Anhand der Lawinenunfälle der Wintersaisonen 1997/98 -

beizuführen und Sicherheitsstandards zu definieren. Sabine

Statistische Grundlagen und Untersuchung(en)
In ihrer sehr interessanten Studie [1] haben Erich Ladstätter und
Norbert Zobl von der Alpingendarmerie Tirol die gemeldeten
Lawinenunfälle in Tirol der Wintersaisonen 1997/98 bis 2002/03
ex-post (nachträglich) nach der Reduktionsmethode (RM) von
Munter [2] analysiert. Sie konnten feststellen, dass sich ein
Großteil der ausgewerteten Skifahrerlawinen bei einem Restrisiko R>1 ereignet hatten, die RM in diesen Fällen also einen Verzicht gefordert hätte und daher eine konsequente Anwendung
der RM tatsächlich wesentlich zur Unfallvermeidung beitragen
hätte können. Die Alpingendarmerie hat uns dankenswerterweise ihre Daten für eine weitere Analyse zur Verfügung
gestellt. Interessant waren für uns die Fragen:
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2002/03 in Tirol
von Sabine Kraml und Andreas Fuhrer
Die "strategische Lawinenkunde" ist heute fester Bestandteil in
den meisten alpinen Ausbildungssystemen und trägt ganz
wesentlich dazu bei, Ja/Nein-Entscheidungen transparent her-

Aufgliederung der "RM Ja"- und "RM Nein"-Fälle,
gibt es eventuell eine Häufung bestimmter, protypischer
Unfallsituationen,
 die Relevanz der zweit- und drittklassigen Reduktionsfaktoren
 sowie der Vergleich mit der elementaren Reduktionsmethode
(ERM).


der Berufsbergführer Andreas Fuhrer haben in einer Analyse von
Lawinenereignissen das Unfallvermeidungspotential der elementaren und der professionellen Reduktionsmethode untersucht
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und die Ergebnisse beider Methoden verglichen.
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1 In der dritten Auflage seines Buches [3] bezeichnet Munter die (volle) RM als
"professionelle RM", im Unterschied zur "elementaren RM", die sich auf
Steilheitslimits beschränkt.

Ergebnisse professionelle Reduktionsmethode (PRM) nach
Munter
Wir betrachten als erstes die ex-post-Bewertung der dokumentierten Lawinenunfälle nach der professionellen Reduktionsmethode (PRM)1. Abbildung 1 gliedert die als "PRM Ja" (ex-post
ermitteltes Restrisiko R≤1) und "PRM Nein" (ex-post ermitteltes
Restrisiko R>1) bewerteten Fälle nach dem Schweregrad der
Konsequenzen auf. Betrachtet man alle von Schneesportlern

Bewertung gemäß professioneller Reduktionsmethode:
“Ja” = R≤1 “Nein” = R>1


2 Bewertung gemäß elementarer Reduktionsmethode:
“Ja” = R≤1 “Nein” = R>1

ausgelösten Lawinen, so hätte die PRM in 60 % der Fälle einen
Verzicht gefordert; bei den Lawinenunfällen mit Todesfolge
sogar in 72 % der Fälle! Man könnte zur Schlussfolgerung
gelangen, dass die PRM Lawinen oder Schneebretter mit
schwerwiegenden Konsequenzen (Tod und/oder Verletzung) besser vermeiden helfe. Munter hat die Reduktionsmethode ja auch
anhand der Statistik der tödlichen Unfälle entwickelt. Andererseits könnte man die Differenz von 60 % gegenüber 72 % auf
die vermutlich hohe Dunkelziffer nicht amtlich und statistisch
erfasster Unfälle ohne schwere Konsequenzen zurückführen.
Beide Interpretationen sind allerdings heikel, da sie den statistischen Fehler außer Acht lassen: Wir arbeiteten mit einem
Datensatz von insgesamt 163 Lawinenunfällen, davon 96 mit
Toten und/oder Verletzten und 46 mit tödlichem Ausgang. Der
statistische Fehler liegt damit bei 7,8 %, wenn man alle Unfälle
betrachtet, bei 10,2 % für die Unfälle mit Toten und/oder Verletzten und bei 14,7 % für die Unfälle mit Todesfolge. Sollen
aus der vorliegenden Statistik allgemeine Aussagen abgeleitet
werden, muss dieser statistische Fehler mit berücksichtigt werden. So kann man zB folgern, dass bei konsequenter Anwendung
der PRM 60 % ± 8 %, also mindestens 52 % aller Skifahrerlawinen hätten vermieden werden können. Für die Unfälle mit Folgen (Verletzung und/oder Tod) sowie für die tödlichen Lawinenunfälle ergeben sich mit mindestens 55 % bzw. 57 % leicht
höhere, aber ähnliche Werte (vgl. Abb. 1).

gelassen werden, dass sich 40 % der untersuchten Lawinenunfälle bei einem Restrisiko≤1 ereigneten. Bei den tödlichen
Unfällen waren es 28 %. Das ist keine eigentliche Schwäche der
PRM, da Munters Ziel ja die Halbierung der tödlichen Unfälle
und nicht deren völliger Ausschluss war. Dennoch interessiert
uns, ob bei den Lawinenunfällen mit R≤1 typische Situationen
(Muster) erkennbar sind.

Obige Ergebnisse verdeutlichen die mögliche Risikoreduktion
durch Anwendung der PRM. Dennoch darf nicht außer Acht

Zu diesem Zweck vergleichen wir zunächst die Ja/Nein-Bewertungen aus der PRM mit jenen gemäß der elementaren Reduktionsmethode (ERM). Die ERM gibt für jede Gefahrenstufe Steilheitslimits an. Diese sind in Abb. 3 aufgelistet. Diese Limits
ergeben sich auch, wenn in Munters Risikoformel nur die erstklassigen Reduktionsfaktoren (also die der Steilheit) und ein
Reduktionsfaktor 2 für kleine Gruppen oder Entlastungsabstände
berücksichtigt werden.
Limit
Verzicht auf
Lawinenwarnstufe
39°
40° und mehr
Mäßig (2)
34°
35° und mehr
Erheblich (3)
29°
29° und mehr
Groß (4)
Abb. 3: Hangneigungslimits nach der elementaren
Reduktionsmethode
Die ex-post-Bewertungen gemäß ERM sind in Abb. 2 dargestellt.
Betrachtet man alle erfassten Lawinenunfälle, so zeigt sich, dass
die ERM in 80 % der Fälle einen Verzicht gefordert hätte, verglichen mit 60 % gemäß PRM. Bei den tödlichen Lawinenunfällen hätte die ERM in 84 % der Fälle einen Verzicht gefordert.
Unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers folgt, dass bei
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Ergebnisse elementare Reduktionsmethode (ERM)
nach Munter
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Anzahl der mit "PRM Ja" bzw. "ERM Ja" bewerteten
Lawinenunfälle, aufgegliedert nach Gefahrenstufen.
Die europäische Gefahrenstufenskala kennt zwar keine
Zwischenwerte, sehr wohl aber die PRM. Bei Anwendung derselben kann das Risikopotential innerhalb Stufe "Erheblich" also 5
oder 11 sein, ergo mehr als das Doppelte betragen. Bei der
Arbeit mit der PRM ist die Verwendung von Zwischenstufen für
den Profi daher ein absolutes Muss (in der Ausbildung des
Schweizer Bergführerverbandes wird auch der Begriff von
Gefahrenstufe "Erheblich plus/minus" verwendet). Da die Streuung bei keiner anderen Gefahrenstufe derart groß und damit
entscheidend über "go or not go" ist, erscheint es uns aus diesem Grund angebracht, bei der Analyse auch die Zwischenstufen
2-3 und 3-4 als eigene Kategorie anzuführen und zu bewerten.
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konsequenter Anwendung der ERM mindestens 70 % aller Skifahrerlawinen hätten vermieden werden können!
Bemerkenswert ist einerseits der Unterschied zwischen PRM und
ERM in den Ja/Nein-Bewertungen. Vergleicht man andererseits
die Untersuchungsergebnisse aller Unfälle mit jenen für Unfälle
mit Todesfolge, so ist die Diskrepanz bei der ERM deutlich kleiner (80 % Nein / 20 % Ja verglichen mit 85 % Nein / 15 % Ja)
als bei der PRM (60 % Nein / 40 % Ja verglichen mit 72 % Nein
/ 28 % Ja).

35 Grad (25 % aller Unfälle) für mittlere bis gute Skifahrer vor
allem bei Pulverschnee sehr verführerisch sind. Die PRM ermöglicht gerade in diesem Bereich einen großen Spielraum, der entsprechend viel Erfahrung und Urteilsvermögen erfordert. Sie ist
daher, wie Munter selbst schreibt, vor allem für erfahrene Bergführer interessant, die ihren Gästen auch bei Gefahrenstufe
"Erheblich" noch etwas bieten müssen.
Entsprechend ist bei manchen Reduktionsfaktoren Vorsicht
angebracht (an einem eigenen Beitrag dazu wird gearbeitet).
Siehe dazu auch "Ergänzungen und Präzisierungen zur RM" auf
S. 126 in [3]. Hier nur ein paar Zahlen zu den Lawinenunfällen
mit "PRM Ja / ERM Nein":

Der Unterschied zwischen PRM und ERM ist statistisch signifikant - wir wollen hier also etwas tiefer graben. Abbildung 4
schlüsselt die Lawinenunfälle, die mit "PRM Ja" bzw. "ERM Ja"
bewertet wurden, nach Gefahrenstufen auf. Deutlich ist der
Unterschied bei Gefahrenstufe 3 (Erheblich), zu sehen: Von 38
Unfällen mit R≤1 nach PRM waren nur 11 innerhalb der Limits
der ERM! Die Lawinenunfälle mit "PRM Ja / ERM Nein" bei
Gefahrenstufe 3 verdienen also eine genauere Betrachtung.
Von den 27 Unfällen dieser Kategorie ereigneten sich je 1-2 bei
36, 37 und 39 Grad, 8 bei 38 Grad und 15 (!) bei 35 Grad Hangneigung. Wir haben es also mit einer Unfallhäufung innerhalb
der PRM bei 35 Grad und Gefahrenstufe 3 zu tun.

Anzahl der Lawinenunfälle, aufgegliedert nach Gefahrenstufen:

 Steilheit: 44 % ereigneten sich bei 35 Grad, 20 % bei 38
Grad Steilheit;
 Exposition: 62 % in der südlichen Hälfte, 41 % im Sektor
Süd (SO-S-SW);
 Jahreszeit: 71 % im Januar und Februar;
 Gefahrenstufe: 80 % bei Erheblich;
 Gruppengröße: 35 % einzeln, 59 % 2-4 Personen, insgesamt
94 % kleine Gruppen;
 Restrisiko: von 0,3 bis 1 relativ gleichmäßig verteilt;
 Konsequenzen: bei 18 % tödlicher Ausgang.
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Überlegungen zu PRM Ja / ERM Nein
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Die Konstellation - Gefahrenstufe 3, extrem steil, Sektor Nord wurde von Munter als "todgeiler Dreier" bezeichnet. De facto
passierten die meisten Lawinenunfälle aber nicht in "extrem
steilen" (40 Grad und mehr), sondern in "sehr steilen" Hängen,
also bei einer Hangneigung von 35-39 Grad (insgesamt 50 %).
Dazu kommt das psychologische Moment, dass Steilheiten um

Die statistische Signifikanz ist allerdings zu gering um daraus
allgemeine Regeln abzuleiten - es bräuchte einen etwa dreimal
größeren Datenumfang. Entsprechend interessant ist es, die
weitere Entwicklung zu verfolgen. Fest steht jedenfalls: Die Tatsache, dass die PRM mehr Spielraum gibt als die ERM, heißt
nicht, dass dieser Spielraum auch immer ausgereizt werden soll
bzw. darf!
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Anzahl der Lawinenunfälle als Funktion der Steilheit:

Resümee


Wir haben die Unfallvermeidungspotentiale der elementaren
und professionellen Reduktionsmethode verglichen und speziell
auf die Problematik "35° bei Gefahrenstufe 3" hingewiesen. Die
professionelle Reduktionsmethode bietet einen großen Spielraum, den auszunutzen allerdings nicht unproblematisch ist.
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Die professionelle Reduktionsmethode (PRM)
Aus: Werner Munter, 3x3 Lawinen. 2003, S 12

tativ hochwertige Datenerhebung notwendig. Die Unfallerfassung der Alpingendarmerie Tirol ist in dieser Hinsicht beispielhaft! Es steht zu hoffen, dass andere Gremien diesem Beispiel
folgen und mit einem größeren Erfassungs(zeit)raum in Zukunft
genügend Daten für detaillierte Studien zur Verfügung stehen
werden.
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Sowohl PRM wie ERM können wesentlich dazu beitragen, das
Unfallrisiko nachhaltig zu reduzieren, bzw. Unfälle zu vermeiden. Den konkreten Einzelunfall können sie allerdings nicht in
jedem Fall vermeiden!
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Weitergehende Analysen im Sinne des Risikomanagements
erfordern mehr Statistik. Hierfür ist eine umfassende und quali-
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Grundvoraussetzung ist die Richtigkeit des offiziellen Lawinenbulletins (Lawinenlageberichts), bzw. des selbst erstellten
lokalen Bulletins. Das Erstellen oder Verifizieren eines Bulletins
und die seriöse Anwendung der zulässigen Reduktionsfaktoren
vor Ort erfordern nebst fundiertem lawinenkundlichem Wissen
eine jahrelange Erfahrung im winterlichen Gebirge, regelmäßige
(tägliche) Tätigkeit im Gelände und eine gute regionale Gebietskenntnis. Gelegenheitsbergführer und Freizeitsportler sind hier
hoffnungslos überfordert und sollten die elementare Reduktionsmethode anwenden. Die einfache Regel der ERM "bei
Erheblich bis 34°, bei Mäßig bis 39°" reduziert das Lawinenunfallrisiko beträchtlich. Die Limit-Empfehlung in Stop or Go [4]
des OeAV und die Snowcard des DAV [5] basieren ebenfalls auf
diesem Grundsatz. Abbildung 5 und 6 verdeutlichen nochmals
die mögliche Reduktion der Unfallzahlen.
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