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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 inter-
essiert 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.  
 

Musical Inspiration: Because I’m Me / The Avalanches



8    dialog 
 
16    Bergführer 2.0 - Die Details 
         Tobias Bach, Philipp Schmidt 
 
24    Nachgefragt bei Tobias Bach & Philipp  
         Peter Plattner 
 
28    Stumme Zeugen  
         Dieter Stöhr 
 
39    R.A.G.N.A.R. 
         Walter Würtl, Günther Zimmermann, Klaus Pietersteiner,  
         Peter Kapelari, Christoph Höbenreich 
 
56    Was passiert, wenn etwas passiert?  
         Maria Freisinger-Auckenthaler 
 
62    Strafrechtliche Aufarbeitung von Alpinunfällen  
         Norbert Hofer 
 
68    Lawinenairbags & Risikoverhalten  
         Pascal Haegeli, Reto Rupf, Barbara Karlen 
 
76    Notfall Alpin. Ablaufschema Lawinenverschüttung  
         Philipp Dahlmann, Dominik Warnstorff, Fabiola Shaw,  
         Kosmas Granel, Florian Wechselberger 
 
84    Trauma im alpinen Umfels  
         Christian Mikutta, Hans Kirschner & Frans van der Kallen 
 
92    Be a social hero!  
         Riki Daurer 
 

inhalt 

Selbstportrait in den Dolomiten. Foto: paulitrenkwalder.comMottis genießt den Frühjahrsfirn bei der Abfahrt von der Eisbruggspitze/Pfunderer. Foto: argoanut.pro



intern 
bergundsteigen … tja, das kenne ich schon 
aus den Zeiten, als es nur ein paar Blätter 
Papier mit Rückendrahtheftung waren und 
wir mit Michael Larcher im Alpenvereins-
haus in Innsbruck die Inhalte diskutierten. 
Ich leitete damals in den 90er-Jahren über 
ein Jahrzehnt die Bergsteigerschule des ÖAV 
und wir waren ein dynamisches und kame-
radschaftliches Team, zu dem immer mehr 
auch Peter Plattner (der damals auch noch 
einen „anständigen“ Beruf an der Uni-Klinik 
hatte) kam und mit seiner oft quergestrick-
ten Sichtweise die Denkmuster auffrischte. 
 
Inzwischen hat sich das „Blatterl“ von einst 
zu einem ordentlichen Druckwerk gemau-
sert, in dem immer wieder durchaus kontro-
versiell berichtet und auch manchmal ge- 
stichelt wird. Der aufmerksame und mitden-
kende Leser ist aufgefordert, die Artikel und 
Meinungen zu reflektieren und sich sein  
eigenes Bild zu machen. Somit hat sich 
bergundsteigen über die Jahre einen fixen 
Platz in der Literaturliste der alpinen Füh-
rungskräfte, Adabeis und alpiner Gschaftler 
verdient! 
 

Unsere Szene braucht kritische Auseinan-
dersetzung, um sich weiterentwickeln zu 
können. Ich durfte diese Entwicklungen seit 
fast drei Jahrzehnten als hauptberuflicher 
Berg- und Skiführer erleben und überleben. 
Und es gibt bis heute keinen schöneren 
Beruf für mich! 
 
In diesem Sinne freue ich mich nun auch 
als frisch gebackener (oder gefangener)  
Vorsitzender des Verbandes der Österrei-
chischen Berg- und Skiführer, für unseren 
Berufsstand aktiv zu sein und den Verband 
in dieser spannenden Zeit in die Zukunft 
führen zu dürfen. Der Bergführer ist die 
höchste alpine Kompetenz und muss es 
auch weiterhin bleiben, die Richtschnur, an 
der sich die alpine Maßfigur messen kann. 
 
Walter Zörer (am Foto unterwegs am Groß-
glockner) ist Berg- & Skiführer, Skilehrer, 
Skipper, freier Fotojournalist, Höhenarbeiter 
und Seilzugangstechniker Level 2, vollkon-
zessionierter Reiseveranstalter, Sachver-
ständiger für Alpinistik, Lawinen, Bergret- 
tung und Skilauf sowie seit längerem Prä-
sident der IVBV/UIAGM Kommission Trek-
king und Expeditionen und seit Herbst 19 
auch 1. Vorsitzender des Verbandes der  
Österreichischen Berg- und Skiführer –  
und seit Jahren wichtiger Ansprechpart- 
ner und kritischer Feedback-Geber von  
bergundsteigen. www.mc2alpin.at          �
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
„Jeder Beitrag, auf den es keine kontroversen Reaktionen gibt, ist 
schade um´s Papier.“ Ein kerniger Satz, der – wie passend – polari-
siert. Autorinnen, Leser, die Herausgeberinnen, Redakteure und 
Abonnentinnen sind wenig überraschend so, wie unsere große Berg-
steiger-Gemeinschaft: sie alle sind Menschen mit eigenen Wün-
schen, Ansprüchen, Zielen, Eigenschaften, Erfahrungen und 
Befindlichkeiten.  
 
Hier wie dort ist das ganze Spektrum vertreten, wobei in den letzten 
Jahren eine klare Entwicklung in Richtung „Einheitsbrei und Wohl-
fühlatmosphäre“ zu beobachten ist. Was nicht negativ gemeint ist, 
zumal sich das für viele immer noch als „Individualismus und Aben-
teuer“ anfühlt. Und es ist jedem von Herzen zu gönnen und toll, 
wenn die Pistenschitour oder die Hüttenwanderung ebenso viel 
Spannung, Aufregung und Befriedigung auslöst, wie der eigene Bei-
trag über das Zwiebelschalenprinzip oder der Leserbrief zum Preis 
des Bergsteigeressens. 
 
Was das mit bergundsteigen zu tun hat? Nun, das Eingangszitat ver-
wende ich regelmäßig (wenn ich gut drauf und motiviert bin, also 
meistens) und ich denke, bergundsteigen darf und soll immer wie-
der etwas anecken. Verschiedene Standpunkte, Kontroversen und 
ein intensiver, leidenschaftlicher Meinungsaustausch können Dinge 
weiterbringen – und auch Freude machen. Solange alle Beteiligten 
sachlich bleiben, ihren Narzissmus beiseitelegen, einander wert-
schätzen und ein gemeinsames Ziel verfolgen: unserer liebsten Frei-
zeitbeschäftigung bzw. unserem schönen Beruf etwas Gutes zu tun.  
 
Walters und mein bescheidener Beitrag dazu ist es, die entspre-
chenden Autoren zu finden: solche, die nicht überall seit Jahren über 
dieselben Standardthemen schreiben, sondern jene, die querden-
ken und viel Zeit und Engagement in „ihr Baby“ investieren. Bei die-
sen möchten wir uns bedanken!  
 
Ebenso bei den zahlreichen Leserbriefschreiberinnen, die sich hin-
setzen, um ihre Gedanken und Kritik zu Beiträgen zu teilen - ihr seid 
für bergundsteigen genauso wichtig! Außerdem entstehen aus die-
sen Feedbacks oft Beiträge; in dieser Ausgabe z.B. über die Stein-
schlaggefahr (von Dieter Stöhr), der zweite Teil der Basic-Serie über 
rechtliche Folgen nach einem Alpinunfall (von Maria Freisinger- 
Auckenthaler und Norbert Hofer) und über die psychischen Trau-
mata nach einem Unfall (von Christian Mikutta und Team). 
 
Viel Spaß beim Lesen und einen tollen Frühling im Gebirg 
Peter Plattner 
 
PS: Aus Platzgründen kommt der angekündigte Teil 2 von  
„Steilwandskifahren“ in der kommenden Winterausgabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

editorial 
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Wieviel Oberflächlichkeit verträgt der Bergsport noch? 
 
Eiger Nordwand leicht gemacht - 5 Tipps für ein tolles Bergaben-
teuer: 1.) Kauf dir bunte Klamotten - die sehen auf Instagram sehr 
hübsch aus. 2.) Besuch den Diskonter-Kurs „Wie werde ich in 1½ 
Tagen zum Bergsport-Profi?“. 3.) Durchstöbere Facebook und erfahre 
alles über die (immer tollen) aktuellen Verhältnisse. 4.) Passe deine 
Steigeisen vor der Tour an deine neuen Bergschuhe an und 5.) Achte 
darauf, dass du während der Tour genügend gut verdauliche Nah-
rung zu dir nimmst - das erleichtert die Biwaknacht ungemein.  
 
Bergsport ist – zum Glück – „in“: Jeder will es machen und jeder  
will hoch hinaus. Das ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. Aber  
nein, Bergsport (egal in welcher Disziplin) lernt man – ebenfalls  
zum Glück - nicht im All-in-one-1½-Tage-Crash-Kurs oder über  
oberflächliche Beiträge in diversesten Medien. 
 
Es darf auch gesagt werden, dass nicht alles für jeden möglich sein 
muss, auch wenn die Ausrüstung noch so toll ist und die Fotos in 
den Magazinen noch so schön glänzen. Deshalb müssen wir uns 
davor hüten, mitunter komplexe Bergsportthemen einzudampfen 
und auf ein oberflächliches Niveau herunterzubrechen. Damit wird – 
gefährliches Halbwissen inkludiert – Anfänger*innen ein falsches 
Bild der Materie geliefert. Um dieser Oberflächlichkeit entgegen-
zuwirken, passiert in Expertenkreisen aber auch gern das Gegenteil: 
Mit Spezialwissen, das nur für eine sehr kleine Gruppe wirklich inter-
essant ist, werden Einsteiger wie Fortgeschrittene, die nicht mit den 
notwendigen Vorkenntnissen ausgestattet sind, komplett überfor-
dert.  
Konzentrieren wir uns doch darauf, Menschen so für die Berge zu 
begeistern, indem wir sie Schritt für Schritt - in zumutbaren Dosen 
und ihrem Können angepasst (!) - an die Materie heranführen und 
sie dort abholen, wo sie gerade stehen: Bevor wir mit der Lupe 
Schwachschichten analysieren, geben wir den ambitionierten Ski-
tourenanfänger*innen doch besser gute Tipps im einfachen Ge-
lände, wie sie sich bei der Abfahrt leichter zurechtfinden oder wir 
zeigen ihnen, wie sie sich richtig mit Steigeisen fortbewegen, bevor 
wir ihnen die selbstausdrehende Eisschraube lehren, die ohnehin 
niemand braucht. 
 
Der Dank gilt allen Bergführer*innen und alpinen Institutionen für ihr 
zielgruppengerechtes Kursangebot, sowie allen Fachzeitschriften für 
ihre unaufgeregten und seriös recherchierten Fachbeiträge für ihre 
jeweilige Leserschaft. 
 
Gerhard Mössmer 
Bergsport 
 

Ehrliche Kommunikation 
 
Wer in den Bergen gerne mit dem Bike unterwegs ist, kennt es:  
völlig allein ist man selten. So schön die Vorstellung auch sein mag 
und wie uns manche Werbung glauben machen möchte, einsam und 
still ist es auf den Trails in den seltensten Fällen. Ein Pfad mit zwei 
Bikern in reizvoller Landschaft vor einem Bilderbuchbergpanorama. 
Sicher, das schaut verlockend aus und weckt Sehnsüchte.  
Wenn ich biken war, zeige ich nachher auch lieber Fotos von gutem 
Wetter anstatt von voll belegten Hüttenterrassen oder den Auto-
kolonnen, die sich am Wochenende Richtung Berge bewegen. Aber 
mein Job ist es nicht, Urlaubsregionen zu bewerben. Beim DAV setze 
ich mich für ein natur- und sozialverträgliches Mountainbiken ein 
und bin der festen Überzeugung, dass beides möglich ist. Gerade 
durch die große Anzahl der Freizeitsportler und Erholungssuchen-
den kommt dem Auftrag, dafür Sorge zu tragen, dass Mountainbiken 
nachhaltig möglich ist, eine wichtige Bedeutung zu. 
Wenn ich mir die Resonanz der (Tages)Presse zum Thema Mountain-
bike anschaue, dann überwiegen oft solche Meldungen, die sich mit 
den Schattenseiten des Sports beschäftigen: Klagende Grundstücks-
besitzer, Wegeschäden, Konflikte mit anderen Naturnutzenden, Un-
fälle, ... Diese Tatsachen sind sicher nicht von der Hand zu weisen. 
Die Häufigkeit und teilweise reißerische Darstellung tragen aber 
dazu bei, ein einseitiges Bild des Sports zu zeichnen. Betrachtet 
man hingegen die Zahlen der aktuellen DAV-Bergunfallstatistik, 
dann ist es erfreulicherweise so, dass z.B. die Unfälle beim Moun-
tainbiken im Gesamtunfallgeschehen nur eine untergeordnete Rolle 
spielen (40 gemeldete Unfälle und Notfälle in 2018). Auch im per-
sönlichen Gespräch stelle ich fest, dass es selten vorkommt, dass  
jemand direkt von einem der erwähnten Aspekte betroffen ist. Un-
sere Umfrage zum Mountainbiken im DAV bestätigt ebenfalls eine 
geringe Zahl an negativen Erfahrungen auf MTB-Touren. 
Damit möchte ich sicher nicht unterstellen, dass doch alles gut sei 
und es keinen Grund zur Aufregung gäbe. Durch die oben erwähnte 
Beliebtheit des Sports ist es uns mehr denn je ein großes Anliegen, 
auch bei Bike-Neulingen ein Bewusstsein für verantwortungsvolles 
Biken zu schaffen. Dazu gehören nicht nur eine angepasste Fahr-
technik und eine durchdachte Tourenplanung, sondern auch das 
Zwischenmenschliche wie z.B. Achtsamkeit sowie die Fähigkeit und 
der Wille zum Perspektivwechsel. Die Herausforderung für uns ist es, 
auch Nicht-Mitglieder zu erreichen und entsprechend zu sensibilisie-
ren und dies kann meiner Meinung nach nur mit ehrlichen, authen-
tischen Botschaften passieren.  
 
Nico Gareis 
Mountainbike und Umwelt,  
Ressort Naturschutz und Kartografie 
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Was kann der Alpinist von Amazon lernen 
 
Die Digitalisierung hat den Begriff des Kunden in ein neues Licht  
gerückt. Dazu lohnt sich ein Blick auf einige der erfolgreichsten Digi-
tal-Unternehmen. Google zum Beispiel hat die Menschheit mit der 
mächtigsten und intuitivsten Suchmaschine beglückt. Amazon hat 
sich zum grössten Marktplatz entwickelt. Sowohl Amazon als auch 
Google wurden nicht gebaut, um firmenintern die effizientesten Pro-
zesse zu haben oder die besten Produkt-Margen. Beide Plattformen 
wurden aus der Sicht des Nutzers gebaut, einfach und intuitiv. Erst 
im zweiten Schritt haben sich diese Firmen überlegt, wie man damit 
Geld verdienen kann. Geld verdienen sie heute mit ihren Plattformen 
im Überfluss. Nicht zuletzt, weil sie den Kunden und die Kunden-
erfahrung radikal ins Zentrum gestellt haben. 
 
Und wie sieht es im Alpinismus aus? Ist der Kunde da in den letzten 
Jahren auch zunehmend stärker ins Zentrum gestellt worden?  
Beispiele aus meiner Erfahrung würden dem eher widersprechen: 
Ich komme immer wieder in Hütten, die sich hartnäckig weigern, 
Kreditkarten als Zahlungsmittel zuzulassen. Ja, ich weiss, Kreditkar-
tenzahlungen haben höhere Gebühren zur Folge und die Internet-
verbindung ist nicht überall zuverlässig. Aber der moderne, digitale 
Kunde will mit Kreditkarte bezahlen und nicht von einem Hüttenwart 
bevormundet werden, ob er das darf oder nicht.  
 
Anderes Beispiel: Ich habe mich letzten Sommer bei einer Bergstei-
ger-Schule für einen Weiterbildungskurs angemeldet und musste 
das via Papierformular machen. Es ist mir klar, dass IT-Investitionen 
Geld kosten. Aber auch hier erwartet leider der schon bekannte  
moderne, digitale Kunde etwas komplett anderes; nämlich einen 
Online-Anmelde-Prozess mit Kursbestätigung in Echtzeit. 
 
Wir können selbstverständlich argumentieren, dass wir uns in den 
Bergen bewegen und all die Digitalisierung und Kunden-Orientie-
rung in unserem physischen Bergerlebnis nicht relevant ist. Die 
Musik-Industrie hat einst auch Apple’s iTunes und Spotify belächelt. 
Heute serbelt die Musik-Industrie dahin, während die beiden Tech-
nologie-Konzerne Milliarden mit der Musik verdienen.  
 
Der Kunde ist gnadenlos. Wir sollten ihn auch im Alpinismus ernst 
nehmen und ins Zentrum stellen. 
 
Thomas Kühne 
Zentralvorstandsmitglied  
Digitalisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommentar  

Nix ist fix ... 
 
… oder wie es der italienische Bergführer sagte, der den Kletterunfall 
rekonstruierte, „non dare mai nulla di scontato“, also es ist nichts 
selbstverständlich, auch nicht, dass ein Schraubkarabiner auf alle 
Fälle zubleibt. 
 
Ein erfahrener Kletterer hatte sich am Stand in einem geschlosse-
nem Schraubkarabiner abgelassen und aufgrund einer Verstrickung 
unglücklicher Zufälle hatte sich das Seil über den quer liegenden 
Schrauber gelappt und denselben geöffnet. Der Kletterer ist nach 
wenigen Abseilmetern tödlich abgestürzt.  
 
Wieder ein Fall, der uns zeigt, dass es die absolute Sicherheit nicht 
gibt. Aber das wissen wir ja. Genauso wie mit dem „sicheren“ Halb-
automaten Unfälle passieren oder beim „absolut sicheren“ Auto-
belay-Selbstsicherungsgerät. Dies ist ein Kapitel für sich, mit den 
Kletterern, die sich nicht einhängen und ungesichert darauf losklet-
tern (vgl. bergundsteigen.blog). Das menschliche Handeln ist uner-
schöpflich. 
 
Was können wir tun? Hirn einschalten und unser Tun hinterfragen! 
Auch deshalb wurde bei den aktuellen CAA-„Sicher Klettern Indoor“-
Empfehlungen Punkt 1 neu eingeführt, noch vor dem Partnercheck. 
Und zwar: „Teamcheck zu Beginn!“, mit dem Unterpunkt, Siche-
rungskompetenz und Tagesform berücksichtigen. Ein Versuch  
mehr, den Fokus auf die Klettertätigkeit zu legen. 
 
Eine einfache Grundregel lautet, besser einmal zu viel nachzukon-
trollieren als einmal zu wenig. Und dass das Hirn der wichtigste 
Muskel beim Klettern ist, das wissen wir ja, seit eine Kletterikone 
diese Aussage getätigt hat.  
 
Ulla Walder 
Sportklettern Breitensport 
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[„Achtung Stein!“] Folgende Thematik beschäftigt 
mich seit ein paar Jahren: Als Kletterer und Bergsteiger 
habe ich in den letzten Jahren ungute Erlebnisse in 

Wänden der bayrischen und Tiroler Berge gehabt. Wenn leich-
tere Touren, die saniert wurden, durch eine Wand gehen, gibt es 
einen Steinschlag, der mir Angst macht. Es ist einmal eine neue 
Dimension, wie an allem angerissen wird und dann auch, dass 
die Neukletterer nicht „Stein" schreien, sondern gar nichts machen.  
Kurze Auswahl an Erlebnissen der letzten drei Jahre:  
�  Oberreintal, große Brocken werden rausgerissen; beim  
Rüberrufen kommt die Antwort: „Passt schon, Meister" 
�  Wilder Kaiser, ein Dreißigjähriger ruft zu mir in die Wand: 
„Hier ist Bruch, ich werf‘ jetzt die Steine runter“. Bei meinem 
Einwand: „Du schmeißt jetzt keinen 2-Tonnen-Gendarm in die 
Rinne!", totales Unverständnis.  
�  Bayrische Voralpen, Ausstieg im Sportkletterbereich, der  
brüchiger ist: große Geräte kommen ohne einen Ruf runter.  
Die Sichernde ist sich der Gefahr nicht wirklich bewusst.  
�  Ammergauer: junge Seilschaft berichtet mir am Abend, sie 
mussten aus ihrer Tour fliehen, weil über ihnen ein sanierter  
5er war.  
�  Skitour im Karwendel, steiler Wald im Frühjahr mit Ski auf 
dem Buckel: zwei junge Bergsteiger treten Steine auf uns los - 
was ja vorkommen kann - schauen ihnen aber hinterher und  
wir bemerken es erst, wenn das Zeug bei uns ist. 
Meine Frage: Was passiert da? (Die Frage ist nur ein bisschen 
rhetorisch) Ich habe das Gefühl, es sind Bergsteiger, die kein  
Gefühl für die Gefahr haben, und, was ich echt übel finde, dass 
nicht mehr „Stein" geschrien wird. Die neuen Kletterer durch-
laufen doch einen Alpenvereins-Kurs nach dem anderen. Ich 
würde mir dort, und auch im bergundsteigen, eine Sensibilisie-
rung und eine Diskussion mit dem Umgang, wie verhalte ich 
mich, wenn ich Steine auslöse, wünschen.  
Peter Hajek, München 
 
P.S.: Danke für eure Infos im bergundsteigen, die sind klasse - 
und auch, dass ihr alpine Randthemen, wie z.B. Sichern beim 
Soloklettern, aufgreift. 
 
Danke für den Input und als Start siehe „Stumme Zeugen“  
(S. 28 ff) Peter Plattner 
 
 

[E-Paper] Vielen Dank für eure wichtige Arbeit, uns 
deutschsprachigen Bergsportlern quartärlich zu hel-
fen, unsere Passion sicherer zu gestalten. Gerne hätte 

ich ein paar Anregungen zu eurem Magazin, für dessen hohe 
Qualität ich übrigens auch bereit wäre, wesentlich mehr im  
Abo zu zahlen.  
�  Gibt es Möglichkeiten, das Magazin auch für unsere Nicht-
deutschsprachigen Bergfreunde verfügbar zu machen? Ich 
denke konstruktiver Austausch lebt von einer möglichst brei- 
ten Diskussionsbasis über Sprachgrenzen hinweg. 
�  Das Thema „Plastikeinband" scheint viele Leser stark zu  
bewegen. Warum bietet ihr bergundsteigen nicht auch als  
E-Paper-Abonnement an? Ich persönlich lese eure Artikel sehr 

a

e

gerne auf dem Tablet. Mit einem optional wählbaren E-Abo  
(parallel zum bisherigen Print-Abo) könnte jeder selber ent-
scheiden. Die Diskussion um den Plastikeinband ist erledigt. 
Die Schweizer Konsumentenzeitschrift „Beobachter" oder auch 
die NZZ haben sich ebenfalls für dieses Modell entschieden. 
�  Beim MSL-Klettern suche ich nach einer Möglichkeit, mit  
Autotuber oder Halbautomaten direkt vom Fixpunkt zu sichern. 
Ein Bekannter von mir praktiziert das mittels Grigri, wenn er  
mit seinen Kindern einfache MSL-Touren unternimmt. Von der 
geringeren Dynamik im Sturzfall abgesehen und der Beschrän-
kung auf Einfachseil, seht ihr hier spezifische Gefahren bei  
dieser Anwendung? 
Markus Melzer, Basel 
 
�  Prinzipiell ja, wir haben ja einige Beiträge im Magazin (nur)  
auf englisch abgedruckt und bringen jetzt ausgewählte Beiträge 
im bergundsteigen.blog auf deutsch und englisch. Einerseits ist 
das aber eine Kostenfrage (Übersetzung) und andererseits sind 
nicht alle (Leserinnen und Entscheidungsträger) von der Idee  
sehr begeistert. Ich würde es einen wichtigen Schritt vorwärts  
finden und die Lösung im online-Auftritt sehen.  
�  Letzendlich ist dein Vorschlag konsequent. Der plastiklose  
Versand ist nett und umsetzbar, ebenso bieten wir ja seit einiger 
Zeit (auf Abonnentinnen-Wunsch) den .pdf-Download des ganzen 
Heftes an. Ein optionales E-Abo wird wohl in Zukunft Diskussions-
thema der Herausgeber sein. 
�  Naja, prinzipiell stellt sich die Frage, wie gut die Idee ist, mit  
jemandem – egal ob Kids oder Erwachsene – Mehrseillängen-
Routen zu klettern, wenn ich dann als Vorsteiger nicht verlässlich 
gesichert werden kann. Abgesehen davon: auch wenn ein Grigri 
hier dann auf den ersten Blick verführerisch erscheint – beim  
Körpersichern kann man hochgezogen werden und das Seil los-
lassen, bei der Alternative mit HMS vom Stand kann man ebenso 
bei einem Sturz das Bremsseil loslassen –, warnt der Hersteller  
in seiner Gebrauchsanweisung gezielt und bewusst vor dieser  
Anwendung, u.a. weil ein mögliches Öffnen und Blockieren des 
Ablasshebels beim Sturzzug zur Aufhebung der Bremswirkung 
führen würde. Vorschlag: Warum nicht zu dritt mit dem Kindes-
vater oder einer Freundin klettern gehen, dann hat es der Nach-
wuchs am Stand lustiger und lernt die Bedienung durch Beo- 
bachten und „überwachtes“ Probieren. 
Peter Plattner 
 
 

[zu schwer] Als DAV-Mitglied (oder in meiner Funk-
tion als Bergwanderführer?) bin ich seit einiger Zeit im 
Verteiler Ihrer Zeitung. Manche Artikel sind in der Tat 

interessant. Ich kann aber nicht nachvollziehen, warum ein Pa-
pier gewählt wird, das für gut 100 Seiten (Ausgabe Winter 19/20) 
430 Gramm auf die Waage bringt! Auch wenn es sich um Recy-
cling-Papier handelt (was ich mal vermute), ist das in meinen 
Augen nicht nachhaltig. Bitte senden Sie mir die Zeitung des-
halb in Zukunft nicht mehr zu. Sollten Sie sich zu einer ande-
ren Produktion entschließen, würde ich mich freuen, wenn  
Sie mich wieder in Ihren Verteiler aufnehmen. 
Dr. Jürgen Schmidt, Füssen 
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[Verriegeln?] Bei Pin-Bindungen wird teilweise bei 
der Abfahrt im steilen bzw. absturzgefährdeten Ge-
lände die Bindung verriegelt, um eine Fehlauslösung 

zu verhindern. Zwangsläufiges Risiko ist die hohe Verletzungs-
gefahr im Sturz bei Nicht-Auslösung. Wie ist hierzu die aktuelle 
Lehrmeinung? 
Christopher Kraus, München 
 
Unabhängig von Lehrmeinungen ist das Verriegeln einer Pin-Bin-
dung bei der Abfahrt nichts anders als eine Fehlbedienung, die 
nicht nur zeigt, dass die Anwenderin das System grundlegend 
nicht verstanden hat, sondern die v.a. nichts bringt. Obwohl sich 
das inzwischen herumgesprochen haben sollte, hält sich diese  
extrem schlechte Idee hartnäckig. Und weil auch die Bergsteiger 
heutzutage mehr Angst vor der Justiz haben, als vor gerissenen 
Bändern und aufgeschlagenen Schädeln: ja, ein Bergführer wur-
de zivilrechtlich verurteilt, weil er seinem Gast empfohlen hat,  
die Bindung bei der Abfahrt zu verriegeln, was zu einer Kniever-
letzung geführt hat.   
Peter Plattner 
 
PS: Kommt es zu Fehlauslösungen, ist die Bindung falsch einge-
stellt oder passt nicht zum Schuh. Klassische Pin-Bindungen 
lösen seitlich und frontal über den Hinterbacken aus und dann 
erst löst sich die Schuhspitze – oder auch nicht, wenn verriegelt 
wurde. Daneben kann der Vorderbacken aufgehen, wenn er nicht 
richtig zugeschnappt ist, weil Eis in den Inserts ist (deswegen 
wird der Schuh im Insert einmal hinauf-/hinunterbewegt, bevor  
er im Hinterbacken fixiert wird) oder unter der Feder (deswegen 
wird der Vorderbacken am Skidepot immer „hinuntergedrückt“). 
Einige moderne Pin-Bindungen lösen (wie Alpin-Bindungen) seit-
lich über den Vorderbacken aus (Z-Wert kann vorne eingestellt 
werden), was richtig montiert und eingestellt eine super Sache ist. 
Bei anderen modernen Pin-Bindungen kann nicht einmal mehr 
hinten ein Z-Wert eingestellt werden, sondern verschieden harte 
Metallbügel sorgen für eine ungefähre Auslösung – dafür sind die 
aber leichter. Wie immer lohnt sich der Gang zum Fachsporthänd-
ler des Vertrauens für ein aufklärendes Beratungsgespräch (dass 
die Bindung dann auch dort gekauft wird, ist Ehrensache – und 
macht Sinn, weil nur er sie korrekt montieren kann ☺). 
 
 

[Wanderstöcke] Immer wieder wundere ich mich, 
wenn mir auf sehr ausgesetzten versicherten Steigen 
Personen mit Wanderstöcken in beiden Händen ent-

gegen stolpern. Ich frage mich dann jedes Mal, ob es eine Un-
fallstatistik gibt, in der Wanderstöcke explizit mitberücksichtig 
werden, und ob es zum Beispiel bei Personen mit Wanderstök-
ken im alpinen Gelände signifikant öfters zu Unfällen kommt. 
Vielleicht habt ihr ja eine Antwort auf meine Überlegungen! 
Irina Hafner 
 
Tatsächlich werden der Nutzen und die Gefahren des Gebrauchs 
von Wanderstöcken seit vielen Jahren intensiv diskutiert und auch 
thematisiert. Eine fundierte Unfallstatistik bzw. wissenschaftliche 
Untersuchung dazu gibt es aber nicht, da wir zwar zahlreiche  
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Unfälle kennen, bei denen der falsche Gebrauch der Stöcke oder 
ein „Versagen“ der Stöcke unfallkausal waren, jedoch nicht wis-
sen, wie oft der richtige Gebrauch der Stöcke einen Unfall vermie-
den hat. Was den von Dir angesprochenen Stockgebrauch auf 
versicherten Steigen angeht, ist das jedenfalls eine falsche An-
wendung, die das Unfallrisiko deutlich erhöht. Allgemein gilt der 
Grundsatz: Je exponierter das Gelände ist, desto weniger sinn- 
voll ist der Gebrauch von Wanderstöcken! 
Walter Würtl 
 
 

[Grigri] Mich würde interessieren, ob es zur Fehlbe-
dienung - Bremsseil loslassen beim GriGri tatsächlich 
dokumentierte Unfälle (grounder) gibt. Ein interessier-

ter und kritischer Teilnehmer einer meiner Kletterkurse wollte 
das neulich mal ausprobieren und so haben wir verschiedene 
Szenarien getestet, mit Toprope-Hintersicherung. Die spontane 
Testmatrix sah folgendermaßen aus: 
�  bei jedem Versuch war keine Bremshand am Seil 
�  Toprope-Fallversuche 
�  Vorstiegsstürze 
�  Sitzen im Seil mit vorsichtiger Entlastung und anschließender 
erneuter Belastung des Seils 
�  GriGri 2, GriGri+ und das ganz neue „3" 
�  Seile: vom ausgelutschten Verleihseil über relativ neues Petzl 
9,5 mm ... bis hin zu meinem neuen und echt noch sehr rutschi-
gen Beal Joker mit 9,1 
Ergebnis: Alle GriGris haben „zugemacht"... Gibt es Fälle, wo 
dies tatsächlich mal nicht so endete? 
Felix Dumann, Diplom Ingenieur, DAV Trainer B/ 
Sportklettern, VDBS Kletterlehrer 
 
Es sind diesbezüglich keine Unfälle bekannt, das Gerät ist jedoch 
lt. Gebrauchsanweisung zu bedienen, wo wir explizit darauf hin-
weisen, dass die Bremshand das Seil zu jeder Zeit hält! D.h. in 
eurem Setting – keine Bremshand am Seil – habt ihr eine Fehl-
anwendung getestet; was insofern ein Thema ist, denn wenn dazu 
weitere Fehlanwendungen (z.B. Ablasshebel durchziehen, …)  
gesetzt werden, kann es zum Versagen kommen. 
Max Berger, Petzl-Country Manager Österreich 
 
 

[Wesentliches] Ich lese Euer Magazin aus „zweiter 
Hand“ - mein Mann ist der Abonnent. Und auch der 
Techniker. Ich blättere das Magazin meist nur durch 

und genusslese die für mich spannenden Artikel. Die Intern-
Seite und das Editorial in #107 (zum Tod von David Lama) hat 
mich doch zum Nachdenken angeregt: ich bin eher die unbe-
darfte, mittelmäßige Wanderin. Wetterlage, Hangneigung und 
Wegbeschaffenheit habe ich meist erst vor Ort „festgestellt“. 
Rückwirkend betrachtet hatte ich sehr oft Glück. Umso mehr 
schockiert es mich dann, wenn gute, perfekt ausgerüstete, ver-
nünftige Menschen „dennoch“ am Berg verunglücken. Sehr oft 
hört man im Radio von Alpinunfällen - manchmal bilde ich mir 
ein, eine gewisse Genugtuung herauszuhören à la: „ja klar, bei 
dem Wetter - wahrscheinlich hatte er nicht die richtige Aus-
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rüstung dabei - hat sich da wieder jemand übernommen“ etc. - 
der Berg ist halt einfach böse. Schnell ist man auch selbst mit 
diesen oder ähnlichen Urteilen mit dabei – und vergisst, dass 
sich dahinter menschliche Dramen abspielen. Vielen Dank, dass 
Sie mir wieder den Blick auf das Wesentliche geöffnet haben! 
Monika Wasmayr 
 
 

[Prusik & Abseilen] Ich trau mich fast nicht mehr 
einen Internet-Anschluss zu bestellen oder über selek-
tive Wettkampfrouten zu sprechen, Überfremdung 

oder unabdingbar etc... Worte, die uns genauso selbstverständ-
lich über die Lippen kommen wie eben dem Bergsteiger der Pru-
sikknoten. Warum diese Aufregung um einen Klemmknoten, 
der das Abseilen sicherer macht, nur weil er von einem Nazi  
veröffentlicht wurde? Ich möchte hierzu nur Theodor W. Adorno 
zitieren: „Ich fürchte nicht die Rückkehr der Faschisten in der 
Maske der Faschisten, sondern die Rückkehr der Faschisten in 
der Maske der Demokraten.“ Ein Wort, bewusst als Eigenname 
mit dem Wissen über dessen Herkunft verwendet, ist weniger 
schädlich als gedankenloses Nachplappern.  
In diesem Zusammenhang noch kurz zum Beitrag von Daniel 
Hilbich. Ich gehe beim Abseilen wie folgt vor: Halb-oder Zwil-
lingseile verknoten und in das Seil, an dem man abziehen muss 
(z.B. rot) kommt am Ende ein Sackstich mit Schlinge. In das an-
dere Seil (z.B. blau) keinen Knoten am Ende. Zum Sichern des 
Ganzen den Tuber des Seilpartners schon im Seilstrang einhän-
gen (verhindert das Durchrutschen, wenn man an dem Knoten 
stoppt). Als Erster am Stand angekommen löse ich - bis der 
zweite nachgekommen ist - den Knoten im roten Seil und fädle 
es vorbereitend in den Abseilring. Dann wird abgezogen und 
das blaue Seil ist jetzt als nächstes mit dem Abziehen dran, des-
halb bekommt blau am Ende den Knoten rein usw... Selbstsiche-
rung durch Klemmknoten je nach Gelände, Eigenverantwortung 
und Situation oder political correctness. Die Sackstichschlinge 
am Seilende kann man als zusätzliche Sicherung bzw. Tritt-
schlinge betrachen, sollte man wirklich in der Luft hängen. In 
der Regel behalte ich dieses Vorgehen (vgl. bergundsteigen #80) 
auch bei der Verwendung eines Einfachseiles bei. 
Ludwig Brandner, Frauenkappelen - Schweiz 
 
bergundsteigen #108 > Notfall Alpin.  
Neurologisches Problem. Teil 2  
 
 

[Erratum] Moin, kurzer, wichtiger Hinweis zum berg-
undsteigen #108, S. 65: in der Tabelle steht bei Hypo-
glyklämie als Therapie „Lagerung" und „Wärmeer- 

halt“, dabei müsste als zentrale Handlung die Zufuhr von  
Zucker/Glukose sein! Sonst ist der Patient zwar gut gelagert, 
aber schnell kalt. Vielleicht könnt ihr das in der Archiv-Ausga-
be noch ändern. Merci! Sören, Hamburg 
 
Danke für den Hinweis, der natürlich absolut korrekt und wichtig 
ist: Zuführung von Zucker über Riegel, Traubenzucker, zuckerhal-
tige Getränke o.Ä. Dieser Punkt ist beim Überarbeiten der Tabelle 
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herausgerutscht, was wir bei der Korrektur leider nicht mehr be-
merkt haben. Wird im .pdf auf www.bergundsteigen.at geändert. 
Philipp Dahlmann 
(Sorry, war meine Schuld … Peter Plattner) 
 
 
bergundsteigen #108 > Hängesyndrom – was Kletterer  
wissen sollten  
 
 

[Lehrmeinung] In Eurer letzten Ausgabe beschreibt 
Ihr die Gefahren und den Umgang mit dem Hängesyn-
drom. Da ich soeben einen Erste-Hilfe-Fortbildungs-

kurs des ARW für den DAV München Oberland besucht habe, 
habe ich dort das Thema zur Sprache gebracht. Der Ausbilder 
hat mir die momentane Lehrmeinung mit schrittweiser lang-
samer Absenkung des Verletzten bis zur Horizontallage (wobei 
die seiner Meinung nach komplett vermieden werden sollte) 
vermittelt. Den Auszug aus seinem Handbuch findet Ihr als  
Attachment. In Eurem Artikel wird nun empfohlen, den Patien-
ten, sobald er aus der Wand befreit ist, „unverzüglich flach zu 
lagern“. In meinen Augen widersprechen sich die beiden Lehr-
meinungen bzw. fehlt mir als medizinischem Laien das Hinter-
grundwissen, wie sich die beiden Situationen unterscheiden, 
um zu unterschiedlichen Handlungsempfehlungen zu kommen. 
Ich wäre Euch um weiterführende Infos sehr dankbar. 
Eva Schromm 
 
 

[Änderung?] Als Ausbilder der Höhenrettergruppe 
lehren wir seit geraumer Zeit, dass Personen, die ein 
Hängetrauma (Syndrom) haben oder haben könnten, 

mit aufrechtem Oberkörper gelagert werden müssen! Auch in  
einigen anderen Rettungsorganisationen wird das so gehand-
habt. Könnt ihr mir bitte sagen, ob sich da jetzt etwas geändert 
hat (neue Erkenntnisse) oder ob das einfach übersehen wurde. 
Vielen Dank für eure meist sehr interessanten Beiträge, auch 
wenn sich ab und zu zu viele Fremdworte in die Beiträge ver-
irren - es sind nicht alle Leser vom Fach:-)  
Wolfgang Gärtner, Elsbethen 
 
Liebe Frau Schromm, lieber Herr Gärtner, vielen Dank für Ihren 
Leserbrief. Seit Jahrzehnten wird über die korrekte Lagerung von 
Patienten mit Hängesyndrom diskutiert. Die Empfehlung einer in-
itialen halbsitzenden Lagerung basiert auf Expertenmeinungen 
der 70er-Jahre und hat sich in verschiedenen Veröffentlichungen 
und Lehrschriften zum Hängesyndrom über die Zeit gehalten, ob-
gleich es keine wissenschaftliche Evidenz dafür gibt. Grund für 
die Empfehlung war die Annahme, dass es durch eine sofortige 
horizontale Lagerung zu einem plötzlichen Rückfluss des Blutes, 
welches sich in den Beinvenen gesammelt hat, zum Herzen 
kommt. Dies würde in der Folge eine Überlastung der rechten 
Herzkammer bedingen und möglicherweise zum sogenannten 
„Bergungstod“ führen. Neue, experimentelle Arbeiten haben 
diese Annahme allerdings widerlegt, indem man mittels Herz-
ultraschall zeigen konnte, dass es NICHT zu einer akuten Über-
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dehnung der rechten Herzkammer kommt, wenn man Personen 
umgehend flach lagert. Man kann und soll also Patienten, welche 
im Rahmen eines Hängesyndroms bewusstlos sind, umgehend 
flach hinlegen und mit lebensrettenden Maßnahmen beginnen. 
Dr. Simon Rauch 
 
 

[Fragen] Ich komme gerade von einem spontanen,  
2-wöchigen Urlaub in Südtirol zurück. November ist 
dort Nebensaison, mehr als die Hälfte aller Museen, 

Restaurants, Lifte etc. hat zu und das Wetter kann den Rest ver-
eiteln. Schlechtes Wetter birgt aber auch viel Lesezeit und so 
konnte ich das bergundsteigen #108 in aller Ruhe lesen - offen-
sichtlich hatte ich zu viel Muse, denn zu drei Artikeln kamen 
Fragen auf: 
 
Hautschäden im Bergsport (S. 48). Dort heißt es „Bei Rötun-
gen helfen Vitamin E und C, grüner Tee und Rotwein". Ich wage 
fast nicht zu fragen, aber meint Arno Hintersteiniger wirklich, 
Rotwein (innerlich verabreicht :-) würde gegen Sonnenbrand 
helfen? Was wäre das für eine gern gesehene Lösung nach einer 
stundenlangen Hochtour mit offensichtlich zu wenig Sonnen-
creme ... :-) 
 
Hängesyndrom (S. 52) 
�  Gibt es Erkenntnisse (oder Vermutungen), ob das Hängesyn-
drom bei den heute gängigen Leichtgurten (ohne Polsterung) 
schneller oder vermehrt auftritt?  
�  „... die Zeitspanne zwischen dem Auftreten erster Symptome 
und einer ... Bewusstlosigkeit ... kann im schlechtesten Fall  
weniger als eine Minute betragen.“ => Dann wären sämtliche 
Spaltenbergungsübungen mit Gruppen hoch riskant, weil das 
„Opfer“ in der Regel mehrere Minuten in der Spalte (oder in  
der „Übungsspalte am Steinhang“) baumelt. Oder? 
 
Differentialdiagnosen (S. 64). Als Therapie bei Hypoglykä- 
mie sind entsprechende Lagerung und Wärmeerhalt genannt. 
Warum nicht auch das Offensichtliche (sofern Patient bei Be-
wusstsein), nämlich Gabe von Zucker/gezuckerten Getränken? 
Annemarie Schmitgen, Wolfratshausen 
 
Polyphenole sind potente Antioxidantien und kommen unter an-
derem im grünen und schwarzen Tee als auch in Weintrauben 
und dem daraus gekelterten Wein vor. Kräftiger Rotwein (z.B. 
Château-neuf-du-Pape im Unterschied zu deutschem Spätbur-
gunder) ist besonders reich an Polyphenolen. Auftragen von Poly- 
phenolen auf die Haut beugt einem Sonnenbrand nicht vor. Der 
Effekt wirkt nur, wenn man den Wein trinkt (ca. 1/2 l bei einem  
Erwachsenen) und ist auf eine direkte, schützende Wirkung der 
Polyphenole in der Haut auf die Entstehung von Hautkrebs zu-
rückzuführen durch positive antientzündliche und epigenetische 
Mechanismen als auch DNA-Reparatur. Möglicherweise überwie-
gen aber die Nachteile der Einnahme eines 1/2 l Rotweines vor 
einer Bergtour die potentiellen präventiven Vorteile … 
Dr. Peter Paal 
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Wissenschaftliche Studien zum Hängesyndrom mit Leichtgurten 
ohne Polsterung sind mir nicht bekannt. Man könnte aber anneh-
men, dass weniger komfortable Gurtsysteme das Auftreten des 
Hängesyndroms begünstigen, da sie relativ rasch zu Schmerzen  
in den Beinen führen und Schmerz wiederum das Auftreten eines 
sog. „neurokardiogenen Reflexes“ begünstigt. Wie in unserem Ar-
tikel erklärt, ist ein neurokardiogener Reflex für den plötzlichen 
Bewusstseinsverlust im Rahmen des Hängesyndroms verantwort-
lich. Zum zeitlichen Intervall bis zum Auftreten der Bewusstlosig-
keit konnte in neueren Studien festgestellt werden, dass es Per- 
sonen gibt, welche für einen neurokardiogenen Reflex besonders 
prädisponiert sind und z.B. auch nach längerem Stehen oder bei 
bestimmten Ereignissen (z.B. Blut abnehmen) leicht bewusstlos 
werden. Es kann also durchaus sein, dass bestimmte Personen 
bereits nach wenigen Minuten freien Hängens im Seil das Be-
wusstsein verlieren. 
Dr. Simon Rauch 
 
 
bergundsteigen #109 > Kommentar  
 
 

[Mist] Die ersten Sätze von Gerhard haben mir ein 
herzhaftes Four-letter-word entlockt. Nein, nicht weil 
er Mist schreibt, sondern weil er das schreibt, was 

heute die „Wahrheit“ ist. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit,  
die Sache mal auf eine breitere Basis zu stellen, denn ich kenne 
außer mir noch zwei lebende und (wahrscheinlich) zwei tote 
Fälle. 67 Jahre, RR Ruhe 100/60, Ruhepuls unter 60, früher mal 
1,83 groß, Allzeitmaximalgewicht 75 kg. Seit ich 11 bin, mache 
ich Sport. Eine inzwischen Bypasscouchpotato nannte mich mal 
„Sportidiot“. Seit vier Wochen zum Hochrisikoherzpatienten  
ernannt, 2 Stents und die 3. Coronararterie mit 25 atü aufgebla-
sen. Symptome: 4x im Gebirge massive Schwindelanfälle, weil 
ich alter Depp auch hinter den Jungen, die ich ins Gebirge ge-
führt habe, hinterherrennen muss zum Eisklettern, auf Skitour, 
auf den P.Palü – das Holzmachen ging auch etwas langsamer. 
Frage: Wie viele schlanke Sportler gibt’s, die plötzlich von Renn-
rad fallen oder im Gebirge ihren Herzinfarkt bekommen und 
denen der Herr Professor ins Grab nachruft (oder am Klinikbett 
erzählt): „Alles richtig gemacht, aber das war genetisch!“ So, 
jetzt geh ich nochmal mit meinem kleinen Neufundländer raus. 
Rolf Ganster, Nürnberg 
 
PS: Man verzeihe mir den leicht ironischen Unterton, denn mit 
Sport schaut’s noch lange nicht problemlos aus, denn erstens 
muss ich massiv Blutverdünnung nehmen und die wunder-
baren Statine zur Cholesterinsenkung haben so lustige Wirkun-
gen, die man genau zum Sportmachen braucht: Schädigung der 
Mitochondrien, Schädigung der Zellwände, Schädigung der Re-
generation von Skelett- und Herzmuskelzellen. Daran stirbt aber 
nur einer von 10.000; wie viele waren heute schon … 
 
Ich hoffe sehr, dass du den Gassigang mit deinem kleinen Neu-
fundländer in Ruhe genossen und ohne Herzkasperl überstanden 
hast. Vielen Dank für deine Zeilen, die mich - obwohl das Thema 
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in der Tat nicht wirklich lustig ist - sehr zum Lachen gebracht 
haben. Konkret kann ich deine Frage, wie viele schlanke Sportler 
bei der Ausübung ihres Lasters (!) plötzlich tot umfallen, leider 
nicht beantworten. Aber hört man sich im Bekanntenkreis um, 
sind es gefühlt sehr viele, die - inzwischen in die Jahre gekommen 
– immer noch nicht wahrhaben wollen, dass sie nicht mehr 20 
sind: Im Rennanzug hechelnd und von der Sucht getrieben ver-
suchen sie – wie damals - der jungen Generation hinterherzu-
springen. Das Thema „Sucht im Bergsport“ mit all seinen Fa- 
cetten von Mager- über Bewegungs- bis hin zur Geltungssucht  
(ob der vollbrachten Heldentaten) wäre es de facto Wert, näher 
beleuchtet zu werden. Wir Sportfanatler gehen ja immer davon 
aus, dass sowieso und grundsätzlich nur dicke, faule und undis-
ziplinierte Menschen (also die anderen) einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall bekommen. Uns würde das - weil wir ja immer und 
mit Vollgas und seit jeher in die Berge gehen - nie passieren. 
Welch´ Irrtum, wie du trefflich beschrieben hast. So gesehen  
wünsche ich uns alternden Bergsteigern viel mehr Gelassenheit 
und Unaufgeregtheit, denn: Wir können zum einen ruhig der jun-
gen Generation das Spuren überlassen und zum anderen ist es 
doch nicht wirklich schlimm, wenn wir auf unserer Teststrecke 
erst 2 Minuten, 18 Sekunden und 12 Hundertstel später am Gipfel  
ankommen und dafür nicht nur unserem geschundenen Körper, 
sondern auch unserem alternden Geist Gutes tut. 
Gerhard Mössmer, ÖAV Bergsport 
 
 
bergundsteigen #109 > Dialog  
 
 

[unzufrieden] Ich möchte Martin Jürgens‘ Rückmel-
dung unterstützen - denn ich teile seine Unzufrieden-
heit. Für mich bringt ihr viele weiße Artikel heraus  

und auch ich wünsche mir mehr Ausgewogenheit. Eine Idee  
ist, einige Artikel wie Sicherheit in Kletterhallen, neueste Halb-
automaten, Materialkunde usw. bewusst in den Winterausga-
ben herauszubringen, damit auch ich im Winter etwas zu lesen 
bekomme; denn gefühlt bringt ihr gerade pro Jahr drei Winter-
ausgaben und eine Sommerausgabe heraus. Laurens Pestel 
 
 

[zufrieden] Kritik der anderen Art! Liebes Redaktions-
team, ich beziehe und lese bergundsteigen seit einer 
gefühlten Ewigkeit. Aus meiner, zugegeben subjekti-

ven Sicht, erkenne ich eine ständige Qualitätsverbesserung,  
sowohl bei der Auswahl der Themen als auch jener der Autoren. 
Dass nicht jeder Beitrag dem Geschmack aller Abonnenten ent-
spricht, sollte einem mündigen Leser, egal welche alpine Qua- 
lifikation er nun mitbringt, bewusst sein. Auch finde ich die 
Themen und Beiträge sehr zum Erscheinungsdatum der jewei-
ligen Ausgabe passend. Es liegt nun einmal in der Natur der 
Sache, dass mit Beginn der Wintersaison Lawinen- und Skitou-
renthemen überwiegen. Wenn ich mich an Frühjahrs-, Sommer- 
und Herbstausgaben erinnere, sind sehr wohl Seil, Klettersteige, 
Kletter- und Eisausrüstung, einschlägige Unfallberichte usw. 
Themen. Wenn nun ein Dialog-Schreiber mit diesen Themen 

u
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KNOWLEDGE BASE

KNOWLEDGE IS KEY,  
KNOWLEDGE IS SAFETY
Mit unserem Handeln wollen wir Menschen dazu inspirieren, Grenzen 
zu verschieben, neugierig zu bleiben und gleichzeitig die Schönheit 
der Natur wertzuschätzen. Dafür stehen nicht nur unsere Produkte, die 
eine freie Bewegung in der vertikalen Welt ermöglichen, sondern auch 
unsere Bemühungen unser gesammeltes Wissen um deren Anwendung 
zu teilen. Unsere Knowledge Base bietet jedem, der in der Vertikalen 
unterwegs ist, grundlegende Tipps und fundiertes Hintergrundwissen.

www.knowledgebase.de
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nichts anfangen kann, weil er nun einmal als „Trainer B für  
Alpinklettern“ (welche Qualifikation sich dahinter auch im- 
mer verbergen mag) sehr einseitig unterwegs ist, so kann dies 
wohl nicht bergundsteigen angekreidet werden. Vielleicht sollte 
eine Erweiterung des alpinen Horizonts überlegt werden. Zuge-
geben, manche Themen finden auch mein Interesse nicht, aber 
– ich lese weder in der Zeitung, die täglich in meinem Postkas-
ten landet, noch in der AV-Zeitschrift meiner Sektion oder in ir-
gendeiner anderen Postille, die ich beziehe immer alle Artikel. 
Es ist wie mit der Speisekarte eines Restaurants: Vegane Ge-
richte und die Kindermenüs finden einfach nicht mein Inter-
esse! Also bitte – weiter so mit bergundsteigen, mit der Auswahl 
der Themen und der Autoren. Für alle dialog-Leser, ich bin we-
der Mitarbeiter von bergundsteigen noch erhalte ich ein Gratis-
abo oder irgendeine andere Zuwendung. Ich bin, wie viele an- 
dere Dialogschreiber auch, mit bergundsteigen einfach zufrie-
den. Meine alpine Qualifikation tut dabei nichts zur Sache.  
Oswald Helm 
 
 
bergundsteigen #109 > Wie aus einem Bayern ein Trentiner 
wurde  
 

[mangelhaft] Die Veröffentlichung einer 14-seitigen 
Selbstrechtfertigung von Heinz Grill in Eurem Heft 
kommt, vorsichtig formuliert, unerwartet. Handwerk-

lich mangelhafte Recherche kommt erschwerend hinzu. Für 
mich Anlass, mein Abo von bergungsteigen mit sofortiger Wir-
kung zu kündigen.  
XY, Rosenheim (der Name des Autors ist uns bekannt, er/sie 
wies uns aber darauf hin, dass wir unbedingt auf die EU-Daten-
schutzrichtlinie achten müssen …) 
 
 

[Bergliteratur] Ich lese Euer Magazin schon sehr lang 
immer wieder – und natürlich auch gern, wenn es mir 
in meinem Bergsteigerkreis in die Hände fällt. 

Neuerdings gibt's aber schon tendenziell vieles einer Literatur-
zeitschrift. Die schräge Gschicht über Arco und den Herrn Grill 
hat mich richtig aufgefressen, weil so viele Assoziationen ent-
stehen. Einerseits eine Reflexion und kritisches Sittenbild der 
heutigen Zeitungslandschaft, dazu diese Mordgeschichte in 
Frankreich, das ganze Reise-Ambiente des Trentino, wo du so-
fort Rucksack oder Koffer packen und hinfahren möchtest. Und 
das Ganze garniert und gepeffert mit dieser doch schrägen Per-
sonality und Biografie des Rudolf-Steiner-Schülers Heinz Grill. 
Er scheint ja ein begnadeter Sportler und netter Mensch zu sein, 
wenngleich man mit seiner Esoterik ja nicht viel auf dem Hut zu 
haben braucht, wie auch Ihr recht amüsanter Autor Herr Lehner 
andeutet. Mir wäre das auch alles zu viel Lichtnahrung. Und 
dennoch ist es lustig zu lesen.  
Traurig ist, dass der moderne Massentourismus nun auch dort 
seine unauslöschlichen Zeichen hinterlässt. Jetzt nicht durch 
Massen von Japanern oder Chinesen wie in Hallstatt, sondern 
letztlich auch durch Leute, die sich in ihrer Selbstdarstellung 
gerne als Ökos und Softies präsentieren. Diese ganze VW-Bus- 

m

b

und Wohnmobil-Kultur hat ja längst ihre eigene Dynamik - oder 
nicht?  Man gibt sich individualistisch und gehört längst zu 
einem uniformierten Massenheer von Erholungssuchenden, 
deren Wirken und Werken sich von anderen und härteren Tou-
rismusformen nur noch in Nuancen zu unterscheiden scheint. 
Diese leichte und humorvolle Kritik an dieser Heuchelei des al-
pinistischen Publikums hat für mich auch einen gewissen Zau-
ber in Ihrer Story. Wie gesagt, die Grill-Eso-Bücher werde ich 
jetzt nicht kaufen, aber insgesamt ist die Arbeit dieses Herrn 
wirklich gelungen, gut anders! Euer Heftl bekommt gewaltigen 
Wert durch solche – ja, sagen wir es – Bergliteratur. Es ist Litera-
tur, nicht nur Journalismus, und nicht nur eine Reportage. Es 
entstehen viele Bilder im Kopf, die zum Denken und Träumen 
verleiten. Danke dafür! Anita aus dem Mühl4tel 
 
 

[voreilig] Was hat euch bewogen, diesen Artikel über 
den Grill Heinz zu drucken? Ich denke mir, es ist nicht 
eure Aufgabe in einer Zeitschrift über alpine Sicherheit 

einen Gegenartikel zur SZ zu bringen. Der SZ-Artikel war natür-
lich ein einseitiger Artikel aus dem Dunstkreis der Arztfamilie, 
parteiisch und emotional. Ich denke mir, dass die Gemengelage 
doch komplizierter ist, wenn sich abtrünnige und bleibende 
Grill-Anhänger umbringen und nachstellen. Ich habe keine Ah-
nung, wer die entscheidende Schuld hat, aber wenn ein Krieg  
in einer „philisophischen Gemeinschaft" solche Dimensionen 
annimmt, dann erschreckt mich das und ich würde schon von 
euch erwarten, dass ihr da die Finger lasst von einer voreiligen 
Bewertung zugunsten vom Heinzi. Es bedarf schon einer gewis-
sen Dynamik in einer Glaubensgemeinschaft, dass sich einer  
berufen fühlt, jemanden umzubringen. Schaut euch doch mal 
Verteidigungsvideos von Anhängern vom Heinzi an, da drehts 
euch den Magen um. Genauso die gemeinsamen Auftritte mit 
Verschwörungstheoretikern wie Ganser, Burkhard (Impfen ist 
gleichzusetzen mit Holocaust) und Wimmer sind harter Tobak. 
Ich finde, man muss über den Heinzi schon diskutieren und ich 
brauche keinen Artikel in einer AV-Zeitschrift über das von der 
katholischen Kirche verfolgte Klettergenie. In aller Kürze, mit 
verwirrten Grüßen       
Hajo Netzer, Dipl.Soz.Päd., Bergführer, Warngau 
 
 

[Dank] Hallo Gerald Lehner, habe endlich die letzte 
Nummer von bergundsteigen gelesen und möchte 
mich für Deinen ausführlichen Beitrag zur „Causa“ 

Heinz Grill bedanken. Klasse, dass Du die Sache aufgegriffen 
hast, klasse auch, dass Dir die Redaktion so viel Platz dafür ge-
geben hat. Ich habe die von der SZ ausgelöste Debatte nur ober-
flächlich mitbekommen, sie kam mir schon ziemlich spanisch 
vor, trotzdem blieb ein Gefühl der Verunsicherung. Wo ich dem 
Yogi doch eigentlich sehr dankbar bin für seine tollen Touren. 
Der hat wirklich Gspür für den Fels und beim Herrichten der 
Routen soziale Kompetenz bewiesen. Glauben darf der Mann, 
was er will, auch wenn’s der größten Sekte Mitteleuropas nicht 
passt. Anette Köhler, Lektorat Erlebnis Berge Tyrolia- 
Verlag, Redaktion Alpenvereinsjahrbuch                                 � 
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Fotos: www.alpin.online, argonaut.pro
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Bergführer 2.0 Die Details
Hier nun der zweite Teil unserer Überlegungen zum „Bergführer 2.0“. Was bisher geschah: Wir haben uns in bergundsteigen 
#107 laut Gedanken darüber gemacht, wie zukunftsfähig der Bergführerberuf und die Ausbildung sind. Ausgangspunkt waren 
unsere eigenen Beobachtungen der letzten zehn Jahre als Fulltime-Bergführer, diverse Zeitungsartikel über Nachwuchsprobleme 
der Bergführerverbände, eine Befragung einiger Kolleginnen und Kollegen mittels Leitfadeninterview sowie unzählige weitere 
Gespräche mit Gästen, Kolleginnen und Kollegen. Am Ende haben wir sechs Vorschläge zur Modernisierung der Bergführeraus-
bildung gemacht. Diese sind teilweise nicht neu und nicht von uns und darüber lässt sich selbstredend trefflich streiten.  
Deshalb war es ja auch eine Streitschrift. 
 
von Tobias Bach und Philipp Schmidt
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Bekanntlich hängt ja alles mit allem zusammen, dies zeigten uns 
auch die zahlreichen Feedbacks. Die Forderung nach mehr sozialer 
Kompetenz, das Honorargefälle von West nach Ost, die öffentliche 
Wahrnehmung des Bergführers im Vergleich zum Nicht-Profi, andere 
monierte Mängel der Ausbildung, das in Teilen schwierige Verhältnis 
zu den Alpinen Vereinen, der Preiskampf bei Bergreisen außerhalb 
Europas und so weiter und so fort. Das klingt kompliziert und ist es 
auch. Deshalb haben wir uns entschieden, uns im zweiten Teil unse-
rer Ausführungen ausschließlich auf unser Kernanliegen zu konzen-
trieren: Die Stärkung der sozialen Kompetenz in der Bergführer- 
ausbildung. Insbesondere weil wir glauben, dass sich eine Entwick-
lung in diesem Bereich langfristig positiv auf die im letzten Absatz 
genannten Problemfelder auswirken wird. Zwei Ziele sollen mit die-
ser Stärkung erreicht werden:  
 
�  Unfallprophylaxe. Der moderne Bergführer ist hervorragend in 
den Hard Skills (s.u.) ausgebildet. Unfallanalysen zeigen jedoch, 
dass wir im entscheidenden Moment nicht automatisch auf sie zu-
greifen können, weil Eile, Stolz oder „passt scho” die Entscheidung 
überlagern (bzw. die Emotion die Kognition). Hard und Soft Skills 
können und müssen gemeinsam geübt werden! Zu den Soft Skills 
gehört auch Achtsamkeit uns selbst gegenüber, dazu später mehr. 
 
�  Höhere Arbeitszufriedenheit der Bergführer, höhere Zufrie-
denheit des Gastes mit dem Produkt Tour. Der Bergführer nicht 
als „Dr. Feelgood”, aber als klarer Kommunikator und empathischer 
Begleiter.   
 
Das Missverständnis, wir wollten die Anforderungen an die Aspiran-
ten im Bereich des persönlichen Könnens durch ein wie immer ge-
artetes „soziales Können” ersetzen, ist ja geklärt (siehe „Dialog“ in 
bergundsteigen #108). Die Frage „Spitzenalpinist oder Dienstlei-
ster?” stammt aus dem Zitat eines Bergschulbetreibers, und dieses 
als Untertitel zu verwenden war nicht geschickt von uns, weil es eine 
übertriebene Polarisierung aufzwingt. Peter Geyer, langjähriger IVBV-
Präsident und ein „Grand seigneur” der internationalen Bergführer-
schaft (vgl. bergundsteigen #100), hat den modernen Bergführer 
treffend als „alpinen Zehnkämpfer” charakterisiert. Dieser ist in allen 
Disziplinen überdurchschnittlich, aber nirgends richtig gut - außer 
vielleicht in 1 bis 2 Spezialdisziplinen, aus denen er kommt. Nennen 
wir also den Bergführer einen guten Allrounder, der in allen Diszi- 
plinen die vom Internationalen Bergführerverband gesetzten Min-
destanforderungen erfüllt, die selbstverständlich weit über dem  
persönlichen Können des durchschnittlichen Gastes liegen. Bald 
wird klar, warum wir so „Definitions- Genau” sind: Die Anforderun-
gen an das persönliche Können des Bergführers gehen mit der Zeit. 
Die sportliche Entwicklung geht weiter, der 11., der 12. Schwierig-
keitsgrad – vor Erfindung des Plastikgriffs einfach unvorstellbar. 
Große, schnelle Turns in schwerem Schnee – möglich dank breiter 
Skier und „eierlegender Wollmilchsau-Skischuhen”… entsprechend 
müssen die Bewerber für die Bergführerausbildung beispielsweise 
heute faktisch etwa einen Schwierigkeitsgrad schwerer klettern als 
noch vor 20 Jahren, je nach Skala. Richtig so! Das persönliche Kön-
nen ist Fundament jeglicher Führungstechnik. Doch genau anhand 
dieser Entwicklung lässt sich unser Punkt aufzeigen: Wenn wir gute 
Allrounder und Dienstleister sind, wo bleibt dann die Anpassung an 
die Entwicklung, den Zeitgeist, den Erkenntnisfortschritt bzgl. unse-
rer Dienstleistungshaltung und der dafür erforderlichen Kompetenzen? 
 

„Jede Führungsausbildung muss sich im Grunde an dem  
messen lassen, wie gut sie auf die praktische Wirklichkeit  
vorbereitet.“ Pit Rohwedder, Bergführer 
 
Es ist richtig: Das Gros der Bergführer hat ein gutes Händchen für 
seine Gäste, behandelt sie empathisch und wertschätzend. „Wie in 
jeder Normalverteilung wird es Ausreißer nach oben und nach unten 
geben“ (Gudrun Weikert). Die Ausreißer nach unten in punkto Sozi-
alkompetenz – bekommen sie ein Problem damit in der Bergführer-
ausbildung? Nach allem, was wir wissen: Nein. Die Ausreißer nach 
unten beim Klettern, beim Skifahren, bekommen sie ein Problem?  
Ja. Da ist ein Missverhältnis, welches es zu korrigieren gilt. Ziel sollte 
aus unserer Sicht sein, ein systemisches und situationsbezogenes 
Miteinander von Soft und Hard Skills zu lehren und zu prüfen. In der 
Ausbildungspraxis zu wissen, dass beispielsweise Unfälle immer 
eine Vorgeschichte haben, die nicht nur physikalisch-technisch, son-
dern auch eminent (sozial-) psychologisch ist. Nicht nur der Stand-
platz braucht eine Redundanz, sondern auch das persönliche 
Verhaltensrepertoire in und zur Vermeidung von Krisensituationen. 
Dies ist nicht angeboren, dies kann man stimulieren und trainieren.  
Eine solcherart verstandene ganzheitliche Betrachtung der Situation 
des Berg-Führers erfordert weitreichende Veränderungen. Wir wis-
sen, wie schwierig das ist, und wir wertschätzen, was bereits zur 
Stärkung der sozialen Kompetenz unternommen wird1; Wir glauben 
jedoch, dass es eines grundlegenden Systemwechsels bedarf, um 
diese Veränderungen zu formalisieren, und dafür wollen wir im Fol-
genden Anregungen liefern. 
Um den Überblick zu behalten, haben wir uns folgende Gliederung 
gegeben: Zunächst klären wir begrifflich, von welchen Fähigkeiten 
wir reden. Die Anglizismen für die weichen und die harten Fähigkei-
ten haben sich etabliert und erlauben eine einigermaßen trenn-
scharfe Einteilung. Anschließend versuchen wir eine Auflistung 
machbarer Maßnahmen, mit der die soziale Kompetenz im Curri-
culum der Bergführerausbildung über Eignungsfeststellung, Lehr-
gänge, Praktikum und Prüfung sinnvoll implementiert werden könnte. 
„Machbar” bedeutet für uns: Wir wollen den Systemwechsel, aber 
ohne dass Zeitaufwand und Kosten explodieren. In unserer Infobox 
wagen wir einen Blick über den Teich: Wie wird das Spannungsfeld 
weicher und harter Fähigkeiten in den anglo-amerikani- schen IVBV-
Mitgliedsländern gehandhabt? Zur Ergänzung haben wir den Berg-
führer und Organisationsberater Pit Rohwedder gebeten, seine Erfah- 
rung mit einem Blick über den Tellerrand in andere Berufsfelder mit 
vergleichbarer Verantwortung mit uns zu teilen. Dazu wird es einen 
eigenen Artikel in einer der nächsten Ausgaben geben.  
 
Anmerkung: Die Auszubildenden im Bergführerberuf wechseln  
häufig die Bezeichnung, im deutschsprachigen Raum haben sich  
folgende Begriffe etabliert:  
�  bis zur Eignungsfeststellungsprüfung (EFP): BewerberIn 
�  bis zum Abschluss der meisten Lehrgänge und ausgewählter  
Lehrgangsprüfungen: KandidatIn 
�  Anschließend AspirantIn bis nach dem Praktikum und dem  
Bestehen aller Prüfungen, dann 
�  BergführerIn. 
 
Um Verwirrung zu vermeiden, werden wir die werdenden Bergfüh- 
rerInnen im Folgenden in allen Phasen als „Azubi” bezeichnen, was 
selbstverständlich geschlechtsneutral gemeint ist.  
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Soft Skills  

 
Soziale Kompetenzen wie das situationsgerechte Führen von Teams, 
Umgang mit eigenen und fremden Emotionen und Konfliktmanage-
ment. Die soziale Kompetenz am Berg hat drei Fundamente:  
 
�  Empathie als Fähigkeit, die Perspektive des anderen einzuneh-
men und wirklich entsprechend zu fühlen. Mit-fühlen. 
�  Kommunikative Fähigkeiten. Heikle Themen, die unser Tages-
geschäft sind, erfordern eine angemessene Ansprache. Wie schaffe 
ich es beispielsweise, meine Sicherheitsstandards beim Freeriden 
durchzusetzen, ohne den Gast herabzusetzen? Diese sprachlichen 
Feinheiten können bei den meist jungen Azubis nicht vorausgesetzt 
werden. Sie können aber in den Lehrgängen ständig inszeniert, 
geübt und supervisiert werden. 
�  Fortdauernde Selbstreflexion, auch meiner Führungsrolle. 
Warum mache ich das hier, was ist meine Motivation? Welcher Füh-
rungsstil liegt mir, zu welcher Situation passt er besser, zu welcher 
schlechter? War das wirklich o.k. heute mit der Querung? Bin ich 
Gast xy heute etwa zu nahe getreten? Diese Reflexion umfasst auch 
das, was heute als Achtsamkeit bezeichnet wird: In welcher Verfas-
sung bin ich, was bedeutet das für mein Führen?  
 
 

 
 
Hard Skills 

 
Dazu gehören etwa die Organisation der Gletscherseilschaft, die 
Spuranlage im Aufstieg auf Skitour, die Organisation am Standplatz 
oder der Ablauf bei der Spaltenrettung. Alles nach den aktuellen  
Regeln der Kunst, die in der Bergführerausbildung vermittelt wird.  
Fundament der Hard Skills ist das persönliche Können in Fels, Eis 
und Schnee sowie eine angemessene Situationseinschätzung und -
vermittlung. Schon beim Definieren wird klar, dass Hard und Soft 
Skills zusammen gehören wie Körper und Geist. Die Frage nach  
dem WIE der Integration von Soft und Hard Skills ist wohl die Mil- 
lionen-Dollar-Frage. Wir werden versuchen, im bisherigen Stan- 
dardablauf der Bergführerausbildung Abschnitt für Abschnitt  
praktikable Vorschläge zu machen. Wir wollen zeigen: Die  
sukzessive Integration von Soft- und Hard Skills ist möglich! 
 
 

 
 
Phase 1. Soft Skills in der Bewerbungsphase 

 
Präsentation der Bergführerausbildung 
 
Die Voraussetzungen für die Bewerbung zur Bergführerausbildung 
unterscheiden sich in den deutschsprachigen Alpenländern im De-
tail, nicht jedoch im groben Ablauf: Mittels Tourenbuch weist der 
Azubi nach, dass sie oder er eine ausreichende Zahl von Touren in 
den verschiedenen Disziplinen auf entsprechendem Niveau über 
einen Zeitraum x gemacht hat. Wird das Tourenbuch akzeptiert, wird 
man zur Eignungsfeststellungsprüfung Winter und Sommer einge-

s

h

1

laden. Selbstverständlich ist es unmöglich und auch nicht zielfüh-
rend, die soziale Kompetenz in dieser Phase zu beurteilen und zum 
Auswahlkriterium zu machen. Es kann jedoch in den Ausbildungs-
unterlagen (auf den Webseiten der Verbände z.B. unter „Bergführer 
werden”) deutlich gemacht werden, dass die Entwicklung der  
eigenen sozialen Kompetenz ebenso Inhalt der Bergführeraus- 
bildung ist wie eben das kurze Seil. Führen bedeutet mehr als vor-
gehen, Führen von Personen und Gruppen hat immer einen eminent 
sozialen Aspekt! 
 
Voraussetzungen der Bewerber 
 
Das einzureichende Tourenbuch kann um die Rubrik „soziale 
Aspekte“ ergänzt werden. Da wird vielen zur Tour XY vor 5 Jahren  
nur „hat gepasst“ einfallen, aber die kritischen Touren bleiben im 
Gedächtnis und kritisch hat meist eine soziale Dimension. So wür-
den die Bewerber eingeladen, dies von Anfang an zu reflektieren.  
In der Ausbildung kann darauf Bezug genommen werden.  
Darüber hinaus könnten die Bewerber aufgefordert werden, Erfah-
rung im Führen von Gruppen vorzuweisen. In den Tourenleiter-Aus-
bildungen der Alpenvereine nehmen Soft Skills viel Raum ein. Ein 
Engagement bei der Bergwacht, der freiwilligen Feuerwehr, den 
Pfadfindern, ein Hauptberuf im pädagogischen Bereich usw. - Es 
muss kein alpiner Kontext vorliegen, sondern es geht darum, zu  
dokumentieren, dass man in der Bergführerausbildung nicht zum  
ersten Mal vor einer Gruppe steht und dadurch zeigt, dass man of-
fenbar gern mit Menschen arbeitet. So wird kommuniziert, dass das 
„Vor-der-Gruppe-Stehen” in Ausbildung und Beruf genauso wichtig 
ist wie das persönliche Können und die Ausbildung besser zu bewäl-
tigen ist, wenn man über entsprechende Erfahrung verfügt. Natürlich 
ist dies kein zwingendes Kriterium, denn auch wer keine Erfahrung 
im Führen von Gruppen hat, kann diese im Laufe der Ausbildung er-
werben.  
 
Eine Folge dieser Erweiterung vom rein sportlichen hin zum sozialen 
Motiv könnte sein, dass sich auch solche Bewerberinnen und Be-
werber ermutigt fühlen, bei denen die Begeisterung für Menschen 
gleichberechtigt neben der Begeisterung für den Berg steht.  
 
 

 
 
Phase 2. Eignungsfeststellungsprüfung (EFP) 

 
Hier entsteht zum ersten Mal ein persönlicher Kontakt der Azubis mit 
dem Ausbildungsteam. Möglich wäre, die Erwartungen beider Seiten 
in einem halbstandardisierten Interview (z.B. 15 min) zu klären. Da-
bei sollte die Motivation im Mittelpunkt stehen: Warum möchte ein 
junger Mensch einen Beruf erlernen, bei dem die Aussichten auf  
Karriere, Aufstieg, Wohlstand und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf bekanntlich sehr überschaubar sind? Was ist der Unterschied 
zwischen einem guten Bergführer und einem guten Bergsteiger 
(Paul Mair, siehe bergundsteigen #107)? Hier geht es um die Klä- 
rung von Rollen, und das ist natürlich keine Einbahnstraße: Der  
wertschätzende Umgang mit dem Gast, welcher vom zukünftigen 
„Bergführer 2.0” erwartet wird, muss vorgelebt werden. Ein „Ausbil-
dungsvertrag” mit Rechten und Pflichten für beide Seiten wie in  
anderen modernen Lehrberufen auch, warum nicht? 

2



 
 
Phase 3. Fallarbeit in den Lehrgängen 

 
Ein typischer Ausbildungstag im Lehrgang Skihochtour: Morgens 
LVS-Suche, dann wird auf einer Anwendungstour das hochkomplexe 
Entscheidungsverhalten auf Skihochtour geübt, vielleicht noch eine 
Spaltenrettung vor dem Abendessen. Später dann noch von den 
Azubis vorbereitete Präsentationen zu ausgewählten Themen. Viel 
Input, straffer Zeitplan. Käme dann auch noch das Thema Soft Skills 
dazu, wäre das Ganze nicht zu schaffen. Oder doch? Bleiben wir 
beim Beispiel: Der Ernstfall einer Lawinenverschüttung ist ein Hor-
rorszenario für jeden Bergführer. Alle Beteiligten stehen extrem 
unter Strom, eine oder mehrere Personen kämpfen unterm Schnee 
ums Überleben, wir Bergführer sind auf die Hilfe der Nicht-Verschüt-
teten angewiesen, diese stehen unter Schock. Der Bergführer hat 
sog. aufgabenirrelevante Kognitionen, „habe ich versagt, werde 
ich verklagt ...”, die ihn von der Suche ablenken, die Gäste haben 
vielleicht eine Vertrauenskrise, jemand sitzt apathisch am Rand,  
jemand randaliert, weil die Ehefrau unterm Schnee ist und der  
Bergführer mit einem überdimensionierten Zahnstocher arbeitet,  
anstatt zu graben ...  
Jeder noch so schöne Bergtag hat immer zwei Gesichter: Das Berg-
erlebnis, die Katastrophe. Wir wollen auch in Unfallszenarien hand-
lungsfähig bleiben, deshalb üben wir die entsprechenden Berg- 
rettungsmaßnahmen sehr intensiv, auch dadurch unterscheiden wir 
uns von Hobbybergsteigern. Gehört zu dieser Handlungsfähigkeit 
nicht auch, Ruhe zu bewahren und auszustrahlen, paralysierte Grup-
penmitglieder zu integrieren, Verunfallte gut zu begleiten, wenn der 
Hubschrauber nicht gleich kommen kann? All dies kann man üben, 
z.B. im Rahmen des üblichen Trainings einer Mehrfachverschüttung. 
Mittendrin bekommt Azubi x einen Zettel:  
 
Aufgabe: Bei der Einzelbefahrung des Hanges mit 8 Teilneh-
mern hat sich ein Schneebrett gelöst und Teilnehmerin Sandra 
ist ganz verschüttet worden. Während du die notwendigen Vor-
bereitungen zur Signalsuche triffst, rufst du y und z zu, sie sol-
len die Schaufeln und Sonden rausholen, und bittest Sandras 
Mann, seine Notfall-App zu aktivieren. Dieser ruft „was hast  
du getan?”, schreit und heult. Was machst du? Suche dir  
einen schauspielerisch begabten Kollegen und spiele die  
Situation nach dem Abendessen mit verteilten Rollen vor!  
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Die Gruppe kann dann gemeinsam überlegen, ob die Reaktion/die 
Ansprache angemessen war oder welche Handlungsalternativen es 
noch gegeben hätte? Der Ausbilder muss solche Gespräche gut mo-
derieren, in solchen Szenarien kann man kein Ende finden oder aber 
verweigern, indem man sagt, „na gut, dann soll halt wer anders die 
Bergrettung anrufen”. Gelernt wird jedoch im Idealfall, die eigene 
Rolle zu hinterfragen, die Perspektive zu wechseln, etwas zu präsen-
tieren. Erfahrenen Bergführern fallen zu jedem Szenario zahlreiche 
Anekdoten ein, die man als Situation auf solche Aufgabenblätter 
schreiben könnte2.  
 
„Fail-Stammtisch” 
 
Die Fehlerkultur ist im Führungs- und Organisationsbereich ebenso 
Dauerthema wie im Alpinismus. Nur wenn wir aus überlebten Feh-
lern lernen, können wir besser werden. Da am Berg die Heldensaga 
noch öfter als unten im Tal erzählt wird und weil manche Fehler nur 
einmal gemacht werden können, ist das offene Gespräch darüber 
noch immer teilweise tabuisiert. Doch wo, wenn nicht im Bergführer-
lehrgang? Sind die Soft Skills erstmal etabliert, hat man noch mehr 
Möglichkeiten, Fehler zu machen. Wie auch immer organisiert, das 
Sprechen über Fehler, selbstverständlich auch Ausbilderfehler,  
sollte im Tagesablauf institutionalisiert werden.    
 
Stellt sich eine gewisse Routine ein, fallen die Hemmungen, etwas 
zu präsentieren. Die Zunge wird, auch in heiklen Situationen, locke-
rer. Und die Abrufbarkeit eines für mich ungewohnten Verhaltens in 
einer Extremsituation, sie wird wahrscheinlicher, je öfter ich es übe. 
Dies gilt auch für alltägliche Szenarien wie das Gespräch mit einem 
Gast, der für die geplante Tour nicht ausreichend vorbereitet ist. Im 
Businesskontext wäre das ein kritisches Mitarbeitergespräch.  
In diesem Training steckt ein enormes Entwicklungspotential, als 
Mensch, als Bergführer. Wir sollten es mehr nutzen. 

 
 
Phase 4. Soft Skills im Praktikum 

 
Nach erfolgreicher Absolvierung der Lehrgänge erhält der Azubi den 
Aspirantenstatus. Dann beginnt das Praktikum. Auch wenn es in den 
Ländern unterschiedliche Regelungen gibt, soll die Aspirantin oder 
der Aspirant vor den abschließenden Prüfungen am „echten Gast” 
lernen, wie der Bergführeralltag aussieht. Dabei soll er von einem 
Lehrherrn oder Praktikumsbetreuer begleitet und supervisiert wer-
den. In Ausnahmefällen kann der Azubi auch in Abhängigkeit von 
der Gesetzeslage des Landes, in welchem er sich bewegt, selbstän-
dig mit Gästen unterwegs sein. Mitunter können Anwendungslehr-
gänge (D) oder Privattouren (CH) ans Praktikum angerechnet werden 
und oft sind die Azubis eben nicht mit Lehrherr oder -dame gemein-
sam unterwegs. Zusammenfassend (und wie in bergundsteigen #107 
bereits dargestellt) gilt weiterhin: Ein Praktikumstag mit einem diffe-
renzierten Feedback eines erfahrenen Lehrherrn ist die absolute 
Ausnahme! 

4

Fotos: www.paulitrenkwalder.com, argonaut.pro



1  ... wesentlich mehr, als wir zu Beginn unserer Recherche dachten!  
2  In den betroffenen Verbänden wird bereits mit so verstandenem, ganzheitlichem Lernen experimentiert. Es sollte zum Standard werden immer da, wenn es um Situationen geht.  
3  Wir beziehen uns auf eine Berufsumfrage des SBV Juni 2019, die ähnliche Ergebnisse einer entsprechenden älteren Studie von M. Schwiersch aus Deutschland von 2005 bestätigt. 
4 Eine Ausnahme bildet hier Österreich, hier wurde die „Regelstudienzeit“ nach unseren Informationen jüngst sogar verlängert. 
5 Am 17.11.2019 fand in Garmisch-Partenkirchen ein Workshop der TU München (organisiert die dt. Bf-Ausbildung) mit Bergschulbetreibern statt, wo es um die Professionalisierung 
des Praktikums ging. Die Ideen des Praktikumsbuchs („Booklet“), des unentgeltlichen Praktikums und der Zertifizierung wurden auf diesem Kick-off-Workshop diskutiert, an der 
praktischen Umsetzung wird z.Zt. gearbeitet. 
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Wie oft muss ein Bergführer unterwegs sein, um in jedem Gelände 
qualitativ hochwertige Arbeit abzuliefern? Die Frage ist kompliziert, 
aber zweierlei scheint festzustehen: 
�  Der hauptberufliche Bergführer ist zumindest in D und CH eine 
aussterbende Spezies. Er umfasst nur noch 10-20 % der Bergführer-
schaft und ist durchschnittlich über 50 Jahre alt3. 
�  Die Verbände tun alles, um die Bergführerausbildung attraktiv zu 
halten: Kürzer, nicht so teuer, besser in den (Haupt-) Beruf zu inte-
grieren, weil flexiblere Modulreihenfolge etc.4. 
 
Beim Praktikum kann man bereits Geld verdienen und sich Diverses 
als Praktikumstag anrechnen lassen (s.u.). Es passt also wunderbar 
in dieses neue Nebenberufs-Denken. Das Erfahrungslernen am ech-
ten Gast bleibt auf der Strecke, weil seine enorme Bedeutung für 
den erfolgreichen Berufsalltag von den Verantwortlichen noch nicht 
gesehen wird. Argumentiert man, dass in anderen Dienstleistungs-
berufen erheblich mehr Zeit und Energie ins Praktikum gesteckt  
werden muss, erhält man als Antwort, dass man dort dann auch  
anschließend mehr verdiene. Ein Teufelskreis.  
  
Wie kann das Praktikum also so umgestaltet werden, dass es seinen 
Zweck erfüllen kann? 
�  Kurse und Touren, die nicht dem unmittelbaren Praktikumszweck 
(reflektierte und supervisierte Erfahrung sammeln mit echten 
Gästen) dienen, sollten nicht auf das Praktikum angerechnet wer-
den. Dies betrifft etwa Anwendungslehrgänge (D) oder Privattou- 
ren (CH).  
 
�  Praktikanten müssen immer in Begleitung eines qualifizierten Be-
treuers sein. „Immer” kann wie bisher heißen, in Rufweite oder am 
Nachbarberg. Doppelgruppen sind gut machbar. Es muss jedoch so 
organisiert sein, dass es möglich ist, zeitnah, also am gleichen Tag, 
Fragen und Probleme des Praktikanten bzw. Beobachtungen/Feed-
backs des Betreuers auf Augenhöhe zu besprechen. 

�  Um die Reflexionsbereitschaft zu stimulieren, sollte im Prakti-
kumsbuch nicht nur Ort, Zeit und Inhalt des Tages dokumentiert  
werden, sondern eben auch eine kurze Liste zu weichen Themen  
abgearbeitet werden. Hier ist beispielhaft auf den Feedbackbogen 
bei Berg + Tal und Höhenfieber zu verweisen, den der betreuende 
Bergführer gemeinsam mit und über die zu betreuenden Aspiranten 
ausfüllen muss (siehe bergundsteigen #107). Dort betreffen 5 von 6 
Themenfeldern die Soft Skills und der betreuende Bergführer wird 
für die zusätzliche Arbeit finanziell entlohnt. Auch wenn die Summe 
eher symbolisch ist, sehen wir dies als eine vorbildliche Form der 
Wertschätzung. 
 
�  Ein Teil des Praktikums sollte unentgeltlich geleistet werden.  
Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Azubi wirklich mit 
Bergführer losgeschickt wird, da ja fast (Spesenübernahme?) keine 
Zusatzkosten entstehen für die Bergschule. In anderen Berufen mit 
viel Verantwortung sind erheblich umfangreichere Praktika zu leis-
ten, hier ist ein Kulturwandel nötig. Ein umfangreicheres, teilweise 
unbezahltes Praktikum wird niemanden davon abhalten, die Berg-
führerausbildung zu beginnen. 
   
�  Um gut zu supervisieren und sicherzustellen, dass sich an die  
Regeln gehalten wird, sollten Lehrherren und -damen zertifiziert  
werden. Das können diese im Rahmen ihrer üblichen Fortbildungs-
pflicht leisten.5 Diese Zertifizierung sollte drei Aspekte umfassen:  
- Der Lehrbetrieb hält sich an die Regeln seines Verbandes und die  
  Gesetze seines Landes und der Länder, in denen geführt wird. Dazu  
  gehört auch, für den Azubi einen ausreichenden Versicherungs- 
  schutz (insb. Haftpflicht) während seiner Tätigkeit bereitzustellen. 
- Der Lehrherr resp. die -dame ist über die aktuelle Form und die  
  aktuellen Inhalte der Bergführerausbildung informiert und doku- 
  mentiert den Fortschritt des Azubis im Sinne des Praktikumsziels  
  im Praktikumsbuch.  
- Sie/er verfügt über basale Kenntnisse in Sachen Feedback. 
 

E X K U R S .  P R A K T I K U M  &  P R O F E S S I O N A L I T Ä T S D E B A T T E
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Phase 5. Soft Skills als Prüfungsthema 

 
Kann man soziale Kompetenz „prüfen“? Ist dies ethisch geboten? 
Kann man die gelebte “Haltung” eines Bergführers dem Gast gegen-
über prüfen? Sicher nicht. Aber: was ist überhaupt eine Prüfung? Be-
werten? Das digitale 0 oder 1 Schema einer Hard-Skill-Prüfung kann 
hier natürlich nicht funktionieren; wobei ja auch schon hier die Grau-
zone der zweite Vorname von Prüfern und Geprüften ist.  
Auf der anderen Seite steht die Qualifizierung. Verleihen wir ein  
Diplom, garantieren wir, dass der Inhaber Mindestanforderungen  
erfüllt. Wenn also die Soft Skills Hand in Hand mit den Hard Skills 
durch die Bergführerausbildung gehen, kann dieses Miteinander 
nicht in der Phase aufhören, wo ich mein Können zeige, um mich  
anschließend in der freien Wildbahn zu bewegen.  
 
Wenn Phasen der Gruppendynamik, Feedbackregeln oder Angst-
arten abgefragt werden, besteht die Gefahr, dass prüfungsrelevante 
Begriffe ins Hirn gestopft werden, um sie gleich wieder zu vergessen. 
Ähnliches passiert ja, machen wir uns nichts vor, wenn Azubis in der 
Theorieprüfung Ökologie ankreuzen, dass man unbedingt Fahr-
gemeinschaften bilden und öffentliche Verkehrsmittel benutzen 
sollte, um sich nach der Prüfung mit dem Auto in Arco oder Finale 
den Kopf freizuklettern. Es geht um die innere Haltung, und die kann 
man nicht erzwingen. Eine qualitative Prüfungsbewertung, in wel-
cher der Praktikant in Freitext oder Rollenspiel eine praxisnahe Kri-
sensituation lösen soll, erscheint ebenfalls problematisch. Eine klare 
Grenze zu ziehen zwischen bestanden/nicht bestanden ist unmög-
lich und wäre auch überheblich. 
 
Eine Prüfung kann auch als Gelegenheit verstanden werden, mein 
Können zu zeigen. Azubis am “Alpintag der Gelegenheit” könnten 
einen Fall bearbeiten und zeigen, dass sie eine wertschätzende 
Sprache finden, dass sie ein heikles Gespräch mit einem schwachen 
Teilnehmer erst mal unter vier Augen führen, dass sie Gruppen mit-
nehmen können. Von der Möglichkeit einer weiteren “Gelegenheit” 
sollte wirklich nur Gebrauch gemacht werden, wenn sich ein Azubi 
dieser ganzen Situation gegenüber nicht wertschätzend verhält.  
Obschon immer noch schwammig könnte man damit einsteigen  
und eine solche Verweigerung ist auch sehr unwahrscheinlich,  
wenn vorher über die ganze Ausbildung eine positive Feedback-  
und Fehlerkultur etabliert und fortwährend diskutiert wurde. Die  
innere Haltung zu einer so verstandenen „Abschlussprüfung” zeigt 
bei allen Beteiligten, ob dies gelungen ist. 
 

5
Echte Gäste in der Prüfung? 
 
In Frankreich und der Schweiz werden Teile der Prüfung mit „echten” 
Gästen durchgeführt (nebenbei eine schöne Werbung für uns). In 
Südtirol sind nach unseren Informationen Gäste bei einigen Ausbil-
dungslehrgängen dabei. Von Deutschland und Österreich haben wir 
die Rückmeldung erhalten, dass die Gesetzeslage dies verbiete 
(Weikert/Tagglinger in #108, Leichtfried per Mail). Wenn man Aus-
senstehenden erzählt, dass man die Bergführerausbildung fast ohne 
„Gastkontakt” absolvieren kann, erntet man nur ungläubiges Kopf-
schütteln. Wir möchten die Verbände ermutigen, hier mal wieder 
einen kraftvollen Versuch zu starten! Und wenn Gesetze geändert 
werden müssen, mag es auch hier wieder helfen, wenn über Landes-
grenzen hinaus kooperiert wird. 
 
Wie gut ich als Begleiter bin lässt sich nur sinnvoll erproben mit  
echten Anliegen meines Gegenübers. Wir brauchen nicht nur die  
soziale Interaktion mit echten Gästen, sondern auch deren Fitness, 
deren Kletterkönnen und deren Trittsicherheit, die sich von unserer 
unterscheidet, an deren Verbesserung wir uns bewähren können 
und von denen wir ein weiteres Feedback-Geschenk erhalten  
können. 
 
 

 
 
Ein Meisterbrief für Bergführer-Ausbilder?  

 
Da ist ein Fragezeichen am Ende des Satzes. Spätestens hier werden 
manche derjenigen, welche in die Bergführerausbildung involviert 
sind, entnervt die Augenbrauen hochziehen. Die Ausbilderteams 
sind qualitativ hochwertig besetzt, die Offenheit gegenüber weichen 
Themen ist groß; Doch auch hier geht es um Formalisierung. Mal an-
genommen, unsere in den letzten Kapiteln vorgebrachte Forderung 
nach konsistenter Umsetzung der Integration von Hard und Soft 
Skills in der Bergführerausbildung würde 1:1 umgesetzt (man darf  
ja mal träumen), dann würde sich natürlich die Frage stellen, ob  
alle Ausbilder für die praktische Umsetzung qualifiziert sind.  

e
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Und auf lange Sicht sollte diese Integrationsfähigkeit eben nach-
gewie-sen werden. Auch diese Baustelle ist keinesfalls neu. Der 
langjährige Schweizer Bergführerausbilder, Organisationsberater 
und Mediator Emanuel Wassermann hat dazu bereits 2005 einen 
Vorschlag für ein Weiterbildungs-Programm beim Schweizer Berg-
führerverband eingereicht. Es trägt den sperrigen Titel „Konzept für 
eine Weiterbildungskam-pagne für die Kader der Bergführerausbil-
dung in Kommunikation und Gruppendynamik”. Darin werden drei 
Ziele formuliert: 
  
�  Die Ausbilder sollen qualifiziert werden, insbesondere Kenntnisse 
über Gruppendynamik und zwischenmenschliche Kommunikation 
erlangen. 
�  Sie sollen diese Kenntnisse an die Aspiranten weitergeben kön-
nen (didaktisch methodische Vermittlungskompetenz und Vorbild-
funktion). 
�  Dies soll einen Beitrag zur Unfallprävention im Bergsport leisten.  
 
Er war nicht allein, sondern hatte bereits ein Team von anerkannten 
Experten aus dem Schweizer  Lehrteam (Experten heißen sie dort) 
um sich geschart. Lehrgangsaufbau, Inhalte, Termine, Finanzierungs-
konzept - alles bis ins Detail ausgearbeitet. Das Papier wurde von 
den damaligen Verantwortlichen nicht mal abgelehnt; es ver-
schwand einfach in der Schublade, sagte uns Mani. 
 
Aus unserer Sicht sollte ein solches Konzept heute nicht nur zur Un-
fallprävention, sondern auch zur Etablierung dessen dienen, was wir 
als Dienstleistungshaltung zuvor skizziert haben und was die Kana-
dier als client care6 definieren. Analog zum Meisterbrief im Hand-
werk glauben wir, dass der Bergführer-Meister, der Azubis vom 
Bewerber zum Aspiranten und weiter zum „fertigen” Bergführer aus-
bildet, zusätzlich zu seiner fachlichen auch eine Vermittlungskom-
petenz zu Soft Skills sowie, in diesem Bereich ebenso unerlässlich 
wie bei den Hard Skills, eine Vorbildfunktion haben sollte. Noch frü-
her erfolgte ein Vorstoß vom bereits zitierten Kollegen Peter Geyer. 
In seiner Zeit als Präsident des internationalen Dachverbandes der 
Bergführerverbände IVBV führte er mit dem damaligen technischen 
Leiter Sepp Gloggner das Konzept des transparent guiding ein7. 
Führer und Gast gehen eine dialogbasierte Erlebnis- und Gefahren-
gemeinschaft ein, die von Selbstverantwortung und Respekt geprägt 
ist. Da geht der Gast, wenn er trittsicher ist, auch mal seilfrei im Ab-
sturzgelände. Beide begegnen sich auf Augenhöhe. Geyers Konzep-
tion wurde international hochgelobt. Doch ähnlich wie bei Wasser- 
mann hatte niemand eine konkrete Idee, wie es im Alltag der Berg-
führerausbildung einheitlich umzusetzen sei. Es blieb gelebte Hal-
tung derjenigen, die eh schon offen dafür waren.   
 
Bereits heute sind in den Lehrteams der Alpenländer diverse nicht 
nur alpinistisch hochqualifizierte Bergführer, die zusätzlich eine  
Ausbildung als Kommunikationstrainer, Coach, Berater o.Ä., ja selbst 
ein Psychologiestudium, absolviert haben. Auch Pädagogen gibt es 

viele. Auf diese riesige Ressource sollte nicht nur zufällig zugegriffen 
werden: In den Ausbilderteams für die Kurse (meist mindestens zwei 
Personen) sollte auch immer ein Ausbilder mit einer entsprechen-
den Zusatzqualifikation sein, sofern organisatorisch möglich. Dar-
über hinaus sollten in den Lehrteams zukünftig Bewerber mit einer 
entsprechenden Mehrfach-Qualifikation bevorzugt aufgenommen 
werden. Mittel- und langfristig sollte ein entsprechendes Weiterbil-
dungsmodul etabliert werden. Ein gemeinsames Modul „Soft Skills 
für Bergführerausbilder” der „Big Five“ im IVBV (Dachverband der 
Bergführer-Landesverbände), also der großen Alpenländer, würde 
die einzelnen Mitgliedsverbände finanziell und logistisch erheblich 
entlasten. Dies halten wir auch deshalb für realistisch, weil hier nicht 
Vorhandenes, Gewachsenes umgebaut, sondern gemeinsam etwas 
neu gebaut werden kann. Das tut auch patriotischen Traditionalisten 
nicht weh. 
 
 
  

 
Fazit 

 
Wir wollen mit unseren Vorschlägen die Integration von Hard und 
Soft Skills in der Bergführerausbildung konzeptuell und nachhaltig 
verankern. BergführerIn ist im 21. Jahrhundert ein ganz normaler 
Dienstleistungsberuf, auch wenn die Arbeitsumgebung bisweilen  
erstaunlich vertikal oder ganz weiß ist. Unser Ziel war und ist, den 
Beruf zukunftsfähig zu machen. Der Bergführer der Zukunft sollte in 
der Lage sein, jede Entscheidung qualifiziert auf Basis von harten 
und weichen Faktoren zu treffen. Viele tun dies oft intuitiv richtig, 
doch angesichts der Verantwortung, die wir in unserem Beruf haben, 
sollte die Bergführerausbildung mehr und gezielter als bislang den 
ganzheitlichen Ansatz von technischer und sozialer Souveränität des 
Bergführers verfolgen. Bei aller am Berg nötigen Disziplin wünschen 
wir uns, dass den Bergführern und ihren Gästen ihr Miteinander dort 
oben vor allem Freude bereitet. Freude beim Erreichen unterschied-
lichster Ziele, vielleicht auch mal Freude beim geordneten Rückzug, 
beim „Scheitern”. Dann lassen sich auch mal drei Tage mieses Wet-
ter locker überstehen. Die Stärkung der sozialen Kompetenz kann 
sich positiv auf manch andere Probleme auswirken, mit denen der 
Bergführerberuf zu kämpfen hat: Vielleicht können Bergführer dann 
besser konstruktiv ihre Interessen vertreten. Vielleicht können sie 
auf Dauer zufriedener arbeiten, weil es ihnen besser gelingt, Stamm-
gäste an sich zu binden und sie aufgrund dessen weniger ausbren-
nen. Vielleicht arbeiten Bergschulen dann wirtschaftlich erfolgrei- 
cher, weil Gäste deutlicher den Unterschied zu anderen Anbietern 
spüren. Vielleicht passieren weniger Unfälle. Viele Vielleichts, viele 
Chancen - nutzen wir sie!  
Zum Abschluss unserer Überlegungen möchten wir die verschiede-
nen Schritte, welche wir zur Stärkung der sozialen Kompetenz in der 
Bergführerausbildung als sinnvoll erachten, nochmals graphisch 
darstellen:

f
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Da uns ein Blick über den deutschsprachigen Alpen- und eigenen 
Tellerrand hinaus interessiert hat, haben wir mit Bergführerkollegin-
nen und Bergführerkollegen aus dem englisch- und norwegischspra-
chigen Ausland darüber gesprochen wie in „ihren“ Ländern im 
Rahmen der Ausbildung mit und im Bereich „Soft Skills“ umgegan-
gen und gearbeitet wird.  
Darüber hinaus haben wir von den jeweiligen Ausbildungsleitern In-
teressantes über ihre in der Regel länderspezifische Herangehens-
weise und Philosophie des Bergführerberufes erfahren dürfen.   
Von Adrian Nelhams (Technischer Direktor der Britischen Bergführer-
ausbildung, BMG)  konnten wir erfahren, dass vom ersten Tag der 
Ausbildung und in jedem Ausbildungsblock explizit mit und im Be-
reich „Soft Skills“ gearbeitet und ausgebildet wird. U.a. werden die 
zukünftigen Bergführerinnen und Bergführer in jedem Ausbildungs-
block im Bereich „Listening skills“, „Communication skills“ und 
„Transparent Guiding techniques“ und vielem mehr geschult und 
ausgebildet. Diese Ausbildung verläuft Hand in Hand und im abso-
luten Gleichgewicht mit der Ausbildung im Bereich der Hard Skills. 
Nebenbei konnten wir erfahren, dass ca. 75 bis 80 % der Britischen 
Bergführerkolleginnen und – Kollegen hauptberuflich als Bergführer-
innen und Bergführer arbeiten. Das von uns schon mehrfach er-
wähnte und im Alpenraum durchaus gängige Berufsmodell 
„Bergführerin und Bergführer im Nebenberuf“ scheint auf den  
Britischen Inseln deutlich weniger zu existieren als bei uns. 

Bewerbungsphase 
 
- gezielte Suche nach teamfähigen Bewerbern 
- Erwartungsabklärung im Ausbildungsvertrag 
- Motivationsgespräch 
 
 
 
Ausbildungslehrlänge 
 
- praxisbezogene, in Hard Skills integrierte Fallarbeit 
 
 
 
Praktikum 
 
- dokumentierte Supervision mit Betreuung 
 
 
 
Abschlussprüfung 

Dass die Meinung von Auszubildenden zur Ausbildung Sinn macht, 
und man anhand dieser Meinungen die Qualität der Ausbildung 
überprüft, diesen Schritt vollziehen gerade unsere kanadischen Kol-
legen. Marc Piché, der Technische Direktor des Kanadischen Berg-
führerverbandes (ACMG), und sein Team haben im Rahmen einer 
kompletten Überarbeitung der Bergführerausbildung (diese ist im 
Moment im Gange) bereits feststellen können, dass sie den The-
menbereich „Soft Skills“ noch intensiver und „gewichtiger“ imple-
mentieren wollen und werden als es bisher der Fall war. Bisher 
wurde der Themenbereich „Soft Skills“ hauptsächlich, aber leider 
nicht vollumfänglich durch ihren Ausbildungsbereich „Client Care“ 
(vgl. bergundsteigen #110) abgedeckt. 
Aus Norwegen konnten wir Ähnliches wie aus Kanada vernehmen. 
Obwohl in Norwegen unter anderem im Rahmen des Ausbildungs-
kurses „Values & Nature“ Themenbereiche ausgebildet werden die 
den Soft Skills zuzuordnen sind, wurde auch von unseren norwegi-
schen Kolleginnen und Kollegen der Wunsch geäussert, den The-
menbereich „Soft Skills“ in der Ausbildung präsenter zu positio- 
nieren und ihn zu formalisieren. Dieser Wunsch und insbesondere 
das Bedürfnis nach mehr wurde im Rahmen der letzten Ausbilder-
zusammenkunft thematisiert, so Halvor Dannevig, der Technische 
Direktor der Norwegischen Bergführerausbildung (NORTIND). Bis- 
her war das Mehr stets vom  Eigeninteresse des Ausbilders für  
diesen Themenbereich abhängig, so Dannevig.                                 �

I N F O B O X
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„Wenn man mit dem Bergführerabzeichen auf der Brust durch 
die Hütte geht, dann schauen die anderen zu einem auf!“, hat 
mir ein Bergführer einmal gesagt. Das stimmt doch und ist 
immer noch so. Warum seid ihr damit nicht einfach zufrieden 
und macht mit euren Beiträgen so einen Wirbel? 
Tobias: Es reicht halt nicht für die Eitelkeit, weil heute kaum 
noch einer das Abzeichen kennt - was ein anderes Thema ist 
und auch wieder nicht. Im Ernst haben Philipp und ich gemein-
sam, dass wir brutal gerne mit Leuten unterwegs sind und nicht 
vom alpinen Spitzensport kommen. Da wir auch privat viel zu-
sammen machen, haben wir uns stets ausgetauscht: was wir 
draußen so beobachten, krasse Gäste, krasse Kollegen, krasse 
Bergschulen, krasse Hüttenwirte. Und dann kam Philipp plötz-
lich mit diesen Zeitungsartikeln um die Ecke: „Nachwuchsman-
gel bei Bergführern“, „Altersdurchschnitt der Schweizer Berg- 
führer bei 53“ usw. Super, ich bin der Nachwuchs! Und irgend-
wann dachten wir, nicht immer nur meckern, was beitragen. 
Das Ergebnis ist der Versuch, die Soft Skills bei den Bergfüh-
rern zu stärken.      
Philipp: Dass die Berufszufriedenheit und das Lebensglück  
des ein oder anderen Kollegen von der Bewunderung des Ab-
zeichens durch das Gegenüber abhängen, lässt sich - genauso 
wie du es beschrieben hast - nicht von der Hand weisen. Wir 
sind der Meinung, dass bei Kolleginnen und Kollegen, welche 
die Überhöhung von außen benötigen, diese irgendwann ver-
pufft und dadurch früher oder später auch die Motivation ver-
schwindet, ergo sie den Eispickel in die Ecke stellen. Genau 
diese Tatsache war rückblickend die, welche uns motiviert hat, 
so einen Wirbel zu veranstalten - da wir eben auch gerade in 
dieser Tatsache einen Grund des vielfach zitierten „Nachwuchs-
mangels“ sehen. 
 
Es ist ja immer gut, wenn man etwas weiterbringen und verbes-
sern möchte. Aber warum dann eine „Streitschrift“ in bergund-
steigen schreiben, wo es doch üblich ist, solche Dinge intern 
in den diversen Gremien zu besprechen? 
Philipp wohnt im Goms/Wallis, ich in Köln. Wir haben ja dann 
Interviews gemacht, u.a. mit Ausbildern in den deutschsprachi-
gen Ländern. Und da haben wir gemerkt, dass unser Thema 
überall ähnlich stiefmütterlich behandelt wird. Nicht, weil sie 
nicht wollen, sondern weil sie nicht wissen, wie. Also haben wir 
gleich mal die länderübergreifende Perspektive eingenommen 
und deshalb auch nicht mit einzelnen Verbänden gesprochen. 
Ich fand uns auch nicht so wichtig, dass ich jetzt zu irgend-
einem Verband gehe und sage, „passt auf, wir haben da ein 
paar super Ideen“. Dass sich manche so aufgeregt haben über 
unsere „Streitschrift“, zeigt für mich, dass da eventuell was im 
Argen ist. Beim zweiten Teil in dieser Ausgabe haben wir dann 
brav an alle vorab den Entwurf geschickt – man-chen mussten 
wir eine Antwort aus der Nase ziehen, andere haben gar nicht 
geantwortet. Ausnahme Gudrun Weikert (Ausbildungsleiterin 
der Fachsportlehrerausbildung „Berg- und Skiführer“ an der 
TU-München), die sich hier viel Mühe gemacht hat und ich 
denke auch, dass wir jetzt eher ein Miteinander als ein Gegen-
einander haben - auch wenn‘s weiterhin unterschiedliche 
Sichtweisen gibt. 
Dass dieser von uns gewählte Weg über die breite Öffentlich-
keit der - anscheinend - nicht übliche und uniforme ist, dessen 

Nachgefragt bei  
Tobias Bach und 
Philipp Schmidt

Foto: Archiv Bach/Schmidt
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waren und sind wir uns bewusst. Aber die Publikation in berg-
undsteigen war für uns aus den bereits von Tobi aufgeführten 
Gründen - länderübergreifende Perspektive, eigene Wichtig-
keit, … - der sympathischere, zumal wir so auch den kleinen 
und sehr überschaubaren Kreis verlassen konnten und zusätz-
lich einer sehr großen Fach-Leserschaft unser Anliegen und  
unsere Erkenntnisse näherbringen durften - und dadurch, so 
hoffen wir, auch bei ihnen das Bewusstsein für diese Thematik 
erzeugen konnten.  
 
Woher kommen überhaupt euer Auftrag und eure Motivation, 
sich hier einzumischen. Gut, ihr habt beide studiert und so, 
aber ihr könntet ja entweder einfach führen oder euch in Aus-
bildungsteams oder Verbänden engagieren … 
Ich unterrichte ja unser Thema seit fast zehn Jahren in der  
deutschen Bergführerausbildung. Und ich merke: da geht nicht 
wirklich was weiter. Die Aspiranten sind immer sehr begeistert 
und dürsten nach mehr, wenn sie merken, dass es in den Situa-
tionen, die wir durchspielen, Verhaltensalternativen gibt, die 
für sie machbar sind und zu besseren Ergebnissen führen. Aber 
mit dem Versuch, das Ganze vom Theorielehrgang in die Praxis 
zu transportieren oder prüfungsrelevant zu machen, bin ich 
stets gescheitert. Selbstkritisch muss ich aber auch sagen:  
Ich hätte mich mehr engagieren müssen in den diversen  
Gremien …  
Selbst, oder insbesondere genau dann, wenn man „nur ein-
fach führt“, wie du es sagst, ist es meiner Meinung nach - und 
das zum grossen Glück - eigentlich unmöglich, sich dem Thema 
„Soft Skills“ zu verschließen oder gar zu entziehen. Dieser  
Tatsache sind sich, so hoffe ich, alle Berufskolleginnen und -
kollegen bewusst und erleben dies auch so.  
Warum das Thema trotz alledem so unterrepräsentiert und 
wenig bis gar nicht formalisiert ist, ist für mich unbegreiflich. 
Allein aus dieser Tatsache und weil mir viel an der Zufrieden-
heit unser aller Gästen und an unserem Berufsstand liegt,  
ergibt sich meine Motivation, das Thema prominent und kon-
fliktfreudig zu positionieren.   
 
Seid ihr eigentlich gerne Bergführer und auch stolz auf euren 
Beruf?  
Nach dem Studium die Bergführerausbildung zu machen, war 
die beste Entscheidung meines beruflichen Lebens. Die Ausbil-
dung hat mich eine Menge Körner gekostet, weil ich kein guter 
Bergsteiger war. Aber der Berufsalltag taugt mir voll! … nur 
große Lager sind für mich das ungeilste, alles andere an dem 
Beruf finde ich spitze. Stolz bin ich nicht, einfach zufrieden.  
Ich bin sehr, sehr gerne Bergführer und das von den Zehen- bis 
in die Haarspitzen - inkl. voller Massenlager. Faszinieren und 
begeistern tut mich nach wie vor die unglaubliche Komplexität 
unseres Berufes. Das und insbesondere die gemeinschaftliche 
und vielschichtige Interaktion mit dem Gegenüber in Kombina-
tion mit meinem persönlichen Führerportfolio sowie meinem 
privaten Setting machen mich rundum glücklich. Darüber, ob 
ich stolz auf unseren/ meinen Beruf bin bzw. es eventuell sein 
könnte oder sein muss oder wie auch immer, habe ich mir ehr-
lich gesagt noch nie Gedanken gemacht; ich bin es wie gesagt 
nur sehr, sehr gerne.  
 

Die Bergführerverbände der verschiedenen deutschsprachigen 
Alpenländer haben durchaus unterschiedlich auf euren ersten 
Beitrag (bergundsteigen #107) reagiert: von konstruktiver  
Kritik und „wir sind dabei“ bis zu „machen wir eh alles schon 
lange und läuft alles super“. Decken sich diese Reaktionen mit 
den Rückmeldungen eurer Kollegen, die ihr direkt bekommen 
habt? 
Hmm, wir haben viele Rückmeldungen bekommen, auch von 
Leuten, die wir nicht kennen. Die haben uns meist bestärkt, 
weiter zu machen - oder krasse Anekdoten erzählt … Fest steht, 
das es auf diesem Planeten niemanden gibt, der sagt, in der 
Bergführerausbildung werden zu wenig „Hard Skills“ und zu 
viele „Soft Skills“ vermittelt …  
Bereits während unseren Recherchen und Vorab-Gesprächen 
war eine klare Richtung erkennbar. Diese Tendenz hat sich in 
der Mehrheit der Reaktionen und Rückmeldungen nach dem  
Erscheinen unseres ersten Beitrages auch so bestätigt. Eben- 
so konnten wir aber natürlich auch aufgrund der Gespräche  
abschätzen, dass von Seiten der Verbände nicht nur Applaus, 
sondern auch Gegenwind zu erwarten ist. Das war und ist gut 
so und von uns auch explizit erwünscht, denn dadurch ergibt 
sich in der Regel eine Diskussion, welche schlussendlich zu 
Veränderungen führt.  
 
Trotzdem kommt mir euer Beitrag in dieser Ausgabe im Gegen-
satz zur ersten „Streitschrift“ schon recht versöhnlich vor … 
Wir wollen ja gar nicht streiten. Auch unsere Kritiker sagen er-
stens, dass die Soft Skills wichtig sind und zweitens, dass da in 
der Ausbildung mehr geht. Wären wir im ersten Teil schon so 
versöhnlich gewesen, wer weiß, ob du uns hier jetzt irgendwas 
fragen würdest … Jetzt ist die Zeit für konstruktive Vorschläge.  
Versöhnungsbedarf bzw. ein Versöhnungsbedürfnis verspüren 
wir beide in keiner Weise, da es trotz unseres bewusst gewähl-
ten Titels von Teil 1 nicht unser Antrieb war und ist, mit irgend-
jemanden zu streiten. Dass Teil 2 nun offenbar „versöhnlicher“ 
wahr- und aufgenommen wird, liegt mit Sicherheit an unserer 
Zielsetzung. Jetzt ist es wie gesagt Zeit für konstruktive Vor-
schläge, die wir versucht haben konkret, zielgerichtet und um-
setzbar zu formulieren. Natürlich mit keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit …  
 
Habt ihr mit den Beiträgen erreicht, was ihr wolltet, oder geht 
die Reise noch weiter? 
Ich denke und hoffe, wir haben die Diskussion belebt. Wie es 
weitergeht, liegt nun eher an den Verbänden. Wenn einzelne 
unserer Vorschläge umgesetzt werden, unterstützen wir gerne, 
falls gewünscht. Jetzt gehen wir aber erst mal wieder zum Führen.   
Darüber hinaus habe auch ich die Hoffnung, dass wir durch un-
sere Beiträge Impulse geben konnten, die das Bewusstsein er-
zeugen, dass der Aus- und Fortbildung im Bereich „Soft Skills“ 
mehr Bedeutung geschenkt wird bzw. geschenkt werden muss. 
„Rauch aufgehen lassen und dann abtauchen“ war und ist 
weder unsere Intention noch Art. Deswegen sind wir selbstver-
ständlich gerne bereit, unsere Ergebnisse sowie unser Know-
how zur Verfügung zu stellen, damit aus unseren Impulsen 
etwas Handfestes werden kann.  
 
Das Gespräch führte Peter Plattner.                                                � 



Definition: Stumme Zeugen sind Spuren im Gelände, die auf abgelaufene und rezente Massenverlagerungsprozesse qualitativ 
rückschließen lassen und bestenfalls quantitative Interpretationen zulassen. Hübl, 2003 

...auch das Fehlen von Stummen Zeugen ist ein Hinweis, der den Kletterer im Vordergrund sogar zum Verzicht auf den Helm,  
in einer doch eher alpinen Tour, bewegt hat.

Piz Cengalo, in den 80er-Jahren bekannt  
für seinen „eisenfesten Granit“ – heute  

gibt’s im Gebiet umfangreiche Sperrungen  
auf Grund der latenten Gefahr nach einer  

Serie verheerender Bergstürze.  
Foto: Dieter Stöhr 
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Stumme Zeugen
In einem normalen Gerichtsverfahren sind sie nicht viel wert, Zeugen, die den Mund nicht aufmachen und nichts erzählen.  

Bei der Beurteilung von Naturgefahren sind stumme Zeugen aber seit jeher von großer Bedeutung, weil Naturgefahrenprozesse 
oft ablaufen, ohne dass ein Mensch diese beobachtet. Die meisten Prozesse hinterlassen aber Spuren in der Natur, die klare Hin-

weise auf Art, Ausmaß und Häufigkeit eines Naturgefahrenprozesses liefern können. Erfahrene Alpinist*innen können diese 
Spuren lesen, interpretieren und ihr Verhalten entsprechend anpassen. Dieser Artikel beschäftigt sich in erster Linie mit stum-

men Zeugen bei gravitativen Massenbewegungen, die als objektive Gefahren besonders häufig für Bergsteiger*innen von  
Bedeutung sind (Steinschlag, Felssturz, Muren). Die Beurteilung der stummen Zeugen im Gelände kann auch wichtige Hin- 

weise bei der Risikoanalyse gravitativer Naturgefahren (RAGNAR) bieten. Von Dieter Stöhr ...

 
Stumme Zeugen im professionellen  
Naturgefahrenmanagement 

 
In Österreich werden stumme Zeugen seit Jahrzehnten zur Beurtei-
lung von Naturgefahrenprozessen bei der Gefahrenzonenplanung 
und bei konkreten Schutzprojekten eingesetzt.  
Die rechtliche Grundlage hierzu bietet das Österreichische Forst-
gesetz (Forstgesetz, 1975) und darauf aufbauende Verordnungen 
und Richtlinien. Bei der Ausarbeitung der Gefahrenzonenpläne für 
den Siedlungsraum verwenden die Dienststellen der Wildbach- und 
Lawinenverbauung seit jeher ein ganzes Bündel an Methoden, um 
Art und Ausmaß von Naturgefahrenprozessen im besiedelten Raum 
zu beurteilen. In der Richtlinie Gefahrenzonenplan findet sich auch 
eine Definition der stummen Zeugen im Kontext des Naturgefahren-
managements, die zum Ausdruck bringt, dass die Interpretation die-
ser Hinweise keineswegs banal ist (BMNT, 2018): 
 
„Stumme Zeugen sind Objekte, Formen oder Prozessspuren im 
Gelände, die Indizien für früher abgelaufene Prozesse der Mas-
senbewegung sein können. Es handelt sich um Phänomene mit 
Indikatorfunktion, mit Hilfe derer auf den Prozessraum und/ 
oder Prozessablauf geschlossen werden kann. Manchmal sind 
aber auch Informationen zu den prozessauslösenden Faktoren 
und/oder zum Zeitpunkt/Zeitraum ableitbar. Stumme Zeugen 
können geologisch-struktureller, geo(-morphologischer) oder 
botanischer Natur sein, so dass für eine sachgerechte Beurtei-
lung im Gelände disziplinübergreifende Kenntnisse unerläss-
lich sind.“  
 
Im professionellen Naturgefahrenmanagement zur Sicherung des 
Siedlungsraumes vor Naturgefahren ist die Bewertung der „stum-
men Zeugen“ allerdings nur eine von mehreren Beurteilungsgrund-
lagen zur Beschreibung von Massenbewegungsprozessen. Hier steht 
eine große Methodenvielfalt zur Verfügung, die von der Auswertung 
alter Chroniken, dendrochronologischen Messungen, C14-Datierun-
gen, Interpretation und Quantifizierung geomorphologischer For-
men, bis zur Berechnung von Transportprozesssen auf Basis physi- 
kalischer Modelle reicht. Diese Aufgabe wird in Österreich in erster 
Linie von der Wildbach- und Lawinenverbauung und den Amtssach-
verständigen der geologischen Dienste der Bundesländer durchgeführt.  
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Im Siedlungsraum gibt’s allerdings das Problem, dass „stumme 
Zeugen“ im Zuge von Aufräumungsarbeiten nach Naturereignis-
sen oft rasch wieder beseitigt werden. Steine werden abtranspor-
tiert, Felsen gesprengt, Murenablagerungen weggeräumt. Die 
Spuren in der Landschaft sind im Siedlungsraum daher oft trüge-
risch und deren Fehlen gaukelt eine falsche Sicherheit vor. 
 
 

 
 
Stumme Zeugen im alpinen Gelände 

 
Abseits der Siedlungsräume hinterlassen Massenbewegungen im 
Gelände Spuren, die teilweise über Jahre, Jahrzehnte und teilweise 
sogar über Jahrtausende (große Bergsturzereignisse) sichtbar 
sind. Erfahrene Alpinist*innen erkennen und interpretieren diese 
Anzeichen für Naturgefahrenprozesse auf Grund langjähriger Er-
fahrungen intuitiv und richten ihr Handeln danach aus. 
 
Prozesse 
 
Bei den gravitativen Naturgefahren werden in der Folge allerdings 
nur ausgewählte Prozesse betrachtet, die für Bergsteiger*innen 
am ehesten gefährlich werden können (Abb. 1). Diese ausgewähl-
ten Prozesse können mit dem in diesem Heft vorgestellten Risiko-
berechnungstool „RAGNAR“ (vgl. S. 39) näher beurteilt werden. Im 
Folgenden soll auf Sturzprozesse (Steinschlag, Blockschlag, Fels-
sturz) und eingeschränkt auch auf Muren eingegangen werden. 
  
Prozessbereiche 
 
Bei Steinschlag, Felssturz und Murprozessen lassen sich oft unter-
schiedliche Prozessbereiche unterscheiden, die durch spezifische 
Anzeichen (stumme Zeugen) im Gelände erkennbar sind: 
 
Abbruchzone 
Felsoberflächen sind zumeist oberflächlich durch chemische Re-
aktionen (Lösungsverwitterung) verfärbt und dort, wo ein Mini-
mum an Feuchtigkeit vorhanden ist, auch oft mit (Blau)Algen 
überzogen. Dadurch sind sie zumeist dunkler als die ursprüng-
liche Gesteinsfarbe, die nur an frischen Bruchflächen und in über-
hängenden (ständig trockenen) Wandbereichen sichtbar wird. 
Wandbereiche, aus denen häufig Steinschlagereignisse vorkom-
men, sind daher auf Grund des Farbmusters leicht erkennbar (Abb. 2).   
 
Transitzone 
Im Übergangsbereich zwischen Abbruch und Ablagerung findet 
man oft keine klaren Anzeichen für Steinschlagaktivität. Im Fels-
gelände sind manchmal nur undeutliche Abplatzungen und 
Schlagspuren am anstehenden Fels erkennbar. Im Wald findet 
man in diesem Bereich oft Steinschlagmarken (Rindenverletzun-
gen) an Bäumen und Sträuchern (Abb. 7). 
 
Ablagerungszone 
Hier sind die Hinweise auf Steinschlagaktivität am deutlichsten, 
alles bleibt ja irgendwo liegen und kann beurteilt werden. Domi-
niert die ursprüngliche Gesteinsfarbe, ist mit kontinuierlich hoher 
Gesteinsnachlieferung zu rechnen (Abb. 4). 
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Abb. 1 Gravitative Prozesse.  
Quelle: Hübl, Hochschwarzer, Sereinig, Wöhrer-Alge (2001) 

betrachteter  
Bereich
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Abb. 4 Ablagerungszone am Wandfuß, hohe Aktivität, kontinuierliche Materialnachlieferung.  

 

Abb. 3 Transitzone.  
Abplatzungen und Schlagspuren.  

Abb. 2 Abbruchzone „Weiße Wand“ im Gschnitztal. 
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Steinschlag 
  
�  Steine < 0,5 m3 
�  kontinuierliche Nachlieferung von Gestein, Schotterreise 
 

Blockschlag  
 
�  Blöcke 0,5-2 m3 
�  (periodisches) Einzelereignis  

Art des Prozesses 
 
Sturzprozesse werden unter anderem nach der Größe der transpor-
tierten Einzelblöcke (Abb. 5) unterteilt in Steinschlag, Blockschlag, 
Felssturz und Bergsturz (Hübl J., Kienholz H., Loipersberger A., 
2006). Meist tritt Steinschlag eher häufig und in besonders instabi-
len Wandpartien beinahe kontinuierlich auf, während Großereig-
nisse eher selten sind.  
  
Alter der Ablagerung (Felssturz, Bergsturz) 
 
Das Alter der Ablagerung kann aus dem Zustand der Vegetations- 
und Bodenbedeckung und der Gesteinsfarbe abgeleitet werden.  
Allerdings ist zu beachten, dass die chemische Oberflächenverwitte-
rung, die Besiedelung mit Algen, Flechten und Moosen sowie die 
Humus- und Bodenbildung auch von klimatischen Faktoren und 
dem Gestein abhängig ist und nicht immer gleich schnell abläuft. 
Trotzdem gibt es grobe Anhaltspunkte, die in Abb. 6 dargestellt sind. 

Abb. 5 Unterteilung der Sturzprozesse nach der Größe der transportierten Einzelblöcke. 

Foto: Dieter Stöhr Foto: Dieter Stöhr

Felssturz  
  
�  Großblöcke > 2m3 
�  (periodisches) Einzelereignis 
 

Bergsturz  
  
�  > 10.000 m3 
 

Foto: Reini Fichtinger Foto: Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen
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Mittelalt (Jahre bis Jahrzehnte) 
 
�  Gesteinsoberflächenfarbe bereits durch chemische  
Lösungsverwitterung verändert 
 

Alt (mehrere Jahrzehnte) 
 
�  Flechten - und Moosüberzüge 
�  die Wachstumsgeschwindigkeit von Flechten liegt im Bereich 
von wenigen Millimetern/Jahr 

Sehr alt (> 100 Jahre) 
  
�  Humusauflagen > 5 cm Mächtigkeit 
�  Bäume wachsen auf den Blöcken  
 

Foto: Reini Fichtinger

Foto: Dieter Stöhr Foto: Dieter Stöhr

Sehr jung (wenige Tage bis Wochen)  
  
�  Gesteinsstaub und ursprüngliche Gesteinsfarbe ist sichtbar. 
 
 

Jung (Monate bis wenige Jahre) 
 
�  ursprüngliche Gesteinsfarbe an Bruchflächen vorhanden  
�  Test: frische Bruchflächen mit Hammer erzeugen 

Foto: Dieter Stöhr Foto: Dieter Stöhr

Abb. 6 Anhaltspunkte zum Alter der Ablagerungen. 
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Vegetation als Steinschlagmarker 
 
Da Pflanzen einen Standort auf Dauer besiedeln, eignen sie sich be-
sonders gut als „Zeiger“ für Steinschlagaktivität. Manche Arten be-
siedeln gezielt Standorte, die besonders häufig von Steinschlag 
bestrichen werden, da sie besser als andere Pflanzen mit diesem 
schädigenden Einfluss umgehen können und daher in dieser eigent-
lich lebensfeindlichen Umgebung einen Standortsvorteil haben (Abb. 7): 
�  Rundblättriges Täschelkraut besiedelt labilen Hangschutt 
�  Haselnuss wächst häufig auf Schutthalden mit hoher Steinschlag-
aktivität in der montanen Stufe  
�  Latschen und Legbuchen stabilisieren Schutthalden, dort wo die 
Steinschlagaktivität etwas geringer ist 
�  Bergahorn und Linde besiedeln Blockhalden 
�  Bergahorn und Ulme kommen gehäuft in Steinschlagrinnen mit 
hoher Gleitschneeaktivität vor 
�  Steinschlagmarken an Bäumen zeigen das Vorhandensein von 
Blockstürzen sowie die Sprunghöhe der Blöcke. Die allenfalls vor-
handene Überwallung der Steinschlagwunden gibt auch Anhalts-
punkte für die Häufigkeit von Steinschlägen/Blockstürzen. 
   

 
  
�  Haselnuss  mit deutlichen Steinschlagspuren am Wandfuss 
eines vielbesuchten Klettergartens 
 

  
 
�  Latschen und Legbuchen stabilisieren Schutthalden  

Abb. 7 Beispiele für Vegetation als Steinschlagmarker  

Foto: Dieter Stöhr Foto: Dieter Stöhr

 
  
�  Bergahorn keimt in Schutthalde 
 

 
  
�  Steinschlagmarken an alten Fichten 
 

Foto: Dieter Stöhr Foto: Dieter Stöhr
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Abb. 8 Beispiele für Vegetation als Steinschlagmarker  Einzelereignis oder kontinuierlicher Prozess 
 
Spuren im Gelände können auch Aufschluss darüber geben, ob die 
Massenbewegung kontinuierlich oder im Rahmen von Einzelereig-
nissen erfolgt. Im Wesentlichen liefern der Verwitterungsgrad der 
Ablagerung und deren Form Hinweise für den stattgefundenen Pro-
zess. Eine homogene Schutthalde unter einer Wand ist ein Zeichen 
für einen kontinuierlich ablaufenden Sturzprozess, der ganzjährig 
aktiv ist und in Zeiten mit Starkniederschlägen oder in der Frost-
wechselphase verstärkt auftreten kann. In diesem Fall ist der Ablage-
rungsraum mit unterschiedlich stark angewittertem Gesteinsmaterial 
bedeckt. Typischerweise sind Schutthalden durch eine Korngrößen-
sortierung gekennzeichnet. Das feine Material wird in Wandnähe ab-
gelagert, mit steigender Masse der Blöcke steigt deren Reichweite, 
die größten Blöcke bleiben daher am Fuß von Schutthalden liegen. 
Rinnenartige, in der Falllinie verlaufende Strukturen weisen auf Ein-
zelereignisse im Zuge von Starkniederschlägen hin. Bei derartigen 
Transportprozessen, bei denen Wasser als Transportmedium betei-
ligt ist, sind Korngrößensortierungen weniger gut erkennbar. Die Er-
eigniswahrscheinlichkeit ist hier bei extremen Starkniederschlägen 
hoch, sonst aber sehr gering.  
Ablagerungen können aber auch im Zuge katastrophaler Einzeler-
eignisse in der Vergangenheit entstanden sein. In diesem Fall sind 
die Ablagerungen gleichmäßig verwittert oder sogar flächig von  
Vegetation bedeckt. 
 
Grunddisposition  
 
Massenbewegungen sind von einer Reihe von Faktoren abhängig.  
Es gibt Bereiche in den Bergen, wo Gestein sehr häufig und ohne 
äußere Ursache abgeht. Es handelt sich dabei um Bereiche, in 
denen das Gestein extrem aufgelockert und durch tektonische Pro-
zesse stark beansprucht ist. Derartige geologische Störzonen haben 
eine erhöhte Grunddisposition gegenüber Steinschlag. Meist sind 
diese labilen Wandbereiche durch ausgedehnte Schuttfächer am 
Wandfuß gekennzeichnet.  
 
Variable Disposition 
 
Massenbewegungen werden meist durch ein bestimmtes Ereignis 
ausgelöst (Abb. 9). Derartige Ereignisse können menschlich ver-
ursacht sein, wie Sprengungen, Veränderungen der Hanggeometrie, 
Aufschüttungen, Wassereinleitungen und vieles mehr. Sie sind für 
Massenbewegungen im Siedlungsraum von Bedeutung, spielen 
beim Bergsteigen aber wohl kaum eine Rolle.  
 
Von großer Bedeutung sind aber natürliche Ursachen und hier in er-
ster Linie witterungsbedingte Faktoren. Hangrutschungen und Mur-
prozesse treten im Gebirge fast immer in Zusammenhang mit 
intensiven oder langandauernden Niederschlägen auf, welche die 
Auflasten erhöhen und die Reibung in Lockersedimenten und Fest-
gesteinen herabsetzen. Erwärmung nach Frostperioden, lange Wär-
meperioden im Hochsommer im Permafrostgebiet und starke Winde 
können die Disposition kurzzeitig erhöhen und Massenbewegungen 
auslösen. Manche Phänomene sind gebietstypisch und für die Lo-
cals selbstverständlich. Jeder einheimische Kletterer weiß, dass im 
Dschungelbuch bei Innsbruck bei starkem Föhn „viel Steine in der 
Luft sind“, für Gebietsfremde mag das aber überraschend sein. 

 Transportbahn  

Anbruchgebiet 
 

Ablagerungsbereich 
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(Bodenfeuchte, Vegetationsentwicklung, Bewirtschaftung ...)
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Sturzereignisse stehen oft im Zusammenhang mit Witterungspha-
sen, in denen das gefrorene Gestein auftaut, was im Frühjahr oder 
bei Warmlufteinbrüchen auch im Winter passieren kann. Durch die 
Klimaerwärmung tauen im Sommer auch Festgesteine und Lockerse-
dimentmassen auf, die bisher permanent auch während des Som-
mers gefroren waren (Permafrost), was in den letzten Jahren ganz 
allgemein zu einer Häufung von Sturzprozessen in diesem Bereich 
geführt hat.  
Die katastrophalen Bergsturzereignisse an der Petit Dru und dem  
Piz Cengalo, die mit dem auftauenden Permafrost in Zusammen-
hang gebracht werden, sind jedem Bergsteiger bekannt, aber nur 
die Spitze des (schmelzenden) Eisbergs.   
Nicht ganz zu vergessen sind aber auch andere Bergsteiger und 
Wildtiere (v.a. Gämsen), die ebenfalls als Auslöseursachen in Frage 
kommen und mitberücksichtigt werden müssen.  
 
 

 
 
Maßnahmen zur Risikoverminderung 

 
Eine kleine Zeitreise zum Thema "Risikomanagement bei Stein-
schlag": In meiner eigenen alpinen Lehrzeit in den 70er und 80er 
Jahren im "Koasa" war Steinschlag ständig präsent. Damals war 
noch viel  Betrieb in den oft brüchigen Rissen und den schottrigen 
Normalabstiegen. Eherne Verhaltensregeln - heute: Risikominimie-
rungsstrategien - wurden uns als Anfängern daher von Beginn an 
eingebläut: 
�  Die letzten Meter zum Einstieg im Eilschritt und unbedingt schon 
mit dem Helm am Kopf zurücklegen. 
�  Anseilen möglichst unter einem schützenden Überhang. 
�  Wer beim Zustieg oder in der Tour öfter mal einen Stein auslöste, 
musste danach „an Liter zahlen“ und wurde als „Schotterprinz“ be-
zeichnet. 
�  Die höchste Kletterkunst bestand darin, im größten Bruchhaufen 
elegant unterwegs zu sein, ohne ein Steinderl aus dem labilen 
Gleichgewicht zu bringen. 
�  Wer beim Klettern einen Stein auslöste, musste laut „Egon“ rufen 
(warum „Egon“ und nicht ganz einfach „Stein“, ist mir noch heute 
nicht klar). 
�  Die Aufmerksamkeit auf jede Bewegung des Vorsteigers war abso-
lut – nicht nur wegen des latenten Steinschlagrisikos, sondern auch 
wegen der oft beunruhigend schlechten Absicherung. 
 
Dagegen wundere mich immer wieder über die Sorglosigkeit, die 
heute oft im Umgang mit dem Steinschlag herrscht:  
�  Kinderwägen am Wandfuß eines Klettergartens, wo faustgroße 
Steine in der Wiese liegen, 
�  Kletterer, die Steine abtreten und sich in Schweigen hüllen, ob-
wohl Wanderer am Steig unter der Wand vorbeispazieren und  
�  Bergsteiger, die seelenruhig in einer Steinschlagrinne ihre Jause 
auspacken … 
 
Natürlich, Steine können jeden treffen, der viel am Berg unterwegs 
ist – das ist mir natürlich auch schon passiert. Es schadet aber nicht, 
die Augen offenzuhalten, auf die Anzeichen zu reagieren und ein 
paar Verhaltensregeln im Umgang mit der Steinschlaggefahr  
zu verinnerlichen.                                                                                     ■ 
 

m

Auslöser

Abb. 9 Grunddisposition, variable Disposition, auslösende  
Faktoren. Quelle: (Hübl, Naturgefahren im alpinen Raum, 2012) 
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Jede Bergsteigerin und jeder Bergwanderer kennt den Hinweis: 
„Weg aufgrund von Steinschlag gesperrt!“ Leider hat die Zahl der 
gesperrten Wege in der jüngeren Vergangenheit deutlich zuge-
nommen. Betroffen sind dabei aber nicht nur Ziele in geologisch 
instabilen oder vom Auftauen des Permafrosts besonders betrof-
fenen Regionen wie am Mt. Blanc oder am Matterhorn, sondern 
auch Berge und Wege in der heimatlichen Umgebung. Um Stein-
schlag & Co in der Praxis richtig einschätzen zu können und 
schließlich zielführende Maßnahmen zu treffen, entwickelte  
eine Expertengruppe R.A.G.N.A.R.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
von Walter Würtl, Günther Zimmermann, Klaus Pietersteiner, 
Peter Kapelari, Dieter Stöhr und Christoph Höbenreich

R . A . G . N . A . R . 
Risiko Analyse Gravitativer Naturgefahren im Alpinen Raum 
– ein Werkzeug zur Objektivierung des alpinen Hausverstands.

1 Ra
gn

ar
 is

t e
in

 a
ltg

er
m

an
is

ch
er

 V
or

na
m

e 
un

d 
be

de
ut

et
 s

o 
vi

el
 w

ie
 „R

at
sc

hl
us

s 
de

r G
öt

te
r“

, „
En

ts
ch

lu
ss

 d
es

 S
ch

ic
ks

al
s“

. F
ot

o:
 W

al
te

r W
ür

tl

M
ag

. W
al

te
r W

ür
tl 

is
t A

lp
in

w
is

se
ns

ch
aft

le
r, 

Be
rg

fü
hr

er
 u

nd
 A

lp
in

sa
ch

ve
rs

tä
nd

ig
er

 u
nd

 b
ei

 
LO

.L
A 

Pe
ak

 S
ol

ut
io

ns
 G

m
bH

 z
us

tä
nd

ig
 fü

r P
ro

je
kt

e 
zu

m
 a

lp
in

en
 R

is
ik

om
an

ag
em

en
t .



 40

 

„Im Sport-, Freizeit und Tourismusland Tirol sind Wander-, Berg- und Mountainbikewege für die Tiroler 

Bevölkerung wie auch für unsere Gäste unverzichtbar. Auch wenn sich die vielen Wegehalter dankens-

werterweise mit der gebotenen Sorgfalt um bestmögliche Sicherheit auf Tirols Berg- und Wanderwegen 

kümmern, gibt es im hochalpinen Gelände immer ein gewisses Restrisiko. Deshalb sind ein gesundes 

Maß an Vernunft wie auch Erfahrung und Wissen gefragt, um bestmöglich beurteilen zu können, wann 

und wohin man am Berg aufbrechen kann. Das Steinschlagtool R.A.G.N.A.R. ist ein hervorragender An-

satz, um genau in diesem Spannungsfeld die richtigen Schlüsse zu ziehen, und stellt damit in der Zukunft 

eine wertvolle Entscheidungsgrundlage für Wegehalter dar. Im Rahmen meiner EUREGIO Ratspräsident-

schaft begrüße ich auch die Bemühungen, dieses Instrument grenzüberschreitend mit Südtirol und Tren-

tino weiterzuentwickeln. Über das INTERREG Programm Italien-Österreich wird daher diese Arbeit durch 

Fit for Cooperation (Fit4Co) unterstützt.“ Günther Platter, Landeshauptmann Tirol 

Gesetzliche Grundlage 

In Österreich gilt die „Wegehalterhaftung“ nach § 1319a ABGB.  
 
�  Wird durch den mangelhaften Zustand eines Weges ein Mensch 
getötet, an seinem Körper oder an seiner Gesundheit verletzt oder 
eine Sache beschädigt, so haftet derjenige für den Ersatz des Scha-
dens, der für den ordnungsgemäßen Zustand des Weges als Halter 
verantwortlich ist, sofern er oder einer seiner Leute den Mangel vor-
sätzlich oder grobfahrlässig verschuldet hat. Ist der Schaden bei 
einer unerlaubten, besonders auch widmungswidrigen, Benützung 
des Weges entstanden und ist die Unerlaubtheit dem Benützer ent-
weder nach der Art des Weges oder durch entsprechende Verbots-
zeichen, eine Abschrankung oder eine sonstige Absperrung des 
Weges erkennbar gewesen, so kann sich der Geschädigte auf den 
mangelhaften Zustand des Weges nicht berufen. 
 
�  Ein Weg im Sinn des Abs. 1 ist eine Landfläche, die von jedermann 
unter den gleichen Bedingungen für den Verkehr jeder Art oder für  
bestimmte Arten des Verkehres benützt werden darf, auch wenn sie 
nur für einen eingeschränkten Benützerkreis bestimmt ist; zu einem 
Weg gehören auch die in seinem Zug befindlichen und dem Verkehr 
dienenden Anlagen, wie besonders Brücken, Stützmauern, Futter-
mauern, Durchlässe, Gräben und Pflanzungen. Ob der Zustand eines 
Weges mangelhaft ist, richtet sich danach, was nach der Art des 
Weges, besonders nach seiner Widmung, für seine Anlage und  
Betreuung angemessen und zumutbar ist. 
 
�  Ist der mangelhafte Zustand durch Leute des Haftpflichtigen  
verschuldet worden, so haften auch sie nur bei Vorsatz oder  
grober Fahrlässigkeit. 
 
 

Umleitung wegen Felssturz. 
Foto: Walter Würtl
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Rechtliche Grundlage 

 
Dass es überhaupt so etwas wie Wegsperren gibt, liegt an der soge-
nannten Wegehalterhaftung die in Österreich im ABGB (Allgemeines 
bürgerliches Gesetzbuch) in § 1319a geregelt ist. Sie verpflichtet den 
„Halter“ eines Weges (z.B. eine Alpenvereinssektion oder einen Tou-
rismusverband) dafür Sorge zu tragen, dass sich ein Weg in einem 
ordnungsgemäßen Zustand befindet. 
Eine Wegsperre ist daher eine Maßnahme, zu der ein Wegehalter bei 
mangelhaftem Zustand des Weges verpflichtet ist. Sie wird in der 
Regel immer dann ausgesprochen, wenn Zweifel am ordentlichen 
Zustand oder der Sicherheit eines Weges bestehen. Während also 
ein Wegehalter den Weg sperren muss, kann ein Wanderer eine 
Wegsperre auch ignorieren. Dabei muss ihm aber klar sein, dass er 
das in Eigenverantwortung tut und einen evtl. auftretenden Schaden 
(z.B. durch Steinschlag oder eine einstürzende Brücke) nicht geltend 
machen kann!    
 
 

 
 
Naturräumliche und gesellschaftliche Veränderungen 

 
Dass es zu einer Zunahme von Sperren alpiner Wege kommt, hat 
verschiedene Ursachen: Zum einen sind es die naturräumlichen Ver-
änderungen, deren Auswirkungen wir insbesondere durch häufigere 
Starkniederschlagsereignisse, das Auftauen des Permafrosts und 
das Abschmelzen der Gletscher im Hochgebirge bemerken. Zum an-
deren steigen auch bei den Wegehaltern die Haftungsängste, nicht 
zuletzt aufgrund einer tatsächlich vorhandenen oder wenigstens ge-
fühlten Vollkaskomentalität bzw. fehlenden Bereitschaft zur Eigen-
verantwortung, die von den Wegenutzern an den Tag gelegt werden. 
Der Umstand, dass ein Großteil der „Naturnutzer“ neben einer Un-
fallversicherung auch eine Rechtschutzversicherung hat, führt auch 
dazu, dass es vermehrt zu Klagen kommt. 
 
 

 
 
Pflichten des Wegehalters 

 
Damit der Wegehalter seinen Pflichten in ausreichendem Maße 
nachkommt, reicht es in der Regel, wenn ein Weg im Gebirge einmal 
pro Jahr mittels Begehung überprüft wird. Bei diesen Begehungen 
werden gegebenenfalls die Markierungen erneuert, Anlagen (Brü-
cken, Geländer, Halteseile, …) kontrolliert, der Weg selbst in Stand  
gesetzt bzw. offensichtliche Gefahrenquellen beseitigt.  
 
Seit Jahrzehnten hat es sich dabei bewährt, dass die Wegewarte hier 
mit ihrer alpinen Sachkenntnis bzw. mit „Hausverstand“ agieren. 
Dass diese gepflogene Praxis auch tatsächlich sehr wirkungsvoll  
und zielführend ist, zeigen die Unfallzahlen: Alpinunfälle, die auf 
einen mangelhaften Zustand eines Weges zurückzuführen sind,  
stellen eine absolute Seltenheit dar. Übertriebene Haftungsängste 
seitens der Wegehalter sind auch insofern unbegründet, da es von 
der rechtlichen Beurteilung her einen Vorsatz oder eine grobe Fahr-

r

n

p

lässigkeit bräuchte, damit eine Haftung möglich wäre. Um die Wege-
warte und Wegewartinnen in ihrer, für die alpine Infrastruktur wichti-
gen Arbeit, bestmöglich zu unterstützen, werden von den Alpenver- 
einen regelmäßig Schulungen angeboten, bei denen sie mit den 
gängigen Sorgfaltsmaßstäben vertraut gemacht werden, sowie die 
technischen Grundlagen vermittelt bekommen, die sie in ihrer Arbeit 
benötigen.  
 
Eine detailliertere Beurteilung und Sicherung von Wander- und 
Bergwegen als dies bisher erfolgte, ist allgemein gesehen 
weder rechtlich noch fachlich notwendig und auch nicht ziel-
führend, da das Wandern und Bergsteigen den Charakter einer 
selbstbestimmten Betätigung in alpiner Umgebung nicht ver-
lieren soll! 
 
 

 
 
Beurteilung von „Problemwegen“ 

 
Sogar wenn wahrscheinlich 99,9 % der alpinen Wege auch in Zu-
kunft ohne höheren Aufwand als bisher zu betreiben sein werden, 
gibt es wenige sogenannte „Problemwege“, bei denen aufgrund von 
gehäuften Ereignissen (z.B. Steinschlag, Blocksturz, Murstoß) erhöh-
ter Handlungsbedarf besteht. In der Vergangenheit wurden meist 
Geologen oder Geotechniker beauftragt, die Situation zu beurteilen 
und dann eine Stellungnahme in Form eines Gutachtens abzugeben. 
Da eine prospektive (vorausschauende) Gefahrenbeurteilung von 
gravitativen Naturgefahren aber auch für ausgewiesene Experten mit 
einem vertretbaren Aufwand äußerst schwierig bzw. unmöglich ist, 
erging häufig die Empfehlung, einen Weg zu sperren oder die Gefah-
renstelle durch technische Maßnahmen (z.B. Steinschlagnetze) zu 
sichern. Während der große finanzielle Aufwand, den bauliche Maß-
nahmen nach sich ziehen, im Verkehrs- und Siedlungsbereich noch 
zu rechtfertigen sind, können diese Ausgaben für einen normalen 
Wander- oder Bergweg in der Regel nicht getätigt werden. Auch ein 
umfassendes messtechnisches Monitoring kann nur bei größeren  
Ereignissen (Fels- oder Bergstürze) wie beispielsweise am Hoch-
vogel in den Allgäuer Alpen angewandt werden. Vorsorgliche Sper-
ren aufgrund von Haftungsängsten und weniger aufgrund einer 
tatsächlichen Gefährdung sind wiederum unbefriedigend, da sie  
teilweise sehr schmerzliche Einschränkungen im alpinen Wegenetz 
bedeuten (v.a. wenn es um wichtige Übergänge oder Hüttenzustiege 
geht) und gleichzeitig insbesondere von den ortskundigen Wan-
derern und Bergsteigern ignoriert werden, was schließlich wieder  
zu Konflikten führen kann. Damit die Verhältnismäßigkeit in den 
Maßnahmen und eine vergleichsweise einfache Anwendungsmög-
lichkeit gewährleistet bleiben, wurde von einer Expertengruppe2 
unter aktiver Einbindung zahlreicher Fachleute anstatt einer Gefah-
renbeurteilung eine Risikobeurteilung für alpine Wege 
(R.A.G.N.A.R.) entwickelt. Das Ziel von R.A.G.N.A.R. liegt darin, den 
Wegehaltern ein Werkzeug zur Risikobeurteilung zur Verfügung zu 
stellen, das praxistauglich, fachlich fundiert, gesellschaftlich aner-
kannt und rechtlich tragfähig ist. Im Wesentlichen geht es also um 
die Erfassung, Beurteilung und Dokumentation der Risiken gravitati-
ver Naturgefahren durch den Wegehalter und die Kommunikation 
dieser Risiken an die Bergwanderer, die diese Risiken dann im Zuge 
ihrer bergsportlichen Betätigung in Eigenverantwortung eingehen. 

b

2 R.A.G.N.A.R. wurde vom Land Tirol (auf Initiative der Abteilung Sport gemeinsam mit der Abteilung Waldschutz/Landschaftsdienst) und vom Österreichischen Alpenverein  
(Abteilung Hütten und Wege) mit fachlicher Unterstützung der Landesgeologie Tirol entwickelt. Begleitet bzw. umgesetzt wurde das Projekt von LO.LA Peak Solutions GmbH.
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„Der Alpenverein (DAV und ÖAV gemeinsam) betreut in Österreich 40.000 Kilometer an Wander- und 

Bergwegen. Zum Glück nicht allzu oft, aber doch leider immer wieder, stehen ehrenamtliche Wegewarte 

vor der nicht klar zu beantwortenden Frage, ob Steinschlagereignisse noch als „typische alpine Gefahr“ 

zu werten sind oder ob es ihnen als eine ‚auffällige Sorglosigkeit‘ ausgelegt werden könnte, wenn sie den 

Weg nicht durch eine Sperre aus der Widmung nehmen. In einer solchen Situation die Verantwortung an 

einen (Amts-)Sachverständigen zu delegieren, mündet natürlich oft und verständlicherweise in dauer-

hafte Wegsperrungen, allein weil der Gutachter einen viel höheren Haftungsmaßstab zu tragen hat. 

Der Ansatz von R.A.G.N.A.R., die Eigenverantwortlichkeit der Bergsteiger für ihr selbst gewähltes (Rest-) 

Risiko in den Mittelpunkt zu stellen und bewusst zu machen, erscheint mir als jedenfalls sehr wichtig.  

Gepaart mit begleitenden risikovermindernden Maßnahmen ist es mit diesem Tool möglich, bei „Bauch-

weh-Situationen“ jedenfalls die notwendige Sorgfalt zu beweisen. In vielen Fällen ist der Wegehalter so 

nicht gezwungen, präventiv überbordende Sperren zu veranlassen um rechtlich ‚auf der sicheren Seite‘ 

zu sein. Wir können und wollen unsere Bergwege nicht ‚besenrein‘ gestalten – müssen aber immer öfter 

auch ‚Hausverstandsentscheidungen‘ objektiv begründen. R.A.G.N.A.R. ermöglicht dies.“  

Dr. Andreas Ermacora, Rechtsanwalt/Präsident des Österreichischen Alpenvereins

Experten-Begehung im Rahmen  
einer R.A.G.N.A.R.-Beurteilung  

Foto: Walter Würtl
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Anzuwenden ist diese Risikobeurteilung explizit nur bei Wegen, 
bei denen der Wegehalter konkrete Sicherheitsbedenken hat. 
Eine flächenhafte Anwendung ist definitiv weder angedacht 
noch zielführend und aufgrund des relativ hohen Aufwands 
auch nicht durchführbar!  
 
 

 
 
Das Risikokonzept 

 
Das Risikokonzept von R.A.G.N.A.R (Abb. 1) stellt den fachlichen Hin-
tergrund dar, der als Prozess in vier Schritten abgearbeitet wird:  
 
1. Schutzzieldefinition – Was darf passieren? Das Schutzziel legt 
fest, bis zu welcher Schadensgrenze Risiken zu akzeptieren sind und 
ob ein Schutzdefizit besteht. 
 
2. Risikoanalyse – Was kann passieren? Bei der Risikoanalyse 
werden bestehende Gefahren in ihrer Ausprägung und ihren Kon-
sequenzen ermittelt. (Risikoidentifikation und Risikobewertung) 
 
3. Risikosteuerung – Was ist zu tun? Darin wird aufgezeigt, wel-
che Maßnahmen und Mittel notwendig sind, um die Schutzziele zu 
erreichen. Klassische Maßnahmen betreffen die Bereiche Risikover-
meidung, Risikoverringerung und Risikotransfer. Nach der Realisie-
rung von Maßnahmen verbleiben Restrisiken, die in Eigenverantwor- 
tung von den Bergwanderern einzugehen sind. Eine vollständige  
Eliminierung des Risikos kann es im Zusammenhang mit Naturge-
fahren am Berg nicht geben! 
 
4. Kontrolle. Die Bereiche 1 - 3 sind auch zukünftig bei einem  
„Problemweg“ zu überprüfen, ob sie noch zutreffend, richtig und 
wirksam sind! 

d

 
 
Schutzzieldefinition 

 
„Was darf passieren?“ oder „Wie sicher ist sicher genug?“ 
 
Schutzziele beschreiben das angestrebte Sicherheitsniveau. Mit 
Hilfe der Schutzziele wird erklärt, wofür Handlungsbedarf besteht. 
Bei einem Schutzdefizit wird geprüft, ob geeignete Maßnahmen das 
Risiko reduzieren können. In der Praxis dienen Schutzziele somit 
auch als Überprüfungskriterium zur Beurteilung des Handlungs-
bedarfs. Als Maßstab der Schutzziele auf Wander- und Bergwegen 
wird die Todesfallwahrscheinlichkeit verwendet. Im Detail wird be-
rechnet, wie hoch die Todesfallwahrscheinlichkeit am beurteilten 
Weg pro Saison ist. 
 
Grundsätzlich werden im Naturgefahrenmanagement drei Verant-
wortungsbereiche unterschieden. Während es für den institutionel-
len und den professionellen Verantwortungsbereich konkrete 
Schutzzielempfehlungen gibt, sind für den individuellen Verantwor-
tungsbereich keine Schutzziele vorgesehen, da jeder Wanderer und 
Bergsteiger sein individuelles Risiko frei wählen kann. Grundsätzlich 
gilt: Je freiwilliger sich eine Person einem Risiko aussetzt, desto eher 
ist sie für sich selbst verantwortlich. Die Allgemeinheit muss dieses 
Risiko nicht mittragen!  
 
1. Institutionelle Verantwortung. Eine Institution (z.B. Bürger- 
meister, Straßenerhalter, …) begrenzt das Risiko für die betroffenen 
Bürger. Zum institutionellen Verantwortungsbereich zählen z.B. Sied-
lungsraum, Autobahnen, Landes- und Gemeindestraßen, Eisenbahn-
linien, Schiffverkehrsrouten, Flughäfen, Skipisten, Campingplätze 
oder Sportanlagen. 
 
2. Professionelle Verantwortung. Vom Risiko betroffene Perso-
nen übernehmen bewusst die Verantwortung, indem sie einen Beruf 
ausüben, der mit erhöhten Naturrisiken verbunden ist. Beispiele: 
Bergführer, Rettungsdienst, Straßenunterhalt, Forstdienst. Der 
Schutz der Arbeitnehmer ist dabei im Bereich der Arbeitssicherheit 
geregelt. 
 
3. Individuelle Verantwortung. Die vom Risiko Betroffenen können 
nicht davon ausgehen, dass eine Institution das Risiko für sie be-
grenzt. Sie sind daher für ihren Schutz selbst verantwortlich. Bei-
spiele: Wanderwege, Skitourenrouten, Kletterrouten.  
 
Obwohl also Wanderer, Bergsteiger und Kletterer nicht davon aus-
gehen können, dass jemand anderer das Naturgefahrenrisiko be-
grenzt, arbeitet man in R.A.G.N.A.R. mit Schutzzielen, um die Wege- 
halter bestmöglich zu unterstützen und um sich bei der Risikobeur-
teilung an gesellschaftlich akzeptierten Lebensbereichen zu orien-
tieren. Konkret wurden die bestehenden Klassifikationen im Tiroler 
Wander- und Bergwegekonzept mit entsprechenden Schutzzielen 
versehen, die als Grenzwerte dienen. Da die Wegeklassifikationen 
zwar weder national noch international einheitlich, dennoch aber 
vergleichbar sind, ist eine Anwendung von R.A.G.N.A.R. auch über 
die Grenzen von Tirol hinaus sinnvoll und möglich. 
In diesem Zusammenhang sei auch auf den nachteiligen Umstand 
verwiesen, dass nur die wenigsten Wanderer und Bergsteiger die 

s

Abb. 1 Risikokonzept In der Risikoanalyse wird abgeklärt, was  
passieren kann. Liegt das Risiko über dem Schutzziel, wird mit  
Maßnahmen versucht dieses zu erreichen (Risikosteuerung).
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Steinschlag, eine typische Gefahr? 
 
�  Grundsätzlich wird Steinschlag als typische alpine Gefahr bezeich-
net. Die Frage, welches Ausmaß an Steinschlaggefährdung nun als 
noch zu akzeptierende (typische) oder bereits als „atypische“ (und 
damit zu sichernde) Gefahr anzusehen ist, kann durch wahrschein-
lichkeits- und unfallstatistische Analysen bewertet werden. 
 
�  Auch wenn jeder einzelne Unfall tragisch ist und die Steinschlag-
gefahr vor allem in den zunehmend warmen Sommern oder aus-
gelöst durch andere Bergwanderer oder Wildwechsel nicht 
bagatellisiert werden darf, braucht die objektive Unfallgefahr durch 
Steinschlag im Lichte der alpinen Unfallzahlen in Österreich aber 
auch nicht dramatisiert werden. 
 
�  Nach der Unfallstatistik des Österreichischen Kuratoriums für alpi- 
ne Sicherheit (analyse:berg Sommer 2019) ereigneten sich in Öster-
reich im langjährigen Schnitt pro Jahr 100 tödliche Alpinunfälle beim 
Wandern und Bergsteigen. Davon sind nur 2 % (zwei tödliche Un-
fälle pro Jahr) auf Steinschlag zurückzuführen. 
 
�  Da zudem die Zahl der jährlich im langjährigen Mittel beim Wan-
dern und Bergsteigen durch Steinschlag verletzten bzw. getöteten 
Personen mehr oder weniger konstant ist, kann auch keine Zunah-
me der Unfallzahlen durch Steinschlag festgestellt werden. Und das 
sogar vor dem Hintergrund steigender Besucherzahlen und einer 
sich verschärfenden naturräumlichen Situation.

„Steinschlag ist per se eine sehr sensible Thematik für Tirol und scheint durch den Klimawandel an  

(Brisanz) Sprengkraft zuzulegen. Sie schlägt im Ernstfall leider allzu oft auch direkt auf dem Bürger- 

meistertisch auf. Mit R.A.G.N.A.R. wird den für den jeweiligen Berg- oder Wanderweg zuständigen Ent-

scheidungsträgern eine wissenschaftlich fundierte Hilfe am schmalen Grat der Risikoabwägung geboten. 

Damit sollte es im Anlassfall gelingen, der gebotenen Sorgfaltspflicht durch eine strukturierte und kon-

zertierte Vorgehensweise nachzukommen.“  

Ernst Schöpf, Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes, Bürgermeister Sölden 

1 Gesperrt wegen Felssturzgefahr, der Sajathöhenweg/Venedi-
gergruppe war eines der ersten R.A.G.N.A.R.-Projekte. Foto: Walter Würtl 
2 Die vorhandene Steinschlaggefahr am Sajathöhenweg/Venedi-
gergruppe ist nicht nur für Experten – im Foto Peter Kapelari bei 
einer Begehung – ahnbar … Foto: Walter Würtl 
3 … und wird bei Regen und Nässe noch verstärkt. Die Frage ist 
nur, welches Schutzziel hier wie erreicht werden kann. Foto: Land Tirol 

1
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Schwierigkeitsbewertung der Wander- und Bergwege kennen und  
so oft nicht darüber Bescheid wissen, welche Schwierigkeiten auf  
sie zukommen und welche Anforderungen bewältigt werden müs-
sen. Hier ist es wichtig, in Zukunft noch mehr Bewusstsein zu schaf-
fen. Ein Beispiel einer solchen Initiative ist die „Alpine Safety Area“ 
im Tiroler Gschnitztal, in der man die Schwierigkeit der verschiede-
nen Bergwege wie auch von Klettersteigen ausprobieren und ken-
nenlernen kann. 
 
 

 
 
Alpine Wegesysteme zugeordneten Schutzziele 

 
Den alpinen Wegesystemen der Alpenvereine bzw. Alpinwegekon-
zepten in den Alpenländern lassen sich unterschiedliche Nutzer-
gruppen entnehmen. Am Beispiel des Wander- und Bergwegekon- 
zepts des Landes Tirol (Abb. 2) lassen sich konkret vier Nutzergrup-
pen und entsprechend gewidmete Wege bestimmen.  
 
Wanderwege  
 
Wanderwege sind gewidmet für Spaziergeher. Diese …  
�  haben in der Regel keine alpinen Kenntnisse und geringes  
alpines Gefahrenbewusstsein 
�  haben keine besonderen körperlichen Voraussetzungen 

a

�  haben keine spezifische Ausrüstung 
�  sind vielfach in hoher Anzahl vor Ort 
 
Die Umgebung von Wanderwegen muss objektiv gesehen relativ  
sicher sein - vergleichsweise dem Niveau von Skiabfahrten. Atypi-
sche Gefahren sind in der Regel auszuschließen und auch typische 
Gefahren (z.B. Steinschlag) sind nur in niedrigen Intensitäten zuläs-
sig. Das Restrisiko, welches vom Risikoeigner (Wegehalter) an den 
Benutzer „übertragen“ wird, ist hier am niedrigsten! Risikokommu-
nikation ist nur auf Grundniveau möglich, da der Nutzer nur einge-
schränkte Möglichkeiten hat, die Informationen umzusetzen. Auf- 
grund der geringen Selbstbestimmung gilt als Schutzziel ein gesam-
tes Todesfallrisiko von weniger als 1 · 10-5 (1 von 100.000) pro Jahr. 
 
Rote (mittelschwierige) Bergwege 
 
Rote Bergwege sind gewidmet für Bergwanderer. Diese … 
�  sind geübt und trittsicher 
�  haben ein gewisses Maß an alpiner Eigenverantwortung 
�  haben körperliche Voraussetzungen und grundlegende sport-
motorische Fähigkeiten 
�  haben passende Ausrüstung 
�  können mittelschwierige Passagen auf (roten) Bergwegen sicher 
bewältigen 
�  haben grundlegende Handlungskompetenzen (von der Planung 
bis zur Umsetzung) 

Abb. 2 Wander- und Bergwegekonzept des Landes Tirol. Amt der Tiroler Landesregierung/Abteilung Sport (09/2019). Fotos: Chr. Höbenreich

Kategorie 

Wanderwege 

Rote Bergwege 

Charakteristik 
 
�  Leicht 
�  Breit und geringe Steigung 
�  Talbereich und anschließender Wald 
�  Atypische Gefahrenstellen sind in der Regel gesichert 
oder signalisiert 
�  Markiert und beschildert 
 
�  Mittelschwierig 
�  Oft schmal und steil 
�  Stellenweise ausgesetzt (Absturzgefahr) 
�  Kurze versicherte Gehpassagen oder kurze Abschnitte 
mit Händen zur Gleichgewichtsunterstützung 
�  Markiert und beschildert 
 
�  Schwierig 
�  Großteils schmal und steil 
�  Sehr ausgesetzt (Absturzgefahr) 
�  Längere versicherte Abschnitte oder Kletterpassagen 
�  Markiert und beschildert 
 
 
�  Weglos bzw. Tritt- und Steigspuren 
�  Freies, ungesichertes alpines Geh- und Klettergelände 
�  Gletscher 
�  In der Regel weder angelegt, markiert noch beschildert 
 

Symbol

Schwarze Bergwege 

Kein 
Symbol

Zielgruppe 
 
�  Spaziergeher ohne 
alpine Kenntnisse 
 
 
 
 
 
�  Trittsichere, geübte 
Bergwanderer 
 
 
 
 
 
�  Schwindelfreie,  
trittsichere, alpin  
erfahrene Bergsteiger 
 
 
 
 
�  Schwindelfreie,  
trittsichere, hochalpin 
erfahrene Bergsteiger 
 

Zielgruppe 
 
�  Sportschuhe 
�  Witterung angepasste Kleidung 
 
 
 
 
 
�  gute körperliche Verfassung 
�  Bergerfahrung zur Erkennung und Beur- 
teilung alpiner Gefahren auf Bergwegen 
�  Bergausrüstung 
�  Gute Wetterverhältnisse 
 
 
�  Sehr gute körperliche Verfassung 
�  Bergerfahrung zur Erkennung und Be- 
urteilung alpiner Gefahren auf Bergwegen 
�  Bergausrüstung 
�  Mitunter alpine Sicherungsmittel 
�  Gute Wetterverhältnisse 
 
�  Ausgezeichnete körperliche Verfassung 
�  Umfassende Bergerfahrung zur Erken-
nung, Beurteilung und Vermeidung alpi-
ner Gefahren 
�  Kletter- bzw. Gletscherausrüstung 
�  Sicherungs- und Orientierungsmittel 
�  Gute Wetterverhältnisse 
 
 

Alpine Routen 
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Apropos Risiko … 
 
Durchschnittliches Todesfallrisiko abhängig vom Alter  
(Deutschland 2010) 
20-Jährige 50/100.000 � 5 · 10-4 
40-Jährige 100/100.000 � 1 · 10-3 
50-Jährige 500/100.000 � 5 · 10-2 
65-Jährige 1.000/100.000 � 1 · 10-2 
85-Jährige 10.000/100.000 � 1 · 10-1 
 
Berufsrisiko 
Forstarbeiter 100/100.000 � 1 · 10-3 
Bauarbeiter 50/100.000 � 5 · 10-4 
Büroarbeit 5/100.000 � 5 · 10-5 
 
Freizeitrisiko 
20 Zigaretten am Tag 500/100.000 � 5 · 10-2 
1 Flasche Wein am Tag 300/100.000 � 3 · 10-2 
1 Jahr hobbymäßig Drachenfliegen 100/100.000 � 1 · 10-3 
10.000 km Autokilometer (EU) 7/100.000 � 7 · 10-5 
10.000 km Busfahren (EU) 0,7/100.000 � 7 · 10-6 
10.000 km Fliegen (EU) 0,35/100.000 � 3,5 · 10-6 
10.000 km Zugfahren (EU) 0,35/100.000 � 3,5 · 10-6 
 
R.A.G.N.A.R-Schutzziel 
auf Wanderweg 1/100.000 � 1 · 10-5 
auf roten Bergwegen 10/100.000 � 1 · 10-4 
auf schwarzen Bergwegen 50/100.000 � 5 · 10-4 
 
Empfehlung 
In der Schweiz liegt die Empfehlung zur akzeptablen Todesfallwahr-
scheinlichkeit infolge gravitativer Massenbewegungen bei 1 · 10-5.  
Für den institutionellen Bereich liegt das Schutzziel laut ÖGG-Emp-
fehlung (Österreichische Gesellschaft für Geomechanik) für gravita-
tive Naturgefahren in Österreich bei 1 · 10-5 
 

 „R.A.G.N.A.R. trägt einerseits der Verantwortung der Wegehalter Rechnung, ohne andererseits zu ver-

schweigen, dass die Bewegung in der Natur Gefahren mit sich bringt. Die Nutzer müssen immer selbst 

abwägen, ob sie sich dem nie zur Gänze beherrschbaren Risiko aussetzen wollen oder nicht. Auch ein 

professionellstes Vorgehen der Experten soll und kann ihnen diese Entscheidung nicht abnehmen.  

Für die Folgen einer eigenen Fehleinschätzung haftet zunächst einmal jeder selbst.“  

Dr. Andreas Stutter, Vizepräsident und Leiter der Medienstelle des Landesgerichtes Innsbruck 
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Die Schutzziele legen fest, „was passieren darf“ – und sind von 
der Nutzergruppe abhängig, die auf dem Weg unterwegs ist.  
Foto: Walter Würtl
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�  haben grundsätzliche Kompetenzen im Erkennen von alpinen  
Gefahren, können diese weitgehend richtig interpretieren und  
angepasst handeln 
 
Auf roten Bergwegen sollte ein Schutz vor sehr komplexen und 
schwierig einzuschätzenden Risiken bestehen! Typische alpine Ge-
fahren (z.B. Steinschlag, Murstoß) können vom Nutzer erkannt und 
gemeistert werden. Die Möglichkeit zur Risikokommunikation steigt 
mit dem vorhandenen Restrisiko. Einschlägige Warnhinweise kön-
nen von Bergwanderern vollinhaltlich umgesetzt werden. Aufgrund 
der großen Selbstbestimmung, die ein Bergwanderer hat, gilt als 
Schutzziel ein gesamtes Todesfallrisiko von weniger als 1 · 10-4  
(1 von 10.000) pro Jahr. 
 
Schwarze (schwierige) Bergwege 
 
Schwarze Bergwege sind gewidmet für Bergsteiger. Diese … 
�  sind alpin erfahren, schwindelfrei und trittsicher 
�  haben ein hohes Maß an alpiner Eigenverantwortung 
�  haben gute körperliche und gute sportmotorische Fähigkeiten 
�  haben passende Ausrüstung und sind technisch versiert 
�  können schwierige Passagen auf (schwarzen) Bergwegen sicher 
bewältigen 
�  haben weitreichende Handlungskompetenzen (von der Planung 
bis zur Umsetzung) 
�  haben ausgeprägte Kompetenzen im Erkennen von alpinen  
Gefahren, können diese richtig interpretieren und angepasst handeln. 
 
Auf schwarzen Bergwegen gibt es nur ein sehr niedriges Schutzziel! 
Das Restrisiko, welches vom Wegehalter an den Benutzer „übertra-
gen“ wird, hat einen sehr hohen Wert. Alpine Gefahren können pro-
blemlos gemeistert werden. Ausgeprägte Risikokommunikation und 
differenzierte individuelle Beurteilung ist durch die Bergsteiger mög-
lich. Aufgrund der sehr großen Selbstbestimmung gilt als Schutzziel 
ein gesamtes Todesfallrisiko von weniger als 5 · 10-4 (5 von 10.000) 
pro Jahr. 
 
Alpine Routen 
 
Bei der „schwierigsten“ Kategorie, den Alpinen Routen gibt es kein 
Schutzziel und keine Wegehalterhaftung, da diese Routen weder 
markiert, beschildert noch gewartet werden müssen. Sie werden 
daher in R.A.G.N.A.R. nicht berücksichtigt. 
  
 

 
 
Risikoanalyse 

 
Was kann passieren? 
 
Die Risikoanalyse gliedert sich in die Bereiche der Risikoidentifika-
tion und der Risikobewertung. Unterteilt wird sie in die Aspekte der 
Gefahrenanalyse, Expositionsanalyse und Konsequenzenanalyse: 
 
�  Gefahrenanalyse: Je nach Weg gilt es, auf Basis einer lokalen Ex-
pertise die Gefahren zu erkennen und zu beurteilen. Konkret ist fest-
zustellen, welche (Natur-) Gefahrenprozesse wie häufig und in  

r

welchem Ausmaß auftreten. Bei der Beurteilung der Gefahrenpro-
zesse kann auch die Interpretation der "Stummen Zeugen" im Ge-
lände (S. 28) eine wichtige Rolle spielen. 
 
�  Expositionsanalyse: Bei der Analyse des Personenrisikos ist ein 
wesentlicher Punkt die Präsenzwahrscheinlichkeit, d.h. wie lange 
sich eine Person im Gefahrenbereich aufhält. Hohe Expositions-
dauer ergibt ein höheres Risiko, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit 
eines Schadens steigt. 
 
�  Konsequenzenanalyse: Die Konsequenzenanalyse zielt auf das 
Schadensausmaß ab. Konkret geht es um das Ausmaß von der leich-
ten Verletzung bis zum Tod einer Person. Hohe Konsequenzen erge-
ben ein höheres Risiko, weil das Schadensausmaß steigt. 
 
Die Risikoanalyse erfolgt in R.A.G.N.A.R. gesamthaft durch eine  
Einschätzung von lokalen Experten unter anderem durch eine  
Berechnung der Todesfallwahrscheinlichkeit. Dazu werden vor Ort 
für jede Gefahrenstelle am Weg die notwendigen Parameter Ereig-
nishäufigkeit, Ereignisdauer, Expositionsdauer und Personenfre-
quenz erhoben. Liegt das errechnete Risiko für den Weg über den 
Schutzzielen, muss dieses durch Maßnahmen gesenkt werden. Ge-
lingt dies nicht, ist ein Weg zu sperren. 
Im Zuge der Risikoanalyse werden auch Ereignisse bzw. Erfahrungs-
werte aus der Vergangenheit berücksichtigt (Unfälle/Beinaheun-
fälle/Beobachtungen), wodurch die Plausibilität der berechneten 
Werte bzw. die Praxisrelevanz gewährleistet ist. 
 
R.A.G.N.A.R. als Expertentool 
 
R.A.G.N.A.R. kann ausschließlich unter tatkräftiger Mitarbeit von  
sogenannten „lokalen Experten“ durchgeführt werden. Das sind  
Personen, die aufgrund ihrer (praktischen und theoretischen) Fach- 
kenntnis, ihrer langjährigen lokalen Erfahrung und ihrer engmaschi-
gen Beobachtertätigkeit einen unmittelbaren und kompetenten Ein-
blick in das Risikogeschehen haben. Damit die Risikoanalyse in 
Praxis und Theorie auch richtig durchgeführt wird, gibt es eigene 
Schulungen bzw. Ausbildungstage für Anwender des Werkzeugs. 
 
 

 
 
Risikosteuerung 

 
Was ist zu tun? (Maßnahmenplanung und -umsetzung) 
 
Die Resultate der Risikoanalyse und Risikobewertung bilden die 
Grundlage für die Maßnahmenplanung und Maßnahmenumsetzung. 
Ziel ist es, jene Maßnahmen oder Maßnahmenkombinationen zu fin-
den, um das Schutzziel zu erreichen bzw. das Risiko unter Wahrung 
eines optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnisses zu senken. Die Maß-
nahmen, die ein Wegehalter ergreifen kann, um mit dem vorhande-
nen Risiko adäquat umzugehen, sind vielfältig und umfassen: 
 
�  Baulich-technische Schutzmaßnahmen. Als bauliche oder 
technische Maßnahmen kommen Beräumungen von Felswänden, 
Verbauungen oder Verlegungen eines Weges in Form einer Umge-
hungsstrecke in Frage. 
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Abb. 3 Hinweistafeln „Bergwelt miteinander“. Um Wanderer und Bergsteiger vor Risiken spezifisch warnen zu können,  
wurden eigene Hinweistafeln entwickelt, die direkt bei der Gefahrenstelle angebracht werden.

„Es kann nicht das gesellschaftliche Ziel sein, sämtliche potenziellen alpinen Gefahrenstellen und alpi-

nistischen Risiken im Hochgebirge bautechnisch „wegzusichern”. Der alpine Raum soll durchaus auch 

als Wildnis- und Gefahrenraum in Eigenverantwortung erlebbar sein und bleiben. Sich in freier alpiner 

Natur zu bewähren, Gefahren abzuschätzen und „Risiko zu managen” ist auch ein Wert, den es zu erhal-

ten gilt. Das setzt natürlich je nach Art der Unternehmung mehr oder weniger Wissen, Können und Erfah-

rung voraus. Gerade die alpinen Infrastrukturen der Wander- und Bergwege sowie alpinen Routen 

erfordern mit abnehmendem Verkehrsbedürfnis des Weges sowie zunehmender Exposition, Ausgesetzt-

heit und Abgeschiedenheit ein steigendes Maß an Eigenverantwortung und Kompetenz. Auf diesem 

Selbstverständnis aufbauend wurde R.A.G.N.A.R. entwickelt.“ Dr. Christoph Höbenreich, Land Tirol/Abt. Sport 
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�  Organisatorische Maßnahmen sind insbesondere spezifische 
Informationen, Warnungen oder Handlungsempfehlungen. Um War-
nungen spezifisch bei der Gefahrenstelle vornehmen zu können, 
wurden eigene Hinweistafeln entwickelt, die auch naturschutz- 
rechtlich bewilligt und in das Projekt „Bergwelt miteinander“ 
(www.bergwelt-miteinander.at) eingebettet sind (Abb. 3). 
 
�  Raumplanerische Maßnahmen. Ergibt die Risikobeurteilung ein 
Schutzdefizit und kann das Schutzziel nicht durch andere Maßnah-
men erreicht werden, bleibt als Konsequenz eine temporäre oder 
permanente Wegsperre. Werden Wege permanent gesperrt, sollten 
diese konsequenterweise auch bis zu einem gewissen (vertretbaren) 
Grad rückgebaut und aus den Kartendarstellungen entfernt werden.   
 
Bauliche und organisatorische Maßnahmen, die der lokalen Situa-
tion entsprechen, sind insbesondere dazu geeignet, bei einem 
Schutzdefizit das Schutzziel zu erreichen! Nach gesetzten Maßnah-
men verbleibt dennoch immer ein Restrisiko, das möglichst gut an 
die Wegenutzer zu kommunizieren ist. Bei baulichen Maßnahmen 
sollte berücksichtigt werden, dass nicht nur die Errichtung, sondern 
auch die Wartung in die Kosten-Nutzen-Rechnung einzubeziehen ist. 
Insgesamt ist bei den Maßnahmen darauf Rücksicht zu nehmen, 
dass Einzelrisiken nicht überbewertet werden und die Verhältnis-
mäßigkeit im Bezug zum Gesamtrisiko gewahrt bleibt. Das Risiko 
aufgrund von Naturgefahren (v.a. Steinschlag) liegt beim Wandern 
und Bergsteigen auf Basis der Alpinunfallstatistik bei nicht mehr als 
rund 2 % und ist damit deutlich hinter dem Sturz/Absturzrisiko 
sowie dem Risiko, einen Herz-Kreislauf-Notfall zu haben. 
 

 
 
Kontrolle 

 
Die Risikobeurteilung und die Maßnahmen müssen nachfolgend 
auch weiterhin überprüft werden. In allen Bereichen ist daher regel-
mäßig zu kontrollieren, ob sie noch zutreffend, aktuell, richtig und 
wirksam sind! Die Frequenz der Kontrolle orientiert sich an den übli-
chen Kontrollintervallen, muss jedoch vom Wegehalter mindestens 
einmal jährlich erfolgen. 
  
 

 
 
Grenzen von R.A.G.N.A.R. 

 
Eine Risikobewertung durch lokale Experten ist in Sachen Naturge-
fahren natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Bei Bedarf, z.B. 
bei unvorhergesehenen, spontanen Ereignissen größeren Ausmaßes 
sollen zur Beurteilung der jeweiligen Naturgefahr gutachterlich tä-
tige Fachleute (z.B. Geologen) hinzugezogen werden, deren Exper-
tise sowohl in der Risikoanalyse als auch in der Maßnahmenplanung 
einzubeziehen ist. 
 
 

k
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Abb. 4 Vorgehensweise R.A.G.N.A.R.  

1. Erfassung der Problemstellung. Beobachtungen, Vorfälle, Befürchtungen, Gutachten 
 
 
2. Schutzzielfestlegung in Abhängigkeit des Weges/Verantwortungsbereiches 
 
 
3. Risikoanalyse mittels Kriterienkatalog und lokaler Experteneinschätzung 
 
 
4. Erhebung empirischer Daten zur Plausibilitätsprüfung (Unfallanalysen) 
 
 
5. Risikoberechnung zur Feststellung eines Schutzdefizits 
 
 
6. Risikosteuerung (Maßnahmen) zur Senkung des Risikos unter das Schutzziel 
 
 
7. Umsetzung und Kontrolle
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„Die Verunsicherung bei Wegehaltern nimmt spürbar zu. Mit dem Risikotool R.A.G.N.A.R. konnte in den 

vergangenen zwei Jahren in einer Kooperation von Land Tirol, ÖAV und LO.LA ein vielversprechender An-

satz gefunden werden. Das ‚akzeptierte Steinschlagrisiko‘ scheint dabei unter Wahrung der gebotenen 

Sorgfalt die goldene Mitte zu sein, um ‚Bauchwehwege‘ offen zu halten und größere Natureingriffe und 

Kosten zu vermeiden. Der Umgang mit Risiko im Zusammenhang mit der vielzitierten Eigenverantwor-

tung will aber auch beim ‚User‘ von Bergwegen in Erinnerung gerufen und beherzigt werden. Wie bei 

allem eine Frage der Vernunft!“. DI Günther Zimmermann, Landschaftsdienst Land Tirol 

 

„Der Permafrost löst sich auf, die Intensität der Regenmengen nimmt zu. Die Folge: Steinschlag. Davon 

sind auch alpine Wander- und Bergwege betroffen. Die Verantwortlichen für das Netz dieser Wege sind 

bei Risikoanalyse und Risikosteuerung besonders gefordert. Unterstützung bekommen sie jetzt von 

R.A.G.N.A.R. Ragnar ist ein probates Instrument, das Wegehalter bei der Gefahrenbeurteilung unterstützt 

und das die Sicherheit aller erhöht, die am Berg unterwegs sind.“ 

HR Prof. Dr. Karl Gabl, Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit 

 

 „Im Bereich der Lechtaler Alpen verläuft über den AV-Stützpunkt Memmingerhütte der E5 Fernwander-

weg durch das Zammer Loch nach Zams. Der Streckenabschnitt von der Unterlochalpe bis nach Zams ist 

teilweise erhöht Steinschlag gefährdet. Bedingt durch die sehr hohen Begehungsfrequenzen in dem Be-

reich des E5 von zumindest 15.000 Bergwanderern pro Jahr, war es daher ein großes Anliegen der Ge-

meinde Zams, die Sicherheit für die Benutzer zu optimieren. Dies im Interesse und zum Wohle aller 

Wegbenützer. Wobei aber nicht außer Acht gelassen werden darf, dass es sich um einen Strecken-

abschnitt handelt, welcher sämtlichen alpinen Gefahren unterliegt und von daher die Benutzer nicht von 

ihrer Eigenverantwortungs- und Selbstbestimmungsverpflichtung entbindet. Vor diesem Hintergrund 

schien dieser Streckenabschnitt des E5 für die Implementierung des Projektes R.A.G.N.A.R. prädestiniert. 

Es wurde unter Federführung der Vertreter des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abt. Waldschutz, der 

Gemeinde Zams, Vertretern des Tourismusverbandes und der Grundeigentümer die Sachlage umfassend 

erörtert. Eine ortsansässige Expertengruppe wurde gebildet, welche aufgrund ihrer Kenntnisse der loka-

len Gegebenheiten eine Beurteilung bzw. Risikoanalyse durchführen kann. Damit ist eine zeitnahe und 

fachkundige Vorgehensweise gewährleistet. Aus Sicht der Gemeinde scheint R.A.G.N.A.R. ein geeignetes 

Instrument zur Risikobeurteilung zu sein.“ Mag. Siegmund Geiger, Bürgermeister Zams 
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Zusammenfassung 

 
R.A.G.N.A.R. ist ein niederschwelliges und innovatives Werkzeug  
zur Beurteilung von gravitativen Naturgefahren im alpinen Raum.  
Es berücksichtigt den aktuellen Stand der Technik im Umgang mit 
Naturgefahren und basiert auf Empfehlungen und Grundlagen der 
einschlägigen Fachgesellschaften. 
 
In R.A.G.N.A.R. werden die langjährigen Erfahrungen und Kennt-
nisse lokaler Experten vollumfänglich berücksichtigt. 
 
Mit R.A.G.N.A.R. bekommen die Risikoeigner (Wegehalter) ein Werk-
zeug in die Hand, mit dem sie selbst aktiv das Naturgefahrenrisiko 
auf objektive Art und Weise beurteilen können. Aufgrund der Ein-
beziehung von empirischen Daten (z.B. Unfallberichte) wird die tat-
sächliche Gefahrenlage plausibel einbezogen und sichergestellt, 
dass eine Gefahr nicht unterschätzt wird. 
 
R.A.G.N.A.R. ermöglicht die optimale Integration von bestehenden 
Gutachten und fachlichen Stellungnahmen von Experten. 
 
Mit R.A.G.N.A.R. werden nicht nur das Risiko analysiert und bewertet, 
sondern immer auch Maßnahmen vorgeschlagen, die situativ ange-
passt, angemessen und zweckmäßig sind. 
 
Durch R.A.G.N.A.R. ist eine umfassende Argumentation und  
Dokumentation für den Wegehalter im Schadensfall gegeben,  
die weit über der rechtlichen Sorgfaltspflicht steht.                       ■ 

z Einst vergletscherte Übergänge, wie das Madatschjoch/ 
Kaunergrat,  werden zunehmend eisfrei und stellen jetzt einen  
potentiellen Steinschlagbereich dar. Foto: Walter Würtl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52

PreCheck 
 
Ist mein Weg ein Fall für R.A.G.N.A.R.? 
 
�  Der R.A.G.N.A.R. Online-Rechner stellt nur einen Teil einer vollstän-
digen Analyse dar und kann diese niemals ersetzen. Er eignet sich 
aber um das Risiko einzelner Gefahrenstellen abzuschätzen und  
erleichtert damit die Entscheidung ob eine RAGNAR Analyse ange-
bracht ist oder nicht. Die Berechnung erfolgt durch Eingabe von  
fünf Parametern, welche in der Anwendung erläutert werden. 
�  Nützlich ist der R.A.G.N.A.R. Online-Rechner nicht nur für Wege- 
halter. Interessierten Wanderern und Bergsteigerinnen bietet er die 
Möglichkeit, sich mit den Anforderungen der verschiedenen Wege-
kategorien, und der damit verbundenen Eigenverantwortung, auf  
interaktive Weise auseinanderzusetzen.  
 
www.bergwelt-miteinander.at/ragnar

„Bei gewissenhafter Anwendung des Risikotools R.A.G.N.A.R. wird professionell dokumentiert, dass  

man sich mit der gebotenen Sorgfalt dem Thema Gefahr und Risiko auf Wegen auseinandersetzt. Eine  

100 %ige Sicherheit gibt es nicht und es kann ein Restrisiko im alpinen Gelände niemals ausgeschlossen 

werden. Inflationäre Wegsperren – die meist nicht eingehalten, schon gar nicht aber exekutiert werden 

können - wären im Sport-, Freizeit- und Tourismusland Tirol wohl keine Alternative. Bei gewissenhafter 

Anwendung und Einhaltung aller vorgeschlagenen Regelungen sollten sich – jedoch vorbehaltlich der 

Prüfung im Einzelfall – keine besonderen strafrechtlichen Probleme ergeben.“ 

Dr. Josef Rauch, Leiter der Staatsanwaltschaft Innsbruck 

 

„Hochalpine Wege und Steige sind schon derzeit häufig von Steinschlag- und Blocksturzereignissen  

betroffen. Sollte der Klimawandel tatsächlich wie prognostiziert fortschreiten, wird es in Zukunft wohl 

noch häufiger zu derartigen Ereignissen kommen. R.A.G.N.A.R. stellt aus Sicht der Landesgeologie ein 

geeignetes Werkzeug dar, um landesweit eine relativ einheitliche Abschätzung der vorliegenden Gefähr-

dung durchführen zu können. Gut ausgebildete und geschulte Personen sollen künftig ein Werkzeug zur 

Verfügung gestellt bekommen, welches ihnen erlaubt, das Risiko für die Benützung eines hochalpinen 

Weges besser beurteilen zu können. Die Anforderung einer Geologin/eines Geologen wird dadurch  

zwar nicht obsolet, aber wohl doch deutlich seltener erforderlich sein.“  

Mag. Thomas Figl, Land Tirol/Fachbereich Landesgeologie
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Mehr Infos finden Sie auf
www.lo-la.info

INNOVATIVES  
SICHERHEITSMANAGEMENT  
IM ALPINEN RAUM

Unsere Leistungen:
Ausbildung & Training für MitarbeiterInnen von Skigebieten, 
Infrastrukturbetreibern, Skischulen, Tourismusverbänden, … 
(z. B. Ausbildungen für die Lawinenkommissionen der ÖBB 
Infrastruktur AG)

Digitale Lösungen für die Anwendung im alpinen Raum  
(z. B. LO.LA Safety Tool für Skigebiete und Infrastruktur
betreiber)

Fachexpertise & Gutachten im Bereich des alpinen Natur
gefahrenmanagements (z. B. Risikoanalyse „Steinschlag“ 
auf alpinen Wanderwegen  RAGNAR)

Forschungs-, Entwicklungs- & Innovationsprojekte  
im Sicherheitsmanagement in Zusammenarbeit mit  
Unternehmen, Behörden, NGOs und Forschungseinricht
ungen (z. B. Studie zur Techniknutzung im Alpinsport)

Wissenstransfer & Vorträge zu alpinen Fragestellungen 
(z. B. Lokale Lawinenbeurteilungsmethoden für Lawinen
experten) 
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5. überarbeitete Neuauflage

Booklet Skitouren 2020. Standardmaß-
nahmen in der Planung und im Gelände, 
die Entscheidungsstrategie Stop or Go 

SicherAmBerg  
Cardfolder Englisch

Our popular SicherAmBerg cardfolders for klettersteig climbing, mountaineering, mountain biking, mountain walking and ski 

mountaineering are now available in English: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front: 10 recommendations as harmonised by the international Club Arc Alpin with additional explanations  
and clear illustration. Back: Additonal useful tips and advice. An Emergency card with emergency numbers 
and the CPR- algorithm is included. The cardfolders are available early spring at www.alpenverein.at/shop.



 56 / bergundsteigen #110 / frühling 20

Seit Jahren wird bei nahezu jeder alpinen Ausbildung das 
Thema „Recht am Berg“ aufgegriffen und - mehr oder weniger 
ausführlich und korrekt - erzählt, was alles passiert, wenn 
etwas passiert. In der letzten bergundsteigen-Ausgabe #109 
haben der Lawinenforscher Peter Höller und der Polizeiberg-
führer Stefan Jungmann grundlegend erklärt, was die Rolle 
und Aufgaben des Sachverständigen und der Alpinpolizei 
nach einem Unfall in den Bergen sind. Maria Freisinger- 
Auckenthaler erklärt nun in ihrem Beitrag, worin die Arbeit 
der Staatsanwaltschaft nach Alpinunfällen besteht, bevor 
Richter Norbert Hofer auf Seite 62 sein Urteil spricht … 
 
von Maria Freisinger-Auckenthaler 

Die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft 

Was passiert, wenn 
etwas passiert? 

Fotos: argonaut.pro
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Durch das Strafrecht werden in Österreich 
bestimmte Rechtsgüter (z.B. das Leben, die 
Gesundheit, das Eigentum) vor Angriffen ge-
schützt. Das Strafrecht ahndet demnach ein 
unrechtmäßiges Verhalten, wodurch eine 
Person oder eine Sache zu Schaden kommt 
oder verletzt wird. In Österreich gilt der so-
genannte „Offizialgrundsatz“, das heißt, 
das Strafverfolgungsrecht steht grundsätz-
lich dem Staat zu. Erlangen Polizei und/oder 
Staatsanwaltschaft vom Verdacht der Bege-
hung einer Straftat Kenntnis, sind sie daher 
von Amts wegen verpflichtet, ein Ermitt-
lungsverfahren einzuleiten und Ermittlungen 
zu führen.  
 
 

 
 
Das Ermittlungsverfahren 

 
Diese Verpflichtung gilt immer, es gibt dabei 
keinen Ermessensspielraum. Weder die Poli-
zei noch die Staatsanwaltschaft kann sich 
daher aussuchen, ob sie ein Ermittlungsver-
fahren führt oder nicht. Das Ermittlungs-
verfahren dient der Aufklärung des 
Sachverhalts und eines Tatverdachts. Es 
wird dabei geprüft, ob ein Tatbestand des 
Strafrechts verwirklicht wurde und ob eine 
Person mit strafrechtlichen Konsequenzen 
zu rechnen hat. Der Staatsanwalt ist der Lei-
ter dieses Ermittlungsverfahrens. 
 
Bei den meisten alpinen Vorfällen werden 
die ersten Erhebungen (auch vor Ort) von 
Polizeibeamten durchgeführt. Sie holen alle 
Informationen ein (z.B. durch Befragungen 
von Opfern, Zeugen und Verdächtigen, 

d

durch Ortsaugenscheine, Sicherstellungen, 
Auswertungen von Daten), die der Aufklä-
rung des Tatverdachts dienen und notwen-
dig sind, um den Sachverhalt einer recht- 
lichen Prüfung zu unterziehen.   
Anschließend übermittelt die Polizei schrift-
liche Berichte an die Staatsanwaltschaft. 
Der Staatsanwalt ist – genauso wie der 
Richter – zu Objektivität und Unparteilich-
keit verpflichtet. Er muss daher auch alles 
Entlastende ermitteln, aufnehmen und bei 
seiner rechtlichen Prüfung berücksichtigen. 
Der Staatsanwalt kann selbst ebenfalls Be-
weise aufnehmen bzw. der Polizei anord-
nen, dass weitere Beweise aufgenommen 
werden.  
 
Schlussendlich unterzieht er alle im Ermitt-
lungsverfahren aufgenommenen Beweise 
einer rechtlichen Überprüfung, um fest-
zustellen, ob ein Tatbestand des Strafrechts 
verwirklicht wurde. Der Staatsanwalt ent-
scheidet über Fortgang und Beendigung  
des Ermittlungsverfahrens.  
 
 

 
 
Einstellung & Diversion 

 
Das Ermittlungsverfahren endet in der Regel 
durch Einstellung, Rücktritt von der Verfol-
gung (genannt Diversion) oder 
Strafantrag/Anklageschrift.  
 
Das Verfahren wird von der Staatsanwalt-
schaft eingestellt, wenn der Tatverdacht 
nicht mit der für einen Schuldspruch in 
einem Strafverfahren notwendigen Sicher-

e

Das Offizialprinzip besagt, dass die Strafverfolgung grundsätzlich nicht dem Verletzten, 
sondern den staatlichen Behörden obliegt – bekommen Polizei oder Staatsanwaltschaft 
also Wind von einer möglichen alpinen Straftat, müssen sie ein Vermittlungsverfahren einleiten.

Die Kulisse passt am Landesgericht  
Innsbruck, wo es einen Staatsanwalt und 
Richter mit Sonderzuständigkeit für  
Alpinunfälle gibt. 
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heit nachgewiesen werden kann, es sich 
beim Tatvorwurf nicht um eine strafbare Tat 
handelt bzw. der Tatbestand nicht erfüllt ist 
oder andere Gründe einem Strafantrag/ 
einer Anklageschrift entgegenstehen  
(z.B. Verjährung).  
Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
der Staatsanwalt von der Verfolgung einer 
Straftat zurücktreten (Diversion). Der Sach-
verhalt muss dabei hinreichend geklärt sein, 
eine Bestrafung darf nicht geboten sein, um 
von der Begehung weiterer strafbarer Hand-
lungen abzuhalten, die Schuld darf nicht als 
schwer angesehen werden und die Tat darf 
nicht mit mehr als 5 Jahren Freiheitsstrafe 
bedroht sein. Zuletzt darf die Tat nicht den 
Tod eines Menschen zur Folge gehabt haben 
(es sei denn, dass ein naher Angehöriger 
fahrlässig getötet wurde). Im Rahmen der  
Diversion kann entweder nach Zahlung einer 
Geldbuße, der Erbringung gemeinnütziger 
Leistungen, der Durchführung eines außer-
gerichtlichen Tatausgleichs oder des Ablaufs 
einer Probezeit zurückgetreten werden. Die 
Diversion wird nicht im Vorstrafenregister  
erfasst. 
Die Beweislast, dass ein strafbares Verhal-
ten vorliegt, liegt im Strafverfahren immer 
beim Staatsanwalt. Das bedeutet, dass nie-
mand beweisen muss, dass er etwas nicht 
getan hat. Der Staatsanwalt muss das ge-
setzwidrige Fehlverhalten nachweisen. Un-
klarheit bzw. Umstände, die nicht geklärt 
werden können, gehen nie zu Lasten des 
Verdächtigen/Angeklagten. Juristisch spricht 
man von der Unschuldsvermutung. Im Zwei-
fel ist zu Gunsten des Verdächtigen/Ange-
klagten zu entscheiden. 
Das Strafverfahren ist – im Unterschied zu 
einem Zivilverfahren – durch den Willen der 
Parteien (Opfer und Täter) nicht beendbar 
(auch wenn sich die Beteiligten verzeihen 
oder eine Entschädigung geleistet wird). 
 
 

 
 
Das Strafverfahren 

 
Geht der Staatsanwalt aufgrund der Beweise 
im Ermittlungsverfahren davon aus, dass ein 
Schuldspruch vor Gericht wahrscheinlich ist, 
bringt er beim zuständigen Gericht einen 
Strafantrag oder eine Anklageschrift ein. 
Örtlich ist immer jenes Gericht zuständig,  
in dessen Sprengel die Tat begangen wurde 
(wurde die Tat in Österreich begangen, 
kommt das österreichische Strafrecht zur 
Anwendung).  
Ob das Bezirksgericht oder das Landes-
gericht zuständig ist, hängt vom im Gesetz 
vorgesehenen Strafrahmen und dem Delikt 
ab (vgl. S. 62). Vor Gericht vertritt die Staats-
anwaltschaft in weiterer Folge den Straf-
antrag oder die Anklageschrift. 
 
Das Strafrecht kennt Vorsatz und Fahrläs-
sigkeitsdelikte. Bei Alpinunfällen ist zu-
meist von Fahrlässigkeitsdelikten auszu- 
gehen. Hinsichtlich der Definition von Fahr-
lässigkeit und der Frage „was wird geprüft“ 
wird auf die Ausführungen im Artikel von  
Dr. Norbert Hofer (S. 62) verwiesen, die für 
die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft eben-
falls gelten. 
 
Für die Prüfung, ob ein strafrechtlich rele-
vantes Fehlverhalten vorliegt, wird immer 
auf den Zeitpunkt des Schadensereignisses 
abgestellt. Dies bedeutet, der Staatsanwalt 
prüft den Sachverhalt zum Zeitpunkt des 
Vorfalls.  
 
Die wichtigsten beteiligten Personen/Insti-
tutionen im Strafverfahren sind: 
�  Der Verdächtige (Täter), später Ange-
klagter genannt: die Person, die ein straf-
rechtliches Verhalten gesetzt haben soll 

d
�  Opfer: jene Person, die einen Schaden  
erlitten haben soll 
�  Zeuge: jene Person, die den Vorfall  
be-obachtet haben soll  
�  Polizei: jene Behörde, die die ersten  
Ermittlungen aufnimmt 
�  Staatsanwaltschaft: jene Behörde, die 
das Ermittlungsverfahren leitet und an-
schließend über Fortgang und Beendigung 
des Ermittlungsverfahrens entscheidet 
�  Richter: jene Person, die den Fall vor Ge-
richt verhandelt und mit Urteil entscheidet 
�  Verteidiger: Vertreter des Verdächtigen, 
des Täters, des Angeklagten 
�  Privatbeteiligtenvertreter: Vertreter  
des Opfers 
�  Dolmetscher 
�  Sachverständiger 
 
Rechte der Verfahrensbeteiligten 
Als Verdächtiger/Angeklagter hat man 
das Recht, keine Angaben zur Sache zu  
machen oder erst zu einem späteren Zeit-
punkt auszusagen, allenfalls auch nach 
Rücksprache mit einem Rechtsvertreter.  
Keinesfalls darf und wird dieses Verhalten 
als Schuldeingeständnis gewertet, sondern 
ist es schlicht und einfach eines der wesent-
lichsten Rechte.  
 
Zeugen müssen aussagen, außer es kommt 
ihnen ein gesetzliches Aussageverweige-
rungsrecht zu (z.B. Personen, die sich oder 
einen Angehörigen durch ihre Aussage der 
Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung 
aussetzen würden; der Verdächtige/Ange-
klagte bei Gefahr der Selbstbelastung; An-
gehörige bestimmter Berufe, wenn es um 
Tatsachen geht, die sie in der Ausübung 
ihres Berufes erfahren haben - z.B. Anwalt ) 
oder ein gesetzliches Aussagebefreiungs-
recht (z.B. Personen im Verfahren gegen 
einen Angehörigen wie die Ehefrau). 
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Verhandlungssaal mit Sitzordnung am Landesgericht Innsbruck.  

Verteidiger

Zuschauerinnen 

Angeklagte  Staatsanwältin, 
Privatbeteiligtenvertreterin

Sachverständige 

Richter
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Sachverständige im Strafverfahren 
Die in Ermittlungsverfahren entscheidenden 
Personen (Staatsanwälte und Richter) sind 
Rechtsexperten und keine Experten in Spe-
zialmaterien wie z.B. Lawinenkunde oder 
Führungstechnik. Wenn daher für Ermittlun-
gen oder Beweisaufnahmen besonderes 
Fachwissen erforderlich ist, sind Sachver-
ständige zu bestellen.  
Sachverständige können von der Staats-
anwaltschaft (oder auch vom Gericht) beauf-
tragt werden. Sie stellen beweiserhebliche 
Tatsachen fest (Befundaufnahme) und  
ziehen daraus rechtlich relevante Schlüsse,  
das Gutachten. Bei Alpinunfällen können 
sich die Verhältnisse und Gegebenheiten 
vor Ort sehr rasch ändern, weshalb es meis-
tens geboten ist, bereits unmittelbar nach 
dem Vorfall einen alpintechnischen Sach- 
verständigen zu bestellen und ins Gelände 
zu schicken.  
Bei allen Staatsanwaltschaften sind Jour-
naldienste eingerichtet, die außerhalb der 

Dienstzeit, rund um die Uhr, Dienst ver-
sehen. Sie werden meist von der Alpinpoli-
zei telefonisch von einem Vorfall verständigt 
und treffen sofort die notwendigen verfah-
rensrechtlichen Anordnungen (z.B. Bestel-
lung eines Sachverständigen). 
Sachverständige werden zumeist aus der 
bei Gericht geführten Liste der allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen ausgewählt, wobei auch 
die Bestellung einer anderen fachkundigen 
Person möglich wäre. Bei der Staatsanwalt-
schaft Innsbruck gibt es eine sogenannte 
Sonderzuständigkeit für Alpinunfälle.  
Dies bedeutet, dass Alpinunfälle (Vorfälle im 
alpinen Gelände wie z.B. Vorfälle mit Lawi-
nen, Kletterunfälle, Flying Fox, Canyoning, 
geführte Touren im Gelände, …) von Staats-
anwälten mit Spezialwissen in diesem Be-
reich bearbeitet werden. Bei der Polizei gibt 
es ebenfalls alpine Einsatzgruppen, wobei 
im alpinen Bereich besonders geschulte Po-
lizeibeamte, sogenannte Alpinpolizisten, die 
Ermittlungen durchführen. In Tirol gibt es zu-
sätzlich am Landesgericht Innsbruck eine 
Sonderzuständigkeit für alpine Unfälle. 
 
Privatgutachten 
Da ein Privatgutachten kein gerichtliches 
Sachverständigengutachten ist und von 
einer Partei in Auftrag gegeben wurde, wird 
oft davon ausgegangen, dass in ihm der 
Standpunkt des Auftraggebers unterstützt 
werden soll. Ein Privatgutachten kann ein 
gerichtliches Sachverständigengutachten 
nicht widerlegen. Ist ein von der Staats-
anwaltschaft in Auftrag gegebenes, sog.   
gerichtliches Gutachten in sich schlüssig 
und nachvollziehbar, wird daher in den sel-
tensten Fällen der Anlass gegeben sein, ein 
weiteres Gutachten in Auftrag zu geben 
oder diesem gerichtlichen Gutachten  
keinen Glauben zu schenken. 
 
 

 
 
Fazit 

 
Das alpine Gelände ist kein rechtsfreier 
Raum, die Bestimmungen des Strafrechts 
gelten auch dort. Allen ermittelnden Per-
sonen ist jedoch bewusst, dass im alpinen 
Bereich zumeist ein alpines Restrisiko ver-
bleibt und auch nicht an jedem Unfall eine 
Person in strafrechtlicher Hinsicht  
schuld sein muss.    
                                                                          ■ 

f

Alpinpolizei und Sachverständige spielen (wie in bergundsteigen #109 ausgeführt) für 
die Staatsanwaltschaft eine wichtige Rolle. Die Alpinpolizei stellt z.B. die relevante Aus-
rüstung nach einem Absturz am Klettersteig sicher (1) und der Sachverständige muss in  
seinem Gutachten die Fragen der Staatsanwaltschaft beantworten, wie es zum Versagen 
der Einbindeschlaufe (2) gekommen ist – in diesem Beispiel geht das nicht ohne weitere 
Gutachten von einem Textillabor und einem Prüfhaus (3). 

1
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 62 / bergundsteigen #110 / frühling 20

Richter Hofer in seinem Amtszimmer mit den  
rosafarbenen Strafakten, die er abzuarbeiten hat –  
nur ein kleiner Bruchteil davon sind Alpinunfälle.



Strafrechliche Aufarbeitung  von Alpinunfällen
„Was erwartet mich am Gericht nach einem Alpinunfall? Ist man Gericht, Staatsanwaltschaft und Sachverständigen ausgelie-
fert?“ Alpinunfälle unterliegen – wie andere Unfälle auch – einer gerichtlichen Überprüfung. Auch der alpine Raum ist kein 
rechtsfreier Raum. Es geht aber keineswegs darum „immer einen Schuldigen zu finden“. Anknüpfend an die bisherigen Beiträge 
„Der Sachverständige im Strafverfahren“ und „Die Alpinpolizei“ (beide in bergundsteigen #109) sowie „Was passiert, wenn 
etwas passiert?“ (S. 56) soll dieser Beitrag Einblick in die Arbeit der Strafgerichte nach Alpinunfällen bieten.
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Dementsprechend werden Delikte mit einer 
Strafdrohung bis zu maximal einem Jahr 
Freiheitsstrafe vor dem örtlich zuständigen  
Bezirksgericht verhandelt, darunter sind: 
 
�  Gefährdung der körperlichen Sicherheit 
nach § 89 StGB 
�  fahrlässige Körperverletzung nach § 88 
Abs. 1 StGB und  
�  fahrlässige Tötung nach § 80 Abs. 1 StGB 
 
Die schwereren - mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedrohten - Delikte fallen in 
die Zuständigkeit des Einzelrichters beim  
jeweiligen Landesgericht, darunter sind: 
 
�  grob fahrlässige Körperverletzung nach  
§ 88 Abs. 4 StGB 
�  fahrlässige Tötung mehrerer Personen 
nach § 80 Abs. 2 StGB  
�  grob fahrlässige Tötung nach § 81 StGB   
 
Örtlich zuständig ist dabei jenes Gericht,  
in dessen Sprengel sich die Tat (der Unfall)  
ereignete. 
 
Eine Besonderheit besteht hier für das Bun-
desland Tirol: beim Landesgericht Innsbruck 
wurde vor mehreren Jahren für Alpinunfälle 
in Tirol und Osttirol, die in die Zuständigkeit 
des Landesgerichtes fallen, eine Sonderzu-
ständigkeit der Abteilung 38 HV geschaffen. 
Die entsprechenden Verfahren werden 
daher in einer Abteilung gebündelt.  
 
Dies soll einerseits eine einheitliche Recht-
sprechung gewährleisten und andererseits 
durch entsprechende Fortbildungen beson-
deres Fach- wissen zur Entscheidungsfindung 
ermöglichen. 

 
 
Verfahrensablauf 

 
Nach Übermittlung des Aktes der Staats-
anwaltschaft an das zuständige Gericht wird 
der Strafantrag in Bezug auf Zuständigkeit 
und allfällige formelle Mängel einer Erstprü-
fung unterzogen und dem Angeklagten zu-
gestellt. Im Anschluss daran erfolgt die 
Ausschreibung zur öffentlichen und mündli-
chen Hauptverhandlung, zu der Ange-
klagte(r), Staatsanwaltschaft, 
Sachverständige, Zeugen und – falls eine 
Vertretung vorliegt – Verteidiger und Opfer-
vertreter geladen werden.  
 
In dieser Hauptverhandlung erfolgt die Ein-
vernahme des Angeklagten, der sich zu den 
wider ihn erhobenen Vorwürfen äußern 
kann, aber nicht muss. Des Weiteren wer-
den Zeugen des Unfalles befragt, die im Ge-
gensatz zum Angeklagten eine Aussage 
ablegen müssen und sich im Falle falscher 
Angaben selbst strafbar machen würden. 

v

Richter mit Sonderzuständigkeit für  
Alpinunfälle am LG-Innsbruck ist unser 

Autor, der nebenberuflich als Berg- und 

Flugretter aktiv ist und deshalb weiß,  

worum es im Gelände geht. 

 
 
von Norbert Hofer 

 
Alpinunfälle ereignen sich überwiegend 
ohne Fremdverschulden durch Sturz oder 
Stolpern. Gerade bei Lawinenunglücken,  
bei Kollisionsunfällen auf der Piste oder bei 
Kletterunfällen kann aber häufig Fremdver-
schulden nicht von vornherein ausgeschlos-
sen werden. Dabei geht es nicht darum, für 
Unfälle „immer einen Schuldigen zu finden“, 
sondern das Recht des Staates zu wahren, 
jenes  schuldhafte Verhalten zu bestrafen, 
durch das eine Person zu Schaden kam – 
also gefährdet, verletzt oder getötet wurde. 
Umfangreiche Ermittlungsverfahren sind die 
Folge, sie sollen der zuständigen Staats-
anwaltschaft die Entscheidung ermöglichen, 
ob Fremdverschulden vorzuliegen scheint 
und eine Anklage gegen einen Wintersport-
ler erhoben wird. Liegt nach Ansicht der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft ein strafrecht- 
lich relevantes Verhalten eines Wintersport-
lers vor, erfolgt eine gerichtliche Abklärung 
des Sachverhaltes.  
 
 

 
 
Zuständigkeiten und Delikte 

 
Geht die Staatsanwaltschaft nach einem  
Alpinunfall davon aus, dass eine Person 
durch sorgfaltswidriges Verhalten zu Scha-
den kam, richtet sich die Zuständigkeit des 
Gerichtes einerseits nach der Schwere der 
Folgen, andererseits nach dem Grad des 
Sorgfaltsverstoßes.  
 

v

z
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Allfällige Sachverständigengutachten, die 
im Vorverfahren durch die Staatsanwalt-
schaft eingeholt wurden, erörtert werden 
und gegebenenfalls durch den Sachverstän-
digen ergänzt. Auch in der Hauptverhand-
lung selbst kann durch das Gericht ein 
Sachverständigengutachten eingeholt wer-
den. Privatgutachten hingegen, die vom  
Angeklag- ten oder Opfern beauftragt und 
eingeholt wurden, müssen weder zum Akt 
genommen noch in der Hauptverhandlung 
herangezogen werden. Gutachten von Pri-
vatsachverständigen stellen im Strafverfah-
ren keine (!) beachtlichen Beweismittel dar.  
Auch Befund und Gutachten des gerichtlich 
bestellten Sachverständigen unterliegen der 
freien Beweiswürdigung des Gerichtes und 
sind daher keineswegs unumstößlich. Ge-
rade in der Hauptverhandlung ergeben sich 
durch neue Beweisergebnisse durchaus 
Neuerungen, die zu einer Abänderung des 
Gutachtens führen können. 
 
Im Gegensatz zum Vorverfahren gilt in der 
Hauptverhandlung der Grundsatz der Un-
mittelbarkeit. Das bedeutet, dass die Be-
weise in der Verhandlung aufgenommen 
werden und sich der Richter oder die Rich-
terin einen persönlichen Eindruck nicht nur 
vom Angeklagten, sondern auch von Zeu-
gen verschaffen kann. Dies ist im Vorverfah-
ren nur eingeschränkt möglich. In der Regel 
erfolgen die Einvernahmen im Vorfeld durch 
die Polizei und nicht durch den die Anklage 
erhebenden Staatsanwalt, sodass der 
Staatsanwaltschaft meist ein persönlicher 
Eindruck verwehrt bleibt. Auch Sachverstän-
digen bleibt die Einvernahme von Zeugen 
und Angeklagten im Vorverfahren verwehrt, 
während sie in der Verhandlung Angeklagte 

und Zeugen befragen können. Ergeben sich 
hier Ergänzungen oder Neuerungen, ist das 
Gutachten allenfalls zu adaptieren.  
 
Nach der Befragung des Angeklagten und 
der Zeugen, der Erörterung und Ergänzung 
von Gutachten und der Verwertung sonsti-
ger Beweismittel wird in der Verhandlung 
das Urteil gefällt und mündlich verkündet. 
 
 

 
Was bedeutet fahrlässiges  
Verhalten?  

 
Durch das Strafgericht wird erhoben, wel-
che Ursache dem Unfall zu Grunde liegt, 
beispielsweise ob objektive alpine Gefahren 
zum Unglück führten oder „menschliches 
Versagen“ kausal für den Schadenseintritt 
war. Konkret wird also geprüft, ob ein Fehl-
verhalten einer Person vorlag, das schuld-
haft verursacht wurde.  
Ein schuldhaftes Verhalten kann dabei vor-
sätzlich oder fahrlässig gesetzt worden sein. 
Da vorsätzliches Verhalten (der Täter hält es 
zumindest für ernsthaft möglich und findet 
sich damit ab, dass ein strafrechtlicher Er-
folg eintritt) bei Alpinunfällen de facto kaum 
eine Rolle spielt, liegt der Schwerpunkt auf 
der Prüfung, ob fahrlässiges Verhalten zum 
Unfall führte.  
 
Fahrlässig handelt jemand, der jene Sorgfalt 
außer Acht lässt, zu der er nach den Um-
ständen des Einzelfalles verpflichtet, nach 
seinen geistigen und körperlichen Verhält-
nissen befähigt und die ihm zuzumuten ist.  
Grobe Fahrlässigkeit ist ein Fehlverhalten, 
das einem sorgfältigen Menschen in einer 
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Schwurgerichtssaal mit Sitzordnung am Landesgericht Innsbruck. Alpinunfälle werden (außer es geht um einen Mordverdacht …) nicht 
vor Geschworenen landen. Dieser Saal wird jedoch bei erhöhtem öffentlichem Interesse mit entsprechendem Besucherandrang – wie etwa 
beim Jamtal- oder Valluga-Prozess – genutzt, allerdings in derselben Sitzordnung wie auf S. 59.

3 Richter

Staatsanwalt, Privatbeteilig-
tenvertreter, Verteidiger

SV

Angeklagter

Geschworene

Besucher

Fotos: argonaut.pro
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Die Maßfigur gibt es immer, auch wenn Vorschriften und Verkehrsnormen fehlen. Differenziert aus dem „Verkehrskreis“ des Angeklagten 
prüft das Strafgericht, wie sich eine durchschnittlich sorgfältige Bergsteigerin/Bergführerin/Trainerin/Übungsleiterin in dieser Situation ver-
halten hätte. In unserem Beispiel einer ungeführten Freundesgruppe: Helm auf wegen Steinschlag-/Absturzgefahr, Steigeisen bleiben im 
Rucksack, aber dafür kommt der Pickel heraus.
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vergleichbaren Situation keinesfalls passiert 
und den Schadenseintritt geradezu wahr-
scheinlich macht.  
 
Zu prüfen ist die Sorgfalt durch Betrachtung 
der Gefahrenlage vor dem Schadenseintritt 
in der konkreten Situation. Als Vergleich 
dient dabei die differenzierte Maßfigur: Die 
Strafgerichte prüfen in diesem Fall, wie sich 
ein mit den rechtlich geschützten Werten 
angemessen verbundener, besonnen und 
einsichtig handelnder Mensch in der Lage 
des Täters verhalten hätte. Dabei wird auf 
den „Verkehrskreis“ des Täters abgestellt. 
So muss sich ein Bergsportführer am Ver-
halten eines besonnen und einsichtig han-
delnden, durchschnittlichen Bergsport- 
führers messen lassen, nicht jedoch an  
dem eines Freizeitsportlers, der über weni-
ger Ausbildung und Erfahrung verfügt.  
Nur wer die ihn treffende Sorgfalt außer acht 
lässt und dadurch den Schadenseintritt ver-
ursacht, ist strafrechtlich verantwortlich, so-
fern ihm ein sorgfältiges Verhalten zumut- 
bar und möglich gewesen wäre.  
  
 

 
 
Was wird geprüft? 

 
Geprüft werden objektive Umstände, die 
zum Unfall führten oder beitrugen, wie bei-
spielsweise verwendetes Material, Siche-
rungstechniken, Witterungseinflüsse oder 
etwa die aktuelle Lawinensituation. Neben 
den objektiven Rahmenbedingungen am 
Unfallsort zum Unglückszeitpunkt wird in 
subjektiver Hinsicht die Tourenvorbereitung 
und Tourenplanung ebenso geprüft, wie die 

w

jeweiligen Eigenkenntnisse von Angeklag-
tem und Opfer. Gerade bei nicht durch Berg-
sportführer geführten Touren muss abge- 
klärt werden, ob überhaupt eine Verantwor-
tungsübertragung zwischen den Bergsport-
lern erfolgte oder jeder der Teilnehmer 
eigenverantwortlich im Gelände unterwegs 
war. Niemand haftet alleine deswegen, weil 
er „der Erfahrenere“ war, ohne dass ein Füh-
rungsverhältnis vorlag.  
Für die Entscheidung ist es wesentlich,  
ob objektive Gefahren für den Bergsportler 
überhaupt erkennbar waren und wie er auf 
diese reagierte, ebenso ob Mängel bei der 
Tourenplanung vorlagen, die einem Ver-
gleich mit der differenzierten Maßfigur nicht 
standhalten. Selbst bei gewissenhaftester 
Tourenvorbereitung, wie beispielsweise 
beim Lawinenunfall am Jochgrubenkopf  
(vgl. bergundsteigen #101) mit mehreren 
Toten, lassen sich Unfälle nicht immer ver-
meiden. Damit bleiben Unfälle, die sich trotz 
sorgfältigem Verhalten ereignen, ohne straf-
rechtliche Konsequenz.  
Endet das Strafverfahren tatsächlich mit 
einem Schuldspruch, kann dieser durch  
das Rechtsmittel der Berufung bekämpft 
werden: die Überprüfung des Urteiles erfolgt 
durch einen Berufungssenat beim zuständi-
gen Landesgericht betreffend bezirks-
gerichtliche Urteile beziehungsweise beim 
zuständigen Oberlandesgericht betreffend 
die Urteile des Einzelrichters am Landes-
gericht.  
Die Höhe der Sanktion innerhalb des zur 
Verfügung stehenden Strafrahmens richtet 
sich nach den im Einzelfall vorliegenden 
Strafzumessungsgründen, wie etwa Unbe-
scholtenheit, Geständnis, Schadensgutma-
chung, etc. 

Opfer haben letztlich die Möglichkeit, sich 
als Privatbeteiligte dem Strafverfahren anzu-
schließen, um Schadenersatzforderungen zu 
stellen. Führt die Prüfung dieser Ansprüche 
nicht zu einer wesentlichen Verfahrensver-
zögerung im Strafverfahren, besteht also 
hier bereits die Möglichkeit, zivilrechtliche 
Ansprüche mitzuentscheiden. Selbst für den 
Fall, dass über privatrechtliche Ansprüche 
im Strafverfahren nicht entschieden werden 
kann, entsteht durch ein rechtskräftiges 
Strafurteil eine Bindungswirkung für das  
zivilgerichtliche Verfahren. Geht das Strafge-
richt daher von einem schuldhaften Verhal-
ten des Angeklagten aus, ist das Zivilgericht 
an diese Entscheidung gebunden.  
 
 

 
 
Fazit 

 
Alpinunfälle, bei denen Fremdverschulden 
nicht von vornherein ausgeschlossen wer-
den kann, werden einer strafrechtlichen 
Überprüfung unterzogen. Nicht immer ist 
aber auch jemand verantwortlich für ein  
Unfallereignis. Alpine Sportarten sind und 
bleiben gefahrenträchtige Tätigkeiten, die 
hohes Maß an Eigenverantwortung mit sich 
bringen. Auch wenn jede strafrechtliche Er-
mittlung belastend für den Verdächtigen ist, 
sind Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht 
verpflichtet, den Unfall einer rechtlichen 
Überprüfung zu unterziehen. Alle Institutio-
nen sind verpflichtet, dies objektiv durch-
zuführen. Keinesfalls soll für jeden Unfall 
„ein Schuldiger gefunden werden“. Dennoch 
ist auch alpines Gelände kein rechtsfreier 
Raum.                                                               ■                                        
                                                                                                         

f
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Lawinenairbags verringern bei Lawinenabgängen die Gefahr von Totalverschüt- 
tungen von involvierten Trägerinnen und Trägern. Es ist deshalb nicht erstaunlich,  
dass immer mehr Tourenskifahrer oder Freeriderinnen Lawinenairbags mit sich führen.  
Aber könnten Lawinenairbags die Nutzenden nicht auch zu risikoreicherem  
Verhalten verleiten?  
 
von Pascal Haegeli, Reto Rupf, Barbara Karlen 
 
 

Lawinenairbags & 
Risikoverhalten

Bennie und sein Airbag haben Spaß.  
Fotos: argonaut.pro
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Was man schon wusste 

 
Lawinenairbags sind Rucksäcke mit einem oder zwei aufblasbaren 
Ballons, die von den Trägerinnen und Trägern manuell ausgelöst 
werden, wenn sie von einer Lawine erfasst werden. Komprimiertes 
Gas oder ein batteriebetriebener Ventilator blasen die Airbags sehr 
schnell zu einem Volumen von ca. 150 Litern auf.  
Anders als die Standard-Lawinennotfallgeräte (Lawinenverschütte-
tensuchgerät LVS, Sonde und Schaufel), welche das Ziel haben, die 
Such- und Bergungsphase der Lawinenrettung zu unterstützen, ver-
ringert der Lawinenairbag die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen 
Verschüttung. Dies wird durch den physikalischen Prozess der Korn-
konvektion ermöglicht, bei welchem grössere Partikel zur Oberflä-
che hin sortiert werden.  
Das Konzept des Lawinenairbags wurde in Europa Ende der 1970er 
Jahre erfunden. Das erste kommerzielle Produkt war 1991 verfügbar, 
aber die eigentliche Verbreitung der Airbags unter den Wintersport-
lerinnen und -sportler erfolgte erst im letzten Jahrzehnt. 
 
Die Wirksamkeit von Airbags wurde durch verschiedene wissen-
schaftliche Studien aufgezeigt: mittels Simulationen, Feldexperimen-
ten mit Crashtest-Dummys und aufgeblasenen Lawinenairbags in 
künstlich ausgelösten Lawinen sowie statistischen Auswertungen 
von Unfallaufzeichnungen zum Vergleich der Mortalität von Lawi-
nenopfern mit und ohne Lawinenairbag.  
Bei Lawinen, die Personen töten könnten, zeigte die umfangreichste 
Auswertung von Unfalldaten, dass korrekt angewandte Lawinenair-
bags die Sterblichkeit von 22 % auf 11 % reduzierten (Haegeli et al. 
2014, siehe bergundsteigen #88). Aufgrund dieses grossen Effektes 
empfehlen nationale und internationale (Lawinensicherheits-)Orga-
nisationen die Verwendung von Lawinenairbags zusätzlich zur Stan-
dard-Lawinennotfallausrüstung (LVS, Sonde und Schaufel). 
 
Trotz der nachgewiesenen Wirksamkeit von Lawinenairbags zur  
Rettung von Leben in Lawinenunfällen besteht die Sorge, dass die 
positive Wirkung von Airbags ungewollt zunichte gemacht werden 
könnte – dies als Folge einer reduzierten Risikowahrnehmung 
und/oder erhöhten Risikobereitschaft ihrer Nutzenden (z.B. Wolken, 
Zweifel & Tschiesner, 2014). Man spricht in diesem Zusammenhang 
von der Theorie der Risikokompensation (Wilde, 1982, 2001). Diese 
Theorie besagt, dass Menschen nicht ihr Risiko zu minimieren ver-
suchen, sondern sie optimieren es, indem sie ein akzeptables Risiko 
bezüglich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses für ihr risikoreiches Ver-
halten anvisieren. Beispielsweise wird das Befahren eines unver-
spurten Pulverschneehanges in das Verhältnis zum Risiko von einer 
Lawine erfasst zu werden gesetzt oder die verminderte Verschüt-
tungswahrscheinlichkeit durch den Kauf einer zusätzlichen Sicher-
heitsausrüstung den Kosten eines Lawinenairbags aufgewogen.  
Auf diese Weise kann der Sicherheitsgewinn mit einem Airbag durch 
das Skifahren bei erhöhter Lawinengefahr oder an Hängen mit er-
höhter Auslösungswahrscheinlichkeit kompensiert werden. 
 
Während die Theorie der Risikokompensation nachvollziehbar 
scheint, gibt es auch kritische Stimmen. Diese Kritik ist auf die un-
einheitlichen Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien zurück-
zuführen. So sind die Forschungsergebnisse bezüglich des Tragens 

w
von Skihelmen und dem Risikoverhalten innerhalb von Skigebieten 
(z.B. bezüglich Skifahrgeschwindigkeiten) nicht eindeutig. Ebenfalls 
schwierig zu beweisen war die Auswirkung von Fahrradhelmen auf 
Unfälle, Verletzungen oder gar Todesfälle.  
 
Die Möglichkeiten zur Prüfung der Risikokompensation als Reaktion 
auf Lawinenairbags sind stark eingeschränkt. Feldversuche, bei 
denen das Verhalten der Teilnehmenden beim Skitourengehen mit 
und ohne Lawinenairbags untersucht wird, sind sowohl logistisch als 
auch ethisch kaum durchführbar. Bestehende Studien über die Wir-
kung von Airbags auf das Risikoverhalten sind deshalb auf indirekte 
Methoden beschränkt.  
 
Ein Beispiel dazu ist die Arbeit von Wolken et al. (2014), bei der die 
Teilnehmenden in einer Online-Befragung ihre Bereitschaft anga-
ben, ob sie hypothetische Hänge unter verschiedenen Lawinen- 
situ-ation befahren würden. Der Vergleich zwischen regelmässig 
Nutzenden von Airbags und Nicht-Nutzenden ergab, dass sich die 
Gruppen zwar nicht in ihrer Risikowahrnehmung unterschieden, aber 
die Airbag-Nutzung die Wahrscheinlichkeit, einen Hang zu befahren, 
deutlich erhöht. Zudem gaben 18 % der Stichprobe von Airbag-Nut-
zenden an, mindestens einmal einen Hang befahren zu haben, den 
sie ohne Airbag nicht befahren hätten.  
Während diese Studie interessante Resultate liefert, kann ein Ver-
gleich zwischen Airbag-Nutzenden und Nicht-Nutzenden keine Ein-
blicke in Risikokompensation geben, da es sich nicht um die glei- 
chen Personen handelt, und sich die Gruppen auch anderweitig  
unterscheiden können. 
 
 

 
 
Unsere Ziele mit der neuen Studie 

 
Das Ziel vorliegender Studie war, das Thema Risikokompensation 
und Lawinenairbags von Tourenskifahrerinnen und Freeridern aus 
mehreren Perspektiven zu betrachten. Mit einer Online-Umfrage  
untersuchten wir … 
 
�  die allgemeine Wahrnehmung der Wirkung von Airbags auf die  
Risikobereitschaft der Skifahrerinnen und -fahrer, 
�  die Unterschiede in der Einstellung zur Risikobereitschaft zwi-
schen Besitzenden und Nicht-Besitzenden von Airbags, 
�  die Unterschiede bezüglich der Involvierung in Lawinenereignisse 
zwischen Besitzenden und Nicht-Besitzenden von Airbags, 
�  die Gründe für oder gegen die Anschaffung eines Lawinenairbags 
und  
�  die Veränderungen der Präferenzen bei der Geländewahl im Ski-
tourenbereich in Abhängigkeit der Verwendung eines Airbags. 
 
 

 
 
Wie sind wir vorgegangen? 

 
Mit einer Online-Befragung in der Schweiz, Deutschland und Öster-
reich versuchten wir so viele Tourenskifahrer und Freeriderinnen wie 
möglich anzusprechen. Aufgrund ihres geringen Organisierungsgrades 
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verbreiteten wir die Umfrage mittels Webseiten der Alpenclubs (SAC, 
DAV, ÖAV), der schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung 
BfU, dem grössten Schweizer Bergsport-Ausrüster Bächli-Bergsport 
sowie einem Mailing an Mitarbeitende und Studierende der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften.  
Neben allgemeinen Fragen zur soziodemographischen Situation 
enthielt die Umfrage detaillierte Fragen zur Beurteilung der Aus-
übungsintensität der Tourenskifahrer und Freerider, ihr Bewusst- 
sein über Lawinen, die Lawinenkunde, die Anwendung der Lawinen-
sicherheits-Ausrüstung, ihre Informationsquellen für die Tourenpla-
nung und die persönliche Involvierung in Lawinenereignisse (Teil- 
oder Totalverschüttungen). Die Risikoeinstellung der Teilnehmenden 
im Gelände evaluierten wir mit neun Aussagen zum Risikoverhalten 
im Skitourenbereich (Abb. 1). Die Teilnehmenden beurteilten die 
Aussagen auf einer vierstufigen Likert-Skala von „stimmt nicht“  
bis „stimmt genau“.  
 
Die Umfrage beinhaltete detaillierte Fragen zum Einsatz von Lawi-
nennotfallausrüstung, zum Airbagbesitz mit Dauer und Kaufgründen 
sowie Gründen zum Nicht-Kauf eines Airbags. Weiter beantworteten 
die Teilnehmenden die Frage, ob Lawinenairbags zu einem erhöhten 
Risikoverhalten führen. Zur Auswirkung von Lawinenairbags auf die 
eigene Lawinenerfassung wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie 
jemals persönlich von einer Lawine erfasst worden waren. Bei der 
Bejahung dieser Frage, gaben die Airbagbesitzenden an, ob sich 
dieses Ereignis vor oder nach dem Kauf ihres Lawinenairbags ereig-

Frage Beschreibung

Q1 Ich gehe gerne ans Limit.

Q2 Ich probiere gerne herausfordernde Abfahrten aus  
(steiles Gelände, schmale Couloirs).

Q3 Für mich gilt: je steiler der Hang, umso grösser das  
Vergnügen.

Q4 Ich suche nur Hänge, wo noch keine Spuren sind.

Q5 Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten 
ausloten kann und an meine Grenze gehen kann.

Q6 Einen Pulverhang zu geniessen ist mir wichtiger, als 
mögliche Risiken abzuschätzen.

Q7 In einer Gruppe wage ich mehr als alleine.

Q8 In einer Gruppe bin ich gerne der Beste.

Q9 Trotz einfacheren Alternativen folge ich in Gruppen den 
anderen, auch wenn ich dabei ein ungutes Gefühl habe.

Abb. 1 Fragen zum Risikoverhalten. Die Studienteilnehmenden 
bewerteten die Aussagen Q1 bis Q9 in vier Stufen von „stimmt 
nicht“ bis „stimmt genau“.

Abb. 2 Beispiel einer Auswahlaufgabe des DCE (Discrete Choice-Experiment)
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nete. Diese Informationen wurden mit der Erfahrung und der Dauer 
ihres Airbagbesitzes zur Berechnung von Involvierungssraten kom-
biniert. Den Kern der Befragung bildete ein sogenanntes Discrete 
Choice-Experiment (DCE; Louviere, Hensher & Swait, 2000): Bei  
dieser Befragungstechnik werden Befragten eine Reihe von Aus-
wahlsets mit mindestens zwei Alternativen präsentiert, aus welchen 
sie die bevorzugte Alternative auswählen sollen (Abb. 2). Die Alter-
nativen werden durch mehrere Variablen charakterisiert, welche 
mindestens zwei verschiedene Ausprägungen aufweisen (Abb. 3).  
In unserer Umfrage wurden jedem Teilnehmenden acht verschie-
dene Auswahlsets (von total 44 Sets) mit unterschiedlichen Aus- 
prägungskombinationen möglicher Tiefschnee-Abfahrten und Lawi-
nengefahrenstufen von „gering“ bis „gross“ zur Auswahl präsentiert.  
Die Teilnehmenden sollten diejenige Abfahrt auswählen, die sie 
unter den gegebenen Umständen am ehesten fahren würden. Die 
statistische Auswertung der Antworten gibt dann quantitative Ein-
blicke in die Geländepräferenzen aller Teilnehmenden zusammen 
oder von verschiedenen Teilgruppen. 
 
Zur Untersuchung der Wirkung von Lawinenairbags auf Geländeprä-
ferenzen wurde der Einsatz von Airbags als zusätzliche, binäre Vari-
able eingesetzt (mit Airbag, resp. ohne Airbag).  
Die ersten vier Auswahlaufgaben (je eine pro Gefahrenstufe) wurden 
den Teilnehmenden Sets mit der bekannten Lawinennotfallausrüs-
tung präsentiert (d.h. mit Airbag für Besitzende und ohne Airbag  
für Nicht-Besitzende).  

Variable Beschreibung Ausprägungen

Airbag-Benutzung Als Kontextvariable im Text. �  Ja  
�  Nein

Lawinengefahrenstufe Gefahrenstufe gemäss europäischer Skala dargestellt mittels  
Farbkreis und Benennung.

�  Gering (grün) 
�  Mässig (gelb) 
�  Erheblich (orange) 
�  Gross (rot)

Hangcharakter. Hauptcharakter des Geländes für die Abfahrt. �  Gelände mit Bäumen 
�  Offenes Gelände 
�  Felsige Rinnen

Steilheit Ungefähre Hangneigung der steilsten Stellen der Abfahrt,  
visualisiert als farbige Quadrate entsprechend der Pisten- 
schwierigkeitsgrade.

�  Mässig steil (weniger als 30°, blau) 
�  Steil (30°-35°, rot) 
�  Sehr steil (mehr als 35°, schwarz)

Hanggrösse Ungefähre Länge des grössten Hanges mit einer möglichen  
Lawinenauslösung auf der Abfahrt, visualisiert als Massbalken.

�  Klein (ca. 10 m) 
�  Mittel (ca. 50 m) 
�  Gross (ca. 100 m oder länger)

Befahrungsfrequenz Übliche Befahrungen des Hanges, dargestellt als Beschreibung. �  Selten 
�  Gelegentlich 
�  Regelmässig

Spuren Vorhandene Skispuren im Hang, dargestellt als Beschreibung. �  Keine 
�  Zwei 
�  Mehrere

Abb. 3 Variablen und Ausprägungen des DCE (vgl. auch Abb. 2). 
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Bei den zweiten vier Aufgaben mussten die Teilnehmenden eine 
Auswahl unter ungewohnten Bedingungen treffen: So wurde den  
Airbagbesitzenden mitgeteilt, dass ihr Airbag in Revision sei und  
er ihnen deshalb für die nächsten Auswahlsets nicht zur Verfügung 
stehe. Den Nicht-Besitzenden wurde mitgeteilt, dass sie einen Air-
bag für die letzten vier Auswahlsets ausgeliehen hätten (Abb. 4). 
Dieses experimentelle Design erlaubte es, die Geländepräferenzen 
von Besitzenden und Nicht-Besitzenden zu vergleichen und den  
Effekt von Airbags zu isolieren.  
 
 

 
 
Unsere Stichprobe und ihr Risikoverhalten 

 
Vom 21. März bis 1. Mai 2017 starteten 703 Teilnehmende die Befra-
gung und nach der Datenbereinigung konnten die Antworten von 
406 Tourenskifahrerinnen und Freeridern in die Analyse aufgenom-
men werden (dabei wurde nicht zwischen Skifahren und Snowboar-
den unterschieden): 
 
�  Die Stichprobe bestand aus 71 % männlichen Probanden.  
�  Die Teilnehmenden waren älter als 14 Jahre, wobei der grösste  
Teil (63 %) in die Kategorien „25-34“ und „35-44“ fiel.  
�  Drei Viertel der Teilnehmenden kamen aus der Schweiz (73 %),  
22 % aus Deutschland, 4 % aus Österreich und die restlichen 1 %  
(5 Personen) aus anderen Ländern.  
�  38 % der Teilnehmenden gaben Skitouren als ihre bevorzugte  
Skisportart an, 54 % favorisierten Freeriden (mit und ohne kurze  
Anstiege) und 8 % zogen kurze Tiefschneeabfahrten zwischen  
präparierten Pisten innerhalb des Skigebiets vor.  
�  Die Umfrageteilnehmenden waren sehr erfahren: 37 % der Touren-
fahrenden und 42 % der Freerider führten ihre Hauptaktivität seit 
mehr als zehn Jahren aus.  
�  Die meisten Tourenfahrenden unternahmen „8-15 Touren pro  
Saison“, während die Freerider meistens „3-7 Tage pro Saison“  
unterwegs waren. 
�  81 % der Teilnehmenden bewerteten ihre Skitechnik als „Fort-
geschrittene“ oder „Experten“.  
�  Fast die Hälfte der Teilnehmenden gab an, einen „Lawinenkurs“ 
absolviert zu haben und diese Fähigkeiten regelmässig anzuwen-
den.  
�  Ein weiteres Viertel der Stichprobe bezeichnete sich als „erfahr-
ene Gruppenleiter“ (16 %) oder arbeiteten als „professionelle Füh-
rer“ (12 %).  
�  Etliche Teilnehmenden (16 %) wurden bereits persönlich von  
einer Lawine erfasst, 3 % gar mehrmals.  
�  Von den 77 Teilnehmenden, die von persönlichen Lawinener- 
fassungen berichteten, erlebten 32 (42 %) eine Teilverschüttung 
(d.h. die Atemwege wurden nicht beeinträchtigt) und 5 (7 %)  
erlebten eine komplette Verschüttung. 
 
Eine hierarchische Gruppierung (clustering) der Teilnehmenden auf-
grund ihrer Antworten zu den Aussagen bezüglich ihres Risikover-
haltens (Abb. 1) ergab drei Gruppen:  
�  Eine erste Gruppe bildeten Personen, welche vor allem Nerven- 
kitzel suchten (27 %). Im Mittel bejahten sie alle Aussagen am  
höchsten, ausser der Suche nach unverspurten Hängen oder ihren 

u

Fähigkeiten (Q4 und Q5). Zudem ist bemerkenswert, dass diese 
Gruppe als einzige die Aussage „Pulverschnee ist wichtiger als Vor-
sicht“ (Q6) nicht mit der niedrigsten Option „stimmt nicht“ bewertete.  
�  Die konservativste Gruppe (30 %) zeigte die niedrigsten durch-
schnittlichen Zustimmungen zu allen Aussagen. Dabei fiel auf, dass 
sämtliche Teilnehmenden dieser Gruppe die Aussage „Pulverschnee 
ist wichtiger als Vorsicht“ ganz ablehnten und mit einer Ausnahme 
auch die Aussage „suche nur unverspurte Hänge“ (Q4) alle ganz  
verneinten.  
�  Die Antworten der dritten Gruppe (43 %) lagen in der Mitte zwi-
schen den ersten beiden Gruppen. Diese Gruppe bewertete die Aus-
sagen zur Suche nach Nervenkitzel (Q1-3) fast genauso hoch wie die 
erste Gruppe, stufte aber die Aussagen zur Gruppendynamik und zur 
Lust auf Pulverschnee (Q7-9) ähnlich wie die konservative Gruppe 
ein. Die Tourenskifahrer und Freerider waren auf die drei Risiko-
Gruppen ähnlich verteilt. 
 
 

 
 
Besitz und Umgang mit dem Lawinenairbag 

 
Von den Umfrageteilnehmenden besassen 40 % einen Lawinenair-
bag. Im Mittel besassen sie diesen seit drei Jahren, die Spannweite 
reichte von gerade kürzlich gekauft bis bereits vor 17 Jahren erwor-
ben. Bei den Besitzenden der Airbags waren die Männer im Ver-
gleich zu den Nicht-Besitzenden übervertreten. Bezüglich Alter 
konnten keine Unterschiede festgestellt werden.  
Der Anteil der Airbagbesitzenden war hingegen am höchsten bei 
Freeridern, welche zum Erreichen der Abfahrtshänge noch kleine  
Zusatzaufstiege unternehmen (60 %), am zweithöchsten bei Free-
ridern ohne Zusatzaufstiege (43 %), am dritthöchsten bei Skitouren-
fahrern (30 %) und am tiefsten bei den Skifahrern, welche den 
Pulverschnee zwischen den Pisten geniessen (16 %).  
 
Insgesamt waren die Airbagbesitzenden erfahrener und übten ihren 
Sport häufiger aus als die Nicht-Besitzenden. Zudem bewerteten  
Airbagbesitzende ihre Skifähigkeiten deutlich höher ein und zeigten 
signifikant höhere Werte bezüglich ihres Lawinenbewusstseins. Es 
konnte jedoch kein signifikanter Unterschied in den Kenntnissen 
und Erfahrungen in der Lawinenkunde festgestellt werden. 
 
Die grosse Mehrheit der Befragten glaubte, dass Lawinenairbags zu 
einem gewissen Risiko-Kompensationsverhalten verleiten können, 
lediglich 14 % lehnten dies total ab. Dabei zeigten sich zwar keine 
signifikanten Unterschiede in den Einschätzungen der verschiede-
nen Risikogruppen, hingegen stimmten Airbagbesitzende der Exis-
tenz eines Risiko-Kompensationseffekts von Airbags deutlich 
weniger zu als Nicht-Besitzende, lediglich 18 % der Besitzer glaub-
ten überhaupt nicht an diesen Effekt. 
 
Für den Kauf eines Airbags wurden die Gründe sehr unterschiedlich 
gewichtet. Die beiden wichtigsten Gründe waren „Ich bin generell 
daran interessiert, meine Sicherheit zu erhöhen“ (72 % sehr wichtig, 
19 % wichtig) und „Statistiken zeigen höhere Überlebenschancen“ 
(65 % sehr wichtig, 32 % wichtig). Die Gründe „Empfehlung von an-
deren Personen“ (11 % sehr wichtig, 16 % wichtig) und „Ich glaube 
nicht, dass mich meine Begleiter ausgraben können“ (9 % sehr 

b



73

bags und 0,029 mit Airbags, was knapp keinem signifikanten Unter-
schied entspricht. Hingegen konnte bei den „Nervenkitzel-Suchen-
den“ gezeigt werden, dass sich die jährliche Lawineninvolvierung 
nach dem Kauf des Airbags statistisch signifikant von 0,006 auf 
0,045 angestiegen ist. 
 
 

 
 
Bevorzugtes Ski-Gelände 

 
Aus dem DCE mit den 406 aktiven Skitourenfahrern oder Freeridern 
konnten verschiedene Modelle für die Geländepräferenzen herge-
leitet werden. Bei der Berücksichtigung aller Sportlerinnen und 
Sportler unabhängig von der Verwendung eines Lawinenairbags im 
Gesamtmodell stellte sich die „Lawinengefahrenstufe“ als einfluss-
reichste Variable heraus, wobei jeweils eine geringere Lawinenge-
fährdung gegenüber höheren bevorzugt wurde. Bei den Hang- 
eigenschaften gaben die Teilnehmenden in der Regel baumdurch-
setzten vor offenen Hängen und felsigen Rinnen den Vorrang. Weiter 
wählten die Teilnehmenden mässig steile vor steilen und sehr stei-
len Hängen. Grosse Hänge wurden gegenüber mittleren und kleinen 
bevorzugt. Darüber hinaus präferierten sie selten befahrene Hänge 
vor gelegentlich oder regelmässig genutztem Gelände.  

b

wichtig, 15 % wichtig) waren die nächsten mit ähnlicher Wichtigkeit. 
Auch wenn nur 4 % den Grund „Meine Freeride-/Tourenkollegen 
haben einen Airbag“ als sehr wichtig einstuften, nannten diesen  
immerhin 21 % als wichtigen Grund. Weniger als 10 % der Teilneh-
menden bewerteten die Gründe „Damit ich alleine fahren kann“, 
„Um steilere Pisten zu befahren“ und „Ich möchte mehr Risiko ein-
gehen können“ als wichtig oder sehr wichtig. Allerdings bewerteten 
Airbag-Nutzende der Nervenkitzel-Suchenden-Gruppe den Grund 
„Ich möchte mehr Risiko eingehen können“ als signifikant wichtiger 
als die anderen Gruppen.  
 
Unter den Nicht-Besitzenden von Airbags (243 von 406) konnten die 
zwei Hauptgründe für den Verzicht auf den Kauf identifiziert werden: 
am wichtigsten waren die Kosten (28 % sehr wichtig, 35 % wichtig) 
und am zweitwichtigsten war das Zusatzgewicht der Airbags (19 % 
sehr wichtig, 24 % wichtig). Alle anderen möglichen Gründe wie  
keinen Sicherheitsnutzen, Erhöhung der Risikobereitschaft waren 
von untergeordneter Bedeutung. 
Insgesamt berichteten 160 Airbagbesitzende über ihre Erfahrungen 
beim Skifahren ausserhalb der Piste und über ihren Airbag-Besitz. 
Diese 160 Personen waren von 37 Lawinenereignissen erfasst wor-
den, davon 20 (54 %) vor dem Kauf des Airbags und 17 (46 %) da-
nach. Kombiniert mit der jeweiligen Anzahl Jahre der Sportausübung 
resultierte eine jährliche Lawineninvolvierung von 0,016 ohne Air-
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4 Auswahlsets ohne Airbags 
Gefahrenstufen gering, mässig,  
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Auswahlsets mit Airbags 
Gefahrenstufen gering, mässig,  

erheblich und gross 
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Vergleich 3

Ungewohnte Situation 
 
 
Auswahlsets mit Airbags 
Gefahrenstufen gering, mässig,  

erheblich und gross 

 

 

 

 
 
4 Auswahlsets ohne Airbags 
Gefahrenstufen gering, mässig,  

erheblich und gross

Abb. 4 Experimentelles Design des DCE  

Ba
rb

ar
a 

Ka
rle

n 
be

sc
hä

fti
gt

e 
si

ch
 m

it 
de

m
 A

irb
ag

-T
he

m
a 

in
 ih

re
m

 M
as

te
rs

tu
di

um
 L

ife
 S

ci
en

ce
s 

– 
N

at
ur

al
 R

es
ou

rc
es

 im
 T

ea
m

 v
on

 R
et

o 
Ru

pf
 a

n 
de

r Z
H

AW
 u

nd
 is

t b
eg

ei
st

er
te

 B
er

gs
po

rt
le

rin
.



 74

Die Alternative, auf der Piste zu bleiben, wurde den präsentierten 
Varianten nur selten vorgezogen. 
 
Während der Vergleich von Airbagbesitzenden und Nicht-Besitzen-
den ähnliche Wahlverhalten zeigte (Abb. 4, Vergleich 1), waren trotz-
dem einige signifikante Unterschiede zu beobachten. In diesem 
Vergleich bevorzugten Nicht-Besitzende weniger steile Hänge und 
blieben eher im Skigebiet, lehnten also die präsentierten Hänge 
öfter ab, als die Airbagbesitzenden. Wenn auch nicht statistisch  
signifikant, so ist es doch erwähnenswert, dass Airbagbesitzende 
beim Hangcharakter keine Präferenz zeigten, während Nicht-Besit-
zende Gelände mit Bäumen bevorzugten und felsige Rinnen ablehn-
ten. Ausserdem bevorzugten Besitzende grosse Hänge und 
Nicht-Besitzende mittlere.  
Es kann somit gesagt werden, dass unter unseren Probanden die 
Besitzenden von Airbags generell risikoreicheres Gelände wählten.  
Das heisst allerdings noch nicht, dass dieser Effekt durch Benutzung 
des Airbags verursacht wird. Um dies herauszufinden, wurde das 
Wahlverhalten der Airbag-Besitzenden mit und ohne Airbag vergli-
chen (Abb. 4, Vergleich 2). Es zeigten sich hier allerdings keine gros-
sen Unterschiede, sondern nur eine leichte, aber signifikante Präfe- 
renz für offenes Gelände, wenn die Airbagbesitzenden den Airbag 
trugen.  
 
Im Vergleich 3 (Abb. 4) wurden Unterschiede der Geländepräferen-
zen bei Nicht-Besitzenden von Airbags untersucht, falls sie dann 
doch einen Airbag verwenden würden. In diesem Fall fielen die  
Präferenzen bei den Geländewahlen mit Airbags nicht mehr so  
konservativ aus. So verschwand ihre Vorliebe für baumdurchsetztes 
Gelände und ihre Abneigung gegen felsige Rinnen. Ein ähnliches 
Muster war bei den bevorzugten Befahrungsfrequenzen erkennbar, 
bei welchen sich die Abneigung gegen gelegentlich befahrene 
Hänge im Vergleich zu regelmässig befahrenen mit der Verwen- 
dung eines Airbags in eine Vorliebe umkehrte.  
 
 

 
 
Unsere Schlüsse und Empfehlungen 

 
Die vorliegende Studie gibt aus verschiedenen Perspektiven einen 
Einblick in das Thema Risikokompensation von Lawinenairbags von 
Skitourenfahrern und Freeridern. Bei den Teilnehmenden unserer 
Umfrage wurde allgemein anerkannt, dass Lawinenairbags zu einem 
Risikokompensationsverhalten führen können, was selbst  
82 % der Airbagbesitzenden bestätigten. 
 
Unser Vergleich von Nicht-Besitzenden und Besitzenden von Lawi-
nenairbags zeigte einige wichtige Unterschiede auf. So waren die 
Airbagbesitzenden älter, erfahrener, übten ihre Aktivität häufiger aus 
und verfügten über ein höheres Niveau der Skitechnik und Lawinen-
kunde. Auch waren die Airbagbesitzenden deutlich häufiger unter 
den Freeridern vertreten, die noch kurze Zusatzaufstiege auf sich 
nahmen, um zu ihren Abfahrten zu gelangen, als bei den anderen 
Gruppen. Diese Beobachtungen legen nahe, dass Airbags im All-
gemeinen von engagierten Skifahrern gekauft werden, die sich be-
wusst sind, dass sie sich einem höheren Risiko aussetzen. Die 
Ergebnisse unseres DCE bestätigten diese Schlussfolgerung, da die 

u

Besitzenden von Airbags in der Regel aggressivere Geländewahlen 
trafen, d.h. stärkere Präferenz für steilere und grössere Hänge, Vor-
liebe für unbewaldete Hänge und stärkere Grundpräferenz für das 
Skifahren ausserhalb der Pisten.  
Diese Ergebnisse erhärten die Resultate von Wolken et al. (2014) 
und unterstützen die Vorstellung, dass sich die Besitzenden von Air-
bags wesentlich von Nicht-Besitzenden unterscheiden und sich bei 
ihren Skitouren oder Freeride-Abfahrten einem höheren Risiko aus-
setzen könnten.  
 
Zusätzlich zeigten die Ergebnisse des DCE, dass Airbagbesitzende 
etwas konservativere Geländeentscheidungen fällten, wenn sie das 
Gelände ohne Airbag-Benutzung auswählen mussten und Nicht-Be-
sitzende zu etwas aggressiveren Geländeentscheidungen neigten, 
wenn sie einen Airbag zur Verfügung hatten. Wir interpretieren diese 
Unterschiede in den Geländepräferenzen als einen möglichen Indi-
kator für Risikokompensation bezüglich Airbags. Es ist allerdings 
schwierig einzuschätzen, wie sich diese beobachteten Präferenz- 
muster der experimentellen Entscheidungssituationen in die reale 
Welt übertragen lassen, da unser Experiment die emotionelle Inten-
sität einer wirklichen Entscheidungssituation beim Freeriden kaum 
abzubilden vermag. Da Risikokompensation primär auf der unterbe-
wussten, emotionellen Ebene stattfindet, vermuten wir, dass die 
beob- achteten Risiko-Kompensationsmuster in der Natur noch aus-
geprägter ausfallen könnten. 
Ergänzend zu obigen indirekten Beweisen ergab unsere Analyse der 
Lawineninvolvierung bei Airbagbesitzenden vor und nach dem Kauf 
Hinweise darauf, dass eine Risikokompensation zumindest bei einer 
gewissen Gruppe stattfindet. So nahm nach dem Kauf des Airbags 
die Involvierungsrate in Lawinenereignisse bei den Nervenkitzel- 
Suchenden von 0,006 bis 0,045 pro Jahr zu.  
Auch wenn Online-Umfragen über Lawinensicherheit gewisse Ein-
schränkungen aufweisen, liefern die Ergebnisse unsere Studie zu-
sammengefasst deutliche Hinweise darauf, dass Risikokompensa- 
tion bezüglich Airbags wahrscheinlich ist.  
Dies steht im Einklang mit der theoretischen Perspektive von Hed-
lund (2000), die argumentiert, dass Risikokompensation bei Sicher-
heitsausrüstungen wahrscheinlicher ist, wenn … 
�  sie offensichtlich ist, d.h. man weiss immer, dass man sie hat. 
�  sie das Potenzial hat, die Benutzenden anderweitig zu beeinträch-
tigen, z.B. durch zusätzliches Gewicht, hohen Kaufpreis. 
�  die Schutzwirkung direkt mit der Motivation der Benutzenden  
für die Aktivität übereinstimmt, z.B. Befahren von aggressiverem  
Gelände. 
�  Situationen eintreten, in denen die Benutzenden ihr Verhalten 
auch ändern können.  
 
Es ist aber auch wichtig zu beachten, dass sich die Risikokompen-
sation im Laufe der Zeit auch ändern kann. So können Benutzende 
wieder in frühere Verhaltensmuster zurückfallen, sobald sie sich an 
eine neue Sicherheitsausrüstung gewöhnt haben (Hedlund, 2000). 
  
Ist eine Risikokompensation mit Airbags also wahrscheinlich, muss 
die die Anschlussfrage lauten: „Spielt das eine Rolle?“ Wir nehmen 
an, dass Risikokompensation im Bergsport generell verbreitet ist,  
da es sich dabei um freiwillige Freizeitaktivitäten handelt, die grund-
sätzlich mit nicht-ausschliessbaren Risiken verbunden sind. Es geht 
deshalb dabei immer um Risikooptimierung und nicht Eliminierung. 
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Das ist auch im Lawinenbereich so, wo Lawinenkundekurse und  
-notfallgeräte uns erlauben Touren durchzuführen, die wir uns sonst 
nicht zutrauen würden. Vor diesem Hintergrund ist die Risikokom-
pensation bezüglich des Airbags also eigentlich nichts Neues. Damit 
wir allerdings nicht überkompensieren und Airbags richtig und be-
wusst einsetzen, müssen wir genau über deren Nutzen, Grenzen und 
potenzielle Risiken informiert sein. Daher ermutigen wir Lawinen-
warndienste, internationale Lawinensicherheitsgremien und Airbag-
Hersteller, standardisierte Unfallerfassungsprotokolle zu entwickeln, 
um weiteres Wissen über die Wirksamkeit von Lawinensicherheits-
geräten zu erlangen. Zudem empfehlen wir das Thema Risikokom-
pensation in Lawinenkursen zu diskutieren und in die 
Gebrauchsanweisungen von Lawinenairbags aufzunehmen. 
Interessierte Leserinnen sind eingeladen, die vollständige Beschrei-
bung unserer Studienergebnisse online im Journal of Outdoor Re-
creation and Tourism unter der Internetadresse https://doi.org/ 
10.1016/j.jort.2019.100270 nachzulesen. 
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auch allen Organisationen, die unsere Studie mit der Veröffent-
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In den vergangenen bergundsteigen-Beiträgen zu Notfall Alpin haben wir die  
notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen nach einer Lawinenverschüttung mehrmals 
thematisiert. Was fehlt, ist ein übersichtlicher Fahrplan in Form eines kompakten 
Ablaufschemas, das die relevanten Handlungen und Weichenstellungen darstellt. 
Diese Zusammenfassung kommt jetzt auf Seite 82, davor gibt es noch ein paar  
erklärende Worte dazu. 
 

Ablaufschema Lawinenverschüttung

von P. Dahlmann, D. Warnstorff, 
F. Shaw, K. Granel und  
F. Wechselberger 

 
Warum also jetzt diesen Beitrag? Dafür gibt 
es folgende Gründe: 
 
�  Weil wir in bergundsteigen #102 unter 
dem Titel „Erste Hilfe nach einer Lawinen-
verschüttung: Time is brain!“ zwar den kom-
pletten Ablauf nach einem Lawinenunfall – 
vom Notruf, über die LVS-Suche bis zur Er-
sten Hilfe ¬– beschrieben haben, allerdings 
ohne Ablaufschema bzw. -algorithmus. 
�  Um die drei häufigsten Situationen nach 
einer Lawinenverschüttung strukturiert dar-
zustellen: einerseits als Vorlage für Trai-
ningsszenarien, zum anderen und vor allem 
aber, um im Ernstfall eine Handlungsemp-
fehlung zur Verfügung zu stellen. Mit dem 
Ziel, sich auf einen möglichen Lawinenunfall 
(gedanklich) bestens vorbereiten zu kön-
nen, um dann unter Stress die notwendigen 
Ressourcen frei zu haben. 
�  Um einen fließenden Übergang von der 
Kameradenrettung durch Ersthelfer zu dem 
für professionelle Retterinnen entwickelten 

v
ICAR-Algorithmus (Avalanche Victim Ressus-
citation) zu schaffen bzw. darzustellen (vgl. 
S. 82). 
�  Weil wir es gut finden, wenn auch der 
Ersthelfer eine „gemeinsame Sprache“ 
durch alle Glieder der Rettungskette hinweg 
kennenlernt und versteht. 
�  Um aus den veröffentlichten Studien und 
Daten sowie den vielen herumschwirrenden 
Lehrmeinungen eine Handlungsempfehlung 
als „Best Practice“ für den geschulten (Erst-) 
Helfer zugänglich zu machen. 
 
Gut, du hast die verschüttete Person also 
geortet, den Kopf freigeschaufelt und star-
test mit deinen Erste-Hilfe-Maßnahmen. 
Hier können sich zwei Situationen ergeben: 
 
�  Patient ist ansprechbar, also er redet 
ganz normal mit dir. 
�  Patient ist nicht ansprechbar, er zeigt 
also keinerlei Reaktionen auf dein Anspre-
chen, Berühren, Zwicken usw. 
 
 

Notfall Alpin
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Situation 1. 
Patient ist ansprechbar 

 
Hier startest du ganz normal mit dem be-
kannten ABCDE-Schema und es gibt erst 
einmal keinen Grund zu Eile und schon gar 
keinen, den Patienten „hektisch“ irgend-
wohin zu bergen/retten. Es kann sein, dass 
seine Skier bzw. das Snowboard, Stöcke, 
Rucksack usw. den Verschütteten sehr stö-
ren, d.h. an dieser Stelle schon mal alles 
lösen/öffnen, was im Weg ist, und dann mit 
A beginnen.  
 
A Da der Patient spricht, sind hier keine Air-
way/Atemwege-Problem zu erwarten. Auf-
grund der Kraft und Gewalt, die auf den 
Patienten während des Lawinenabgangs 
wirkt, ist aber an die Halswirbelsäule zu 
denken. Du stabilisierst diese also achsen-
gerecht mit deinen Händen ( #109).  
 
B In B (Breathing/Atmung) gilt es die Atem-
frequenz (AF) und Atemqualität (siehe berg-
undsteigen #99) zu eruieren und nach 
Verletzungen zu suchen.  

1
C In C (Circulation/Kreislauf) geht es um den 
Kreislauf und Blutungen (siehe bergundstei-
gen #100). Blutungen nach außen gehören 
gestoppt (siehe bergundsteigen #103 & 
bergundsteigen.blog-Beitrag). Innere Blu-
tungen kannst du leider nicht wirklich ver-
sorgen. Ganz wichtig ist an dieser Stelle 
aber der Wärmeerhalt: Die körpereigene 
Blutstillung (Gerinnung) funktioniert näm-
lich nur dann gut, wenn die Temperatur so 
normal wie möglich ist, unbedingt aber über 
35 °C – (Kälte-)Zittern gilt hier bereits als 
Gefahrenzeichen.  
 
Zusätzlich zum Schutz vor weiterem Ausküh-
len unterstützt du bereits durch funktionie-
rendes A & B die körpereigene Blutstillung 
(mehr Infos dazu findest du unter: „Letale 
Trias“ in der Trauma-Versorgung). 
� Wärmeerhalt in C: Kopf abtrocknen und 
Mütze aufsetzen, mit Daunenjacke zu- 
decken und Kapuze über den Kopf ziehen. 
 
D In D (Disability/Neurologischer Status) ist 
der Neurocheck angesagt, denn Lawinen 
können zu Schädel-Hirn-Traumen (SHT) füh-
ren. Um diese nicht zu übersehen ist es 

wichtig, D gut abzuarbeiten (siehe bergund-
steigen #104). Dabei soll eine große Lawine, 
die noch dazu durch bewaldetes oder fels-
durchsetztes Gelände führt oder in einem 
Graben o.Ä. endet, aufgrund der zu erwar-
tenden Verletzungswahrscheinlichkeit deine 
Alarmglocken schrillen lassen.  
 
E In E (Else, Environment/äußere Einflüsse) 
verbessern wir den Wärmeerhalt durch 
einen Biwacksack, eine Rettungsdecke oder 
ähnliche Materialen. Wie viel Aufwand du 
hier betreibst, hängt auch davon ab, wann 
die professionellen Rettungskräfte eintreffen 
werden: Je kürzer diese Wartezeit ist (Heli 
unterwegs), desto weniger notwendig ist es, 
die Lagerung des Patienten jetzt noch groß-
artig zu verändern. Ein tatsächliches Retten 
aus dem Verschüttungsraum (VR, also dem 
„Loch“, in dem der Verschüttete nach dem 
Ausschaufeln liegt) ist nur bei ungünstigen 
„Kopfüberlagen“ u.Ä. notwendig. Dann bie-
tet es sich an, den Patienten auf die bereits 
freigeschaufelte Rampe achsengerecht und 
ohne viel Manipulation (HWS!) zu bewegen 
– also eine sogenannte „schonende Ret-
tung“. 
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Situation 2: Patient ist  
nicht ansprechbar 

 
In diesem Fall ergeben sich nochmals zwei 
Möglichkeiten: 
 
�  Patient atmet (normal) 
�  Patient atmet nicht (normal) 
 
„Normale Atmung“ heißt: Nach dem ggf. 
notwendigen Freilegen der Atemwege 
(Schnee, Erbrochenes) und Überstrecken 
des Kopfes (Chinlift) ist die Atmung durch 
regelmäßige Brustkorbbewegungen in einer 
ausreichenden Frequenz (10/Minute oder 
mehr) mithilfe von Hören, Sehen und Fühlen 
messbar. Im Zweifelsfall oder bei Unsicher-
heit ist von „keiner Atmung“ auszugehen 
(siehe bergundsteigen #100). 
 
„Keine normale Atmung“ bedeutet: Die 
Atmung ist entweder zu langsam (AF < 9/  
Minute), kaum sichtbar (Oberkörper hebt/ 
senkt sich nicht) oder viel zu schnell (AF > 
30/Minute). Wenn sich der Brustkorb nor-
mal schnell und gut sichtbar hebt und senkt, 

2
du aber keinen Atemzug (Atem-Hauch) 
durch fühlen wahrnimmst, überprüfe die 
Atemwege erneut und entferne ggf. noch-
mal Schnee, Erbrochenes, o.Ä. und kontrol-
liere nochmals die Überstreckung/Chinlift 
des Kopfes. 
� Keine normale Atmung führt zum Beginn 
der Reanimation/CPR (siehe bergundstei-
gen #101) 
 
Beide Möglichkeiten sind wesentlich brisan-
ter als beim „ansprechbaren Patienten“ und 
erfordern unbedingt dein richtiges Handeln: 
der Patient ist absolut bedroht und es 
herrscht Lebensgefahr! Dennoch gilt es, 
weder in Hektik noch in einen Actionmode 
zu fallen, sondern besonnen, schnell und 
mit einem guten Plan vorzugehen (10 für 
10)! Dabei gilt – wie überall in der Ersten 
Hilfe und überhaupt am Berg: „Slow is 
smooth, and smooth is fast!“ 
 
Patient atmet (normal) 
 
Du arbeitest wieder das ABCDE-Schema ab. 
Augenmerk ist hierbei in A das Offenhalten 
der Atemwege, idealerweise durch einen 

Chinlift (Abb. 1), auch bekannt als Esmarch-
Handgriff (siehe bergundsteigen #100).  
Zusätzlich richtet sich dein Fokus auf B  
(Breathing/Atmung), indem du dir fortlau-
fend die Frage stellst und kontrollierst, ob 
Atemfrequenz und -tiefe noch ausreichend 
sind. In C gehst du genauso vor wie in Situa-
tion 1 („Patient ist ansprechbar“), selbiges 
gilt für D und E. 
 
Speziell ist, dass der gefährdete Atemweg 
(Airway) händisch offengehalten werden 
muss. Als Komplikation besteht das Risiko, 
dass die Atmung nicht mehr als „normal“ 
eingestuft wird. Deswegen gilt für dich: 
 
�  Verlasse die Kopfposition nicht. 
�  Versuche den Patienten in eine stabile 
Seitenlage oder Rückenlage mit der Mög-
lichkeit zum Log-Roll zu bekommen (siehe 
bergundsteigen #99). 
�  Stelle eine CPR-Bereitschaft her, d.h. eine 
feste/harte Plattform  
für die Thorax-Kompressionen. 
�  Der Patient wird so schnell als möglich 
vom weiteren Schnee befreit und vorsichtig 
sowie achsengerecht auf die Rampe bewegt 

  
Abb.1 Durch einen Chinlift (Esmarch-Handgriff) werden in A die Atemwege offengehalten. Fotos: argonaut.pro
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– also eine sogenannte „schnelle Rettung“. 
Im Anschluss wird ABCDE fortlaufend evalu-
iert und nach weiteren Verletzungen und 
Auffälligkeiten gesucht, insbesondere Blu-
tungen in C (Stichwort Wärmeerhalt) und 
SHT in D (siehe bergundsteigen #101). 
 
Patient atmet nicht (normal) 
 
� Keine (normale) Atmung bedeutet  
CPR (Cardiopulmonale Reanimation). 
Das ist dein Worstcase, der eintritt, wenn  
du folgende zwei Fragen negativ beantwor-
ten musst:  
 
�  Antwortet der Patient? Nein, keine Antwort! 
�  Atmet der Patient? Nein, keine Atmung! 
 
Absolute Priorität haben jetzt: 
�  Beatmung in A und B 
�  Thorax-Kompressionen in C 
 
Nach der Atemkontrolle wird unmittelbar mit 
den Beatmungen begonnen. Dazu verwen-
dest du idealerweise eine Pocketmaske, die 
du mit dem doppelten C-E-Griff verwendest 
(Abb. 2) – hast du keine solche Beatmungs-

maske dabei, wendest du die klassische 
(aber weniger effiziente) Mund-zu-Mund- 
Beatmung an: Es werden fünf Initial-Beat-
mungen durchgeführt (die Erklärung dafür 
ist ident mit der bei einem Ertrinkungs- bzw. 
Kinder-Notfall, denn der Patient hat v.a. das 
Problem von Sauerstoffmangel in B; siehe 
bergundsteigen #101).  
 
Ist nach der fünften Beatmung dein Partner 
bereit für die Thorax-Kompressionen, wer-
den diese mit 30 Wiederholungen gestartet 
(und die CPR nach BLS im Rhythmus 30:2 
fortgesetzt; siehe bergundsteigen # 100). 
 
Nach einer Lawinenverschüttung ist auf der 
Schneeoberfläche oft aber keine gute und 
somit effiziente Thorax-Kompression mög-
lich, weil dazu zwingend ein fester und har-
ter Untergrund notwendig ist. Je nach der 
Schneebeschaffenheit kann es notwendig 
sein, die freigeschaufelte Rampe durch 
„Trampeln“ zu verdichten oder mithilfe um-
gedrehter Skier eine entsprechende Unter-
lage zu bauen – währenddessen wird der 
Patient im Verschüttungsraum weiter beat-
met und zwar solange bis die Kollegen mit 

der harten Unterlage bereit sind. Dann wird 
der Patienten so schnell wie möglich vom 
VR auf die Unterlage/Rampe gehievt, wobei 
die Beatmung kurz unterbrochen werden 
muss.  
 
Nun wird ganz normal mit 30:2 CPR reani-
miert, wofür drei Personen eine ideale 
Teamgröße sind: Der „Beatmer“ an der  
Kopfposition behält den Überblick und feed-
backed die „Drücker“, die sich alle zwei Mi-
nuten abwechseln und deren Motto „Hard  
& Fast“ lautet (siehe bergundsteigen #99).  
 
Eine gute CPR läuft koordiniert ab, hat nur 
zum Beatmen Unterbrechungen in der Tho-
rax-Kompression und wird kontinuierlich 
durchgeführt. Sollte die Pistenrettung oder 
andere organisierte Helfer vor dem Eintref-
fen des Rettungshubschraubers verfügbar - 
oder ein Defi-Standort in der Nähe - sein, 
nutzen wir zur Überbrückung einen AED  
(Automatisierten externen Defibrillator). 
  
Bei jeder CPR soll ein AED verwendet wer-
den (siehe Paal in bergundsteigen #101). 
 

Abb.2 Pocketmask und ihre Anwendung. Nach der Atemkontrolle und dem Freimachen der Atemwege wird die Maske zur Beatmung 
über Nase und Mund des Patienten gelegt, mit beiden Händen mittels C-E-Griff fixiert und mit dem Mund belüftet. Fotos: argonaut.pro
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Fakten! Mythen?  

 
Zum Thema Lawinenverschüttung gibt es  
einige Mythen, die sich tapfer halten und 
von Kurs zu Kurs weitergegeben werden … 
Auf diese möchten wir hier nicht wirklich 
eingehen, sondern lieber ein paar Fakten 
aufzählen: 
 
�  CPR immer starten, außer: Gefahr für 
Retter; Körper durchgefroren (bei Kamera-
denrettung unwahrscheinlich) oder Verlet-
zungen, die nicht mit dem Leben vereinbar 
sind, z.B. durchtrennter Körperstamm oder 
Kopf ab (siehe Paal in bergundsteigen #80). 
 
�  Die Frage nach weiterer Versorgung 
(ECLS) ist nicht Aufgabe der Ersthelfer  
(BLS-Anwender). 
 
�  Triple-H-Syndrom: günstige Faktoren für 
das Outcome des Patienten sind Hypoxie 
(Sauerstoffmangel), Hypothermie (Kälte) 
und Hyperkapnie (hohes CO2 im Blut). 
 

m
�  Weitere Unterkühlung/weiteres  
Auskühlen ist unbedingt zu vermeiden. 
 
�  (Kälte-)Zittern gilt als Gefahrenzeichen, 
kein Zittern ist ein absolutes Alarmzeichen. 
 
�  Unterkühlte Patienten dürfen bewegt 
werden, wenn dies für weitere Maßnahmen 
erforderlich ist � achsengerecht und inline 
arbeiten (siehe ERC 2015). 
 
�  Eine „Atemhöhle“ wird nicht beurteilt, 
sondern nur, ob die Atemwege (Mund-/ 
Rachenraum) frei von Schnee/Eis sind, d.h. 
ob eine Atmung möglich war. Unabhängig 
davon arbeitest du aber ganz normal nach 
ABCDE weiter und bei der Übergabe an die 
professionellen Retterinnen beschreibst du, 
was du in A und B tun musstest, um beat-
men zu können. 
 
�  Für die CPR muss der Patient in Rücken-
lage auf hartem Untergrund liegen, d.h. für 
das Drücken ist ein stabiler Arbeitsplatz 
wichtig. Überbrückend den Patienten nur 
beatmen � lieber verzögert mit der Kompres-
sion starten als ineffizient drücken (vgl. ERC). 

 
 
ECLS ist ein Akronym für Extracorporeal Life Support, zu deutsch  
extrakorporale Lebensunterstützung. Der etwas präzisere Begriff 
lautet extracorporale Membranoxygenierung, kurz ECMO. Hinter die-

sen Begriffen steht ein extrakorporales Organersatzverfahren, dass die Funktion der 
Lunge eine Zeit lang übernehmen kann, wenn diese schwer beeinträchtigt ist. Die 
Funktion der Lunge ist der Gasaustausch, also die Anreicherung des Blutes mit Sauer-
stoff und die Abgabe von Kohlenstoffdioxid aus dem Blut in die Umwelt.  
 
Die ECLS-Maschine besteht aus einer Membran und meist einer Pumpe. Für das Ver-
fahren wird in ein großes Blutgefäß des Patienten eine Leitung eingebracht, die das 
Blut zur Maschine führt. Dort strömt es an der Membran vorbei, wo dann der Gasaus-
tausch stattfindet, bevor es wieder - reich an Sauerstoff und arm an Kohlenstoffdioxid 
- zurück in ein großes Blutgefäß geleitet wird.  
 
Neben stabilen Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidverhältnissen wird der Lunge des 
Patienten so die Arbeit abgenommen und sie kann sich auf den Heilungsprozess  
konzentrieren. 
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ALS und Hopescore 

 
Eine zentrale Aussage lautet: Eine gute und 
umfangreiche BLS-Versorgung (Basic Life 
Support) ist die Grundvoraussetzung für alle 
(weiteren) ALS-Maßnahmen (Advanced Life 
Support)!  
 
D.h. die Qualität deiner BLS-Maßnahmen ist 
mitentscheidend, ob die eintreffenden pro-
fessionellen Rettungskräfte die Behandlung 
aufbauend fortsetzen können (ALS) oder ob 
sie Verabsäumtes nachholen bzw. korrigie-
ren müssen. Konkret heißt das: invasive 
Maßnahmen können v.a. dann gut und si-
cher von der Med-Crew des Helikopters 
durchgeführt werden, wenn z.B. eine kon-
tinuierliche Thorax-Kompression von den 

a
Ersthelfern erfolgte. Auch ermöglicht eine 
gute BLS, dass sich bspw. der Arzt einen 
guten gesamten Überblick verschaffen und 
bei mehreren Patienten eine Sichtung vor-
nehmen kann. 
 
�  ALS (Advanced Life Support) beinhaltet 
die Maßnahmen der erweiterten Patienten-
versorgung durch Rettungs- und Notarzt-
dienst bzw. Klinik. ALS baut auf BLS (Basic 
Life Support) auf, somit ist eine funktionie-
rende BLS Voraussetzung für ALS.  
 
�  HOPE Score: in der Schweiz entwickelter 
„Hypothermia Outcome Prediction after Ex-
tracorporeal Life Support Score“ gibt Aus-
kunft über dieÜberlebenswahrscheinlichkeit 
von Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand 
bei Hypothermie unter Berücksichtigung 
von Alter, Geschlecht, Hypothermie mit 

Asphyxie und HKL-Stillstand bei Bergung 
oder ohne Asphyxie, Reanimationsdauer, 
Serumkaliumspiegel und Körperkerntem-
peratur (www.hypothermiascore.org/) 
 
�  Vollständige Leitlinien zum Kreislauf-
stillstand unter besonderen Umständen 
bietet das GRC (German Resuscitation Coun-
cil, Deutscher Rat für Wiederbelebung) 
 
�  Messung der Körperkerntemperatur  
ist präklinisch eigentlich nur über eine Mes-
sung im Magen aussagekräftig. Es bietet 
sich aber an, über die Dauer der Verschüt-
tung eine Schätzung der Körperkerntem-
peratur (KKT) vorzunehmen: ab 60 min 
Verschüttungsdauer KKT < 30°C 
 
Danke an Markus Thaler, Bene Treml, Hubsi 
Haberfellner, Sebastion Zipplies & Peter Paal. 
 

KT < 30 °C 
 
KKT 30 - 35 °C 
KKT ≥ 35 °C 

- Defibrillation max. drei Versuche. Erst erneut versuchen, wenn KKT steigt 
- keine Reanimationsmedikation 
Verdoppelung der Applikationsabstände (Zeit). 
normale Applikation möglich.
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Tödliche Verletzungen? Durchgefrorener Körper? 
 
 
 
 

Patient ansprechbar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atmung nach Freimachen von A?3) 

 
 
 

   A: Chinlift 
   B: 5 INITIALBEATMUNGEN (Pocket-Maske mit C-E-Griff) 
   C: Schaffen einer stabilen/harten Plattform6 

       > CPR NACH BLS 30:2 „hard & fast” 
   D: - 
   E: Übergabe an Rettungskräfte 
 
   Patient sofort aus VR retten!6 

 
Akute Lebensgefahr!

Kein Reanimationsversuch! 
 
 
 
 

   A: IMMOBILISATION HWS! 
   B: Verletzungen Thorax? Alarmzeichen AF? 
   C: Offensichtliche Verletzungen/Blutungen? WÄRMEERHALT! 
   D: Kopfverletzungen/SHT? 
   E: Übergabe an Rettungskräfte; immer: BETREUUNG! 
 
   Patient im Verschüttungsraum (VR) belassen, 
   falls dies nicht möglich: SCHONENDE RETTUNG1) 

   Bei Instabilität oder kritischen Blutungen > Minimal Immobilisation (inline) 

 

Klinik notwendig! Bei Instabilität oder KKT < 28°C in ein KH mit ECLS 

 
 
 
 
 
  
 
 

   A: Chinlift oder stabile Seitenlage (Inline) 
   B: Atmung engmaschig kontrollieren (AF/Tiefe) 
   C: Blutungen/Verletzungen? Wärmeerhalt! 
   D: Kopfverletzungen/SHT? 
   E: CPR-Bereitschaft herstellen, Übergabe an Rettungskräfte 
 
   Patient schnell aus VR retten, falls Lagerung nicht möglich5) 

 
Lebensgefahr! Bei Instabilität oder KKT < 28°C in ein KH mit ECLS

EKG-Rhythmus beurteilen 
 
 

Geschützter Atemweg? 
 
 

Erwäge Reanimation-Abbruch

Klinik mit ECLS (Extracorporal Life Support/Herz-Lungen Maschine 
 
 

HOPE-Score erheben. Serum-Kalium berücksichtigen 
 
 

Avalanche Victim Resuscitation Checkliste (ICAR)

Lawinennotfall (Verschüttetensuche) 
 
 
 

SiSURF, Eigensicherheit (3S-Regel), 10-for-10, Hilfe anfordern 
 
 
 

Erste Beurteilung 

JA

JA

JA4)

NEIN

NEIN2)

NEIN

Asystolie

NEIN

JA/unsicher

VF 
pVT 
PEA

  8mmol/l

< 8mmol/l

< -
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r
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Erläuterungen zum Algorithmus 
 
1) Patienten komplett vom Schnee befreien, 
es gibt aber keinen Grund ihn aus dem VR 
(„Loch“) zu zerren (Kälte, Verletzungen); 
eine Betreuung ist sehr wichtig.  
2) Entscheidend ist hierbei das Vorhanden-
sein von Schutzreflexen; i.d.R. sind diese  
bei einer ausschließlichen Reaktion auf 
Schmerzreize (festes Zwicken) als unzurei-
chend einzustufen (GCS < 9). Wach („Augen 
offen“) und desorientiert (GCS > 13) hat auf 
die Schutzreflexe jedoch keinen negativen 
Einfluss.   
3) Mund und Nase von Schnee/Erbroche-
nem befreien, Kopf (inline) überstrecken 
(Chinlift) 
4) Atemfrequenz (AF) zwischen 9-29/min? 
Brustkorb hebt/senkt sich seitengleich & 
deutlich?  
5) Liegt der Patient seitlich oder in 
Rückenlage und (!) lässt sich AB gut hand-
haben, kann schnell aber schonend (in-
line/achsengerecht) gearbeitet werden;  
falls AB schwierig ist oder eine akute Ver-
schlechterung eintritt (CPR) � Sofortrettung 
6) Patient muss in Rückenlage auf hartem 

Untergrund liegen, für das Drücken ist ein 
stabiler Arbeitsplatz wichtig; überbrückend 
den Patienten nur beatmen � besser ver-
zögert mit der Kompression starten als in- 
effizient drücken (vgl. ERC).  
 
Prinzipien  
 
�  10 Sekunden für die nächsten 10 Minuten 
(Keep it simple & stupid).  
�  Jeder Verschüttete gilt bis zum Beweis des 
Gegenteils als verletzt.  
�  Der Kopf (A) und Thorax (B) müssen 
schnell freigelegt werden.  
�  Wärmeerhalt hat einen sehr hohen Stel-
lenwert, Hypothermie muss vermieden wer-
den (Gerinnung).  
�  Bei Kameradenrettung, sobald/wenn  
irgendwie verfügbar, AED verwenden. 
�  CPR: Feedbackschleife einbauen und im 
3er-Team arbeiten: Helfer 1 ist am Kopf  
(Beatmung, A/B), Helfer 2 und 3 wechseln 
alle zwei Minuten (Kompression, C).  
�  Beatmung (idealerweise mit Pocket-
maske) hat einen sehr hohen Stellenwert 
(ähnlich Ertrinkungs-, Kindernotfall).  
�  Schwere Verletzungen und SHT sind  

wahrscheinlich, Lawinenkontext beachten 
(Sturzgbahn, Felsen, Bäume ...).  
�  Blutungen stoppen, ggf. Blutungsräume 
komprimieren (Beckenschlinge). 
�  Bekannte Tools wie „Struktur“, „Kommuni-
kation“, „Organisation“ aus der Verschütte-
tensuche in die Erste Hilfe übernehmen 
(ABCDE).  
 
Quellen 
 
�  Pasquier, M. et al: HOPE-Score, 
https://www.hypothermiascore.org/  
[Aufgerufen am 19.01.2020]  
�  ICAR avalanche victim resuscitation 
checklist  
�  Truhlar, A. et al.: European Resuscitation 
Council Guidelines for Resuscitation, 2015 
Section 4. Cardiac arrest in special circum-
stances  
�  Peter Paal et al: Akzidentelle Hypothermie 
- Lawinenmedizin, ÖAZ 2015 
�  Paal, Beikircher, Brugger: Der Lawinennot-
fall - eine aktuelle Übersicht, Anaesthesiest 
2006 
 
                                                                          � 

Abb.3 Ablaufschema Basic Life Support (BLS) nach einer Lawinenverschüttung durch Kameradenrettung/Ersthelfer mit dem Über-
gang zum Advanced Life Support (ALS) bzw. zu den professionellen Rettungskräften/Notärztin. ©2020 Dahlmann/ Warnstorff/Shaw/Granel
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Im Jahr 2018 kam es zu 861 Rettungseinsätzen durch die alpine Rettung Schweiz mit 1.117 Personen, 
denen erste Hilfe geleistet wurde. Nicht jede dieser Situationen stellt ein Trauma dar, welches geeignet 
ist, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder andere psychische Symptome auszulösen. 
Dennoch zeigt eine Studie, welche die Häufigkeit von traumatischen Erlebnissen bei Bergführern unter-
suchte, ein deutlich erhöhtes Risiko, im Alpinismus ein Trauma zu erleben 1. Eine weitere Studie von  
britischen Bergführern, welche international agieren, zeigte eine erhöhte Häufigkeit von Symptomen 
einer PTBS mit 25 % 2. Auch gerade im Alpinraum häufige Gefahrensituationen wie Lawinenunfälle oder 
Abstürze zeigen eine hohe Rate an PTBS 3.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl Freizeit-Alpinisten und Bergführer als auch 
Personal der alpinen Rettungsdienste ein erhöhtes Risiko haben, mit traumatisierenden Situationen 
konfrontiert zu sein. Daher scheint sowohl eine Vorbereitung auf belastende Ereignisse (im Sinne einer 
Primärprävention), eine kompetente Betreuung am Einsatzort durch Peer oder Care Teams (im Sinne 
einer Sekundärprävention) als auch der niedrigschwellige und entstigmatisierte Zugang zu psychothe-
rapeutischer und psychiatrischer Behandlung (im Sinne einer Tertiärprävention) sinnvoll. 
Zusätzlich sollte die akute Belastungsreaktion als normale Reaktion auf ein Trauma (überwältigendes 
Ereignis) von der posttraumatischen Belastungsstörung, welche ein pathologisches Syndrom darstellt, 
abgegrenzt werden.  
 
von Christian Mikutta, Hans Kirschner und Frans van der Kallen 

Prävention, Krisenmanagement und Therapie

im alpinen Umfeld.
Trauma  



85

 
 
Symptomatik 

 
Akute Belastungsreaktion (ABR) 
 
Die akute Belastungsreaktion ist eine normale Reaktion auf ein  
außergewöhnliches Ereignis. Um dies zu verdeutlichen, wird die ABR  
in der „International classification of diseases and related health 
problems“ (ICD-11), welche noch nicht ratifiziert ist, nicht mehr als 
Krankheit geführt, sondern als Faktor, welcher den Gesundheitszu- 
stand beeinflusst. Die ABR zeigt eine deutliche Symptomatik, welche 
in den ersten Minuten bis Stunden nach dem Ereignis auftritt und  
innerhalb von 48 Stunden wieder abklingt.  

s
 
Das Zustandsbild wird gelegentlich auch als akute Krisenreaktion, 
Krisenzustand, psychischer Schock, Nervenzusammenbruch oder 
Nervenschock bezeichnet. Oft lässt sich der Verlauf in zwei Phasen 
unterteilen: Die erste Phase geht oft mit einer inneren Leere und  
Betäubung einher, während die zweite Phase häufig mit sozialem 
Rückzug, Verzweiflung, Angst und Antriebsminderung assoziiert ist. 
Abbildung 1 fasst die Diagnosekriterien der ABR zusammen.  
 
Merke: Die ABR ist keine Erkrankung, sondern eine normale 
Reaktion auf ein außergewöhnliches Ereignis.  
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D 
 

E

Erleben einer außergewöhnlichen psychischen oder physischen Belastung. 
Dem Kriterium A folgt unmittelbar der Beginn der Symptome (innerhalb von 1 h).  
Die akute Belastungsreaktion wird unterteilt in:  
�  leicht (nur Symptome aus Gruppe 1)  
�  mittelgradig (Symptome aus Gruppe 1 und zwei Symptome aus Gruppe 2)  
�  schwer (Symptome aus Gruppe 1 und vier Symptome aus Gruppe 2 oder dissoziativer Stupor)  
Symptomgruppe 1 
�  vegetative 
�  somatische 
�  psychische  
�  unspezifische Symptome  
Symptomgruppe 2 
�  Rückzug von erwarteten sozialen Interaktionen  
�  Einengung der Aufmerksamkeit  
�  Offensichtliche Desorientierung  
�  Ärger oder verbale Aggression  
�  Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit  
�  Unangemessene oder sinnlose Überaktivität  
�  Unkontrollierbare oder außergewöhnliche Trauer (zu beurteilen nach den jeweiligen kulturellen Normen)  
Wenn die Belastung vorübergehend ist oder gemildert werden kann, beginnen die Symptome nach frühestens 8 h 
abzuklingen. Hält die Belastung an, beginnen die Symptome nach höchstens 48 h nachzulassen.  
Häufigstes Ausschlusskriterium: Derzeitig liegt keine andere psychische oder Verhaltensstörung der ICD-10 vor 
(außer F41.1 generalisierte Angststörung oder F60 Persönlichkeitsstörungen). Das Ende einer Krankheitsepisode 
einer anderen psychischen oder Verhaltensstörung muss mehr als 3 Monate zurückliegen. 

Abb. 1 Diagnosekriterien der akuten Belastungsreaktion (ABR) 



Posttraumatische Belastungsstörung 
Grundsätzlich muss für die Diagnose einer PTBS ein stattgehabtes 
Trauma (A-Kriterium), welches die unten genannten Kriterien erfüllt, 
vorhanden sein. Die weiteren Kriterien der Diagnose einer PTBS wer-
den in Abbildung 2 zusammengefasst. 
Neben dem Trauma müssen zur Diagnose einer PTBS typische  
Symptome des Wiedererlebens (Intrusionen; B Kriterien der Abb. 2),  
eines Vermeidungsverhaltens traumaassoziierter Situationen  
(C Kriterien der Abb. 2) und Symptome der Hypervigilanz (anhal-
tende Übererregbarkeit, D Kriterien, Abb. 2) nachweisbar sein.  
Die Symptome sollten zeitlich innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Trauma auftreten. Zusätzlich sollte die Diagnose nicht früher  
als vier Wochen nach dem Trauma gestellt werden, um nicht der  
völlig normalen Anpassungsstörung (als normale Reaktion auf ein 
überwältigendes Trauma) einen pathologischen Wert zuzuschreiben.  
 
 

 
 
Häufigkeit und Ursachen 

 
Die Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung beträgt ca. 4 - 8 % 4. 
Diese ist jedoch stark schwankend und von den Expositionsbedin-
gungen abhängig. So gibt es eindeutig Risikoberufe wie z.B. Per-
sonal von Einsatzkräften (Polizei, Rettung, Feuerwehr) oder Militär.  
In Bezug auf alpine Sportarten/Berufe gibt es aktuell nur wenige  
gesicherte Daten. Es konnte gezeigt werden, dass Lawinenabgänge 
(insbesondere Ganzkörperverschüttungen) ein sehr hohes Risiko, 
eine PTBS zu entwickeln, mit sich bringen. Bezüglich Bergführer gilt 
als sicher, dass die Exposition gegenüber traumatisierenden Ereig-
nissen deutlich erhöht ist. Die Häufigkeit einer PTBS war jedoch  

h

lediglich in einer der beiden Studien erhöht.  
Eine einheitliche Theorie über die Ursache einer PTBS liegt bis dato 
noch nicht vor. Maercker [5] beschreibt in seinem ätiologischen  
Rahmenmodell verschiedene Arten von Entstehungs- und Aufrecht-
erhaltungsfaktoren. Das Modell liefert Erklärungsversuche, warum 
manche Menschen eine PTBS entwickeln und andere nicht. Abbil-
dung 3 fasst die Einflussfaktoren zusammen. Hieraus wird auch  
ersichtlich, wo präventiv eingegriffen werden kann, um die Entwick-
lung einer PTBS zu unterbinden.  
 
Vor dem Trauma bestehen bereits individuelle Risikofaktoren  
(z.B. bereits stattgehabt Traumata) und individuelle Schutzfaktoren 
(Bildung, Persönlichkeit). Bei der Entstehung der PTBS spielt auch 
die Traumaschwere (Mensch gemachtes vs. Naturtrauma, einmaliges 
Ereignis vs. wiederkehrende Ereignisse) eine wichtige Rolle. Zusätz-
lich konnte gezeigt werden, dass Personen, die während des Ereig-
nisses ein Gefühl der Autonomie behalten, besser von therapeu- 
tischen Interventionen profitieren können. Für die biologischen 
Grundlagen sei auf bergundsteigen #83 mit dem Thema Krise am 
Berg von Hans Kirschner verwiesen.  
 
 

 
 
Diagnostik 

 
Am Unfallort / im Einsatz 
Direkt am Unfallort sollte keine spezifische Diagnostik hinsichtlich 
der PTBS erfolgen. Es sollte jedoch nach Symptomen einer mögli-
chen ABR gesucht werden. Diese haben - wie oben erwähnt - keinen 
Krankheitswert oder prognostische Bedeutung.  

d

Abb. 2 Diagnosekriterien der PTBS der International classification of diseases and related health problems (ICD-10).

A 
 

B 
 
 

C 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

Die Betroffenen sind einem kurz- oder langanhaltenden Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung 
oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. 
Anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben der Belastung durch aufdringliche Nachhallerinnerungen (Flashbacks), 
lebendige Erinnerungen, sich wiederholende Träume oder durch innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung 
ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen. 
Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen, werden tatsächlich oder möglichst ver-
mieden. Dieses Verhalten bestand nicht vor dem belastenden Erlebnis. 
Entweder 1 oder 2 
1  Teilweise oder vollständige Unfähigkeit, sich an einige wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern. 
2  Anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung (nicht vorhanden vor der Belastung) 
mit zwei der folgenden Merkmale: 
�  Ein- und Durchschlafstörungen 
�  Reizbarkeit oder Wutausbrüche 
�  Konzentrationsschwierigkeiten 
�  Hypervigilanz 
�  erhöhte Schreckhaftigkeit 
Die Kriterien B, C und D treten innerhalb von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis oder nach Ende einer  
Belastungsperiode auf. (In einigen speziellen Fällen kann ein späterer Beginn berücksichtigt werden, dies sollte aber 
gesondert angegeben werden).
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Abb. 3 Das ätiologische Rahmenmodell nach Maercker und unten in hellblau die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten. 

Risiko- und Schutzfaktoren 
�  Frühere Traumata 
�  Alter zum Traumazeitpunkt 
�  Geringe Intelligenz, Bildung 
�  Weibliches Geschlecht 
�  Persönlichkeitsfaktoren 
 
 
 
Primäre Prävention 

�  Ausbildung

Ereignisfaktoren 
 
 
Traumaschwere 
�  Traumadauer 
�  Schadensausmass 
 
 
Initiale Reaktion 
�  Interpretation 
�  Dissoziation 
 
 
 
Sekundäre Prävention 1 
�  Defusing/(Debriefing) 
�  Betreuung Peers/Care Team 

Aufrechterhaltungsfaktoren 
�  Vermeidender Bewältigungsstil 
�  Kognitive Veränderung 
 
 
Posttraumatische Prozesse 
�  Gedächtnisveränderung 
�  Neurobiologische Veränderung 
 
 
Gesundheitsfördernde Faktoren 
�  Disclosure 
�  Soziale Anerkennung als Opfer 
 
 
 
 
Sekundäre Prävention 2 
�  Stressbewältigungstechniken 
�  Belastungsanalyse

Resultate 
 
Störungsbilder 
�  PTBS 
�  Anpassungsstörung 
�  Dissoziative Störung 
�  U.a 
Psychosoz. Konsequenen 
�  Ehe / Partnerschaft 
�  Ausbildung / Beruf 
 
aber 
Persönliche Reifung möglich 
 
 
 
Tertiär Prävention 
�  Psychothearapie 
�  Psychopharmakologie



Im alpinen Raum können bestimmte Symptome die Zuverlässigkeit 
des Patienten beim Abtransport deutlich beeinflussen. Daher sollte 
am Unfallort eine rudimentäre psychopathologische Diagnostik mit 
Hinblick auf Gefahren bezüglich des Abtransportes erfolgen. Hier 
stehen insbesondere Bewusstsein (quantitativ, qualitativ), Orientie-
rung, Auffassung, Konzentration, formaler Gedankengang, Krank-
heitseinsicht bei Verdacht auf Dissoziation und Suizidalität im 
Vordergrund [6]. Abbildung 4 fasst mögliche Symptome der ABR, 
welche einen Abtransport beeinflussen, zusammen.  
 
In der Tertiäreinrichtung  
Zunächst sollte sichergestellt werden, dass eine gezielte Diagnostik 
mit Psychopathologie und Testverfahren frühestens nach 4 Wochen 
ab dem Trauma erfolgen sollte [7]. Unmittelbar nach einem trau- 
matischen Erlebnis kann es zu einer Vielzahl an unspezifischen  
Symptomen kommen. Diese sind mit Ausnahme von „Red Flags“ wie  
Suizidalität, Dissoziation oder Schlafstörung nicht als pathologisch 
zu betrachten.  
 
Wenn nach vier Wochen noch Symptome bestehen, sollte eine ge-
zielte Diagnostik bei einem Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapie oder einem Psychologen/Psychotherapeuten erfolgen. Diese 
beinhaltet ein diagnostisches Gespräch und Test-psychologische 
Abklärung mit geeigneten Instrumenten wie z.B. der Posttraumatic 
Diagnostic Scale -5 (PDS-5).  
 
Merke: „Red flag”-Symptome nach einem Trauma: Suizidalität, 
Dissoziation und anhaltende Schlafstörung 
 
 

 
 
Therapie 

 
Vorsorge in der Ausbildung / Anwendung nach erlebtem 
Trauma 
Die Ausbildung von Berufsgruppen mit erhöhtem Trauma-Risiko 
sollte einerseits die Grundkenntnisse über die möglichen Symptome 
nach einem Trauma enthalten und andererseits auch jedem Mitar- 
beiter basale Bewältigungsmöglichkeiten vermitteln.  
Abbildung 5 fasst erlernbare Stressbewältigungsstrategien zusam-
men. Alle dort erwähnten Strategien müssen im Vorhinein geübt 
werden und sollten von ausgebildetem Personal vermittelt werden. 
Zusätzlich sollte im Rahmen von Organisationen (Alpine Rettung, 
Bergsteigerschulen, Flugrettung) die Kultur für Defusing und Peer 
Programme geschaffen werden, da diese sowohl für die Patienten 
als auch für das Personal der Rettungsorganisationen einen wert- 
vollen Beitrag zu Prävention und Management von Trauma assoziier-
ten psychischen Problemen leisten können.  
 
Merke: Stressbewältigungsstrategien müssen vor dem Ereignis 
erlernt und trainiert werden, um einen optimalen Nutzen  
zu erreichen. 
 
Krisenintervention am Unfallort 
Am Unfallort im alpinen Raum stehen bei einem Patienten nach er-
lebtem Trauma die Sicherheit der Retter und des Patienten und der 
sichere Abtransport im Vordergrund 8. Wenn es die Situation zulässt, 

t

Verwirrung, Sorgen, Intrusionen 
Angst, Trauer, Ärger 
Rückzug, Entfremdung, Aggression 
Schock, Erschöpfung, Tachykardie, Schmerzen

Abb. 4 Mögliche unmittelbare Reaktionen nach einem erfolg-
ten Trauma nach Kröger

Kognitive Umbewertung 
 
Positive Selbstinstruktion 
Gedankenstopp 
Wahrnehmungslenkung 
Atemtechniken

Abb. 5 Stressbewältigungsstrategien

z.B.: „Im Vergleich zu den anderen 
hatte ich großes Glück“ 
„Bleib ruhig, atme durch“ 
„STOP“ bei drehenden Gedanken 
Konzentration auf Gegenstand 
Bauchatmung , Fokus auf Atmung
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sollte eine Rettungskraft die primäre Ansprechperson des Patienten 
sein. Der Patient sollte nie alleine gelassen werden. Der Retter sollte 
dem Patienten seine Funktion vermitteln (z.B. „lch bin nun für Sie 
da“). Der Patient sollte über die weiteren Abläufe in einfacher und 
klarer Sprache informiert werden. Diese Information muss an eventu-
elle Symptome, welche im psychopathologischen Befund erhoben 
wurden, angepasst werden. Auch sollte im Falle eines Todesfalles 
(z.B. Kameradenabsturz) dem Patienten die Möglichkeit gegeben 
werden, sich zu verabschieden und es sollten angepasste Informa-
tionen zum weiteren Procedere erfolgen. Grundsätzlich sind die 
Symptome der akuten Belastungsreaktion nicht als pathologisch zu 
betrachten. Dementsprechend ist ein weiteres wichtiges Ziel, die 
vorhandenen Symptome zu normalisieren6.  Falls eine massive  
Blockade, dissoziative Symptome oder Suizidgedanken vorhanden 
sind, kann dies mit Benzodiazepinen (möglichst kurzwirksam, mög-
lichst niedrige Dosis) behandelt werden.  Eine weitere wichtige Auf-
gabe ist die Möglichkeit, eine Nachkontrolle sicherzustellen, um 
eventuell anhaltende Symptome zu erkennen und dem Patienten 
den Zugang zu allfälliger Therapie zu erleichtern.  
 
Merke: Ziel der Krisenintervention ist, für den Patienten da zu 
sein und mögliche Symptome zu „normalisieren“. Keinesfalls 
ist eine Trauma-spezifische Therapie indiziert. 
 
Therapie im Tertiärbereich 
Wie bereits in der Diagnostik erwähnt, sollte die spezifische Psycho-
therapie frühestens 4 Wochen nach dem Ereignis begonnen und 
durch einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder einen 
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Psychologen/Psychotherapeuten durchgeführt werden. Initiales Ziel 
der Therapie ist es abermals, die aufgetretenen Beschwerden zu 
normalisieren und nun verstärkt ein Störungsverständnis zu entwik-
keln und Vermeidungsverhalten und Intrusionen zu modifizieren.  
Die Psychotherapie ist grundsätzlich die primäre Behandlungs-
option. Psychopharmakologische Strategien sollten nur zur gezielten 
Symptomreduktion und niemals als primäre Therapie eingesetzt 
werden 9,10. Zuvorderst sollte eine sichere Umgebung hergestellt wer-
den und mit der Psychoedukation (dem Patienten Informationen 
über das Krankheitsbild vermitteln) begonnen werden. Des Weiteren 
sollten die persönlichen Ressourcen (physische Betätigung, Nah-
rung, Sozialkontakte) des Patienten gefördert werden 11. In dieser 
Phase der Therapie sollte immer auch die Affektregulation, Umgang 
mit Suizidalität sowie das erhöhte Suchtpotential (Benzodiazepine) 
beachtet werden 12. 
Im Anschluss sollte immer ein Trauma-spezifisches Therapieverfah-
ren angewandt werden. Hierbei soll mittels Konfrontation die Erinne-
rung an das auslösende Trauma mit dem Ziel der Integration des 
traumatischen Ereignisses unter geschützten therapeutischen Be-
dingungen erreicht werden 13. Im deutschsprachigen Raum sind die 
Trauma-fokussierte kognitive Verhaltenstherapie, Expositionsver-
fahren (prolonged Exposure nach Foa) und die Eye Movement  
Desensitation and Reprocessing (EMDR) weit verbreitet und zeigen 
gute Evidenz 10, 14-16.  
 
Merke: Psychotherapie ist die wichtigste Therapieform bei 
einer PTBS. Psychotherapie zielt darauf ab, das traumatische 
Ereignis in die eigene Biografie zu integrieren. 
 

Fotos: argonaut.pro



 
 
Fazit 

 
Psychische Traumata spielen im Alpinsport und bei alpinen Rettungs- 
einsätzen eine wichtige Rolle. So sollten Personen, mit erhöhter 
Wahrscheinlichkeit im Beruf ein Trauma zu erleben oder auch Zeuge 
eines Traumas zu werden, in ihrer Ausbildung betreffend Bewälti-
gungsstrategien geschult werden. Dies betrifft im Alpinsport alpine 
Retter und Bergführer.  
 
Des Weiteren sollte innerhalb der Organisationen eine Peer-Kultur 
mit psychologisch geschultem Personal entwickelt werden. Nicht  
zuletzt scheint es essentiell, nach erlittenem Trauma der Person die 
Möglichkeit für Nachkontrollen sowie den unkomplizierten Zu- 
gang zu geeigneter (Psycho-)Therapie zu ermöglichen.            ■ 
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fGlossar medizinische Fachbegriffe 
 
Ätiologie Lehre von den Ursachen z.B. einer  

Erkrankung 

Benzodazepine > Angstlösendes Medikament mit 

Abhängigkeitspotential bei regelmässiger Einnahme 

Dissoziation Zerfall der normalerweise intakten  

psychischen Funktionen wie Bewusstsein, Identität, 

Gedächtnis oder Wahrnehmung 

Hypervigilanz übersteigerte Wachheit, Überemp-

findlichkeit gegenüber jeglichen Sinnesreizen 

Intrusionen sich aufdrängende Erinnerungen an  

ein traumatisches Ereignis 

pathologisch krankhaft 

psychisch seelisch/geistig; wird oft als Gegensatz  

zu „körperlich“ verstanden, basiert jedoch ebenso 

auf biologischen bzw. biochemischen und physika-

lischen Prozessen 

Psychopharmaka > Medikamente, die psychische 

Funktionen (günstig) beeinflussen 

somatisch körperlich 

Stupor > annähernde Bewegungslosigkeit mit ein- 

geschränkter Reizverarbeitung und Reagibilität 

Tachykardie schneller / rasender Herzschlag 

Trauma außergewöhnlich belastendes oder  

schädigendes Ereignis 

vegetativ dem unbewussten Steuersystem  

wichtiger Körperfunktionen zugehörig

90



DRY BACK 
TECHNOLOGY

/

R A N D O N N É E

Besteige mit der SALEWA Community die über 700 Dreitausender Österreichs.

Mehr zu #SALEWA3000 unter:  

WWW.SALEWA.COM/DE-AT/SALEWA3000#SALEWA3000



 92 / bergundsteigen #110 / frühling 20

Be a social hero!
Wie Lawinengefahr effektiv kommuniziert werden kann.

In ihrem Beitrag „Shitstorm Heaven - Willkommen in der 
alpinen Empörungs-Community“ in bergundsteigen #108 
beschäftigte sich Riki Daurer mit den Dynamiken, die auf-
grund unzureichender oder teilweise falscher Informatio-
nen zu großen sozial-medialen Empörungen führen kön- 
nen; sie zeigte dies am Beispiel des Lawinen-Themas auf. 
Soziale Medien haben aber auch viele Vorteile gegenüber 
herkömmlicher Kommunikation. In diesem Beitrag stellt 
sie solche Best-practice-Beispiele im alpinen Bereich vor. 
 
von Riki Daurer

Literatur 
Digitale Depression. Wie neue Medien unser Glücksempfinden verändern. Sarah Diefenbach, Daniel Ullrich. mvgverlag, München 2016. 
Und ich? Identität in einer durchökonomisierten Gesellschaft. Paul Verhaeghe. Verlag Antje Kunstmann, München 2012. 
Die große Gereiztheit. Wege aus der kollektiven Erregung. Bernhard Pörksen. Carl Hanser Verlag, München 2018. 
Change the Game – Wie wir uns das Netz von Facebook und Google zurückerobern. Markus Breitenecker, Corinna Milborn. Brandstätter Verlag, Wien 2018.  
Digitale Depression: Wie neue Medien unser Glücksempfinden verändern. Sarah Diefenbacher, Daniel Ullrich. mvg Verlag, München 2016. 



Wie soziale Medien die Informationskommu- 
nikation unterstützen und Postings Risikoent-
scheidungen beeinflussen 

 
Lawinenlageberichte sind eigentlich die Spaßbremsen schlecht-
hin! Ermahnen sie uns doch mit erhobenem Zeigefinger – täg-
lich. Sie sagen uns, dass wir irgendetwas nicht tun sollen 
(Achtung Lawine!), aber nicht, wie wir uns stattdessen verhal-
ten sollen oder dürfen, um einen guten Skitourentag im Gelände 
zu erleben – denn das wollen wir eigentlich (und auch noch 
gute Fotos). Dazu müssen wir uns schon selbst den oft sehr 
komplexen, fachsprachlichen (für Profis!) und überregionalen 
Lawinenlagebericht übersetzen und mit Gelände, lokalen Be-
dingungen etc. abgleichen. 
 
Dass dies nicht immer funktioniert, hat uns der vergangene 
Winter gezeigt – Empörung über Menschen, die anscheinend 
kopflos ins Gelände fahren. Doch möglicherweise wissen be-
stimmte Zielgruppen mit Begriffen wie Lawinenwarnstufen,  
Lawinengefahren, Lawinenlageberichten nichts anzufangen. 
Dazu kommt, dass auch in Werbung und Tourismus der „Pow“ 
mehr als beliebtes Fotomotiv und Zugpferd für Buchungen denn 
als Gefahr transportiert wird. Abgesehen davon: negative Kom-
munikation (Du darfst nicht!) funktioniert auch in den sozialen 
Medien schlechter als positive (Mach das!). 
 
Informationen wie den Lawinenlagebericht für bestimmte  
(Risi-ko-)Zielgruppen zu übersetzen und diese über soziale 
 Medien besser zu erreichen –, das waren u.a. Themen beim 
ISSW 2018. Die vorgestellten Projekte stoßen mit spezifischen, 
relevanten, positiven Posts sowie einem Mehrwert zum Errei-
chen des eigentlichen Ziels (Ziel: Lawinen vermeiden; Mehr-
wert: gute Abfahrt) auf eine große Akzeptanz. Schnell viele zu 
erreichen – das kann funktionieren, v.a. wenn man bestimmte 
Zielgruppen ansprechen will und diesen nicht nur Lesestoff 
gibt, sondern auch eine gewisse Informationskultur vermittelt.  

w
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Für soziale Medien adaptierte, positive und fachlich richtige 
Posts können Leser lenken und tragen zur Wissensvermittlung 
über Lawinengefahren, die Auswahl des richtigen Geländes bei. 
Sie ermöglichen es aber auch, die Erlebnisse des Einzelnen auf-
zuwerten – also jeden mehr „(Social) Hero“ sein zu lassen.  
 
 

 
Soziale Medien & ihre positiven  
Funktionen im Bergsport 

 
Allgemeine Vorteile sozialer Medien 
 
�  Die Möglichkeit, schnell eine große Menge zu erreichen. 
�  Schnelle Rezeption knapper Botschaften, wobei 
�  Bildbotschaften im Vordergrund stehen. 
�  Das Bedürfnis, durch das aktive Posten/Kommentieren Teil 
einer Gruppe zu sein und „mehr desselben“ zu posten. 
 
Skitourengeher verwenden soziale Medien 
 
Wir wissen, dass sich das Kommunikationsverhalten geändert 
hat und „in Österreich 88 Prozent der Bevölkerung regelmäßig 
im Internet surft. Die Hälfte davon nutzt regelmäßig soziale 
Netzwerke wie Facebook, YouTube, Google+, Twitter oder Ins-

s

tagram.” Daraus resultiert, dass sich auch im Netz „Lebens-
räume“, Lifestyles & Communities gebildet haben und dort –  
genauso wie in der analogen Welt – Gruppen existieren. Die Mit-
glieder einer solchen Community rezipieren und beeinflussen 
sich gegenseitig und Gruppen zum „Skitourengehen“ bilden 
hier keine Ausnahme: 
 
„In our sample of the Hatcher Pass backcountry travelers, 
77% of people are on Facebook and 68% on Instagram, 
while only 17% reported to not have any type of social 
media account. Some of the younger participants men- 
tioned Snapchat. Out of the people that use social media,  
45% of people commented to have posted on social media 
about their backcountry travel.“ (Christina Ortega, Roy  
Wollgast, Eva Latosuo. Proceedings of Social Media use and 
smartphone technology among backcountry skiers and snow-
boarders, Hatcher Pass, Alaska) 
 
Postings können aktuelle Informationen zu lokalen Ver-
hältnissen liefern 
 
Mittels sozialer Medien kann man schnell und aktuell Informa-
tionen zu den lokalen Verhältnissen in einer Region erhalten 
bzw. mit diesen Informationen viele Leute erreichen. Das ist na-
türlich nur dann sinnvoll, wenn es sich dabei um vollständige 



95

und verifizierte Informationen handelt, die auf grundlegenden 
Hard-Facts (Neuschneemenge, Wind, Temperatur, …) basieren. 
Dass dies von den Lesern gerne angenommen wird, v.a. von Ex-
perten, zeigen die Reaktionen zu einzelnen Posts eines österrei-
chischen Bergführers, der im vergangenen Winter für (s)eine 
Skiregion regelmäßig lokale „conditions reports“ gepostet hat.  
Damit wurde einem das „lästige“ Interpretieren und Umlegen 
des regionalen Lawinenlageberichts – um ein „sicheres“, pas-
sendes, … Tourengebiet zu finden - abgenommen. 
D.h. aktuelle Informationen zu lokalen Verhältnissen sind für 
den Leser „leicht verdaulich“, konkret und bringen diesen dem 
eigentlichen Ziel (eine gute Skitour zu gehen) ein Stück näher. 
 
Posts haben Einfluss auf Verhaltensweisen beim Bergsteigen  
 
„Social media can be beneficial for users and avalanche  
forecasters, but the same technology can also cause pro-
blems by creating distractions in the real world environ-
ment and heuristic traps, as many risk their safety to become 
an ‚Instragram Hero‘. Presence of social media and smart-
phone technology have already changed the habits of back-
country travelers, even in Alaska.“ (Christina Ortega, Roy 
Wollgast, Eva Latosuo, Alaska Pacific University. Proceedings  
of Social Media use and smartphone technology among back-
country skiers and snowboarders, Hatcher Pass, Alaska) 
 

Soziale Medien können unser Verhalten beeinflussen. Positiv – 
wie oben beschrieben – durch ein Mehr an zuverlässigen Infor-
mationen, negativ, wenn Informationen unvollständig, falsch 
oder unreflektiert verbreitet werden. Hier sei nochmals darauf 
hingewiesen; dass grundsätzlich jeder und jede für die Falsifi-
zierung oder Verifizierung der Informationen verantwortlich ist, 
die durch (s)ein Posting verbreitet wird. 
Interessantes (Negativ-)Beispiel für beide Punkte lieferte mir  
ein lawinöser Frühjahrstag am Ende der vergangenen Saison.  
In einer kleinen Freundesgruppe (alle mehr oder weniger aus-
gebildet und „erfahren“, inkl. zwei Bergführern) waren wir auf 
einer nordseitigen Skitour gegenüber dem Habicht (Stubaier 
Alpen/Tirol) unterwegs, brachen diese aber aufgrund sehr war-
mer Verhältnisse - und weil der Weiterweg zum Grat komplett 
eingeblasen war – gegen 10:00 vormittags ab; und konnten 
noch im Firn hinunterschwingen, bevor er nass wurde. Am en-
gagierten und tw. extrem steilen Habicht Süd-Anstieg hingegen 
befanden sich noch zig Menschen an verschiedenen Stellen im 
Aufstieg (Abb. 1). 
Aufgrund der fortgeschrittenen Durchfeuchtung der Schnee-
decke, dem Gelände, der Anzahl der Skitourengeher, … war es 
schwer nachvollziehbar, warum diese noch munter weiter auf-
steigen, anstatt sich schleunigst irgendwie aus ihrer exponier-
ten und gefährlichen Situation herauszuschwindeln – sprich 
schleunigst abzufahren. Im Gasthof trafen wir einen Bekann-

Abb. 1 Samstag, 7. April 2018 ca. 10:00 vormittags: bereits 
durchfeuchtete Schneedecke und noch gut 50 Personen im 
Aufstieg. Habicht Süd-Anstieg im Gschnitztal/Stubaier Alpen. 
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ten, der für die Verhältnisse an diesem Tag zu spät gestartet ist 
und etwa zeitgleich mit uns abgebrochen hat; er erzählte, dass 
er im unteren Drittel komplett im feuchten Schnee eingebro-
chen ist, bereits einige Nassschneerutsche abgegangen sind und 
er heilfroh ist, noch gut das Tal erreicht zu haben. Zum Glück, 
überraschenderweise oder wie üblich erreichten auch alle an-
deren Skitourengeher ohne größere Zwischenfälle das Tal.  
Wir staunten dann allerdings nicht schlecht, dass in den loka-
len sozialen Medien diese Tourengeher am Habicht die „social 
heroes“ des Wochenendes waren. Auf Facebook wurde sogar 
von einer „einsamen“ Gipfelbesteigung gesprochen (Abb. 2). 

Damit wurde nicht nur ein falsches Bild von vorgeblich tollen 
und sicheren Verhältnissen geliefert, sondern das Trugbild kre-
iert, dass es das perfekte Wochenende im Jahr war, an dem man 
diese Tour hätte gehen müsse. 
 
Die Risikobereitschaft erhöht sich durch Social-Media-Po-
sitionierung bzw. durch die Vergleich(barkeit) mit anderen 
 
„Identität an sich gibt es nicht; wer wir werden, hängt 
größtenteils von unserem Umfeld ab.“ (Verhaeghe, S. 8) 
 
Andrea Mannberg nennt dieses Phänomen in ihrer Studie in 
bergundsteigen #105 „positional preferences“, was man inhalt-
lich wohl am besten mit „Positionierung“ und hier vor allem 
immer „… im Vergleich zu anderen“ übersetzen kann. 
 
„… that people have ‚positional preferences‘ in the sense  
of deriving utility from their own consumption relative to 
that of others. This idea that we are somehow better-off 
when we are relatively better off that those around us, and 
the extent to which we care about this, ist what ist termed 
positional preference.“ (Andrea Mannberg, bergundsteigen #105) 
 
Bezogen auf die Risikobereitschaft bedeutet dies, dass allein die 
Tatsache und das Wissen (beides reicht digital und als nicht-ve-
rifizierte Information), dass ein anderer Tourengeher etwas Stei-
leres gefahren ist - was als aktueller Wert für etwas „Besseres“ 
steht -, unser eigenes Erlebnis abwertet. Das wiederum kann 
ausschlaggebende Motivation sein, dasselbe oder sogar etwas 
noch „Besseres“ - d. h. etwas noch Steileres, noch Unberühr-
teres, mit noch mehr Powder oder Höhenmetern und noch hö-
herem Risiko - zu machen. 
 
„In other words, while few would choose on their own to 
ski a line they think is risky, nearly a quarter of our sample 
would give in to peer pressure and ski the run. They make 
this choice presumably because they do not want to lose 
respect or status within their group. (…) Again, we see posi-
tionals accepting higher risk behaviors party as a result of 
social interactions.“ (Andrea Mannberg, bergundsteigen #105) 
 
Es sind aber wir, die die Werte festlegen: Wird es als wertvoll  
angesehen, die steilste Rinne zu fahren, oder ist es wertvoller, 
einen guten Powdertag zu haben? Hier geht es um die Positio-
nierung des eigenen Status innerhalb einer (digitalen) Gruppe 
als Resultat sozialer Interaktion (was umgekehrt auch inklu-
diert, dass das Nicht-vergleichen-Können, weil keine Gruppe 
dabei ist oder auch kein Post gestellt wird, Sicherheit fördern 
kann). 
Eine auf den ersten Blick einfache Lösung ist es, sich dieser so-
zialen Dynamik einfach zu entziehen. Doch gesellschaftliche 
und soziale Dynamiken können äußerst starr sein. 
 
„Jede Gesellschaft definiert und gestaltet die Vorstellung 
von Normalität und definiert damit gleichzeitig auch die 
Abweichungen. Das vorherrschende Denkmuster bestimmt 
also die Praxis.“ (Verhaeghe, S. 200) 
 

Abb. 2 Durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen in den 
Facebook-Posts zur Besteigung des Habichts am selben Tag, 
dem 7. April 2018.
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Schwieriger, als Vergleichbarkeit anhand quantitativer Merk-
male zu erreichen, ist es, verschiedene Qualitäten miteinander 
zu vergleichen. Die Qualität des persönlichen Erlebnisses wird 
der eigenen Positionierung und Vergleichbarkeit in der Gruppe 
untergeordnet. Was aber bedeutet es, wenn Lawinenwissen von 
meiner Vergleichsgruppe als smart und anerkannt und als Wert 
angesehen wird? Lässt sich dann diese Dynamik für den Trans-
port von Wissen oder für die Sichtbarmachung der eigenen Ent-
scheidungen in den sozialen Medien nutzen? 
 
Soziale Medien für die (Digital-)Peer-Group-Kommuni- 
kation nützen 
 
Peer-Education ist ein Ansatz, wonach einzelne Personen einer 
Gruppe (und keine außerhalb dieser Gruppe), auch Multiplika-
toren oder Peers genannt, geschult werden, um Informationen 
in ihrer Gruppe weiterzutragen und zu verbreiten. Dadurch wird 
ein Multiplikatoreneffekt angestrebt, durch den die Informatio-
nen dann auch von den Gruppenmitgliedern in die nächsten 
(Unter-)Gruppen weitergegeben werden – also ein Schneeball-
effekt. Dass diese Form der Informationsverbreitung zu hoher 
Akzeptanz führt, wenn sie von „Influencern“ - und hier sind tat-
sächlich Athleten aus den eigenen Reihen gemeint und nicht die 
kommerzielle Version dieses Wortes (!) - in der „Sprache“ (Wort 
und Bild) der Gruppe weitergegeben werden, zeigt Jennifer 
Coulter mit ihrem Projekt "Show, don’t tell: modelling beha-
viour on social media as strategy for influencing behaviour 
in data spare regions.“ 
 
Schlüssel bei diesem Projekt ist, dass der Prophet seinen Berg 
verlässt und sich gezielt mit dem Kommunikationsverhalten der 
Zielgruppe auseinandersetzt. Die Botschaften werden auf eine 
positive Weise formuliert und aus den vorhandenen Informatio-
nen wird ein Mehrwert für die Gruppe generiert - „Wir zeigen 
euch, wo man heute guten Schnee findet!“ – und mittels der  
viralen Möglichkeiten der sozialen Medien verbreitet. 
 
Filterblasen mit fehlenden Informationen füllen 
 
Hier geht es darum, Algorithmen -  vorsortierte Informationen 
nach dem Motto „Mehr desselben“ und unvollständige Filterbla-
sen - zu durchbrechen. Im Bereich der aktiven Informations-
beschaffung spielt hier noch der individuelle Wissensstand eine 
Rolle: jemand, der von Lawinengefahrenstufen wenig Ahnung 
hat, wird selten den Lawinenwarndienst über Web oder Face-
book suchen oder anklicken. Seine „digital peer group“ muss 
ihn über diese fehlende Information informieren – nur so kann 
er seine Wissenslücke füllen. 
 
Nachrichten werden nicht mehr gelesen, sondern ge-
screent - veränderte Informationsgestaltung: Bild- 
Kurztext in der Sprache der Zielgruppe. 
 
Die ohnehin schon reduzierten Social-Media-Nachrichten wer-
den immer weniger aufmerksam und vollständig gelesen, son-
dern mehr und mehr nur gescreent. Die Aufmerksamkeit gilt 
dadurch primär dem Bild bzw. den ersten Zeilen/Worten eines 
Postings, denn für mehr reicht die knappe Zeitspanne von weni-

gen Sekunden oft nicht. Hinzu kommt, dass rein informative 
Posts weniger spannend für Leser (als auch für Facebook) sind 
als emotionalisierende – die daher eine größere Reichweite er-
zielen. Für das Verfassen von Postings bedeutet dies, dass jegli-
che wichtige Information auf den ersten Blick und in den ersten  
Sekunden erkennbar sein sollte. Im Bereich der Lawinenla-
geberichte bzw. Informationsvermittlung befördert das noch-
mals die bestehende Diskussion über die Angabe der Lawi- 
nengefahrenstufen bzw. die EAWS-Informationspyramide.  
So war die Social-Media-Vorschau in Abb. 3 am 8. April 2018  
zu sehen – an dem bereits zuvor erwähnten sehr warmen Früh- 
lingstag. Die grundlegend wichtige Information steht dabei im 
Fließtext, nämlich dass „mit Selbstauslösungen zur rechnen ist“ 
und die „ausgelösten Lawinen auch gefährlich groß werden“ 
können (https://lawine.tirol.gv.at/rest/bulletin/2018-04-
08_073000/pdf/de, abgerufen am 12.11.2018).  
 
Die Annahme, dass der Text dieses Lawinenlageberichtes (exak-
ter dieser Prognose) nicht von allen oder nicht vollständig gele-
sen, sondern stattdessen die sofort erfassbare Social-Media-In- 
formation zur Tourenplanung bzw. Einzelhangentscheidung 
verwendet wurde, könnte dadurch untermauert werden, dass 
unzählige Skitourengeher an diesem Frühlingstag zu spät unter-
wegs waren. Nicht nur in Tirol (Abb. 4). 

 
 
 
  
Viral hingegen gingen am Abend dieses Tages und am Folgetag 
Posts von Lawinenabgängen. Welch Überraschung! Für Exper-
ten hingegen war es dann tatsächlich überraschend, dass so 
viele Personen offenbar die Gefahrenzeichen im Gelände nicht 
erkannt - was bei „starker Durchfeuchtung“ ein kleines Kunst-
stück ist - oder ignoriert haben. 
 
Dem veränderten Kommunikationsverhalten der Zielgruppe, 
insbesondere das erwähnte Screenen der Posts, muss in der  
Informationsvermittlung also Rechnung getragen werden. Will 
man die Zielgruppe erreichen, müssen die Informationen ziel-
gruppengerecht aufbereitet werden. Das bedeutet: In den ersten 
Zeilen muss die Hauptaussage stehen, das Gefahrenmoment 
kommuniziert werden – und gutes Bildmaterial braucht es 
obendrein … 
 
 

Abb. 3 Posting des Lawinenlageberichts vom 8. April 2018.  
Die relevanten Informationen finden sich im Fließtext.
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Erfolgreiche Projekte zur zielgruppengerechten 
Ansprache über Social Media 

 
Show, don’t tell 
 
Jennifer Coulter ist Lawinenwarnerin bei Avalanche Canada für 
das South Rockie Team und Ausbilderin des CAA Industry Trai-
ning Programs. Im Rahmen des ISSW 2018 (bergundsteigen.blog/ 
issw-2018) hat sie das Projekt „Show, don’t tell: modelling beha-
viour on Social Media as a strategy for influencing behaviour in 
data sparse regions“ vorgestellt. 
www.instagram.com/avcansouthrockies/  
www.facebook.com/avcansouthrockies/  
 
Ausgangslage 
2009 verunfallten acht Snowmobilfahrer in den South Rockies. 
Es stellte sich heraus, dass sie den Lawinenlagebericht nicht ge-
lesen hatten. Daraufhin wurde das Ziel von Avalanche Canada 
definiert, Snowmobilfahrer mit dem Lawinenlagebericht besser 
zu erreichen. Es wurde damit begonnen, die eigene Kommuni-
kation zu evaluieren, und schnell fand man wichtige Punkte: 
�  Avalanche Canada ist eine „skier-centric“-Organisation 
�  Avalanche Canada erstellt keinen spezifischen Inhalt für 
Snowmobil-Fahrer 
�  Avalanche Canada wird als Einrichtung gesehen, die Snow-
mobil-Fahrer durch die Dokumentation von Unfällen in ein 

e

schlechtes Licht rückt. Daher wird der Organisation in dieser 
Szene eher Misstrauen entgegengebracht. 
2015 wurden Social-Media-Guidelines definiert, um diese Ziel-
gruppe besser zu erreichen und zu informieren. 
 
Ablauf  
 
�  Beschreibung des eigentlichen Problems 
Snowmobilfahrer machten zwischen 2007 und 2017 47 % der  
Lawinenopfer/-verunfallten aus. Sie lagen somit vor der großen 
Gruppe der Skifahrer mit 28 %. Zudem treffen die regionalen La-
winenlageberichte oft auf lokale Gebiete nicht zu – in Kanada 
werden die Lageberichte bzw. Vorhersagen für eine Fläche bis 
zu 50.000 km2 erstellt. Ohne spezifisches Lawinentraining ist es 
daher nicht bzw. nur sehr schwer möglich, die regionalen Pro-
bleme und Muster für die lokalen Gegebenheiten zu übersetzen. 
 

�  Defining the audience 
Der englische Begriff „audience“ umfasst mehr als nur die Ziel-
gruppe. Übersetzt wird er u.a. mit dem Begriff „Publikum“. Im 
Falle dieses Projektes wurden sowohl das Wissen, die Aus-
rüstung als auch das Verhalten der Snowmobilfahrer sowie ihr 
Lebensumfeld und ihre Ziele untersucht, sowie ihr Kommunika-
tionsverhalten bzw. -inhalt. Dazu zählt auch die bildlastige, po-
sitive Kommunikationsform, die in dieser Gruppe verbreitet 
benutzt wird.  
 
�  Strategie erarbeiten 
Der erste Schritt war es, in die Wertewelt der Snowmobiler ein-
zutauchen. Es reicht nicht aus, die Ausrüstung, die Community 
und ihr Können zu verstehen – die Kommunikation muss auch 
von Leuten aus dem eigenen Team umgesetzt werden. Im Ge-
samten sind hier Leute aus der Community heraus, sogenannte 
Influencer (nicht zu vergleichen mit den Social-Media-Influen-
cern), wichtig, die wiederum von Avalanche Canada gebrandet 
wurden. Nach der Definition des Publikums und seines Kom-
munikationsverhaltens musste man auch auf die eigenen eta-
blierten Kommunikations- und Informationsansprüche 
verzichten. Es musste sichergestellt werden, dass man auch jene 
Personen erreicht, die nicht auf die Website des Lawinenwarn-
dienstes gehen. Daher wurden Facebook und Instagram als In-
formationskanäle ausgewählt und sogar eigene, neue und 
regionale Informationsportale erstellt (Abb. 5). 
  
Ziel des Projektes 
 
�  Akzeptanz der Information 
�  Engagement, also Verbreitung der Information an die richtige 
Zielgruppe 
�  Markenbekanntheit von „Avalanche Canada“ erhöhen 
�  Beeinflussung des Verhaltens der Zielgruppe 
 
Konkreter Ablauf 
 
Um diese Ziele zu erreichen, wurden Kommunikations-Guideli-
nes erarbeitet. Im Vordergrund der gesamten Strategie steht 
immer der Slogan „Show, don’t tell“. Dies wiederum wurde ge-
tragen von den Personen der Canada Avalanche Field Staff, die 

Abb. 4 Super Wetter + „sichere“ Lawinengefahrenstufe = 
perfekter Skitourentag für die breite Masse.
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transparent darlegten, wie sie zu Entscheidungen und auch 
Fehlentscheidungen kommen. Die Guidelines umfassen fol-
gende Punkte:  
 
1. Messages should be short and engaging with high quality 
photos or video. 
2. Avoid technical language/jargon; messages must be un-
derstood by users with no formal avalanche training. 
3. Highlight a single problem and/or solution. 
4. Whenever possible, use „we“ language instead of „you“ 
language to avoid lecturing. 
5. Model what we are thinking about as professionals on a 
given day and how we are keeping ourselves safe relative 
to the current hazard. 
 
Saalbach-Hinterglemm: Lokaler Lawinenlagebericht 
(Lo.La) 
 
Lo.La ist ein Tool für lokales Wissen im Sicherheits- und Risiko-
management (auch) im Winter: „Beurteilung, Dokumentation 
und Kommunikation der lokalen Lawinensituation für defi-

nierte Geltungsbereiche“ können mit Lo.La abgewickelt werden 
(siehe https://lola365.info). Skigebiete (aber auch Ski-/Alpin-
schulen und andere Usergruppen) haben mit Lo.La die Möglich-
keit, lokal für ihr Gebiet einen Lawinenlagebericht erstellen zu 
können. Der Lagebericht wird von Experten vor Ort (Pistenver-
antwortliche, Lawinenkommissionäre, Skiführer, Sprengbeauf-
tragte, …) erstellt und auf zahlreichen Kanälen - Websites, Info- 
screens im Skigebiet, via Face- book, usw. - ausgespielt und teils 
mit Handlungsempfehlungen versehen (Abb. 6). Auf Facebook 
erzielen diese lokalen Experten-Lageberichte gute Reichweiten; 
ein Beispiel dafür, dass man mit relevanten, konkreten Informa-
tionen die gewünschte Zielgruppe erreichen kann. 
 

 
 
 
 

 
Drei Faktoren für eine optimale,  
zielgruppengerechte Kommunikation 

 
1. Den Berg zum Propheten tragen 
Der Spruch vom Berg und dem Propheten muss nun wohl auch 
(medien-/pädagogisch gesehen) digitalisiert werden. Denn 
nicht der Berg (= Nachricht) steht, sondern der Prophet (= Leser) 
wartet, welcher Nachrichtenberg denn an ihm vorbeikommt 
(push- vs. pull-communication). Gut natürlich, wenn auch die 
Propheten wieder zu wandern beginnen und anderen Prophe-
ten von ihren Bergen erzählen – das wäre dann die optimale  
interaktive Social-Media-Kommunikation. Informationen wer-
den also in attraktiver Form und über relevante Portale/Grup-
pen dem User „zugetragen“, der diese wiederum gerne teilt und 
weitergibt. Und für all jene, die gerade verzweifelt den Kopf 
schütteln und sich denken, dass sich doch der Leser aktiv zu  
informieren hat – stimmt. Wir kommen allerdings nicht darum 
herum, das Faktum anzuerkennen, dass sich auch die Informa-
tionsbeschaffung verändert hat; ebenso wie das Rezipieren von 
Informationen. Hier gibt es noch jede Menge Potenzial, um  
bestimmte (Risiko-)Zielgruppen besser zu erreichen. 
 
2. Digitale-Peer-Groups und deren Kommunikations- 
verhalten nützen, um Informationen verbreiten. 

d

Abb. 5 Post von avcansouthrockies (vom 19.2.20), wo das 
Projekt von Jennifer Coulter „Show, don’t tell: modelling beha-
viour on Social Media as a strategy for influencing behaviour in 
data sparse regions“ umgesetzt wird.

Abb. 6 Lokaler Experten-Lagebericht vom Skicircus Saalbach 
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
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Will man eine bestimmte Information an jemanden vermitteln 
(z.B. mit dem Ziel der Prävention), wird man sich diesen Ver-
änderungen stellen müssen. Am Beispiel des Projekts von Jenni-
fer Coulter: Möchte man die Snowmobilfahrer besser informiert 
wissen, bereitet man die Informationen so auf, dass diese auch 
bei der Zielgruppe ankommen und von dieser angenommen 
werden. Das bedeutet „für uns Experten“ aber auch, dass wir – 
anstelle der Bekundung unseres Schocks und Entsetzens über 
fehlendes Wissen – ebendiese Personen mit Informationen un-
terstützen können. 
 
3. Die Informationsgestaltung an das Kommunikations- 
verhalten anpassen  
Die passende Sprache und Bildsprache der Zielgruppe zu tref-
fen, das hat wohl Avalanche Canada geschafft. Angelehnt an 
ihre Richtlinien sollen folgende relevante Punkte für eine best-
mögliche Informationsvermittlung berücksichtigt werden: 
 
�  Lokal & konkret 
Je lokaler und konkreter Informationen sind, desto höher ist 
ihre Akzeptanz. 
�  Positiv & Mehrwert 
Insbesonders, wenn es das Ziel ist, eine grundsätzliche Wertver-
änderung zu erreichen. Natürlich verbreiten sich Negativinfor-
mationen viral hervorragend, weil sie emotionalisieren und zur 
Interaktion förmlich einladen. Doch wird dies ebenso für posi-
tive Informationen mit einem Mehrwert zum Erreichen eines 
konkreten Zieles möglich sein. 
�  Kurz & verständlich 
Das Komplexe auf einfache Schritte herunterbrechen. Beispiel 
hierfür sind Videos über Basisthemen, die für ein Magazin auf-
bereitet wurden, von Basisusern bis Experten aber gleicherma-
ßen gelesen und geteilt werden. 
�  „Highlight a single problem and/or solution.“ 
Konkret werden – auch hinsichtlich der Problemstellung. Ein 
Problem darstellen und zeigen, wie damit umgegangen werden 
kann/wie es gelöst werden kann. 
�  Entscheidungsfindung transparent machen 
Wie komme ich zu Entscheidungen? Worauf muss ich achten? 
Was habe ich allenfalls auch falsch gemacht? 
Jeder hat eine Gruppe und kann Werte verändern 
Nun hört sich das alles nach einem Projektablauf für Institutio-
nen und Medien an. Nein! Jeder kommuniziert in einer Gruppe 
und informiert Menschen. Natürlich gelten diese Punkte umso 
mehr, wenn über soziale Medien kommuniziert wird. Und genau 
hier soll und kann angesetzt werden – indem relevante Informa-
tionen salonfähig, wenn nicht sogar trendy gemacht werden. 
 
 

 
 
Konklusio 

 
How to become a hero? 
 
Was wäre, wenn wir unsere Energie, unser Wissen und die Dy-
namik sozialer Medien dafür einsetzen, andere besser zu infor-
mieren und gemeinsam dieses Ziel verfolgen? Also beispiels- 

k

weise durch eine realistische Darstellung unserer – auch ganz 
„normalen“ – Touren? Was wäre, wenn wir diese Darstellung 
mit sinnvollen Informationen über aktuelle Verhältnisse ergän-
zen, die wir an unsere Gruppe weitertragen?  
Was wäre, wenn wir damit einen Beitrag leisten, dass einerseits 
jeder ein bisschen „social hero“ sein könnte und andererseits 
fundiertes Wissen trendy wird? Was wäre, wenn auch manche 
Institutionen starten würden, solchen Content zu verbreiten? 
 
Informieren statt bewerten 
Übersetzen statt schimpfen 
 
Heldenhafte, epische Skitouren und -abfahrten mit gutem 
Powder und viel Platz für Turns finden meist in 30°-Hängen 
statt und nicht in den vier steilen Rinnen. Was ist, wenn „wir  
Experten“ öfter mal unser Wissen übersetzen und auch gern in 
unserer „Social Gruppe“ verbreiten, anstelle über Menschen zu 
schimpfen, denen diese Informationen offensichtlich fehlen? 
Ein gutes Beispiel ist hier der Bundesverband der Österreichi-
schen Bergrettung, der nicht nur Fotos, die auf Lawinengefah-
ren hinweisen, auf Facebook gestellt, sondern diese auch erklärt 
hat. Was wollen Menschen mit sozialen Medien erreichen? Sie 
wollen sich gut fühlen. Was wollen Bergsteiger in der analogen 
Welt erreichen? Sie wollen ein schönes und sicheres Bergerleb-
nis haben - und sie (zumindest die meisten) möchten auch gese-
hen werden. Wir können mit unserem eigenen Verhalten zu 
allen drei Punkten beitragen. 
 
Soziale Medien stellen eine Chance dar! 
 
„With the prevelance of social media and smart phones in 
the backcountry, future methods of communication bet-
ween avalanche forecasters and recreationalists can be 
dealt with in a different way than before. Social media can 
be a great way to pass backcountry information to large 
amount of people directily and instantly even in remote 
parts of the world like Alaska.“ 
 
„Positionality for ski terrain implies that individuals’ well-
being is not affected by their own snow conditions and ri-
ding accomplishments, but also by what other riders do. 
(…)“ (beide: Christina Ortega, Roy Wollgast, Eva Latosuo, 
Alaska Pacific University. Proceedings of Social Media use and 
smartphone technology among backcountry skiers and snow-
boarders, Hatcher Pass, Alaska) 
 
Was wäre aber, wenn nicht nur die steilsten Rinnen und das ge-
fährlichste Gelände, sondern auch fundiertes Wissen einen Wert 
in der Backcountry-Szene erhalten? Dann würde die Dynamik 
des Vergleichens etwas Positives bewirken. Die guten Bilder 
bleiben trotzdem! 
 
Wir können Werteverhalten beeinflussen 
 
„Jede Gesellschaft definiert und gestaltet die Vorstellung 
von Normalität und definiert damit gleichzeitig auch die 
Abweichungen. Das vorherrschende Denkmuster bestimmt 
also die Praxis.” (Verhaeghe, S. 200)                                              � 
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Entworfen und getestet in Norwegen, gefertigt in Europa. 

Das Original. Seit 1853 von norwegischen Pionieren getragen. 

Devold® of Norway GmbH   

Eschacher Str. 3 | D-87474 Buchenberg 
Tel +49 (0)8378-96041-0 | Fax +49(0)8378-96041-29 | info@devold.de | www.devold.de
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METEOR
220 Gramm   I   EN12492 - Bergsteigen   I   CE - Zertifizierung Skitouren

GERLINDE KALTENBRUNNER
“Auf Skitour nie ohne meinen Meteor.”


