Wie riskant ist Bergsport?
Wie gefährlich sind Wandern, Klettern oder Skitourengehen? Im August wurde die DAV-Bergunfallstatistik
2008/09 vorgestellt. Peter Randelzhofer und Florian Hellberg geben einen Überblick zu den
wesentlichen Entwicklungen und den Ursachen für Unfälle im Bergsport.
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Die Bergunfallstatistik

Seit 1979 veröffentlicht der DAV seine Bergunfallstatistik, die
Daten reichen zurück bis in die fünfziger Jahre. Grundlage sind
die dem DAV-Versicherungsschutz gemeldeten Unfälle und Notfälle der Mitglieder. Anders als bei den Jahresberichten der Rettungsinstitutionen oder ähnlichen anderen Quellen kann man
die Unfallzahlen des Alpenvereins auf eine definierte Personengruppe beziehen, nämlich auf die Anzahl der Mitglieder. Die so
errechnete Unfallquote berücksichtigt in erster, grober Näherung das Ausmaß der bergsteigerischen Aktivitäten, die die
Unfälle zur Folge hatten. Diese Unfallquoten weisen zwar seit
den fünfziger Jahren eine deutlich abnehmende Tendenz auf,
steigen aber seit Mitte der neunziger Jahre wieder an, ohne
jedoch das hohe Niveau der sechziger Jahre zu erreichen
(Abb. 1). Der ausgeprägte Peak des Jahres 2003 ist durch den
ungewöhnlich heißen Sommer jenes Jahres bedingt. Stabile
Hochdrucklagen förderten eine außergewöhnlich hohe Tourenaktivität bei gleichzeitig schlechten Verhältnissen. Im vergletscherten Hochgebirge führten Ausaperung und auftauender Permafrost zu zahlreichen Unfällen und verursachten ungewöhnlich
viele Präventivrettungen und Evakuierungen. Beim Wandern gab
es besonders viele Notfälle durch körperliche Erschöpfung,
Dehydrierung und Hitzschlag. Die Quote für tödlich verunfallte
Mitglieder nimmt seit Beginn der DAV-Unfallstatistik im Mittel
stetig ab. Obwohl sich der Mitgliederstand seit 1952 mehr als
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Abb.2 Unfallzahlen der Rettungsinstitutionen verschiedener Alpenländer im Vergleich mit der DAVStatistik (ohne Unfälle auf Piste und Variante).

Abb.1 Die Unfallquote. Prozentzahl der DAV-Mitglieder,
die in den Bergen verunglückten.
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Abb.3 Art der Unfälle und Notfälle in den Jahren
2008 und 2009.

Abb.4 Risiko unterschiedlicher Bergsportdisziplinen für DAVMitglieder in den Jahren 2008 und 2009.
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versiebenfachte, waren 2008 weniger tote Mitglieder zu beklagen als 1952, nämlich 36 gegenüber 43. Vergleicht man die
Unfallzahlen der DAV-Mitglieder mit den Zahlen der Bergrettungsorganisationen in den deutschsprachigen Alpenländern,
wird deutlich, dass die DAV-Statistik nur einen Bruchteil des
gesamten Unfallgeschehens abbildet.
Auf der anderen Seite zeigt sich, dass alle Erhebungen ähnliche
Tendenzen aufweisen, nämlich einen gleichmäßigen Anstieg der
Unfallzahlen in den letzten Jahren (Abb. 2). Die DAV-Bergunfallstatistik kann also durchaus als aussagekräftig bewertet werden.
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Die Risikoberechnung

Die meisten Schadensmeldungen gehen vom Alpinskilauf und
vom Wandern ein (zusammen etwa 60 %). Der Rest verteilt sich
im Wesentlichen auf Klettern und Klettersteiggehen, Hochtourengehen, Skitourengehen und Snowboarden. Langlauf, Mountainbiken, Rodeln, Canyoning und Ähnliches spielen bei Meldungen an die DAV-Versicherung nur eine untergeordnete Rolle.
Es wäre aber falsch daraus abzuleiten, dass Bergwandern die
gefährlichste Bergsportdisziplin wäre. Um das Risiko unterschiedlicher Sportarten zu quantifizieren, muss man mit berücksichtigen, wie viele Menschen sie ausüben und wie lange. Das
beschreibt die sogenannte „Expositionszeit". Üblicherweise wird
die Zahl der Unfälle pro 1000 Stunden Sportausübung angege-
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ben. Die Zahl „Wie viele Stunden die DAV-Mitglieder im Durchschnitt jährlich wandern, klettern oder Skitouren gehen?" wurde
in einer Panorama-Leserbefragung 2009 erhoben. Sie ergab ein
detailliertes Bild von den bergsteigerischen Aktivitäten der
Alpenvereinsmitglieder bis hin zum Zeitaufwand. So ist es jetzt
erstmals auch möglich, das Unfallrisiko der Mitglieder zu quantifizieren.
Betrachtet man die Zahl aller erfassten Schadensmeldungen pro
Expositionszeit (Abb. 4, gelber Balken), so ist das noch kein Maß
für das Unfallrisiko, da Suchaktionen und Evakuierungen auch
dann gezählt werden, wenn es keinen Unfall gab. Besonders
häufig kommt dies beim Alpinklettern vor, extrem selten beim
alpinen Skilauf.
Ursachen für Evakuierungen beim Alpinklettern können sein: zu
langsames Vorwärtskommen, Wettersturz, Blockierung durch
Orientierungsverlust oder Überforderung im Können; manchmal
liegt einfach nur ein Missverständnis vor. Variantenfahrer müssen ab und an geborgen werden, wenn sie sich außerhalb des
gesicherten Pistenraums verirrt haben.
Bei den Unfällen mit Verletzungsfolge (Abb. 4, grüner Balken)
liegt das höchste Unfallrisiko beim Alpinskilauf, gefolgt vom
Alpinklettern, Hochtourengehen und Skitourengehen. Am
wenigsten verletzungsgefährlich sind Klettersteiggehen, Bergwandern und Bergsteigen. Anders sieht es aus, wenn man nur
die tödlichen Unfälle betrachtet (Abb. 4, roter Balken): Die Mortalität liegt beim Alpinklettern deutlich höher als beim Berg-

Florian Hellberg, 28, Physikingenieur (FH) sowie staatl. Bergführer und Schilehrer, ist seit 2007 Mitarbeiter der DAV-Sicherheitsforschung.

Abb.5 Ursachen der tödlichen Wanderunfälle in den
letzten 10 Jahren.

Abb.6 Ursachen der tödlichen Unfälle beim klassischen
Bergsteigen in den letzten 10 Jahren.

wandern oder Klettersteiggehen, dazwischen sind die Mortalitätsraten von Skitouren- und Hochtourengehen angesiedelt. Das
Risiko für einen tödlichen Unfall auf der Skipiste liegt dagegen
deutlich niedriger. Bei der Bewertung der Mortalität ist auch zu
bedenken, dass etwa ein Drittel aller Todesfälle im Bergsport
durch Herz-Kreislauf-Versagen verursacht wird, also nicht dem
Sport an sich anzulasten ist.

Zusammenhang mit der Seil- und Sicherungstechnik, beim Skitourengehen in Bezug auf Lawinen. Beim Kunstwandklettern
stellen die Fehler bei der Seil- und Sicherungstechnik mit 46 %
sogar die häufigste Ursache für Unfälle dar.
Bei den Notfällen ohne Unfallhintergrund handelt es sich meist
um Blockierungen: Das bedeutet, dass Einzelpersonen, Seilschaften oder Gruppen „festsitzen“, dass sie die Tour weder fortsetzen noch abbrechen oder umkehren können.
Bei den Schneesportarten sind die Lawinenunfälle mit 68 % im
Skitourenbereich und 33 % Pisten- bzw. Variantenbereich die
häufigste Ursache für tödliche Unfälle.
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Unfallursachen und –gruppen

Der Anteil an Bergsportlern mit gesundheitlichen Problemen als
Ursache für tödliche Unfälle ist beim Wandern mit etwa 50 %
besonders hoch und nimmt beim Skitourengehen auf 12 % und
beim Alpinklettern auf etwa 2 % ab. Beim Alpinskilauf beträgt
der Anteil von Herz-Kreislauf-Problemen an den wenigen Todesfällen knapp 50 %. Ein Teil des Unfallgeschehens ist demnach
den allgemeinen Gesundheitsfaktoren zuzuschreiben. Bei den
populären und weniger technischen Bergsportdisziplinen ist dieser Anteil am größten. Von den Risiken, die direkt dem Sport
zuzuschreiben sind, den sportimmanenten Gefahren, ist der
Sturz - ob vom Wanderweg oder Rad oder in die Sicherung
beim Klettern - die häufigste Unfallursache. Bei ausbildungsintensiven Tätigkeiten spielen - vor allem bei den tödlichen Unfällen - auch technische Fehler oder Irrtümer bei der Einschätzung
von Situationen eine Rolle: Beim Bergsteigen und Klettern im
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Die meisten Schadensmeldungen kommen von Männern zwischen 19 und 27 Jahren. Die wenigsten betreffen Kinder und
Jugendliche, die über 40-Jährigen liegen im Durchschnitt.
Frauen sind im Allgemeinen weniger gefährdet als Männer.
Und auch unter den tödlich Verunfallten dominieren die Männer
zwischen 19 und 27 Jahren und die über 60-Jährigen. Diese
Steigerung bei den älteren Mitgliedern ergibt sich weitgehend
aus Todesfällen bedingt durch Herz-Kreislauf-Versagen.

b

Wie belastbar sind die Zahlen?

Unsere Auswertung hat einen irritierenden Aspekt: Die Risikowerte liegen um Größenordnungen niedriger als in anderen Stu-

Abb.8 Ursachen der Unfälle beim Sportklettern am Fels in
den letzten 10 Jahren. Bei den tödlichen Unfällen vergrößert
sich der Anteil der fehlerhaften Seil- und Sicherungstechnik auf
37 %, die Unfallursache Sturz verringert sich auf 47 %.

Abb.9 Ursachen der Unfälle beim Kunstwandklettern in den
letzten 10 Jahren. Die bei der Mitgliederversicherung bekannt
gewordenen Unfälle mit tödlichen Folgen beruhten alle auf
Sicherungsfehlern.

Abb.10 Ursachen der tödlichen Unfälle beim Tourenskilauf in
den letzten 10 Jahren.

Abb.11 Ursachen der tödlichen Unfälle beim Pistenskilauf,
Snowboarden und Variantenfahren in den letzten 10 Jahren.
In den letzten beiden Wintern wurden ausschließlich Todesfälle
durch Sturz ohne Fremdeinwirkung gemeldet. Bei den Unfällen
mit Verletzungsfolge handelte es sich in den letzten 10 Jahren
zu 80 % um Stürze ohne Fremdeinwirkung und zu 11 % mit
Fremdeinwirkung.
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Peter Randelzhofer, 46, Werkstoffingenieur, erstellt für die DAV-Sicherheitsforschung seit vielen
Jahren die Bergunfallstatistik und arbeitet als Werkstoffguru für Metall an der Uni in Erlangen.

Abb.7 Ursachen der tödlichen Unfälle beim Alpinklettern
in Fels und Eis in den letzten 10 Jahren.

dien zum Unfallgeschehen im Bergsport. Die Rahmenbedingungen (Größe und Zusammensetzung der untersuchten Populationsgruppe, Art und Zeitraum der Erhebung, Bewertungskriterien, regionale Besonderheiten, …) jeder Studie beeinflussen ihr
Ergebnis extrem. Für die Aussagekraft der DAV-Unfallstatistik
spricht die große Populationsgruppe von über 800.000 Personen,
der lange Zeitraum und die Qualität der Expositionszeiterhebung
aus 250.000 verteilten Fragebögen mit 7.900 Rückläufern.
Kritisch zu sehen ist die Erfassung der Unfallzahlen. Die Meldungen an den Versicherungsschutz des DAV bilden nur einen
Teil der Unfälle unter Alpenvereinsmitgliedern ab, es bleibt eine
gewisse Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle, die als groß,
aber auch als stabil angenommen werden kann. Diese Dunkelziffer dürfte vor allem leichtere Unfälle betreffen. Bei schweren
Unfällen, aufwändigen Rettungsaktionen und Todesfällen ist
eine höhere Wahrscheinlichkeit der Meldung an die Versicherung zu erwarten.
Es wäre also nicht seriös, mit den durch die DAV-Unfallstatistik
gewonnenen Risikodaten in Vergleich mit anderen Sportarten zu
treten, wohl aber lassen die Relationen der Bergsportdisziplinen
untereinander belastbare Aussagen zu. Der Wiener Sportwissenschaftler Roland Bässler drückte 2001 das Risiko in verschiedenen Sportarten als Anzahl der Unfälle mit ärztlicher Behandlung
pro Expositionszeit aus und untersuchte gleichzeitig die positiven Auswirkungen der jeweiligen Sportart auf Ausdauer, Kraft,
Koordination und Beweglichkeit. Er stellte fest, dass Wandern,
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Bergsteigen und Klettern zu den Sportarten mit dem geringsten
Verletzungsrisiko bei gleichzeitig größtem Fitnessgewinn gehören. Für Fußball und Volleyball konstatierte Bässler ein über 20mal höheres Verletzungsrisiko. Nicht berücksichtigt ist bei dieser
Art der Einstufung allerdings die Schwere der Unfallfolgen.
Bezieht man die Ergebnisse von Bässler mit 0,09 Unfällen pro
1000 Stunden auf die bergsteigerischen Aktivitäten der DAVMitglieder, müssten sich jährlich 500 Mitglieder beim Alpinklettern verletzen (die Ergebnisse anderer Literaturquellen würden
sogar auf bis zu 3000 Verletzte schließen lassen). Gemeldet
wurden tatsächlich 45 Unfälle mit Verletzungsfolge. Auch die
Rettungsorganisationen der drei deutschsprachigen Alpenländer
registrierten im Jahr 2009 nur etwa 700 verunfallte Alpinkletterer. Diese Zahl umfasst alle Nationalitäten und auch Personen,
die in keinem alpinen Verein Mitglied sind. In Österreich war zB
nur jeder dritte gerettete Kletterer Deutscher. Diese Betrachtungen lassen den Schluss zu, dass die bisher veröffentlichten Studien ein zu hohes Risiko ermittelten.
Die Bergunfallstatistik des DAV weist nach, dass über die Jahrzehnte der Bergsport immer sicherer wurde. Die positiven und
die gesundheitsfördernden Aspekte zeichnen den Bergsport aus.
Im Unterschied zu beispielsweise Fußball können aber Unfälle
im Bergsport schwerste Folgen haben oder sogar tödlich sein.
Deshalb sollte der nötige Respekt, der den Sport vielleicht zum
Teil auch ausmacht, nicht verloren gehen.
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