
Unfälle Schweiz 2002 von Ueli Mosimann

Seit rund 20 Jahren bearbeitet Ueli Mosimann als 

Verantwortlicher die Bergunfallstatistik für die Schweiz. 

Im folgenden Artikel hat er das Bergnotfall- und Bergunfallge-

schehen in den Schweizer Alpen und im Jura statistisch erfasst

und ausgewertet. Beispielhaft stellt er zwei Ereignisse 

vom Piz Palü und vom Eiger ausführlicher dar. 

Obwohl es 2002 um rund 23 % weniger Bergtote gab, 

ist die Gesamtzahl mit 102 Personen immer noch beträchtlich.

Die jährliche Bergunfallstatistik soll dazu beitragen, 

besonders unfallträchtige Situationen zu 

erkennen und zu vermeiden und leistet somit einen 

wichtigen Beitrag in der Prävention 
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Überblick

Im Berichtsjahr 2002 waren in der Schweiz bei der Ausübung des
Bergsports 1033 Berggänger von einem Bergnotfall betroffen.
Unter Bergnotfall versteht man in der Schweiz die Summe aller
Ereignisse, bei denen Berggänger in Not geraten sind. Zusammen
mit den in dieser Statistik ebenfalls berücksichtigten Ereignissen
beim Drachen (Delta)- und Gleitschirmfliegen resultiert somit
eine Gesamtbilanz von 1126 Personen, welche die Bergrettungs-
dienste beanspruchen mussten. Im Vorjahresvergleich entspricht
dieses Resultat einem Rückgang von 14 %. Vor allem die großen
Tätigkeitsgruppen Bergwandern (minus 19 %) und Hochtouren
(minus 25 %) haben zu dieser günstigeren Bilanz beigetragen,
wogegen beim Klettern (plus 14 %) und bei den Variantenabfahr-
ten (plus 3 %) höhere Zahlenwerte resultieren (siehe Grafik A).
Auch bei den Ursachen sind die meisten Zahlenwerte tiefer. Nur
bei Gletscherspalteneinbrüchen (plus 17 %) und bei Unfällen
infolge Blitzeinwirkung, (insgesamt 8 Personen) waren die Not-
fallereignisse zahlreicher (siehe Grafik B). In der Rubrik "Schwere
der Schädigung bei den geretteten Personen" muss nur bei den
leichteren Verletzungen, bei denen eine ambulante ärztliche
Behandlung ausreichend war, eine Zunahme festgestellt werden
(siehe Grafik C). Von den tot geborgenen Personen erlagen wie im
Vorjahr 17 Personen einem Krankheitsfall. Betroffen davon waren
16 Bergwanderer und ein Skitourenfahrer. Diese Todesfälle sind,
soweit dies mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen erfasst
werden kann, wie auch in den Vorjahren zumeist auf Ereignisse
im Zusammenhang mit Herzversagen zurückzuführen. Sie gelten
aber in der Schweiz nicht als Unfall im engeren Sinne und werden
deshalb in der Statistik der tödlichen Unfälle nicht aufgeführt.
Dies geschieht auf Wunsch der Schweizer Gebirgsmediziner, die
den Begriff Unfall und Notfall sehr differenziert betrachtet haben
wollen. Zusammengefasst kann festgehalten werden: "Notfälle" =
die Summe aller Situationen, bei denen Berggänger in Not gera-
ten sind. "Unfälle" = Untermenge der Notfälle, bei denen der
Unfallbegriff (plötzlich von außen eintretender körperlicher Scha-
den) zutrifft.

Wie bereits angedeutet, kann man die Summe der Bergnotfälle
aufgrund der unterschiedlichen Erfassungskriterien und der nicht
vollständigen Verfügbarkeit der regionalen Daten nicht vollum-
fänglich mit der detaillierten Statistik der tödlichen Unfälle ver-
gleichen. Trotzdem lassen sich aus dem gesamten Zahlenmaterial
der Notfallstatistik einige bemerkenswerte Zusammenhänge
ableiten. Dies betrifft vor allem die Mortalität bei Bergnotfällen in
Bezug auf die Notfallursachen oder die Tätigkeiten. So erlitten 40
% aller geborgenen Personen bei Lawinenunfällen den Tod (Vor-
jahr 31 %), der vergleichbare Wert bei Stein- oder Eisschlag hat
sich dagegen von 7 % (2001) auf 4 % (2002) reduziert (siehe 

Grafik A. Bergnotfälle 01/02 nach Tätigkeit

Grafik B. Notfallsituation 01/02 nach Ursachen

Grafik C. Bergnotfälle 01/02 nach mediz. Index
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Grafik D). Ebenso eindrücklich ist ein solcher Zusammenhang
auch in Bezug auf die Tätigkeiten: Beim Eisfallklettern waren gut
16 % aller geborgenen Personen tot, beim Felsklettern dagegen
liegt dieser Wert bei lediglich 4 % (siehe Grafik E).

Tödliche Bergunfälle

Im Kalenderjahr 2002 sind in den Schweizer Alpen und im Jura
bei 91 Ereignissen insgesamt 102 Personen tödlich verunfallt.
Damit kann, nach dem ausgesprochen ungünstigen Verlauf des
Vorjahres mit gut 23 % weniger Bergtoten, wieder ein deutlicher
Rückgang festgestellt werden. Dieses Resultat dürfte zur Hauptsa-
che auf die häufig schlechten Witterungsbedingungen und die
dementsprechend geringere Tourentätigkeit während des Bergjah-
res 2002 zurückzuführen sein. Nach wie vor hoch ist vor allem die
Zahl der tödlich verunfallten Ausländer, deren Anteil am gesam-
ten Unfallgeschehen mit 55 % sogar deutlich höher ausgefallen
ist als im Vorjahr (45 %). Es sind dies: Deutschland 26, Italien 8,
Frankreich 7, Österreich 3, Großbritannien und Ungarn je 2 sowie
Kanada, Niederlande, Norwegen, Schweden, Slowakei, Spanien,
Südkorea und Tschechien mit je einem betroffenen Staatsbürger.
Diese Entwicklung ist vor allem auf das Geschehen bei Hochtou-
renunfällen zurückzuführen: Im Berichtsjahr 2002 waren 26 Per-
sonen oder knapp 90 % aller tödlich verunfallten Personen dieser
Tätigkeitsgruppe ausländische Alpinisten (Vorjahr 74 %). Auch bei
allen anderen Tätigkeiten sind diese Werte im Jahresvergleich
höher: So betrug der Ausländeranteil bei den Variantenabfahrten
58 %, bei den Skitouren 39 %, beim Bergwandern 36 % und bei
den bergsportverwandten Tätigkeiten (Rubrik "Anderes") 33 %.
Betrachtet man hingegen die Gesamtwerte bei den einzelnen
Tätigkeiten, so kann - außer bei den Skitouren und beim Klettern
- überall ein Rückgang der Unfallzahlen festgestellt werden.
Deutlich zurückgegangen sind auch die Zahlenwerte der tödlich
verunfallten Frauen und der betroffenen SAC-Mitglieder. Bei den
Frauen beträgt der prozentuale Anteil am gesamten Unfallgesche-
hen 16 % (Vorjahr 20 %) und bei den SAC-Mitgliedern 14 %
(Vorjahr 20 %).

Hochtourenunfälle

Die Hochtourensaison im Sommer 2002 war für hochalpine
Unternehmungen alles andere als günstig. Die lange Schönwetter-
periode im Vorsommer sorgte zwar für eine rasche Ausaperung,
doch ab Beginn der eigentlichen Hochtourensaison im Juli wurde
das Wetter ausgesprochen wechselhaft und die Schneefallgrenze
sank mehrmals unter 3000 Meter. So schrieb das SLF-Davos in
einer Mitteilung am 12. August von einer Neuschneemenge von
60 - 80 cm oberhalb 3000 m vom Jungfraugebiet bis zum Tödi.
Auch die sonst häufig günstiger gelegenen Walliser Alpen wurden

20 x 30 m 
(15 m tief)
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Nocheinmal Glück gehabt. 

Eine Vierergruppe überquerte bei der normalen Abfahrt vom Piz

Palü eine Gletscherbrücke und kam auf einer ca. 600m2 großen

Gletscherfläche zu stehen. Kurz darauf ging´s ca. 15 m abwärts.

Eine Frau wurde dabei von herabfallenden Firnmassen verschüt-

tet, blieb jedoch wie der Rest der Gruppe unverletzt. Die Ret-

tungsmannschaft wurde direkt aus der Spalte mit einem Mobilte-

lefon alarmiert. 
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nicht verschont, wie das Beispiel Matterhorn zeigt. In guten Som-
mern ist es bei vernünftigen Verhältnissen während ca. 50 Tagen
ersteigbar; im Sommer 2002 war dies nur an 11 Tagen möglich.
Infolgedessen kann der Rückgang von 47 Hochtourenopfern im
Vorjahr auf 29 Bergtote im Berichtsjahr 2002 durchaus als Indiz
dafür gewertet werden, dass viele Alpinisten vernünftig gehandelt
und auf riskante Touren verzichtet haben. Aufgrund der Unfall-
zahlen dieser langjährigen Statistik muss jedoch vermutet wer-
den, dass nach einem schönen Bergsommer die Zahlen wieder
markant ansteigen werden.
Nach wie vor sind es fast immer die gleichen Ursachen, die zu
Hochtourenunfällen mit Todesfolgen führen. So zum Beispiel als
Folge von Mitreißunfällen beim gleichzeitigen Gehen am Seil, was
immer wieder zu Abstürzen mit zumeist mehreren Todesopfern
führt. Im Berichtsjahr starben bei insgesamt 5 derartigen Ereig-
nissen 9 Personen. Obwohl immer häufiger praktiziert, ist jedoch
der Seilverzicht in der Regel keine empfehlenswerte Alternative:
Alle 14 weiteren Absturzopfer auf Hochtouren waren zum Zeit-
punkt ihres Sturzes nicht angeseilt (siehe Grafik F)!
Nicht selten führen auch krasse Fehleinschätzungen der Verhält-
nisse oder der Situation zu Unglücksfällen mit tödlichem Ausgang.
Als Beispiele dazu zwei leicht gekürzte Einsatzberichte der Ret-
tungschefs Marco Salis, Samedan und Kurt Amacher, Grindelwald:

Unfallbeispiel Piz Palü. Vom Berghaus Diavolezza aus stiegen ein
13-jähriger Knabe und seine 63-jährige Großtante über den Ost-
pfeiler des Piz Palü. Sie kamen nur langsam voran und wurden am
Nachmittag von einem Gewitter überrascht und erreichten in der
Folge den Gipfel erst um 17.00 Uhr. Trotz nach wie vor schlech-
tem Wetter mit Schneetreiben und Wind wollten sie die Tour wie
geplant bis zur Marco e Rosahütte fortsetzen und überquerten bei
schlechten Bedingungen den Piz Palü. Erst auf dem Westgipfel
stellten sie fest, dass ein Weitergehen nicht mehr möglich war.
Sie überquerten die drei Gipfel wieder in umgekehrter Richtung
und stiegen nun über die Normalroute in Richtung Diavolezza ab.
Um 22.00 Uhr erreichten die beiden die Fuorcla Trovat, von wo
aus ein Pfad zum Berghaus Diavolezza führt. Die Frau war ermü-
det und ging langsam. Der Knabe ließ seine Großtante zurück und
wollte das Berghaus allein erreichen. Dabei muss er den gut
sichtbaren Pfad verloren haben und stieg, anderen Spuren fol-
gend, bis zum Gipfel des Piz Trovat, von welchem aus die Lichter
der Diavolezza gut sichtbar sind. Beim Versuch, direkt zu diesen
abzusteigen, geriet der Knabe in sehr steiles und unwegsames
Gelände, verlor den Halt und stürzte über eine 150 Meter hohe
Felswand tödlich ab. Seine Begleiterin erreichte das Berghaus erst
am nächsten Tag um 10 Uhr.Nach den Aussagen der Frau hatte
sie nie das Gefühl gehabt, in Not geraten zu sein und hatte des-
halb das mitgeführte Mobiltelefon nicht benützt.
Unfallbeispiel Eiger. Am 8. August befanden sich zwei Seilschaf-

Grafik E. Anteil der Todesopfer bei den Tätigkeiten

Grafik F. Prim. Unfallursache bei Hochtourenunfällen

Grafik D. Mortalität bei einigen Unfallursachen

� 1  Die Abfahrtsspur über die Schneebrücke
� 2  Standort der Vierergruppe unmittelbar vor dem Einsturz 
� 3  Die Frau stürzt von der Fläche und wird verschüttet (roter Pfeil)
� 4  Nach der glücklichen Rettung be
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ten eines koreanischen Teams in der klassischen Nordwandroute
des Eigers, eine Partie wurde im zweiten Eisfeld infolge der sehr
schlechten Verhältnisse blockiert. Die Wetterbedingungen ließen
aber einen Rettungseinsatz nicht zu. Es gelang der Einsatzleitung,
diese Seilschaft per Funk mittels "Coaching" bis zum Stollenloch
der Jungfraubahn zu lotsen. Die zweite Seilschaft, die erst bis
zum Schwierigen Riss gelangt war, stieg selbständig bis zum
Wandfuß ab. 
Auf der Kleinen Scheidegg erfuhr ein Mitglied der Rettungsmann-
schaft von der Absicht des Teams, nun den Eiger über die West-
flanke besteigen zu wollen. Doch auch hier herrschten durch die
großen Neuschneemengen sehr gefährliche Verhältnisse, und der
Retter riet von diesem Vorhaben ab. Leider ohne Erfolg: Obwohl
das Wetter schlecht blieb und der Neuschneezuwachs noch grö-
ßer wurde, bestiegen 6 Mitglieder dieses Teams vier Tage später
den Eiger. Im Abstieg brach oberhalb des obersten Bergsteigers
eine Lawine los und riss zwei Personen mit. Durch viel Glück blieb
ein Alpinist an einem Geländeabsatz hängen, der zweite hingegen
wurde in die Tiefe gerissen und erlitt tödliche Verletzungen. Im
folgenden, mehrstündigen und durch die schlechten Sichtbedin-
gungen gefährlichen Rettungseinsatz konnte die Gruppe evakuiert
und die Verunfallten geborgen werden.

Kletterunfälle
Erfahrungsgemäß sind Kletterunfälle mit tödlichen Folgen weit-
aus weniger häufig als bei den meisten anderen Bergsportarten.
Ein Indiz, dass bei dieser Tätigkeit auch das "relative Todesfallrisi-
ko" klein ist, zeigt der prozentuale Anteil der Todesfälle in Bezug
auf die Zahl der geretteten oder geborgenen Personen, wie dies in
Grafik E dargestellt ist: Dieser ist beim Klettern mit gut 4 % noch
kleiner als beim Bergwandern. Von den 4 tödlich verunfallten
Kletterern starben 3 Personen in Klettergärten. Zwei Personen
waren allein unterwegs, und man muss bei diesen Ereignissen
eine Fehlmanipulation beim Sichern vermuten. Das dritte Opfer in
diesem Gelände stürzte beim ungesicherten Klettern tödlich ab.
Der vierte Kletterunfall mit Todesfolgen geschah nach dem Absei-
len beim abschließenden Fußabstieg.

Skitourenunfälle
Diese Tätigkeitsgruppe ist im Berichtsjahr neben dem Klettern die
einzige, bei der im Jahresvergleich die Zahl der Todesopfer zuge-
nommen hat. Nach wie vor ist hier die Unfallursache "Lawinen-
verschüttung" der entscheidende Parameter. Mit 14 Personen ist
dieser Wert im Jahresvergleich auf hohem Niveau konstant
geblieben. Dabei ist besonders auf den Umstand hinzuweisen,
dass im Skitourenbereich Lawinenunfälle mit schweren Unfallfol-
gen bei der Gefahrenstufe "mäßig" des Lawinenbulletins am häu-
figsten sind. Diese Aussage hat sich auch im Berichtsjahr 2002
bestätigt, ereigneten sich doch 5 der insgesamt 10 Unfälle mit

Identität 2001 2002 2002 (%)
Anzahl Opfer 133 102 100
Männer 107 86 84
Frauen 26 16 16
Schweizer 73 46 45
Ausländer 60 56 55
SAC-Mitglieder 26 14 14

Altersstufen 2001 2002 2002
(%)bis 10 Jahre 1 0 0
bis 20 Jahre 17 5 5
bis 30 Jahre 25 28 27
bis 40 Jahre 26 16 15
bis 50 Jahre 27 18 18
bis 60 Jahre 15 17 17
bis 70 Jahre 11 10 10
über 70 Jahre 6 8 8
unkekannt 5 0 0

Tätigkeit 2001 2002 2002 (%)
Bergwandern 34 28 27
Hochtouren 47 29 28
Klettern 2 4 4
Skitouren 20 23 23
Variantenabfahrten 16 12 12
Anderes 14 6(*) 6
Organisierte Touren 15 17 17
Private Touren 82 62 61
Alleingänger 36 23 22

Gelände 2001 2002 2002 (%)
Bergweg 17 18 17
Gras/Geröll 11 10 10
Felsen 31 16 16
Schnee/Firn/Eis 62 48 47
Gletscher 7 9 9
Anderes Gelände 5 1(**) 1
Voralpen 57 51 50
Hochalpen 75 50 49
Jura 1 1 1

Ursachen 2001 2002 2002 (%)
Sturz 83 65 64
Spalteneinbruch 7 5 5
Wächtenabbruch 0 3 3
Steinschlag 4 1 1
Eisschlag 0 0 0
Blitzschlag 1 0 0
Lawine 32 24 23
Blockierung(***)/Erschöpfung/Verirren 2 3 3
Andere Ursachen 4 1(*) 1

(*) Base Jumper=2, Jäger=1, Eisfallkletterer=1, Klettersteiggeher=1, Strahler=1
(**) unbekannt (vermisst)
(***) Als Blockierung versteht man in der Schweiz diejenigen Fälle, bei denen Berggänger
aufgrund von Überforderung, unerwarteten Schwierigkeiten oder Wetterumsturz nicht
mehr vorwärts und zurück konnten. Solche Ereignisse sind meistens reine Notfälle (die
Leute können unverletzt geborgen werden). 
Es können daraus aber auch Unfälle entstehen, wenn die blockierten Personen als Folge
von Unterkühlung oder Erschöpfung sterben. be
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Todesopfern bei dieser Stufe. Trotzdem war die Zahl der Opfer bei
der nächsthöheren Gefahrenstufe "erheblich" größer, weil sich
hier 2 Unfälle mit mehreren Todesopfern ereigneten (s. Grafik G).

Dass bei den Unfallursachen die Lawinenverschüttungen und die
daraus resultierenden Risiken nach wie vor sehr ernst zu nehmen
sind, zeigt auch das in Grafik D dargestellte, prozentuale Todes-
fallrisiko. Dieses ist deutlich höher als bei allen andern Unfallur-
sachen und hat im Jahresvergleich sogar noch deutlich zugenom-
men. Die weiteren Todesfälle bei Skitouren sind weitaus weniger
zahlreich. 4 Personen starben an den Folgen von Gletscherspal-
teneinbrüchen, 3 Tourenfahrer wurden durch Wechtenabbrüche in
die Tiefe gerissen, und 2 Todesfälle entstanden durch Sturzereig-
nisse (siehe Grafik H).

Unfälle bei Variantenabfahrten
Im Gegensatz zu den Skitouren hat bei dieser Tätigkeitsgruppe, in
welcher alle Abfahrten außerhalb der gesicherten Pisten
zusammengefasst werden, die Zahl der Opfer mit 12 betroffenen
Personen abgenommen (Vorjahr 16). Lawinenverschüttung mit 8
Toten war, wie auch bei den Skitouren, die häufigste Unfallursa-
che. Im Gegensatz zu den Skitouren ereigneten sich 6 der 7
Unfälle im Variantenbereich bei der Gefahrenstufe "erheblich".
Die anderen Todesfälle im Variantenbereich waren auf Stürze (3
Personen) und auf einen Gletscherspalteneinbruch zurückzufüh-
ren. Insgesamt kamen 7 Skifahrer und 5 Snowboarder ums Leben.
Das bereits im letztjährigen Bericht genannte Phänomen, dass es
vor allem Männer sind, die das Abenteuer außerhalb der Piste
suchen oder dort zu hohe Risiken eingehen, hat sich auch im
Berichtsjahr 2002 bestätigt: Alle 12 Opfer im Berichtsjahr 2002
in dieser Tätigkeitsgruppe waren Männer.

Unfälle bei anderen Tätigkeiten
In dieser Rubrik werden die Ereignisse zusammengefasst, die sich
nicht den zuvor beschriebenen "klassischen" Bereichen des Berg-
steigens zuordnen lassen. Im Berichtsjahr 2002 waren diese deut-
lich weniger häufig, und auch die Zahl der Opfer ist von 14
(2001) auf 6 (2002) zurückgegangen. Beteiligt daran waren zwei
sog. "Base-Jumping" Springer, die sich mittels eines Fallschirms
über lotrechte Felswände stürzen. Eines dieser Opfer stürzte beim
Zustieg zum Absprungort ab, das zweite Opfer erlitt tödliche Ver-
letzungen, weil es während des Sprunges zu einer Felsberührung
und einem nachfolgenden Absturz kam. Im Weiteren starben
durch Sturzereignisse ein Jäger auf der Pirsch, ein Berggänger auf
einem Klettersteig, ein Bergführer beim Einrichten zum Eisfall-
klettern und schließlich fand ein Kristallsucher (Strahler) durch
Steinschlag den Tod.

Bergwanderunfälle
Auch bei dieser Tätigkeitsgruppe kann im Jahresvergleich ein
Rückgang bei der Zahl der tödlich verunfallten Personen festge-
stellt werden. Wiederum sind alle betroffenen Personen durch
Sturzereignisse ums Leben gekommen. Dies war mit 18 Opfern
auf Bergwegen am häufigsten. Auslösende Ursachen waren
zumeist Stolpern, Ausrutschen oder "das Gleichgewicht verloren",
wenn man die Unfallberichte auf nähere Angaben hin überprüft.
Eher selten ist hingegen ein Unfall, wenn man zum Eintragen der
neuen Militärschuhe über einen steilen Bergweg hinunter läuft,
wie dies einem jungen Mann zum Verhängnis geworden ist. Die
10 weiteren Opfer verunfallten im weglosen Gelände. Vier davon
sind unbeabsichtigt vom Weg abgekommen. 13 Personen oder
knapp 46 % der betroffenen Bergwanderer waren als Alleingän-
ger unterwegs. 16 Personen oder 57 % aller Bergwanderer waren
über 50 Jahre alt (Vorjahr 50 Prozent).                                  �

Grafik H. Primäre Ursache bei Skitourenunfällen

Grafik G. Lawinenunfälle mit Todesopfern auf Skitouren in Bezug
auf die Gefahrenstufe des Lawinenbulletins
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