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Vergessen wir den Leitgedanken beim Bergsteigen, das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren. Bekennen wir uns dazu,
das Risiko zu optimieren. Wer maximales Risiko sucht, ist dumm und bald tot. Wer maximale Sicherheit sucht, ist scheintot. 

Denn Risiko gehört zum Leben. Leben ist Risiko. Luis Töchterle
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Optimierung von Risiko und Spielraum in der 
strategischen Lawinenkunde.

von Werner Munter

Risiken und Unsicherheiten sind ein natürliches, wesentliches
Element der Touren im winterlichen Gebirge und machen einen
Teil ihres Reizes und ihrer Faszination aus. Wer in die Berge
geht, nimmt bewusst und freiwillig ein erhöhtes Risiko in Kauf.
Schitouren und Abfahrten im ungesicherten Gelände gehören zu
den risikobehafteten Natursportarten. Ohne seriöse Ausbildung
und langjährige Erfahrung ist die selbständige und eigenverant-
wortliche Ausübung dieser abenteuerlichen Aktivitäten lebens-
gefährlich! Da die Schneebrettauslösung am Schnittpunkt zwi-
schen Schneedecke und Mensch geschieht - meist löst er sein
Schneebrett selbst aus - stellt der Mensch die Hälfte des Pro-
blems dar. Beurteilen, Entscheiden und Verhalten in Risikositua-
tionen sind in hohem Maße von kognitiven, emotionalen und
sozialen Faktoren beeinflusst. Lawinenkunde muss deshalb auch
Menschenkunde einschließen. 

Vom Sicherheitsgaranten zum Unsicherheitsexperten

Der Bergführer arbeitet im Spannungsfeld zwischen Tatendrang
und Verantwortungsbewusstsein, zwischen Risk und Fun, und es
ist seine Aufgabe, Risiken und Chancen gegeneinander abzuwä-
gen und das gewählte Risiko zu optimieren. Risikomanagement
heißt nicht „safety in adventure“, sondern Risikoakzeptanz
innerhalb festgelegter Obergrenzen, Risikoreduktion auf ein
gesellschaftlich akzeptiertes, d. h sozialadäquates Maß. In die-

Gleichgewicht
Auf der Suche nach dem
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sem Sinne ist der moderne Bergführer nicht mehr Sicherheitsga-
rant, sondern ein „Unsicherheitsexperte": ein Experte im
Umgang mit Risiko und Unsicherheit, ein Risikomanager. 
Er garantiert nicht Sicherheit (das ist eine Illusion), sondern die
Einhaltung des vom Berufsverband festgelegten Risikostandards.
Der risikomündige Bergführer besitzt Strategien und Spielregeln,
um rational und spielerisch mit Unsicherheit, Zufall und Kom-
plexität umzugehen, und er weiß zwischen guten – d. h. sozial-
adäquaten - und schlechten Risiken zu wählen. 

Abwägen von Risiken und Chancen

Es käme niemandem in den Sinn, sich im dichten Nebel oder gar
„White Out“ nur auf sein Gefühl zu verlassen, denn „das Gefühl
kann dich brutal bescheißen“ (Simon Amman, Skisprung-Olym-
piasieger). Dafür brauchen wir Instrumente, die uns auf dem
geraden Weg halten. Genauso wenig können wir Ja/Nein-Ent-
scheide, von denen Menschenleben abhängen, im luftleeren
Raum fällen. Wir benötigen Richtlinien, Leitplanken oder
Bezugspunkte als Orientierungshilfen. Versetzen wir uns zurück
in die 80er-Jahre, als es noch keine Standards und Limits gab
und das Wort Risiko ein Unwort („risk was a four-letter-word“)
und jeder Lawinentote ein Toter zuviel war:
Eine sechsköpfige Schitourengruppe steigt eng aufgeschlossen
einen extrem steilen (> 40°) unverspurten Nordhang hoch. Die
Gefahrenstufe ist Erheblich. Jeder Schneesportler, der sich
außerhalb der gesicherten Piste bewegt, sollte heute wissen,
dass diese Kombination (Erheblich + extrem steil + Sektor Nord
+ unverspurt + große Gruppe ohne Abstände) ein sehr hohes
Risiko darstellt. Aber wie groß ist das Risiko und wie verändert

es sich in einer ständig wechselnden Umgebung? Wie verändert
sich das Risiko insbesondere, wenn
� die Gefahrenstufe niedriger ist,
� der Hang weniger steil ist,
� die Exposition wechselt
� es zahlreiche sichtbare Abfahrtsspuren hat,
� die Gruppe Entlastungsabstände zwischen den Teilnehmern
einhält?

Diese Fragen stellte ich mir damals nach einem tragischen
Unfall im Nanztal (Simplon) am 28.12.1989, als eine sechsköpfi-
ge J+S-Gruppe verunglückte und keiner überlebte. Ich bewegte
mich im absoluten Neuland, an den Grenzen des damaligen
Wissens, niemand konnte mir dabei helfen. Es war wie eine
Erstbegehung im Alleingang ohne Seilsicherung - mein größtes
geistiges Abenteuer. Die Unmöglichkeit, die Stabilität eines
schneebedeckten Steilhangs zu messen und zu berechnen oder
auch nur halbwegs zuverlässig einzuschätzen, bewog mich, die
Stabilität mit dem Risiko zu vertauschen. Das war der entschei-
dende Durchbruch, denn nun konnte ich Techniken des Risiko-
managements anwenden. Ich begann nach Art der Ingenieure
mit einer Risikoanalyse. Für die Risikoreduktion haben wir
grundsätzlich fünf Möglichkeiten (siehe obige Aufzählung), die
unabhängig sind, sich also für die mathematische Wahrschein-
lichkeitsrechnung eignen, d. h. sich kombinieren lassen. Ich
begann mit einem Entscheidungsbaum und einem Gefahrenpo-
tenzial, das ich bei jeder Verzweigung reduzierte. Jede Verzwei-
gung stellte eine mögliche Risikoreduktion dar (Abb. 1). 
Die Gewichtung der Gefahrenstufen (d. h. die Verdoppelung des
Gefahrenpotenzials von Stufe zu Stufe) und die Gewichtung der
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Reduktionsfaktoren (Steilheit und Exposition) gewann ich aus
MISTA (zeitliche und örtliche Verteilung der Schwachstellen in
der Schneedecke), die Unfallstatistik (relative Zahlen) zog ich,
soweit verfügbar, zu Vergleichszwecken heran. Dass die Reduk-
tionsmethode ausschließlich auf Unfallstatistik beruht, ist ein
Missverständnis, das in vielen Köpfen herumgeistert. Da 1992
relative Unfallzahlen weitgehend fehlten, habe ich zusätzlich die
Rasterfahndung verwendet, die ohne Unfallzahlen auskommt.
Rasterfahndung ist „pattern recognition“: Typische lawinenbe-
günstigende, äußere Merkmale, die fünf Schlüsselvariablen (s.o.),
werden kombiniert. Je mehr Merkmale wir kombinieren, umso
riskanter, aber auch umso seltener ist die Kombination. 
Wir treffen so zwei Fliegen auf einen Schlag: Wir erkennen die
Klumpenrisiken (zB „todgeiler Dreier“) und erweitern den Spiel-
raum! Einige Wissenslücken wurden durch Plausibilitätsüberle-
gungen ausgefüllt, die später durch Zahlen bestätigt wurden 
(zB verspurter Hang = Reduktionsfaktor 2). 
Dann nahm ich anstelle des Entscheidungsbaums einen Bruch-
strich, mit dem Gefahrenpotenzial im Zähler und dem Reduk-
tionspotenzial - dem Produkt aus den anwendbaren Reduktions-
faktoren - im Nenner. So entwickelte ich die Weltneuheit
Reduktionsmethode (RM), eine mathematische Formel, mit der
man mit Kopfrechnen in Minutenschnelle das Risiko eines Ein-
zelhangs berechnen konnte. 
In diesem Risikokalkül waren fünf Wahrscheinlichkeiten kombi-
niert: Gefahrenpotenzial, Hangneigung, Hangexposition, sicht-
bare Abfahrtsspuren im Hang, Gruppengröße und Abstände. Das
kleine 1x1 genügte: Zuerst rechnete man das verfügbare Reduk-
tionspotenzial (= Produkt der anwendbaren Reduktionsfaktoren)
aus. Das Gefahrenpotenzial durfte dieses Reduktionspotential

nicht überstiegen, d. h. hinter dem Bruchstrich darf maximal
eine 1 herauskommen. Auf diese Weise gewann ich den ersten
Risikostandard in der Geschichte der Lawinenkunde: wenn das
Reduktionspotenzial im Gleichgewicht mit dem Gefahrenpoten-
zial war, dann hieß das, dass die Vorsichtsmaßnahmen (ausge-
drückt im Produkt der Reduktionsfaktoren) den Verhältnissen
(ausgedrückt im Gefahrenpotential) angemessen waren!  
Interessanterweise hat dieser erste Risikostandard bis heute
Bestand, er musste nicht korrigiert werden. Die Idee, aus der
Gefahrenstufe des Lawinenbulletins das Gefahrenpotenzial (GE)
abzuleiten (Gering GE=2, Mäßig GE=4, Erheblich GE=8; als glei-
tende Skala mit Zwischenstufen) und durch die Vorsichts-/Ver-
zichtsmaßnahmen zu dividieren, erwies sich als außerordentlich
fruchtbar. Mit dieser neuen Formel war es erstmals möglich, mit
Lawinenbulletin und Karte eine Region einzuteilen in Hänge mit
gutem Risiko und Hänge mit schlechtem Risiko, und zwar schon
zu Hause bei der Tourenplanung. 
Wenn wir den Unfall im Nanztal durch die neue Brille Reduk-
tionsmethode betrachten, erkennen wir das Klumpenrisiko
sofort, konnte die Gruppe doch keinen einzigen Reduktionsfak-
tor geltend machen. Sie ging also ein sehr hohes Risiko ein,
unbewusst, weil es damals gar nicht möglich war, das Risiko
abzuschätzen. Da ich nicht stark im abstrakten Denken bin,
stellte ich mir die Formel als Risikowaage vor, mit dem Gefah-
renpotenzial in der einen und dem Reduktionspotenzial in der
andern Waagschale. Im Fall Nanztal betrug das Gefahrenpoten-
zial 8 und das Reduktionspotenzial 1: ein krasser Fall von Fehl-
einschätzung – ex post betrachtet. Der Vorteil der Quantifizie-
rung - ein Gewinn an Anschaulichkeit - ist eklatant. Zahlen sind
nicht immer abstrakt …

�1 Entscheidungsbaum/Geburt der Reduktionsmethode. „Um eine Lawinenauslösung möglichst unwahrscheinlich zu machen,
werden eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Jeder Verzicht halbiert das Ausgangspotenzial.“ Munter, Snow How Nr. 28, 1992

�2 „Erst wägen, dann wagen“. Den berühmten Ausspruch des Preußischen Generalstabchefs Helmuth von Moltke können wir in
der Reduktionsmethode wörtlich nehmen, denn wir haben ja die Risikowaage. Die entscheidende Frage des Richters nach einem
Unfall: „Waren die Vorsichtsmaßnahmen der Gefahr angepasst?“ muss bei Risiko 1 mit „Ja“ beantwortet werden, weil die Risiko-
waage im Gleichgewicht ist, d. h. das Gefahrenpotenzial ist gleich dem Risikopotential.
Die „Goldene Regel“ (ein „Schnellcheck“ aus dem Jahr 2002) sagt uns, wann die Waage im Gleichgewicht ist:
� bei Gering benötigt man einen beliebigen Reduktionsfaktor 
� bei Mäßig benötigt man zwei beliebige Reduktionsfaktoren
� bei Erheblich benötigt man drei Reduktionsfaktoren, wovon einer erstklassig sein muss
Der RF „weniger als 35°“ zählt doppelt (= 2 RF)

ausgewogen/optimiert
gutes Risiko

stop!
schlechtes Risiko

sehr vorsichtig
vielleicht verpasst du eine Chance ...
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In der analytischen Periode der Lawinenkunde – in den 80er-
Jahren - suchten wir, Goldgräbern gleich, nach sicheren d. h.
stabilen Hängen. Der Rutschblock diente uns dabei als Sieb. Bis
wir erkennen mussten, dass sich jeder Hang aus stabilen und
instabilen Teilflächen zusammensetzte, bloß das Mischungsver-
hältnis war jedes Mal ein anderes. Das war das Ende des
Traums, mit analytischen Methoden Nuggets zu finden … 
Risiken und Chancen bilden eine Legierung, deren Bestandteile
nicht trennbar sind. Wer alle Risiken meidet, verpasst auch alle
Chancen. Risiko „Null“ ist eine Illusion, ein Relikt aus der Epoche
des Sicherheitsdenkens.

Gute und schlechte Risiken – der Sündenfall der klassischen
Lawinenkunde

Wir hatten nun vom Baum der Erkenntnis gegessen und wus-
sten, was gute und schlechte Risiken sind. Ein Schritt zurück
war nicht mehr möglich. „Man’s mind, once stretched by a new
idea, never regains its original dimensions“ (Oliver Wendel 
Holmes). Dieser 1992 geschaffene Risikostandard wurde Mitte
90er-Jahre in der Schweiz von allen bedeutenden alpinen Orga-
nisationen anerkannt (allen voran SBV, SAC, J+S und Armee)
und damit zur juristischen Verkehrsnorm erhoben. Seither ist die
Zahl der im freien Skiraum, d. h. außerhalb der Pisten und Vari-
anten tödlich verunglückten Schneesportler (inkl. Schneeschuh-
läufer und Freerider) markant zurückgegangen. Beim Risikostan-
dard 1 (Todesfallrisiko 1:100.000 pro Tour pro Person oder
Sicherheit 99,999 %) nehmen wir 10 Tote auf 1 Million Perso-
nentage in Kauf. Das sei unser Basisrisiko! Das ist der Preis, den
wir für die Freiheit in den Bergen entrichten müssen …

Auf den oft erhobenen Vorwurf, ich hätte die Lawinenunfälle
kriminalisiert, kann ich nur antworten: Im Gegenteil, ich habe
das Recht auf Risiko in vernünftigen Grenzen legalisiert. Wer ein
gutes Risiko auswählt und trotzdem einen schweren Unfall ver-
ursacht, kann strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen
werden (Abb. 2). Die schlechten Risiken wurden schon vor dem
Sündenfall kriminalisiert - zu Recht. Wenn ein Bergführer vor
Gericht steht, liegt meist einer seiner Kunden im Grab ...
Über den Wolken ist die Freiheit nicht grenzenlos, die Berge sind
glücklicherweise kein rechtsfreier Raum.
Wenn wir Willkürurteile vor Gericht verhindern wollen, müssen
wir explizite Verhaltensregeln und professionelle Standards for-
mulieren, an denen uns die Richter fair messen können. Es ist
Aufgabe der Berufsverbände, für ihre Mitglieder solche Stan-
dards zu setzen, die für Bergführer wie Richter verbindlich sind.
Der SBV hat als erster Bergführerverband diese Hausaufgaben
erledigt. Die neue „Maßfigur“ wird von demjenigen verkörpert,
der diese Standards respektiert. „Nach dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge und den Erfahrungen des Lebens“ ist ein tödlicher
Lawinenunfall bei Risiko 1 höchst unwahrscheinlich. Mehr kann
„ein in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Bergführer“ nicht bie-
ten, der sein Leben nicht damit verdient, Versicherungspolicen
zu verkaufen, sondern Abenteuer und Wildnis zu vermitteln.

Optimierung zwischen Risiko und Spielraum

Risiko und Verzicht sind umgekehrt proportional: je kleiner das
Risiko, umso größer der Verzicht (Abb. 3). Das Risiko kann also
nicht beliebig reduziert oder gar eliminiert werden. Dieser
Zusammenhang ist mathematisch bedingt, alle denkbaren

�3 Denkmodell. Je kleiner das Risiko, umso größer der Verzicht. Je kleiner der Verzicht, umso größer das Risiko.

�4 Konkrete Kurve. Mit dem heutigen Kenntnisstand, den verfügbaren Begehungszahlen und vor allem dank der langjährigen
Statistik des DAV Summit Club ist die konkrete Kurve relativ leicht zu zeichnen. Verzicht für Risiko 2,1.5, 1 und 0.5 sind 
empirische Größen, ausgezählt auf tausenden von Touren. Diese Werte schmiegen sich eng an die „idealisierte“ Kurve. Risiko
2.2 ist das durchschnittliche Risiko der tödlichen Unfälle (50 % auf der Ordinate).
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Reduktionsmethoden sind ihm unterworfen. Wer Risiko „Null“
möchte, muss auf „Alles“ verzichten! 
Die hyperbelartige Form der Kurve in Abb. 4 sagt zweierlei aus:
� wir müssen auf sehr wenig verzichten, um das Risiko markant
zu senken 
� wenn wir aber das Optimum überschritten haben, können wir
auf noch soviel verzichten, das Risiko wird nicht mehr wirksam
verkleinert 

D. h. dann, dass sich auch größerer Verzicht nicht lohnt. Der
optimale Bereich befindet sich in der Mitte der Kurve, wo wir
ein Gleichgewicht haben zwischen Risiko und Verzicht (Abb. 5).
Wir erkennen jetzt auch, dass die Frage nach der „sichersten
Methode“ falsch gestellt ist. Die richtige Frage lautet: ist die
Entscheidungsmethode optimiert?  Dass sich Risiko 1 im opti-
malen Bereich befindet, ist kein Zufall, sondern Resultat des
Gleichgewichtsdenkens.
Die Kurve zeigt, dass wir bei 10 % Verzicht eine Reduktion um
60 % haben, dies scheint mir die Obergrenze des optimalen
Bereichs zu sein (Risiko ca. 1,8). Da wir bei der Professionellen
Reduktionsmethode (PRM) unter gewissen, gut kontrollierten
Bedingungen Risiko 1 überschreiten können (aber unter 2 blei-
ben sollten), wird der Spielraum ausgeweitet. Bei Anwendung
dieser Ausnahmeregel dürfte der durchschnittliche Verzicht der
PRM bei 12-14 % liegen. In diesem Zusammenhang müssen wir
bedenken, dass bei gegebener Obergrenze der Durchschnitt tie-
fer liegt. Wenn wir die Obergrenze auf 1,5 legen, ist das durch-
schnittliche Risiko etwa 1,2, bei Obergrenze 1 etwa 0,8. Deshalb
kann man bei der PRM hier und da die Grenze überschreiten,
ohne ein unkontrolliertes Wagnis einzugehen.

Beispiel einer nicht optimierten „Reduktionsmethode“: 
R. Meister (SLF) empfiehlt seit vielen Jahren, außerhalb des
Kernbereichs des Lawinenbulletins zu bleiben, um die Unfälle
um ¾ zu senken. Die interessanten Nordhänge könnte man mit
dieser Methode nur bei Gering begehen, wenn der Pulverschnee
futsch ist! Kein Wunder, dass diese Methode bis heute keine
Anhänger gefunden hat. Die PRM erreicht nämlich die gleiche
Reduktion mit wesentlich größerem Spielraum. Nur optimierte
Methoden werden sich auf Dauer durchsetzen. Optimierung und
Akzeptanz hängen eng zusammen.

Fazit

Wir müssen auf sehr wenig verzichten, um das Risiko wirksam
zu reduzieren und wir wissen heute ziemlich genau, wann (bei
welcher Gefahrenstufe) wir wo (auf welche Hänge in Bezug auf
Hangneigung und Exposition) verzichten sollten, um das Risiko
zu optimieren. Die PRM ist von allen anerkannten Methoden die
mit dem größten Spielraum. Im optimalen Bereich haben wir
Flexibilität, Fehlertoleranz, Spannung, Glück … Risiko ist ein
wahres Elixier, wenn richtig dosiert! Wer die Reduktionsmetho-
den verbessern möchte, kann sich nicht damit begnügen, vorzu-
schlagen, hier und da zusätzlich zu verzichten (das lohnt sich
nicht, wie wir jetzt wissen), sondern man müsste aufzeigen, wie
man mit weniger Verzicht den Risikostandard aufrechterhalten
könnte. Das wäre eine echte Verbesserung! Der Scheitelpunkt
der Hyperbel wäre dann näher beim Nullpunkt des Koordinaten-
systems, d. h. die Kurve wäre stärker gekrümmt.                                             

Fotos: Peter Plattner, Illustrationen: Lisa Manneh �

�5 Risiko vs Verzicht - Optimierung. Der Scheitelpunkt der „Hyperbel“ liegt interessanterweise ziemlich genau im Pareto-
Optimum, das besagt, dass sich mit 20 % Aufwand (hier Verzicht) 80 % Wirkung (hier Reduktion der Todesopfer) erzielen lässt.
Beim Risikostandard 1 müssen wir im Durchschnitt 1x pro Woche verzichten. Das ist zumutbar, vor allem, wenn man bedenkt, dass
an diesem Tag oft auch noch schlechtes Wetter herrscht. Zugrunde gelegt ist ein diversifiziertes Tourenprogramm mit leichten bis
anspruchsvollen Touren. Um den Risikostandard der Lufthansa zu erreichen, müssten wir in 4 von 5 Fällen verzichten … 
Die Klumpenrisiken, Risiko > 2, sind klar erkennbar: konzentrieren sich doch 60 % der tödlichen Unfälle in nur 10 % der 
Aktivitäten!

Klumpenrisiken, jenseits der Limits. 
Unbedingt meiden.

Optimaler Bereich für Profis und 
engagierte Amateure. Kalkulierte Risiken.

Bereich für Anfänger und 
Gelegenheitstouristen.


