
[Abseilen] Als neuer Abonnent freue ich mich sehr
darüber, Zugriff auf das Online-Archiv zu erhalten.
Zum Thema Abseilen habe ich einen umfangreichen

Artikel in der Ausgabe 3/12 gefunden und komme gleich zu mei-
nen Überlegungen: Beim Abseilen habe ich mir schon mehrfach
die Frage gestellt, ob es sinnvoll sein kann, einen bestimmten
Knoten ins Seilende zu knüpfen, welcher garantiert, dass, falls
man beim Abziehen vergisst diesen aufzulösen und er somit
oben am Abseilstand (z.B. vorm Ring oder Haken) blockiert, er
beim Aufprusiken nicht doch noch durchrutscht. Abhängig na-
türlich davon, ob es sich um einen Abseilring, Haken, Schlin-
genmaterial oder Ähnliches handelt, sowie unter Berücksichti-
gung von deren Größe bzw. Durchmesser.

Würde sich eine Achterschlinge beim Anstoßen an den Abseil-
ring (Durchmesser kleiner als der Achterknoten) auch unter der
Belastung beim Aufprusiken nicht öffnen können?
Zudem war ich kürzlich über ein Video (s. Link) gestoßen, bei
dem darauf eingegangen worden war, dass sich viele Knoten im
Seilende durch Seilbewegung öffnen können. Empfohlen wurde
hier letztlich der Paketknoten. Nachteilig wäre wohl ein fehlen-
des Aufstellen des Knotens im Vergleich zum Sackstich oder
Achterknoten. Daniel Hilbich

Ich denke, beim Abseilen ist es am Wichtigsten, sich - gemeinsam
mit dem Seilpartner - auf ein System zu einigen, dieses zu trainie-
ren und dann im Gelände konsequent anzuwenden. Bei den - lei-
der jährlich auftretenden - Abseilunfällen ist oft irgendein Denk-
/Systemfehler ursächlich; nicht selten, weil unter Zeit-/Gruppen-
druck etwas anderes als gewohnt angewendet wurde. Arbeite ich
immer nach einem System, sollte bzw. muss es möglich sein, Feh-
ler - wie das Hochziehen des Seiles inkl. Knoten am Ende - zu ver-
hindern.

Spannend wird es nun, welches System welche Fehlerquellen zu-
lässt - auch bezüglich des Knotens am Seilende: Verknote ich
beide Seilenden miteinander, werde ich beim Abziehen kaum ver-
gessen, diesen zu lösen (habe aber andere Nachteile > s. Beitrag).
Verknote ich nur ein Seilende, bin ich flott unterwegs, muss aber
einen gewissen Rahmen berücksichtigen (Sicherungsgeräte ein-
hängen > s. Beitrag) und/aber kann den Knoten nur lösen verges-
sen, wenn ich mich nicht an das Protokoll halte. In manchen Län-
dern (Schweiz) wird tw. gar kein Knoten ins Seilende gemacht, da-
für aber recht konsequent mit Kurzprusik abgeseilt und dann
kann definitiv nicht vergessen werden, diesen Endknoten zu lösen
:-) - man kann dann zwar grandios darüber hinausfahren und ab-
stürzen, aber wenn man immer ohne Knoten abseilt, dann ist das
einem auch immer bewusst - so die Argumentation (die durch feh-
lende massive Unfallzahlen auch irgendwie bestätigt wird).
Es hängt also immer davon ab, was dir wichtig ist, wovor du
Angst hast, was du unbedingt verhindern willst, usw.
Üblicherweise ist der Hauptgrund des/der Knoten am Seilende
beim Abseilen zu verhindern, dass über das Seilende drüber ge-
fahren wird. D.h. der Knoten darf nicht durch das Abseilgerät rut-
schen, was bei Tubern recht schnell garantiert wird. Bewährt ha-
ben sich Achter- oder Sackstichschlinge, weil gewohnt, schnell ge-
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[Rückfall] Ich bin langjähriger Abonnent und finde
eure Arbeit inhaltlich hervorragend. Es hat mich ex-
trem gefreut, dass ihr den Versand eures Magazins in

plastikfreier Form angekündigt und tatsächlich auch erfolgreich
durchgezogen habt. Ich dachte mir, da tut wirklich jemand was
und redet nicht nur drüber. Und nun erfolgt der Versand erneut
in einer Plastikfolie! Begründung: Beilagen?!? Gut, dachte ich
mir, muss ja etwas Wichtiges sein. Und siehe da, Werbung.
Es ist eine Schande, dass ihr vom guten Vorsatz sofort wieder
abrückt, wenn die ersten positiven Feedbacks eingegangen sind
(siehe dialog #107). Und das nur für Werbung, die wie die Pla-
stikfolie sofort im Müll landet! Dies beweist, dass auch im ge-
meinnützigen Vereinsumfeld die Natur verliert, sobald es ums
gute alte Geld geht. Egal wie warm die Worte vorher waren.
DAX-Konzerne lassen grüßen. Mir bleibt ein Funken Hoffnung,
dass sofortiges Feedback evtl. doch noch etwas bewirkt.
Andreas Hartl, München

Der plastiklose Versand ist uns tatsächlich ein großes Anliegen, in
das wir viel Zeit investiert haben. Das primäre Problem dabei wa-
ren und sind letztendlich die nationalen Bestimmungen der Post.
So ist in Österreich ein „offener Versand“ - also ohne Kuvert, Fo-
lie, … - recht problemlos möglich; egal ob mit oder ohne Beilagen.
Die deutsche Post hat uns zugebilligt, das Heft unter bestimmten
Voraussetzungen offen zu versenden: das Adressfeld auf der
Rückseite muss mehrere Kriterien erfüllen und es geht nur ohne
Beilagen. In die Schweiz ist der Versand leider ausschließlich in
einer Verpackung - inkl. noch weiterer, recht strenger Auflagen -
möglich. Bevor wir uns für den Versand ohne Verpackung ent-
schieden haben, haben wir bei einigen Abonnentinnen rückge-
fragt bzw. wurde dieses Ergebnis dann auch vom Feedback nach
dem ersten plastiklosen Versand bestätigt: prinzipiell super, aber
nur, wenn das Heft unversehrt ankommt und wenn auf Beilagen
wie den Petzl-AccessBooks nicht verzichtet wird. Diese Beilage
wurde bereits im letzten Jahr (vor unserer Entscheidung, ohne Fo-
lie zu versenden) gebucht und so haben wir sie diesmal natürlich
beigelegt - wie gesagt in Österreich wie gehabt ohne Folie, in
Deutschland ging es nur mit und in die Schweiz legen wir auf-
grund der Zollformalitäten nichts bei (aber mussten dort trotz-
dem die Folie verwenden).Weil wir damit natürlich nicht glücklich
sind, hat es uns gefreut, dass wir auch nach Deutschland noch
den Alpenvereins-Wanzenflyer beilegen konnten, so waren es we-
nigstens zwei Beilagen in einer Folie … Es geht also nicht um Ge-
schäftemacherei und wir rücken auch keineswegs von unserer
Entscheidung ab - möchten uns aber einerseits an die Wünsche
unserer Abonnenten halten und müssen andererseits die Vorga-
ben z.B. der Post erfüllen. Tatsächlich ist es für mich spannend,
nach dem ersten folienlosen Versand eine Ausgabe nach Deutsch-
land wiederum mit Folie verschicken zu müssen, weil ich auf die
Reaktionen sehr gespannt bin. Deswegen freut mich auch deine
Rückmeldung sehr, weil sie uns bestätigt, dass die ganze Sache
tatsächlich ernst genommen wird und unser Aufwand auch von
den bzw. einigen Lesern geschätzt wird. Ich hoffe, dass ich deinen
Funken Hoffnung zum Lodern gebracht habe, wir werden weiter
ohne Kunststoff versenden und uns überlegen, was wir in Zukunft
wohin beilegen. Peter Plattner
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knüpft, groß und auffällig. Wie bei jedem Knoten gehören sie aber
auch hier korrekt und sauber gemacht - dann werden sie sich
beim Abseilvorgang auch nicht lösen - die Knoten im Video sind
doch sehr „lieblos“, sprich locker gemacht … Aber auch hier: je-
der Knoten hat seine Vor- und Nachteile, prinzipiell empfehlen 
wir aber die Sache simpel zu halten und keine neuen Knoten für
Spezialzwecke ins allgemeine Repertoire aufzunehmen (außer 
für Könner und Knotenfanatiker). Deswegen macht es auch wenig
Sinn, abhängig vom Abseilstand (Karabiner, Schlinge, Rapidglied,
…) einen entsprechenden Knoten zu wählen, der dann evtl. dort
hängenbleibt, falls ich vergesse, den Knoten beim Abziehen zu 
lösen ….. Im Zweifelsfall aber auch hier einen größeren machen,
womit wir wieder bei der Sackstich-/Achterschlinge wären. Stößt
eine sauber geknotete (festgezogen, nicht verdreht, Enden lang
genug, …) Sackstich-/Achterschlinge z.B. an einem Rapidglied an,
dann wird sie sich auch nicht öffnen, wenn du hochprusikst. We-
sentlich relevanter, häufiger und blö-der ist es aber, wenn sich 
das Seil - ohne Knoten am Ende - beim Abziehen irgendwo ver-
hängt … Peter Plattner

[Neue Risiken, neues Risikomanagement] Im Zuge
meiner Hochtourenwochen im vergangenen August
(2019) in Oisans-Ecrins, bei uns besser bekannt als

Dauphiné, fielen mir unterhalb der Baumgrenze Schilder auf,
die vor Schafherden und deren Herdenschutzhunden warnen.
Oft ist an diesen Schildern mit Filzstift eine Telefonnummer
dazu geschrieben. Gelegentlich sind dort auch an Wegrändern
Schildchen mit einer Telefonnummer. Nach meiner ersten Be-
gegnung mit einer Schafherde mit Herdenschutzhunden habe
ich diese Informationen besser verstanden. Im Gespräch mit
ortsansässigen Bergsteigern erhielt ich einige Hintergrundinfor-
mationen sowie Verhaltensregeln, die ich gerne weitergebe:

Da sich Wölfe in den Tälern von Oisans-Ecrins etabliert haben,
sind Schafe haltende Landwirte genötigt, wolfsscharfe Herden-
schutzhunde zu halten. Meist deren mehrere, da ein einzelner
Herdenschutzhund gegen ein Wolfsrudel auch nichts ausrichtet.
Ein Herdenschutzhund verteidigt „seine“ Herde gegen alles,
was sich bewegt und der Herde nahekommt. Folgende Verhal-
tensregeln wurden mir von Einheimischen nahegelegt:
�  Bei Kontakt (Sicht-, Hörkontakt) mit einer Schafherde ist der
Schäfer anzurufen (Telefonnummer, siehe oben).
�  Die Schafherde ist großräumig zu umgehen, Fahrräder sind
gegebenenfalls zu schieben oder zu tragen.
�  Bei Blickkontakt mit dem Schäfer zeigt dieser die Richtung
an, in der das Umgehen der Schafherde sinnvoller ist.
�  Kommt trotzdem ein Herdenschutzhund auf einen zu, ist ste-
henzubleiben, der Rucksack abzunehmen, um diesen zwischen
sich und den Herdenschutzhund zu halten. Gegebenenfalls
nochmals den Schäfer anrufen.
�  Keinesfalls darf in die Schafherde hineingegangen werden.
Auch dann nicht, wenn in der Situation der Weg durch die
Schafherde führt.

Alles klar. Karl May, durchs wilde Kurdistan 1881? Nein! 
Georg Steiner (Lehrwart Hochalpin), Dauphiné 2019.
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[P-Knoten umbenennen!] Karl Prusik (1896-1961) war
ein österreichischer Bergsteiger und Unterstützer der
nationalsozialistischen Alpenvereinselite. Er führte

dort bis 1940 Kletterlehrgänge durch und wurde 1941 für die
deutsche Wehrmacht einberufen und wurde 1942 zum Haupt-
sturmführer der Waffen-SS.¹²
Nach diesem schrecklichen Menschen wurde ein, angeblich von
ihm erfundener, Knoten benannt. Dieser Knoten ist bekannt als
Prusikknoten und wird in der Kletterumgangssprache seit Jahr-
zehnten trotz des nicht akzeptablen, antisemitischen Namens-
gebers verwendet. Im Zuge der in letzter Zeit wieder einmal ver-
stärkt geführten Auseinandersetzung mit Antisemitismus heute
ebenso wie der Geschichte der Alpenvereine ist es an der Zeit,
diesen Knoten umzubenennen.

Knoten. Der Prusikknoten wird in vielen, sehr verschiedenen
Kletterbereichen und -techniken verwendet. Im Alpinbereich
kennen wir ihn von Spaltenrettungstechniken, von der Hintersi-
cherung beim Abseilen oder vom technischen Klettern, wo
Klemmknoten aller Art eine Gewichts- und Kostenersparnis ge-
genüber den wesentlich komfortableren Klemmgeräten bieten.
Auch im Industrieklettern und in der seilgestützten Baumpflege
wird mit Klemmgeräten oder -knoten am Seil aufgestiegen. In
Abwandlung dessen gibt es das sogenannte Aktionsklettern,
das ursprünglich von der Organisation Robin Wood entwickelt
wurde und heute einem breiten Spektrum politischer Aktivistin-
nen ausreichende Sicherheit mit geringstmöglichem Kostenfak-
tor bietet. Besonders hier ist der Prusikknoten essentieller Teil
der Klettertechnik, in Waldbesetzungen wird er täglich für den
Weg ins Bett verwendet. In diesem Spektrum ist die Diskussion
um die Umbenennung des Knotens bereits lebhaft im Gange.
Dieser Text beabsichtigt, auch Kletternde in anderen Bereichen
in die Diskussion einzubinden.

Sprachgebrauch. Heute wird oft das Aufsteigen mittels Klemm-
knoten am stehenden Seil als „prusiken" bezeichnet, ein
Sprachgebrauch, der sich nicht nur die oben ausgeführte Kritik
gefallen lassen muss, sondern auch verschleiert, dass der Pru-
sikknoten unter den vielen existierenden Klemmknoten ledig-
lich der (vermutlich) einfachste, (vermutlich) sicherste und am
weitesten verbreitete ist. Ebenso kritisch ist die gängige Bezeich-
nung der für das Knüpfen eines Klemmknotens vorgesehenen
und vorbereiteten Schlingen als „Prusiken."

Vorschläge. Während eines FLTI* und BPoC Aktionsklettertrai-
nings wurden folgende Vorschläge zur Umbenennung aufge-
stellt: Reepschnurknoten oder Sicherungs-, Fuß-, Rettungsreep-
schnur (verb: reepen) oder Raupenknoten (verb: raupen).
Insbesondere der Begriff Reepschnurknoten wurde bereits als
zu unbestimmt kritisiert. Der Begriff Raupenknoten reprodu-
ziert die oben kritisierte Verknüpfung des Verbs mit einem spe-
ziellen Klemmknoten. 
Folgende weitere Vorschläge wurden daraufhin gemacht und
werden erprobt: Einfacher Klemmknoten oder dreifacher Anker-
stich entlang der Systematik existierender Knotennomenklatur,
Sicherungs-, Fuß- und Rettungsreepschnur oder -schlinge, als

p Verb je nach Kontext (technisch): klemmknotenklettern oder
(umgspr.) raupen. Das Verb „raupen" leitet sich offensichtlich
von der Fortbewegungsmethode mancher Raupen ab, die ab-
wechselnd die Vorderfüße vorsetzen und dann die hinteren
Fußpaare heransetzen.
Es können weitere emanzipatorische Vorschläge eingebracht
werden, um dann zu sehen, welcher Begriff sich mit der Zeit
etabliert.
Wenn in Notfällen eindeutig kommuniziert werden muss oder
als Hinweis, dass dieser Knoten in allen Kletterbereichen weit
verbreitet ist, macht es trotzdem Sinn, den Knoten „Prusikkno-
ten“ zu nennen. Im Alltag sollte sich aber eine andere Praxis
etablieren!

Sprache ist Macht! 
Gernot Kranz

¹ Spiegel Online, Hamburg, Germany: Zeitgeschichte: Unerhörte
Taten - DER SPIEGEL 52/1996.
² Rainer Amstädter: Der Alpinismus – Kultur, Organisation, 
Politik. Hrsg.: WUV- Universitätsverlag. Wien 1996
*FLTI: Abk. für FrauenLesbenTransInter, 
BPoC: Black and People of Color, gängige Selbstbezeichnungen
rassismusbetroffener Menschen

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte braucht nicht nur gu-
ten Willen, sondern auch besondere Sorgfalt. Im Fall des Dr. Karl
Prusik sind schon seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten
Medien Vorwürfe aufgetaucht, die von der SS-Mitgliedschaft über
die Beteiligung an Kriegsverbrechen gereicht haben; Vorwürfe,
die von anderen wiederum sehr in Frage gestellt wurden. Ich kann
mich erinnern, dass in einem Internet-Forum selbst der antiquari-
sche Verkauf einer Veröffentlichung Prusiks angeprangert wurde,
als handle es sich um einen Verstoß gegen das Verbotsgesetz.
Ohne näher zur Person von Karl Prusik geforscht zu haben, kann
ich in diesem Fall aber behaupten, dass sich die gegen ihn erho-
benen Anschuldigungen auf einen Ursprung zurückführen lassen,
nämlich auf Rainer Amstädters Buch „Der Alpinismus – Kultur,
Organisation, Politik“ von 1996. Amstädter schreibt dort, Seite
507, unter der Zwischenüberschrift „Die SS-Führer aus dem Öster-
reichischen Alpenklub“: „Die ÖAZ meldet stolz bis 1943 (wo sie
ihr Erscheinen einstellt) die bei der SS tätigen Alpenklubmitglie-
der“ und zählt fünf Namen auf, fährt dann fort: „Prusik wird 1942
wie Bleyer mit dem Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern
ausgezeichnet und zum Hauptmann befördert.“
Geht man nun Amstädters Hinweis auf die ÖAZ nach, entpuppt
sich die angebliche stolze Meldung der „bei der SS tätigen Alpen-
klubmitglieder“ als eine Rubrik mit dem Titel „Wir grüßen die
Klubkameraden bei der Wehrmacht!“, worunter sich regelmäßig
ein bis zwei Mitglieder mit SS-Rängen befanden. Gerade weil die
Ränge immer sehr genau angegeben werden, kann ausgeschlos-
sen werden, dass Prusik zu dieser Zeit einen SS-Rang besaß.
Auch die „Auszeichnungen von Klubkameraden bei der Wehr-
macht“ wurden veröffentlicht, darunter im Heft 1224, Februar/
März 1942 die Beförderung Dr. Karl Prusiks zum Oberleutnant, 
in Heft 1226 (Juni/Juli 1942) die Auszeichnung mit dem „K.V.K. II.
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Kl. mit Schwertern“ und in Heft 1228 (Oktober/November 1942)
die Beförderung zum Hauptmann. Amstädter hat eine SS-Mit-
gliedschaft Prusiks nicht behauptet; allerdings steht seine Mittei-
lung über Prusik unter der Zwischenüberschrift „Die SS-Führer
aus dem Österreichischen Alpenklub“. Weder die SS noch die Waf-
fen-SS kannte einen Hauptmann. Der entsprechende Rang war
der Hauptsturmführer, und so wird in der Rezeption und Weiterer-
zählung ganz nebenbei aus einem Hauptmann der Wehrmacht
ein Hauptsturmführer der Waffen-SS. Ebensowenig hat Amstädter
behauptet, Prusik sei an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen. Er
führt aber zur Bedeutung des Kriegsverdienstkreuzes II. Klasse
als Beispiel an, dass zwanzig Soldaten, die in Serbien mehr als
1.700 Geiseln erschossen haben, mit diesem Orden ausgezeichnet
wurden und schließt den Absatz mit der Mitteilung, dass Prusik
ebenfalls am Balkan eingesetzt war.
Seriös ist das natürlich nicht. Bleibt man bei den leicht zugängli-
chen Quellen, gibt es keinen Hinweis auf eine SS-Mitgliedschaft
Prusiks. Um Sicherheit zu erhalten, hat der Wiener Historiker
Gunnar Mertz die amtlichen deutschen und österreichischen
Quellen aus der NS- und Nachkriegszeit ausgewertet und konnte
eine Mitgliedschaft Prusiks in der SS ausschließen. Und das
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse wurde rund 2,7 Millionen Mal ver-
liehen – mit Schwertern an Soldaten (aber nicht für Einsätze an
der Front, dafür gab es das Eiserne Kreuz II. Klasse, 3 Millionen
Mal verliehen), ohne Schwerter an Zivilisten. Ein Rückschluss auf
die Beteiligung an Kriegsverbrechen ist mit diesem massenhaft
verteilten Orden natürlich nicht zulässig.
So fügt sich das Puzzle zum Märchen vom „schrecklichen Men-
schen“, das durch ständige Wiederholung nicht richtiger wird.
Freilich kann ich nicht ausschließen, dass Prusik ein „schreckli-
cher Mensch“ war, vielleicht ein Antisemit, vielleicht wirklich ir-
gendwo an Kriegsverbrechen beteiligt. Bisher haben sich aber alle
Verdächtigungen in diese Richtung als falsch erwiesen. Auf dieser
Basis sehe ich also keinen Anlass zu der im Leserbrief vorgestell-
ten Initiative.
Vollkommen neu ist – mir jedenfalls –, dass nun selbst die Erfin-
dung des Prusik in Frage gestellt wird: „Nach diesem schreckli-
chen Menschen wurde ein, angeblich von ihm erfundener, Knoten
benannt“. Prusik hat die Entwicklung dieses Knotens 1931 aus-
führlich in der ÖAZ dargelegt und darin detailliert angegeben, wer
welche Anregungen gegeben oder Versuche unternommen hat. In
allen alpinen Veröffentlichungen wurde breit über diesen Knoten
berichtet und diskutiert, weitere Anwendungen erprobt usw. 
Übrigens hat Prusik auch in den Nachrichten des Alpenvereins
Donauland, dem Nachfolgeverein der aus dem Alpenverein aus-
geschlossenen „jüdischen“ Sektion Donauland, publiziert. Trotz
dieser äußerst leicht nachvollziehbaren Entwicklung des Knotens
das Gerücht von einer „angeblichen“ Erfindung Prusiks in die
Welt zu setzen, halte ich für frivol. 
„Sprache ist Macht“, heißt es zurecht am Schluss des Leserbriefs.
Genau deshalb wäre mehr Sorgfalt angebracht.
Martin Achrainer, Österreichischer Alpenverein, 
Historisches Archiv
PS: Übrigens wollte Prusik den Knoten „St. Bernhard“ nennen,
„zur Erinnerung an den selbstlosen Helfer in Bergnot“. Aber ihn
hat man ja nicht gefragt.
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[Insektenschutzmittel] Bei unserem Thailandurlaub
sind wir über den Produkthinweis auf dem Insekten-
schutzmittel NoBite darauf aufmerksam geworden,

dass der Wirkstoff DEET Kunststoffe angreift. Der Hersteller
weist explizit darauf hin, den Kontakt des Insektenschutzmittels
unter anderem mit Plastik zu vermeiden. Die logische Schluss-
folgerung für uns war, dass genauso Klettergurt, Seil sowie
Schlingenmaterialien nicht in Kontakt mit DEET kommen sol-
len. Gerade in tropischen Ländern ist es aber fast unausweich-
lich, Insektenschutz zu verwenden. Nach ein wenig Recherche
haben wir uns dafür entschieden, beim Klettern auf den Wirk-
stoff ICARIDIN (z.B. in Autan enthalten) auszuweichen, da hier
diese Hinweise nicht zu lesen waren.
Unsere Bitte an euch wäre, Tests mit diesen beiden gängigen In-
sektenschutzwirkstoffen in Verbindung mit Kunststoffmateria-
lien - wie sie im Bergsport verwendet werden - durchzuführen,
da sicher viele Kletterer diese chemischen Flüssigkeiten unwill-
kürlich beim Einsprühen/Berühren auf Gurt, Seil usw. bringen.
Ich denke, es wäre sicher aufschlussreich, neue Klettergurte -
von denen man die Mindestbelastbarkeit kennt - einige Zeit in
diese beiden Flüssigkeiten einzulegen und danach Zerreißtests
durchzuführen. Rene Höhenberger und Sandra Parzer

Prinzipiell sind für Polyamid-Seile im Wesentlichen nur Säuren in
ausreichender Konzentration gefährlich, sprich der direkte Kon-
takt oder ein intensiver Kontakt über einen längeren Zeitraum!
Normalerweise sollte das Mückenmittel die Festigkeit des Seils
etc. nicht in praxisrelevantem Maße beeinträchtigen. Ich weiß
aber natürlich nicht, welche Inhaltstoffe genau in deinem Mittel –
bzw. den zahlreichen anderen – enthalten sind. Wenn ihr 100 %
sicher gehen möchtet, müsstet ihr ein Stück Seil (ca. 4 m) in das
Mittel „einlegen“ und uns zusammen mit einem Vergleichsstück
schicken. Wir würden dann beide Proben testen und könnten eine
Schwächung durch das Mittel bestätigen oder ausschließen. 
Julia Janotte, DAV-Sicherheitsforschung

bergundsteigen #107 > Bergführer 2.0

[Menschen führen] In ihrem Beitrag „Bergführer 2.0
Spitzenalpinist oder Dienstleister?“, der in bergund-
steigen #107 veröffentlicht wurde und von den Autoren

selbst als „Streitschrift“ tituliert wird, schreiben Philipp
Schmidt und Tobias Bach wie folgt: „Heeres- und Polizeiberg-
führer, welche die zivile Bergführerausbildung angehen wollen,
müssen im Übrigen nur ein 18-tägiges Praktikum (als Eingangs-
wert statt 36 Tage) absolvieren. Es fällt uns bei aller Phantasie
schwer, sich vorzustellen, warum diese Personengruppe aus ih-
rer Berufspraxis offensichtlich bereits mehr Erfahrung mit ech-
ten „Gästen“ mitbringen soll.“ Auch wenn diese Zeilen unter der
Zwischenüberschrift „Deutschland“ angeführt waren und somit
vielleicht nicht für die Beschreibung der Ausbildung in Öster-
reich gedacht waren, möchte ich doch kurz die Erfahrung eines
österreichischen Heeresbergführers und Berufsoffiziers in Bezug
auf die vorab zitierten Zeilen einbringen. Der Vollständigkeit
halber möchte ich anführen, dass ich kein staatlich geprüfter
Bergführer bin. Ich kann vielleicht keine 6c+ frei klettern, aber
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eines kann ich: Menschen führen. Im Anschluss erkläre ich 
Ihnen auch, warum ich dies von mir behaupte. 
Vor meiner Ausbildung zum Heeresbergführer habe ich eine fast
fünf Jahre dauernde Ausbildung zum Offizier durchlaufen. Das
Schwergewicht der gesamten Ausbildung lag immer auf dem
Führen von und dem Umgang mit Menschen. Egal ob im Frie-
densbetrieb oder in Extremsituationen, wie sie in einem militä-
rischen Einsatz, aber auch im Gebirge auftreten können. Teil-
weise waren über 60 % unsere Lehrinhalte dem Bereich Päd-
agogik zuzuordnen. Seit dem Jahr 2005 bin ich nun als Offizier
im österreichischen Bundesheer tätig. Seit über 14 Jahren ist
mein Beruf Menschen zu führen, auf diese einzugehen und
diese anzuleiten.
Um als im österreichischen Bundesheer tätiger Offizier zum
Heeresbergführer ernannt zu werden, habe ich drei Qualifikati-
onsstufen durchlaufen. Diese waren erstens der Heereshochal-
pinist, Bestellung im Jahr 2005, zweitens der Heeresbergführer-
gehilfe im Jahr 2010. Der Abschluss der Ausbildung zum Heeres-
bergführer erfolgte mit der Bestellung im Jahr 2015. Die Jahre
zwischen diesen Stufen habe ich mich nicht nur auf die jeweili-
gen Kurse und Ausbildungsabschnitte vorbereitet und intensiv
trainiert, ich habe sowohl im beruflichen, dienstlichen Kontext
als auch privat und zugleich ehrenamtlich Menschen ins Ge-
birge geführt.
Die Bandbreite der „Gäste“ bewegte sich dabei von Jugendli-
chen und Kindern, die ich ehrenamtlich geführt habe, über
Wehrpflichtige und Berufssoldaten, die mir dienstlich unter-
stellt waren und für die ich nicht nur als Alpinist, sondern auch
als Offizier voll verantwortlich war, bis hin zu Vorgesetzten, die
vor dem Ruhestand noch mal eine „klasse Bergtour“ machen
wollten und im Rahmen des Dienstes auf meine Qualifikation
und Kenntnisse zugreifen konnten. Die Anzahl der durch mich
geführten „Gäste“ variierte dabei zwischen zwei Personen bis
hin zu personell voll befüllten Kompanien, die einen Personal-
stand von bis zu 120 Soldaten aufweisen können. Die Band-
breite der zu erreichenden Gipfel oder Ziele bewegte sich bei
diesen Führungstouren zwischen einer gemütlichen Tageswan-
derung mit leichtem Gepäck bei Sonnenschein auf den „Haus-
berg“ hinter der Kaserne bis hin zur fünftägigen Gebirgskampf-
übung, während der ich im Hochwinter mit meinen „Gästen“ in
der Schneehöhle biwakierend einen taktischen Auftrag auf über
2000 Metern Seehöhe erfüllen musste und an Ausrüstung und
Verpflegung nicht mehr zur Verfügung hatte, als das, was wir
auf unserem Rücken tragen konnten.
Ich addiere nun, meine als Offizier absolvierten Ausbildungen,
Praktika und Führungserfahrungen zu den alpinistischen Aus-
bildungen, Praktika und Führungserfahrungen aus den Qualifi-
zierungsstufen, die dem Heeresbergführer vorgelagert waren.
Unterm Strich wage ich nun zu behaupten, dass ich bis zum
Einstieg in die Ausbildung zum Heeresbergführer schon einiges
an Führungserfahrung und einige Erfahrungen im Umgang mit
„Gästen“, ich will sie hier „Schutzbefohlene“ nennen, auch in
schwierigen Situationen gesammelt habe. Und diese Erfahrun-
gen habe ich natürlich in die alpinistische Ausbildung mitge-
nommen, sowie ich umgekehrt die im Gebirge gemachten Erfah-
rungen in meine Berufspraxis eingebaut habe und laufend ein-
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baue. Ob berufliche Praxis ein verkürztes Praktikum für Heeres-
bergführer rechtfertigt oder nicht, muss durch die entsprechen-
den Kommissionen beurteilt, festgelegt und wenn keine gene-
relle Anrechnung erfolgt bzw. im Zweifelsfall individuell über-
prüft werden. Eine Anrechnung von in der beruflichen Praxis 
erworbenen Qualifikationen ist meiner Meinung nach jedoch
immer sinnvoll. Das Beispiel meiner Person soll dazu anregen,
über die eingangs zitierte Passage nachzudenken. Vielleicht be-
flügelt dieser Beitrag auch die Phantasie der Autoren und der
Leserinnen und Leser, damit sie sich zukünftig besser vorstellen
können, welche Erfahrungen im Umgang mit „Gästen“ ein Hee-
resbergführer aus seiner Berufspraxis mitbringen kann.
Mag.(FH) Markus Wilfinger, MA, österreichischer 
Heeresbergführer

Vielen Dank für deinen Leserbrief. Dass du aufgrund deiner beruf-
lichen Tätigkeit als Berufsoffizier und Heeresbergführer des öster-
reichischen Bundesheeres einen reichhaltigen Erfahrungsschatz
im Bereich des Führens und des Umgangs mit Menschen mit-
bringst, ist für uns aufgrund deiner detaillierten Ausführungen 
ersichtlich. Dies gilt unserer Meinung nach vergleichbar auch für
unzählige weitere Personen, die tagtäglich im weiten Feld der
Menschenführung tätig sind. Spontan fallen uns da Ausbilderin-
nen und Ausbilder in einem handwerklichen Lehrbetrieb, Füh-
rungskräfte aus Industrie und Wirtschaft, Lehrerinnen und Lehrer,
aber auch Familienmütter und -väter ein, um nur einige wenige
beispielhaft zu nennen. 
Mit der Tatsache, dass Personen (im Moment sind es im Rahmen
der deutschen Ausbildung nur ausgebildete Heeresbergführer),
die aufgrund ihres beruflichen, ehrenamtlichen oder privaten Hin-
tergrundes Erfahrung im Umgang mit Menschen mitbringen, deut-
lich weniger Praktikumstage auf ihrem Weg zum Bergführerberuf
absolvieren müssen als Personen, die bisher mit dieser Materie
wenig bis keine Berührungspunkte hatten, können wir uns aller-
dings nicht anfreunden. Dies insbesondere aus dem Grund, weil
der Beruf des Bergführers, wie auch jeder andere beispielhaft ge-
nannte Beruf, ein einzigartiges und nicht 1:1 auf andere Berufe
übertragbares Anforderungs- und Tätigkeitsprofil im zwischen-
menschlichen Bereich verlangt. Aus diesem Grund lässt sich unse-
rer Meinung nach in deinem konkreten Fall deine berufliche Tätig-
keit ebenfalls nicht 1:1 auf die eines dienstleistungsorientierten
Bergführers übertragen. 
Um genau dieses spezielle und einzigartige Anforderungsprofil
und Tätigkeitsfeld kennenzulernen und in diesem Bereich die so
wichtigen Erfahrungen und berufsspezifischen Erkenntnisse zu
sammeln, halten wir ein gewissenhaftes und ausführliches Prakti-
kum für unabdingbar und essentiell wichtig. Denn nur hier „tobt
das wahre Leben“. Nirgends tobt es im Rahmen der gesamten
Ausbildung mehr, denn einzig dort lernen die angehenden Berg-
führerinnen und Bergführer, unserer Meinung nach, den Umgang
mit dem echten, dem wahren, dem richtigen Gast. Eine weitere
Reduktion der unserer Meinung nach sowieso schon sehr spar-
sam gehaltenen Praktikumstage, egal welche Vorqualifikation
und welchen Hintergrund die Kandidatinnen und Kandidaten mit-
bringen, halten wir für nicht zielführend.
Tobias Bach & Philipp Schmidt

[Bildungsreform] Danke für euren Bericht im letzten
bergundsteigen. Grundsätzlich stimme ich euch in fast
allem zu, nur es kommt mir so vor, als wäre euer An-

satz nur ein Anstoß zum Nachdenken und es fehlen mir weit
mehr Inhalte in der Bergführerausbildung. (…) Was mich ganz
gravierend stört, dass es nach wie vor keine arbeits- und berufs-
rechtlichen Schwerpunkte in der Ausbildung gibt und solche
rechtlichen „Kleinigkeiten“ nach wie vor bis ganz oben ignoriert
werden oder eben unbekannt sind. Jeder Schischulleiter
braucht eine Unternehmerprüfung, mit eben diesen Schwer-
punkten in der Ausbildung, jeder Bergführer wird ohne diese
Ausbildungsinhalte dem vollen Risiko einer Verurteilung durch
Unwissenheit ausgesetzt. Das ist dem Verband nun schon fast
seit 10 Jahren bekannt und gemacht wird nichts ...
Betriebswirtschaft ist in einem Beruf wie unserem ein absolutes
Fremdbild in der Ausbildung … daher glauben auch sehr viele
Bergführer, sie verdienen gut. Das ist lächerlich, wenn man den
empfohlenen Bergführer-Tagessatz von 350,- (in Österreich) mit
der damit verbunden Verantwortung vergleicht. Ein Mechani-
kergeselle, der kein Meister ist und nicht eigenverantwortlich 
arbeiten muss, hat in Österreich einen Netto-Stundenlohn von 
€ 75,-. Und ja, es stimmt, es ist jeder das wert, um das er sich
verkaufen kann, nur finde ich es unverantwortlich, junge Berg-
führer gänzlich ohne betriebswirtschaftliche Kenntnisse auf den
Markt zu schicken. Europäisches Arbeits- und Steuerrecht –
braucht niemand auszubilden… Es sind dann einfach strafrecht-
liche Verfahren und da nützt es nichts zu sagen, das habe ich
aber noch nie gelernt oder gehört …
Ausbildung, jeder Unternehmer, der in Österreich Lehrlinge aus-
bildet, muss eine Lehrlingsausbilderprüfung haben oder jeman-
den anstellen, der das kann. Eine Alpinschule darf „ausbilden“
ohne irgendwelche Nachweise, dass es auch nur annähernd je-
manden gibt, der irgendwelche pädagogischen Fähigkeiten hat?

Sorry, ich bin auch in den von euch angegeben Punkten ganz
der Meinung, dass die Ausbildung zum Bergführer so veraltet ist
wie die Menschen, die dahinter stehen. Eine „Bildungsreform“
wäre angebracht und eventuell sogar ein komplett anderer Aus-
bildungsweg anzudenken. Warum nicht in Form einer Lehre mit
Matura? Vier Jahre Lehrzeit mit dem Ausbildungsstand entspre-
chender Entlohnung, Berufsschule mit allen für den Beruf nöti-
gen Inhalten, Praxiszeiten nachweisbar in dafür qualifizierten
Lehrbetrieben und eine Abschlussprüfung zum „Gesellen“, wel-
cher berechtigt ist, für eine autorisierte Alpinschule zu führen.
Dann Fortbildungen, Praxisnachweis und Meisterkurs – welcher
berechtigt, selbständig zu führen, sowie eine Unternehmerprü-
fung, welche die Berechtigung gibt, eine autorisierte Alpin-
schule zu sein. Whatever, das wird nicht passieren. Abgesehen
von einer sehr professionellen Alpinausbildung, sozusagen
„handwerklichen“ Ausbildung, ist die Bergführerausbildung
aus meiner Sicht in vielen Bereichen grob fahrlässig.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass auch ich
nicht die Weisheit mit dem großen Löffel gegessen habe und
keine Ansprüche darauf habe, irgendetwas besser zu wissen –
mein Leserbrief soll einfach nur zum Nachdenken anregen.
Es ist ein etwas steinigerer Weg zum hauptberuflichen Bergfüh-
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rer, ohne die oben angeführten Inhalte in der Ausbildung ver-
mittelt zu bekommen – aber das sind wir Bergführer ja eh ge-
wohnt. Stephan Keck, Bergführer, Reiseveranstalter, Stans

[einseitig] Lieber Tobias und Philipp, vielen Dank für
die Streitschrift – über die sich wahrlich trefflich strei-
ten lässt – wie immer, wenn man sich nicht gegenüber-

sitzt, sondern sich Beispiele aussuchen und ungehemmt kon-
struieren kann:
�  DER Aspirant, der das wesentliche Handwerkszeug nur von
einem umsichtigen Betreuer vermittelt bekommt und nicht in
der Ausbildung,
�  die gängige Praxis der Bergschulen, dieselben in der Regel
ohne Begleitung auf die vertrauensseligen Kunden loszulassen,
�  die flapsige Unterstellung, dass wir – wir BergführerInnen -
lieber StaralpinistInnen wären als ProfibergführerInnen,
�  um nur einige Beispiele zu nennen.

Dass die Stellenbeschreibung eines Callcenters „Freude am Um-
gang mit Menschen, kommunikative oder soziale Kompetenz,
Empathie“ einfordert, ist leicht nachvollziehbar, die Kunden
müssen ja nicht unter Stressbedingungen aus einer Spalte geret-
tet werden. Uns ist kein Fall bekannt, bei dem der verunfallte
Gast nur durch salbungsvolle Empathie des Bergführers aus 
der Spalte geschwebt wäre.
So. Und jetzt sind wir auf dem gleichen Level wie der Artikel in
einigen Bereichen. Nämlich die einseitige Darstellung in ge-
schickter Kombination mit aus dem Gespräch herausgelösten 
Zitaten. Wenn ihr zitiert „dass ein recht großer Anteil der Bewer-
ber aus dem Expedkader des DAV“ stammt, ist dies zwar korrekt
wiedergegeben, allerdings aus dem Zusammenhang gerissen.
Ihr unterlasst es bedauerlicherweise zu erwähnen, dass es auch
Jahrgänge gibt, in denen nur eine Person unter 10 oder gar
keine zuvor im Expedkader war. Hier wird der Eindruck ge-
weckt, dass ohne eine Kaderzugehörigkeit eine Bewerbung zur
Bergführerausbildung schlicht aussichtslos ist. Das möchten 
wir entschieden zurückweisen.

Bei der Ausbildung zum Berg – und Skiführer wird nicht das
„persönliche Können immer weiter nach oben getrieben“ – da-
für bleibt viel zu wenig Zeit. Die von der IVBV / IFMGA / UIAGM
- der internationalen Vereinigung der Bergführerverbände - fest-
gelegten und in einer Plattform gefassten „Mindeststandards“
werden bei der Eignungsfeststellungsprüfung überwunden und
auch auf den Ausbildungs- und Prüfungslehrgängen eingehal-
ten. Die deutsche Prüfungsordnung hat sich hier eine Ober-
grenze gegeben, 6c plus im Fels, was man nicht ernsthaft in 
den Bereich „Spitzenalpinismus“ verorten kann. Man hätte hier
durchaus die international geforderte Untergrenze 6b beschrei-
ben können, wobei es dann nach Prüfungsordnung abgesegnet
wäre, auch 7b zu prüfen. Und doch danken wir euch ausdrück-
lich dafür – hätten es zwar für sinnvoller erachtet, ihr wäret mit
konkreten Beispielen zu den Sitzungen der Ausbildungskom-
mission gekommen, wir hätten ein paar der Ideen weiter ent-
wickeln können und an anderer Stelle auch darlegen können,
dass wir nicht auf den Händen sitzen und uns unserer Position
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erfreuen. Der Punkt: „reelle Gäste statt Lehrgangsteilnehmer“ –
lang diskutiert, warum schwierig bis unmöglich, würde den
Rahmen der Beschreibung sprengen. Betriebswirtschaftliche
Basics – bereits seit Jahren ein halbtägiger Ausbildungsinhalt
im Lehrgang Theorie.

Wir haben uns eure Vorschläge genau angesehen. Viele davon
sind für uns nicht neu und bereits in Bearbeitung - Nachbesse-
rung und Verbesserung in verschiedenen Punkten, wie ihr es
ausdrückt: Reformierung. Tatsächlich ist die Ausbildung kein
starrer Prozess und sie entwickelt sich ständig weiter, meist au-
ßerhalb des Radars der nichtbeteiligten Kollegenschaft. Mit vol-
ler Begeisterung würden wir die „Internationalisierung“, even-
tuell eine Art von Modularisierung in diesem Kontext angehen,
gestattet uns hier nur vorsichtig optimistisch zu sein. Und ver-
mutlich geht das nicht, ohne eine Person zu installieren, die
sich hauptberuflich um diese Aufgabe bemühen kann. Einen In-
sider, der es aber auch schafft, einen externen, kreativen Blick-
winkel einzunehmen. Nicht zuletzt rennt ihr hier offene Türen
ein, wenn ein Bergführer (und Ausbilder!) soziale Kompetenz,
Empathie und Freude am Beruf zum Ausdruck bringen sollte.
Und doch genau an der Position stellen wir uns vor unsere Be-
rufskollegen: wie in jeder Normalverteilung wird es Ausreißer
nach oben und nach unten geben. Und ganz sicher eine breite
Mitte, die situationsangewandt die richtige Mischung braut aus
praktischer Kompetenz und empathischer Betreuung. Denn für
unsere Gäste sind wir Spitzenalpinisten. Und Dienstleister.
Gudrun Weikert, Bergführerin, Fachsportlehrerausbil-
dung, Vorsitz Ausbildungs- und Prüfungskommission
staatl. gepr. Berg- und Skiführer an der Technischen 
Universität München, Fakultät für Sport- und Gesund-
heitswissenschaften
Reiner Taglinger, Bergführer, Vorstand Ausbildung im
Verband Deutscher Berg- und Skiführer e. V. und Mitglied
im Bergführer-Bundeslehrteam

Stellungnahme der Autoren zum Feedback
Als wir den Artikel gemeinsam verfasst haben, war unsere größte
Angst, dass gar nichts passiert. Umso erfreulicher ist es für uns,
dass unsere „Streitschrift“ ein reges Echo gefunden hat! Viele
„wildfremde“ Bergführer haben uns direkt angeschrieben und
von eigenen Erfahrungen berichtet. Wir wurden von verschiede-
nen Seiten ermutigt, mit dem Thema weiterzumachen. Für alle
mündlichen Kommentare, Mails, WhatsApps, offizielle Stellung-
nahmen etc. ein herzliches Dankeschön! Wir planen, in einer der
kommenden bergundsteigen-Ausgaben unsere Überlegungen zu
vertiefen und fortzusetzen. U.a. wollen wir unser Blickfeld erwei-
tern und uns genauer anschauen, wie mit dem Thema „soziale
Kompetenz“ in der anglo-amerikanischen Bergführerausbildung
und Bergführerwelt umgegangen und gearbeitet wird. Doch dazu
später mehr. 
Kritisiert wurde unser Artikel von Protagonisten der deutschen
Bergführerausbildung (s.o.). Um für die weitere Diskussion Miss-
verständnissen vorzubeugen und einige Punkte zu erläutern, die
vielleicht auch für andere Verbände gelten, möchten wir nachfol-
gend direkt darauf eingehen:
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�  Unser Adressat war und ist nicht ausschließlich der Verband
Deutscher Berg- und Skiführer, sondern die Verbände in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Wenn der Eindruck
entstanden ist, dass wir die Ausbildung im deutschen Verband
mehr kritisieren als die Ausbildung in den anderen Verbänden,
weisen wir das zurück. Richtig ist, dass zum Beispiel die Schweiz
in unserem Unterkapitel „Praktikum und soziale Kompetenz“ viel
mehr Raum einnimmt als Deutschland. Exemplarisch herausge-
hoben lautet dort der letzte Satz: „(…) auch für die Schweiz kon-
statieren wir: Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein.“ 

�  Da also die vier Verbände unsere Adressaten waren, bestand
für uns keine Veranlassung, mit unseren Vorschlägen ausschließ-
lich zur dt. Ausbildungskommission zu gehen. Darüber hinaus
war es Mitgliedern der dt. Ausbildungskommission durch die von
uns geführten Befragungen und Interviews bekannt, dass wir an
diesem Thema arbeiten.

�  Allgemein sind wir der Meinung, dass viel mehr internationale
Zusammenarbeit nötig ist, um die Qualität der Bergführerausbil-
dung zu erhalten - diesen Punkt wollen wir bei dieser Gelegenheit
nochmals unterstreichen. Dazu liefern wir Vorschläge, die keiner-
lei Anspruch auf Vollständigkeit haben. In einem ersten Wurf ha-
ben wir uns die Ausbildung in den deutschsprachigen Alpenlän-
dern näher angeschaut, weil die gemeinsame Sprache die Zu-
sammenarbeit (die ja in einigen Bereichen bereits stattfindet) er-
leichtert. 

�  Ferner wurde uns in der vom VDBS an die Redaktion gerich-te-
ten Stellungnahme (s.o.) eine „einseitige Darstellung in geschick-
ter Kombination mit aus dem Gespräch herausgelösten 
Zitaten“ unterstellt. Sehr gerne stellen wir in anonymisierter
Form unsere Gedächtnisprotokolle sämtlicher Interviews zur Ver-
fügung. Hieraus ist unter anderem klar ersichtlich, dass nahezu
ALLE Befragten mit ihrer Ausbildung im Hardskill-Bereich sehr
zufrieden waren und sind (was wir auch so in unserem Artikel
positiv herausgestellt haben). NIEMAND der Befragten war je-
doch mit seiner/ihrer Ausbildung im Softskill-Bereich zufrieden.
Wir meinen, dies sollte zu denken geben. 

�  Darüber hinaus übrigens wünschen sich nahezu ALLE Befrag-
ten Verbesserungen und Anpassungen im Bereich betriebswirt-
schaftliche Basics, das ist aber nicht unser Kaffee.

�  Das Zitat, dass „das persönliche Können immer weiter nach
oben getrieben werde“ stammt nicht von uns, sondern von einem
Bergschulleiter, dies ist im Artikel deutlich ersichtlich. Wir be-
haupten an keiner Stelle, dass die diesbezüglichen Standards zu
hoch seien oder gesenkt werden sollten; wir konstatieren ledig-
lich, dass, während die Anforderungen an das persönliche Kön-
nen klar definiert sind, Anforderungen an das, um in der Sprache
zu bleiben „empathisch-kommunikative Können“ für Bewerber
nicht existent sind, obwohl Praktiker sagen, dies sei mindestens
die halbe Miete. Und was dann in der Ausbildung in dieser Rich-
tung kommt, können wir nach reiflicher Überlegung und Auswer-
tung unserer Daten in allen vier Verbänden nur als, pardon für

den harten Begriff, erbärmlich bezeichnen. Wir hoffen sehr, dass
die Diskussion konstruktiv weitergeht! 
Tobias Bach & Philipp Schmidt

bergundsteigen #106 > Notbiwak Know-how

[Bodywärmer] Mit Interesse habe ich den Beitrag
über das Biwakieren in Notlagen gelesen (wie auch die
anderen Beiträge!). Da jeder Bergsteiger in eine derar-

tige Situation kommen kann, habe ich mir schon seit längerem
Gedanken über Möglichkeiten des Wärmeerhalts bzw. sogar der
Wärmegewinnung gemacht. Seit Jahren führe ich deshalb ne-
ben der normalen Notfallausrüstung in jedem meiner Ruck-
säcke „Thermopad Bodywärmer“ mit (Hersteller: Firma Thermo-
pad aus Baden Württemberg - soll keine Schleichwerbung sein,
ich kenne aber nur diese Firma). Diese sind sehr klein vom
Packmaß, wiegen annähernd nichts und geben, wenn man der
Beschriftung Glauben schenken darf, bis zu 12 Stunden kontinu-
ierlich Wärme ab. Es gibt Wärmer für den Körper, für die Hand-
schuhe und sogar als Schuheinlagen. Die Bodywärmer werden
durch Aufreißen der Verpackung aktiviert , indem bei Luftkon-
takt eine Reaktion in Gang gesetzt und Wärme abgegeben wird.
Danach werden sie auf die unterste Bekleidungsschicht geklebt
oder in die Schuhe eingelegt. Ich selbst hab sie noch nicht gete-
stet und hoffe, das auch nicht im Ernstfall tun zu müssen. Wenn´s
aber doch notwendig würde, kann die Verwendung vielleicht le-
bensrettend sein oder zumindest den „Komfort“ verbessern.
Markus Wagner, Murnau a. Staffelsee

In unserer Notfall-Alpin Serie als auch in dem von dir erwähnten
Artikel hat der Wärmeerhalt einen sehr hohen Stellenwert. Dies
leitet sich einerseits von der Topographie der Berge ab, v.a. aber
auch von der Notwendigkeit, dass erkrankte und/oder verletzte
Personen Hypothermie gefährdet sind. Das zu wissen ist sehr
wichtig, da nach wie vor viele Notfall-Patienten unterkühlt die 
Klinik erreichen. Welche Maßnahmen bzw. welches „Tool“ letzt-
endlich verwendet wird, um ein weiteres Auskühlen zu verwen-
den, ist wohl „Geschmacksache“: Wenn ich für das Sichern am
Standplatz ohnehin eine Daunenjacke und warme Handschuhe
dabei habe, dann kann ich diese auch im Notfall super verwen-
den, wobei ebenso der Schutz vor Wind und Niederschlag - Stich-
wort Biwaksack - berücksichtigt werden muss. 

In der Literatur, einigen Ausbildungen und in der Praxis wird in
diesem Zusammenhang auch der Nutzen von Thermosflaschen,
Kochern usw. angeführt. Die von dir erwähnten Thermopad-
Bodywärmer kenne ich aus der organisierten Rettung, wo sie 
(und andere vergleichbare Produkte) in Kombination mit 
anderen Maßnahmen sehr gut vor einem weiteren Auskühlen 
schützen. Philipp Dahlmann

Fotos: paulitrenkwalder.com �
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