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Seit 26 Jahren erstellst du für den Schweizer Alpen-Club
SAC die Bergnotfallstatistik. Wie bist du zu dieser Arbeit
gekommen?
Eigentlich eher zufällig. Der SAC erstellte ursprünglich eine 
reine „Todesfallstatistik“. Die Bearbeitung derselben war der
Redaktion der Zeitschrift „Die Alpen“ übertragen. Aufgrund einer
Vakanz wurde ich angefragt, diese Aufgabe zu übernehmen.
Zusammen mit den Bergrettungsorganisationen und der Gesell-
schaft für Gebirgsmedizin haben wir diese Erhebungen ausge-
baut und erfassen das ganze Notfallgeschehen. Es konnte ja
nicht das Ziel dieser Statistik sein, nur einen „bodycount“ von
tödlichen Unfällen durchzuführen.

Statistik erstellen ist in erster Linie mit sehr viel Recherche
verbunden - eine Sisyphusarbeit! Woher nimmst du die
Motivation, was fasziniert dich an der Notfallstatistik?
Der SAC – wie ganz bestimmt auch alle anderen Alpinverbände
- ist sehr daran interessiert, unfallpräventiv aktiv zu sein. Um
dies tun zu können, muss man wissen, was in den Bergen wirk-
lich passiert, und muss versuchen herauszufinden, warum Unfäl-
le geschehen. Die Bergretter, die hier ja eigentlich ganz nahe am
Geschehen sind, betrachten es – dies muss man akzeptieren –
nicht als ihre Aufgabe, bei einem Unfall Daten zu erheben, die
allenfalls auch für eine Schuldzuweisung verwendet werden
könnten. Deshalb arbeiten wir in der neuen Fachgruppe „Sicher-
heit im Bergsport“ interdisziplinär mit verschiedenen Fachver-
bänden und Organisationen zusammen, um unsere Informatio-
nen auszutauschen und zu verfeinern. Selbstverständlich
machen wir dies nur mit anonymisierten Daten. Hier sind wir
noch nicht am Ziel und es gilt noch einige Abläufe zu optimie-
ren und Parameter abzugleichen; sicher noch lange eine interes-
sante und spannende Arbeit.
Darüber hinaus ist es auch immer wieder eine Herausforderung
und sehr interessant, sich mit den neuen Spielformen des Berg-
sports zu befassen – es ist ja wirklich erstaunlich, mit welchem
Einfallsreichtum immer wieder neue Möglichkeiten ersonnen
werden, wie man sich in den Bergen bewegen kann. 

Wo sollen aus deiner Sicht die Prioritäten bei der Unfall-
prävention gesetzt werden?

Beim Versuch, dies zu beantworten, muss ich etwas ausholen.
Bei Bergunfällen gibt es, stark vereinfacht, drei Unfalltypen: Die
meisten kritischen Situationen entstehen zunächst durch eine
Fehleinschätzung (Wetter, Verhältnisse, persönliche Ressourcen,
etc.) und führen dann meistens durch eine Verkettung von fal-
schen Folgeentscheiden zu einem Unfall. Weniger zahlreich,
aber auch nicht selten, sind Ereignisse, die durch ein Missge-
schick oder durch einen Handlungsfehler hervorgerufen werden.
Schließlich gibt es – glücklicherweise selten – auch Unfälle, die
man schlichtwegs dem Restrisiko zuordnen muss, das beim
Bergsteigen eben immer dabei ist. Es kommt hin und wieder vor,
dass ich bei den Recherchen zu einem Unfall sagen muss: „Diese
Tour hätte ich an diesem Tag vermutlich auch gemacht.“ Bei der
Prävention hatte man sich lange auf die handwerklichen und
technischen Aspekte konzentriert (richtige Seilhandhabung, zer-
tifiziertes Material etc.). Dies ist sicher richtig und man ist hier
auch erfolgreich. Erst seit einigen Jahren hingegen befasst man
sich ernsthaft mit dem ganzen Risikomanagement. Dies in dem
Sinne, dass man eben kritische Situation gar nicht erst entste-
hen lässt oder dann zumindest richtig darauf reagiert. Die Zeit-
schrift bergundsteigen spielt ja hier eine vorbildliche Vorreiter-
rolle. Aus meiner Sicht der Dinge ist dieses vielschichtige Thema
noch lange nicht ausgereizt. Eines sollte man bei allen Präven-
tionsbemühungen immer wieder bedenken: Auch der beste Arti-
kel nützt nicht viel, wenn die Botschaft das eigentliche Zielpu-
blikum nicht erreicht. Zu diesem Thema sollte man aber letztlich
auch die Bergrettung nicht vergessen. Diese ist heute hochpro-
fessionell und befreit mittels Präventiveinsätzen immer häufiger
Alpinisten aus völlig ausweglosen Situationen. Ich bin davon
überzeugt, dass wir in der Schweiz ohne diese oftmals sehr 
heiklen Interventionen deutlich mehr Bergtote verzeichnen 
müssten.

Arbeiten als Ingenieur und als Bergführer, Erstellen der
SAC-Bergnotfallstatistik, Autor von verschiedenen Führer-
werken und Skitourenkarten, Verantwortlicher für das Fami-
lienbergsteigen einer SAC-Sektion, Vortragsreferent ... Diese
Liste ließe sich noch beliebig verlängern. Wie konntest du
alle Aufgaben überhaupt meistern und welche Tätigkeit hat
dich am meisten fasziniert?

bergundsteigen im Gespräch 
mit Ueli Mosimann
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geboren 29. Oktober 1949   lebensform

seit 18 Jahren mit meiner langjährigen Bergpartnerin 

verheiratet  kinder eine 18-jährige Tochter und

einen 16-jährigen Sohn   ausbildung und

berufsweg wie vermutlich bei vielen Kollegen -

nicht immer gradlinig: nach einer Berufslehre als Elektro-

niker haben mich eigentlich nur die Berge interessiert; 

so habe ich die Bergführerausbildung absolviert und den

Lebensunterhalt mit Führen verdient; parallel dazu habe

ich ein Ingenieurstudium (FH, Elektrotechnik) abge-

schlossen vorbilder ganz klar Albert Eggler: 

er war nicht nur der Organisator und Leiter der erfolgrei-

chen Himalaya-Expedition von 1956 (Zweitbesteigung des 

Everest und Erstbesteigung des Lhotse), sondern hat sich

auch später bis in sein hohes Alter immer wieder mit sehr

offenem Geist für die Entwicklung des Bergsports 

engagiert deine formel für gelassen-

heit es könnte ja alles noch deutlich schlimmer sein 

wichtiges anliegen unsere einmalige

Bergwelt erhalten und dafür sorgen, dass diese auch

zugänglich bleibt   
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Uff ... das ist nun wirklich schwierig zu sagen. Eine wesentliche
Basis dazu war sicher die Möglichkeit, einen stabilen Teilzeitjob
als Ingenieur mit sehr weitgehender Zeitautonomie zu haben.
Das war früher nicht selbstverständlich: Ich war vor rund dreißig
Jahren der erste Ingenieur, der bei Siemens Schweiz einen Teil-
zeitvertrag erhielt. Dank an alle, die mich dabei unterstützt
haben. Bei Siemens war ich im Bereich der Bahnsicherungstech-
nik tätig. Hier hatten analytisches Denken und rasches Umset-
zen in konkrete Projekte immer höchste Priorität. Diese Arbeits-
weise hat mir dann und wann sicher auch bei meinen anderen
Tätigkeiten geholfen. Bei meinen alpinen Aktivitäten ergeben
sich als „Allrounder“ natürlich auch immer wieder nützliche
Synergieeffekte und Schnittstellen, die ein effizientes Arbeiten
ermöglichen. Vor allem aber konnte und kann ich mich auf ein
breites Netzwerk abstützen. Auch hier ein herzliches Danke-
schön an alle Kolleginnen und Kollegen, welche mich immer
wieder mit Auskünften und Anregungen unterstützen. Eigentlich
haben mich bisher alle Tätigkeiten gleichermaßen interessiert.
Ich meine (eigene Einschätzung), dass es mir gelungen ist, auch
etwas weiterzugeben, wenn die Zeit dazu reif geworden ist.

In bergundsteigen 1/09 sagte Manuel Genswein, dass er bei
optimaler Planung auf 120.000 Flugmeilen pro Jahr kommt.
Auf wie viele kommst du?
Da kann ich wirklich nicht mithalten, meine „Flugmeilen“ ten-
dieren sehr stark gegen null. Dies hängt nicht zuletzt mit mei-

nem Aktionsradius zusammen, der sich meistens auf den Alpen-
raum beschränkt. Hier benütze ich sehr gerne den öffentlichen
Verkehr (in der Schweiz unter dem Kürzel öV bekannt). Auch
wenn dies manchmal etwas länger dauert, ist es trotzdem effi-
zient: Beim Bahnfahren lese ich vieles nach, wozu ich zuhause
keine Zeit habe. Ich möchte mich damit aber keineswegs in die
Ecke eines militanten „Grünen“ manövrieren lassen. Auch ich
besteige durchaus ein Flugzeug oder benutze ein Auto, wenn
dies praktischer ist. Demgegenüber stelle ich einfach fest, dass
man mit etwas Planung und Phantasie in den Alpen sehr viele
Aktivitäten auch ohne Auto durchführen kann. Der SAC hat
diesbezüglich 2001 eine sogenannte „Mobilitätskampagne“ 
lanciert. Dies vor dem Hintergrund, dass der größte Teil des
motorisierten Individualverkehrs in den Alpen durch Freizeitakti-
vitäten verursacht wird. Ziel dieser Kampagne war es, dass mög-
lichst viele Tourenaktivitäten der SAC-Sektionen mittels öV
durchgeführt werden. Eine Maßnahme war, den verantwort-
lichen Funktionären konkrete Tipps zu geben, wie sich die Pro-
gramme dementsprechend konzipieren lassen. In dieser Sache
hatte ich mich zusammen mit einigen Kollegen als Mobilitäts-
berater engagiert. Sicher wurden hier nicht alle der hochge-
steckten Ziele erreicht. Aber man darf doch feststellen, dass sehr
viele Anlässe heute mittels öV geplant und auch dementspre-
chend durchgeführt werden. Dies ist – nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der aktuellen Klimadiskussion – ein achtenswerter
Erfolg.



Du bist bekannt als Brandstifter. Das musst du mir erklären?
Muss ich dies wirklich beantworten? Also gut, ich gebe es zu:
ich bin leidenschaftlicher Pfeifenraucher. Damit kann ich es
nicht immer lassen, dies auch in suboptimalen Situationen zu
tun. So kommt es hie und da vor, dass sich aus einer nicht ganz
gelöschten Pfeife in irgendeiner Tasche meiner Bekleidung ein
Schwelbrand entwickelt. Ich beteure aber ganz ausdrücklich,
dass dies im alpintechnischen Sinne noch nie wirklich gefährlich
geworden ist!

Du hast dich vorzeitig als Ingenieur pensionieren lassen. 
Was machst du mit diesem Freiraum?
Was ich in diesem Zusammenhang am meisten hasse, sind die
lakonischen Bemerkung aus meinem Umfeld „nun hast du ja
Zeit“, denn nach wie vor arbeite ich ja als Bergführer und übe
auch meine anderen alpinen Aktivitäten weiter aus. Ich schätze
es aber sehr, dass mir nun deutlich seltener schöne Tage mit
irgendwelchen Sitzungsterminen vermasselt werden. Den
gewonnenen Freiraum nutze ich nun sehr gerne für Mountain-
bike-Touren. Diese Fortbewegungsart hatte ich zuvor nur als
Hilfsmittel benutzt, um Rekognoszierungen für meine Touren-
führer zu optimieren. Nun aber bin ich auch recht häufig ein-
fach so zur Freude unterwegs.

Die Fragen stellte Bruno Hasler  �

23 � bergundsteigen 1/09

deine empfehlung für die jungen schön,

dass ihr – wie auch immer - in die Berge geht; aber „häbet

sorg“ (berndeutscher Ausdruck, heißt „passt auf“), diese Natur-

welt verzeiht nicht alle Fehler  beim umsteigen

anschlusszug erwischen oder pfeife

anzünden schnell handeln oder besser abwarten ist ja

auch beim Bergsteigen immer aktuell  noch offene

bergträume wenn du damit meinst, dass ich nun im

sechzigsten Lebensjahr in Torschlusspanik gerate und noch

unbedingt irgendeinen großen Gipfel besteigen oder eine

bestimmte Route machen will, muss ich sagen: eigentlich nicht;


