
Wieder nichts gelernt?
Das Unfallgeschehen des Winters 2014/15 untermauert eindrücklich die These, dass die
Opferzahlen hauptsächlich von den Verhältnissen und nicht vom Verhalten abhängig
sind, und dass auch in dieser Saison dieselben „Fehler“ gemacht wurden wie immer.

Abb. 1 Lawinentote in Österreich in den letzten 22 Jahren. Die Opferzahlen schwanken von
Winter zu Winter extrem stark und sind nur dadurch zu erklären, dass in Wintern mit schlech-
tem Schneedeckenaufbau viele tödliche Unfälle zu verzeichnen sind, während in Wintern mit
gutem Schneedeckenaufbau (oft schneereiche Winter) deutlich weniger Menschen sterben. An-
gesichts eines starken Zuwachses an Tourengehern und Freeridern in den letzten 20 Jahren ist
die Gesamtentwicklung eigentlich als positiv zu beurteilen. Den aktiven Wintersportlern stellt
diese Statistik ein weniger gutes Zeugnis aus, da es zu vielen Personen augenscheinlich nicht 
gelingt, sich auf die ungünstigen Verhältnisse in den Problemwintern einzustellen. 
Quelle: Kuratorium für Alpine Sicherheit, Alpinpolizei
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�  von Walter Würtl 

Obwohl der Winter aufgrund der schlechten Schneelage lawi-
nentechnisch gesehen recht spät begonnen hat, gab es ab Ende
Dezember zahlreiche Unfälle. Schon nach den ersten Lawinen
wurde über Tageszeitungen, Internet, Radio und Fernsehen in
nie dagewesenem Ausmaß vor dem Verlassen der gesicherten
Pisten gewarnt. Dabei entstand recht schnell der Eindruck, dass
es sich um den schlimmsten, unberechenbarsten und heikel-
sten Winter seit Bestehen der kalten Jahreszeit handelt. Und 
tatsächlich war der Schneedeckenaufbau von Beginn an aus-
gesprochen schlecht.

Viele Experten aus allen Bereichen stellten sich in den Dienst
der Massenmedien und gaben Warnungen aus, die nicht deutli-
cher sein konnten und in etwa lauteten, dass jeder, der auf Tour
geht oder abseits der Pisten unterwegs ist, „leichtsinnig Kopf
und Kragen riskiert“. Zeitweise machte sich das Gefühl breit,
dass alleine der Gedanke an eine Fahrt durch den Tiefschnee
schon Lawinen auslösen kann – überall lauert der weiße Tod
und eine korrekte Einschätzung der Situation ist nahezu un-
möglich. Diese äußerst massiven Warnungen waren bestimmt
gut gemeint. Tatsächlich handelte es sich aber oft genug eher
um die Verbreitung von Angst und Schrecken. Fundierte Infor-
mationen kamen dabei oft zu kurz, selbst Politiker wie der 
Landeshauptmann von Tirol äußerten 
sich besorgt über die Situation und 

taten dies auch über die Medien kund. Insbesondere Nicht-
Bergsteiger wurden dadurch in ihrer Meinung bestätigt, dass
alle jene, die ins Gelände gehen, dies beinahe in selbstmörde-
rischer Absicht tun und man solchen Individuen in Notsituatio-
nen nicht helfen sollte bzw. Strafen ein gutes Mittel wären, das 
Freeriden und Tourengehen zu unterbinden.

Bestimmt ist es ungerecht, die vielen, äußerst gut gemeinten
Warnungen pauschal zu kritisieren. Aber der Punkt ist, dass es
einen Unterschied zwischen auf Fakten basierenden Warnun-
gen gibt und dem „Alarmismus“, der in Sachen Lawinengefahr
um sich gegriffen hat. Wie viele Unfälle mit dieser Taktik ver-
hindert wurden, lässt sich natürlich nicht sagen. Fakt ist, dass
wir dennoch überdurchschnittlich viele Lawinentote haben. 
Eine Interpretation: Jene Menschen, die ohnedies nicht oder
sehr wenig abseits der Pisten fahren, wurden noch nachhaltiger
davon abgehalten. Jene, die seit jeher dasselbe Risiko-Verhalten
an den Tag legten, taten dies auch in diesem Winter.

Alle paar Jahre erleben wir Winter mit einem schlechten
Schneedeckenaufbau, in denen es dann überdurchschnittlich
viele Unfälle gibt. Das zeigt die Unfallstatistik eindrucksvoll. 
Offensichtlich gelingt es uns nicht, aus den Erfahrungen der
Vergangenheit zu lernen und uns in „schlechten Wintern“ wie
heuer adäquat zu verhalten. Die massiven, oft undifferenzierten
Warnungen verfehlen aber in der eigentlichen Kerngruppe ihre
Wirkung. Bis zum 15. Februar 2015 gab es in Österreich 21 Lawi-
nentote. Dies liegt schon nahe am langjährigen Durchschnitts-
wert von 25 Lawinentoten (Abb. 1) und ohne über hellseherische
Fähigkeiten zu verfügen, kann davon ausgegangen werden, dass
wir zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser bergundsteigen-Aus-
gabe Ende März mehr Opfer haben werden, als in den vier vor-
hergehenden Jahren. Ob wir auf die 39 Toten aus dem Winter
2009/10 kommen werden, bleibt abzuwarten – jedenfalls war in
diesem Winter ein ähnlich schlechter Schneedeckenaufbau wie
heuer zu verzeichnen.

�  Unfallwinter 14/15 von 1.11.2014 bis 15.2.2015

Die gute Nachricht vorweg - auch die Lawinen in diesem Winter
folgten genau den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie in der Ver-
gangenheit. Bei Einhaltung der bekannten risikominimierenden
Maßnahmen oder Strategien wären die meisten Unfälle zu ver-
hindern gewesen. Tatsache ist aber auch, dass sich die vorherr-
schende Altschneeproblematik selbst von erfahrenen Touren-
gehern und Freeridern deutlich schwerer erkennen und ein-
schätzen lässt als Neuschnee-, Nassschnee-, Gleitschnee- oder
Triebschneeprobleme. 

Wenn ich aber durch den Lawinenwarndienst gut informiert
über die Problematik Bescheid weiß und dieser Punkt in meiner
Methode zur Gefahrenbeurteilung einfließen kann, ist es relativ
einfach sich entsprechend zu verhalten. Das bedeutet dann
meist nichts anderes als flacher zu fahren, Entlastungsabstände
einzuhalten und die Einzugsgebiete zu berücksichtigen. Damit
wären wir schon beim wohl wichtigsten Punkt des persönlichen
Risikomanagements – nämlich der Bereitschaft zum Verzicht,
wenn die Verhältnisse nicht günstig sind.

Dieser Beitrag entstand durch die Zusammenarbeit mit dem Österreich-
ischen Kuratorium für Alpine Sicherheit und der Alpinpolizei. Wer mehr
zum exakten Unfallhergang, zur Unfallstatistik und zu konkreten Un-
fallanalysen erfahren und gleichzei- tig die Präventionsarbeit des Kura-
toriums unterstützen möchte, kann als bergundsteigen- LeserIn das
zweimal pro Jahr erscheinende Magazin analyse:berg zu Sonderkondi-
tionen abonnieren www.alpinesicherheit.at/de/analyse-berg-abo
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Zur Erinnerung nochmals die einheitlich definierten Gefahrenstufen mit Beschreibung der jeweiligen Schneedeckenstabilität, 
Auslösewahrscheinlichkeit, Auswirkung für Siedlungsräume und Empfehlungen für das freie Gelände. Das Wissen um die exakte
Definition der angeführten Fachbegriffe (Erklärungen) ist Grundvoraussetzung um den Lawinenlagebericht verstehen zu können -
und leider vielen Tourengehern aller Könnensstufen nicht bekannt. 

Gefahrenstufe

5

sehr gross

4

gross

3

erheblich

2

mässig

1

gering

* im Lawinenbulletin im allgemeinen näher beschrieben (z.B. Höhenlage, Exposition, Geländeform) 
** Zusatzbelastung: 
gross (z.B. Skifahrergruppe ohne Abstände, Pistenfahrzeug, Lawinensprengung) 
gering (z.B. einzelner Schneesportler, Schneeschuhgeher) 
spontan: ohne menschliches Dazutun 
Exposition: Himmelsrichtung, in die ein Hang abfällt 
exponiert: besonders der Gefahr ausgesetzt 
mässig steiles Gelände: Hänge flacher als rund 30 Grad 
Steilhänge: Hänge steiler als rund 30 Grad 
extremes Steilgelände: besonders ungünstig bezüglich Neigung (meist steiler als etwa 40 Grad), Geländeform, Kammnähe, 
Bodenrauhigkeit 
„Verhältnisse“ beziehen sich ausschließlich auf die Lawinengefahr. Schneebeschaffenheit (Pulverschnee, Sulzschnee, 
Bruchharsch) oder auch äußere Wetterbedingungen (Nebel, Sturmwind), die unter Umständen ebenfalls ein Gefahrenpotential darstellen, werden im Lawinenbulletin
nur in Ausnahmefällen kommentiert.

Europäische Lawinengefahrenskala mit Empfehlungen

Die Schneedecke ist allge-
mein schwach verfestigt
und weitgehend instabil.

Die Schneedecke ist an
den meisten Steilhängen*
schwach verfestigt.

Die Schneedecke ist an
vielen Steilhängen * nur
mäßig bis schwach ver-
festigt.

Die Schneedecke ist an 
einigen Steilhängen * nur
mäßig verfestigt, ansons-
ten allgemein gut verfes-
tigt.

Die Schneedecke ist 
allgemein gut verfestigt 
und stabil.

Spontan sind viele große, mehrfach auch
sehr große Lawinen, auch in mäßig steil-
em Gelände zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer
Zusatzbelastung** an zahlreichen Steilhän-
gen wahrscheinlich. Fallweise sind spontan
viele mittlere, mehrfach auch große Lawi-
nen zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer
Zusatzbelastung** vor allem an den ange-
gebenen Steilhängen möglich. Fallweise
sind spontan einige mittlere, vereinzelt 
aber auch große Lawinen möglich.

Lawinenauslösung ist insbesondere bei 
großer Zusatzbelastung** vor allem an den
angegebenen Steilhängen möglich. Große
spontane Lawinen sind nicht zu erwarten.

Lawinenauslösung ist allgemein nur bei 
großer Zusatzbelastung** an vereinzelten
Stellen im extremen Steilgelände möglich.
Spontan sind nur Rutsche und kleine 
Lawinen möglich.

Auswirkungen für Personen ausser-
halb gesicherter Zonen/Empfehlungen

Sehr ungünstige Verhältnisse. 
Verzicht empfohlen.

Ungünstige Verhältnisse. Viel Erfah-
rung in der Lawinenbeurteilung er-
forderlich. Beschränkung auf mässig
steiles Gelände / Lawinenauslauf-
bereiche beachten.

Teilweise ungünstige Verhältnisse. 
Erfahrung in der Lawinenbeurteilung
erforderlich. Steilhänge der angegebe-
nen Exposition und Höhenlage mög-
lichst meiden.

Mehrheitlich günstige Verhältnisse.
Vorsichtige Routenwahl, vor allem an
Steilhängen der angegebenen Exposi-
tion und Höhenlage.

Allgemein sichere Verhältnisse.

Schneedeckenstabilität Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit
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�  Lawinenzeiten

Vom 28. Dezember 2014 bis zum 15. Februar 2015 kamen in den
österreichischen Bergen 21 Menschen in Lawinen ums Leben.
Obgleich die Lawinensituation bis Mitte Februar allgemein sehr
ungünstig war, gab es auch in diesem Winter so etwas wie aus-
geprägte „Lawinenzeiten“ – also Tage, an denen die Gefahr be-
sonders hoch war. Würde es gelingen auf diese heiklen Perioden
noch gezielter hinzuweisen, wäre der Warneffekt wahrschein-
lich besser als durch täglich wiederkehrende Warnroutinen.
Extrem ungünstig waren in Österreich die Zeiträume vom 3. bis
7. (5 Tote) und vom 28. bis 31. Jänner 2015 (5 Tote) sowie vom 
10. bis 15. Februar 2015 (5 Tote).

Besonders deutlich wird die Tatsache der Lawinenzeiten auch
durch Unfallereignisse in der Schweiz belegt. Wie die Daten des
SLF eindrücklich zeigen, gab es vom Freitag den 30. Jänner 2015
bis zum Montag den 2. Februar 2015 zehn Lawinentote. Alleine
am Samstag, den 31. Jänner, kamen 8 Wintersportler in Lawinen
ums Leben: Bei einem einzigen Ereignis am ostexponierten Gip-
felhang des Vilan (2.375 m, Seewis, GR) wurde eine Skitouren-
gruppe in der Abfahrt von einer Schneebrettlawine erfasst. Acht
Personen wurden ganz verschüttet, fünf davon fanden den Tod.
Die Lawine wurde vermutlich in einer Schwachschicht aus ein-
geschneitem Oberflächenreif ausgelöst. Es handelte sich dabei
also um ein klassisches Altschneeproblem.

�  Fehlende Notfallausrüstung

Obwohl seit Jahren gebetsmühlenartig in allen Informationsver-
anstaltungen und Ausbildungen betont wird, dass für Tourenge-
her und Variantenfahrer standardmäßig die Notfallausrüstung
(LVS-Gerät, Schaufel, Sonde, Erste-Hilfe-Paket, Biwaksack und
Mobiltelefon) mitzuführen ist, um im Ernstfall rasch und effi-
zient helfen zu können, gab es in Österreich bis zum 15. Februar
2015 mindestens 6 tödliche Unfälle, bei denen die Opfer auf ein
LVS (Lawinenverschüttetensuchgerät) verzichtet haben. Dass
hier noch immer kein besseres Bewusstsein vorhanden ist und
somit eine mögliche Überlebenschance leichtfertig vergeben
wird, ist rational nicht nachzuvollziehen! Die Anstrengungen
von Vereinen, Rettungsorganisationen und Kuratorien gehen
augenscheinlich ins Leere, da sich die Zahl der „Ausrüstungs-
verweigerer“ seit vielen Jahren auf einem ähnlich hohen Ni-
veau befindet. Eine koordinierte Initiative aller maßgeblichen 
Organisationen unter Einbeziehung der Industrie könnte viel-
leicht helfen, diesen Missstand zu beheben. An dieser Stelle sei
noch angemerkt, dass auch die vollständige Notfallausrüstung
keine Überlebensgarantie darstellt. Obwohl in zwei Unfällen 
die Verschüttungszeit unter 10 Minuten betrug, kam für die 
Verschütteten die Hilfe zu spät.

Beurteilt man die Wirksamkeit von Lawinenairbags anhand der 
Pressemeldungen, dann haben diese „Auftriebssysteme“ zahl-
reichen Menschen das Leben gerettet. Dennoch befinden sich
unter den 21 Opfern 5 Personen, die trotz Verwendung des Air-
bags in der Lawine ums Leben kamen. 3 Menschen wurden trotz
Airbag (nicht sichtbar) ganzverschüttet, 2 Menschen wurden
teilverschüttet – erlagen jedoch den schweren Verletzungen.

�  Alleingänger

Bei 5 tödlichen Lawinenereignissen waren die betroffenen
Perso-nen alleine unterwegs. Dabei bestätigte sich wiederum,
dass selbst kleine Lawinen für Alleingänger tödlich enden kön-
nen. Überraschend dabei ist, dass die Risikobereitschaft der
Leute, die alleine unterwegs sind, trotzdem relativ hoch ist 
bzw. die Empfehlung, auf vielbegangenen Routen zu blei-
ben, nicht befolgt wird.

�  Riskantes Verhalten

Der Großteil der tödlichen Lawinenunfälle ereignete sich in
einem Bereich, der sich abseits oder sogar weit jenseits der all-
gemein anerkannten Empfehlungen abspielt. Prinzipiell steht 
es natürlich jedem Wintersportler frei, sich die zu befahrenden
Hänge frei auszuwählen und dabei auch ein höheres Risiko ein-
zugehen. Wer diese Freiheit für sich in Anspruch nimmt, darf
sich dann aber nicht wundern, wenn es zu einem Lawinenab-
gang kommt. Obwohl auch der sorgfältigste Mensch unter Be-
rücksichtigung aller Regeln einmal einen Unfall haben kann, 
ist tatsächlich nicht jede Lawine auf „Pech“ zurückzuführen.

Lawinengefahrenstufe 4
Aufgrund der allgemein ungünstigen Situation gab es in 
Österreich über einen wohl noch nie dagewesenen Zeitraum
hindurch anhaltend Lawinengefahrenstufe 3. Stufe 4 (große 
Lawinengefahr) herrschte aber nur an wenigen Tagen, was
unter Berücksichtigung der Definition dieser Stufe bzw. der 
Entschei- dungsmatrix der Warndienste sehr nachvollziehbar
war (siehe Tabelle am Ende des Beitrages). In dieser Zeit pas-
sierte ein tödlicher Unfall in Niederösterreich, wo ein 32-jähri-
ger österreichischer Snowboarder im 45°-Gelände selbst eine
Schneebrettlawine auslöste, von der er ca. 500 Höhenmeter 
weit mitge- rissen und ganz verschüttet wurde. Dabei erlitt 
er tödliche Verletzungen.
Derartige Unfälle werden von den Medien natürlich breit 
thematisiert mit dem Grundton, dass Tourengeher und Varian-
tenfahrer leichtsinnig und fahrlässig sind. Die dazu befragten
Exper- ten tun sich mit klaren Aussagen jenseits unnötiger Ver-
urteilungen oft schwer, da im Spannungsfeld von persönlicher
Betroffenheit bzw. dem Wunsch, die Angehörigen und Freunde
nicht zu verletzen, ein klares Statement in Richtung „Fehlent-
scheidung“ oder eine objektive Unfallanalyse kaum möglich ist.

Lawinengefahrenstufe 3
Wie schon in der Vergangenheit passierten auch im Winter
2014/15 die meisten tödlichen Lawinenunfälle (11 von 17) bei
Stufe 3 (erhebliche Lawinengefahr). Dabei wurde die Grenze 
von 35° aus der elementaren Reduktionsmethode meist deut-
lich überschritten. Zusätz- lich wurde oft ignoriert, dass der
ganze Hang in die Beurteilung einzubeziehen ist, da es bei 
Stufe 3 auch zu Fernauslösungen kommen kann.
Interessant in diesem Zusammenhang der Vorstoß des Lawinen-
warndienstes Tirol, dessen Leiter Rudi Mair ankündigte, sich für
eine Umbenennung dieser Stufe von „erheblich“ in „groß“ ein-
zusetzen, da so die Gefährlichkeit besser zum Ausdruck ge-
bracht werden könne.
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Männer Frauen

Abb. 2 Altersverteilung der Toten durch interne Notfälle am Berg in Österreich im Vergleichszeitraum 1.11.2014 bis
15.2.2015 Während in diesen dreieinhalb Monaten 21 Menschen durch Lawinen ums Leben kamen, starben 22 v.a. aufgrund von

Herzkreislaufstörungen, darunter 18 Männer. Quelle: Kuratorium für Alpine Sicherheit, Alpinpolizei
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Lawinengefahrenstufe 2
4 tödliche Lawinenunfälle passierten bei Stufe 2 (mäßige Lawi-
nengefahr). In einer ersten Analyse der Unfälle fällt auf, dass 
die Lawinenauslösungen unter großer Zusatzbelastung passier-
ten. Dies entspricht wiederum exakt der Definition, da eine La-
winenauslösung insbesondere durch große Zusatzbelastung bei
Gefahrenstufe 2 möglich ist. Angepasstes Verhalten (Entlas-
tungsabstände) bzw. das Wissen, dass man als Fußgänger eine
große Zusatzbelastung darstellt, könnten hier ohne Zweifel hel-
fen. Bei einem Unfall in Oberösterreich stiegen 3 Bergsteiger
ohne Schier in Richtung Großer Pyhrgas auf. Als sie in einer
Seehöhe von 1.900 m umkehren wollten, wurden sie von einer
Schneebrettlawine erfasst. Ein 31-jähriger Mann wurde dabei 
getötet, eine weitere Per-son schwer verletzt.

Eine von einem Bergführer geleitete Gruppe fuhr die über 40°
steile Valluga Nord-Abfahrt am Arlberg ohne Entlastungsab-
stände ein und löste dabei ein Schneebrett aus, das vier Perso-
nen über eine Felswand mitriss. Bei dem Absturz wurden ein
50-jähriger und ein 45-jähriger Deutscher getötet.

In Kärnten wanderte ein 32-Jähriger alleine in Richtung Mosche-
litzen und kehrte nicht mehr zurück. Im Zuge eines Suchfluges
wurde ein Lawinenkegel wahrgenommen und beim anschlie-
ßenden planmäßigen Lawineneinsatz konnte er nur mehr tot
durch Sondieren geborgen werden. Ob er die Lawine selbst aus-
gelöst hat, lässt sich im Nachhinein wahrscheinlich nicht mehr
klären.

An der Engelspitze im Außerfern (Tirol) wurde ein 37-Jähriger
bei der Abfahrt in einem etwas über 40° steilen Nord-West-Hang
getötet. Ob die dreiköpfige Tourengruppe Abstände einhielt, ist
unbekannt – jedenfalls ist das Risiko in kammnahen, ungeglie-
derten Hängen mit über 40° Neigung und ca. 600 Metern Höhe
bei Stufe 2 nicht mehr als gering einzustufen.

Lawinengefahrenstufe 1
Dass es auch bei geringer Lawinengefahr manchmal zu tödli-
chen Unfällen kommt, zeigt ein Unfall aus der Steiermark, wo
eine 4-köpfige Schitourengruppe bei der Abfahrt von der Lah-
nerleitenspitze von einer Lawine erfasst wurde. Dabei starben
ein 54-jähriger und ein 61-jähriger Österreicher. Der Lawinenla-
gebericht Steiermark beschrieb die Situation am 15.2.15 folgend:
„Trotz der günstigen Situation liegen vereinzelt Gefahrenstellen
in extrem steilen Hängen im Nordsektor. Hier können noch äl-
tere Triebschneepakete mittels großer Zusatzbelastung ausge-
löst werden.“ Da der Unfallhang über 40° hat - also per Defini-
tion extrem steil ist und nordseitig liegt -, wurde durch die ge-
meinsame Abfahrt (große Zusatzbelastung) genau jene fatale
Kombination erreicht, die im Lagebericht angesprochen wurde.

�  Risikokombination

Selten kann bei einem tödlichen Lawinenunfall einem einzel-
nen Faktor bzw. Fehler die alleinige Schuld zugerechnet wer-
den. Häufig ist es eine Kombination aus Fehleinschätzungen,
Fehlverhalten oder ungünstigen Umständen, die zum tragi-
schen Ausgang führen.

Beispielhaft ist der tödliche Unfall zweier amerikanischer Nach-
wuchsrennläufer im Ötztal zu nennen, die bei Gefahrenstufe 3
in einen über 40° steilen Hang am Gaislachkogel einfuhren und
dabei ein 40 m breites und 400 m langes Schneebrett auslösten.
Aufgrund des ungünstigen Geländes (in ein Tal) kam es zu einer
tiefen Verschüttung von ca. 3 Metern, aus der sie erst nach 40
bzw. 50 Minuten geborgen werden konnten. Keiner der beiden
führte nämlich eine entsprechende Notfallausrüstung mit. Die
Kombination Stufe 3 & über 40° & ungünstiges Gelände (Gelän-
defalle) & fehlende Notfallausrüstung wurde den jungen Män-
nern zum Verhängnis.

�  Experte pass´ auf ... 

… da die Lawine nicht weiß, dass du Experte bist! Diese Aussage
von André Roch hat auch in diesem Winter große Gültigkeit. Un-
ter den 21 Todesopfern bis zum 15. Februar befanden sich drei
Bergretter, ein Bergführer, ein Instruktor und ein Mitglied einer
Lawinenkommission. Darüber hinaus war bei den 17 tödlichen
Lawinenunfällen in 8 Fällen ein Experte involviert, in 9 Fällen
hatten die Betroffenen keine formale Ausbildung, verfügten je-
doch teilweise über ausgesprochen große Erfahrung. Die Grün-
de dafür, dass Experten immer wieder von Lawinenunfällen be-
troffen sind, mögen vielfältig sein und nicht zuletzt ist es auch
dem Umstand der hohen Exposition geschuldet, dass Leute, die
täglich bzw. häufig unterwegs sind, früher oder später auch
einen Unfall haben werden. 

Die schon eingangs angesprochene Altschneeproblematik im er-
sten Winterhalbjahr war offensichtlich auch für diese Experten
nur schwer zu erkennen und einzuschätzen. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage, inwieweit in den unterschiedli-
chen Ausbildungen diesem Umstand Rechnung getragen wird
und ob evtl. Nachbesserungsbedarf in der praktischen Lawinen-
kunde besteht?

�  Alpinunfälle im Vergleichszeitraum

Ein Phänomen, das seit vielen Jahren bekannt ist, bezieht sich
auf den Umstand, dass die Öffentlichkeit von kaum etwas mehr
in den Bann gezogen wird als von Lawinenunfällen. Dabei wer-
den die anderen Alpinunfälle häufig vernachlässigt oder ausge-
blendet, obwohl sie in der Regel wesentlich bedeutender sind.

Interne Notfälle
Im Vergleichszeitraum (1.11.2014 bis 15.2.2015) starben in Öster-
reich nicht weniger als 22 Menschen aufgrund von internen Not-
fällen, wobei Herzkreislaufstörungen hier an erster Stelle stehen
(Abb. 2). 
Dass der interne Notfall „männlich“ ist, zeigt sich an der Tatsa-
che, dass 18 Männer, aber nur 4 Frauen betroffen waren. Die Zu-
nahme der internen Notfälle mit dem Alter ist seit langem be-
kannt und wird auch von den aktuellen Zahlen bestätigt. Das
Unfallgeschehen selbst ist hier meist sehr ähnlich und sieht so
aus, dass die betroffene Person während der (sportlichen) Tätig-
keit plötzlich zusammenbricht und noch an der Unfallstelle ver-
stirbt. Verglichen mit den Bemühungen in der Lawinenprä-
vention sind die Initiativen gegen den plötzlichen Herztod 
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Abb. 3 Todesursachen der Alpintoten in Österreich im Vergleichszeitraum 1.11.2014 bis 15.2.2015 Von insgesamt 
78 Alpintoten starben 22 aufgrund interner Notfälle, 21 in Lawinen, 10 nach Stürzen im organisierten Schiraum,
9 bei Stürzen beim Bergsteigen und Bergwandern und 1 beim Rodeln; 15 Menschen starben 
abseits einer bergsportlichen Betätigung (Arbeitsunfälle, Suizid, u.Ä.).
Quelle: Kuratorium für Alpine Sicherheit, Alpinpolizei
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am Berg zu vernachlässigen bzw. nicht existent. In einem Be-
reich, der im langjährigen Schnitt wesentlich mehr Opfer fordert
als die Lawine, wären breit angelegte Präventivmaßnahmen, die
in die Tiefe gehen, sicher zielführend.

Sturz und Absturz
Wie oben ausgeführt kamen im betrachteten Zeitraum 21 Men-
schen durch Lawinen ums Leben. Fast gleich viele Menschen
(19) starben in dieser Zeit auch bei Stürzen bzw. Abstürzen am
Berg. Wie bei den internen Notfällen wird die Öffentlichkeit aber 
weit weniger über diese Unfälle informiert bzw. ist das Interesse
daran deutlich geringer. Präventionsbemühungen bleiben in
diesem Gefahrenbereich weit hinter der „Lawine“ zurück.

Stürze im organisierten Schiraum
Auf Pisten bzw. auf Schirouten kamen im selben Zeitraum 10
Menschen ums Leben. Klassisches Unfallmuster ist dabei ein
Sturz, auf den eine Kollision mit einem feststehenden Hindernis
am Pistenrand folgt. 3 Personen prallten gegen einen Baum, 
2 Personen gegen einen gepolsterten Holzpfosten bzw. eine ge-
polsterte Schneelanze. 3 Personen zogen sich durch den Sturz
selbst tödliche Verletzungen zu. 2 Personen, die alleine unter-
wegs waren, stürzten so unglücklich in den tiefen Schnee, dass
sie sich nicht mehr befreien konnten und im tiefen Schnee er-
stickten.

Abstürze beim Bergwandern und Bergsteigen
Aufgrund des sehr schneearmen Winterbeginns waren im No-
vember und Dezember noch viele Menschen zu Fuß in den Ber-
gen unterwegs. In diesen zwei Monaten starben 9 Personen bei
Abstürzen, wobei dem Absturz selbst meist ein Ausrutschen am
glatten, feuchten oder vereisten Untergrund vorausging. Ein be-
merkenswertes Unfallmuster war, dass bei drei Unfällen 5 Tote
und 1 Schwerverletzter zu beklagen waren – also die Unfälle
paarweise passierten. Auch wenn man bei zwei Unfällen nicht
mehr genau sagen kann, wie sie sich zugetragen haben, da je-
weils beide Beteiligten verstorben sind, kann davon ausgegan-
gen werden, dass sich die Unfälle so ähnlich zugetragen haben
wie am 25. Dezember 2014 bei einem Unfall in Tirol:

Ein 45-jähriger und ein 13-jähriger Belgier befanden sich im Ab-
stieg als der Jüngere abrutschte. Der ältere Begleiter versuchte
zu ihm abzusteigen, um ihm zu helfen, rutschte dabei am stei-
len Gras jedoch ebenfalls ab und zog sich beim darauffolgenden
Absturz tödliche Verletzungen zu.
Obwohl der Selbstschutz bei jeder Erste-Hilfe-Aktion an erster
Stelle stehen sollte, ist es am Berg doppelt schwierig, sich nicht
in Gefahr zu bringen und daher ist dieses Unfallmuster auch
vom Sommer her bekannt und häufig anzutreffen.

Rodelunfälle
Bis zum 15. Februar ereignete sich in Österreichs Bergen ein töd-
licher Rodelunfall, bei dem eine 75-jährige Deutsche mit der
Rodel gegen einen am Rand der Rodelbahn stehenden Later-
nenmasten prallte und dabei tödliche Verletzungen erlitt. Be-
reits einen Tag später starben bei zwei weiteren Unfällen eine
Person in Tirol an einem Herzinfarkt und eine Person in der
Steiermark aufgrund eines Aufpralls auf ein Hindernis.

Arbeitsunfälle, atypische Unfälle und Selbstmorde
Arbeitsunfälle sind auch in alpiner Umgebung keine Seltenheit
und hier v.a. in der Land- und Forstwirtschaft. Alleine bei Holz-
arbeiten wurden im Beobachtungszeitraum 4 Menschen getötet
und 2 Landwirte starben in alpinem Gelände bei Unfällen mit
ihren Fahrzeugen.

Aus verschiedenen Gründen meist verschwiegen wird die Zahl
der Selbstmorde. In der betrachteten Zeit nahmen sich 6 Men-
schen am Berg das Leben. Ein atypischer Absturz ereignete sich
am 29. Dezember, als ein 18-jähriger Deutscher von der Terrasse
des Bergrestaurants am Penken im Zillertal ca. 120 m über eine
Felswand fiel. Bei zwei weiteren Todesopfern konnte die Unfall-
ursache noch nicht geklärt werden. Zusammengefasst starben
in diesen Kategorien 15 Menschen am Berg.

�  Fazit

Im Zeitraum vom 1. November 2014 bis zum 15. Februar 2015 gab
es 78 Alpintote. An erster Stelle in der Unfallstatistik stehen in-
terne Notfälle (22), gefolgt von Lawinenunfällen (21) und Stür-
zen im organisierten Schiraum (10) bzw. Stürzen beim Berg-
steigen und Bergwandern (9). Beim Rodeln kam eine Person
ums Leben. 15 Menschen starben abseits einer bergsportlichen
Betätigung (Abb. 3).

Dass die Lawinenunfälle in der Berichterstattung und in der 
öffentlichen Wahrnehmung eine derart prominente Rolle ein-
nehmen, ist aus der Unfallstatistik heraus nicht zu erklären.
Selbst die überdurchschnittliche Zahl an Lawinenunfällen, wie
wir sie in der ersten Winterhälfte zu verzeichnen hatten, recht-
fertigt diesen „Medienhype“ nicht.

Vergleicht man den Aufwand, der für Lawinenprävention und
Lawinenwarnung – auch von amtlicher Seite – getätigt wird mit
den anderen unfallrelevanten Bereichen im Wintersport, so
wird die Sonderstellung der „Lawine“ nochmals überdeutlich. 
Angesichts dessen darf man sich auch nicht über so manche
überzogene Diskussion wundern, bei der die Emotionen – auch
unter Experten – extrem hoch gehen. Mittel- und langfristig be-
trachtet wäre es wahrscheinlich zielführender, das Unfallge-
schehen gesamthafter zu analysieren und in allen Bereichen
Strategien zu entwickeln, um die Zahl der Opfer nachhaltig zu
senken.

Was die Lawinenunfälle selbst angeht, bleibt nach wie vor die
These aufrecht, dass wir in Wintern mit schlechtem Schnee-
deckenaufbau mit vielen Opfern rechnen müssen, da wir es
(noch) nicht schaffen, unser Verhalten auf die ungünstigen 
Bedingungen abzustimmen.

�


