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Einleitung und Zielsetzung

"Die bei haarsträubenden Verhältnissen, auf extremer Tour unter Auf-

bietung übermenschlicher Kraft, gerade noch überstandene Biwak-

nacht" - das ist der Stoff aus dem "alpine Helden" sind. Es gibt wohl

keinen Alpinisten von Rang und Namen, der nicht wenigstens von

einem solchen Erlebnis berichten könnte. Denn was gibt es Schöne-

res, als in der warmen Hütte an den Kachelofen gelehnt, über kalte

Nächte und eisige Biwaks zu erzählen?

Während sich jedoch die "Extremen" vielfach mit einer "blauen Zehe"

aus der Affäre ziehen, kann eine winterliche Biwaknacht für einen

weniger versierten Bergsteiger durchaus lebensbedrohlich sein. Trotz

Mobiltelefon und Hubschrauberrettung kommt es alljährlich zu auf-

sehenerregenden Unfällen mit spektakulären Rettungsaktionen, die -

wie im Falle eines tschechischen Buben oder einer österreichischen

Tourengruppe im Ortlergebiet - auch tödlich enden können.

Unterkühlung

In der Situation eines Notbiwaks stellt die Unterkühlung für den

Bergsteiger die größte Gefahr dar. Durch die kalte Umgebung, Wind-

einfluss, Inaktivität und die oftmals feuchte Bekleidung sinkt die Kör-

pertemperatur (normal bei ca. 37° C), um 1 - 3° C pro Stunde ab.

Wird eine Körpertemperatur von unter 30° C erreicht, besteht akute

Lebensgefahr!

Als Richtlinie für die Körpertemperatur gilt:

35° - 32° C: Kältezittern, Erregungszustand, schneller Puls, blass-

bläuliche Hautfarbe

32° - 28° C: Schläfrigkeit, flache, langsame Atmung, langsamer Puls

unter 28° C: Bewusstlosigkeit, schwacher, langsamer Puls bis hin zu

Atem- und Kreislaufstillstand

Die Unterkühlung wird häufig durch Wind bzw. den Windchill-Effekt

beschleunigt. In Abhängigkeit von Lufttemperatur und Windge-

schwindigkeit führt dieser zu einer enormen Abkühlung der Haut-

oberfläche und in weiterer Folge zur Abkühlung des gesamten Kör-

pers. (siehe Tabelle 1).

Erschöpfung

Zusätzlich zu den äußeren Faktoren (Wind und Temperatur) spielt die

körperliche Erschöpfung bei der Unterkühlung eine wesentliche Rolle.

Kann nämlich durch "Muskelzittern" keine Wärme mehr produziert

werden, sinkt die Körpertemperatur noch schneller ab und der Aus-

kühlungsprozess beschleunigt sich weiter.

Es ist daher dringend anzuraten, sich nicht völlig zu verausgaben und

bis zum allerletzten Moment auf eine "plötzliche Lösung" der miss-

lichen Situation zu hoffen. Viel besser ist es, sich die Lage möglichst

ruhig vor Augen zu führen, um dann rechtzeitig (noch bei Tageslicht)

gezielt handeln zu können.

"Probak" bei Biwak

Um rasch zu effizienten Entscheidungen zu kommen, stellt H.P. Hart-

mann in Berg&Steigen 2/02 das "PROBAK-Modell" vor. Dieser Leitfa-

den kann v.a. in Stresssituationen helfen, richtig zu handeln. Mit Hil-

fe dieses Systems werden alle Gruppenmitglieder in die Entschei-

dungsfindung mit einbezogen. Die Entschlüsse werden aufgrund von

Argumenten - transparent und nachvollziehbar für jeden, durch die

Gruppe getroffen und auch getragen. Die besondere Aufgabe eines

Führers oder einer Führerin liegt darin, seine/ihre Fachkompetenz ein-

zubringen und dementsprechend die beste Lösung zu ermöglichen.

� 1. Problem erfassen
“... wir haben uns verirrt!”

“... wir können die Hütte realistisch gesehen nicht mehr erreichen!”

“... wir kommen zunehmend in schwierigeres Gelände!”

� 2. Ressourcen schaffen
“... wir legen eine Pause ein, halten Kriegsrat und gewinnen 

dadurch etwas Zeit.”

Behelfsmäßiges Biwakieren im Winter von Walter Würtl

Schwierigkeiten mit der Ausrüstung, Orientierungsprobleme, falsche Tourenplanung, Fehleinschätzungen, Unfall - alles Gelegenheiten, die

einen dazu zwingen können, die Nacht im Freien zu verbringen. Glücklicherweise passiert es doch einigermaßen selten, dass man tatsächlich

ein Notbiwak machen muss ...

� 3 � 2 � 1 
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“... vielleicht können wir Hilfe von außen herbeiholen?

Auch die Anwendung von technischen Hilfsmitteln (z.B. GPS) 

kann helfen Ressourcen zu schaffen.”

� 3. Optionen sammeln
“... ein Teil der Gruppe holt Hilfe?”

“... wir richten uns möglichst gut für ein Notbiwak ein?”

“... wir sammeln Kräfte und gehen trotz zunehmender Schwierig-

keiten mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen weiter?”

� 4. Optionen werten
Die Vor- und Nachteile werden gemeinsam besprochen und die 

beste Möglichkeit ausgewählt!

� 5. Beschlussfassung
“... aufgrund der Einbeziehung aller Möglichkeiten ist ein Biwak 

am sichersten!”

“... was müssen wir als nächstes tun?”

“... wer kann was übernehmen?”

� 6. Ausführung
Klare Anweisungen und konkrete Aufgabenverteilung beim 

Biwakbau. Beispielsweise sollten die "Stärksten" graben während 

die "Schwächeren" ihre Kräfte schonen.

� 7. Kontrolle
Der Kontrolle des Ergebnisses kommt wesentliche Bedeutung zu, 

da ich sicherstellen will, dass meine Maßnahmen auch wirksam 

waren und geeignet sind, die Situation zu meistern. Erweisen sich

meine Bemühungen als vergeblich, muss wieder von vorne bei 

der Problemstellung begonnen werden.

Keinesfalls soll hier der Eindruck entstehen, dass man Notsituationen

durch lange Diskussionen und Gespräche lösen kann. Dennoch gilt es,

sich vor Augen zu führen, dass selbst die größte Bemühung verge-

blich ist, wenn sie in die falsche Richtung geht.

Gerade das PROBAK-System ermöglicht in hohem Maße ein richtiges,

rasches, gezieltes und diszipliniertes Vorgehen! 

Biwak-Typen

Grundsätzlich kann man zwei Arten von "Behausungen" im Schnee

unterscheiden. Einerseits sind dies die Schneehöhlen und andererseits

die Iglus. Ohne auf alle Typen im Detail einzugehen, werden im Fol-

genden nur das sehr schnell gegrabene Schachtbiwak und das bei

nahezu allen Bedingungen anzuwendende "Panzerknacker-Iglu" vor-

gestellt. Das klassische "Inuit-Ziegel-Iglu", kommt als Notbiwak kaum

in Frage, da es nur bei günstigen Schneebedingungen errichtet wer-

den kann. Wer für mehrere Tage eine Unterkunft benötigt (z.B. bei

Expeditionen) kann sich am besten eine komfortable Schneehöhle

graben.

Als Alternative am Gletscher können Spalten zum Biwakieren genutzt

werden. Keinesfalls sollte jedoch auf eine Selbstsicherung verzichtet

werden! Außerdem ist die Spalte gut sichtbar zu markieren.

Welchem Typ man den Vorzug gibt, liegt an den äußeren Bedingun-

gen und Umständen der Biwaksituation - die Entscheidung ist jeden-

falls vor Ort zu treffen. Hauptsache ist, man bleibt nicht einfach sit-

zen, sondern gräbt sich in irgendeiner Form "ein", um sich so vor tie-

fen Temperaturen und Wind zu schützen.

Zeitbedarf

Mit der auf Schitour ohnedies mitgeführten Notfallausrüstung dauert

es für vier Personen (in Abhängigkeit der Verhältnisse) nicht länger

als 30 Minuten, um ein Schachtbiwak zu graben. Ein Panzerknacker-

Iglu ist für vier Personen in weniger als einer Stunde angelegt. Wer

eine komfortable Schneehöhle gräbt, sollte dafür rund 2-3 Stunden

rechnen.

Standortwahl

Bei der Standortwahl sollte möglichst wählerisch vorgegangen wer-

den, da nicht jeder Platz gleich gut für ein Biwak geeignet ist. Vor

allem der Aspekt der Sicherheit (Lawinen, Eisschlag, Spalten ...) darf

nicht vernachlässigt werden.

Entgegen der weitverbreiteten Ansicht, dass sich Windkolke, Wächten

oder Leehänge besonders gut zum Biwakieren eignen, sollten eher

windberuhigte, schneereiche Stellen ausgewählt werden. Ständig ein-

gewehter Triebschnee kann nämlich leicht den Eingang zuwehen und

zu Sauerstoffmangel in der Höhle führen. Für ausreichend Frischluft-

zufuhr ist in jeden Fall immer wieder zu sorgen, v.a. dann, wenn im

Biwak gekocht wird!

Die Schneehöhe sollte wenigstens 120 cm betragen, wobei der

Schnee ruhig ein wenig kompakt sein darf. Falls möglich sollte der

Eingangsbereich windgeschützt liegen. Gräbt man das Biwak an

einem Hang, spart man sich einiges an "Schaufelarbeit, da der ausge-

grabene Schnee von selbst hinunterkullert. Darüber hinaus kann sich

im Biwak selbst kein "Kaltluftsee" bilden, da die "schwerere", kalte

Luft nach unten abfließt. Zur Ermittlung der Schneehöhe sollte die

Sonde zum Einsatz kommen (Tipp: immer den gesamten Bereich der

Biwakhöhle testen!).

� 1 Um die Schneehöhe festzustellen, sollte man den gesamten 

Bereich des Biwakplatzes absondieren. Mindestschneehöhe für 

ein Schachtbiwak ist 120 cm. Ein Panzerknacker-Iglu kann man 

auch bei weniger Schnee machen.

� 2 Schachtbiwak - über den ausgegrabenen Schneeschacht werden

die Skier gelegt, die sozusagen als “Dachstuhl” dienen.

� 3 Über die Skier wird der Biwaksack gelegt. V.a. hinten und seitlich 

sollte dieser gut verankert werden, damit ihn der Wind nicht 

davonträgt und das Dach einigermaßen stabil ist.

� 4 Auf das Dach wird abschließend noch Schnee geschaufelt, der 

einerseits das Dach stabilisiert und andererseits als Wärmedäm-

mung wirkt. Der Eingang kann mit größeren Schneeblöcken noch 

verkleinert werden, um möglichst wenig Wärme zu verlieren. 

Achtung: Keinesfalls sollte das Biwak ganz geschlossen werden 

(Erstickungsgefahr).

� 4 
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Graben des Biwaks

Trotz kalter Temperaturen und der Stresssituation darf man keines-

falls zu wild drauflos graben. Wer vorher sehr stark ins Schwitzen

kommt, braucht nicht nur viel Kraft sondern kühlt nachher auch

schneller aus. Wer keine trockene Bekleidung mehr im Rucksack hat,

sollte sich evtl. sogar ein Leibchen ausziehen, um dann später im

Biwak etwas Trockenes zum Anziehen zu haben. Da es immer wieder

passiert, dass v.a. Kunststoffschaufeln beim Graben zu Bruch gehen,

sollte auch aus diesem Grund eher bedächtig vorgegangen werden.

Schachtbiwak

Das einfachste und schnellste Notbiwak schafft man sich, indem ein

Schacht von rund 1m² Grundfläche (pro Person) ausgehoben wird.

Auf den Schacht werden dann die Schier gelegt und alles mit einem

Biwaksack abgedeckt. Der Biwacksack wird von oben mit Schnee

beschwert, dadurch kann er vom Wind nicht fortgetragen werden

und gleichzeitig entsteht eine isolierende Schicht.

Panzerknacker-Iglu

Ein sehr weites Anwendungsfeld bietet das Panzerknacker-Iglu, da es

sowohl bei geringer Schneehöhe als auch bei schlechten Schneever-

hältnissen errichtet werden kann. Je nach Größe tritt man mit den

Schuhen zuerst eine kreisrunde Schneefläche fest. Danach steckt man

alle verfügbaren Rucksäcke in einen Biwaksack und gräbt diesen in

der Mitte der Schneefläche ein. Anschließend wird Schnee vom Rand

her in die Mitte über die Rucksäcke geschaufelt. Dadurch entsteht

ein kegelförmiger Schneehaufen, der immer wieder festgetreten wird.

Nach mehreren Durchgängen "einschaufeln" und "festtreten" gräbt

man an einer Stelle etwas tiefer hinunter (bei wenig Schnee bis zum

Boden) und sondiert die Rucksäcke. Von der Seite bzw. von unten

wird dann ein Schacht angelegt und die Rucksäcke über diesen her-

ausgezogen. Die so entstandene "Primärhöhle" erleichtert das weitere

"Aushöhlen" des Schneehaufens. Da das Bergen der Rucksäcke der

Arbeitsmethode der "Panzerknacker-Bande" entspricht, hat Bergfüh-

rer Franz Kröll dafür diesen Begriff geprägt. ACHTUNG: Beim Aushöh-

len darf nicht zu nahe an die Oberfläche gegraben werden, weil sonst

das "Schneehaus" einstürzen kann.

Schneehöhle

Bei einer "klassischen" Schneehöhle beginnt man mit einem schma-

len Eingangstunnel, der leicht schräg nach oben angelegt wird.

Danach wird die eigentliche Höhle gegraben. Um nicht völlig nass zu

werden, verwendet man den Biwaksack oder den Rucksack als Unter-

lage. Das Niveau des Bodens sollte jedenfalls höher als der Eingang

liegen, damit die Kaltluft abfließen kann. Um nicht in der Höhle zu

ersticken, empfiehlt es sich, mit einem Schistock ein Luftloch an die

Oberfläche zu stechen (der Stock bleibt im Loch, das v.a. bei Schnee-

fall immer wieder gesäubert wird). Den Eingang verschließt man am

besten mit einem großen Schneeblock. Beim Graben selbst sollte man

sich abwechseln, wobei eine Person die Höhle vergrößert und eine

andere den Schnee vom Eingang wegschaufelt.

Die Schneehöhle selbst muss keinesfalls so groß sein, dass man darin

liegen oder gar stehen kann. Es genügt, wenn man sitzend einiger-

maßen angenehm Platz findet, da man in zusammengekauerter Stel-

lung, auf den Rucksäcken sitzend ("eng aneinander gekuschelt ") am

wenigsten Wärme verliert.

Markieren des Biwakplatz

Hat man sein Ziel auf der Hütte oder im Tal bekannt gegeben oder

sich in das Gipfelbuch eingetragen, kann in den Alpen ruhig davon

ausgegangen werden, dass man so rasch als möglich gesucht bzw.

gefunden wird. Dazu ist es jedoch notwendig, dass der Biwakplatz

schon von weitem gut erkennbar ist. Da die Suche zumeist aus der

Luft (Hubschrauber) erfolgt, ist das Ausbreiten von bunten Gegen-

ständen (Bekleidung, Biwaksack, Skier ...) besonders wichtig!

10°

9°

5°

2°

-1°

-1°

-2°

-2°

-2°

5°

4°

-1°

-5°

-7°

-8°

-9°

-9°

-10°

0°

-2°

-8°

-11°

-14°

-15°

-16°

-17°

-17°

-5°

-7°

-14°

-18°

-21°

-23°

-24°

-25°

-25°

-10°

-12°

-20°

-25°

-28°

-30°

-31°

-32°

-33°

-15°

-18°

-26°

-31°

-35°

-37°

-39°

-40°

-40°

-20°

-23°

-32°

-38°

-42°

-44°

-46°

-47°

-48°

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h

60 km/h

70 km/h

80 km/h

-25° C

-28°

-38°

-45°

-49°

-52°

-54°

-55°

-56°

Tabelle 1

Windchill-Effekt

Bei Temperaturen unter -25° C kommt es schon nach kurzer Zeit zu

Erfrierungen unbedeckter Hautstellen. Bei Temperaturen unter

-40° C dauert dies nur wenige Minuten!

In einer Schneehöhle herrschen positive Temperaturen bei

völliger Windstille!

� 1 � 2 � 3 
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Verhalten im Biwak

Alle erdenklichen Gegenstände, welche isolierende Eigenschaften

besitzen und zur Verfügung stehen, werden als Unterlage zum Sitzen

verwendet. Nasse Bekleidung sollte gegen trockene gewechselt wer-

den (Reserveleibchen). Die Skischuhe werden möglichst locker getra-

gen, denn jede Druckstelle kann aufgrund der geringeren Durchblu-

tung zu Erfrierungen führen. Danach schlüpfen immer wenigstens

zwei Personen in einen Biwacksack, der zusätzlich isolierend wirkt.

Auch die Alu-Rettungsdecke aus der Erste-Hilfe-Box sollte man nicht

vergessen. Diese wird unter dem Biwacksack rund um den Körper

gehüllt. Als besonders hilfreich hat sich eine Kerze herausgestellt. Sie

wirkt nicht nur als Licht- und Wärmequelle, sondern stärkt auch auf

unglaubliche Weise die Psyche und die Moral. Trotz oder gerade

wegen der äußerst belastenden Situation eines Notbiwaks sollte man

nicht den Mut verlieren, aktiv bleiben und sich mit aufmunternden

Geschichten die Zeit verkürzen. Bleibt man im Gespräch, so ist auch

sofort festzustellen, wenn es jemandem schlechter geht und es lassen

sich Gegenmaßnahmen einleiten (z.B. die Person in die Mitte nehmen

und "warmrubbeln"). Außerdem ist ein Notbiwak die einzige Gelegen-

heit, bei der sämtliche Witze (auch die "anständigen") hervorgekramt

und erzählt werden dürfen.

Das LVS-Gerät bleibt natürlich die ganze Zeit über am Körper einge-

schaltet! Bei zunehmendem Wärmeverlust müssen konsequent die

Arme und Beine bewegt werden (auch wenn dies extrem schwer

fällt). Lokale Problemzonen wie Nase, Ohren, Wangen, Finger oder

Zehen können durch Massieren vor Schäden bewahrt werden.

Notruf

Wenn man in eine Notsituation kommt und ein Biwak unausweich-

lich ist, sollte dennoch versucht werden, mit Handy oder Funkgerät

einen Notruf abzusetzen, sodass möglichst rasch ein organisierter

Rettungseinsatz gestartet werden kann. Sofern das Handy Empfang

hat, kann in ganz Österreich der Alpinnotruf 140 verständigt werden.

Europaweit gilt die Notrufnummer 112, mit welcher auf alle verfüg-

baren Telefonnetze zugegriffen werden kann. Anstatt des PIN-Codes

darf jedoch nur die Nummer 112 eingegeben werden. Da bei einem

Notruf über 112 keine Kosten entstehen, kann dieser auch ohne SIM-

Karte bzw. auch bei Wertkartenhandys ohne Guthaben durchgeführt

werden. Dass ein Handy Leben retten kann, wurde gerade in jüngster

Vergangenheit mehrmals bestätigt, wo verirrte Personen, durch

rechtzeitigen Notruf, rasch und unverletzt geborgen werden konnten.

Der Notruf sollte standardmäßig folgende Punkte beinhalten:

� Wer meldet? (Name, Telefonnummer)

� Wo genau ist der Notfallort? (Höhenangabe, Ortsbezeichnung, 

Koordinaten ...)

� Was ist geschehen? (z.B. Wir sind zu erschöpft um weiterzugehen)

� Wieviele Personen benötigen Hilfe?

� Wann ist es passiert?

� Wie sind Wetter- und Sichtbedingungen? (Hubschraubereinsatz?)

Nach der Unfallmeldung sollte die Erreichbarkeit des Melders unbe-

dingt erhalten bleiben, da es häufig Rückfragen durch die Rettungs-

leitstelle gibt. Keinesfalls sollte aber nach der erfolgreichen Alarmie-

rung der Rettungskräfte nur zugewartet, sondern durchaus mit dem

Biwakbau schon begonnen werden, da eine sofortige Rettung nicht

immer gewährleistet ist.

Ist man einigermaßen ausgestattet und entscheidet man sich recht-

zeitig für den Bau eines Notbiwaks, können selbst die kältesten

Nächte ohne bleibende Schäden überstanden werden. Als günstig

erweist es sich klarerweise, wenn man bei Schönwetter und guten

äußeren Bedingungen den Bau eines Biwaks schon trainiert hat, um

im Falle eines Falles gerüstet zu sein. Wie die Erfahrung zeigt, macht

das "Buddeln" im Schnee nicht nur Kindern Spaß! Außerdem: Wer

möchte nicht auch irgendwann in seinem "Alpinistenleben" von

einem erfolgreichen Notbiwak sprechen, dass (ordentlich ausge-

schmückt) jeden Zuhörer auf der Ofenbank der Berghütte in seinen

Bann zieht?  �

� 1 Panzerknacker-Iglu: zuerst tritt man mit den Schuhen einen

runden Platz in der Größe des Iglu fest. 

� 2 Die Rucksäcke steckt man in einen Biwaksack und gräbt diese ein.

Anschließend wird von der Seite Schnee in die Mitte geschaufelt.

� 3 Der entstandene Schneekegel wird festgetreten und neuerlich 

Schnee von der Seite eingeschaufelt. Dies wird solange wiederholt

bis der Hügel groß genug ist, um ihn von innen aushöhlen zu 

können, sodass er der gesamten Gruppe genügend Platz bietet.

� 4 Um den "Panzer" knacken zu können, werden die Rucksäcke

sondiert. 

� 5 Von unten gräbt man zu den Rucksäcken und zieht diese über 

den schmalen Eingangstunnel heraus.

� 6 Die durch die Rucksäcke entstandene "Primärhöhle" wird nach 

und nach vergrößert, bis alle "Panzerknacker" Platz finden. Der

Eingang sollte tiefer liegen als die Sitzgelegenheit der Personen, 

damit die Kaltluft abfließen kann.

Fotos: Walter Würtl
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