in bergundsteigen 4/14 mit einem Diskussionsbeitrag von M. Larcher) lautete: 

„So ist es schon noch ein bisschen, aber nicht mehr in allen Bereichen“. Vor allem nicht in der Kletterhalle …
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Grundlage für eine Hallenkultur ist zunächst einmal die Kletter-
halle selbst. Es gibt gesetzliche Regeln und Vorschriften, die 
einen Rahmen vorgeben, wie die Infrastruktur einer Halle ge-
staltet werden kann. Die Art und Weise, wie das geschieht,
kann ihre Kultur maßgeblich prägen.

Rechtliche und verwaltungsorganisatorische 
Rahmenbedingungen

Jeder Hallenbetreiber verantwortet die Verkehrssicherungspflicht in
seiner Halle. Er hat den Betrieb so zu organisieren und die baulichen
Gegebenheiten so zu gestalten, dass das Risiko von Schäden für
Nutzer oder auch Dritte erkennbar, einschätzbar und somit zumut-
bar ist. D.h. es sind Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, um eventu-
elle Gefahren auf ein gesellschaftlich tolerierbares Maß zu minimie-
ren. Diese allgemeine Pflicht zur Vorsorge ergibt sich aus § 823 BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch). Die Anwendung dieses Paragraphen ist
die allgemein bekannte Verkehrssicherungspflicht: „Wer Gefahren-
quellen schafft oder in seinem Herrschaftsbereich bestehen lässt,
auf deren Nichtvorhandensein Dritte vertrauen, muss Vorsorge tref-
fen nach der Zumutbarkeit zur Schadensverhütung.“ Es geht also um
mehr als die Streupflicht im Winter. 

Ein Arbeitgeber ist nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, für
die Arbeitsplätze eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. In
den Kletteranlagen gilt das ArbSchG (Arbeitsschutzgesetz) für die
Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen, nicht aber für die normalen

r

Besucher und Kletterer. Um das Risiko für Unfälle in Kletterhallen
möglichst weit zu reduzieren, liegt es nahe, die Forderungen des
ArbSchG auch auf die Prävention von Kletterunfällen zu erweitern. 
In Anlehnung an die Gefährdungsbeurteilungen für Arbeitsplätze hat
die Kommission Künstliche Kletteranlagen des DAV deshalb eine
einheitliche Handlungshilfe erarbeitet, mit dem Ziel, die innere und
äußere Sicherheit und den Gesundheitsschutz im Kletterhallenbe-
trieb zu erhöhen. Für die Art und Weise der Beurteilung gibt es keine
gesetzlichen Vorgaben. Das bedeutet: Der Arbeitgeber bzw. Kletter-
hallenverantwortliche entscheidet, wie er bei der Gefährdungsbeur-
teilung vorgeht, welche Methoden und Hilfsmittel er anwendet. Die
vom DAV bereitgestellten Checklisten und das damit verbundene
Vorgehen sind ein Angebot zur Umsetzung. Sie berücksichtigen die
Unfallverhütungsvorschriften und die allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sowie kletterhal-
lenspezifische Besonderheiten.

Begriffe

„Gefahr“ ist eine Situation oder ein Sachverhalt, der zu einer negati-
ven Auswirkung führen kann. Lose oder gebrochene Klettergriffe
stellen also eine Gefahr dar und bilden somit eine Gefahrenquelle. 
Erst das Zusammentreffen von Gefahr und Mensch bzw. anderen zu
schützenden Gütern führt zur Gefährdung. „Risiko“ ist das Produkt
aus Eintrittswahrscheinlichkeit der Gefährdung und dem Schadens-
ausmaß. 

b

Infrastruktur der Halle
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Je nach Anzahl, Größe und möglicher Sturzhöhe variieren für einen
Kletterer sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit als auch der mögli-
che Schaden. Grenzrisiko ist das Risiko, welches für die jeweils zu
betrachtende Situation vom Gesetzgeber, von einer anderen regel-
setzenden Institution (z.B. Sportfachverband) oder der Gesellschaft
als höchstes akzeptiertes Risiko bestimmt oder anerkannt wird. Das
Grenzrisiko ist kein absolutes Maß für alle Zeiten oder Personen,
sondern ändert sich z.B. durch gesellschaftliche Einflüsse oder Ziel-
setzungen von Personen. Für einen Solo-Kletterer ist das Grenzrisiko
völlig anders als für einen Anfänger in einem Schnupperkurs. 

Vorsorge beim Betrieb 
einer künstlichen Kletteranlage 

Wird eine künstliche Kletteranlage errichtet, wird hiermit ein Verkehr
eröffnet. Gefahrenquellen müssen also vom Errichter und Betreiber
erkannt werden. In künstlichen Kletteranlagen gibt es mehrere Grup-
pen an Personen, für die Vorsorge zu treffen ist: 

�  Nutzer, also die Kletterer
�  Besucher, z.B. als Begleiter der Kletterer (ohne selbst zu klettern)
oder nur als Zuschauer, Gast im Bistro
�  Beschäftigte der Kletterhalle oder auch von Fremdfirmen, 
z.B. Handwerker
�  (freiwillig) Tätige der Sektion für den Betrieb der Kletteranlage
�  Kursleiter, Jugendgruppenleiter, … (Kursteilnehmer sind Nutzer)
�  selbständig tätige Personen, z.B. selbständige Routenschrauber

v

Für die Nutzer, Besucher und Passanten gilt in erster Linie die allge-
meine Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB. Für die übrigen
Personengruppen gelten direkt oder indirekt die Vorschriften der 
Arbeitssicherheit, die sich aus staatlichen Gesetzen, Verordnungen
oder Regeln oder den Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der
gesetzlichen Unfallversicherungsträger ergeben. Hierin wird u.a. eine
adäquate Beurteilung der Arbeitsbedingungen gefordert. Wird nach
diesen Vorschriften die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, ist
eine gute Grundlage für die erforderliche Vorsorge nach § 823 BGB
für nahezu alle anderen Personengruppen gelegt. Werden dann
noch die Regeln für das Klettern in künstlichen Kletteranlagen be-
achtet, die den Nutzern mindestens über die Benutzerordnung zur
Pflicht gemacht und über Verhaltenshinweise erläutert und nahege-
bracht werden, ist die organisatorische Vorsorge in der Regel umfas-
send getroffen. 

Gefährdungsbeurteilung 

Zielsetzung der Gefährdungsbeurteilung (Abb. 1) ist das Erreichen 
eines vertretbaren Risikos nach folgendem Prozess:

�  Identifizierung der relevanten Gefährdungen 
�  Beurteilung der Gefährdungen 
�  Erarbeitung von Schutzmaßnahmen, um die Gefährdungen auf 
ein vertretbares Maß zu reduzieren 
�  Umsetzung der Maßnahmen 

g

Abb. 1 Schema Gefährdungsbeurteilung.
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�  Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen 
�  Vorhandene Erfahrungen fließen in zukünftige Gefährdungsbe-
urteilungen ein

Für die Beurteilung des Risikos und somit der Eintrittswahrschein-
lichkeit und des Ausmaßes eines möglichen Schadens kann man
sich der Risikomatrix nach Nohl bedienen (Abb. 2). Im grünen Be-
reich ist kein Handlungsbedarf erforderlich, im gelben ist er ange-
zeigt, im roten Bereich sind Maßnahmen dringend erforderlich.  

Die Prävention zur Abwendung von Gefährdungen erfolgt nach dem
TOP-Prinzip (Abb. 3). Im ersten Schritt werden technische Maßnah-
men ergriffen wie die Beseitigung, Vermeidung oder Reduzierung
der Gefahrenquelle. Im zweiten Schritt werden organisatorische
Maßnahmen ergriffen wie die räumliche oder zeitliche Trennung 
von Mensch und Faktor. Wenn die ersten zwei Maßnahmen nicht
ausreichen zur Gefahrenabwendung, wird zu persönlichen Maßnah-
men gegriffen, d.h. das Verhalten der betroffenen Personen hat sich
der Situation anzupassen. Beim Wirksamwerden aller drei Maßnah-
men wird das größtmögliche Schutzziel erreicht.

Organisatorische und räumliche Gestaltung 

Die Zurverfügungstellung von normgerechten Kletter- und Boulder-
wänden sowie die Verwendung von normgerechten Griffen und 
Volumen ist neben der Einhaltung der bauaufsichtlichen Auflagen

o

Grundvoraussetzung für einen sicheren Kletterhallenbetrieb. Die
Nutzung und somit das Rechtsverhältnis zwischen Hallennutzer 
sowie Kletter- und Boulderhalle wird mit der Benutzungsordnung 
geregelt. Teil der Benutzungsordnung sind die Kletter- und Boulder-
regeln, aber auch die Hallenregeln, die vom Hallennutzer Verantwor-
tung, Fairness und Rücksichtnahme einfordern. Die Mitarbeiter müs-
sen für ihre Aufgaben vorbereitet und geschult werden. Besonders
wertvoll ist es, Meinungsbildner, Trainer und alle weiteren Multipli-
katoren auf ein einheitlich hohes Sicherheitsniveau einzuschwören
und so den Schwarmeffekt zu nutzen.    

Mit Hinweisschildern werden Hallenbesucher sensibilisiert, dass 
der Kletter- und Boulderbereich ein Gefahrenraum ist. Insbesondere
nicht kletternde Besucher müssen auf die Gefährdungen durch den
Kletterbetrieb hingewiesen werden. Bodenmarkierungen müssen auf
nicht erkennbare Gefahren in Kletterhallen hinweisen. Sehr hilfreich
kann auch eine markierte Trennung von notwendigen Verkehrs/-
Durchgangswegen auf der einen und Sicherungsbereichen auf der
anderen Seite sein. 

Mit Rückzugs- und Ruhebereichen können Sturzbereiche freigehal-
ten werden. Speziell in Boulderbereichen werden so die Mattenflä-
chen vor den Boulderwänden nicht von „pausierenden“ Boulderern
belegt. So können die Matten ihren Zweck als Absprung- und Sturz-
fläche erfüllen, die Zahl der Verletzungen durch Kollisionen kann so
reduziert werden.

In Boulderbereichen bleibt trotz der Verwendung normgerechter
Matten immer ein Verletzungsrisiko beim Abspringen oder Stürzen.

Abb. 2 Risikomatrix nach Nohl
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Dieses Restrisiko liegt in der Ausübung des Sports begründet und
lässt sich nicht weiter reduzieren. Boulderer sollten daher auf die
damit verbundenen Gefahren durch Hinweisschilder aufmerksam
gemacht werden.

Ein dämpfender Sportboden im Seilkletterbereich reduziert die Ver-
letzungsgefahr bei Stürzen im bodennahen Bereich auf ein Mini-
mum, Bodenstürze aus größeren Höhen gehen oft glimpflich aus.
Bauliche Schallschutzmaßnahmen reduzieren die Nachhallzeit und
erhöhen damit die Sprachverständlichkeit. Lärmintensive Arbeiten
sollten möglichst außerhalb des Kletterbetriebs stattfinden. Beim
turnusmäßigen Umschrauben von Routen lässt es sich aber oft nicht
vermeiden, dass auch während des Kletterbetriebs geschraubt wird.
Fürsorgliche Hallenleiter stellen dann kostenlos Gehörschutzstöpsel
zur Verfügung. Die Lärmminderung kann mit den Stöpseln individu-
ell bis zu 45 dB betragen. 

Neu geschraubte Routen müssen geprüft und freigegeben werden.
Ein Meldesystem für Griffschäden hilft, Routen mit gebrochenen Grif-
fen schnell zu sperren. Trotz der Maßnahmen bleibt ein Restrisiko,
dass es zu Verletzungen durch einen gebrochenen und herabfallen-
den Griff kommt. Die Benutzer müssen deshalb auf die damit ver-
bundenen Gefahren in der Benutzungsordnung hingewiesen werden.

Strikte Trennung von Toprope- und Vorstiegslinien: d.h. in Kletterli-
nien mit fix eingehängten Toprope-Seilen kann nicht im Vorstieg ge-
klettert werden (keine Zwischensicherungen). Dies darf nur im über-
wachten Ausbildungsbetrieb beim Üben des Vorstiegskletterns bzw.
zum Üben des Klippens von Exen möglich sein.

Aufklärung und Kampagnen 

Sauber durchgeführte Partnerchecks hätten die Ursache aller tödli-
cher Unfälle in Kletterhallen rechtzeitig entdecken können. Der Part-
nercheck sollte deshalb in den Kletterhallen aktiv beworben werden,
z.B. mit Hinweisschildern am Einstieg der Routen. Mit Kampagnen
wie z.B. „Partnercheck statt Partner weg“ werden die Hallennutzer
für das Problem sensibilisiert. Ein Kampagnenplakat muss sich aber
abheben und darf nicht im teilweisen Überangebot an Flyern, Hin-
weisen, Plakaten und Aushängen untergehen. Der Gewöhnungsef-
fekt muss berücksichtigt werden: Steht ein Aufsteller immer wieder
an anderen Orten an häufig genutzten Laufwegen, wird der Inhalt
vermutlich eher wahrgenommen als ein stationäres Plakat.
In den verschiedenen Grund- und Aufbaukletterkursen muss das 
Risikobewusstsein geschult werden, speziell bei Anfängerkursen
sollte die sensible Phase zur Bildung eines angemessenen Risiko-
bewusstseins genutzt werden. Die Handhabung der verschiedenen
Sicherungsgeräte sollte mit den vom DAV bereitgestellten Videos
wiederholt auf Monitoren im Foyer oder in Aufenthaltsräumen ge-
zeigt werden. Die sozialen Netzwerke sollten genutzt werden, um 
für das Thema Sicherheit und Risikokultur zu sensibilisieren und die
Aufmerksamkeit zu erhöhen. Dadurch können Reichweite und Treff-
sicherheit einer Kampagne massiv erhöht werden.
Nachdem der infrastrukturelle Grundrahmen für eine Hallenkultur
geschaffen wurde, widmen wir uns nun dem Tagesgeschäft mit den
Besucherinnen und Besuchern einer Kletterhalle. Dieses beginnt mit
dem Eintritt in eine Kletterhalle.

a

Abb. 3 Risiko aus technischer Sicht. Quelle VBG
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Da Kletterer durch ihr Sicherungsverhalten Lebensgefahr in 
Sicherheit verwandeln oder eben umgekehrt, kann der Eintritt
in eine Kletterhalle nicht dem Verkauf einer Kinokarte glei-
chen. Zwei Ideen leiteten die Arbeitsgruppe „Hallenkultur“:

�  Der Ersteintritt in eine Kletterhalle muss eine psychologische
Hürde sein. Der potenzielle Kunde soll erleben, dass Kompetenzer-
wartungen an ihn bestehen, die auch geprüft werden.
�  Diese Prüfung kann nicht lediglich darin bestehen, dass er Kreuz-
chen auf ein Papier setzt und es am Ende unterschreibt. Der ange-
hende Kunde soll zusätzlich einem Menschen Rede und Antwort ste-
hen. Dies hebt das Thema auf die Ebene, auf die es gehört; auch fällt
es im Gespräch schwerer, Kompetenz vorzutäuschen. Schlussend-
lich können auch Unsicherheiten gleich direkt geklärt werden. 

Dabei verfolgen wir das Ziel, insbesondere Erstbesucherinnen und -
besucher für die Gefahren in einer Kletterhalle zu sensibilisieren.
Und es soll bereits hier das Gefühl vermittelt werden: „Wir achten
darauf, wer in die Halle kommt“. Im Optimalfall werden die Kletterin-
nen und Kletterer dazu angeregt, ihr eigenes Wissen und Können zu
reflektieren. Außerdem sollen durch gezielte Fragestellung diejeni-
gen, die nicht über die notwendige Sicherungskompetenz verfügen,
„herausgefiltert“ werden.

Eintrittsprozedere in 
Kletterhallen

Dank
Der Beitrag baut auf schriftlichen Ausarbeitungen von Christian 
Popien, Ben Hoffmann und Michael Hoffmann im Rahmen der 
Arbeitsgruppe Risikokultur in Kletterhallen sowie der DAV 
Kommission Kletteranlagen im Rahmen der Arbeitsgruppe 

„Gefährdungsbeurteilungen für Kletterhallen“ auf.
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Grundprinzip

Wir schlagen einen möglichst klar strukturierten Ablauf vor (Beispiel
siehe Abb. 4): Den Besucherinnen und Besuchern werden beim Hal-
leneintritt standardisierte Fragen gestellt. Bei bereits registrierten
Besucherinnen und Besuchern genügen in der Regel ein bis drei ein-
leitende Fragen. Wenn eine Person den Eindruck erweckt, dass sie
wenig oder keine Erfahrung hat, wird diese in einen Dialog verwi-
ckelt und über sicherheitsrelevante Themen befragt. Dabei werden
weitere, vertiefende Fragen gestellt, um sich ein konkretes Bild über
die Kenntnisse der Besucherinnen und Besucher zu machen und/
oder diese für neue Themen zu sensibilisieren und das Risikobe-
wusstsein zu schärfen. 

Je nachdem, ob der Besucher Klettern oder Bouldern möchte, erge-
ben sich natürlich unterschiedliche Gesprächsabläufe. Am Ende
können dem Gespräch verschiedene Konsequenzen folgen, mit kla-
ren Handlungsempfehlungen für die Besucher. Sind zum Beispiel
beide Seilschaftspartner im Vorstieg unerfahren, kann auf einen Vor-
stiegskurs hingewiesen werden, am aktuellen Tag sollte nur Toprope
geklettert werden. Haben die Betroffenen keinerlei Kenntnisse im
Seilklettern, werden sie auf einen Kurs verwiesen und dürfen erst
mal „nur“ Bouldern.

g Rahmenbedingungen und Maßnahmen

Bei Hochbetrieb oder wenn die Theke unterbesetzt ist, kann es am
Check-In manchmal schwierig werden, mit einzelnen Kundinnen und
Kunden Dialoge zu führen. Wenn andere deswegen warten müssen
und die Warteschlange immer länger wird, führt dies zu Unmut und
wenig Verständnis. Diese Situationen möchte man natürlich vermei-
den. Bahnt sich ein längerer Dialog an, empfiehlt sich eine freund-
liche Ansage wie in etwa: „Bitte habe Verständnis dafür, dass ich zu-
erst noch die anderen vorziehe, bei denen es schneller geht.“ Oder
man hat die Möglichkeit, dass ein anderer Mitarbeiter einspringt und
die wartenden Personen übernimmt. Grundvoraussetzungen für das
Personal sind zwei Aspekte:
�  Ausreichende Fachkompetenz, um die Antworten bewerten zu
können. 
�  Soziale Kompetenz. Es ist wichtig, eine gewisse Sensibilität gegen-
über den unterschiedlichen Typen von Besucherinnen und Besu-
chern und deren Einstellung zum Thema Risiko zu entwickeln.

Daraus entsteht am Ende ein Gesamteindruck, auf dessen Grund-
lage weitere Entscheidungen gründen. Welche Maßnahmen möglich
sind, muss in jeder Halle individuell abgestimmt werden. Hallenin-
tern sollte auf jeden Fall eine klare Linie herrschen. Im Rahmen einer
Mitarbeiterschulung können verschiedene Szenarien exemplarisch
durchgespielt werden. Das beschriebene Eintrittsprozedere kann in
einem ersten Schritt dazu beitragen, heikle Situationen oder 
Unfälle zu vermeiden.                                                                            �

r

Abb. 4 Beispielhaftes Schema für das Eintrittsprozedere. Beim Neukunden wird immer mit dem „Erfahrungscheck“ gestartet, je nach
Einschätzung können dann im Verlauf jederzeit verschiedene Konsequenzen gezogen werden. Wenn der Bestandskunde durch (Verhaltens-)
Auffälligkeiten bekannt ist, oder es besondere Neuigkeiten (wie z.B. Sicherungsgeräteempfehlung) gibt, kann direkt ein vertiefender Dialog
bzw. ein Hinweis auf ein Sicherungstraining erfolgen.

„Wart ihr schon mal bei uns?“

Klettern oder Bouldern?

Neukunde Bestandskunde

Eintritt Klettern

Zusätzliche Fragen Dialog vertiefen

· Leihmaterial?
· Wie häufig geht ihr klettern?
· Könnt ihr Sichern?
· Wie schwer klettert ihr?

· Wo klettert ihr sonst immer?
· Wann wart ihr das letzte Mal klettern?
· Klettert/Sichert ihr im Vorstieg?
· Mit welchem Gerät sichert ihr?
· Wie habt ihr Sichern gelernt?
· Mit welchem Knoten bindet ihr euch ein?

· Habt ihr eure Geräte in letzter Zeit gewechselt?
· Habt ihr die Sicherungsgeätediskussion verfolgt?
· Habt ihr schon mal unerwartete Stürze gehalten?

· Kennt ihr die Hallenregeln?
� darauf hinweisen

Check, Erfahrung Abschluss

Konsequenzen

Klettern nicht / nur Toprope 
möglich, Verweis auf Kurse
Ggf. Bouldern möglich

Verweis auf Sicherungstraining Eintritt





„The Sheriff“ bildet den Auftakt zu der SicherAmBerg Sportklettern Video Reihe. Mit über 230.000 erreichten Personen in Sozialen
Netzwerken und Youtube, ist der Trailer ein sehr erfolgreicher Einstieg in das Videoprojekt. Weitere Tutorials zum Thema Sportklettern:

SicherAmBerg 
Videos Sportklettern

�

Mehr Videos auch zu anderen Bergsportthemen auf www.alpenverein/bergsport/sicheramberg

Sicherungsgeräte. Überblick und Anwen-
dung der häufigsten Sicherungsgeräte.

Partnercheck. 4 Augen - 4 Hände! Die 
erfolgreiche Kontrollroutine im Detail. 

Sicher Sichern. Häufige Fehler und 
Gefahren beim Sichern vermeiden.
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von Robert Sparber

„Ja, aber man weiß es nie … Und eigentlich habe ich ihn immer da-
bei, besonders auf größeren Bergtouren oder Unternehmungen. Sei
es privat - egal ob zu zweit oder mehrt - aber vor allem mit anderen
Leuten, für die ich verantwortlich bin.“

„Er“ ist der Biwacksack.

So, oder im Wortlaut so ähnlich, war das Gespräch mit einem ande-
ren Tourenführer auf der Hinfahrt zur Sommer-Berg-Hoch-Tour auf
den Mt. Blanc im Juli vergangenen Jahres, an der Gruppen von ver-
schiedenen Sektionen teilnahmen. Wir unterhielten uns über die
Mitfahrenden, mit denen wir bald am Berg unterwegs sein werden
und über Ausrüstung, die wir mitnehmen werden. Vor allem über die
technische Ausrüstung – wie viele Eisschrauben, Karabiner, Helm,
usw. bis hin zur notwendigen Verpflegung, Bekleidung, Notfallsa-
chen etc. Immer, nein immer hatte ich ihn bislang aber auch nicht
mit. Vor allem in den jungen wilden Jahren, in denen man keine Ge-
fahr sieht und alles machen kann und will, da war ich manchmal
schon in der Situation mir gewünscht zu haben, doch einen dabei 
zu haben. Oder wenigstens etwas mehr Kleidung; wenigstens einen
Anorak, besser noch eine weitere wärmere Mittelschicht zum Anzie-
hen. Geholfen hätte ebenso etwas zu trinken, am besten etwas Wär-
mendes, oder auch ein Freund, Seilpartner, Kumpel, der dir das alles
geben kann; wenn nicht materiell, dann indirekt durch seine Anwe-
senheit. Seine Worte. Seine Aufmunterung.
Am Ende werde ich froh sein, diesmal meinen Biwaksack mitge-
habt zu haben. Ich werde aber gleichzeitig für mich oder für unsere
Gruppe zu bemängeln haben, dass dieser zwar ein 2-Personen-Bi-
waksack war, jedoch in unserer Situation nur eingeschränkt für zwei
Personen geeignet war. Etwas, was mir eigentlich schon einmal frü-
her beim alleine Biwakieren aufgefallen ist, was ich damals aber
nicht weiter beachtet bzw. nachbearbeitet habe. Und ich werde es
bereuen, nicht gleich zwei ideal geeignete Biwaksäcke mitgetragen
zu haben, bzw. - noch besser - allen zuvor gesagt zu haben, dass 
jeder einen solchen Biwaksack mitnimmt. 

Notbiwak
am Mt. Blanc
Vergangenen Sommer mussten wir wegen eines schnellen 
starken Wetterumschwunges im Mont Blanc Gebiet rund 16
Stunden auf einer Höhe von 4.300 m verbringen. Bei Gewitter
und Schneesturm. Wir - das sind Herta und Robert, zusammen
mit unseren beiden Seilpartnern und einer weiteren „fremden“
Zweierseilschaft – haben dabei glücklicherweise Unterschlupf
in einer Gletscherspalte bzw. einem Bergschrund gefunden,
was das Ausharren über den Nachmittag und die Nacht hin-
durch bis zum nächsten Morgen leichter gemacht hat.
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Ich werde froh für uns sein, viel Kleidung mit dabei und bereits an-
gezogen zu haben, es aber gleichzeitig bereuen, dass zwei von uns
vieren nicht so viel warme Hochwinterkleidung mithatten. Und eben
auch keinen Biwaksack.

Doch der Reihe nach.

Ich erinnere mich gut. Es waren heiße Hochsommertage. Und im
Sommer, so denkt man, da ist es warm, und was soll da schon sein?
Ach, so viel Kleidung braucht man da nicht, bei Gelati-all‘italiana-
Wetter im Tal und einer Nullgradgrenze hoch in den Sternen.
Da braucht‘s doch keine Daunenjacke, keine Daunenhandschuhe
oder dicke Fäustlinge, keine zweiten Handschuhe, keine warme
Mütze, keine zweite Mütze, kein Hals-Buff, keine Überzughose, 
keinen Liter mehr an Getränk, kein warmes oder besser noch hei-
ßes Getränk, keinen Not-Energieriegel oder Snack. 

Braucht’s nicht? Ist doch warm, nein heiß. Ja im Tal. Aber oben? 
Und braucht’s auch keinen Biwaksack? Doch, braucht es! Alles.
Es braucht alles! Vor allem dann, wenn du schneller als du meinst 
in diese nicht erwartete Situation kommst, die dich so klein fühlen
lässt, wie eine der fallenden Schneeflocken aus dem Sturm, der dich
vom Nachmittag an bis zum Morgen des nächsten Tages auf über
4.300 m gefangen halten wird. In einer Gletscherspalte oder gern
auch Bergschrund, am Fuße des Mt. Maudit. Und dem Wetter und
den Umständen ist es egal, ob du auf 4.300 m ausharren musst, ob
du verletzt bist oder nicht, oder ob auf 2.000 m etwas passiert und
du in der Klemme steckst.
Wer von uns war noch nie in der Situation, sich nach dem Hand-
schuh, der Mütze, der Daunenjacke, usw. zu sehnen, die zu Hause
im warmen und trocknen Kleiderschrank liegen. Bereits, wenn wir
nur am Glühweinmarkt in der Stadt stehen und frieren. Die gleiche
Situation, nur weniger prekär. Da kannst du ja jederzeit ins warme
Gasthaus nebenan gehen und dich wärmen oder ins Auto steigen
und kurzum nach Hause fahren, ins warme Bett. Hier ging das aber
nicht. Die geplante Tour ging vom Ref. des Cosmiques über den Nor-
malweg, d.h. die klassische Überschreitung auf den Mt. Blanc mit
über 4.800 m und retour zur Hütte. Das war der Plan, der für uns 
an diesem Tag  jedoch nicht in der gemütlichen Hütte endete.

Im Abstieg vom Mt. Blanc Gipfel.

Das erste Gewitter beim Abseilen vom Col Maudit. 

Ein blitzschnell eingetretener und viel heftiger als vorausgesagter
und erwarteter Wetterumschwung hatte diesem Vorhaben einen
Strich durch die Rechnung gemacht und dem weiteren Tagesverlauf
seinen Stempel aufgedrückt. Noch eine Stunde vorher am Gipfel: 
tiptop Wetter, einige Schnappschüsse und Luftsprungfotos – man 
ist ja nicht alle Tage hier. Mit meiner Lebenspartnerin Herta war ich
schon zum zweiten Mal hier, ich selbst zum siebten oder achten Mal
am Gipfel, für unsere beiden weiteren Bergsteigerkollegen war es
eine Premiere. Während uns beim Start auf der Hütte frühmorgens
noch ein starker Wind um die Ohren pfiff, war es nun hier am Gipfel
fast windstill; obwohl sich in der Ferne schon die Wolkentürme auf-
bauten und uns später die angekündigte Störung erreichte. Aber
dass die Störung so heftig sein würde, wer hätte das gedacht? 
Und dass sie so früh daherfliegen würde? Und so schnell?

Im Nachhinein muss man zugeben, dass der Wetterbericht nachmit-
tags von eventuellem Niederschlag in Chamonix sprach – dass es
dann oben auf dem Berg in über 4.300 m schneien würde, müsste
logisch sein.

Während des Abstiegs, mitten im Abseilen vom Col du Mt. Maudit,
kommt auf einmal extremer Wind auf, der Nebel macht alles zu;
keine Sicht, nur das immer lauter werdende vermeintliche Zischen
der Mineralwasserflasche im Rucksack, bis klar wird, dass das Ge-
räusch von der elektrischen Spannung in der Luft bzw. von unseren
ins Eis gehackten Pickeln kommt. Dann ein lichterloher Blitz mit lau-
tem Knall, Graupelschauer, Hagelschlag, nächster Blitz, Sturm – oh
mein Gott, scheiße, weg hier und nichts wie runter! Runter ja, weg
aus der Flanke und am liebsten ganz hinunter in die sichere Hütte -
aber wann, wie und wo?
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Unser Bergschrund.

Unten ist dann eine Gletscherspalte bzw. der Bergschrund der
Flanke. Dort die Überraschung und auch ein wenig Erleichterung: 
wir sind nicht alleine. Für eine französische Zweierseilschaft ist hier
ebenfalls Endstation. Für jetzt und für später. Bis morgen früh.
Irgendwie war es schon ein gutes Gefühl „Des-nicht-ganz-alleine-
Seins“. Nun waren wir also zu sechst. Und das waren Franzosen, 
super! Der eine konnte noch ein wenig englisch, sehr gut! Für die
spätere Kommunikation mit den Rettungskräften (der Gendarmerie)
sollte das enorm hilfreich sein. So war es dann auch. Das erste Ge-
witter zog irgendwann vorbei, Hagel und Graupel gingen langsam
über in Schneefall. Und in was für einen! Mitten im Juli? Ja klar, wir
sind noch weit über 4.000 Metern und da schneit’s halt auch im
Sommer gern; manchmal schneit´s ja auch bei uns unter 2.000 Me-
ter runter. Aber so heftig wie das jetzt hier ist, das hatte doch nie-
mand vorausgesagt? So eine schnelle Störung? Ein derart starkes
Gewitter? Dann kontinuierlicher Schneefall? Dieser Wind? Und es
scheint nicht, dass das alles aufhört.

Gott sei Dank haben wir, meine Partnerin und ich, die komplette
(Ski-)Hochtourenkleidung angezogen, bereits in der Nacht, seit wir
bei Wind und Kälte von der Hütte gestartet sind, haben wir bis auf
die Jacke auch nie etwas ausgezogen. Jetzt haben wir auf alle Fälle
alles an, ok fast alles. Ich habe noch eine zweite Mütze im Rucksack,
die ich jetzt rausnehme, denn ich werde sie brauchen, wenn wir hier
länger rumstehend warten müssen; hier in der Spalte, in der wir 
einen Platz von ca. 6 x 1,5 m haben. Da kann man sich nicht groß 
hin und her bewegen, also nehme ich auch die Überhandschuhe
raus aus dem Rucksack. Ach, hätte ich doch meine Daunenhand-
schuhe dabei, die würden wir wahrscheinlich auch noch brauchen.
Mein Gefühl sagt mir, dass wir länger hierbleiben werden. Minde-
stens eine Stunde, also aufpassen, dass wir nicht auskühlen. Aber es
sagt mir noch nicht, dass es dann 16 Stunden sein würden. Auch gut
so. Scheibchenweise mitzubekommen, wie es um uns steht, ist bes-
ser, als gleich alles auf einmal zu erfahren. Und wenn’s so wäre,
dann muss es halt auch gehen. Du musst stark sein. Wir müssen
stark sein. Alles geht vorbei. Hoffentlich gut. 

Den Biwaksack hole ich gleich aus dem Rucksack raus und ziehe ihn
meiner Freundin über: „So, den ziehst du jetzt wie einen Poncho an,
Kopf oben raus, Arme und Hände bleiben darunter - ich helfe dir
wenn du was brauchst.“ Er gibt ihr gleich eine Art Raumgefühl, die-
ser Sack, er hält Wind und Schneefall von Kleidung und Körper fern
und verhindert ein Auskühlen. Er ist Gold wert - für den, der drinnen
sitzt. Wie gesagt habe ich einen 2-Personen-Biwaksack dabeigehabt
und gar keinen schlechten, weil er zumindest für eine Person einen
Kopfausgang hatte. Zu zweit kann man in den Sack – obwohl er im
Gegensatz zu vielen anderen wenigsten eine Kopföffnung hat – aber
blöderweise nur hineinsteigen und sich hinlegen bzw. -hocken. Da-
bei zerstört man mit den Schuhen, v.a. mit montierten Steigeisen
aber nach und nach das Material und bekommt die große Öffnung
am Kopf nicht richtig zu, sodass es permanent hineinschneit und -
weht. Hinlegen ist bei unserem kleinen Biwakplatz ohnehin nicht 
gegangen und deswegen hat ihn Herta wie einen Poncho übergezo-
gen und konnte sich damit bewegen, hinsetzen, mit dem Kopf her-
ausschauen oder sich ganz hineinverkriechen – das war die opti-
male Lösung, aber eben nur für eine Person.

Ein Franzose hatte einen selbst gebauten Biwaksack, so wie ein 
großes Rohr, aus dickem, festem silbrigen Isoliermaterial (ähnlich
wie ein Blizzard-Bag). Keine Ahnung was das genau war. Der andere
hatte auch keinen Biwaksack. Ein Fehler – so wie auch wir zu we-
nige hatten. Scheiße. Aber die beiden hatten noch viel Reserveklei-
dung in ihren Rucksäcken, die sie unseren Bergkollegen, die eher
schwach bekleidet waren, mit zu dünnen Jacken, mittlerweile nas-
sen Handschuhen usw. anboten: trockene Handschuhe, Baumwoll-
T-Shirts usw., die sie nicht mehr benötigten, da auch sie schon gut 
genug angekleidet waren. Libertè - Egalitè - Fraternitè. Merci!

Die Ernüchterung.

Der Sturm hört und hört nicht auf und ich muss unseren Kollegen,
die vor uns abgestiegen sind und sicher schon in der Hütte sind, 
Bescheid geben, dass wir hier feststecken. Die Franzosen haben
nicht lange gezögert und einen Notruf abgesetzt. Für sie war es wohl
gleich schon klar, dass das hier länger dauern würde. Würdest du
die Notrufnummer wissen? 112 – ja, das passt (inzwischen überall,
außer in Österreich und evtl. der Schweiz). 
Gott sei Dank hängen wir hier fest und nicht weiter oben. Wer weiß,
ob wir dort einen so guten Unterschlupf gefunden hätten. Klar, 300
Höhenmeter tiefer wären wir gerne, dort ist es flach und irgendwann
wäre ein Weitergehen wohl möglich gewesen. Jetzt liegen unter uns
aber noch diese 200 Höhenmeter mit Blankeis-Stellen zwischen
raumgroßen Gletscherspalten. Uffa. Verzwickte Situation. Es schneit
und windet dermaßen stark, dass schon lange keine Spur mehr zu
sehen ist.

Meine GPS-Uhr! Ich hab doch im Aufstieg den Track ab der Hütte
aufgezeichnet und die Uhr hat sogar eine Karte drauf. Bingo, die 
Lösung. Das muss ja gehen, den Track rückverfolgen. Im Kartenmo-
dus angelangt und reingezoomt muss ich aber bald erkennen, dass
das nicht geht. Überhaupt nicht. Hier im steilen Gelände sind wir
laut den Daten auf der Uhr im Aufstieg sogar mehrmals rauf und run-
ter gegangen – sind wir in Wirklichkeit aber nicht. Laut Uhr waren
wir auch einige Male quer in die Felsen hineingewandert – stimmt
aber auch nicht. Es ist halt eben nur eine GPS-Sportuhr und kein
GPS-Navi zum Bergsteigen. Dem Wunsch, jetzt ein solches zu haben,
folgt gleich die ernüchternde Frage, ob es denn damit möglich wäre,
den Track im Abstieg exakt rückzuverfolgen? Ich weiß es nicht.
Wir begannen uns etwas einzurichten und versuchten, mit Pickel
und Steigeisen die Außenwand des Bergschrundes so zu erhöhen,
dass es weniger hereinwehen und -schneien würde. Der Erfolg blieb
aus, nach 30 m Minuten war alles wieder weiß zugedeckt. Mit den
Seilen legten wir einen „Boden“ gegen die Kälte von unten aus; am
nächsten Morgen mussten wir die festgefrorenen Stricke mit den
Pickeln heraushacken.

Irgendwann kamen dann die Gedanken: Was, wenn die Brücke, auf
der wir in der Randspalte stehen, einbrechen würde? Wir hängen ja
nicht im Seil – das ist unser Boden. Aber wie sollten wir uns anseilen
und sichern, v.a. wenn wir uns regelmäßig bewegen müssen. Denn
alles friert ein. Die Jacken sind bald mit einer ein Zentimeter dicken
Eisschicht überzogen. Wie ist das möglich? Vermutlich durch das re-
gelmäßige „Aufwärmen“, wenn man immer wieder einmal unter den
Biwaksack kriecht oder sich damit zudeckt, um dann wieder in die
Kälte zu gehen. Hätten wir doch bloß alle einen Biwaksack.
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Die Zeit vergeht. Schon x-mal beim Notruf antelefoniert, da landest
du irgendwo, wirst irgendwann zur Bergwacht vor Ort weitergeleitet,
wieder ein anderer Sachbearbeiter. Uffa. Französisch, kann ich nicht
so gut. Die Franzosen über Englisch sind unser Sprachrohr. Sie ha-
ben so viel zu tun, so der Notruf, Leute in Bergnot überall, sie kön-
nen jetzt nicht fliegen. Zu viel Wind, Sturm, keine Sicht. Und wir kön-
nen nicht runter.

Die Zeit vergeht, schon wieder ist eine Stunde vergangen. Das gibt’s
ja nicht, dass der Sturm nicht aufhört. An ein weiteres Absteigen ist
inzwischen sowieso nicht mehr zu denken: die Aufstiegsspuren sind
zugeschneit, keine Ahnung wie du in diesem Nebel und diesem
Neuschnee mit deinen Leuten da heil runterkommen sollst. Mein 
innerer Schweinehund versucht mir einzureden, dass es alleine mit
einem guten Seilpartner schon irgendwie gegangen wäre; runter ins
Ungewisse, hoffend, dass der Schnee und die Eiskügelchen halten
würden und nicht ins Rutschen kommen würden, und wir den Weg
durch die Gletscherspalten suchen. Es sind doch nur problematische
200 bis 300 Höhenmeter … – doch wer weiß, wie es ausgegangen
wäre. Nein wir gehen definitiv nicht; alleine oder in der Gruppe, es
wäre eine schlechte Entscheidung gewesen. 

Wir bleiben.

Aber wie lange bleiben wir? Es ist doch erst später Nachmittag. 
Noch ist alles möglich. Das Wetter wird irgendwann wohl aufhören
und aufreißen. Es soll doch nur eine kurze Störung sein. Wieder geht
eine Stunde vorbei. Gibt’s denn das, wie die Zeit dahin rennt? Ja,
denn die Nacht naht. Und mit der Nacht wird die Wahrscheinlichkeit
immer höher, dass nix mehr geht mit Rettung von unten oder von
oben aus der Luft.
Haben wir genug zum Essen? Ja, nicht so wichtig. Man wird vor lau-
ter Anspannung auch keinen richtigen Hunger haben. Schon ko-
misch, mit wie wenig Essen man auskommen kann. Aber haben wir
trotzdem genug mit? Auch etwas, das leicht zu essen geht? Etwas,
das dir den Zucker gibt, damit du im Kopf wieder klar denken
kannst? Denn irgendwann in der Nacht kannst du nicht mehr klar
denken. Du bist nach bereits kurzen Nächten in den Tagen davor
nun seit 1:00 Uhr morgens wach, und irgendwann ist es nächster
Tag 3:00 oder 4:00 Uhr morgens, und du wirst etwas brauchen.
Nicht weil du Hunger hast, sondern weil du nicht mehr klar denken
kannst. 

Alles wird schwierig, du musst dich konzentrieren. Das belegte Brot
aus dem Rucksack nehmen? „Komm, helfen wir uns gegenseitig.“
Kauen? Was für ein Unterfangen mit eiskalten Backen. Ich bring kei-
nen weiteren Bissen mehr runter. Aber ich muss. Ich will müssen. 
Unter der gefrorenen Gore-Tex-Jacke ist meine Daunenjacke auch
nicht mehr trocken; ich bin nass bis auf die Haut, obwohl ich fünf
Schichten am Oberkörper und drei am Unterkörper trage, dazu zwei
Paar Handschuhe und zwei Mützen und den Helm habe ich auch
noch drüber. Das wird schon gehen. Es muss gehen. Aber die Zeh-
en werden kalt und die Finger auch. Eigentlich alles.

Nach x-maligem Telefonieren mit den Rettungskräften und unseren
Kollegen, die mittlerweile auf der Hütte sind, nun der Rückruf von
der Gendarmerie: Heute ist keine Rettung mit dem Heli mehr mög-
lich. Das erhoffte Wetterfenster ist nicht gekommen. Wir sollten uns

von Herta Linder

Es war gegen 15:00 als wir den Bergschrund, unseren Unter-
schlupf erreichten. Dort waren bereits zwei französische Berg-
steiger, die gerade mit der PGHM (Peloton de Gendarmerie de
Haute Montagne, die für die Bergrettung zuständig ist) in Cha-
monix telefonierten. Robby (Robert) erzählte ihnen ganz aufge-
bracht vom Gewitter, in das wir geraten waren – wir mussten uns
alle erst einmal sammeln und orientieren. Die Franzosen spra-
chen zum Glück gut Englisch und erklärten uns, was sie von der
Gendarmerie erfahren hatte: 
�  Im Moment kann aufgrund der Wetterverhältnisse kein Hub-
schrauber fliegen und wir sollen bleiben, wo wir sind.
�  Wenn sich niemand verletzt hat, sollen wir zur Cosmiques-
Hütte absteigen, sobald sich die Verhältnisse bessern.

Das war für mich eine neue Erfahrung: in Not zu sein und die
einzige Chance auf Hilfe wird - so dachte und empfand ich – 
verweigert …

Robby zog mir gleich seinen Zwei-Personen-Biwacksack über,
was mir zuerst etwas übertrieben vorkam, denn ich war der
Überzeugung, dass wir entweder bald geholt werden oder den
Abstieg fortsetzen können. Es dauerte nicht lange, da klingelte
das Telefon von Robby: Es war die Frau vom Organisator unse-
res Sektionsausfluges und wir waren verwundert, warum sie uns 
gerade jetzt anruft, konnte sie von unserer Situation doch nichts
wissen. Sie fragte uns, wie es uns geht und ob wir etwas über 
ihren Mann wüssten? Denn dessen Seilschaft, die sich ca. 20 
Minuten vor uns im Abstieg befand, hatte einen Mitreißunfall;
bei kaum 10 Metern Sicht im dichten Neben haben wir davon
aber nichts mitbekommen.
Anfangs verging die Zeit schnell: Robby telefonierte mit unseren
Kollegen sowie den Verantwortlichen in der Hütte und gab die
notwendigen Informationen über uns weiter. Wir teilten uns
auch kurz den Biwaksack, obwohl dieser nicht zwei Kopfaus-
lässe hatte; Robby kroch einfach drunter und blieb ein Weilchen.
Obwohl ich eine komfortable Kopföffnung hatte, verhedderte ich
mich immer wieder mit den Steigeisen im Biwaksack und konnte
mich kaum bewegen, sodass ich sie irgendwann auszog.

Wir versuchten, der Gendarmerie telefonisch immer wieder klar
zu machen, dass wir nicht absteigen konnten und ein Bergkame-
rad von uns sehr friert, worauf sie mit diesem sprechen wollten.
Ich hatte das Gefühl und war überzeugt, dass sie uns nicht ein-
fach hier oben lassen können; die ganze Nacht über – das wäre
doch unverantwortlich …
Heute, im Nachhinein, sehe ich die Sache anders: Wir hatten mit
unserem Bergschrund einen guten Unterschlupf, waren nicht
verletzt und hatten genügend Bekleidung – wieso sollten sich
dann noch andere Personen in Gefahr bringen? 

Leider hat uns die Gendarmerie nie mitgeteilt, dass der starke
Wind der Grund war, weshalb sie nicht fliegen konnten. Weil es
immer wieder Wetterfenster mit guter Sicht gab, fühlte ich mich
deshalb im Stich gelassen. Aber natürlich denkt man in einer
solchen Situation positiv und glaubt, alles besser zu wissen, 
da man ja nur ein Ziel vor Augen hat: so schnell wie möglich aus
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auf die Nacht einrichten und bekommen gute Ratschläge, wie wir
die Nacht hier oben auf über 4.300 m überstehen sollten. Die Angst
greift um sich. Mehr als zuvor. Bei meinen Bergkollegen und auch
ein wenig bei mir. Nein, das dürfen wir nicht zulassen. Die Angst
muss den Namen Respekt und Ehrfurcht erhalten. Wir schaffen 
das. Ein bekannter Spruch eines großen Politikers „Yes We Can“, 
der eines anderen „Egal wie. Das muss gehen.“ Es darf keine Panik
aufkommen. Die Nacht naht.
Handy raus: Wie viel Akku hab ich noch? Und du? Oh, die Kapazität
schrumpft ordentlich bei dieser Kälte. Zum Glück bin ich mit vollem
Akku gestartet und hatte das Handy meistens im Flugmodus und
von Anfang an immer dicht am Körper getragen, aus Angst vor dem
Kälteschock der Handyakkus, die dir dann auf einmal nur mehr 3 %
Ladung zeigen, und sich dann herunterfahren. Und da du nicht in 
einen warmen Raum kommst, wird dann nix mehr sein mit Anschal-
ten. Im Bergschrund habe ich es jetzt schon stundenlang direkt auf
der Haut. Damit es warm bleibt.
Zum wiederholten Mal telefoniere ich mit unserer restlichen Gruppe
in der Hütte. Sie sorgen sich, leisten ein gutes Krisenmanagement,
kommunizieren nach innen und außen und geben uns die gleichen
Ratschläge für’s Biwak wie die Gendarmerie. Alles schon so erledigt,
aber danke für die Stimme am Telefon. Ja, ich weiß, alle müssen die
Nacht überleben. Zum Glück sind wir in dieser Gletscherspalte/Berg-
schrund. Das wird gehen, denke ich. Das muss gehen! 
Wie wir am nächsten Tag erfahren werden, werden zwei Bergstei-
ger einer Dreiergruppe, die wir beim Absteigen in ihrem Aufstieg 
gekreuzt haben, auf ca. 4.500 m einen Erfrierungstod sterben. Sie 
befanden sich nur 200 Höhenmeter weiter oben als wir. Aber wohl
nicht in so einer gemütlichen Spalte wie wir sie am Ende hatten. 
Und im Eis ein Loch ausschaufeln geht nicht gut. Und wer hat im 
Juli schon eine Schaufel mit?

Wir hatten Glück mit unserem Platz.

Unsere Miniwohnung hat sich von selbst eingeteilt. Am Ende Schlaf-
zimmer/Ruheraum, in der Mitte Bewegungsraum/Essensraum und
am anderen Ende die Toilette. Dann Abgrund.

Schon wieder ein Gewitter! Gibt’s das? Es schneit doch? Die noch
auffindbaren Pickel und Steigeisen legen wir weit weg von uns und
ich drücke sie runter in den Schnee, ich will sie nicht mehr sehen.
Die Nacht wird lichterloh erhellt. Wir kauern in unsere Spalte rein,
alle aneinandergereiht. Mehr Platz ist nicht. Du musst auf einem
Haufen sein, ob du willst oder nicht und so weit wie möglich drin-
nen. Hoffentlich geht das schnell vorbei.

Ich bete. Laut. Wirklich. Und wir, meine Freundin und ich, verspre-
chen auf einer Wallfahrt mitzugehen (was wir dann auch im Novem-
ber des gleichen Jahres machen). Egal, ob oder an was du glaubst
oder nicht, mach etwas, das dir Halt gibt und auf das du vertraust.
Ich weiß nicht, woran die beiden Franzosen gedacht haben und
auch nicht, woran meine beiden anderen Bergkameraden.
Fotos, sollten wir mal ein Bild machen? Wieso? Für wen? Zu zeigen,
wie wir’s hatten? Wie es uns erging? Nein, braucht es nicht, ich bin
nur froh, wenn das alles gut vorbeigeht. Heute im Nachhinein denk
ich mir, ja wäre doch toll ein Bild zu haben von dort oben, in der
Nacht, wie wir allesamt versuchten, die Zeit herumzuschlagen. Mal
sitzend, liegend, stehend, dann mal Mosaik-spielend gleiche Eis-
gebilde in der Eiswand vor uns suchend. Dann wieder schlafend. 
Im Stehen schlafend, denn ich muss nur kurz die Augen zumachen, 
weil ich sie nicht mehr aufhalten kann. Erschöpfung und Müdigkeit
griffen um sich.

Nein es gibt keine direkten Fotos dieser Nacht. Wenngleich wir alle
vier und auch die beiden Franzosen Telefone bei sich hatten, lautet
die Devise: Akku sparen, denn du weißt nie, wie alles weitergeht.
Hier gibt’s keine Steckdose zum Aufladen und es fehlt dir bald schon
die Kraft oder die Lust, das Telefon von ganz unten hervorzuholen.
Bringst du doch schon nicht einmal mehr den eingefrorenen Reiß-
verschluss der Jacke auf.

Trinken, haben wir noch was? Nicht mehr viel, aber egal, ich habe 
eh keinen großen Durst. Du musst aber trotzdem trinken, was schön
wäre, wenn der Tee doch noch so heiß wäre wie in der Hütte und wir
noch einen Liter mehr hätten. Haushalten ist angesagt.

Nach überstandener Nacht in unserem Bergschrund.
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dieser Situation rauszukommen. Irgendwann hörten wir dann 
einen Hubschrauber, sehen konnten wir ihn nicht. Wir waren
von unseren Kollegen informiert worden, dass tatsächlich unter
uns eine Seilschaft abgestürzt war und nachdem der Helikopter
wieder weg war, sahen wir irgendwann sechs oder sieben Per-
sonen weit unten über den Gletscher gehen. Wir reimten uns
zusammen, dass das diese Seilschaft sein musste.
Die beiden französischen Bergsteiger, mit denen wir den Berg-
schrund und unsere Lage teilten, waren gut ausgerüstet. Sie
hatten sogar warmes Gewand übrig und boten es unserem 
Ko-llegen M. an, der am meisten fror. M. war zuerst zögerlich,
bis ich ihm sagte, er soll doch alles nehmen, was er kriegen
kann, um weniger zu frieren; so zog er eine weitere Fleecejacke
und wärmere Handschuhe an. 

Auch ich hatte noch etwas Reservekleidung im Rucksack - ein
Funktionsshirt, ein Tuch und Überhandschuhe – die ich für den
Notfall für mich selbst behalten wollte. Ich habe auch mit Robby
darüber gesprochen und wir haben uns geeinigt, sie für mich
als Reserve zu behalten. Ich wusste genau, dass das egoistisch
war, denn unser Kollege fror sehr, aber ich dachte in diesem
Moment einfach auch an mich.

Ich hatte den Eindruck, dass es M. nicht gut ging: er fror von 
Anfang an und als ihm bewusst wurde, dass das wir hier die
Nacht verbringen müssen, fragte er Robby: „Kann man das
überstehen? Ist das überhaupt möglich?“ Robby antwortete 
klar und direkt: „Ja, das überstehen wir!“ Auch unser zweiter
Seilpartner F. fror stark und auch er sagte zu mir, dass er nicht
wisse, ob er die Nacht schafft. Ich versuchte ihn zu ermutigen
und sagte ihm, dass wir das zusammen packen. „Zusammen
packen wir das!“, diesen Satz wiederholte er dann och öfters. 
Für mich war das klar, ich zweifelte keinen Moment, dass wir
hier nicht gut wegkommen. Ich verspürte nie Angst oder gar 
Panik. Als abends noch einmal ein Gewitter durchzog, wurde
Robby ziemlich nervös. Wir schmissen Pickel, Steigeisen usw.
ans andere Ende des Bergschrundes und kauerten uns ganz
eng ins hinterste Eck. Wieder rieselten Neuschnee bzw. Grau-
pel auf uns herab, aber zum Glück war dieses Gewitter weiter
entfernt und bald wieder vorüber.

Als es dunkel wurde bekamen wir von unseren Freunden in der
Hütte via Telefon die Nachricht, dass wir heute definitiv nicht
mehr geholt werden würden und dass wir uns gut auf die nächs-
ten Stunden vorbereiten sollten. Somit war klar: Wir verbringen
nun doch die Nacht am Berg. Auch die Gendarmerie meldete
sich nochmals und gab uns Tipps: eng zusammenzurücken und
uns gegenseitig zu wärmen, nicht zu schlafen, sondern mitein-
ander zu reden und immer wieder zu bewegen. Dann wünsch-
ten sie uns noch eine gute Nacht, nicht bevor sie uns noch mit-
geteilt hatten, dass es in den Morgenstunden ein Schönwetter-
fenster geben würde und wir die ersten wären, die von ihnen
abgeholt werden würden. Diese Information war für mich beru-
higend und ich dachte mir, dass die Nacht schnell vorbei sein
würde, denn bis jetzt war die Zeit auch wie im Flug vergangen. 
Wir holten unsere Rettungs-/Silberfolien aus den Rucksäcken
und stellten uns am Ende des Bergschrundes, wo die Spalte 
am schmalsten war, alle im Kreis zusammen und wärmten uns. 

Wir müssen uns in Bewegung halten. Los!

Ich hab keine Lust mich zu bewegen, ebenso wie alle anderen auch.
Es hilft aber nichts, du musst dich bewegen, denn irgendwann hilft
auch der beste Biwaksack und die ganze Kleidung und auch was
Warmes zu trinken nicht mehr. Meine Freundin sagt mir, so jetzt 
sind wir wieder dran: Kniebeugen, auf und ab. Uff, bin ich müde. 
Ich schwenke meine Arme vor und zurück, aber ich kann es nicht
mehr so heftig; ich hab keine Kraft mehr oder einfach keine Lust. 
Es tritt eine bestimmte Antriebslosigkeit ein. Du musst sie aber im
Griff haben. Schüttle deine Hände weiter, dann halt nur leicht, aber
schüttle sie, halte dich in Bewegung.
Jetzt aber genug. Ich bin müde. Muss mich wieder hinsetzen, möchte
mal ein wenig dösen. Schlafe dann nach Absprache mit meiner Part-
nerin auch ein wenig, sitzend oder kauernd, zugedeckt mit dem
Überstand des Biwaksackes, der übrig ist. Drinnen steckt sie, meine
Freundin. Sie bleibt wach, hatten wir vereinbart, denn wir sehen,
auch alle anderen scheinen gerade mal zu ruhen. Einer der Franzo-
sen schon lange, sehr lange. Wir schreien ihn an, schütteln ihn und
irgendwann kommt er zu sich, zurück aus seinen Träumen. Wenn du
so richtig fertig und müde bist, es dazu auch noch so kalt ist, dann
ist es so leicht wegzutreten. Du merkst es nicht, wie dich der Schlaf
übermannt, sondern denkst, Herr der Dinge zu sein. Es dürfen nicht
alle gleichzeitig schlafen, einer muss munter bleiben und auf die an-
deren schauen, oft ist es Herta.
Sie ist zart, aber stark wie eine Löwin. Wo nimmt sie bloß diese Kraft
her? Dieses Sich-und-die-anderen-immer-wieder-Aufraffen, das zu
tun, jenes zu tun. Irgendwie hat sie die ganze Biwakierzeit und vor
allem in der Nacht ein permanentes Programm am Laufen, fast
schon stressig. Der Mensch braucht einen gewissen Stresslevel zum
Leben und ich bin froh, hier nicht alleine zu sein. Ich bin froh, dass
sie da ist.

„Wir überleben das! Alle! Wir packen das!“

Das war meine energische Antwort auf die bereits vor Einbruch der
Nacht aufkommende Frage eines unserer Kameraden: „Wenn wir
hier nicht mehr vor Einbruch der Nacht wegkommen oder sie uns
nicht mehr holen können: Kann man das überleben? Die Nacht hier
oben, bei diesem Sturm, in dieser Eiseskälte?“
Meine Antwort kommt ohne groß nachzudenken, weil es einfach
diese Antwort sein muss. Es gibt keine Alternative. Es muss so sein.
Wir haben doch einen Biwaksack dabei und Alu-Rettungsdecken, wir
haben gute Kleidung an und teilweise noch mehr davon und wir ha-
ben noch zu trinken und zu essen. Ich wünsche mir zwar von allem
etwas mehr zu haben, aber jetzt ist es halt so. Und wir haben hier 
einen den Umständen entsprechend guten Platz. Das muss gehen.
Das geht sicher! Die Alu-Rettungsdecke mag ja was für den Notfall
sein, aber wirklich nur für den einfachen Notfall. Als Biwaksack-Er-
satz ist sie gleich einmal überfordert. Einmal irgendwo mit einer Eis-
schraube oder spitzem Gegenstand hängengeblieben und sie reißt
ein. Bei einem dermaßen starken Wind, wie wir ihn hatten, zerfetzt
es sie unaufhaltsam und bald hatten wir aus einer gleich zwei, dann
drei, dann vier Aludecken, immer kleinere. Nicht gut. Ich habe auch
Angst, zeige sie aber nicht oder hoffe, niemand sieht sie. Meine
Freundin wird sie bemerkt haben, sie kennt mich so gut, dass der
Tonfall der Stimme oder ein Blick ohne Worte etwas sagen. Doch 
alle in der Spalte sind wir füreinander da. In Worten, Gedanken und



Werken könnte man fast sagen. Gespräche, Beschäftigungen, boxen,
turnen, sich aneinander reiben, dann wieder mal rasten, sich gegen-
seitig und als Zeitvertreib fragen, ja wie kann denn der eine Franzose
im Stehen schlafen? Wie geht das? Mit dem Ellbogen an der Eiswand
abgestützt. Phänomenal. Oder einfach derart müde und fertig. 

Sterne.

Dann, ich traue meinen Augen nicht. Sterne. Am Himmel stehen
Sterne. Es ist so was von surreal, aber da sind sie wirklich. Das Wet-
ter bessert sich, der Wind lässt nach und die Wolken lichten sich.
Doch nur kurz und bald ist wieder alles von Nebel und Wolken ein-
gehüllt. Ich hoffe nur, dass das Wetter dann in der Früh so gut ist,
dass Rettung aus der Luft kommen kann.
Doch dann sind sie wieder da, die Sterne. Ganz viele. Welche
Freude. Irgendwann dann unten im Tal Lichter. Warm anmutende
Lichter, von Häusern und Straßenlaternen. Es herrscht klare Sicht.
Kein Schneefall mehr, lediglich einige Nebelschwaden, die die Sicht
auf Chamonix hinunter immer wieder nehmen. Einige Lichter bewe-
gen sich. Das sind Autos. Warum schlafen diese Menschen nicht?
Gedanken gehen durch meinen Kopf. Wie gerne würde ich jetzt mit
meinen hier festsitzenden Bergkameraden da unten im Tal sein. Ich
sehne mich in einen dieser lichtaussendenden Räume hinein, in ein
warmes Bett. Ich will endlich schlafen.
Ich weiß nicht, wie ich das durchhalte, denn ich friere so sehr.
Selbstzweifel kommen auf. Immer wieder und nicht nur bei mir, 
sondern bei jedem von uns. Ich glaube, am wenigsten bei meiner
Freundin, aber sie hat meiner Meinung nach die Luxusvariante 
erwischt, wie einer der zwei Franzosen auch: in dieser Hülle aus 
Ny-lon, die so viel Wärme geben kann, dass man es kaum glaubt. 
Ich erinnere mich, wie wir einmal beim Rennradfahren über den
Großglockner mit zu wenig Kleidung in die bitterkalte Abfahrt muss-
ten. Es regnete und wir hatten nichts zum Anziehen. „So können wir
doch nicht runterfahren, das halten wir nicht aus“, und so haben wir
uns am Pfuscher Törl in den WCs und Putzkammern der Müllsäcke
bedient und eingekleidet: schnell Jacke, Hose, Beinlinge, Ärmlinge
und Überschuhe aus Müllsäcken fabriziert und es funktionierte. 
Zwar nur schwarzes Nylon, aber wärmer als der bitterkalte Regen
und Wind auf der Haut. Und Meter für Meter runter ins Tal wurde 
es besser. Man denke an die Rennradfahrer von früher, als sie sich
bei den großen Rundfahrten mit Tageszeitungen unterm Radtrikot

vollgestopft haben. Als Windschutz. Das geht. Es hilft. Zumindest
eine Zeit lang. Und dann ist das Schlimmste eh vorbei. Doch hier
oben haben wir keine Müllsäcke und keine Zeitungen, sondern nur
das, was wir in die Rucksäcke gepackt haben.

Zeit.

An die zehn Stunden vergehen, eine erbärmlich lange, eisig kalte
Zeit, ehe sich einer unserer Seilpartner dazu überwindet, den Ruck-
sack von den Schultern zu nehmen, eine Überhose rauszunehmen
und diese anzuziehen. Es war wohl deshalb erst jetzt, weil zum Rein-
schlüpfen in die Hose vorher die Schuhe ausgezogen werden müs-
sen. Und wo stellst du dich dann hin? Alles voll Schnee. Warum geht
diese Hose nicht an der Seite auf? Am besten durchgehend. Warum
verkauft bzw. kauft man so was, so was Blödes. Aber man hat im Ge-
schäft und zu Hause ja auch noch nicht daran gedacht, mal in diese
Situation zu kommen und dann brauchte es dieses Feature halt
nicht. Die Zeit vergeht immer langsamer. Dann endlich Morgendäm-
merung, roter Himmel, wolkenlos. Wir glauben es nicht. Was für ein
Glück. Alles offen. Freie Bahn für die Rettung aus der Luft. Ich erhalte
wie vereinbart früh morgens kurz nach 5:00 Uhr den Te-lefonanruf
von einem Kollegen von der Cosmiques-Hütte. Ich kann die Erleich-
terung in seiner Stimme hören, als ich ihm sage, dass es uns allen
gut geht. Mir ist zum Weinen zumute, ihm auch. Er ist ein super Kerl,
der was drauf hat und dir auch von so weit weg Halt und Kraft gibt –
über´s Telefon.

Dann die Nachricht, auf die wir so lange gehofft haben. Sie kommen
uns holen, die Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM)
von Chamonix. Mit dem Helikopter. Sie müssen zuerst noch einen
wichtigeren Einsatz auf den Gipfel des Mt. Blanc fliegen, dann sind
wir dran.

Los, wir ziehen aus.

Wohnung sprich Bergschrund ausräumen und Sachen einpacken ist
angesagt. Die Seile sind unter einem halben Meter festgetretenem
Schnee eingefroren und müssen mit den Pickeln herausgehauen
werden. Ich brauche sage und schreibe eine halbe Stunde Zeit, um
meine zwei Eisgeräte am Rucksack zu fixieren und das Seil hineinzu-
stopfen – derart kalt sind meine Hände.

Der Anflug des Helikopters.
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Die umgehängten Folien zerrissen recht schnell durch den im-
mer wieder starken Wind und weil es immer noch graupelte, 
rieselte der Schnee von oben direkt auf uns herunter.
Ich hatte außerdem Bedenken, weil wir ja eigentlich in einer
Spalte standen und noch dazu alle am selben Ort und fragte
Robby, ob die Schicht wohl halten würde? Ich fühlte mich sehr
unwohl, denn wenn wir schon vom Gewitter gut davongekom-
men waren und diesen Unterschlupf gefunden hatten, würden
wir jetzt wohl nicht in die Spalte einbrechen. Naja, wir haben
das kurz besprochen und irgendwie schnell vergessen oder 
verdrängt. Ich denke, ich hatte nicht mehr so viel Energie und
Lust auf Was-wäre-wenn-Diskussionen.
Später lösten wir unseren Kreis auf, die Franzosen begannen
Essen zu verteilen und vor allem einer von ihnen war sehr hilfs-
bereit und aktiv; während sein Partner die ganze Zeit in einer
Art doppelter Aludecke am Boden lag und ich nur hoffte, dass
er nicht erfriert und am Morgen wieder aufsteht. Er verhielt sich
auch die ganze restliche Nacht ruhig, lag immer am selben
Platz und irgendwann dachte ich mir, dass sein Partner für ihn
verantwortlich sei und ich schaute mehr auf „meine“ Leute. 

Wir machten zusammen folgenden Plan: wir teilten uns in Zwei-
erteams ein, in denen jeder zehn Minuten rasten konnte, wäh-
rend der andere über ihn wachte; dann wurde getauscht und
der, der sich ausgerastet hatte, stand auf und bewegte sich.
Wenn ich mich hinsetzte, fragte mich F. öfters, ob er sich ne-
ben mich setzen durfte und ob ich ihn wärmen konnte. Da der
Biwaksack sehr groß war, konnte ich ihn zudecken und er legte
sich zu mir. Ich hatte das Gefühl, er brauchte nicht nur die
Wärme des Biwaksackes, sondern auch meine Gegenwart. 
Er hing regelrecht an mir; wenn ich aufstand, stand er bei mir
und fragte: „Wann setzt du dich wieder hin ...?“

M. versuchte ich im Stehen zu wärmen, indem ich ihn mit dem
Biwaksack umschloss, festhielt und auch am ganzen Körper
rubbelte. Er zitterte am ganzen Körper und sagte, dass sein
Rücken sehr schmerzte. Ich glaube, er hat von uns am meisten
gelitten. Er hat auch seine Frau angerufen, die ihm den Auftrag
gab, sich stündlich zu melden und als ich meinte, dass sie sich
wohl große Sorgen macht, sprach sein Gesichtsausdruck
Bände; er hatte Angst. Manchmal stand er einfach nur vor 
der Schneewand und beleuchtete diese lange mit der Stirn-
lampe, bevor er einen Schritt weiterging, um abermals dort 
die Schnee- und Eiskristalle zu betrachten …

Robby und ich wechselten uns beim Schlafen ab: zehn Minuten
Augen zu, dann wechseln. Einmal hatten wir beide die Augen
geschlossen und für ein Weilchen gedöst. Als Robby mich dar-
auf aufmerksam machte, verneinte ich das sofort – ich konnte
aber in Wirklichkeit nicht sagen, ob ich geschlafen hatte oder
nicht. Dann wieder aufstehen und bewegen, was sehr schwer
fiel, denn man hatte keine Lust sich überhaupt zu bewegen,
sprich aufzustehen. 

Aber so verging die Zeit, langsam: wir fragten M. dauernd, wie
spät ist es ist und jede vergangene halbe Stunde war wie ein
Sieg. Er musste sich auch jedes Mal aufraffen, auf die Uhr zu
schauen. 

Dann der Helikopter, was für eine Erleichterung. Im ersten Anflug
wird die Situation erkundet: alle sechs Personen stehen, keiner liegt
am Boden oder ist verletzt. Jetzt aber mache ich ein Foto, jetzt geht
das. Akku, gib her was du noch hast. Wir werden gerettet. Ein Flug-
retter wird abgesetzt, hängt uns jeweils in Zweierpacks ein und per
Seilwinde geht es etwas nach oben, bevor wir am Tau zum Gletscher
hinuntergebracht werden. Raus aus unserer Unterkunft für den letz-
ten halben Tag und die letzte Nacht. Ich frage mich, wer von uns
schon einmal Heli geflogen ist? Ich ja, bei meinen beiden Kamera-
den und den Franzosen weiß ich es nicht, aber für Helga ist es das
erste Mal. Die wird Augen machen, denk ich mir noch, wenn sie an
der Winde hängend über den Gletscher drüber fliegt. Was für ein 
Gefühl. Befreiung. Rettung. Endlich. Bin ich froh. Danke lieber Gott.
Zuerst werden wir sechs Menschen, dann werden die Rucksäcke mit
dem Material von „unserem“ Bergschrund unter dem Col Mt. Maudit
gestaffelt zum Plan du Midi geflogen und anschließend alle in die
Maschine gepackt und weiter nach Chamonix gebracht. Wir landen
am Heliport der Gendarmerie. Einer der Franzosen muss gleich wei-
ter ins Krankenhaus, denn er spürt einen Finger nicht mehr. Ein war-
mer Raum und Tee, Kaffee, Kekse. Was für ein Wohlgenuss!

Bin ich froh!

Wie wir alle. Die Franzosen sagen, sie hätten noch nie eine Frau 
kennengelernt, die so viel redet. Die ganze Nacht. Sie können sich
nicht vorstellen, was meine Freundin immer zu erzählen gehabt
habe. Aber sie seien dankbar dafür. Das habe sie auch wachgehal-
ten, wenngleich sie kein Wort verstanden haben. Es ist also noch
einmal alles gut ausgegangen. Wie so oft. „Aus Fehlern lernt man“,
sagt man. Also, was können wir, was kann ich mitnehmen?
�  „Kleingedrucktes“ und zwischen den Zeilen Stehendes im Wetter-
bericht besser beachten. Nicht Wetterbilder schauen, sondern den
Text lesen und verstehen. 
�  In Zukunft noch das eine und andere warme Kleidungsstück mehr
mitnehmen. 
�  Weitere Notfallriegel und eine Thermosflasche mit heißem Tee. 
�  Bei längeren/exponierten Touren einen externen Akkupack fürs
Handy (und auf alle Fälle mehrere Handys/Gruppe) und evtl. ein 
weiteres Kommunikationsmittel, das über Satellit (in Reach) oder
Funk (Schweiz) funktioniert.
Wieder zuhause angekommen habe ich mich gleich nach einem
besseren Biwaksack umgeschaut und gekauft. Geworden ist es ein
3-Personen-„Windsack“, der multifunktional, zum Reinliegen, Rein-
sitzen und als Einzel- oder Mehrfachponcho geeignet ist. Den habe
ich seitdem - man höre, staune und lache – nicht nur auf jeder (Ski-)
Hochtour, sondern auch bei der kleinsten „normalen“ Skitour mit da-
bei. Ohne jeden Notfall setze ich mich bei der Gipfelpause drauf
oder „parke“ mich selbst oder jemand anderen komfortabel darin,
der z.B. auf den Gipfelgrat verzichten und lieber auf die anderen
warten möchte.
Und eine Notsituation bedeutet ja nicht immer gleich biwakieren 
zu müssen. Es reicht, dass du oder dein Partner sich auch nur leicht
verletzt und ihr auf die Bergung warten müsst. Weißt du, wie lange
das dauert? Auch nur 20 Minuten können zur Ewigkeit werden und
ein Biwaksack kann auch hier hervorragend helfen: er hält trocken
und warm.

Denn man weiß nie.                                                                                �
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Nach Mitternacht verging die Zeit noch langsamer; manchmal fragte
ich M. alle zehn Minuten und war enttäuscht, als ich dann die Uhr-
zeit hörte. Unsere Spalte war eng: wollte eine Person in eine Rich-
tung gehen, musste eine andere etwas zur Seite ausweichen; das
war oft anstrengend und manchmal nervte es mich einfach, wenn 
jemand „im Weg stand“ obwohl einfach nur kein Platz war. 
Meine „Beschäftigung“ war es, meinen Rucksack und den von Robby
vom Schnee zu befreien. Der war festgefroren und setze sich überall,
in allen Rillen fest. Ich rieb jede Stelle und Rille sorgfältig frei, bis
mein Rucksack fast sauber war; dann nahm ich mir den von Robby
vor und meiner war dann inzwischen wieder voll mit Schnee. Ich be-
freite auch Robby immer wieder vom Schnee, der sich auf den Schul-
tern und am Rücken und am Nacken hinter der Kapuze festsetzte –
fünf Zentimeter waren immer schnell zusammen. Obwohl es ihm auf
die Nerven ging, machte ich damit weiter. 

Ich habe viel geredet und wir haben auch gebetet; laut, das hilft.
Ebenso habe ich gesungen, wobei mir zur herrschenden Stimmung
„Zombie“ von den Cranberries eingefallen ist. An Essen oder Trinken
habe ich nie gedacht, auch daran nicht, mein Mobiltelefon zum Fo-
tografieren rauszuholen. Telefonieren oder Nachrichten an meine
Angehörigen wollte ich auch nie verschicken; denn warum sie un-
nötig in Sorge bringen? Sie konnten doch ohnehin nichts ausrich-
ten und außerdem hatte ich immer das Gefühl, dass ich hier lebend
rauskomme. Ich habe auch kaum an sie gedacht, sondern war damit
beschäftigt, im Hier und Jetzt zu denken. Für mich war klar: Morgen
wird alles gut. Ich fühlte mich auch sicher, weil Robby bei mir war. 
Er war erfahren und wusste, was zu tun ist und ich vertraute ihm hier
voll und ganz. Er kümmerte sich gut um seine Gruppe und wir haben
uns gegenseitig unterstützt. Durch seine ruhige Art kam bei nieman-
dem Panik auf.
Als er dringend zur Toilette musste – wir haben den Unterschlupf 
irgendwann in Schlafzimmer, Aufenthaltsraum und Toilette eingeteilt
– habe ich ihn unterstützen müssen. Er hatte Bauchschmerzen und
musste seinen Darm schon seit längerer Zeit entleeren; dringend,
denn sonst wäre es sprichwörtlich in die Hose gegangen. Als er
sagte, dass er es nicht mehr aushielt, bot ich ihm meine Hilfe an 
und meinte, das wir das zusammen machen: Wir gingen ganz ins
Eck, er zog alle Schichten aus – ich holte davor noch unser beleg-
tes Brot, das in Servietten gewickelt war, aus dem Rucksack, um die
Servietten als Klopapier zu benutzen – dann hielt ich ihn an beiden
Händen, damit er es schaffte, in die Hocke zu gehen. Das war für
mich ganz selbstverständlich und auch nicht unangenehm; ich war
froh ihm helfen zu können. Außerdem waren wieder 15 Minuten ver-
gangen … Das Brot, das ich inzwischen in die Jackentasche gesteckt
hatte, wollten wir nun essen. Aber es war in die Tasche eingefroren
und dauerte etwas, bis ich es rausholen konnte.

Nach Mitternacht, wann genau weiß ich nicht mehr, schaute ich zum
Himmel und sah die Sterne. Wir standen an der Schneewand, die
sich hinter uns gebildet hatte und blickten ins Tal, sahen die Lichter
von Chamonix. Es war ein schönes Gefühl und wir freuten uns, denn
es bedeutete, dass es aufklarte und der Hubschrauber in der Früh
fliegen konnte. Später meinte F., dass er so friere und noch eine
Überhose im Rucksack habe. Aber er schaffte es nicht sie rauszu-
holen, denn den Rucksack hatte er immer am Rücken. Wir redeten
ihm zu, die Hose anzuziehen und irgendwann holte er sie auch her-
aus. Er begann, sie wie in Zeitlupe anzuziehen. Man merkte, wie 

erschöpft er war und wie anstrengend es für ihn sein musste. Es
dauerte an die 20 Minuten bis er sie angezogen hatte, doch danach
ging es ihm besser. Gegen 3:00 morgens wurde mir bewusst, dass
ich begann zu halluzinieren: die Gesichter meiner Kollegen verän-
derten sich; einer bekam Hamsterbacken, die sich auf und ab be-
wegten, wenn er sprach, und Robbys Nase wurde zu einem langen
Kringel. Dieser Zustand dauerte aber nicht lange an und ich war mir
bewusst, dass diese Dinge nicht real waren. Auf alle Fälle eine inter-
essante Erfahrung, an die ich mich heute noch gut erinnern kann. 
Ebenso erkannte ich M. nicht mehr; Robby und ich schauten immer
wieder, ob noch alle von uns da waren. Es konnte ja gut sein, dass
sich irgendjemand von dem Unterschlupf entfernt hatte. Als wir 
einmal alle durchzählten, fehlte aus meiner Sicht M., doch Robby
meinte, dass er direkt neben mir stünde. Ich war so überzeugt, dass
das einer der Franzosen war, dass ich ihn auf Englisch ansprach:
„Are you ok?“ Seine Antwort „Yes, and you?“ veranlasste nun Robby
dazu, laut nach M. zu rufen, woraufhin die Stimme nun auf Deutsch
sagte: „Ja, ich bin hier.“

Als es 4:00 war dachte ich: „Super, nur noch zwei Stunden. Die ver-
gehen nun auch recht rasch.“ Ich blieb nur mehr sitzen und wollte
nicht mehr aufstehen, wahrscheinlich aufgrund der Erschöpfung. 
Ich machte mir nun keine Sorgen mehr, für mich war alles so gut 
wie geschafft. Geschlafen habe ich auch nicht mehr und mit jeder
halben Stunde wurde die Stimmung besser. Als es gegen 6:15 hell
wurde, klingelte das Telefon von Robby und unsere Kameraden auf
der Hütte teilten uns mit, dass der Hubschrauber soeben im Tal 
gestartet sei; gleichzeitig rief die Gendarmerie bei einem der Fran-
zosen an und sagte, sie wären bereits unterwegs.
An den Vorbereitungen zu unserem Aufbruch habe ich mich kaum
beteiligt; alles war ja eng und in meinem Biwaksack war ich noch
ungeschickter, als jeder begann seine Sachen zusammenpacken.
Ein Franzose fand seinen Pickel nicht mehr, der vom permanent 
herunterrieselnden Schnee zugedeckt wurde. Über Nacht wuchs 
so aus der kleinen Wechte über unserem Bergschrund eine meter-
hohe Schneewand. Das Seil das wir am Boden ausgebreitet hatten,
um uns darauf zu setzen, war komplett ein- und angefroren und
Robby mühte sich in Zeitlupe ab, es zu befreien. Es fiel allen sicht-
bar schwer, die Rucksäcke zu packen, im Schnee zu wühlen oder 
jemandem anderen zu helfen.
Den Biwaksack zog ich mit Robbys Hilfe erst aus, als wir den Hub-
schrauber hörten. Durch ihn hatte ich zweifelsohne am wenigsten
Probleme mit der Kälte und Nässe – erst als es hell wurde, sah ich
wie durchnässt bzw. gefroren die Bekleidung der anderen war.
Ich hatte in der ganzen Zeit nie richtig zu kalt gehabt, auch nicht 
an Zehen und Fingern. Ich fror ab und zu etwa, aber nie extrem. 
An den Beinen hatte ich drei Schichten Bekleidung an, am Ober-
körper fünf, mit einer neuen Gore-Jacke als äußerste Hülle. Mein
Helm blieb immer am Kopf, über die Handschuhe hatte ich die 
dicken Überhandschuhe an und der Biwaksack war Gold wert! 
Leider hatten wir insgesamt nur diesen einen mit. Erst später im 
Tal merkte ich, dass auch ich bis auf die Haut durchfeuchtet war,
vermutlich weil am Berg noch alles gefroren war.
Die Bergung durch die Gendarmerie mit dem Helikopter war dann
wie eine Befreiung. Alles ging schnell und wurde professionell 
und ohne viel Gerede abgewickelt.                                                     

Fotos: Archiv Sparber/Linder                                                                �
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Kälte als größtes Problem!

Die größte Gefahr beim Biwakieren geht
vom ungünstigen Zusammenspiel negativer
Umweltfaktoren (tiefe Temperaturen, Wind,
Nässe) bei gleichzeitiger Bewegungsein-
schränkung (Blockierung) aus. 

Als lebensbedrohlich ist hier an erster Stelle
die allgemeine Unterkühlung zu nennen, die
es mit allen Mitteln zu verhindern gilt. Ein
weiteres Problem sind lokale Erfrierungen,
die an und für sich zwar nicht lebensbedroh-
lich sind, aber neben den äußerst unange-
nehmen Folgen (z.B. Amputation) auch dazu
führen können, dass man z.B. aufgrund ein-
geschränkter Fähigkeiten abstürzt. Natürlich
gibt es auch noch andere Problembereiche
wie Lawinen, Spaltensturz, Blitzschlag,
Steinschlag oder Eisschlag, doch dies sind
in erster Linie Faktoren, 

kEin allgemein gültiges Rezept zum Über-
stehen eines (Not-) Biwaks gibt es leider
nicht, da die Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen stets andere sind und
jeder „Blockierte“ flexibel handeln bzw.
reagieren muss. Völlig klar ist die Tatsa-
che, dass „mehr“ und „bessere“ Ausrüs-
tung nicht nur das Überleben sicherstel-
len kann, sondern auch den Unterschied
ausmacht zwischen „Gerade noch über-
standen – nie mehr wieder!“ und „Un-
vergessliches Bergerlebnis – gerne
nochmals!“.

Im Folgenden soll aber nicht die Ausrüs-
tung an erster Stelle stehen, sondern
das Verhalten und der optimale Umgang
mit den üblicherweise sehr begrenzten
Ressourcen.

von Walter Würtl und Peter Plattner

Abb. 1a  Die – der Länge nach zusam-
mengefaltete (!) – Rettungsdecke wird
unter der obersten Bekleidungsschicht
(bzw. -schichten; aber immer über der
Unterwäsche) am Rücken durchgezo-
gen. Dabei ist es egal, ob die silberne
oder goldenen Seite zum Körper schaut.

Abb. 1b Ablängung: Das obere Ende
wird über den Kopf bis zur Nasenspitze
gezogen und festgehalten, während die
Rettungsdecke um den ganzen Oberkör-
per herum auseinandergefaltet wird. 

Abb. 1 Alu-Rettungsdecke als „Körper-
windel“. Markus Isser, Sanreferent der
Bergrettung Tirol, zeigt, wie man eine
Alu-Rettungsdecke (nicht nur) in Not-
situationen ideal zum Wärmeerhalt 
verwenden kann. 

Notbiwak

a b
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welche den Biwakplatz betreffen und sollen
hier einmal unerwähnt bleiben.

Wärmeerhalt als oberstes Ziel!

Nachdem man sich für ein Biwak entschie-
den hat, müssen alle Anstrengungen dem
Wärmeerhalt dienen. Dabei ist es wichtig, so
früh als möglich die gesamte zur Verfügung
stehende Ausrüstung einzusetzen bzw. den
Biwakplatz so zu verbessern, dass Kälte und
Nässe möglichst wenig anrichten können
und der Abfall der Körpertemperatur so
langsam wie möglich stattfindet.
Hat man z.B. noch trockene Unterbeklei-
dung im Rucksack, ist diese möglichst früh
gegen die feuchte Bekleidung am Körper zu
tauschen – auch bzw. gerade dann, wenn
einem im Moment noch nicht zu kalt ist.
Dasselbe gilt für die warmen, trockenen

w

Handschuhe, die dicke Mütze oder das
Halstuch (Buff). Man wartet also nicht, bis
einem in den Fingern zu kalt ist und zieht
dann erst die warmen Handschuhe an, son-
dern tut dies davor! Das primäre Ziel ist es,
jeden Bereich des Körpers von Anfang an so
gut es geht zu schützen. Wenn es dann (was
sehr unwahrscheinlich ist) am Anfang zu
warm wird, vermeidet man es zu schwitzen
(was extrem kontraproduktiv wäre), indem
man sich nicht viel bewegt und den Wärme-
haushalt über den Kopf reguliert. Über den
Kopf bzw. Halsbereich gibt man sehr viel
Wärme ab und daher lässt sich mit Mütze,
Schal, Halstuch und Kapuze die Temperatur
recht gut steuern.

Ein echter „Joker“ ist die Alu-Rettungsdecke,
die man zur Isolation des Körperstammes
(Kopf, Hals, Rumpf) unter der obersten
(oder über der untersten) Bekleidungs-
schicht verwendet. Sie hat die Vorzüge was-
serdicht, winddicht und „isolierend“ (wär-

Abb. 1c Das untere Ende wird durch die
Beine hindurch nach vorne gezogen und
dort „windelmäßig“ im Hosenbund ein-
geschlagen.

Abb. 1d Zum Schluss wird die Folie 
sauber um den Kopf gelegt, die Kapuze
darüber gezogen und der Anorak usw.
geschlossen; sie sollte nicht direkt auf
der Haut bzw. am Kopf anliegen.

Abb. 1e Weil man durch die Rettungs-
decke hindurch sieht, kann sie für ma-
ximalen Schutz auch so über das Ge-
sicht gezogen werden, dass nur noch
eine Öffnung zum Atmen vor dem Kinn
offen bleibt. Dabei wird allerdings das
Hörvermögen eingeschränkt.

Der enorme Vorteil dieser Methode,
die sich bei der Bergrettung bestens
bewährt hat, ist der effiziente Wär-
meerhalt bei uneingeschränkter 
Bewegungsfreiheit – und, dass die
Rettungsdecke kaum zerissen wer-
den kann.

e

c d
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mereflektierend) zu sein. Korrekt eingesetzt
wird sie wie in Abb. 1 dargestellt als „Körper-
windel“ angelegt. Man kann sich damit gut
bewegen und der Wind bzw. Steigeisen oder
scharfe Gegenstände können der Folie
nichts anhaben.
Der Wert von guten Biwaksäcken (Abb. 2)
muss hier nicht extra erwähnt werden und
dass selbst die dünnste Daunenjacke mehr
Wärmeleistung hat als jede Hardshell-Jacke,
auch nicht!

Aufeinander schauen!

Biwakieren bedeutet nicht nur eine Ausnah-
mesituation für den Körper, sondern auch
für den Kopf. Zweifach hilfreich also, wenn
wir aufeinander schauen und dabei nicht
nur emotional füreinander da sind, sondern
auch die körperliche Nähe einen wichtigen

a

Beitrag zum Wärmeerhalt leistet. Miteinan-
der reden hilft auch festzustellen, in wel-
chem Stadium der Unterkühlung sich mein
Partner unter Umständen befindet. Solange
die Muskeln zittern, der Puls hoch (> 100
Schläge/min) und die Atmung verstärkt ist,
kann man davon ausgehen, dass man sich
im ersten Unterkühlungsstadium (bis ca.
32°C Körpertemperatur) befindet. Hier ist
keine Lebensgefahr gegeben – es ist zwar
ein sehr unangenehmer Zustand, aber nie-
mand wird sterben!

Problematischer wird es schon im zweiten
Stadium, wenn die Antworten meines Part-
ners nicht mehr orientiert sind, er schläfrig
und apathisch wird (nicht zu verwechseln
mit müde und erschöpft), das Zittern auf-
hört und die Muskeln starr werden. Dabei
verlangsamt sich auch der Puls auf unter 
50 Schläge/min und die Körpertemperatur
sinkt gegen 28°C. Hier muss man sofort und
so gut als möglich versuchen, ein weiteres

Abb. 2 Verschiedene Biwaksack-
Modelle unterscheiden sich in Größe, 
Gewicht, Material und Anwendungs-
bereich. Empfehlenswert sind Modelle,
die über den Kopf gezogen werden kön-
nen (so machen die Ski-/Bergschuhe
nichts kaputt) und entsprechende Reiß-
verschluss-/Klettöffnungen zum Hinaus-
schauen und Atmen haben – oder sogar
wie ein Poncho Öffnungen für die Hände
besitzen. Im Idealfall hat jeder seinen
eigenen Biwaksack dabei, in dem er
selbst gemütlich – aber wenn es sein
muss auch noch ein Zweiter – Platz hat.
Einige Beispiele (v. l. n. r.):

Für Alle: Der EXPED Bivybag Duo UL 
(ca. 285 g/10x17 cm/€ 120,-) ist ein 
multifunktionaler 1-2-Personen-Biwak-
sack, der von einer Person auch wie 
ein Poncho getragen werden kann.

Für Gruppen: Ein skandinavischer Klassiker ist der Windsack von Hilleberg 
(ca. 590 g/ 20x24 cm/€ 170,-), in dem bis zu drei Personen gut Platz haben, 
wobei durch den Mehrfach-RV jeder seine eigene Kopföffnung besitzt.
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beengende Kleidungsstücke z.B. an den
Handgelenken sind so zu richten, dass sie
nicht drücken.

Isolation gegen Kälte 
von unten!

Damit unser Körper möglichst lange „Zit-
tern“ und damit Wärme produzieren kann,
müssen wir uns schonen und Energie spa-
ren. Der Platz zum Sitzen bzw. gemeinsa-
men Zusammenkauern sollte deshalb mög-
lichst gut nach unten isoliert werden. Dabei
kann man ruhig alles einsetzen was man
hat! Skier mit Fellen, Rucksäcke oder das
Seil sind jedenfalls bessere Unterlagen als
das blanke Eis oder der kalte Schnee. 

Die beste Unterlage ist natürlich der Schoß
des Partners! Jene Person, die also die größ-
ten Probleme hat, nimmt man auf den

i

Auskühlen zu verhindern. Insbesondere
deshalb, weil sich die betroffene Person
nicht mehr selber helfen kann und in man-
chen Fällen sogar das Gegenteil von dem
tut, was getan werden muss. Wenn sich also
jemand die Handschuhe auszieht oder die
Jacke öffnet, dann sind das eindeutige
Alarmzeichen für eine „Kälteidiotie“ und
dass mein Partner an der Grenze zum Sta-
dium 3 steht, wo es zu Bewusstlosigkeit und
absoluter Lebensgefahr kommt (unter 28°C).

Das Aufeinander schauen kann man aber
auch wörtlich nehmen, da es stets gilt, lo-
kale Erfrierungen z.B. im Gesicht frühzeitig
zu erkennen und durch Abdecken oder vor-
sichtig Warmreiben zu vermeiden. Apropos
Erfrierungen: Jede Druckstelle (Einengung)
am Körper (besonders im Schuh) ist am
Ende der Biwaknacht letztlich eine Erfrie-
rung, da die Durchblutung an diesen Stellen
nicht gewährleistet ist. Die Ski- oder Berg-
schuhe sind deshalb zu lockern und auch

Schoß und umarmt sie. Der positive Neben-
effekt dabei ist, dass man selber auch
Wärme zurückbekommt! Die Schuhe sollten
- wenn möglich - nicht am kalten Boden ste-
hen, wobei das in der Regel das kleinste
Problem ist. Hat tatsächlich wer große
Schwierigkeiten, die Zehen warm zu halten,
kann man die Schuhe im Biwaksack auch
einmal ausziehen und die Zehen warmmas-
sieren. Dabei muss man aber unbedingt
darauf achten, dass nicht Schnee oder Was-
ser in die Schuhe kommen, sonst hat man
nämlich genau das Gegenteil erreicht!

Allgemeine Empfehlungen 
beim Biwakieren

� Den Informationsfluss möglichst gut
aufrechterhalten und offen kommunizie-
ren! Nach außen zu den Rettern und nach
innen zur Gruppe.

a

Emergency-Shelter oder Bothys sind nicht nur für Notfälle, sondern auch für Orientierungs- oder Rastpausen ideal, um sich
schnell einen kleinen wettergeschützen Raum zu schaffen; dieser entsteht, indem sich zwei Personen den Sack überziehen, 
sich auf die Sitzauflage (und den Rucksack) setzen und dann gegen das Außenmaterial auseinanderlehnen. Uns gefällt hier der 
RAB Superlight-Shelter 2 (ca. 240 g/11x15 cm/€ 90,-) besonders.
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jede Stunde ein Notruf SMS-Update schi-
cken. Der Countdown der Uhr kann dabei
als akustisches Signal verwendet werden. 
� Stress und unnötige Anstrengung ver-
meiden! Alles, was man macht, sollte ruhig,
möglichst gemächlich und trotzdem zielstre-
big angegangen werden. Um sich zu be-
sprechen, rückt man eng zusammen und 
redet leise anstatt zu schreien. Alle Arbei-
ten werden so ausgeführt, dass man nicht
schwitzt oder sich überanstrengt – man hat
ja Zeit.

Wäre der Begriff nicht so unpassend, würde
man insgesamt beim Notbiwak empfehlen:
„Bleib cool und alles wird gut!“

Einen ausführlicheren Beitrag 
über Biwaksäcke findest du auf  
www.bergundsteigen.blog 

Fotos: argonaut.pro �

� Positiv denken! Und sich an den „guten
Dingen“ in der Situation orientieren. 
� Essen und Trinken! Auch wenn man kei-
nen Hunger und Durst hat. Der Körper
braucht für den Wärmeerhalt (das Zittern)
sehr viel Energie, das Gehirn braucht Koh-
lenhydrate, um richtig zu funktionieren und
Erfrierungen sind wahrscheinlicher, wenn
man dehydriert ist.
� Leadership zeigen! Es ist unglaublich
hilfreich, wenn einem jemand das Gefühl
gibt, einen Plan zu haben und zu wissen,
was passiert. Sei im Zweifel du die Person,
welche eine Führungsrolle übernimmt. Ach-
tung: Gerade als „Leader“ ist man gefährdet,
sich völlig zu verausgaben!
� Suche dir Aufgaben! Hilfreich ist es,
wenn man sich Aufgaben gibt, die zu einer
Routine werden und zum einen verhindern,
dass man einschläft und zum anderen si-
cherstellen, dass man genug Pausen be-
kommt. Beispielsweise 15 Minuten Biwak-
platz verbessern – 15 Minuten Ausruhen –

Ein Notbiwak kann meist gut überstanden werden, wenn Einstellung, Ausrüstung und Vorbereitung stimmen.
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von Anne van Galen und John van Giels 

Im folgenden Beitrag stellen Anne van Galen und John van
Giels – beide hauptberuflich Beraterinnen bezüglich Resilienz
& Risikomanagement in verschiedenen Industriesparten und
Mountain-Leader – praktische Einblicke und neue Anwen-
dungshilfen vor, die im risikoreichen Umfeld der Berge bzw.
des Bergsteigens die Möglichkeit bieten, systematisch bes-
sere Entscheidungen zu treffen. Der erste Teil dieses Artikels
befasst sich mit Methoden, mit deren Hilfe wir besser verste-
hen, was unter der Oberfläche von Einzel- und Gruppenent-
scheidungen abläuft. Im zweiten Teil werden sie dann ein Ent-
scheidungsprotokoll mit fünf Schritten vorstellen das mentale
und soziale Fehleinschätzungen bewusst machen und zu best-
möglichen Entscheidungen führen kann. Alle Inhalte basieren
auf Forschungsergebnissen und Erfahrungen, die in anderen 
risikoreichen Branchen und Berufen wie der Schwerindustrie,
der Luftfahrt und der Ausbildung von Polizeisondereinheiten
gesammelt wurden.

Einleitung

Wir wollen im Folgenden einen neuen Ansatz vorstellen, der verdeut-
licht, wie sich der „Faktor Mensch“ auf den Führungs- und Entschei-
dungsfindungsprozess sowohl individuell für den einzelnen Men-
schen als auch auf der Gruppenebene auswirkt. Ein Feld, das wahr-
scheinlich noch dynamischer und komplexer ist, als die Prozesse,
die sich in der Schneedecke oder Wetterentwicklung abspielen.
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Zur Wiederholung: Was versteht man unter Entscheidungsfallen?
Die gehirneigenen Funktionen können unsere Entscheidungen ver-
zerren. Um bewusst verschiedene Möglichkeiten gegeneinander ab-
zuwägen und Risiken abzuschätzen, benötigt das Gehirn viel Ener-
gie. Es tendiert daher dazu, den „Weg des geringsten Widerstandes“
zu wählen. 

So verwenden wir unbewusst bewährte Routinen, so genannte Heu-
ristiken, um mit der Komplexität einer Situation fertig zu werden –
und normalerweise funktionieren diese sehr gut. Da diese Abläufe
jedoch größtenteils außerhalb unseres Bewusstseins stattfinden,
beinhalten sie auch das Risiko unbewusster Fehler (auch als „Ver-
zerrung“ - engl. Bias - bezeichnet).

Namenhafte Wissenschaftler wie beispielsweise Amos Tversky und
der Nobelpreisträger Daniel Kahneman haben eine Reihe von Feh-
lern, die in unseren Denkprozessen während der Entscheidungsfin-
dung auftreten können, nachgewiesen. Diese sind aber fest in unse-
rem Denken verankert, so dass wir sie oft nicht erkennen. Für uns
bedeutet das, dass diese Fehleinschätzungen negative Auswirkun-
gen beginnend von der Tourenplanung zu Hause über eine fundierte
Risikobewertung im Gelände bis hin zu allen anderen Vorgehenswei-
sen haben können.

Ian McCammon veröffentlichte bereits im Jahr 2002 einen Artikel,
der zeigt, dass viele Opfer von Lawinenunfällen bei ihren Entschei-
dungen durch mentale Fallen beeinflusst wurden. Bekannte Bei-
spiele für solche Entscheidungsfallen nach McCammon sind Fol-
gende (allgemein bekannt unter der Abkürzung FACETS):

F = Familiarity (Vertrautheit)
In der Vergangenheit angewandte, vertraute Handlungen beeinflus-
sen unser Verhalten in der Zukunft. Ein Hang, den wir schon dut-
zende Male heruntergefahren sind und der dabei nie abgegangen
ist, verleitet uns dazu, ihn trotz offensichtlicher Lawinenwarnzeichen
wieder mit Ski herunterzufahren.

A = Acceptance (Akzeptanz)
Bezeichnet den Drang, sich an Aktivitäten zu beteiligen, um so durch
Menschen, die wir schätzen oder respektieren, wahrgenommen zu
werden. In dieser Situation möchten wir andere in der Gruppe beein-
drucken, was dazu führen kann, dass wir offensichtliche Warnzei-
chen übersehen.

C = Consistency (Konsistenz)
Entscheidungen sind viel einfacher, wenn wir sie unverändert wie-
derholt (konsistent) und entsprechend früherer Entscheidungen an-
wenden. Wir sind entschlossen, diesen einen Steilhang zu fahren,
egal unter welchen Umständen.

E = Experte Halo (Vermeintliches Expertenvertrauen)
Blindes Vertrauen auf einen informellen Führer, der wichtige 
Entscheidungen für die Gruppe trifft.

Er oder sie kann aber aus unterschiedlichen Gründen möglicher-
weise gar nicht die bestmögliche Entscheidung treffen.

T = First tracks (Erste Spuren)
Die Heuristik, auf die sich dies bezieht, beschreibt die Begrenztheit
von Ressourcen im Verhältnis zu den Chancen/Häufigkeit und das
Gefühl, eine günstige Gelegenheit zu verpassen. Für den Off-Piste-
Skifahrer ist das beispielsweise der „Tiefschneerausch". Das heißt,
wir wollen als Erste den unberührten Pulverschneehang abfahren
und ignorieren dabei offensichtliche Lawinenwarnzeichen.

S = Social Facilitation (Soziale Geborgenheit)
Die Anwesenheit anderer Personen erhöht unsere Risikobereit-
schaft. Wir sehen bereits frische Spuren in dem Hang, den wir auch
abfahren möchten. Selbst wenn die Lawinengefahr hoch ist, gehen
wir automatisch davon aus, dass er sicher ist.

Natürlich ist dies keine vollständige Auflistung aller Möglichkeiten,
bei denen unser Entscheidungsfindungsprozess unbewusst beein-
flusst werden kann. Wikipedia bietet hier eine wesentlich umfang-
reichere Liste sogenannter „kognitiver Verzerrungen“, wobei die 
Forschung in diesem Bereich noch längst nicht abgeschlossen ist1.
Darüber hinaus gibt es noch viele weitere mentale, emotionale oder
körperliche Einflüsse, die unsere Entscheidungsfindung bestimmen
können (siehe dazu auch die Checkliste auf Seite 92).
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In den letzten zwei Jahrzehnten wurde Bergsteigerinnen und Ski-
fahrern zunehmend bewusst, dass der Faktor Mensch eine wichti-
ge Rolle sowohl bei der Identifizierung von Risiken als auch bei 
der Entscheidungsfindung spielt. Mit Hilfe mehrerer verschiedener
„Checklisten“ (z.B. 3x3, FACETS, SOCIAL2 usw.) wurden sie dazu an-
gehalten, Faktoren wie Gruppengröße, Fähigkeiten der Teilnehmer,
Ausrüstung, Zeitplan, Taktik, Gruppenerwartung und Zielsetzung, 
Beobachtungsfehler, Kommunikation und Führungsstil mit zu be-
rücksichtigen. 
Diese hilfreichen Checklisten können vor und während der Bergtour
verwendet werden. Leider wird aber oft erst nach einem Unfall oder
Beinahe-Unfall erkannt, dass der Gebrauch einer solchen Checkliste
hilfreich hätte sein können, um eine gefährliche Situation zu vermei-
den. Es nützt also nichts, die Checkliste lediglich mitzuführen; wir
müssen uns intensiver damit beschäftigen. Beispielsweise um her-
auszufinden, unter welchen Umständen schlechte Entscheidungs-
findung wahrscheinlicher ist. Welche Faktoren motivieren oder 
demotivieren Menschen, ein erhöhtes Risiko einzugehen?3

Nehmen wir als Beispiel einen Bergführer, nennen wir ihn Christian:
Christian führt vier hochmotivierte und gut zahlende Tourenskifahrer
mit einer hohen Erwartungshaltung auf einer anspruchsvollen Ski-
tour. Auf der Tour erreichen sie eine Stelle, an der Christian entschei-
den muss, ob er einen 37° steilen nordexponierten Pass überqueren
kann oder nicht. Die Lawinenstufe ist mit 2 bewertet. Es besteht ein
Altschneeproblem und aus Nordwesten ziehen Wolken auf. Die Ent-
scheidung, den Pass nicht zu überqueren, würde bedeuten, dass die
Gruppe den Rest des Tages in einem teuren Taxi verbringen muss
und einen spektakulären Skitag verpassen würde. Das Überqueren
würde die Chance auf eine einmalige Abfahrt im Pulverschnee er-
möglichen. Im Anschluss warten als Belohnung das Bier in der Hütte
auf der anderen Seite und natürlich die Anerkennung Christians 
professioneller Führungsfähigkeiten.

Der Führer verfügt über alle notwendigen Fähigkeiten und Fertig-
keiten für eine angemessene Risikobewertung, aber in welchem 
Umfang wird er diese anwenden? Wie wird er die Ergebnisse seiner
Risikobewertung abwägen und bewerten? Wie in bergundsteigen
#97 knapp formuliert wird: „Die größte Fehlerquellen bleiben auch
bei dieser erprobten (Achtung Lawinen) Methode wir Anwender 
selber. Viele psychologische Gründe halten uns von einem konse-
quenten Abarbeiten des Mantras ab: von einfacher, leichtsinniger
Schludrigkeit bis hin zur autonomen Persönlichkeitsstruktur.''4 In 
die oben beschriebene Situation kann eigentlich jeder geraten, der
in den Bergen unterwegs ist. Selbst hochqualifizierte Lawinenprofis
und Bergführer tauchen regelmäßig im dunklen Teil der Unfallstatis-
tiken auf. Die Sterblichkeitsrate für Bergführer liegt weit über dem
Durchschnitt anderer Berufsgruppen. Das bedeutet aber auch, dass
es einen besonderen Anreiz geben muss, der dazu verleitet, erhöhte
Risiken einzugehen.5

Unser Ansatz, den wir in diesem Artikel vorstellen, ist handlungsori-
entiert und wird hoffentlich weitere Diskussionen und Entwicklungen
im Umgang mit dem Faktor Mensch auslösen. In den nächsten zwei
Abschnitten wollen wir Folgendes behandeln: 

Teil 1: Wir benennen die Vorteile eines strukturierteren und indivi-
duellen oder gruppenspezifischen Ansatzes, indem „Ausschlussver-
fahren und dessen schwache oder blinde Flecken“ in den verschie-

denen Phasen des Entscheidungsprozesses berücksichtigt werden
und erweitern diese Einsicht auf die Gruppenebene mit dem „Part-
nercheck" Ansatz.
Teil 2: Wir stellen einen neuen Ansatz für bessere Entscheidungs-
findung anhand eines praktischen 5-Schritt-Entscheidungsprotokolls
vor, welches ursprünglich für die Hochrisikobranche entwickelt
wurde, um psychische und sozialbasierte Fehlentscheidungen zu
vermeiden und (Zeit-) Druck zu bewältigen.

Wir haben diese Artikel speziell für professionelle Bergsteiger ver-
fasst. Diese Gruppe ist Risiken in den Bergen häufig und über län-
gere Zeit ausgesetzt, sodass sich deren Denk- und Handlungsge-
wohnheiten möglicherweise schon in der täglichen Praxis verfestigt
haben. Wer lange genug in den Bergen unterwegs ist, wird sicherlich
früher oder später mal in eine Situation gelangen, in der mehrere
ungünstige Umstände aufeinandertreffen, welche aber nicht offen-
sichtlich sind und daher leicht unterschätzt werden können.7 Das
Hilfsmittel, welches wir im Folgenden vorstellen, ist jedoch nicht nur
für Spezialisten entwickelt worden, sondern für alle, die ihr Risiko-
management in einem alpinen Umfeld verbessern möchten.

„Es ist einfacher, im technischen Bereich zu arbeiten"

Fehler bei der Entscheidungsfindung beim Menschen können
in verschiedenen Phasen des Entscheidungsprozesses auf-
treten: Bei der Festlegung des Ziels, der Planungs- und Vor-
bereitungsphase, bei der Beurteilung der tatsächlichen Ge-
ländebedingungen, beim Abwägen der verschiedenen Fakto-
ren mit Hilfe einer Risikomanagement-Hilfe und bei der 
abschließenden Entschlussfassung. Auch in dem anschlie-
ßenden Lernprozess sowohl auf individueller als auch auf
Gruppenebene können Fehler auftreten.
Der „Faktor Mensch“ geht weit über das bloße technische 
Können, wie beispielsweise das Wissen über Schneestabi-
litätstests oder Such- und Rettungstechniken hinaus. 

Sebastien Escande, Leiter der Berufsbildungsprogramme des
französischen Verbandes für Schnee- und Lawinenforschung
(ANENA), formuliert es so: „Manchmal steuert uns etwas Un-
bewusstes, etwas, was unseren Entscheidungsprozess beein-
flusst, sodass wir von einer logischen, gut analysierten Ent-
scheidung abweichen und einen Entschluss treffen, der 
eigentlich unschlüssig ist mit dem, was wir offensichtlich 
feststellen sollten.“ Escande erklärt weiter: „Die Schwierigkeit,
vor allem bei der Fortbildung von erfahrenen Bergführern und
anderen Fachleuten, liegt darin, eine Kultur der Expertise zu
durchbrechen, die auf savoir-faire basiert - mit anderen Wor-
ten, auf einer Kombination von Wissen und Erfahrung. Dies
ist vor allem dann kritisch, wenn diese Erfahrung möglicher-
weise jahrelange unvollkommene Entscheidungen und rei-
nes Glück beinhaltet. Wenn wir über menschliches Verhalten
sprechen, fühlen sich Menschen in ihrer Überzeugung und 
in ihren Gewohnheiten oft etwas angegriffen. Es ist einfacher,
im rein technischen Bereich zu arbeiten."6
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Verwendung psychometrischer Hilfsmittel 

Wie erkennen wir frühzeitig mögliche Risikosituationen, anstelle 
uns erst später der Gefahr bewusst zu werden? Auf der körperlichen
und/oder emotionalen Ebene verändert sich unser Zustand ständig.
Denken wir beispielsweise an unser Energieniveau, Erregungszu-
stände, Angst, Unsicherheit, Euphorie und Müdigkeit. Auf einer eher
psychologischen Ebene gibt es Antriebe wie das Verlangen nach 
Anerkennung, Stolz, der Wunsch, der Beste zu sein, einfach nur den
Pass zu erreichen, Zurückhaltung oder das Bedürfnis, anderen Per-
sonen zu imponieren. Auch auf der Gruppenebene spielt sich unter
der Oberfläche viel ab. Wir müssen erkennen - oder spüren -, wenn
die Gruppe unkontrollierbar und undiszipliniert wird oder im Gegen-
satz dazu sehr ruhig, lethargisch und alle Entscheidungen ohne zu
hinterfragen akzeptiert.

Wir schlagen daher einen strukturierteren Weg der Selbstbeobach-
tung vor, der uns helfen soll, unsere eigenen blinden Flecken bei 
der Entscheidungsfindung zu umgehen. Dies kann mehr als nur eine
Checkliste erfordern. Aufmerksamkeit ist Voraussetzung, um Risiken
zu identifizieren und zu erkennen. Das bedeutet, ständig zu beob-
achten, zu denken, zu reflektieren, zu fühlen oder intuitiv zu erfas-
sen, was sich draußen im Gelände, in einem selbst und in der
Gruppe abspielt. Beginnen wir also damit, uns zuerst selbst zu be-
trachten. Sehen wir Risiken und Herausforderungen als etwas Positi-
ves oder schrecken sie uns ab? Variiert das in bestimmten Situatio-
nen? Was erhöht und was reduziert unsere Risikobereitschaft? Wis-
sen wir, wo, wann und in welchen spezifischen (sozialen) Umgebun-
gen (Gruppen) wir eher Fehler machen? 

Das sind viele schwierige Fragen. Wie die Forschung zeigt, beeinflus-
sen die unterschiedlichen sozialen Umstände, d.h. vor allem die
Gruppe, mit der wir unterwegs sind, unsere Risikobereitschaft und
unsere Entscheidungsfindung. „Der soziale Vergleich kann die Logik,
die wir in der Lawinenkunde gelernt haben, überlagern"8. Und wie
beeinflussen unsere eigenen persönlichen Eigenschaften unsere
Entscheidungen? Diskutieren wir die eigene Sichtweise jemals mit
anderen?

In diesem Abschnitt unseres Artikels möchten wir die Vorteile eines
gründlicheren Erkundens, Austausches und Lernens aus unseren 
eigenen möglichen Fehleinschätzungen und blinden Flecken in un-
serer Wahrnehmung, Risikobereitschaft und Entscheidungsfindung
aufzeigen. Wir wollen im Folgenden drei Stufen betrachten, welche
das Handeln von Führern bzw. informellen Führern maßgeblich 
beeinflussen können:

1. Persönlichkeits- und Selbsteinschätzung
2. Praktische Anwendung: Beurteilung unseres Geisteszustandes,
unserer Gefühle/Denkweise und möglichen Ablenkungen während
des Tages in den Bergen 
3. Evaluation danach: Reflexion und Lernen 

Persönlichkeits- und Selbsteinschätzung

Wir empfehlen – in einem gewissen Rahmen – zu Beginn von Alpin-
ausbildungen für Fachleute auch eine Persönlichkeitsbewertung
durchzuführen. Es gibt zahlreiche praktische, fragebogengestützte
Persönlichkeitsmodelle auf dem Markt, wie z.B. „Profile Dynamics
Motivational Scan“9, „Insides“, „DISC“, „MBTI“ usw. Diese Modelle
werden häufig in der Management- oder Organisationsentwicklung
eingesetzt.

Für unseren Bereich ist es wichtig, dass ein Persönlichkeitstest 
folgende Einblicke gewährt:
�  Entscheidungsverhalten von Personen in normalen Situationen
sowie unter (extremen) Stress.
�  Das persönliche Verhältnis zum Risiko: Risikobereitschaft & 
Risikovermeidung.
�  Das persönliche Bemühen, sich an den vereinbarten Entschei-
dungsfindungsprozess zu halten.
�  Der persönliche Drang, aus komplexen Erfahrungen und Situ-
ationen zu lernen.
�  Die persönliche „Stabilität“ (z.B. können manche Menschen 
häusliche Probleme sehr gut ausblenden, wenn sie in den Bergen
sind, während andere von diesen weiter beeinflusst werden).

Mögliche Fehler in dieser Art von Tests können durch falsche Selbst-
einschätzung entstehen. Manchmal geben wir Eigenschaften an, 

1
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die wir haben möchten, anstatt solche, die wir tatsächlich besitzen.
Durch den zusätzlichen „360-Grad-Austausch" einzelner Profile 
innerhalb einer Gruppe oder eines Teams von Kollegen oder Freun-
den, die sich gut kennen, kann das aber kompensiert werden. Wir
haben bereits umfangreiche Erfahrung mit diesem Ansatz gesam-
melt, z.B. bei Polizei-Sondereinheiten und bei Entscheidungsposi-
tionen in der chemischen Industrie. 

Das Ergebnis eines solchen Tests kann wertvolle Informationen für
die Reflexions- und Entscheidungsfindungsentwicklung liefern, wie
es im nächsten Teil dieses Artikels vorgestellt wird. Der perfekte Test
ist wahrscheinlich noch nicht verfügbar. Um pragmatisch an den
Start zu gehen, haben wir uns für die „Profil Dynamics Motivational
Scan-Methode“ entschieden, da diese die Präferenzen einer Person
nicht nur auf einen Typ oder ein Cluster bezieht. Sie bietet einen tie-
feren und differenzierteren Einblick in die Motivation einer Person,
einschließlich entgegengesetzter Dränge oder Konflikte. 
Doch unabhängig davon, welcher Test gewählt wird, das erstellte
Profil sollte nur als Ausgangspunkt weiterer Entwicklungen dienen
und nicht als die absolute Persönlichkeitsbeschreibung verstanden
werden.

Erfahrungen aus der Praxis

In der niederländischen UIMLA (International Mountain Leader)-Aus-
bildung haben alle Teilnehmer den Online-Fragebogen „Profile Dy-
namics“ ausgefüllt (Dauer: 20 bis 30 Minuten). Diese Profile werden
als Basis für weitere Entwicklungen und Diskussionen in das Ausbil-

dungsprogramm aufgenommen. Für die Ausbilder ist es überaus vor-
teilhaft, über diese Informationen zu verfügen, da sie dabei helfen,
individuell angepasste Lernsituationen und Herausforderung zu er-
stellen und zu simulieren, um so den optimalen Lernerfolg zu errei-
chen. Die Testergebnisse weisen auch auf bevorzugte Lernstile hin. 

Die persönlichen Profile der Teilnehmer werden immer wieder be-
sprochen und in einem Erfahrungsaustausch „kalibriert“ und gege-
benenfalls angepasst, wobei es hier kein Richtig und Falsch gibt.

Beispiele für Motivationsprofile

Ein Beispiel für ein Profil auf der INDIVIDUAL-Ebene
„Hans“ – Hoch bei orange und rot, niedrig bei blau und grün: 
„Auf geht’s, sofort!“ (Abb. 2)
Stärken: schnelle Entscheidungsfindung und Fokussierung auf
Handlung und Resultat; „Getrieben der Beste zu sein“; Improvisie-
ren, Extrovertiertheit, Konkurrenzdenken, „Can-do-Mentalität“, 
Umkehren wird oft als letzte Option betrachtet. 
Schwächen: Handeln vor dem Denken; binäres Denken: Ja oder
Nein; ungeduldig, ergebnis- und herausforderungsorientiertes 
Denken bestimmt den Prozess und die Gruppendynamik; Zweifel
und Unsicherheit unter Stress, die durch Handlungen oder impuls-
gesteuertes, egozentrisches Verhalten überspielt werden; Stil: flexi-
bel, improvisierend, nicht unbedingt gut organisiert und tendiert
dazu, vom Plan oder dem Entscheidungsprotokoll abzuweichen;
nicht daran interessiert, die Kommunikationsmöglichkeiten inner-
halb der Gruppe zu nutzen.

Wodurch wird unsere Handlung motiviert? 

Menschen motivieren sich auf unterschiedliche Art und Weise. 
Das zeigt sich in unterschiedlichen Kombinationen von Vorlieben
und Neigungen bezüglich Herausforderungen, Risikobewertungen
und Nervenkitzel. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Touren-
planung und -ausführung, die Art zu strukturieren und Entscheidun-
gen zu treffen oder nach anderen Perspektiven zu suchen und aus
früheren Erfahrungen zu lernen. In diesem Zusammenhang wird der
Begriff „Antriebsmuster“ verwendet, weil er als Indikator anzeigt, 
wie tägliches, oft unbewusstes und automatisiertes Verhalten in 
einer Per-son oder in der Gruppe ablaufen kann. 

Das Profile Dynamics Model von Graves identifiziert sieben Indivi-
duum- bzw. gruppenorientierte Antriebsmuster, die das Denken 
und Handeln von Menschen maßgeblich bestimmen. Diese sieben
Antriebsmuster, die damit zusammenhängenden Werte und das 
entsprechende Verhalten werden jeweils mit einer eigenen Farbe
gekennzeichnet (Abb. 1).

Vorteile eines Persönlichkeitstests
Das Ziel eines solchen Tests ist es, den Teilnehmern ihre spezifi-
schen mentalen oder sozialen Gewohnheiten und Herausforderun-
gen (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken) zu verdeutlichen,
welche mit zukünftigen Aktivitäten, an denen sie teilnehmen wer-
den in Zusammenhang stehen.

Abb. 1 Das Profile Dynamics Model von Graves identifiziert 
sieben Individuum- bzw. gruppenorientierte Antriebsmuster, die 
das Denken und Handeln von Menschen maßgeblich bestimmen.
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In der Ausbildung können nun genau die Situationen simuliert 
werden, in denen Hans aufgrund seiner Persönlichkeit geneigt ist,
falsche Entscheidungen zu treffen; mit dem Ziel, daraus zu lernen
und das Verhalten anzupassen. Wenn man Hans beispielsweise in
eine sehr wettbewerbsorientierte Situation mit komplexen Gelände-
bedingungen bringt, in denen ein sorgfältiges Risikomanagement
erforderlich ist, kann ihn das zu riskantem Verhalten verleiten. Wenn
man Hans das vor Augen führt, kann er diesen Prozess besser be-
greifen, was ihm effektiv dabei hilft, in der Zukunft seinen Entschei-
dungsprozess zu verbessern.

Zwei Beispiele eines Profils auf der GROUP-Ebene
„Gruppe A“ – Hoch bei blau und violett, niedrig bei orange und rot:
„Wir halten zusammen und befolgen die Regeln“ (Abb. 3)
Stärken:  Wertschätzung von gegenseitigem Vertrauen und Vorliebe
für vertraute Situationen und Gruppen; strukturorientierte, genaue
Vorbereitungen; sozial, freundlich, bescheiden, ruhig.
Schwächen: Festhalten an alten Traditionen, Standardpraktiken
und Techniken (wenn das Protokoll "Ja" sagt, sind keine zusätzlichen
Beobachtungen und Bewertungen auf der Tour erforderlich, wir hal-
ten uns ja an den Plan); unflexibel, langsame Gruppenentscheidung;
langsame Anpassung an neue Umstände, wenn diese nicht einge-
plant sind; Hierarchie und Entscheidung der Führungskräfte wird re-
spektiert, man spricht nicht aus, wenn man anderer Meinung ist, da
man die gute Atmosphäre in der Gruppe und den Ruf des Führers
nicht beeinträchtigen möchte; unentschlossenes Verhalten; Konzen-
tration auf die Gruppe und dabei keine Änderungen der Umstände
(z.B. wechselnde Wetter- oder Schneebedingungen) bemerken;

wenn die Gruppe entscheidet muss jeder zustimmen, was nicht 
unbedingt zu den besten Lösungen führt.

„Gruppe B“ – hoch bei gelb-orange, niedrig bei blau und lila: „Wir  le-
ben nur einmal! Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen“ (Abb. 4)
Stärken: Aktiv und positiv, ergebnisorientiert, eine Gruppe auf der
Suche nach Herausforderungen und Abenteuern, „Kann“-Mentalität;
flexibel und improvisierend, wenn es darum geht, etwas zum Funk-
tionieren zu bringen; oft abstraktes Verständnis der Schneedynamik;
Risiko wird als etwas Positives wahrgenommen; auf der Suche nach
Herausforderungen und neuen Entdeckungen.
Schwächen: Tourenplanung oft nur im groben Rahmen und nicht
detailliert; Selbstvertrauen beim Improvisieren vor Ort, Gruppenmit-
glieder sind verbal stark, starkes Vertrauen in die eigene Fähigkeit
Dinge zu klären; auf der Suche nach Nervenkitzel; mögliche Ablen-
kung durch internen Wettbewerb oder der Suche nach persönlicher
Anerkennung; im Zweifelsfall oder bei Unsicherheit dazu geneigt,
„vorwärts zu fliehen“; sucht nach Lösungen eher „im höher- oder
weitergelegenen Gebiet“ (‘flee forward‘); bei der Begegnung mit
dem Ungewissen oder in unangenehmen Situationen kann schnell
vergessen werden, den Schnee „zu fühlen und zu testen“; Risiko der
Gruppenauflösung, wenn die Mitglieder unterschiedlicher Meinung
sind oder meinen, es besser zu wissen; die Gruppenmitglieder fol-
gen gerne dem geschicktesten Skifahrer oder Kletterer, vor allem 
auf der Suche nach dem Kick; die Fähigkeit der Gruppe zur Risiko-
einschätzung kann erheblich variieren; es herrscht ein schlechter 
Informationsaustausch innerhalb der Gruppe, sie ist anfällig für 
„ballistische Raketengruppendynamik“.

Abb. 2 Das Profile Dynamics Model von Graves für „Hans“.
Hoch bei orange und rot, niedrig bei blau und grün: „Auf geht’s, 
sofort!“ Diagramm: © ProfileDynamics.de 

Abb. 3 Das Profile Dynamics Model von Graves für „Gruppe A“.
Hoch bei blau und violett, niedrig bei orange und rot: „Wir halten 
zusammen und befolgen die Regeln“. Diagramm: © ProfileDynamics.de 

Abb. 4 Das Profile Dynamics Model von Graves für „Gruppe B“.
Hoch bei gelb-orange, niedrig bei blau und lila: „Wir leben nur ein-
mal! Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen“ 
Diagramm: © ProfileDynamics.de 
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Praktische Anwendung

Wenn man sich selbst und die Gruppe einmal beurteilt hat, erlangt
man einen besseren Einblick in die Antriebe und erkennt bestimmte
Einstellungen als potenzielle Gefahr für die eigene Entscheidungsfä-
higkeit. Aber wie wir bereits wissen: Das Graben eines Schneeprofils
reicht nicht aus, um den gesamten Hang zu bewerten. Die Beurtei-
lung unseres mentalen Zustands und unseres Gefühls ist ein fortlau-
fender Prozess. 
Vor einigen Jahren haben die Schweizer Autoren Markus Müller und
Thomas Theurillat bereits ein Instrument entwickelt, welches zur 
Bewertung und Verbesserung von Führungsqualitäten auf der Tour
dient.10  Wir empfehlen, dieses Hilfsmittel in Trainingssituationen und
im Gelände kombiniert mit einer einfachen Checkliste, wie sie in
Abb. 5 abgebildet ist, anzuwenden. Das gibt uns mehr Einblick in 
unseren derzeitigen Zustand, der sich natürlich von Moment zu 
Moment und von Tag zu Tag unterscheiden kann.

Daumen hoch/runter Vorgehensweise

Man kann auch eine etwas kürzere Version anwenden, indem man
z.B. die folgenden Fragen in der Gruppe stellt: Wie bewerte ich mo-
mentan meine geistige, emotionale und körperliche Verfassung? Bin
ich fit, um ein gutes Urteil und gute Entscheidungen zu treffen? U.Ä.
Jeder bekommt 10 Sekunden zum Nachdenken (fühlen) und dann
müssen alle gleichzeitig anzeigen:

2 �  Daumen hoch: ich bin fit
�  Daumen horizontal: gemischte Gefühle
�  Daumen runter: ich bin mental, emotional und/oder körperlich
nicht fit genug

Dann sollten die Ergebnisse diskutiert werden, um so den Informa-
tionsaustausch in der Gruppe und den Entscheidungsfindungspro-
zess zu verbessern.

Evaluation danach

Der nächste Schritt (oder das nächste Schneeprofil) besteht darin,
eine „After Action Review“ oder für unsere Zwecke eine „After Trip
Review“ und sogar eine „After Season Review“, also eine Evaluation
oder Bewertung nach einer Aktion, einer Tour oder der Saison durch-
zuführen.

Wenn wir (die Autoren) auf unsere Saison (Sommer und Winter) 
zurückblicken, müssen wir oft feststellen, dass es Situationen gab, 
in denen wir uns - und vielleicht sogar andere - in Situationen ge-
bracht haben, die wir von unserem Sessel zu Hause aus als nicht 
besonders „weise" bewerten. Was hat uns also dazu gebracht, dies
dennoch zu tun? Waren wir unter Druck, waren wir abgelenkt? Wie
ist es dazu gekommen?

3

Mentale/emotionale/physische Ablenkungen, die dein Situationsbewusstsein und deine Entscheidungsfindung 
beeinflussen können und werden. Inwiefern bist du betroffen? Hoch, mittel oder niedrig                                                      H   M   N

Ich fühle Erregung oder Euphorie (Das ist der beste Pulverschnee seit Wochen!).

Ich stehe in Konkurrenz mit jemandem (um der schnellste Führer zu sein …!).

Ich möchte mich von meiner Routine befreien und mich auf ein Abenteuer begeben
(z.B. gerne einen zusätzlichen, unbekannten Gipfel besteigen)

Ich fühle wirtschaftlichen Druck (wenn ich den Plan ändere, fallen mir zusätzliche Kosten für ein Taxi oder ein Hotel an).

Ich fühle Zeitdruck 
(z.B. das ist der letzte Tag der Tourenwoche und ich möchte pünktlich bei der Geburtstagsfeier meiner Tochter sein).

Ich bin irritiert von jemandem in meiner Umgebung 
(der Typ, der es immer besser weiß; der Kunde, der sich ständig über das Tempo beschwert).

Meine Testosteronwerte sind höher als normal 
(ich fühle mich von diesem/r schönen und perfekten skifahrenden Kunden/in angezogen).

Ich bin müde 
(nachdem ich längere Zeit als Führer gearbeitet habe, fühle ich mich emotional und/oder körperlich erschöpft).

Weiteres … (z.B. Ablenkung durch Dinge, die in deinem Privatleben vor sich gehen).

Abb. 5 Einfache Checkliste für „mentale/emotionale/physische Ablenkungen, die dein Situationsbewusstsein und deine Entschei-
dungsfindung beeinflussen können und werden“.
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Wir bekommen ein schlechtes Gefühl, wenn wir an diese Situationen
denken oder über sie sprechen. Diese „Beinahe-Unfall-Situationen“
können jedoch einen guten Einblick in das geben, was uns antreibt
– und so in positive Lernerfahrungen umgewandelt werden. Das ist
die Meta-Taktik, um mehr Lernerfahrungen zu schaffen und unsere
Fähigkeiten zu testen.11

Unserer Meinung nach besteht eine Notwendigkeit für bessere und
professionellere Nachbesprechungen, bei denen alle beteiligten Per-
sonen über solche Ereignisse frei reden können und ermutigt wer-
den, von „ihren“ Erlebnissen zu erzählen und zu lernen. Es ist wich-
tig, bei solchen Gesprächen den richtigen Ton zu finden und die pas-
sende Atmosphäre zu schaffen.12

Schlussfolgerung

Im ersten Teil unseres Beitrages haben wir Hilfsmittel vorgestellt, die
uns dabei unterstützen, unser eigenes „Schneeprofil“ zu verstehen. 
Dabei können Achtsamkeit und Selbstreflexion als entscheidende
Faktoren beim Erkennen von Problemen bezüglich des „Faktors
Mensch“ genannt werden. Voraussetzung ist die Neugier bzw. der
Drang, sein Verhalten und seine Entscheidungen permanent kritisch
zu betrachten und zu evaluieren, auch wenn man bereits mehr als
30 Jahre Erfahrungen als Profi in den Bergen gesammelt hat.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
2 Benjamin Zweifel in bergundsteigen 4/16, „Bist du auf deiner Tour SOCIAL?’’
3 Mannberg Andrea e.a. bergundsteigen 4/17 „Who is at risk in the backcountry?’’
4 Jan Mersch und Hans Christian Hocke in bergundsteiugen #97 (2016), S. 35.
5 Romain Ferlay, Cecile Radiguet de La Bastaie. Accidents des guides de haute mon-
tagne français de 2003 à 2013: Étude rétrospective de 286 cas et de leurs conséquen-
ces. Médecine humaine et pathologie. 2015.
6 Human Faktor 2.0, https://storied.storied.co/human-factor-2.0/chapter-3
7 Human Factor 2.0 - Manuel Genswein SLF on residual risk and exposure in time:
youtu.be/H7PtR_anHP8
8 bergundsteigen 4/18, Mannberg Andrea e.a. ‘’Are you keeping up with Jeremy Jones’’ –
on the role of social comparison and the influence of what other people around you do.
9 siehe Homepage Profile Dynamics https://www.profiledynamics.com/en/
10 bergundsteigen 4/12 ''Mehr Mensch als Faktor''; Müller Markus, Theurillat Thomas;
Seite 84-89.
11 bergundsteigen 2/16, Würtl Walter, Plattner Peter, „Wieder nichts gelernt“
12 In einigen niederländischen spezialisierten Polizeiteams werden Betriebsleiter ausge-
bildet, um diese komprimierten und konkreten „After-Action-Reviews“ (oder vielleicht: ...
konkreten Assessments der Einsätze) mit ihren Teams durchzuführen. Ziel ist es, von 
jedem Einsatz zu lernen und diese zu verbessern. Führungskräfte sind eingeladen, sich
als diese weiterzuentwickeln und dann ihr Team um Feedback zu fragen. 
13 Siehe auch bergundsteigen #101, Stephan Harvey „Entscheiden im Einzelhang“ und
Benjamin Reuter/Chris Semmel „Gefahren, Konsequenzen, Massnahmen & Risiko“.
14 Z.B. https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-business-
logic-in-debiasing
15 Die Instrumenten wurden von Anne van Galen im Auftrag von und in Zusammenarbeit
mit Dr. Linda Bellamy (White Queen B.V.), dem niederländischen Nationalen Institut für
öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM) und einem Sounding Board von 20 Unter-
nehmen entwickelt. Die Instrumenten basieren auf einem europäischen Safera-For-
schungsprogramm für eine belastbare Entscheidungsfindung. 
Siehe www.resilienceacademy.nl

Abb. 6 Die Resilience Storycards wurden von Anne van Galen 
zum Training für „gute“ Entscheidungen herausgebracht. 
www.resilienceacademy.nl
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Wie geht es jetzt weiter? Wir haben gelernt, einige der mentalen und
sozialen Fallen zu erkennen, in die wir möglicherweise tappen kön-
nen. Wie aber vermeiden wir diese am besten? Wie können wir die
bestmögliche Entscheidung treffen, wenn wir in einer Umgebung mit
hohem Risiko, hoher Unsicherheit und mit vielen unbekannten, sich
ständig ändernden Faktoren arbeiten?
Aus unserer Sicht ist eine fundierte Entscheidungsfindung eine Fä-
higkeit, die man trainieren kann und muss.

Jeder Bergprofi, der im Winter im freien Gelände arbeitet, verbringt
mindestens ein bis zwei Tage pro Saison damit, seine Schnee- und
Lawinenkunde-Grundlagen sowie seine Rettungs- und Erste-Hilfe-
Fähigkeiten aufzufrischen. Aber das systematische Üben von Ent-
schlussfassungen mit dem Ziel, mentale Fallen zu vermeiden – auch
unter Zeitdruck oder anderen Belastungen (z.B. finanzielle Sorgen,
Erwartungshaltung des Kunden) – wie es in vielen anderen Hochrisi-
kobranchen üblich ist, wird oft vernachlässigt. 
Das ist beinahe so, als würde man seinen Kunden lehren, wie man
nach dem Ausrutschen auf einem Schneefeld schnell zum Stillstand
kommt, ohne ihnen vorher beizubringen, wie man sich überhaupt
richtig auf Schnee bewegt und eine gute Spur anlegt – um ein sol-
ches Ausrutschen von vorne herein zu vermeiden.

In diesem zweiten Teil unseres Beitrages stellen wir ein fünfstufiges
Entscheidungsprotokoll vor, welches Bergprofis und Bergsteigern
dabei hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidun-
gen werden – für die meisten bekannt – regional, lokal und zonal
getroffen, also analog des 3x3-Systems.

Erklärung der fünf Schritte

Schauen wir uns nochmal das Beispiel von Bergführer Christian an,
der mit einer Gruppe von Kunden den Pass zur nächsten Hütte über-
queren möchte. Bei aufziehenden Wolken und einem möglicher-
weise weit verbreiteten Altschneeproblem muss sich Christian ent-
scheiden, ob er weitergeht oder nicht. In seiner Gruppe hat er hoch-
motivierte und erfahrene Skifahrer. Sie fahren mit überdurchschnitt-
lich schnellen und weiten Schwüngen, suchen nach Nervenkitzel
und Herausforderungen und mögen kleine interne Wettkämpfe (um
den anderen zu beweisen wie gut sie sind). Die Gruppe ist laut und
juchzt oft aus fröhlicher Erregung und Ansporn.  

Das Ziel der fünfstufigen Methode ist es Risiken zu reduzieren, in-
dem man mentale Fallen erkennt und abwägt – auch unter Berück-
sichtigung des Unbekannten, des Zeitdrucks und des Mangels an
Ressourcen – mit dem Ziel, letztendlich bessere Entscheidungen zu
treffen. Wie bei der 3x3-Methode sollte die Anwendung des fünfstu-
figen Systems geübt werden, bevor es in echten Situationen mit ho-
hem Risikopotential eingesetzt wird.

Ausgangspunkt
Was ist das Risiko und welche Dinge weiß ich nicht?

Im Winter kann diese Frage z.B. aus der üblichen Einschätzung des
(Lawinen-) Risikos mit den entsprechenden Hilfsmitteln wie der
Snowcard, Achtung Lawinen usw. beantwortet werden. Darüber hin-
aus ist es sehr hilfreich, dein eigenes Profil als Führer (die Dinge, die
dich antreiben) sowie das Profil deiner Gruppe zu kennen. Deine
Entscheidungsfähigkeit wird situationsbedingt von deinem Charak-
ter und deinem Geisteszustand beeinflusst. Mach einen Test – z.B.
die Checkliste in Abb. 5 – und verbessere dein Bewusstsein dafür;
berücksichtige aber immer, dass sich die Bedingungen ständig 
ändern können und werden. 
Wenn Bergführer Christian sein persönliches Profil sowie den aktu-
ellen Zustand seiner Gruppe berücksichtigt, kann er erkennen, dass
das Verhalten der Gruppe dazu führen kann, dass er sich selbst we-
niger kritische Fragen stellt bzw. diese teilt. Das wiederum kann dazu
führen, dass sich die ganze Gruppe immer größeren Risiken aussetzt,
ohne dabei ausreichend Zeit für die Beurteilung der Lage zu verwen-
den. Christian beschließt daher, die fünf Schritte anzuwenden, um
seine Chancen zu verbessern, gute, nicht voreingenommene Ent-
scheidungen zu treffen.

Schritt 1
Gönne dir Zeit

Fehlentscheidungen entstehen häufig unter realem oder eingebil-
detem Zeitdruck: Du musst (oder willst) zu einer bestimmten Zeit
wieder am Parkplatz sein. Du musst eine bestimmte Schlüsselstelle
passieren, bevor sie die Sonne abbekommt. Deine Kunden müssen
heute Abend noch den Flug erwischen. Es bläst ein kalter Wind,
deine Kunden wollen schnell in die warme Hütte, aber du bist dir
nicht sicher, ob der schnellste Weg dorthin sicher ist.
Welche dieser Umstände sind „real“ und welche selbst auferlegt?
Überlege, was du tun kannst, um diesen Zeitdruck zu reduzieren und
ergreife geeignete Maßnahmen. Zum Beispiel: Bringe deine Kunden
aus dem Wind (Gruppen-Biwaksack), lass sie einen Schluck heißen
Tee trinken, während du dir die Zeit nimmst z.B. die Karte zu studie-
ren, das Wetter zu bewerten oder einen Stabilitätstest zu machen,
um so einfach Zeit und Informationen für die Entscheidungsfindung
zu gewinnen.
Christian erkennt, dass er sich Zeit nehmen muss, um die Schnee-
situation zu beurteilen. Es ist windstill und er schlägt seinen Kunden
eine Trinkpause vor und spornt sie an, währenddessen die Namen
einiger Gipfel zu benennen, die in südlicher Richtung sichtbar sind.
So gewinnt er Zeit.

Teil 2. Verbesserung der Entscheidungsfindung -
der Umgang mit Zeitdruck und Fehleinschätzungen
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Schritt 2
Suche nach verschiedenen Perspektiven

Um Fehler bei der Entscheidungsfindung durch deine persönlichen
Schwächen zu vermeiden, hat es sich bewährt, die Situation aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. In einer Berghütte
kannst du dazu natürlich den Hüttenwirt, Führerkolleginnen und an-
dere Anwesende befragen. Nach einigen katastrophalen Unfällen im
Mont Blanc Gebiet 2012 haben französische Führer beispielsweise
damit begonnen, kurze Treffen in den Hütten zu organisieren, in 
denen man sich über die Einschätzung der aktuellen Bedingungen
austauscht. Bevor man zur Tour aufbricht, ist das Gruppenbriefing
ein sehr guter Zeitpunkt, um die Sichtweisen deiner Gruppenteilneh-
mer zu erfragen – was aber nicht bedeutet, dass die eigentliche Ent-
scheidungsfindung zu einem demokratischen Prozess wird. Ziel ist
es vielmehr, dass der Führer Einblick in weitere Sichtweisen erhält.
Du kannst deinen Kunden dabei auch erklären, dass wir alle Men-
schen sind, die Fehler machen können und dass es daher wichtig 
ist, alle Beobachtungen und Informationen über mögliche Risiken
und Gefahren auszutauschen.
Während seine Kunden mit der Karte und ihren Telefonen beschäftigt
sind, prüft Christian seine App, um Infos zur den Hangneigungen zu
bekommen und macht einen schnellen Blocktest. Da er sich bezüg-
lich der kommenden Geländekammer immer noch nicht sicher ist,
beschließt er, sich mit einem parallel gehenden Kollegen zu beraten,
von dem er weiß, dass er vor zwei Tagen denselben Weg gegangen ist.

Schritt 3
Denke in Szenarien und wäge deine Optionen ab

Denke in Szenarien und sei dabei so konkret wie möglich. Spiele alle
Details jeder Möglichkeit durch, einschließlich des „Worst-Case-Sze-
narios“. Plane für jede Tour standardmäßig mindestens zwei gute 
Alternativen und stelle dich darauf ein, deine Tour - wenn nötig -
auch tatsächlich zu ändern. Es wird dir als Führer wesentlich leichter
fallen auf einen Gipfel oder eine Tour zu verzichten, wenn du bereits
im Vorfeld eine Reihe von Schlechtwetteraktivitäten zur Hand hast –
vom Bau eines Schneelochs bis zum Saunagang. So bietest du den
Teilnehmern ein tolles Erlebnis, auch wenn sie wegen der Lawinen-
gefahr im Tal bleiben mussten.
Als erfahrener Bergprofi hat Christian seine Kunden zuvor darauf
hingewiesen, dass dieser spezielle Pass vielleicht nicht zu überque-
ren ist. Am Vorabend hatte er bereits verschiedene Optionen vorge-
schlagen, darunter zwei alternative Routen. Diese Alternativen ent-
standen in der Hüttenküche, während sich Christian mit dem Hütten-
wirt und einem Kollegen besprach.

Um mentale und soziale Fallen zu vermeiden, ist es wichtig und eine
gute Idee, den Anwalt des Teufels zu befragen. Das kannst du durch

eine Selbstbefragung machen oder indem du einem Kollegen oder
Gruppenmitglied diese Rolle zuweisen. In Übungssituationen kannst
du dieser Person sogar ein Kennzeichen (z.B. kleine Teufelshörner)
geben, um so zu verdeutlichen, dass sie durch die unangenehmen
Fragen nicht versucht, den schönen Tag im Pulverschnee zu verderben …
Diese Rolle als Anwalt des Teufels muss geübt werden, da wir in der
Regel dazu neigen, in kritischen Situationen Entscheidungen von
Führern zu akzeptieren, ohne diese offen zu hinterfragen.
Typische Fragen des Anwalts des Teufels sind:

�  Wie würde ein Sachverständiger deine Entscheidung beurteilen,
wenn ein Unfall passiert? Kannst du deine Entscheidung gegenüber
Berufskollegen erklären und gegen einen Staatsanwalt verteidigen?
�  Würdest du deine eigenen Familienmitglieder in dieses Gelände
mitnehmen?
�  Wie sicher sind die vorliegenden Informationen (z.B. Genauigkeit
bzw. Aktualität des Wetter- oder Lawinenlageberichtes).
�  Was passiert im Worst-Case, wenn etwas schief geht? Wärst du in
der Lage, die ganze Gruppe in Sicherheit zu bringen? Wäre deine
Gruppe in der Lage, dich aus der Spalte zu holen (Analyse der mög-
lichen Folgen)?13

�  „Pre-mortem-Test“: Ok, nehmen wir an, wir befinden uns in fünf
Minuten unter einer Lawine. Welche Informationen haben wir über-
sehen, wie hatte das passieren können? Was könnten wir tun, um
dieses Risiko zu minimieren?
�  Ist die ausgewählte Variante, die mit den geringsten Unfallrisi-
ken/besten Überlebenschancen?
�  Wie ist unsere Entscheidung zustande gekommen? War das spon-
tan („Das ist aber ein schöner Hang “) oder wurde sie vorher geplant
und überprüft?
Christian weiß nun, dass es schwierig wird, zur letzten Hütte zurück-
zugehen (die Hütte ist ausgebucht). Es besteht jedoch immer die
Möglichkeit, dass andere Gruppen ihre Reservierung stornieren.
Wenn er sich für die Option „umkehren“ entscheidet, wäre die
schlimmste Konsequenz eine unbequeme Nacht. Durch die „Selbst-
befragung“ kommt er aber auch zu dem Ergebnis, dass der Worst-
Case bei einem weiteren Aufstieg ein Lawinenunfall mit Mehrfach-
verschüttung wäre. Weiters kommt er zu der Überzeugung, dass er
seinen eigenen 17-jährigen Sohn nicht in den kommenden Hang
schicken würde.

Schritt 5
Überwachen und Beobachten

Die vorherrschenden Umstände können sich schnell ändern. Dein
Entschluss kann – obwohl er sorgfältig überdacht wurde – bald 
wieder falsch oder nicht mehr zutreffend sein: Du musst stets bereit
sein, deine Bewertung und deine Entscheidung aufgrund neuer In-
formationen über das tatsächliche Risiko anzupassen. Bei kritischen
Entscheidungspunkten (z.B. Point of no Return): Überdenke nicht
nur das Gelände und die damit verbundene Gefahr, sondern be-
werte auch deinen eigenen mentalen Zustand und andere Faktoren,
die dich in diesem Moment antreiben: Bist du gestresst, irritiert oder
ängstlich? Was kannst du dagegen tun? Definiere in der Planung sol-
che kritischen Entscheidungspunkte!

Schritt 4
Befrage den Anwalt des Teufels
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Christian hat sich dafür entschieden, zur letzten Hütte zurückzukeh-
ren, eine Suppe zu essen und am frühen Nachmittag vielleicht einen
anderen kleinen Aufstieg zu probieren. Als er der Gruppe seine Ent-
scheidung mitteilt, stellt er fest, dass ein paar Personen sehr ent-
täuscht darüber sind. Bei der folgenden Abfahrt ist die Gruppendis-
ziplin beim Skifahren schlecht. Wenn einer seiner Kunden den ange-
sagten Spurkorridor verlässt, erkennt Christian, dass die anderen
Kunden auch gefährliches Verhalten zeigen. Er beschließt, einen 
Moment anzuhalten, um seine Gedanken und Gefühle auszutau-
schen, die Moral zu fördern und das Verhalten für die Abfahrt anzu-
passen. Christian fühlt, dass er selbst auch enttäuscht ist und ver-
sucht, die Stimmung zu verbessern, indem er mit einem seiner alten
Stammkunden zu scherzen beginnt. Am späten Nachmittag, zurück
in der Hütte, stellt Christian fest, dass er sich entspannter fühlt. Die
Spannung lässt nach, die Kunden sind „in Sicherheit“ und genießen
ihr Bier. Mit der Entscheidung, die er zuvor getroffen hat, fühlt er sich
gut. Die kurze Skitour später am Nachmittag auf den Hüttengipfel 
erweist sich als tolles Erlebnis. Christian beschließt dann, mit seiner
Gruppe eine Nachbesprechung durchzuführen, um aus dem Erleb-
ten Schlüsse zu ziehen und daraus zu lernen. 

Schlussfolgerung 

Wir können bestimmte Fehlschlüsse und -einschätzungen in unserer
Denkweise nicht immer vermeiden. Aber wir können Strategien an-
wenden, um unsere Entscheidungsprozesse zuverlässiger zu gestal-
ten und so die Qualität unserer Entscheidungen zu verbessern. Das
wird als „debiasing“ bezeichnet und beispielsweise im Bankensektor
immer häufiger eingesetzt, um große Ausfälle und Kosten zu vermei-
den.14 Das vorgestellte fünfstufige Entscheidungsverfahren wurde
entwickelt, um uns dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Anmerkung
Die verschiedenen Schritte wurden als die notwendigen Parameter
identifiziert, um einen erfolgreichen Entscheidungsprozess zu er-
möglichen. Die Schritte sind als iterativer Prozess gedacht: Manch-
mal musst du zu einem der vorherigen Schritte zurückkehren und
manchmal musst du den gesamten Prozess wiederholen, da sich 
die Situation geändert hat. Es ist jedoch wichtig, auf jeden Schritt 
zu achten und keine Instanz zu übersehen. 

Hintergrund des fünfstufigen Hilfsmittels zur 
Entscheidungsfindung
Das fünfstufige Instrument zur Entscheidungsfindung und ein dazu-
gehöriges Kartenspiel wurden ursprünglich entwickelt, um belast-
bare Entscheidungen in der Schwerindustrie (chemische und petro-
chemische Industrie, Windräder und auf See usw.)1 5 zu erreichen. 
In Umgebungen mit hohem Gefahrenpotenzial ist eine belastbare
Entscheidungsfindung Voraussetzung, da sich Situationen kontinu-
ierlich ändern, Zeitdruck herrscht, unbekannte Faktoren auftauchen
können und die Ressourcen begrenzt sind. 
Im Rahmen der Recherche für diesen Beitrag wurden auch erfahre-
ne Bergführer und Expeditionsbergsteiger zu ihrer Entscheidungsfin-
dung befragt (z.B. Alpinist und Piolet d'Or-Gewinner von 1999 Lionel
Daudet oder die Höhenbergsteigerin Katja Staartjes).

Kartenspiel zur Entscheidungsfindung bei hohem Risiko
Um mit dem fünfstufigen Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung zu

üben, wurde ein ergänzendes Kartenpaket entwickelt (Abb. 6). Darin
lernen Teilnehmer ihre Qualitäten und Stärken kennen, die für eine
belastbare Entscheidungsfindung erforderlich sind. Bei dem Spiel
werden spezielle Situationen in den Bergen simuliert, in denen
schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Teilneh-
mer (6-10 Personen) werden mit Fehleinschätzungen, Zeitdruck, ver-
schiedenen Optionen, Unsicherheit und reinem Glück konfrontiert. 
Darüber hinaus kann das Kartenspiel auch zur Gestaltung der Nach-
besprechung verwendet werden.

Epilog

In diesem Beitrag haben wir praktische Hilfsmittel vorgestellt, die
uns helfen, einen besseren Einblick in unsere persönliche Motivation
und in die Gruppendynamik zu bekommen. Dadurch können wir die
wichtigsten Fehler erkennen, die dem „Faktor Mensch“ geschuldet
sind und die uns persönlich betreffen können. Wir haben deutlich
auf die Notwendigkeit einer besseren Nachbesprechung bzw. Lern-
evaluation beim Bergsteigen hingewiesen und danach fünf Schritte
für eine bessere Entscheidungsfindung in Situationen mit Zeitdruck
erläutert. Die Kombination dieser Instrumente soll uns dabei unter-
stützen, einen umfassenden und effektiveren Ansatz zur Verringe-
rung von Risiken und im Umgang mit unvorhersehbaren Bedingun-
gen zu erreichen. Es bleibt jedoch noch viel zu tun. Unser hand-
lungsorientierter Ansatz erfordert noch mehr Erfahrung aus der Pra-
xis zusammen mit wissenschaftlicher Forschung. So könnte es bei-
spielsweise noch geeignetere Persönlichkeits- und Gruppentests 
geben, welche das Verhalten unter Extrembedingungen besser be-
werten und prognostizieren können. Wer sich für dieses Thema in-
teressiert und seine Ansätze und Erfahrungen mit uns teilen möchte
– wir freuen uns sehr über dein Feedback. 

Bitte beachte
Wenn du die vorgestellten Hilfsmittel anwendest, kannst 
du unter Umständen auf Widerstand treffen, denn:
�  Wir sind mit bestimmten Vorstellungen über eine gute Füh-
rungskraft groß geworden, wie z.B.: „Lass dir deine Unsicher-
heit bei der Entscheidungsfindung nicht gegenüber deinem
Kunden oder Kollegen ansehen“, oder sogar „Eine Führungs-
kraft ist in allem ein Meister und darf keine Unsicherheiten
oder Schwächen haben“. Es ist nicht leicht, zu einer anderen
Perspektive zu wechseln, in der z.B. die Fähigkeit, sich an 
Bedingungen anzupassen und verschiedene Optionen anzu-
bieten und dem Kunden zu verkaufen, sehr geschätzt wird.
�  Unsere Kunden haben natürlich auch ihre persönlichen 
Erwartungen an die Rolle und das Image des Führers. Wenn
deine Kunden im Urlaub sind und möglicherweise ihren Ver-
stand zu Hause auf ihrem Nachttisch gelassen haben, musst
du sie evtl. enttäuschen und aufwecken.
�  Das Einführen und Verwenden dieser Hilfsmittel erfordert
Zeit. Sei auf Diskussionen vorbereitet; wir haben jedoch er-
lebt, dass es ähnlich wie beim LVS-Check ablaufen kann: mit
kontinuierlicher, standardmäßiger Anwendung gelangt man
an einen Punkt, an dem der Check routiniert und schnell 
abläuft und in den Alltag integriert wird. 
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Sehr geehrte Redaktion, Vorab ein Lob an Ihre hervorragende Arbeit und das ganze bergundsteigen-Team! Die Zeitschrift hat mich
lange durch meine Kletterzeit begleitet und mir wertvolle Inputs für meine Tätigkeit als Instruktor Klettern-Alpin und als Routensetzer
gegeben. Weiters möchte ich darauf hinweisen, dass nachfolgende Worte nicht (in der Form, in der ich sie jetzt schreibe) abgedruckt
werden. Im Folgenden werde ich sehr persönliche Erlebnisse schildern, die für mich und meine Umgebung nur schwer oder gar nicht
verarbeitet wurden.



99

Anfang August 2017 bekamen wir diese Nachricht von Herrn
Hofbauer, den wir bisher nur als kritischen Leserbriefschreiber
kannten. Zig mails und mehrere persönliche Treffen später ha-
ben wir Markus inzwischen näher kennenlernen dürfen. Ver-
mutlich war er schon vor seinem Eiskletterunfall - bei dem ein
Freund starb, er schwerst und seine Freundin kaum verletzt
wurde - eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Spätestens nach
seinem Auftritt beim Alpinforum 2018, als er eineinhalb Stun-
den lang mitten auf der Bühne stand und dem Publikum ohne
eine einzige Folie seine Geschichte erzählt hat, sind nicht nur
wir beeindruckt. So haben wir ihn gebeten, für bergundsteigen
diese Geschichte zusammenzufassen und danach einige Fragen
zu beantworten.

von Markus Hofbauer

Mein Name ist Markus Hofbauer, geb. am 16.11.1981 in Wien. 
Ich habe die HTL für Sporttechnik im TGM (nach einem anderen
HTL-Abbruch) mit gutem Erfolg abgeschlossen. Seit diesem Tag -
aber auch schon vorher - war mein Leben von Sport geprägt:
Früher war es Snowboarden, aber seit einem Jahrzehnt vor 
allem mit dem Klettern. 

Dabei habe ich das Klettern nicht nur als Hobby betrieben, 
sondern es wurde Beruf und Berufung. 

Eigentlich tat ich die letzten 10 bis 12 Jahre nichts anderes als
Eis- und Alpinklettern bzw. dafür zu trainieren (Sportklettern,
Hallenklettern und Drytoolen). Ich habe für den ÖAV auf der
Kletteranlage am Flakturm gearbeitet, Kurse gegeben und
Routen geschraubt. Kurzum: Ich habe meinen Traum gelebt.
Bis zum 12. Februar 2017. An diesem Tag endeten dieser Traum
und beinahe auch mein Leben!

Vorgeschichte

Aber von vorne: Vor drei Jahren lernte ich Ernst und Hannes 
von der Sektion Burgenland kennen. Genauer gesagt waren 
sie in Kolm Saigurn unterwegs, genauso wie meine Freundin,
Philipp und ich. Wir redeten über Verhältnisse, Alpinismus und
so weiter, aber unsere Spuren verloren sich wieder. Bis ich Ernst
als Kunden am Flakturm wieder traf – die Gemeinde der Alpi-
nisten ist zwar groß, aber man läuft sich halt immer wieder 
über den Weg. 

Seitdem verbindet mich nicht nur der Steinbruch in 
St. Margareten, sondern auch eine große Freundschaft mit den
Jungs der ÖAV-Sektion Burgenland. Wir haben dann im Laufe
der folgenden Jahre viel Zeit miteinander verbracht, um im
Steinbruch ein Drytooling-Gebiet der Extraklasse auf die Beine
zu stellen. Dazu haben wir neun Vorstiegsrouten eingerichtet
zwischen M5- und D8-. Unser größter Erfolg ist, dass die Fortbil-
dung „Update Drytooling“ von der ÖAV-Akademie im östlichsten
Bundesland stattfinden wird! Leider werde ich nicht dabei sein
– naja, sagen wir mal nicht als Teilnehmer. Im Laufe unserer
Kurse, Schnuppertage und Drytooling-Sessions lernte ich dann
auch Flo kennen. Sein ausführliches Tourenbuch spricht Bände,
leider konnte er seine letzte Tour nicht mehr eintragen.

Unfall

Und damit komme ich zu jenem folgenschweren Tag, der ein 
Leben beendete und viele weitere zerstörte: Eigentlich suchte
ich einen Kletterpartner für den 11. Feber dieses Jahres. Weil 
keiner so recht Zeit hatte, rief ich auch noch Flo an, mit dem 
ich bis dahin nur im Steinbruch gedrytoolt bin. Doch leider ging
es ihm samstags nicht aus, aber er fragte mich wie es mit dem
Sonntag ausschaut. Da wollte ich mit meiner Freundin Daniela
in das Eisklettergebiet Blue Box (Hintere Tormäuer/Erlaufbo-
den/Niederösterreich) fahren, doch ich sagte, er könne gerne
mitkommen. Womit das Schicksal seinen Lauf nahm.

Wir trafen uns dann an besagtem Sonntag, dem 12. Februar
2017, gegen 9:00 Uhr in Traisen und fuhren mit unserem Auto
gemeinsam weiter. In Erlaufboden packten wir bei -4 Grad un-
sere Sachen ein und gingen die 15 bis 20 Minuten in den Kessel
der Blue Box. Wie zu erwarten war startete Flo mit seiner Bom-
benkondition vorne weg und Daniela ließ es sich nicht nehmen,
ihm auf den Schritt nachzulaufen. Da ich nicht ins Schwitzen
geraten wollte und auch nichts gestohlen hatte, ging ich mein
Tempo und kam ein paar Minuten nach den beiden in der Blue
Box an. Das Eis war traumhaft und so viel, wie ich es noch nie
gesehen hatte. Sogar die Linie Blauer Engel war noch dicker ge-
worden wie 11 Tage zuvor, als ich sie mit Ernst gegangen war,
und so beschlossen wir, dort einzusteigen.

Wir richteten uns her, besprachen den Ablauf und wer vorstei-
gen möge. Da Daniela an ihren Steigeisen herumgebastelt hatte
und ich keine übertriebenen Ambitionen an meinem 30sten Eis-
tag in dieser Saison hatte, nahm Flo das scharfe Ende des Seils
an sich und kletterte über den Vorbau zum Fuß der Säule. Dort
sicherte er uns nach und als wir ankamen, besserte Daniela den
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Bohrhakenstand nach, wir gaben Flo die nagelneuen Laser-
Speed-Light Eisschrauben und er freute sich über das lässige
Material. Im Folgenden sicherte ich vom Körper und Flo klet-
terte die rechte WI 6 Variante des Blauen Engels, der sein To-
desengel werden sollte, schnell und souverän. Er hatte sechs 
Eischrauben gesetzt und war gerade in leichteres Gelände vor-
gestoßen, als es ein „Knacken“ gab und sich die etwa 25 Meter
hohe Eissäule des Blauen Engels mit ihren ca. 100 Tonnen der
Schwerkraft ergab (bei ca. -3 Grad Lufttemperatur).

Über die nächsten paar Sekunden kann ich nichts sagen, da 
mir ein Kühlschrank großer Eisbrocken das Becken zertrüm-
merte und ein weiterer kopfgroßer Brocken den Helm. Als ich
wieder zu mir kam, ließen mich die Schmerzen beinahe wieder
ohnmächtig werden, aber ich konnte mich soweit besinnen,
dass ich das komplett durch das Sicherungsgerät durchgelau-
fene Seil - das vehement an meinem Gurt zog - abschneiden
wollte. Da mein Messer auf der rechten Seite hing und mein
rechter Arm nicht mehr zu gebrauchen war, gab mir Daniela 
ihr Messer. Damit schnitt ich das Seil ab. 

Dann versuchte ich irgendwie eine Position zu finden, in der 
die Schmerzen halbwegs erträglich waren. Ich fand sie nicht!
Danach erinnere ich mich nicht mehr an viel, außer dass Flo,
der gerade eben noch 30 m über mir war, nun 40 m unter mir 
in teils autogroßen Eistrümmern lag. Tot. Ich erinnere mich
auch noch, dass ich all meine Konzentration darauf verwenden
musste, nicht ohnmächtig zu werden, und an das Geräusch des
Helikopters! Die Idee zu sterben kam mir nicht. Ich wusste, dass
ich auf der Intensivstation aufwachen würde …

Chronologie

Zur Übersicht der zeitliche Ablauf:

�  12. Februar 2017 Unfall
6 Wochen Intensivstation
7 Wochen Normalstation
8 Wochen Reha
1 Woche Krankenhaus
1 Woche daheim
8 Wochen Reha
�  6. Dezember 2017 Amputation rechte Hand
�  9. Januar 2018 Stoma-Rück-OP
�  12. Mai 2018 erster Wettkampfstart A-Cup Saalfelden
�  18. Mai bis 8. Juni 2018 Reha Pirawath
�  24. Juni 2018 österreichischer Meister AU-2
�  29. Juni bis 5. Juli 2018 Cevedale 
�  1. August 2018 erster Arbeitstag beim Sport Bergfuchs
(seitdem geringfügig beschäftigt)
�  6.-16. September 2018 Paraclimbing WM in Innsbruck 
(6. Platz)
�  22. September 2018 Landesmeisterschaft
�  18. November 2018 erstes Mal Drytoolen bis M5 
toprope
�  seitdem ein bisschen Schneeschuhwandern und 
Drytoolen und Anfang 2019 wieder auf Reha 
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Intensiv, Reha & Amputation

Und so war es dann auch. Die erste Erinnerung von der Intensiv-
station war, als sie mir den Tubus entfernten. Allerdings war das
erst 14 Tage nach dem Unfall: nach vielen bangen Stunden mei-
ner Angehörigen und nach einer überlebten Lungenentzün-
dung, die es nach über 100 Blutkonserven als Transplantations-
reaktion dazu gab. Dazwischen war ich schon mal munter, aller-
dings erinnere ich mich daran nicht. Das lag vermutlich an den
Opiaten oder dem sonstigen „guten Zeug“, das sie einem einflö-
ßen. Als der Tubus weg war, konnte ich auch das erste Mal spre-
chen. Ich fragte nach Flo, allerdings wusste ich selbst, dass er
tot sein müsste. Dann wurde mir erzählt, dass ich nur mit Müh
und Not zusammengeflickt werden konnte, dass ich viel Glück
hatte und als eines von zwei Wundern gelte, die jedes Jahr im
Universitätsklinikum St. Pölten passieren.

Ein kurzer Auszug aus dem unfallchirurgischen Erstbericht: 
gerissene Bauchaorta, Serienrippenbrüche rechts 1-9, erste
Rippe links gebrochen, Brustwirbelkörper 12 gebrochen, Bla-
senruptur, Darmverletzungen, gebrochene Speiche rechts mit
massivem Kompartment streck- und beugeseitig, Absplitterung
in der Halswirbelsäule, Schädelhirntrauma, zertrümmertes 
Becken, 32 Grad Körpertemperatur. Zweifelsohne hatte ich sehr
viel Glück, eine perfekte Rettungskette und die besten Ärzte.
Ich war dann insgesamt sechs Wochen auf der Intensivstation,
weitere sieben Wochen im Krankenhaus und nochmals sieben
Wochen auf Reha im Weißen Hof, bevor es wieder zurück ins
Krankenhaus ging. Nach über fünf Monaten war ich dann zum
ersten Mal wieder daheim. Zu Nikolaus 2017 wurde dann der
rechte Arm amputiert und knapp ein Monat später der künstli-
che Darmausgang zurückoperiert. Damit sollten zumindest die
Krankenhausaufenthalte hinter mir liegen.

Heute

Unlängst habe ich mir die Fotos vor und vom Unfall angesehen.
Ich würde wieder in die Säule einsteigen. Es gab für mich kei-
nen Grund dafür, sie bei den herrschenden Verhältnissen nicht
zu klettern. Und wenn diese Säule damals zusammenbrechen
konnte, dann kann jede Säule zusammenbrechen! Es bleibt die
Erkenntnis, dass Säulen Schweine sind und dass man beim
Bergsteigen alles richtigmachen und trotzdem sterben kann. Es
bleibt ein Restrisiko und es kann tödlich sein! Trotzdem bin ich
eisklettern, bergsteigen und klettern gegangen und ich werde es
wieder tun! Die Natur kann einem so viel geben, aber auch sehr
viel nehmen. Warum schreibe ich diese Zeilen? Warum lebt der
Mensch? Warum bleiben manche daheim und andere riskieren
ihr Leben für die Eroberung des Nutzlosen? Warum stürzen
manche Eissäulen ein und andere nicht? Es gibt Fragen ohne
Antworten und Antworten ohne Fragen. Es gibt Dinge, die nicht
zu ändern sind, und je eher man diese akzeptiert, desto schnel-
ler kann man in die Zukunft schauen und die Dinge angehen,
die zu ändern sind!

Das ist die Erkenntnis, die ich aus diesem Unfall ziehe und 
deshalb schreibe ich auch diese Zeilen. Und bis zu einem 
gewissen Grad auch, um den Unfall zu verarbeiten.   � Illustrationen: Roman Hösel
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Markus, was ist am 12. Februar 2017 im Blauen Engel schief-
gelaufen?
Natürlich stellt man sich die Frage, ob und welche Fehler ge-
macht wurden. Was habe ich nicht erkannt oder ignoriert? Aber
wenn ich alles rekapituliere, komme ich zum Schluss, dass ich
es wieder so machen würde. Daraus ergeben sich natürlich wei-
tere Fragen: War es das wert? Wie sollte ich mit dem Restrisiko
umgehen? Verträgt sich das mit meiner Lebensweise? 

Wert war es das natürlich nicht – eh klar. Aber: Die Säule stand
das letzte Mal vor fünf Jahren und war so dick wie noch nie. Wir
sind sie geklettert, weil sie eben wieder mal gestanden ist. So
einfach ist das. 
Bleibt die Frage nach dem Restrisiko: Wir wussten, dass so eine
Säule einstürzen kann. Ebenso war uns klar, welche Konse-
quenzen ein Sturz beim Eisklettern haben kann; mit oder ohne
zusammenbrechende Säule. 
Also was hätten wir anders machen können? Zur Risikobewer-
tung bei Eissäulen, würde ich empfehlen, diese wenn möglich
von oben gesichert oder Toprope zu klettern. Das hätte zwar
nicht verhindert, dass die Säule einstürzt, aber dass jemand 
dabei stirbt. Und: wenn irgendwas nicht passt oder man ein 
ungutes Gefühl hat, auch einmal zu seinem Partner und Kin-
dern heimgehen und Lego spielen.

Du hast den tödlich verunglückten Vorsteiger eurer Drei-
er-Seilschaft vom Körper gesichert. Was wäre anders 
gelaufen, wenn du vom Fixpunkt gesichert hättest?
Dem Vorsteiger hätte das nichts gebracht. Vom Körper habe 
ich gesichert, weil man vom Standplatz aus die Seillänge nicht
einsehen kann und nichts mitbekommen würde, weil ich nicht
wollte, dass sich das Seil - wie 11 Tage davor – aufgrund des
Seilverlaufes im Zapfen der Sekundärsäule verheddert und, 
weil es auf den Standplatz ordentlich runter getropft hat.
Was es mir gebracht hätte, wenn ich nicht vom Körper gesichert
hätte? Im nach hinein natürlich schwer zu sagen, aber da Da-
niela (die zweite Nachsteigerin) am Stand, bzw. knapp daneben
wartete und fast ohne Verletzungen davon gekommen ist …
Das Körpersichern hat seine Berechtigung in der Halle, beim
Sportklettern und ev. in schweren Plaisiertouren – aber nicht im
alpinen Gelände. Da ist es einfach nur deppert. Man hängt mit-
ten drinnen, statt nur dabei und ist nach einem Sturz, oder eben
in einer Situation wie bei meinem Unfall nahezu bewegungsun-
fähig. 

Während des letzten Jahres hast du in Krankenhäusern
und auf Reha verschiedenste Menschen getroffen, die nach
einem Unfall plötzlich „Behinderte“ geworden sind. Wie
geht man, wie gehst du damit um, dass mit einem Mal 
alles anders ist?
So gut wie möglich. Mach was noch geht und freu dich, dass
nicht mehr passiert ist. Trauere dem Alten nicht nach, sondern
sei froh, dass du es erleben durftest!
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Entscheidend dabei ist die Akzeptanz: Du musst dich damit ab-
finden, was passiert ist. Was geschehen ist, ist geschehen und
du kannst es nicht mehr ändern. Je schneller du das checkst,
desto schneller kannst du in die Zukunft schauen. Du musst
deine Energie auf die Dinge richten die zu ändern sind: die 
Zukunft, die Genesung, die Ziele! Nachtrauern, hadern und 
dem Schicksal nachweinen kostet nur Kraft und führt zu nichts.
Dabei ist dieser Prozess ist für viele gar nicht so schwer und 
oft leichter als man denkt. 

Ambitionen, diese Erkenntnisse und deine Erfahrungen 
an andere weiterzugeben, als Motivationssprecher oder
Mentaltrainer? 
Trainer für wen…? Für „von Eissäulen Erschlagene“, Bankma-
nager oder Sportler? Nein, ich glaube nicht. Ich verfüge ja jetzt
nicht plötzlich über irgendeine Qualifikation, sondern mir sind
Dinge widerfahren, die man niemanden wünscht. Was ich da-
von mitnehme? Naja, meine rechte Hand zumindest einmal
nicht.

OK, aber überhaupt keine Message an alle Kletterer und 
Alpinisten, die vor schweren Unfällen verschont geblieben
sind?
Schon. Man sollte sich klar sein, dass am Berg immer etwas
schiefgehen kann. Je ausgesetzter und weiter man vom zivilen
Raum weg ist, desto fataler kann der kleinste Fehler auswirken,
der gemacht wird. Daneben können einem auch noch die soge-
nannten objektive Gefahren umbringen.
Kurz um: Der Tod klettert mit und somit ist die Entscheidung
zum Umdrehen oder Abbruch keine Schwäche, sondern im Ge-
genteil die größte Stärke und Kompetenz die man als Alpinist
braucht. Wer den Weg des Risikos einschlägt, muss sich der
möglichen Konsequenzen klar sein. Im nach hinein jammern 
ist zu spät und die Schuld bei anderen zu suchen, wäre unfair.
Wir waren gut ausgebildet, trainiert und motiviert. Wir wussten
was wir tun, aber es hat uns im Endeffekt nichts gebracht. 
Auch im Klaren sollte man sich darüber sein, dass ein Unfall
nicht nur einen selber betrifft, sondern auch seine Familie, 
Verwandte und Freunde. Man geht nicht nur für sich alleine ein
Risiko ein, sondern auch für seinen Partner oder seine Kinder.
Wer sorgt für mich oder Familie, wenn mir wirklich etwas pas-
siert? Diese Dinge offen anzusprechen und zu klären, gehört 
genauso zum Bergsteigen wie die Touren selbst! 

Nicht nur allen Beteiligten der professionellen Rettungs-
kette, sondern auch den Eiskletterern der anwesenden
Nachbarseilschaft verdankst du dein Leben. Nun wird im-
mer von Eigenverantwortung gesprochen, wie sieht es
auch hier mit der Verantwortung anderen gegenüber aus?
Ohne diese Seilschaft - die den Zusammenbruch der Säule mit-
erlebt hat und sicher keine Freude daran hatte, in einen kolla-
bierten Eisfall hineinzuklettern und uns zu helfen - wäre ich
jetzt mausetot. Sie haben mir das Leben gerettet und dafür bin
ich sehr dankbar!
Die unmittelbare Hilfe am Berg von anderen Bergsteigern, ist oft
die einzige Möglichkeit Leben zu retten; vor allem natürlich bei
Lawinenverschüttungen und daher sollte jeder in der Lage sein,
die grundlegenden Rettungstechniken zu beherrschen und sein

LVS nicht nur einschalten, sondern auch bedienen können! Soli-
darität und ein Gemeinschaftssinn - manche würden Kamerad-
schaft sagen - sollte am Berg sowieso ganz oben stehen. Aber
auch in unserer Zivilgesellschaft wird oft vergessen, dass einer
alleine gar nichts ausrichten kann. Doch Helfen kann jeder!
Umso effizienter, je besser er ausgebildet ist. Ich hatte das
Glück, dass extrem gute Alpinisten vor Ort waren.

Nach dem Unfall, scheint Bergsport auch weiterhin enorm
wichtig für deine Rekonvaleszenz zu sein. Wie reagiert
deine Umgebung darauf, dass Klettern und Berge für dich
den „einzigen“ Weg darstellen, um wieder auf die Beine zu
kommen?
Alleine den Fokus darauf zu legen wieder gesund zu werden
reicht nicht aus! Man muss sich konkrete Ziele stecken. Realis-
tische aber Harte. Als ich bereits auf der Intensivstation davon
gesprochen habe zur Kletter-WM zu fahren, haben mich alle
ausgelacht. Aber für mich war klar, dass ich dieses Ziel anvisie-
ren muss, um überhaupt wieder aus dem Bett zu kommen. Wäh-
rend der Reha am Weißen Hof habe ich mir im Gehbarren dann
vorgestellt wie mich die Zuschauer anfeuern – und das hat mir
extrem viel Kraft gegeben.
Schließlich musste ich mir aber noch ein anderes Ziel suchen,
weil die WM zu einem fixen Datum stattfindet und ich ja von
vielen, wenig planbaren Faktoren abhänge. Also war es nahe-
liegend einem Berg die Last des Unverrückbaren umzuhängen.
Da traf es sich günstig an den Ort zurückzukehren, wo alles be-
gann – ein Neuanfang: Vor fast 20 Jahren startete meine Hoch-
tourenlaufbahn mit einem Kurs am Cevedale. Anfänger gehen
zu leichten Bergen, aber wollen hoch hinaus. Also war auch für
mich der Cevedale das ideale Ziel; 3.769m hoch und mit einer
Hütte auf 3.250m und technisch leicht. 
Beides - WM und Cevedale - ist dann auch aufgegangen, auch
wenn einige gemeint haben, dass ich weder das Eine noch das
Andere schaffen kann. Für mich waren es nie unmöglich, son-
dern klar und realistisch: ich habe nüchtern kalkuliert welche
Ziele in Betracht kommen und fokussiert darauf hin gearbeitet.
Ein solch scharfer Fokus lässt auch wenig Spielraum, um viel
drüber nachzudenken. Das hat mir immer geholfen nach vorne
zu schauen, und nicht der Vergangenheit nachzuweinen. Eines
ist mir aber auch bewusst: wäre ich am Cevedale grandios ge-
scheitert, hätte meine Psychologin nachher eher nicht auf Ur-
laub fahren dürfen.
Auch hat mir meine Mutter - noch auf der Intensivstation - das
Versprechen abgerungen, nach Mariazell zu pilgern. Natürlich
habe ich ja gesagt, denn ein besseres Training gibt's ja wohl
nicht. Mit dem Glauben an einen Gott konnte ich allerdings nie
viel anfangen und die Religion ist mir seit dem Unfall noch we-
niger eine Hilfe. Wenn Gott mich umbringen hätte wollen: ver-
sagt. Wenn er mich retten hätte können: auch versagt. Und
wenn er's nicht mitgekriegt hat, dann brauch ich ihn auch sonst
nicht. Aber natürlich gibt es noch andere Ziele in meinem Le-
ben: alleine zurecht zu kommen, Arbeiten, Mobilität. Ich werde
in meine neue Wohnung einziehen und irgendwann eine Pro-
these bekommen um wieder arbeiten zu können. Also den All-
tag alleine bewältigen zu können, das ist schon enorm wichtig! 

Die Fragen stellten Philipp Wegan und Peter Plattner   �
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Das letzte Alpinforum im Oktober 2018 stand unter dem Motto „Licht & Schat-
ten am Berg“. Nachdem Markus Hofbauer (S. 98) von seinem Unfall und den 
fatalen Konsequenzen berichtet hat, erzählte die Bestatterin und Psychologin
Christine Pernlochner-Kügler (die bei Medien und Autoren begehrt für Inter-
views und Praktikas ist), was der Tod eines nahestehenden Menschen bei uns
auslösen kann. Wir haben sie gebeten darüber einen Beitrag zu schreiben und
dabei auch auf die Möglichkeiten des Abschiednehmens nach schweren Verlet-
zungen durch Unfälle, wie sie beim Bergsteigen vorkommen, einzugehen.

von Christine Pernlochner-Kügler

Foto: Alpinpolizei, LPD-Oberösterreich
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die meisten Menschen zuhause im Bett
oder im Krankenhaus sterben … Es wäre
grotesk: Wir würden vor lauter Angst un-
ser Leben verpassen.
Die Angst vor dem Tod ist etwas Natürli-
ches, etwas zutiefst Menschliches. Angst
schützt uns, sie trägt gewichtig dazu bei,
dass wir auf uns aufpassen und uns nicht
allzu riskant verhalten. Aber zu viel
Angst ist auch nicht gut, denn zu viel da-
von nimmt uns die Lebensfreude. Die Na-
tur hat uns gut auf dieses Problem vorbe-
reitet und uns mit so genannten Abwehr-
mechanismen ausgestattet, die diese
Angst in Schach halten, um uns die
Freude am Bergsteigen und Klettern
nicht zu vermiesen. Abwehrmechanis-
men sind psychische Funktionen, die an
der Grenze zwischen Bewusstsein und
Unbewusstem arbeiten. Sie schieben Ge-
danken, Gefühle oder Wahrnehmungen,
die uns unangenehm sind, vom Bewusst-
sein ins Unbewusste und machen sie da-
durch schwerer zugänglich. Abwehrme-
chanismen sind vor allem bei jenen Men-
schen besonders gut ausgebildet, welche
ständig mit dem Tod oder der Todesge-
fahr zu tun haben, und sie sind verant-
wortlich dafür, dass Menschen mit Ge-
nuss ungesunde Lebensstile pflegen oder
mit großer Begeisterung riskante Sportar-
ten ausüben. 

Stirbt dann dennoch jemand aus dem en-
gen Umfeld plötzlich, sind wir geschockt.
Und dieser Schock ist wieder nichts an-
deres als eine Schutzfunktion der Psyche,
ein letzter großer Versuch, das Unfass-
bare und Unerträgliche zu verdrängen:
Schock bedeutet Gefühlstaubheit und
Unwirklichkeit. In der Trauerpsychologie
spricht man von der Phase des „Nicht-
Wahrhaben-Wollens“. Sie kann Stunden,
Tage oder im Falle ungünstiger Bedin-
gungen oder Bewältigungsstrategien Mo-
nate oder Jahre andauern. Bleiben Men-
schen in dieser Phase fixiert, spricht man
von erschwerter Trauer, die meistens frü-
her oder später in psychische und/oder
körperliche Erkrankung entgleist. 

Der Tod eines geliebten Menschen ist
eine traumatische Situation. Ein Trauma
ist wie ein Monster, das in das Leben 

Auf Berge steigen ist lebensgefährlich, in
ein Auto steigen statistisch gesehen noch
viel mehr. Das Leben ist lebensgefährlich.
Wir wissen das eigentlich. Aber wir ver-
halten uns im Alltag so, als passiere der
Tod allen anderen, nur nicht uns selbst
oder einem uns nahestehenden Men-
schen. Als Bestatterin kenne ich dieses
Gefühl der eigenen Unverletzbarkeit nur
zu gut: Ich hole nämlich immer die ande-
ren ab, nie mich selbst. Ich sarge immer
die anderen ein, nie mich selbst. Und
auch mir geschieht es, dass ich es zu-
nächst nicht glauben kann, wenn dann
unerwartet jemand stirbt, den ich gut
kenne. 

Zum Beispiel vergangenen Sommer mein
Schwiegervater. Der war noch dazu alt,
man hätte eigentlich damit rechnen müs-
sen, aber sein Tod kam für uns dennoch
plötzlich. Und als mich an diesem Som-
mermorgen mein Schwager aus Kärnten
anrief und mir sagte: „Es sieht so aus, als
wäre der Papa gestorben“, war das ziem-
lich unwirklich für mich, zumal seine
Formulierung doch einiges offenließ: 
Es sah ja nur so aus, als wäre er tot. Das
hieß noch lange nicht, dass er wirklich
tot war. Anschließend war ich so durch
den Wind, dass ich mich auf meinem täg-
lichen Weg zur Arbeit gleich zweimal ver-
fahren habe. Und das war schon ziemlich
verrückt für jemanden, der an sich ja der
Trauerprofi ist.

Der Tod ist uns gewiss wie nichts anderes
im Leben und dennoch schieben wir ihn
weit weg. Das ist einerseits gut, anderer-
seits schlecht. Schlecht daran ist, dass
wir uns dadurch einfach nicht darauf
vorbereiten und dazu neigen, ihn ganz
aus unserem Leben auszugrenzen. Gut
ist, dass wir es ohne diese Verdrängung
auch nicht leicht hätten: Wir würden im
Bewusstsein leben, dass der Tod in jeder
Sekunde eintreten könnte, und diese
Angst wäre nicht auszuhalten. Sie würde
uns lähmen. Wir würden keine Zukunfts-
pläne machen und keine Risiken einge-
hen. Wir würden in kein Auto steigen
und auf keinen Berg, wir hätten vielleicht
Angst, die eigenen schützenden vier
Wände zu verlassen, wohl wissend, dass
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auf Flucht und Abwehr eingestellt. Für
die Verarbeitung einer traumatischen 
Situation ist es aber wichtig, allmählich
aus dem Fluchtverhalten herauszukom-
men und sich der Realität zu stellen. 

Wie stelle ich mich also dem Monster? 

Stell dir vor, dein Leben ist ein Zimmer:
Du kannst dich wegdrehen und dich im
hintersten Winkel verstecken und das
Monster wird dich doch immer wieder
heimsuchen und von hinten überfallen.
Du kannst dem Monster aber auch gegen-
übertreten und sagen: „Hallo, ich finde
dich schrecklich, ich wollte dich nicht,
aber da ich dich nicht wegzaubern kann,
versuche ich das Beste draus zu machen:
Ich werde dich jetzt kennenlernen.“
Ein traumatisches Ereignis befindet sich
zunächst außerhalb der Erfahrungen un-
seres bisherigen Lebens. Um es auf ge-
sunde Weise zu bewältigen, muss es „in-
tegriert” werden: Es muss eingeordnet
werden, indem der Rahmen meines bis-
herigen Lebens erweitert, verändert und
auch umgebaut wird, so dass das Trauma
seinen Platz darin bekommt. Bildlich ge-
sprochen: Ich muss das Zimmer umstruk-
turieren, ein paar Möbel umstellen, es
vielleicht sogar erweitern, so dass das
Monster seinen Platz bekommt.

Passive Bewältigungsstrategien versu-
chen, das Monster weiterhin auszublen-
den: Ich stelle mich mit dem Rücken zum
Zimmer in eine Ecke und halte mir Augen
und Ohren zu. Das Monster ist zwar da,
aber es findet keine Auseinandersetzung
mit ihm statt, es bleibt unbekannt und
unberechenbar. Es kommt von hinten,
überfallsartig immer wieder in Form von
unkontrollierbaren Erinnerungen, so ge-
nannten Flashbacks, Albträumen, Ge-
danken und Ängsten. Körperlich verharre
ich im Fluchtmodus und in Angst, was
auf Dauer erschöpft, weil das perma-
nente „Verdrängen“ sehr viel Energie er-
fordert. Bildhaft gesprochen ist es so, als
würde man versuchen, einen mit Luft ge-
füllten Ball unter Wasser gedrückt zu hal-
ten. Jeder, der das einmal versucht hat,
weiß, wie schwer das ist. 

Aktive Bewältigungsstrategien sind
Maßnahmen, mit denen ein Mensch dem
Monster einen Platz zuweist und ver-
sucht es kennenzulernen, um besser mit

eines Menschen einbricht. Es ist nicht
nur schrecklich und macht Angst, es ist
zunächst auch fremd, unbekannt und
man kann deshalb auch nicht einschät-
zen und vorhersehen, wie es sich verhält.

Was geschieht bei einer Traumati-
sierung?

Wenn ich mir einen Splitter einziehe,
wird dieser vom Organismus abgekapselt
und durch den Eiterprozess ausgestoßen.
Im Grunde versucht unser Organismus
das auch, wenn ein traumatisches Ereig-
nis geschieht. Er versucht als erste Reak-
tion „das Monster” abzukapseln und ab-
zustoßen. Das ist eine primitive Überle-
bensstrategie des Menschen, die dem
Flucht-Impuls folgt. Wenn unmittelbar
nach dem traumatischen Ereignis Schock
und „Dissoziation” (das sind Gedanken
wie: „Das ist nicht wahr“, „Das passiert
nicht mir!“, „Das ist nur ein schlimmer
Traum”) als Reaktionen entstehen, dann
sind diese Reaktionen „Fluchtversuche”
unserer Psyche, die als Schutzmaßnah-
men zu verstehen sind. Neben der Ge-
fühlstaubheit und dem Schock reagiert
der Organismus aber auch mit körperli-
cher Übererregung, da er ja auf der
Flucht ist. Wir sind also von Natur aus

ihm leben und es auch besser kontrollie-
ren zu können. Aktive Strategien sind:
Der Abschied vom Verstorbenen am Ster-
bebett oder am offenen Sarg, die Planung
und Gestaltung der Trauerfeierlichkeiten,
der Besuch des Begräbnisses, das Aufsu-
chen von Orten des Geschehens und der
Erinnerung, das Lesen von einschlägiger
Literatur, das bewusste Begehen von Jah-
restagen nach einem Todesfall, das be-
wusste Erinnern durch die Gestaltung
von Erinnerungsalben, Erinnerungsek-
ken und Gedenkseiten. Als enorm wich-
tig wird von Menschen in der Krise auch
der Austausch mit Betroffenen in Selbst-
hilfe-Gruppen oder in Internet-Foren
empfunden.

We can’t stop the waves, but we can
learn to surf.

Wer schwere Arbeit leistet, braucht zwi-
schendurch aber auch immer wieder Pau-
sen – und Trauerarbeit ist Schwerstar-
beit. Die Auseinandersetzung mit einem
traumatischen Ereignis bedeutet für den
Organismus enormen Stress. Auch dafür
hat uns die Natur aber ein Bewältigungs-
programm mitgegeben, das – wenn wir
diesem Rhythmus folgen – gesunde Ver-
arbeitung ermöglicht. Die aktive Ausein-
andersetzung mit einem konkreten To-
desfall fördert die Trauerreaktionen und
die gefühlsmäßige Überwältigung. Das
tut weh. Trauer ist aber eine angeborene
und gesunde Reaktion auf ein Verluster-
lebnis. Der Ausdruck von Trauer ist
gleichzeitig schon Bewältigung und
Trauer muss raus, sie darf nicht dauer-
haft blockiert werden. Wird es unserem
Organismus aber zu viel an emotionaler
Überwältigung, schaltet er automatisch
in einen Erholungsmodus, die so ge-
nannte Distanzierung. 

Gesunde Trauerarbeit verläuft in Wellen,
oder vielleicht noch besser versinnbild-
licht, in „Wehen“, ähnlich wie bei einer
Geburt: Immer wenn etwas vorangehen
muss, kommt eine Wehe, dazwischen
gibt es Pausen. Der Körper schaltet zu-
rück in die erholsame Distanzierung –
die dem Schockzustand ähnelt: Was pas-
siert ist, erscheint für eine kurze Zeit wie-
der unwirklich und die Emotionen fla-
chen ab. Das sind wichtige Verschnauf-
pausen, die uns helfen, Kraft zu sammeln
für die nächste Wehe. Der gesunde
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ein Leben lang bestehen bleiben, ohne
dass sie krankhaft wird. Das liegt daran,
dass die Bindung zu einem Kind über
den Tod erhalten bleibt und Trauer nur
entstehen kann, wenn Liebe zu einem
Menschen da ist.

Wenn man um dieses angeborene Pro-
gramm weiß, dann kann man dieser
hochanstrengenden Zeit etwas gelasse-
ner entgegenblicken, weil man weiß,
dass man an sich gut dafür gerüstet ist.
Es gilt, das Unvermeidbare als Herausfor-
derung anzunehmen, nach dem Motto
„We can’t stop the waves, but we can 
learn to surf!“

Langfristiges Ziel ist es, das Monster
Stück für Stück in das eigene Leben zu
integrieren. Bleiben Menschen in einem
der beiden Zustände „Auseinanderset-
zung“ oder „Distanzierung“ fixiert, pas-
siert es entweder, dass sie sich pausenlos
überarbeiten und sich durch die ununter-
brochene Konfrontation immer wieder re-
traumatisieren. Wer die Auseinanderset-
zung jedoch komplett vermeidet und im
Zustand der Distanzierung oder Vermei-
dung bleibt, leistet ebenfalls permanente
Verdrängungsarbeit und wird dennoch
dauernd unkontrolliert vom Geschehe-
nen eingeholt. 

Trauer- und Bewältigungsprozess verläuft
durch ein stetes Hin- und Herpendeln
zwischen einerseits der Konfrontation
mit dem Ereignis und den damit einher-
gehenden Veränderungen und anderer-
seits der Distanzierung zur Erholung. 
Das gilt übrigens für Erwachsene wie
auch für Kinder. Der Unterschied zwi-
schen den beiden Gruppen ist lediglich
der, dass Erwachsene länger in einem der
beiden Zustände verweilen können. Kin-
der wechseln schneller zwischen den bei-
den Phasen hin und her. Sie sind zum
Beispiel traurig und weinen, oder wü-
tend, und im nächsten Moment spielen
sie lachend mit Freunden im Nebenzim-
mer oder im Garten, weil sie starke nega-
tive Emotionen nicht so lange aushalten
können wie Erwachsene. 
Dieses Hin und Her, Auf und Ab dauert 
so lange wie der Mensch zur Verarbei-
tung eben braucht. Das ist nicht bei je-
dem Menschen gleich, es hängt auch von
der Beziehung zum Verstorbenen ab,
aber auch von den Umständen seines 
Todes: Je näher mir ein Mensch gestan-
den hat und je plötzlicher und gewaltsa-
mer er zu Tode kam, desto länger dauert
in der Regel auch der Trauerprozess. In
den meisten Fällen dauert der Trauerpro-
zess nicht ein Jahr, sondern drei bis fünf
Jahre. Wenn Kinder sterben, kann Trauer



108

Der Abschied von Verstorbenen als
Start in die gesunde Trauerarbeit

Der Abschied vom Verstorbenen ist nicht
nur die allerletzte Gelegenheit einen
Menschen noch einmal zu sehen. Trauer-
psychologisch ist der Abschied die wich-
tigste Erfahrung, die einen Weg in die ge-
sunde Verarbeitung ebnet: Wenn wir eine
Todesnachricht überbracht bekommen,
greifen die oben beschriebenen Schutz-
mechanismen Schock, Vermeidung,
Nicht-Wahrhaben-Wollen. Dennoch ist es
wichtig, zu realisieren, was passiert ist,
um aus dem Schock herauszukommen,
damit die durch ihn blockierten Gefühle
der Trauer aufbrechen können: Wenn der
Deckel auf dem Sarg bleibt, bleibt er
eben auch auf unseren Gefühlen. Auch
wenn Betroffene davor verständlicher-
weise Angst haben, erleben sie beim Ab-
schied unmittelbar am eigenen Leib, dass
diese Konfrontation letztlich Erleichte-
rung bringt. Dadurch erfahren sie, dass
aktive Bewältigungsstrategien gut tun

und bleiben dabei. Angehörige kommen
durch den Abschied automatisch aus
dem Vermeidungsverhalten heraus.
Voraussetzung für einen guten und ge-
lungenen Abschied ist, dass dieser kom-
petent vorbereitet und begleitet wird.
Wichtige Voraussetzungen sind außer-
dem die thanatopraktische Versorgung
des Verstorbenen durch den ausgebilde-
ten Bestatter und die Möglichkeit für die
Familie und den engen Freundeskreis,
sich in einem ruhigen, geschützten Rah-
men zu verabschieden. Dabei werden sie
begleitet und haben so viel Zeit, wie sie
brauchen.

Gerade nach einem Unfall sind Verstor-
bene teils schwer verletzt und werden
meist zudem noch einmal gerichtsmedi-
zinisch obduziert. Das bedeutet nach ei-
nem tödlichen Unfall am Berg, dass mit
Knochenbrüchen, regelrechten Zertrüm-
merungen, großen Wunden, vielen
Schürfwunden, Blutergüssen und nicht
selten auch mit sehr schweren Kopfver-

Wenn der Deckel auf dem Sarg bleibt, bleibt er auch auf unseren Gefühlen!
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dürfen Angehörige durchaus auch wahr-
nehmen. Zu sehen, „dass etwas passiert
ist“, trägt zur Konfrontation mit der Rea-
lität bei. Wichtig ist, dass der Verstorbene
trotz sichtbarer Verletzungen (Abschür-
fungen, Blutergüsse) nicht grotesk ent-
stellt aussieht, sondern friedlich. 

Es gibt Unfälle, da sind die Verletzungen
oder Veränderungen am Leichnam so
schwer, dass auch eine Versorgung des
Verstorbenen nur mehr bedingt Verbesse-
rung bringt. Das betrifft Abstürze, bei 
denen der Schädel des Verstorbenen
durch den Aufprall auf Fels komplett zer-
stört und praktisch nicht mehr vorhan-
den ist, oder Verstorbene, die erst nach
einer längeren Liegezeit bei warmen
Temperaturen im Freien oder im Wasser
gefunden werden. In extremen Fällen
geht es hier nicht nur um ein schwieriges
letztes Bild, sondern auch um Verwe-
sungsgerüche, die in extremen Fällen
nicht unterbunden werden können. Ich
rede den Angehörigen in diesen Fällen 
einen Abschied nicht aus, aber ich sage
ihnen die Wahrheit und äußere meine
Bedenken.

Angehörige, die sich dennoch für einen
Abschied entscheiden, müssen gut vor-
bereitet werden, indem man ihnen vor-
her ein Foto vom Verstorbenen oder Fotos
von Ausschnitten des Verletzungsbildes
zeigt und sie behutsam an den Verstorbe-
nen heranführt. Zur Vorbereitung auf den
Geruch bringe ich Angehörigen ein klei-
nes Stück der Kleidung oder eine Haar-
locke, da beides meist sehr stark riecht.
So haben Angehörige eine Vorstellung
und können entscheiden, ob sie sich wei-
ter konfrontieren wollen. Die Möglich-
keit, dennoch „nein“ zu sagen, bleibt, bis
wir direkt vor der Tür zum Abschiednah-
meraum stehen. Niemand darf gedrängt
werden. 
Im Abschiednahmeraum sind jene Kör-
perteile des Verstorbenen, welche am
schwersten entstellt sind, zugedeckt. Auf
Wunsch der Angehörigen können sie im
Laufe der Abschiednahme behutsam
Stück für Stück abgedeckt werden. Für
manche Betroffene ist es mitunter wich-
tig, sich ein genaues Bild zu machen. Mit
Angehörigen, die sich trotz dieser schwie-
rigen Bedingungen für den Abschied ent-
schieden haben, habe ich gute Erfahrun-
gen gemacht.

letzungen und Deformationen zu rech-
nen ist. Eine Obduktion, die in solchen
Fällen häufig durch die Staatsanwalt-
schaft angeordnet wird, bedeutet einen
zusätzlichen großen Eingriff: Bauch und
Brustraum werden zur Untersuchung der
Organe eröffnet, aber auch der Schädel.
Noch mehr Wunden also. Ein Abschied
ohne thanatopraktische Versorgung und
ohne kompetente Vorbereitung und Be-
gleitung der Angehörigen birgt hier die
Gefahr einer zusätzlichen Traumatisie-
rung. 
Moderne und gute Bestattungsunterneh-
men können Thanatopraxie nach Unfall,
Suizid und/oder Obduktion anbieten und
beim Abschiednehmen begleiten, brau-
chen aber ein Zeitfenster, in dem die Vor-
bereitungen getroffen werden können.
Der Verstorbene muss vom Unfallort ge-
borgen und eventuell gerichtsmedizi-
nisch untersucht werden. Erst nach der
Freigabe durch die Staatsanwaltschaft
darf der Bestatter Maßnahmen der Ver-
sorgung setzen. Auch wenn die Sehn-
sucht nach dem Verstorbenen groß ist, 
ist es wichtig, allen Beteiligten die Zeit 
zu geben, um die entsprechenden Vorbe-
reitungen zu treffen und keinen Druck zu
erzeugen. Angehörige brauchen außer-
dem Zeit, um etwas zur Ruhe zu kommen
und bereit für den Abschied zu werden.
Das ist am Tag des Unglücks nicht der
Fall. Ein oder zwei Tage später ist der
ganz akute Schock schon etwas abgemil-
dert, der Zeitpunkt für den Abschied ist
hier besser gewählt. 

Manchmal dauert es noch länger, etwa
wenn ein Verstorbener erst durch DNA-
Analyse mit Sicherheit identifiziert wer-
den kann oder wenn er aus dem Ausland
überführt werden muss. Hier sind Ange-
hörige zusätzlich belastet, das ist eine
wirklich schwere Zeit. Die nötigen be-
hördlichen Schritte, Organisatorisches,
das Nachdenken, wie die Feierlichkeiten
gestaltet werden können, das Suchen 
eines passenden Fotos etc. sind zwar Her-
ausforderungen, aber immerhin haben
Angehörige in der Zeit des Wartens etwas
zu tun und das bringt ein wenig Erleich-
terung und – auch wenn es eigenartig
klingt – „Ablenkung“.

Bei einem sehr schweren Verletzungsbild
wird man auch nach einer Versorgung 
sehen, „dass etwas passiert ist“. Dies 

Wie läuft so ein Abschied ab?

Wir z.B. haben unsere Räumlichkeiten so
konzipiert, dass wir zwei Bereiche haben,
die dem Prinzip gesunder Verarbeitung
folgen: Es gibt den Abschiednahmeraum,
in dem der Verstorbene vorbereitet ist.
Dieser Raum dient psychologisch der
Konfrontation mit der Realität und der
Förderung von Trauergefühlen. Es ist der
Raum für den „Arbeitsmodus“ und für
die „Schmerzwellen“ oder „Wehen“. Ein
zweiter Raum dient zuerst der Vorberei-
tung der Angehörigen und nach der ers-
ten Begegnung mit dem Verstorbenen der
Distanzierung. Er ermöglicht es, dass sich
Angehörige in den Erholungsmodus be-
geben können, wenn es ihnen im Ab-
schiednahmeraum zu viel wird. In die-
sem Distanzierungsraum gibt es auch et-
was zu tun: Einen Maltisch für Kinder
und Erwachsene, Briefpapier und Post-
karten, für den Fall, dass man dem Ver-
storbenen noch etwas aufschreiben und
mitgeben will. Getränke, Kekse und
„Durchbeißer“, das sind Karamellbon-
bons, denn es gibt eben Zeiten im Leben,
da muss man einfach durchbeißen ...

Erwachsene und Kinder pendeln entspre-
chend ihrem individuellen Trauerrhyth-
mus zwischen diesen beiden Räumen hin
und her und lernen so, dass beides wich-
tig ist: Arbeit und Erholung. Ein Abschied
dauert zwischen einer und drei Stunden,
manchmal kürzer, manchmal länger. 
Im Laufe des Abschieds hellt sich die
Trauer auf. Es kommt der Zeitpunkt der
Erleichterung, die Angst fällt weg, eine
intensive letzte Begegnung mit dem Ver-
storbenen wird möglich. Jeder Angehö-
rige hat Zeit, noch einmal alleine mit
dem Verstorbenen zu sein. Am Ende ver-
abschieden wir uns mit einem gemeinsa-
men Ritual, das zum Verstorbenen und
zur Familie passend gewählt wird, damit
der Abschied nicht ins Leere ausläuft und
einen gemeinsamen feierlichen Ab-
schluss findet.  

Und auch wenn es schwer vorstellbar ist:
Angehörige gehen meist mit den Worten
nach Hause: „Das war jetzt aber sogar
richtig schön!“ Auch wenn etwas Schlim-
mes passiert ist und auch, wenn ein Kind
gestorben ist. 

Fotos: Archiv Pernlocher, Brandmaier �
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