
1 Wikipedia am 03.12.12: Assistance ist eine Dienstleistung, die Kunden von 
Versicherungen und anderen Unternehmen sofort und unmittelbar hilft. Der

Grundgedanke der Assistance ist es, rund um die Uhr Notfallhilfe vor Ort zu orga-
nisieren bzw. zu erbringen. Unter Assistanceleistungen wurden ursprünglich im

engeren Sinne Hilfs-, Beistands-, Notfall- und Problemlösungsleistungen im
Zusammenhang mit Not- und Schadensfällen verstanden. Heute werden auch

zusätzliche allgemeine Serviceleistungen unter diesem Begriff subsumiert.

Erste Hilfe, 112/140/118
Krisenmanagement Hotline
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von Stefan Winter

Für Sektionen gibt es viele Möglichkeiten bei Vereinsveranstal-
tungen in eine Krise zu geraten: ein schwerer Unfall mit Ver-
letzten, ein tödlicher Absturz, ein Hüttenbrand, ein Verkehrsun-
fall bei der Anreise und andere schwerwiegende Ereignisse. Vor-
fälle mit Minderjährigen, Kletterhallen- und Lawinenunfälle und
Expeditionsunglücke - generell treten Vorfälle mit tragischen
Zusammenhängen  besonders in das Blickfeld von Medien und
Öffentlichkeit. Aus den Bergunfallstatistiken sind diese Ereig-
nisse nur in Form von Zahlen, Trends und Entwicklungen
bekannt. Was hinter den Kulissen eines Unfalls oder einer Not-
lage – gar einer Krise – passiert, ist hingegen nur den Betroffe-
nen und Einsatzkräften bekannt. 
Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit den theoretischen
Grundlagen des Krisenmanagements beim Bergsport während
und im Nachgang zu Alarmierung, Suche, Rettung und Bergung.
Die Einsatzbereiche und Maßnahmen der psychosozialen Not-
fallversorgung (PSNV) respektive Krisenintervention (KIT) werden
dann, in einem eigenen Beitrag in dieser Ausgabe, an einem
Beispiel von Heiner Brunner und Andreas Müller-Cyran aufge-
zeigt. Dieser Beitrag wiederum ist Ausgangspunkt für die dar-
auffolgenden Betrachtungen von Martin Schwiersch zur Psycho-
therapie in der Folge von PSNV. 

Krisenmanagement Definition

Das Wort Krise ist in den letzten Jahren eine der am meisten
verwendeten Bezeichnungen im Zusammenhang mit nachhalti-
gen Störungen von „normalen“ Zuständen, von Sicherheit und
Wohlergehen von Organisationen und Systemen geworden. Kri-
sen gibt aber es nicht nur im Finanz- und Staatenwesen, son-
dern, wie das später ausführliche Beispiel zeigt, auch in Berei-
chen mit nicht-wirtschaftlichem und nicht-politischem Hinter-
grund wie zum Beispiel Gesundheitswesen und Privatleben. 
Die Genese von Krisen hat allgemein betrachtet und unabhängig
vom Erscheinungsort in vielen Fällen einige Gemeinsamkeiten:
Zunächst befindet sich ein System im Normalzustand mit einer
programmhaft funktionierenden Aufbau- und Ablauforganisa-
tion. Durch ungünstige Umstände entsteht eine kritische Situa-
tion, entweder schleichend oder spontan, die zu einer Bedro-
hung und deutlichen Veränderung dieser Organisation führt.
Jetzt gilt es Maßnahmen zum Management dieser Krise zu set-
zen. Greifen diese, dann stabilisiert sich die Situation, Sicherheit
wird wiederhergestellt und das System erreicht wieder den Nor-
malzustand - möglicherweise sogar über den Ausgangswert hin-
aus. Im Bergsport gibt es jedoch eine Besonderheit: Aufgrund

Schwere Bergunfälle und ernste alpine Notlagen sind lebensbedrohlich. Sie treten ungewollt, plötzlich und mit Härte
ein. Überlebende, Hinterbliebene und Einsatzkräfte sind auf einen Schlag mit starken Emotionen, komplexen organi-

satorischen Aufgaben und Entscheidungsdruck konfrontiert. Das Krisenmanagement von DAV, OeAV, SAC und AVS
koordiniert, unterstützt und wickelt ab. Eine Standortbestimmung.
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2 Veranstaltungsleiter des DAV bekommen ihre Notfallkarte bei der Sektionsge-
schäftsstelle. Die Leistungen des DAV Krisenmanagements sind auch unter

www.alpenverein.de/vereinsintern beschrieben.  Leistungen für DAV Mitglieder
bei privaten Touren erfolgen im Rahmen der ASS-Versicherung (siehe

http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen/)

Betroffene
Überlebende (ev. mit Todesangst)
Augenzeugen (ohne Todesangst)
Hinterbliebene (Angehörige,
Freunde, Kollegen)
Vermissende

Einsatzkräfte
Rettung
Krisenintervention
Polizei
Krisenmanagement

Akteure
Medien
Versicherung
Behörden
Justiz

Psychosoziale Notfallversorgung
(präventiv, begleitend, nachsorgend)

(p
rä

ve
nt

iv
, k

oo
rd

in
ie

re
nd

, u
nt

er
st

üt
ze

nd
, a

na
ly

si
er

en
d)



33 � bergundsteigen 2/13

von erlittenen körperlichen, geistigen oder seelischen Verletzun-
gen von Menschen oder gar Todesfällen ist der Normalzustand
nur mehr teilweise oder bei Todesfällen gar nicht mehr wieder-
herstellbar. Somit unterscheiden sich teilweise auch die Ziele
des Krisenmanagements bei Systemen mit direkter Menschenbe-
teiligung von solchen ohne.

Ziele für alpinsportliches Krisenmanagement (KM)
�  Krisenmanagement im Bergsport hat primär die Menschen im
Blick. Es koordiniert, unterstützt und hilft bei der Herstellung
von Sicherheit, Wohlergehen, Information und Bewältigung.
�  Krisenmanagement im Bergsport kümmert sich um die Kom-
munikation in der Krise. Es soll zusätzlichen Schaden von den
Betroffenen abwenden.
�  Krisenmanagement im Bergsport ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe. Es stellt während der Krise und im Nachgang einen Trans-
fer zum Risikomanagement, Notfallmanagement, zur psychoso-
zialen Notfallversorgung und zum Fehlermanagement her.
Zukünftige Ereignisse sollen so vermieden werden; das Krisen-
management selbst soll sich laufend verbessern.
�  Krisenmanagement nimmt die Vereinskultur in den Blick und
initiiert nötigenfalls Prozesse hinsichtlich Selbstverständnis und
Vision der Organisation.

Krisenmanagement und Assistance1

Ein Bergunfall oder eine alpine Notlage betrifft nie einen Men-
schen alleine. Neben dem Verunfallten stehen weitere Betroffe-
ne (Überlebende, Augenzeugen, Familie, Freunde und Bergkame-
raden und gegebenenfalls Vermissende). Im Rahmen von Suche,
Rettung und Bergung treten Einsatzkräfte auf. Behörden schi-
cken (Alpin)Polizei und Bergwacht/Bergrettung. In der Dachor-
ganisation agieren die Krisenmanager, da die Sektionen in der
Regel kein professionalisiertes hauptamtliches Krisenmanage-
ment haben. Dazu gibt es weitere Akteure wie die Medien mit
ihren Journalisten. Hüttenwirte und Transportunternehmer sind
involviert und bei der Versicherung sitzen die Disponenten für
Assistance-Leistungen. Um den Verunfallten und die Unfallgrup-
pe scharen sich demnach viele Menschen mit den verschieden-
sten Anliegen. Die Überlebenden und Augenzeugen haben ande-
re Bedürfnisse wie Angehörige und Freunde; die Angehörigen
und Freunde haben wiederum spezielle Anliegen, und die auf-
grund von beruflichen oder anderen Zuständigkeiten Agierenden
verfolgen ihrerseits Aufgaben und Interessen. Krisenmanage-
ment hat hier die Aufgabe, all diesen Menschen mit ihren
Bedürfnissen weiterzuhelfen, Struktur und somit Orientierung
auf dem Weg zurück in die Normalität zu geben, und dort wo es
die Zuständigkeit erlaubt, die dafür notwendigen Maßnahmen
einzuleiten. Krisenmanagement hat also die Hauptaufgabe, die
Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen zu koordinieren
und zeitgleich agierende Helferparteien zu unterstützen. 
Im Rahmen des KM ist große Sensibilität, Empathie, organisato-
risches Geschick und manchmal auch Durchsetzungsvermögen
gefordert. Die ad hoc-Hilfen im Anschluss an die Such-, Berge-
und Rettungstätigkeiten können Maßnahmen organisatorischer
Art sein, wenn es zum Beispiel darum geht, für Übernachtung
und Verpflegung zu sorgen. Die Gruppe benötigt Ruhe und
Abgeschirmtheit, der Gruppenleiter womöglich eine Rechtsbera-
tung. Unter bestimmten Umständen kann es sinnvoll sein, einen

alpinen Gutachter zu beauftragen. Eine besondere Bedeutung
hat die Kommunikation mit einem fallweise jeweils speziell aus-
gewählten Netzwerk von Sektion und Verband zur Abstimmung
und Vermeidung von Fehlinformation und Parallelarbeit. Von
zentraler Bedeutung für die Betroffenen ist die psychosoziale
Notfallversorgung, welche nicht durch das Krisenmanagement
selbst, sondern durch speziell geschultes Personal vorgenommen
wird. Damit ist das Krisenmanagement emotional entlastet und
kann sich auf die Koordination und Organisation konzentrieren.

Faktoren für erfolgreiche Assistance
�  24-Stunden-/7-Tage-Notfall-Hotline für Veranstaltungsleiter
�  PSNV 24-Stunden-/7-Tage-Notfall-Hotline für den Krisenstab
und Betroffene
�  Geschulte(r) Krisenmanager
�  Standardisiertes und dennoch flexibles Ablaufschema
�  Kooperation mit einem auf Assistance-Leistungen speziali-
sierten Versicherer 
�  Rückgriffmöglichkeit auf Rechtsbeistand und Sachverständige

Krisenmanagement und Kommunikation

Es gibt keine Krise ohne Kommunikation! Es gibt keine Krise
ohne Öffentlichkeit! Öffentlichkeit bezieht sich zum einen auf
die internen Gruppen der betroffenen Sektion und eines betrof-
fenen Verbandes, zum anderen auf die externen Anspruchsgrup-
pen, vorrangig die Medien. Die Motive beider Gruppen haben
eine große Bandbreite von Anteilnahme und Neugierde, bis zu
Informationsbedarf um unterstützen zu können oder um berufli-
che Aufgaben zu erfüllen. Während die interne Kommunikation
nahezu ausschließlich der erfolgreichen Bewältigung von Assist-
anceleistungen dient, muss die externe Kommunikation (Presse-
arbeit) auch innerverbandlichen Interessen folgen, die nicht
zwingend in direktem Zusammenhang mit dem Unfallereignis
stehen. Denn: Der Verband ist immer als Ganzes betroffen, die
Öffentlichkeit unterscheidet nicht zwischen Bundesverband,
Sektion oder Bergschule. Eine unangemessene Reaktion kann
schnell negative Folgen für den Verband haben; eine Überreak-
tion schadet definitiv nicht! Krisen sind demnach auch eine
Möglichkeit, Kompetenz zu beweisen. Auf keinen Fall sollte Kri-
senkommunikation Kosmetik betreiben (die Wahrheit ist wichti-
ger), durch Fachchinesisch vertuschen, verharmlosen, falsche
Souveränität an den Tag legen oder falsche Informationen ver-
breiten. Mögliche Reaktionen der (Massen-)Medien sind eine
hektische 24-Stunden-Berichterstattung; häufig Nachrichten
durchsetzt mit Vermutungen, Sensationslust und Recherche
nach „soften“ Details. Es folgen (oft Tage später): Gründlichere
Hintergrundberichte, Kommentare, neue Erkenntnisse, Informa-
tionen über die Krisenfolgen. Und so entscheiden auch die
Medien mit, wann eine Krise eine Krise ist!

Faktoren für erfolgreiche Kommunikation im Krisenfall
�  Sicherstellen eines Informationsvorsprungs und der Informa-
tionshoheit
�  Regelung des Informationsflusses innerhalb der Organisation
�  Koordinierender Pressesprecher und geschulte Interviewpartner
�  Absprache der Kernbotschaften und Informationstiefe
�  Ein (!) Medienzentrum schaffen
�  Cross Media Arbeit bei Verband und Sektion



Hotline

erste Schritte

- Hotline notiert alle Daten/Informationen
- Der Anrufer erhält erste Instruktionen zum weiteren Verhalten

Hotline informiert das

34 � bergundsteigen 2/13

3 Wikipedia am 03.12.12: Ein Critical Incident Reporting System (CIRS) (eng. Berichtssystem für kritische Zwischenfälle) ist ein Berichtssystem zur anonymen Meldung
von kritischen Ereignissen (critical incident) und Beinahe-Schäden (near miss) in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Eine Identifizierung des Verhaltens als Behand-
lungs- oder Pflegefehler bzw. eine Klage sind keine Voraussetzung zur Berücksichtigung von Ereignissen. CIRS ist ein Instrument zur Verbesserung der Patientensicher-
heit. Diese Systeme arbeiten im Internet auf einer völlig anonymen Basis. Weder der Berichtende, die medizinische Einrichtung oder der eventuell geschädigte Patient
können anhand der Daten zurückverfolgt werden. Der Berichtende (Arzt, Pfleger, Sanitäter etc.) füllt anonymisiert ein Online-Formular über den Vorfall aus und kann
bereits Lösungsvorschläge, um ein erneutes Auftreten dieses kritischen Ereignisses zu verhindern, hinzufügen. Anschließend bewerten Experten des CIRS (z. B. Fachärz-
te, Lehrsanitäter) den Vorfall und geben ihrerseits Lösungsvorschläge ab. Der Vorfall wird nun im CIRS-Portal veröffentlicht, um anderen die Möglichkeit zu geben aus
Fehlern zu lernen. Mit solchen Online-Portalen soll die bislang wenig ausgeprägte Fehlerkultur in medizinischen Berufen verbessert werden. Das Wichtige, um poten-
tiell tödliche Fehler zu vermeiden, sei: „Lernen, darüber zu sprechen“. Die Systeme wurden ursprünglich in den Ingenieurwissenschaften z. B. für Flugpiloten entwickelt.

Kontakt mit
Unfallgruppe

Entscheidet Welche weiteren Personen oder Stellen zu informieren sind
Welche Maßnahmen (Module) einzuleiten sind

Assistance
- leitet die abgesprochenen Maßnahmen ein
- über neueste Entwicklungen ist ein reger Informationsaustausch zu führen

Sektion
- regelmäßige Absprache mit dem/der Sektionsverantwortlichen
- welche Aufgabe übernimmt Sektion/AV Krisenmanagement/KIT

KIT/Rechtsanwalt/Gutachter/Polizei
- regelmäßige Absprache mit dem/der Sektionsverantwortlichen

Meldung eines Unglücks durch den
Betroffenen

Meldung eines Unglücks durch
Andere
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Krisenmanagement und Transfer

Nach der Krise zur Tagesordnung übergehen? Nicht selten bleibt
wenig Zeit zur Aufarbeitung von den Tätigkeiten im Krisenma-
nagement. Doch damit wäre eine Chance vertan, gewonnene
Erkenntnisse auf ihre Chancen zur Bestätigung oder Verbesse-
rung des Systems hin zu überprüfen. Was ist gut gelaufen und
was ist schlecht gelaufen? Wer könnte Interesse am Geschehe-
nen haben? Hinderliche Faktoren der Aufarbeitung sind liegen-
gebliebene Arbeit des Tagesgeschäfts, emotionale Erschöpfung,
Zuständigkeitsprobleme oder schon die nächste Krise. Dabei
könnten von einer kritisch-konstruktiven Rückschau auf die
Ereignisse unterschiedliche Bereiche in Sektion und Verband
profitieren, wie die folgenden Beispiele zeigen: 
�  Risikomanagement
Ergeben sich bei der Betrachtung des Unfalls Erkenntnisse, die
eine Änderung oder Ergänzung der Tourenplanungsebenen für
Bergsportler erfordern? Handelt es sich um ein neues, bislang
unbekanntes Unfallmuster?
�  Notfallmanagement
Wie verlief die Alarmierung, Erstversorgung und/oder behelfs-
mäßige Bergrettung? Hat das Zusammenspiel von Krisenstab,
Unfallgruppe, Sektion, Versicherung und KIT u.a. funktioniert?
�  Psychosoziale Notfallversorgung
Welche besonderen Vorkommnisse gab es? Gibt es Bedarf zu
einem weiteren Nachtreffen? Ist gegebenenfalls weitere Hilfe
nötig (Empfehlung einer Therapie)?
�  Fehlermanagement
Hat die Aufbau- und Ablauforganisation des Krisenmanage-
ments gegriffen?
�  Vereinskultur
Wie sind der Verband und die Sektion mit dem Unfallereignis
und der Trauer umgegangen? Sind andere Probleme zu Tage
getreten?

Faktoren für erfolgreichen Transfer
�  Regelmäßige, zB quartalsmäßige Reflexion innerhalb des 
Krisenstabs
�  Supervision des Krisenstabs
�  Offener Umgang mit Fehlern ohne negative Konsequenzen
�  Regelmäßige Fortbildung
�  Schnittstellenaustausch mit Sicherheitsforschung, Ausbildung,
Pressestelle u.A.
�  Förderung und Unterstützung des Krisenmanagements durch
die Sektions- und Verbandsführung
�  Nachbearbeitung offener Fragen im Zusammenspiel mit Ein-
satzkräften und externen Akteuren

Fazit für Tourenleiter

Alle Leiter von Sektionsveranstaltungen brauchen eine Notfall-
karte, auf der neben der Telefonnummer der 24h-Notfall-Hotli-
ne die wichtigsten Infos für das Verhalten bei einem schweren
Unfall/Notlage aufgeführt sind. Diese Notfallkarte sollte jeder
Tourenleiter zu jedem Zeitpunkt griffbereit haben. Im Fall eines
schweren Unglücks sind folgende Schritte einzuhalten:
1) Erste Hilfe, Bergrettung alarmieren (Euronotruf 112, usw.)

2) 24h-Notfall-Hotline anrufen
3) Anweisungen des Krisenmanagements abwarten
Hinweise für den Leiter (Anrufer) der Unfallgruppe
�  Keine weiteren Gespräche vom angegebenen Telefon (Handy)
führen, damit die Erreichbarkeit gewährleistet ist.
�  Die Gruppe zusammenhalten (auf der Hütte, im Tal).
�  Die Gruppe darauf hinweisen, dass möglichst keine Telefonge-
spräche geführt werden und vor allem keine Todesnachrichten
weitergegeben werden.
�  Bei etwaigen Befragungen nur Angaben zu Personalien, Grup-
penstärke und Veranstalter machen. Angaben zum Unfallher-
gang nur nach Rechtsberatung. Keine Schuldeingeständnisse.
�  Der Krisenstab informiert die Sektion und spricht mit ihr das
weitere Vorgehen ab.

Fazit für Sektionen

In schweren Krisensituationen ist es von entscheidender Bedeu-
tung, dass eine rasche Informationsverarbeitung und eine abge-
stimmte Pressearbeit erfolgen. In der Regel wird die gesamte
Öffentlichkeitsarbeit vom Krisenstab (in Abstimmung mit der
Sektion) durchgeführt. Sektionen sollten nur nach Abstimmung
mit dem Krisenstab an die Öffentlichkeit gehen. Für die Arbeit
des Krisenstabs ist es von größter Bedeutung, dass rasch Infor-
mationen über die betroffene Gruppe vorliegen. Dies ist insbe-
sondere für den richtigen Einsatz des Kriseninterventionsteams
u.a. wichtig.

Folgende Informationen sollten verfügbar sein
�  Aktuelle Teilnehmerliste mit Vor- und Nachnamen sowie
Anschriften und Telefonnummern, je Teilnehmer eine Person für
die Notfallbenachrichtigung 
�  Beginn und Ende der Veranstaltung
�  Unterkunftsort mit Anschrift und Telefonnummer
�  Name und Anschrift der Kursleitung
�  Qualifikation der Kursleitung
Innerhalb der Sektion sollten zur Vorbereitung auf einen
Krisenfall folgende Punkte geklärt werden:
�  Wer ist im Krisenfall die Entscheidungsperson, wer ist ihr
Stellvertreter?
�  Exakte Festlegung, wer sich gegenüber der Öffentlichkeit (zB
Presse und Fernsehen) – nach Abstimmung mit dem Krisenstab
– äußern darf.
�  Wo und bei wem sind Informationen über die verschiedenen
Sektionsveranstaltungen und deren Teilnehmer zu bekommen?
(Ausbildungs-, Tourenreferent)
�  Wer informiert wen im Krisenfall?
�  Alle Gruppenleiter müssen mit einer „Notfallkarte“ versorgt
und über die richtige und sinnvolle Handhabung informiert sein.

Krisenmanagement im DAV, OeAV, SAC und AVS

Die Verbände DAV, OeAV, SAC und AVS haben schon seit lan-
gem erkannt, dass zu ihren Verbandsaufgaben nicht nur die
Ausbildung der Tourenleiter in den Sektionen zählen, sondern
auch das Angebot eines Krisenmanagements bei alpinsport-
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lichen Notlagen und Unfällen bei geleiteten und geführten Ver-
anstaltungen. Es ist ein Gebot der Solidargemeinschaft Alpen-
verein, dass Veranstaltungsleiter und Sektionen in Krisen nicht
alleine gelassen werden. Hinzu kommt der Auftrag, Schaden am
Image des Vereins und am Bergsport allgemein durch professio-
nellen Umgang mit Krisen zu vermeiden. 
Die Ausprägung des Krisenmanagements ist in den Verbänden
aufgrund ihrer Historie, Rahmenbedingungen und Umfeldfakto-
ren unterschiedlich und wird im Folgenden kurz vorgestellt. 

Deutscher Alpenverein

Der Deutsche Alpenverein bietet seit 2003 allen Veranstaltungs-
leitern, die im Auftrag des DAV, seiner Sektionen, seiner Jugen-
dorganisationen oder Landesverbände mit Gruppen unterwegs
sind eine 24h-Notfall-Hotline bei einer Versicherung an. Bei
kleinen und mittelschweren Unfällen werden durch die Versi-
cherung selbständig Assistanceleistungen zusammen mit der
Unfallgruppe koordiniert. Geschieht ein schwerer Unfall
(Schwerverletzte und/oder Tote), dann aktiviert die Versicherung
den DAV-Krisenstab. Dieser besteht aus mehreren geschulten
hauptberuflichen Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle in
München, die jeweils eine einwöchige 24h-Rufbereitschaft leis-
ten. Der Krisenstab setzt sich mit dem Gruppenleiter in Verbin-
dung und entscheidet über die weiteren Schritte. Bei Bedarf
organisiert er in Zusammenarbeit mit dem externen Kriseninter-
ventionsdienst des DAV psychologische Notfallversorgung der
Gruppe am Unfallort und der Hinterbliebenen, Rechtsberatung,
Sachverständige, Pressearbeit, Rücktransport usw.; das Rufbe-
reitschaftsteam des DAV wickelt jedes Jahr cirka 10-15 Krisen-
fälle ab. Für Privattouren steht den Mitgliedern des DAV eine
gesonderte 24h-Notfall-Hotline zur Verfügung.  Eine Zukunfts-
aufgabe ist der Aufbau eines alpinen CIRS.

Österreichischer Alpenverein 

Die großen Unfallereignisse der Jahre 1999 und 2000 Jamtal 
(9 Tote) und am Schmiedingerkogel (13 Tote), haben den OeAV
wachgerüttelten: Es wurde klar, dass - neben Angeboten für
Aus- und Weiterbildung – die professionelle Betreuung der ver-
antwortlichen Führer nach einem Unfall durch ein OeAV-Krisen-
managementteam ein Gebot der Stunde ist. 
Gemessen an den mehr als 15.000 Touren die jährlich von
Alpenvereinssektionen durchgeführt werden, ist die Unfallbilanz
des OeAV äußerst positiv – aber sie ist nicht null. So sind es ca.
12 Alarmierungen jährlich, die über die Hotline eingehen. Es
handelt sich bei den meisten um Unfallereignisse mit „nur“
leicht Verletzten; Tragödien sind extrem selten. Die OeAV-Not-
fall-Hotline bietet hier Hilfestellung an. Alarmiert wird das
Bereitschaftsteam des Alpenvereins in Innsbruck über eine für
Tourenführer exklusive Telefonnummer - eine 24 Stunden und 
7 Tage die Woche besetzte Hotline, die von der ÖAMTC-Leitstel-
le Innsbruck für den Alpenverein (kostenlos!) betreut wird. Dort
werden die wichtigsten Eckdaten des Ereignisses erhoben und
per SMS und Email und an das Bereitschaftsteam des Alpenver-
eins weitergegeben. In Rücksprache mit dem verantwortlichen

Touren- oder Bergführer entscheidet dieses über die zu treffen-
den Maßnahmen. Rechtsberatung ist der am häufigsten in
Anspruch genommene Dienst. Eine verlässliche Erhebung der
Details vor Ort durch einen vom OeAV entsandten Sachverstän-
digen kann dann am besten gelingen, wenn dieser möglichst
rasch vor Ort ist. Erfreulich ist, dass Teilnehmer und Führer im
OeAV heute die Bedeutung der psychologischen Hilfestellung
erkennen und dieses Angebot mit großer Offenheit annehmen.
Die schlanke und effiziente Organisationsstruktur ermöglicht es
zudem, dass der OeAV diesen Service auch den Tourenführern
und Instruktoren der „Naturfreunde“ anbieten kann, sowie dem
Verband der Österreichischen Berg- und Schiführer.

Schweizer Alpenclub 

In der Schweiz bewältigen primär die Sektionen unfallbedingte
Krisen. Sie werden vom Zentralverband des Schweizer Alpen-
Clubs beraten. Auf der Homepage des Zentralverbandes finden
die Sektionsverantwortlichen sämtliche Hinweise für den Auf-
bau und die Aufgaben eines Krisenmanagements. Die für den
Bereich Bergsport & Jugend verantwortlichen Personen auf der
Geschäftsstelle in Bern unterstützen bei Bedarf die Sektionen in
ihren Aufgaben. Der wichtigste Punkt ist, dass die Sektionen ein
auf ihre Organisation angepasstes Krisenmanagement bereitstel-
len, um richtig handeln zu können. Weiter wird ein mehrstufiger
Ablauf anhand einer Checkliste empfohlen: Unfallplatz und
Sofortbetreuung, erster Tag nach dem Unfall, erste Woche nach
dem Unfall und erstes Jahr nach dem Unfall. Die Rettung und
Betreuung auf dem Unfallplatz wird in der Schweiz von den
professionellen Rettungsorganisationen sehr gut gewährleistet
und ist für die Sektion nicht die schwierigste Aufgabe. Eine
Checkliste unterstützt die Sektionen vor allem in den emotional
schwierigen und oft länger dauernden Aufgaben und in Kommu-
nikationsfragen, die auf einen Unfall folgen. Bei Bedarf stehen
dem Zentralverband auch professionelle, psychologisch geschulte
Personen zu Verfügung, die die Sektionen beraten können. 

Alpenverein Südtirol 

Für das Projekt „Alpinist 2010-2013“ des Südtiroler Alpenvereins
wurde bereits 2010 im Kleinen ein Krisenmanagement aufge-
baut, um als Projektträger auf Notfallsituationen, die bei Expe-
ditionen und den Alpinwochen auftreten können, vorbereitet zu
sein und Unterstützung bieten zu können. Dabei kam immer
wieder die Wichtigkeit dieses Bereichs für den Gesamtverein zur
Sprache. Der Südtiroler Alpenverein plant deshalb bis Herbst
2013 eine eigene 24h-Notfall-Hotline einzurichten. Dank der
Inputs und Erfahrungen von DAV und OeAV wird der AVS ein
den lokalen Gegebenheiten angepasstes Konzept umsetzen. Die
AVS Notfall-Hotline wird allen ehrenamtlich tätigen AVS Funk-
tionären zur Verfügung stehen. Diese erhalten ab 2014 einen
speziellen Mitgliedsausweis, auf dem die Nummer der 24h-Not-
fall-Hotline angegeben sein wird. Durch die lange Planungspha-
se kann eine strukturierte Umsetzung gewährleistet werden,
wobei neben der detaillierten Konzept-Ausarbeitung noch genü-
gend Zeit ist, das Team in Bozen zu schulen. Zudem kann bereits
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vor der Umsetzung jedes Referat bei seiner Vollversammlung im
Herbst 2013 das Konzept der Notfall-Hotline seinen Funktionä-
ren vorstellen. Das Team der Notfall-Hotline wird zur Zeit
zusammengestellt. Erfahrungen des DAV, OeAV, des Bergret-
tungsdienstes im AVS, des Weißen Kreuzes und der vereinseige-
nen Funktionäre fließen dabei zusammen.

Ausblick

Mit ihrem Krisenmanagement besitzen DAV, OeAV, SAC und AVS
eine wichtige Einrichtung, die organisatorische und soziale Leis-
tungen bei der Bewältigung von Krisen gewährleistet. Bewährt
sich im Krisenfall die Solidargemeinschaft Alpenverein, dann
können sich für sie auch stärkende Momente ergeben. Um dies
zu sichern und zu verbessern bedarf das Krisenmanagement der
Weiterentwicklung in den verschiedensten Bereichen:

Fortbildung
Alle Trainer, Fachübungsleiter, Instruktoren bzw. alle mit der
Leitung und Durchführung von Vereinsveranstaltungen betrau-
ten Personen sollten regelmäßig über die Aufbau- und Ablauf-
organisation des Krisenmanagements von Sektion und Verband
informiert und geschult werden.

Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV)
Akute Belastungsreaktionen (ABR) sind normal und werden
großteils durch das soziale Umfeld und innerpsychische Mecha-
nismen aufgefangen. Die psychosoziale Notfallversorgung wird
von geschulten Kräften vorgenommen. Es empfiehlt sich für
alpine Verbände, sich an staatliche oder soziale Institutionen zu
wenden und ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen.

Psychotherapie
Klingen ABR nicht ab, besteht die Gefahr von Traumafolgestö-
rungen, zB die posttraumatische Belastungsstörung. Verschiede-
ne Verfahren der Psychotherapie können hier helfen. Alpine Ver-
eine und auch alle Bergsportler sollten dafür sensibilisiert wer-
den und Fachwissen anbieten können.

Fehlermanagement
Aus allen Vorfällen kann gelernt werden. Fehler sollten offen
und ohne persönliche Schuldzuweisung angesprochen werden
dürfen. Eine kritische alpine Ereignis-Dokumentation (Alpine
Critical Incident Reporting System), die verschiedenen Gruppen-
ebenen mit geschützten und ungeschützten Bereichen zugäng-
lich ist, könnte ein Instrument zur Verarbeitung und auch zur
Verbesserung der Sicherheit sein. Vergleichbare Einrichtungen
gibt es beispielsweise bereits im Gesundheits- und Gefahrgut-
wesen.3

Vernetzung
Krisenmanagement obliegt der Vereins- und Verbandsführung.
Unfälle von Bergsportlern, die im Ausland passieren, werden
meist fern des Unglücksorts von der Heimatorganisation bear-
beitet. Eine Vernetzung der im alpinsportlichen Bereich Krisen-
management tätigen Organisationen könnte Synergien hervorru-
fen und Zeit- und Handlungsdruck mindern. 
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