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Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Auf dem Bild sehen Sie die Bergsteigerin 
Annie Smith Peck (*1850–1935) mit einer 
Maske, die Sie vor Kälte schützen soll. Im 
Alter von 58 Jahren wollte die US-Amerika-
nerin einen neuen Höhenrekord aufstellen 
und den höchsten Berg Südamerikas erst-
besteigen. Sie glaubte, dass der noch un-
bestiegene Huascarán Norte höher sei als 
der bereits bestiegene Aconcagua (6961 
Meter) in Argentinien. Daher organisierte 
sie 1908 eine Expedition zum Nevado Hu-
ascarán. Peck hatte für den Nordgipfel eine 
Höhe von 7315 Meter errechnet, also 660 
Meter zu viel. Aufgrund ihres Irrtums bean-
spruchte sie, den Höhenrekord für Frauen 
gebrochen zu haben. Die bisherige Rekord-
halterin Fanny Bullock Workman, welche im 
Himalaya den 6930 Meter hohen Pinnacle 
Peak bestiegen hatte, bezweifelte Pecks 
Höhenangaben und ließ den Huascarán 
Norte neu vermessen. Resultat: 6664 Meter. 
Peck musste sich geschlagen geben. 

 
Das Beeindruckende an Peck waren nicht nur ihre bergsteigerischen Leistungen. Auf dem 
Bild ist eine Maske gegen Kälte zu sehen und bei genauerem Hinsehen erkennt man einen 
schwarzen Strich oberhalb des Mundes. Als Pionierin der Frauenbewegung hatte sie einen 
Schnurrbart aufgemalt, um mit Witz gegen die „Kälte des Patriarchats“, wie sie schrieb, zu 
demonstrieren. Die Vorgeschichte: Als sie als eine der ersten Frauen das Matterhorn erstie-
gen hatte, richtete sich der Fokus der Öffentlichkeit nicht auf ihre Leistung, sondern darauf, 
ob sie nun verhaftet werden sollte oder nicht – wegen des Tragens von Hosen. Selbst die 
New York Times stieg in die Diskussion ein und stellte die Frage, was eine Frau dürfe und 
was nicht. 1911 hielt sie am Gipfel des Coropunas (6425 Meter) ein Banner in die Höhe mit 
der Aufschrift „Frauenwahlrecht“. 1920 wurde das Frauenwahlrecht schließlich in den USA 
eingeführt. Peck verwendete das Bergsteigen als politisches Instrument, um gegen die so-
zialen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu kämpfen, die ihrer Meinung nach  
eine Form von „sozialer Kälte“ waren.  
 
Peck war aber auch die Kälte im eigentlichen Sinn, um die es in diesem Heft gehen soll, 
nicht fremd. Ihrem Begleiter musste nach dem Gipfelerfolg am Huascarán aufgrund von  
Erfrierungen ein Teil der Hand und des Fußes amputiert werden. In den Artikeln „Kälte-
kunde“ und „Kalt, kälter, tot“ wird zwar nicht die historische Huascarán-Expedition thema- 
tisiert, aber allgemein der Frage nachgegangen, was Kälte beim Bergsteigen mit unserem 
Körper macht. Und im Artikel „In eisigen Höhen“ erfahren Sie über einen Unfall auf der 
Haute Route im Jahr 2018, bei dem eine geführte Skitourengruppe in Folge eines Föhn-
sturms die Orientierung verloren hatte, sechs Menschen erfroren und der Bergführer beim 
Versuch die Hütte zu finden abstürzte. Die Perspektive, die in dem Artikel eingenommen 
wird, ist eine US-amerikanische. Die Autorin ist Amerikanerin und fragt bei amerikanischen 
Experten und bei einem Überlebenden nach, um das Unglück besser zu verstehen. Wir sind 
uns bewusst, dass der Beitrag womöglich Kritik nach sich ziehen wird. Ich teile nicht jede 
Einschätzung darin. Aber vielleicht hilft manche Frage, die aufgeworfen wird, selbstkriti-
scher zu sein. Mehr wollen wir damit gar nicht erreichen.  
Gebi Bendler, Chefredakteur bergundsteigen 
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Besuchen Sie uns auch auf 
www.bergundsteigen.com





b    intern s
Creatio ex nihilo (Latein) bezeichnet die Schöp-
fung des Universums voraussetzungslos aus dem 
Nichts. Für ein derartiges Wunder wird in mono-
theistischen Religionen ein Gott verantwortlich 
gemacht. In diesem „intern” soll es aber nicht um 
die Schöpfungsgeschichte gehen, sondern um 
Schöpf-Geschichten. Simon Schöpf – schon mal 
gehört oder besser gelesen?  
 
Er ist der Schöpfer ganzer Universen aus kunst-
voll zusammengebastelten Buchstaben, ex nihilo 
quasi. Kaum ein Zweiter schreibt so schöne Berg-
geschichten wie er, getragen von sanfter Ironie, 
charmanten wortspielerischen Frechheiten und 
großer Erzählkunst. 
 
Mag sein, dass ein Gottvergleich zu blasphemisch 
ist, aber wenn es einen Fußballgott wie Messi 
oder einen Klettergott wie Ondra gibt, warum darf 
es dann keinen Alpinpoetengott geben – oder  
zumindest einen Halbgott? Und dafür kommt für 
mich nur ein Name in Frage. Simon kann aber 
nicht nur Textwelten – oftmals als freier Journalist 
für das Magazin Bergwelten – kreieren, sondern 
zeigt sich auch im Umgang mit mobilen Siche-
rungsmitteln nicht unkreativ. Neben dem Schrei-
ben, der Fotografie und natürlich seinen zwei 
kleinen Kindern mit Lebensgefährtin ist das  
Alpinklettern und Bergebesteigen seine takt-
gebende Leidenschaft. Und wenn es ihn nicht  
gerade durch den Häuselbauer- oder Kinder-
betreuungsalltag strudelt, kann man mit ihm 
durchaus wilde vertikale Abenteuer aushecken – 
als akribische Recherchearbeit für bergundstei-
gen, selbstverständlich. Diese Recherchearbeit 
ist auch der Grund, warum Simon hier vorgestellt 
wird. Denn er orchestriert – wenngleich in sehr 
überschaubarem Stundenausmaß, ex nihilo sozu-
sagen – das kleine Online-Welt von bergundstei-
gen, Website sowie Social-Media-Kanäle. Und in 
dieser Sphäre hat sich im letzten halben Jahr so 
einiges getan. Vielleicht ist es Ihnen/euch schon 
aufgefallen:  
Wir haben mit www.bergundsteigen.com einen 
komplett neuen Auftritt. Ziel war es, unsere um-
fassende Archivseite und den Blog zu einer ein-
zigen Website zu verschmelzen. Federführend  
bei diesem Projekt war Simon, der die Umsetzung 
gemeinsam mit der Agentur „florianmatthias“ 
austüftelte. Dafür ein großes Danke! Pläne und 
Ideen für eine Online-Zukunft bei bergundsteigen 
gibt es jedenfalls genug, wir freuen uns auf 
Ihr/euer Feedback. Was sich davon umsetzen 
lässt, ist aber auch bei den Göttern schlussend-
lich eine Ressourcen-Frage. Wir planen jedenfalls 
aus den Vollen zu schöpfen und – creatio ex  
nihilo –  für euch ein stimmiges bergundsteigen-
Universum zu erschaffen. [Gebi Bendler] 
 
 
 Simon beim Klettern am  

Würzjoch in den Dolomiten. 
Foto: Elias Holzknecht



Fehlerkultur 
 
In der letzten Ausgabe ging es um Seil-
schaften und verschiedene Sicherungs-
techniken auf Hochtour – so wie auf 
diesem Bild, das drei Bergsteiger am 
Obersulzbachkees auf dem Weg zum 
Westgrat auf den Großvenediger zeigt.  
 
Ist es oberlehrerhaft, dieses Bild einer 
nicht lehrbuchmäßig angeseilten Glet-
scherseilschaft hier zu bringen – auf  
den ersten Blick sieht es sogar so aus, 
als wären die drei seilfrei unterwegs, 
doch tatsächlich sind sie in sehr kurzen 
Abständen angeseilt? Ist es anpran-
gernd? Anklagend?  
 
Mit dem Finger auf die Fehler anderer zu  
zeigen, ist leicht. Es hilft, unser eigenes 
Ego ein bisschen zu stärken, uns als bes-
sere Menschen oder zumindest bessere 
Bergsteiger zu fühlen. Weil: Wir wissen 
es natürlich besser. Dass man in so kur-
zen Seilabständen nicht über den Glet-
scher gehen darf, ist doch logisch. 
 
Sieht man doch: So würden alle drei zu-
sammen in die Spalte stürzen. Dilettan-
ten!  Wir wollen mit dem Bild zum Nach- 
denken anregen. Zum Nachdenken über 
unsere eigene Besserwisserei. Wer 
macht denn nie Fehler? Foto: Heli Putz
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Wider die Kälte –  
die Biwaksack-Kultur  
 
Ende April 2018 war ich mit wei-
teren drei Bergkameraden zum 
zweiten Male privat (nicht als  
Alpenvereinstour) auf der Haute 
Route unterwegs.  
 
Wir starteten in Arolla zur Cabane 
des Vignettes (3.157 m, 1.200  
Höhenmeter) und gerieten in denselben Föhnsturm, der in der 
Folge sieben Menschen das Leben kostete (siehe Artikel „In eisigen 
Höhen“, S. 76 ff.). Es war eine Verkettung vieler Umstände, die zu  
diesem Unglück geführt hat. Fehler passieren selten isoliert und 
singulär, Fehlerkaskaden sind leider meistens die Regel. Nicht die 
Fehler, sondern meist die Folgefehler bringen uns in fatale Situatio-
nen. Früher war es ein „Privileg“ der Tourenführer, nun ist es fest in 
der Lehrmeinung des Österreichischen Alpenvereins verankert:  
Biwaksack ist Standard. Die Vorteile dieses Ausrüstungsgegen-
standes liegen auf der Hand: Bei vernachlässigbarem Gewicht  
(von 150-500 Gramm) bietet er die schnellste (ohne großen Kälte-
verlust, bitte daher frühzeitig anwenden) Möglichkeit, um sich vor 
Nässe, Kälte und vor allem vor dem Wind zu schützen. 
Damit kann man sagen, dass der Biwaksack das beste Gewicht- 
Leistungsverhältnis bietet, das wir am Berg zur Verfügung haben. 
In anderen Ländern ist die Biwaksack-Kultur aus welchem Grund 
auch immer nicht so stark erkennbar. Es macht jedoch wie immer 
Sinn, von anderen Kulturen zu lernen und sich nicht stur auf alte 
Glaubenssätze zu berufen.  
 
Fragen, die wir uns dazu stellen sollen: Wann sollen wir umkehren? 
Vielleicht hilft uns ein gruppendynamisches Stop-or-Go-Kärtchen? 
Vielleicht hilft uns die Frage: Was macht uns (heute) fragil, was 
macht uns robust? Unser Gehirn liebt ausgetretene Pfade. Glau-
benssätze hindern uns daran, die Vielfalt zu sehen. Routinehand-
lungen sparen Energie, der Wunsch nach Verlässlichkeit gibt Halt 
über Strukturen und Routinen.  
Wir haben zigtausende Euros, aber nur zwei Knie, einen Rücken 
und ein Leben. Wir müssen daher lernen (und lehren!) umzukehren, 
wenn die Abwärtsrisiken größer sind als die Aufwärtschancen.  
Umkehren ist eine Reduktionsmaßnahme. Unsere Entscheidungen 
betreffen nicht nur unser Tun, sondern vor allem auch, was wir un-
terlassen (Verzicht). Die meisten verzichten auf den Verzicht. Wir 
haben das in diesem Fall auch gemacht, weil wir mit konstantem 
Tempo weiterkamen, es erträglich kalt war, die Orientierung gut 
war und wir immer wussten, wo wir waren. Vielleicht aber waren 
auch wir im Moment der Entscheidung zum Aufstieg zu wenig 
selbstkritisch? 
 
Thomas Pflügl 
Alpinreferent Alpenverein Freistadt und 
Landesalpinreferent Oberösterreich  
 

Kälte und Material 
 

Endlich Winter. Wer früh aufbricht zu 
einer Tour – oft womöglich noch im 
Dunkeln –, der muss sie mögen, 
diese klirrende Kälte auf der Haut. 
Sie hat auch etwas Belebendes, die 
Kälte – anregend für die Durchblu-
tung, vitalisierend.  
 
Gleichzeitig hat sie Effekte auf unseren aus organischen Bausteinen 
bestehenden Körper, vor denen wir uns schützen müssen. Auf der 
anderen Seite ist die Auswirkung der Kälte auf die anorganischen 
Materialien, die wir mit und an uns tragen, nicht zu vernachlässigen. 
Denn Frost, Eis und Schnee beeinträchtigen auch unsere Aus-
rüstung.  
 
Wer hat es nicht schon erlebt – das eine oder andere Problem mit 
der Tourenbindung. Schnee und Eis verhindern die Funktionstüch-
tigkeit von Federmechanismen, manch ein Hinterbacken mag sich 
vielleicht gar nicht mehr drehen. Die meisten Kunststoffe werden 
spröder, sodass Vibrationen und Schläge dann auch leichter zu  
Brüchen führen. Ein Versagen von Ausrüstung kann im Winter 
schnell zu einer brenzligen Situation führen.  
 
Eine besonders hohe Wärme- bzw. damit auch Kälteleitfähigkeit 
haben Materialien wie etwa Aluminium. Wer ohne Handschuhe 
einen Stock oder Pickel anfasst, der ist froh um etwas Schaumstoff 
am Griff oder eine Gummierung. Metalle vereisen schneller, Werk-
stoffe aus (karbonfaserverstärkten) Kunststoffen weisen da eine ge-
ringere Wärmeleitfähigkeit sowie Verformung auf. Wer ein nicht 
imprägniertes Seil in den Schnee legt, der wird sich kaum über das 
anschließende Handling bei Minustemperaturen freuen. Wer nass 
gewordene Felle außen am Rucksack anfrieren lässt, der wird Mühe 
haben, sie für den nächsten Aufstieg dauerhaft zu befestigen. Und 
wie war das nochmal mit der reflektierenden Seite der Rettungs-
decke? 
 
Es lohnt sich also, sich mit den Eigenschaften verschiedener Mate-
rialien zu beschäftigen. Wer dies tut, der kann eine differenzierte 
Materialauswahl treffen und schafft dadurch ein Plus an Sicherheit 
und Zuverlässigkeit in einer Jahreszeit, in der zügiges Vorankommen 
ohne großen Zeitverlust eine wichtige Rolle spielt. 
 
Es liegt also auch an uns, mit einer passenden Materialwahl treue 
Ausrüstungsbegleiter zu finden und diese bestimmungsgemäß zu 
verwenden und hin und wieder zu pflegen, damit wir den Winter so 
richtig genießen können.  
 
Lorenz Hüper 
Sicherheitsforschung 
Ressort Sportentwicklung  

b    kommentars
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Kälte kann ein Problem sein,  
zu wenig Kälte aber auch 
 
Dem Schweizer Alpen-Club SAC ver-
ursacht aktuell weniger die Kälte als 
vielmehr das Gegenteil, nämlich die 
zu warmen Winter und die zu heißen 
Sommer, Bauchschmerzen und Kopf-
zerbrechen.  
 
Die (Klima-)Erwärmung gefährdet mittelfristig die Hüttenzustiege, 
macht Hoch- und Klettertouren unsicher und kann sogar dazu führen, 
dass Hütten verlegt werden müssen, weil der bisherige Standort in-
stabil geworden ist. Es ist für uns klar, dass wir dieser Entwicklung 
nicht untätig zusehen dürfen. Aus diesem Grund haben wir uns be-
reits 2019 ausnahmsweise auf das politische Parkett gewagt und die 
Unterstützung der „Gletscherinitiative“ beschlossen.  
 
Wir möchten aber nicht nur passive Trittbrettfahrer sein, sondern  
auch aktiv dazu beitragen, dass sich der Bergsport in Richtung Klima-
neutralität bewegt. Das wird nicht ohne Abstriche bei der Mobilität, 
beim Komfort und bei der Individualität möglich sein. Klimafreundli-
ches Bergsteigen bedeutet u. a., dass wir mehr Zeit für die An- und 
Rückreise brauchen und weniger kurzfristig planen und umplanen 
können. 
 
Bei schlechtem Wetter im Furkagebiet kurz entschlossen ins Auto 
hüpfen und nach Ponte Brolla fahren oder ähnliche Husarenstreiche 
werden über kurz oder lang nicht mehr vertretbar sein. Solche Ein-
schränkungen bei der Planungsfreiheit und der Flexibilität und viele 
andere Anpassungen an die Klimafreundlichkeit werden nicht bei 
allen unseren Mitgliedern auf Gegenliebe und Verständnis stoßen.  
 
Deshalb müssen unsere zentralen Institutionen mit gutem Beispiel 
vorausgehen. So möchten wir in den kommenden Jahren darauf hin-
arbeiten, dass der Zentralverband klimaneutral wird. Mit diesem Tat-
beweis haben wir dann auch etwas in der Hand, um die 111 Sektionen 
zu motivieren, ihrerseits die nötigen Schritte zu unternehmen, um den 
CO2-Ausstoß zu senken.  
 
Ein Fernziel könnte sein: „SAC ab 2040 auf Netto Null“. Ein ehrgeiziges 
Ziel, aber die meisten Bergsteigerinnen und Bergsteiger haben ja eine 
gesunde Portion Ehrgeiz in der DNA. 
 
Stefan Goerre 
Zentralpräsident des SAC 
 

Warum Ehrenamt? 

 
Ein Großteil der bergundsteigen-
Abonnenten ist vermutlich wie ich 
ehrenamtlich im Alpenverein tätig. 
Als Tourenleiterin, Leiterin der Hoch-
tourengruppe Pustertal und in eini-
gen Funktionen mehr bin ich stark in 
das Vereinsleben involviert.  
 
Ehrenamt ist nicht immer einfach, aber es gibt einige gute Gründe 
dafür, die ich in diesem Kommentar mit allen Lesern teilen möchte. 
Soziale Bindungen: Ein wichtiger Grund ist die soziale Vernetzung 
und das Kennenlernen Gleichgesinnter. In einer Gemeinschaft  
engagiert man sich gemeinsam für ein Ziel – und das verbindet.  
 
Etwas Gutes tun: Als Ehrenamtliche handle ich, weil ich der Über-
zeugung bin, dass das, was ich tue, es wert ist. Nur wenn man selbst 
überzeugt ist, kann man hinter einem bzw. seinem Engagement  
stehen. 
 
Mitgestalten: Im Ehrenamt kommt es auf jede helfende Hand an  
und jede noch so kleine Aufgabe oder jede kleinste Fähigkeit ist ein 
wichtiges Zahnrädchen für das Gelingen eines Projektes. Wenn man 
mit seinen kreativen Ideen und Fähigkeiten noch dazu etwas Sinn-
volles tut, dann fühlt man sich gut und das kann sehr erfüllend sein. 
Kreativität und Motivation: Aktives Engagement steigert Kreativität 
und Motivation und engagierte Projekte leben von kreativen Ideen 
und der Motivation jedes Einzelnen. So erlebe ich es täglich bei  
meiner Tätigkeit.  
 
Weiterbildung & Steigerung der eigenen Kompetenzen: Ehrenamt- 
liches Engagement bereichert die eigenen Fähigkeiten und Erfahrun-
gen. Das Ehrenamt fördert die eigenen Lebenskompetenzen, wozu 
unter anderem Einfühlungsvermögen, Kommunikation, Kontakt-
fähigkeit, kritisches Denken, Teamfähigkeit oder auch Konfliktfähig-
keit zählen. 
 
Sich neu entdecken/sich weiterentwickeln: Ehrenamtliches Engage-
ment ist für den Freiwilligen bereichernd. Und wenn es gut läuft, 
kann man sich auch durchaus neu entdecken und positiv entwi-
ckeln. Ich habe viele Bekannte, die aufgrund ihres Ehrenamts eine 
absolut positive Ausstrahlung erlangt haben. 
 
Dank: Aber auch wenn das Ehrenamt auf Freiwilligkeit basiert und 
durchwegs bereichernd ist, bin ich der Meinung, dass sich die vielen 
Freiwilligen auch öfter mal Anerkennung verdient hätten, denn  
Ehrenarbeit ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit,  
die unbezahlbar ist! 
 
Dorothea Volgger 
Tourenleiterin, Bergsportreferentin 
Mitglied Fachausschuss Bergsport & HG 
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[Fixpunktsicherung bei Doppelseiltechnik] Meine  
Fragen beziehen sich auf den Artikel „Halbe Sache oder 
optimal?“ von Chris Semmel in der Ausgabe #114. 

 
Im genannten Artikel wird u. a. auf die Problematik der HMS-Siche-
rung über einen Fixpunkt hingewiesen. Die darin enthaltene Aus-
sage „Die HMS ist neben der Problematik, dass sie für eine Halbseil- 
technik ungeeignet ist, auch für Doppelseiltechnik von der Sturz-
härte her grenzwertig“ ist recht deutlich, lässt aber doch ein wenig 
Interpretationsspielraum. 
 
Daher meine konkrete Frage: Sollte aufgrund der gewonnenen Er-
kenntnisse bei Anwendung der Doppelseiltechnik zwingend auf die 
im Text dargestellten Sicherungsmethoden (Fixpunktsicherung mit 
Tube) umgestiegen werden? Und: Wird dies absehbar zu einer Ände-
rung der Lehrmeinung führen? Hier wäre für mich insbesondere die 
Haltung des DAV interessant. 
 
Ein zweiter Aspekt bezieht sich auf die praktische Umsetzung der 
Fixpunktsicherung mit Tube. Nach Lektüre des Artikels habe ich  
privat, aber auch im Rahmen von Kursen, auf Fixpunktsicherung mit 
Tube umgestellt. Solange ein Dummy-Runner möglich ist, läuft das 
Handling optimal. Ist ein Dummyrunner nicht möglich (z. B. aufgrund 
zu geringer Abstände der beiden Standplatzbohrhaken) und muss 
ein vorgeschalteter Karabiner verwendet werden, dann stelle ich 
immer wieder fest, dass sich das Seilausgeben mitunter recht 
schwergängig bis fast unmöglich gestaltet. Mir ist bewusst, dass  
hier viele Faktoren Einfluss nehmen: Form und Größe des vor-
geschalteten Karabiners, Durchmesser und Zustand des Seils,  
Anordnung von Selbstsicherung und Partnersicherungsgerät im  
Zentralpunkt etc. Ich habe bereits mit unterschiedlichen Varianten 
experimentiert und mal bessere, mal schlechtere Ergebnisse erzielt. 
Die optimale Lösung, die wirklich immer „reibungslos“ funktioniert, 
konnte ich leider noch nicht finden. Auch Kursteilnehmer haben  
sich oft frustriert gezeigt, wenn sich das Seilausgeben situativ sehr 
schwer und dadurch recht langsam gestaltet. Insbesondere wenn  
sie dies von der HMS-Sicherung anders gewohnt sind. Für eine der 
empfohlenen Standardmethoden der Sicherungstechnik, welche die 
Fixpunktsicherung mit Tube und vorgeschaltetem Karabiner bereits 
seit Jahren darstellt, empfinde ich das als suboptimal. 
Daher abschließend folgende Frage: Kennt ihr diese Problematik 
und gibt es Tipps, wie das Handling besser zu gestalten ist? 
Andreas Füßgus, Trainer C Sportklettern, DAV Zweibrücken 
 
Die Bremshärte betrifft wie in der ersten Tabelle ersichtlich ja nur die 
Doppelseiltechnik bei HMS, nicht das Sichern mit Einfachseil oder bei 
einer Halbseiltechnik. Von daher ist der „Problembereich“ schon mal 
eingeschränkt.  
 
Zudem haben wir ja ein Worst-Case-Szenario gewählt. Ziel war zu 
sehen, ob bei Halbseiltechnik die Bremskraft überhaupt ausreicht. 

f
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Bei dem Vortest mit Doppelseiltechnik zeigte sich dann der sehr 
hohe Fangstoß von 12,4 kN an der Umlenkung bei der HMS. Trotz-
dem ist die HMS nach wie vor „Lehrmeinung“. Denn ein harter 
Sturz ist immer noch besser als ein nicht gehaltener Sturz. Das 
Problem des hohen Fangstoßes lässt sich auch durch eine be-
wusst Geräte-dynamische Sicherung entschärfen.  
 
Meiner Meinung nach ist die HMS also nach wie vor die Standard-
methode bei Fixpunktsicherung mit Einfachseil sowie bei Doppel-
seiltechnik. Nur bei Halbseiltechnik ist eine Fixpunktsicherung mit 
Tube angeraten. Deine Aussage: Bei der Fixpunktsicherung mit 
Tube würde es sich um eine „seit Jahren empfohlene Standard-
methode“ handeln, ist so nicht korrekt. 
Frage: Wie oft kletterst du mit Halbseiltechnik? Die Sicherung mit 
Tube am Fixpunkt und vorgeschaltetem Karabiner ist also nur in 
speziellen Fällen (Halbseiltechnik) in anspruchsvollen Routen, bei 
denen kein Dummyrunner aufgebaut werden kann, empfohlen. 
Und zu deiner abschließenden Frage. Mir ist bewusst, dass das  
Sichern mit dem vorgeschalteten Karabiner oft „grauslich“ zu be-
dienen ist. Ich mache das auch nur, wenn in absehbarer Nähe des 
Stands eine zuverlässige Zwischensicherung kommt (oft beim Eis-
klettern, seltener im Fels). Danach wird der vorgeschaltete Karabi-
ner ja wieder ausgehängt. 
 
Als Tipp: Zunächst mit HMS bis zur ersten Zwischensicherung  
und danach mit Tube weitersichern. Dazu schätze ich die benötigte 
Seilmenge bis zur ersten Zwischensicherung ab und lege das Tube 
an dieser Stelle ins Seil ein. Bis zur ersten Zwischensicherung  
arbeite ich dann normal mit HMS. Nach dem Klippen wird dann 
mit dem vorbereiteten Tuber weitergesichert und die HMS aus-
gehängt.  
Hört sich kompliziert an, funktioniert aber ganz gut. Und noch ein 
Tipp: Beim Reverso kann man den Tuber so drehen, dass die Seile 
über die Seitenwange in den Tuber einlaufen und nicht über die 
Bremsrillen. Das hilft auch oft bei der Bedienung mit dem vor-
geschalteten Karabiner. 
Fazit: Für Kurse sollte Doppelseiltechnik oder das Einfachseil und 
eine HMS Standard bleiben. Halbseiltechnik und Tube am Fixpunkt 
ist ein Spezialthema und kein geeigneter Inhalt in Anfängerkursen. 
Chris Semmel, Bergführer, Sachverständiger, langjähriger 
Mitarbeiter der DAV-Sicherheitsforschung 
 
Wir haben im DAV dahingehend keine Änderungen in der Ausbil-
dung geplant. HMS ist und bleibt der Standard bei Doppelseiltech-
nik, bei der wir es ja i.d.R. auch mit soliden Zwischensicherungen 
zu tun haben. Hier legen wir vielmehr den Schwerpunkt auf korrek-
tes Anbringen von Zwischensicherungen (Vermeidung von Knick-, 
Quer- und Schnapper-offen-Belastungen, korrekte Materialaus-
wahl etc.). Oder anders ausgedrückt: Wenn ein im ungünstigsten 
Fall hoher Fangstoß von bis zu 12 kN ein vorhersehbares Problem 
für die Zwischensicherung darstellt, weil diese als fraglich beurteilt 
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zeigt sie Wissenslücken und steckt alles in die Schublade des Hel-
denepos. Stellvertretend für herausragende Touren im gesamten  
Alpenraum möchte ich die Erstdurchsteigung der Hochtor-Nordwand 
1896 durch Heinrich Pfannl und Gefährten nennen. Die Ersteigungs-
geschichte zu dieser Wand sowie auch die erste Winterbegehung 
1941 ist ein großartiges Dokument des Alpinismus in den Anfängen. 
Es wäre wünschenswert, diesen Anstieg als ein alpines Denkmal aus 
der klassischen Erschließerzeit zu bewahren und unversehrt zu be-
lassen. Ähnliche Beispiele finden sich in allen Gebieten der Alpen. 
Mit einem gemeinsamen Willen zur „Denkmalpflege“ und  
Gesinnung zur alpinen Kultur könnten schützenswerte Routen be-
nannt und gekennzeichnet werden, etwa mit einem „Grünpunkt“  
in den Führerwerken.  
 
Den Erstbegehern (vor und nach dem zweiten Weltkrieg) niedere 
Motive zu unterstellen, ist unrichtig. Frau Taler kennt die klassische 
Erschließerzeit zu Anfang und bis Mitte des 20. Jhdt. natürlich auch. 
Aufschlussreich ist die Lebensgeschichte und das alpine Wirken von 
Angelo Dibona (1879-1956) und Paul Preuss (1886-1913). Das Kletter-
können der Besten in den jeweiligen Epochen lässt sich auch mit 
den heutigen Spitzenkletterern vergleichen. Der riesengroße Unter-
schied besteht im Ausrüstungsmaterial der Pioniere, von den Siche-
rungsmitteln bis zu den Kletterschuhen. Es gab auch noch keine 
oder nur wenige handgeschlagene (Bohr-)Haken und keine mobilen 
Sicherungsmittel.  
Der Irrweg der hakentechnischen Direttissimazeit und Material-
schlachten in den 60er-Jahren konnte nur durch eine Abkehr vom 
Bohrhaken überwunden werden. Nachdem sich die Freikletterlinien 
von Kaminen und Rissen zunehmend in die Plattenschüsse zu ver-
lagern begannen, waren diese bei Verzicht auf den handgeschlage-
nen Bohrhaken nur schlecht abzusichern und verlangten nicht nur 
klettertechnische Überlegenheit und Mut, sondern auch Kreativität 
beim Anbringen der Sicherungspunkte aus der Kletterstellung. Den 
Erschließern ging es sicher nicht um Imponiergehabe und Demons-
tration ihrer Überlegenheit, wenn auch häufig Konkurrenzdenken ein 
Antrieb war.  
 
In erster Linie musste ein Erstbegeher der Steinzeit selber einen  
unbändigen Willen zur Tat haben und seine eigenen Schwächen 
ohne das Sicherheitsnetz des Bohrhakens beherrschen lernen.  
Das Ringen um einen Anstieg erforderte wesentlich mehr an Kön-
nen und Mut als das Einbohren einer „modernen“ Route mit allen 
Gestaltungsmöglichkeiten und Rückversicherungen durch Bohr-
haken. Die heute mit Maschinenbohrhaken erschlossenen Anstiege 
entsprechen dem Zeitgeist. Die Bohrhakenanzahl in manchen An-
stiegen erinnert an die Materialschlachten der Eisenzeit. Das Aben-
teuer Erstbegehung gibt es nicht mehr. Es sind harte Arbeitseinsätze 
mit dem Ziel, das Unmögliche auszuschalten. 
 
Nachdem es mittlerweile in allen Alpenbereichen eine beträchtliche 
Anzahl Plaisirrouten gibt, ist die Sanierung von Klassikern aus der 

wird, dann ist eben zu überlegen, auf Halbseiltechnik umzustellen. 
Dann sind wir aber, wie von Chris beschrieben, klar auf höherer  
Lernebene im alpinen Fortgeschrittenen-Bereich. 
Markus Fleischmann, Bildungsreferent Alpin beim DAV 
 
 

[Hartes Auge] Gibt es Unfälle mit Zentralkarabinern am 
Standplatz? Welche Nachteile hat ein Zentralkarabiner  
am Standplatz („Hartes Auge“) im Vergleich zum „Wei- 

chen Auge“? Michaela Schmit, Instruktorin Alpinklettern,  
Alpenverein Edelweiss 
 
Ich kenne keine stichhaltigen Argumente gegen ein „Hartes Auge“ 
(Karabiner als Zentralpunkt). Die Argumente, die oft kommen, sind 
Querbelastung und Schnapperfestigkeit. Bei den auftretenden 
Sturzkräften ist jedoch eine ohnehin kaum herstellbare Querbe- 
lastung nicht relevant. Und der Schnapper wird, wenn, dann nach 
außen, also wie bei „Querbelastung“, beansprucht. Unfälle bzw.  
Vorfälle dazu sind mir keine bekannt. 
 
Einen Karabiner als Zentralpunkt hat man bislang, also vor der Eta-
blierung der Reihenschaltungsschlinge mit „Weichem Auge“, immer 
verwendet und noch nie wurde ein Unfall/Zwischenfall beobachtet 
oder gemeldet. Daher bin ich der Meinung, dass es nicht entschei-
dend ist, wie man den Standplatz aufbaut. Die Regel lautet: ausrei-
chend sicher, schnell und übersichtlich. 
 
Ein Nachteil des Zentralkarabiners im Vergleich zum „Weichen Auge“ 
ist: Man könnte vergessen, den Zentralkarabiner (wenn ein Schraub-
karabiner verwendet wird) zu schließen. Das „Weiche Auge“ bleibt 
hingegen immer geschlossen.  
Chris Semmel, Berg- und Skiführer, Sachverständiger,  
langjähriger Mitarbeiter der DAV-Sicherheitsforschung 
 
 

[pro & contra #116, Abenteuer-Routen] Die Meinung 
von David Bruder finde ich sehr zutreffend, sie deckt sich 
mit meiner langjährigen Erfahrung im Alpinklettern. Mit    

        drei Fakten, insbesondere Punkt 3, „weil ich es kann“, beschreibt 
er die Akzeptanz und den Sinn von Abenteuerrouten sehr zutreffend. 
Es gibt heute bereits viele Stilformen des Kletterns und Begehens  
alpiner Anstiege. Wobei sich Kletterer vielleicht Goethes Empfehlung 
„Das Können ist des Dürfens Maß“ zu Herzen nehmen sollten. Wer 
sich nur auf Grund der üppigen Absicherung in eine Route wagt  
oder „hinaufmogelt“, betrügt sich in erster Linie selbst. Es besteht 
die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad einer Route um ein bis zwei 
Grade niedriger zu wählen, und damit auch ohne Bohrhaken mehr  
an Sicherheit und Erlebnis zu erlangen. 
 
Andrea Taler sagt zwar auch nichts Falsches und beschreibt den 
heutigen Trend und die Stilrichtungen. Beim historischen Rückblick 
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Pionierzeit nicht wirklich notwendig. Es ist schon sehr gut abzu-
wägen, wie Klassiker saniert oder in ihrer Ursprünglichkeit zer-
stört werden. Wenn wir Bewunderer der Klassiker sein und blei- 
ben wollen, sollten wir nicht zerstören, sondern als Bewahrer 
einer Bergsteigerkultur eintreten. 
 
Bohrhaken bedeuten Sicherheit und sind lebenserhaltend, es 
muss aber nicht alles in den Bergen diesem Aspekt untergeord-
net werden. Jeder hat die freie Wahl und Entscheidung, das zu 
klettern, wozu er fähig ist. Die richtige Selbsteinschätzung ist  
eine essentielle Bergsteigereigenschaft.  
Klaus Hoi, Öblarn, langjähriger Ausbildungsleiter der  
österreichischen Bergführerausbildung 
 
 

[Aufgeregt, pro & contra #116] Erst mal das übliche 
Lob für eure lesenswerte Zeitschrift, die ich schon über 
15 Jahre abonniere. Das neue Format zeigt, dass man 

Gutes sogar noch besser machen kann. Nun aber zum eigentli-
chen Anlass meiner Mail: 
 
Beim Lesen des Kommentars von Andrea Taler zum Thema  
Abenteuerrouten habe ich mich ziemlich aufgeregt.  
 
1. Wenn ein Mann ähnlich „frauenspezifische“ Motivationen für  
alpine Betätigung aufgeführt hätte, wäre er vermutlich eimer-
weise mit Genderschelte überschüttet worden. Ich hoffe, die  
meisten Männer stehen da drüber, weitere Ausführungen spare 
ich mir. 
 
2. Und selbst wenn es teilweise so sein sollte, wo ist das Pro-
blem? Muss denn jede alpine Route so eingerichtet sein, egal ob 
Klassiker oder neu, dass jeder oder jede (absichtlich genderneu-
tral), der/die schon mal was von Reihenschaltung gehört hat und 
formal den Schwierigkeitsgrad beherrscht, diese klettern kann? 
Keiner wird gezwungen, in eine solche Route einzusteigen, und 
Plaisirrouten gibt es genug. Zum alpinen Klettern gehört mehr; 
manche Routen muss man sich erarbeiten durch Verbesserung 
des persönlichen Könnens und Erfahrung. Und wenn das nicht 
reicht, kehrt man eben um oder verzichtet auch mal. Der Kletterer 
sollte sich der Route anpassen und nicht umgekehrt. Ansonsten 
kommt man zu dem, was David Bruder anspricht, nämlich zum  
reinen Kletterroutenkonsum.  
 
Hier lässt sich auch die Brücke zu Tom Dauers Kolumne schlagen, 
deren Inhalt ich in vollem Umfang zustimme. Der Erschließungs-
druck auf die Alpen lässt sich zukünftig nur durch „weniger"  
reduzieren. 
Christoph Künstler, Trainer B Skihochtour (DAV) 
 
Fotos: Pauli Trenkwalder                                                                               ■ 

a



20 / bergundsteigen #117 / winter 21-22

Der Deutsche Alpenverein strukturiert den Ausbildungsbereich „Bergsport Sommer“ neu 
und führt in einem ersten Schritt ab 2022 eine neue Ausbildung Trainer*in C Klettersteig ein. 
Zwei aufeinander aufbauende Lehrgänge führen zur neuen Qualifikation. Interessenten kön-
nen von nun an auf einem eigenen Ausbildungsweg ohne Vorkenntnisse aus anderen Berg-
sportdisziplinen wie Hoch- und Gletschertouren die Ausbildung absolvieren. Die 
Aus-bildungsschwerpunkte liegen im neuen Lehrgang 1 auf talnahen Klettersteigen (C/D)  
mit einfachen bis mäßig anspruchsvollen Zu- und Abstiegen, im Lehrgang 2 dann auf alpi-
nen Klettersteigen mit anspruchsvollen Zu- und Abstiegen, auch in weglosem Gelände 
sowie im Firn.  
 
Auch in den Disziplinen Bergsteigen/Hochtouren und Alpinklettern wird schrittweise eine 
frühere Trennung der Ausbildungswege umgesetzt. Den vielen Interessenten in diesen The-
menfeldern soll hiermit die Möglichkeit gegeben werden, einen in puncto Zeitaufwand und 
Anforderungen leichteren Zugang zu einem ersten Abschluss zu ermöglichen und gleichzei-
tig langfristig eine breite Basis für die hochqualifizierten Ausbildungen auf den  
jeweiligen Trainer-B-Ebenen zu garantieren. 
 
Ebenfalls ist bereits im kommenden Jahr eine Pilotausbildung zum/zur Übungsleiter*in B 
Bergwandern in der Prävention geplant. Diese organisieren Sektions-Führungstouren im 
Rahmen des DOSB-Standardprogramms „Sport pro Gesundheit“. Dabei vermitteln sie Wis-
sen und Können über Stressprävention in den Bergen anhand von Wanderungen mit ange-
leiteten Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen. Mehr Infos zur Trainerausbildung im 
ebenfalls brandneuen DAV-Buchungsportal unter ausbildung.alpenverein.de 
[Markus Fleischmann] 

b    dies & dass
Neustrukturierung der Ausbildungen DAV Trainer*in Bergsport Sommer



Neues Faltblatt „Achtung Lawinen!“  

Die Strukturhilfe zur Lawinenkunde für Multiplikatoren der alpinausbildenden Verbände  
in Deutschland erscheint in ihrer dritten Version. Unter der Federführung des Bayerischen  
Kuratoriums für alpine Sicherheit haben der Deutsche Alpenverein, Verband Deutscher 
Berg- und Skiführer, Deutscher Skilehrer Verband, Naturfreunde Deutschlands, Polizei Bay-
ern, Deutscher Skiverband e. V., Verband Deutscher Heeresbergführer, Bergwacht Bayern, 
die TU München und der Lawinenwarndienst Bayern das aktuelle Vorgehen zur Beurteilung 
von Lawinengefahr abgeglichen und das Faltblatt von 2016 aktualisiert. Die Überarbeitung 
ist dabei wieder in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kern-Ausbildungsteam „Lawinen-
prävention Schneesport“ passiert.  
Inhaltlich ist das neue Faltblatt klarer auf die Funktion als Strukturhilfe fokussiert und stellt 
die Entscheidungsabläufe und Einordnung von Methoden ins Zentrum. Die Inhalte und Be-
grifflichkeiten sind, beispielsweise bei der Lawinengefahrenskala, mit den aktuellen EAWS- 
Definitionen abgeglichen und deren Definition der Lawinengröße aufgenommen. Hinzuge-
kommen ist die Zuordnung der Tiroler Gefahrenmuster zu den typischen Lawinenproblemen 
sowie die Empfehlung relevanter Einzugsbereiche in Abhängigkeit von Lawinenproblemen. 
Das Vorgehen beim Entscheiden ist in Anlehnung an das GKMR-Prinzip sowie im Sinne des 
DAV-Lawinenmantras klarer strukturiert, ein Tool zum Abschätzen der Konsequenzen einge-
fügt und es findet sich ein Statement zum Umgang mit Risiko auf dem Faltblatt.  
[Florian Hellberg, Markus Fleischmann]  
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Feldbuch integrative  
Lawinenkunde 
Die Integrative Lawinenkunde wurde 2020 
von den ausbildenden Vereinen in Öster-
reich (Österreichischer Alpenverein, Natur-
freunde, Österreichischer Bergführerver- 
band, Alpinpolizei, Österreichischer Berg-
rettungsdienst ab Winter 2020/21) unter 
dem Dach der Bundessportakademie 
(BSPA) entwickelt. Das Feldbuch – gedruckt 
auf wasserfestem Papier – ist die ideale 
Kursbegleitung für unterwegs. Es dient aber 
nicht nur als Lehrunterlage fürs Gelände, 
auch private oder Vereinsskitouren können 
darin aufgezeichnet sowie Schneeprofile  
erfasst werden. Über einen strukturierten 
Entscheidungsbaum können Handlungen 
dokumentiert und nachvollzogen werden. 
Zudem enthält das Feldbuch Handlungs-
anleitungen für die gängigsten Schnee- 
deckenuntersuchungen sowie einen 
„Schwindelzettel“ über Kornformen und 
-größen. Erhältlich unter  
www.alpenverein.at/shop 
[Thomas Wanner]  
 

 

Elektromagnetische Interferenz von elektronischen Geräten stört massiv die Suche 
nach Lawinenverschütteten. Seit Kurzem werden von Freizeitsportlern vermehrt beheiz-
bare Handschuhe, Socken und Einlegesohlen verwendet. In einem Labor- und Feldtest 
konnten wir (Österreichischer Bergrettungsdienst Land Tirol, Universitätsklinik für Anästhe-
sie und Intensivmedizin, Med. Universität Innsbruck, Österreichischer Bergführerverband) 
zeigen, dass auch beheizbare Handschuhe den Empfang von Signalen eines Verschütteten 
massiv stören können. Heizelemente, die vom Verschütteten verwendet wurden, verursach-
ten in unserer Testung keine nennenswerten Störungen. Auch nicht Heizelemente in Socken 
und Sohlen. Daraus ergeben sich weitreichende Folgen bei der Kameradenrettung und bei 
der organisierten Rettung von Lawinenverschütteten. Elektronische Geräte wie Handys,  
Kameras oder beheizbare Elemente sollten von den Rettern nur im ausgeschalteten Modus 
mitgeführt werden und, wenn nicht anders möglich, nur außerhalb der unmittelbaren LVS-
Nähe verwendet werden. Fazit: Anhand unserer Daten empfehlen wir den Rettern,  
bei der Suche nach Lawinenverschütteten unter Verwendung von LVS-Geräten  
keine beheizbaren Elemente zu verwenden. [Isser M., Tröger W., Lederer W. et al.]          ■ 
 
 

110 Jahre Gipfelstürmer Innsbruck 

Der Gründungstag der alpinen Gesellschaft 
Gipfelstürmer, 10. November 1911, jährte 
sich zum 110. Mal. Anlässlich des Jubiläums 
wurde eine Festschrift herausgegeben. Die 
mit Bildern reich bestückte Broschüre kann  
von Freunden alpiner Literatur in der Ge-
schäftsstelle des Alpenvereins Innsbruck, 
Meinhard Straße 7, gekauft (€ 19,-) oder per 
Email unter ws@videopool.at bestellt werden.  
 



Kletterscheine: Eine verpasste 
Chance der Alpenvereine, Sicher- 

heit mit betriebswirtschaftlich lukrativen 
Kurskonzepten und einer Motivation zur 
Weiterbildung zu verbinden. Was im Tauch-
sport gang und gäbe ist, hat beim Klettern 
nie Einzug gefunden. Ohne einen „Open 
Water Diver“ (OWD) darf kein*e Taucher*in 
selbständig in die Tiefe – sofern er oder sie 
Gebrauch der Infrastruktur von Tauchbasen 
machen will. Mit dem OWD beginnen Ein-
steiger das Sammeln von Qualifikationen, 
auf die man stolz ist und mit denen man  
am Stammtisch gerne zeigt, was man errun-
gen hat. Sichtbar wird dies unter anderem 
durch Bonussticker für Aufbaukurse wie 
„Advanced Open Water Diver“, „Night Diver“, 
„Emergency First Responder“ und vielen 
mehr. Das Erlangen neuer Fähigkeiten  
und damit zusätzlicher Sicherheit wird  
gamifiziert und zur Lebensaufgabe. Wie  
weit steige ich im Ausbildungsschema auf?  
Wie viele Qualifikationen bekomme ich? 
Schaffe ich es bis zum Platin-Ausweis mit 
allen Bonusstickern? 
 
Ein fein gegliedertes Ausbildungskonzept mit 
Kursen, die gerne belegt und natürlich auch 
bezahlt werden wollen. Plötzlich gibt es eine 
intrinsische Motivation, sich fortzubilden. 
Der Versuch des Deutschen Alpenvereins, 
aufbauend auf dem DAV-Kletterschein  
Vorstieg eine Update-Marke „Sicherungs-
training“ mit entsprechendem Kurs auf-
zusetzen, kennen wohl die wenigsten.  
Guter Ansatz, schlechtes Marketing rund  
um das Mindset, wie so ein Angebot vom 
gemeinen Hallenkletterer*in wahrgenommen 
wird. Wer zahlt schon 60 € für ein Sicher-
heitstraining und kommuniziert damit nach 
außen, dass er/sie diese Auffrischung  
dringend nötig hat? Die coolen Jungs und 
Mädels schauen herab und belächeln die 
Teilnahme der Amateure. Wäre dies jedoch 
ein Schritt zum Platin-Ausweis, den alle 
selbstverständlich durchlaufen, wären das 
Ansehen und die Motivation, einen solchen 

Aufbaukurs zu belegen, eine andere. 
Dass eine fundierte Ausbildung mehr Sicher-
heit bedeutet, steht außer Frage. Aus die-
sem Grund sind Zugangsqualifikationen 
eine uns vertraute Angelegenheit. Sei es  
im Straßenverkehr, beim Segelfliegen, beim 
Holzeinschlag mit der Motorsäge oder eben 
beim Tauchen. Eigentlich immer, wenn ein 
„künstlicher“ Verkehr eröffnet wird und die 
hier verrichtete Tätigkeit mit besonderen  
Gefahren für sich und vor allem auch für an-
dere einhergeht, gibt es Zugangsbeschrän-
kungen – und das aus gutem Grund! Klar,  
im Schwimmbad muss ich nicht mein See-
pferdchen-Abzeichen vorzeigen. Dafür zieht 
mich der Bademeister aber auch aus dem 
Wasser, wenn ich zu lange unten bleibe. Einen 
solchen Hallen-Sheriff wollen wir nicht.  
 
Wir wollen eigenverantwortliche, mündige 
Kletterbegeisterte – und genau dies könnte  
man in einem ersten Schritt mit einem Klet-
terschein als Minimalanforderung belegen. 
Dass dieser nicht zwingend aussagekräftig 
sein muss, weil er eventuell schon Jahrzehnte 
alt ist oder einem der Schein „geschenkt“ 
wurde, ist klar. Aber besser als nichts ist es 
allemal. Zudem soll er auch nur ein Add-on  
zu bereits bestehenden Sicherheitsmaßnah-
men sein, wie zum Beispiel dem vom DAV 
propagierten standardisierten Eingangspro-
zedere oder der Fehleransprache. 
 
Der Kletterschein kann Türöffner sein, um 
Kletternde zu motivieren, sich regelmäßig 
mit dem Sport auseinanderzusetzen, sich 
up-to-date zu halten und sich fortzubilden. 
Ebenso, wie Ihr dies beim Lesen dieses  
Magazins tut.   ■

pro & contra
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Der Kletter- 

Jonas Loss  (*1984)  arbeitet (seitdem 
er arbeiten darf) in Kletterhallen. Als 
Schüler in den Red-Point-Walls Duis-
burg, als Student im RoXx in Göttingen, 
seit 2008 als Betriebsleiter im Cube in 
Wetzlar und seit 2015 im UNTERWEGS, 
dem DAV-Kletterzentrum Bremen.  



Doch bereits hier komme ich als Betrei-
ber einer Kletterhalle ins Stocken. Was 
mache ich mit den Alexander und Tho-
mas Hubers, den altgedienten Kletterern 
dieser Welt, die seit Jahrzehnten klettern 
bzw. sichern und sich ihr Wissen und 
Können in keinem national standardi-
sierten Kurs angeeignet haben? Muss  
ich diesen zukünftig den Zugang zu un-
serer Anlage verweigern, weil sie sich  
ihr Können nicht im Rahmen einer Prü-
fung bestätigen lassen haben? 
 
Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich 
nie einen Toprope- oder Vorstiegskurs  
besucht habe. Ich habe zwar später  
in meinem Leben Trainerscheine über 
den DAV absolviert und war selbst  
lehrend tätig, bin jedoch nicht den  
klassischen Weg gegangen, den wir  
mit Einführen eines „Führerscheins“  
von unseren Gästen verlangen würden. 
 
Mal angenommen, wir führten einen  
solchen nationalen „Kletterführer-
schein“ ein, müsste es meines Erach-
tens eine Übergangsphase geben, in 
welcher alle Kletterhallen vergünstigte 
oder sogar kostenlose Prüfungen an- 
bieten. Dann bekommen all diejenigen, 
die zwar das nötige Wissen und Können 
besitzen, jedoch nie einen Kurs besucht 
haben, die Möglichkeit, die ab diesem 
Zeitpunkt gültige und geforderte Nach-
weispflicht unkompliziert nachzuholen.  
Ich bin nicht gegen standardisierte Pro-
zesse und Scheine, sehe deren Einfüh-
rung jedoch als problematisch an.          ■                  
 
 
 
 

Aus- und Weiter- 
bildungen und die 

dazugehörigen Scheine sind in vielen 
Sportarten bereits etabliert und nicht 
mehr wegzudenken. Werden sie doch  
von den Ausübenden nicht nur als Wür- 
digung ihrer Leistung und somit als Tro-
phäe wahrgenommen, sondern ermögli-
chen darüber hinaus einen kontrolliert 
sicheren Umgang mit der Materie. Warum 
also nicht auch im Klettersport einen sol-
chen „Führerschein“ einführen?  
 
Bisher gibt es in Deutschland den Klet-
terschein Toprope und den Kletterschein 
Vorstieg bzw. die KLEVER-Card Toprope 
und Vorstieg, mit einer entsprechenden 
Prüfung am Ende mehrerer Lehreinhei-
ten, sowie das entsprechende Pendant 
beim Österreichischen Alpenverein.  
Ich bin ein absoluter Fan dieser Scheine. 
Bieten sie Trainer*innen doch eine Struk-
tur, einen Leitfaden, eine standardisierte 
Prüfung und damit die Sicherheit, dass 
ein*e Neueinsteiger*in mit Bestehen der 
Prüfung ein gutes Fundament erlangt 
hat, sicher zu klettern bzw. zu sichern. 
Immer wieder kommt es jedoch vor, dass 
Kurse teilweise Monate oder sogar Jahre 
zurückliegen, dass angeeignetes Wissen 
und Können nicht ausreichend geübt und 
vertieft wurden und somit Kursinhalte 
nicht mehr präsent sind. Wie von Jonas 
beschrieben, gab es vom DAV ja bereits 
Versuche einer Updatemarke, welche 
sich jedoch leider nicht durchgesetzt hat.  
 
Ohne diese Checkups bzw. regelmäßigen 
Fortbildungen sind die so gut gedachten  
Qualifikationen nur halb so viel wert. 
Eine nachprüfbare Legitimation wäre als 
Kletterhallenbetreiber in vielen Berei-
chen sehr wünschenswert. Müsste sich 
doch z. B. kein*e Mitarbeiter*in mehr 
durch clever ausgeklügelte Fragen davon 
überzeugen, dass die Kletterwillige vor 
ihm kann, was sie vorhat zu praktizieren. 

führerschein
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Nick Mammel (*1984) ist Geschäftsfüh-
rer der urban apes-Gruppe, der größten 
Kletter- bzw. Boulderhallenkette Deutsch-
lands mit derzeit neun Hallen in Nord- und 
Ostdeutschland. Er ist gelernter Event-
manager, klettert seit 17 Jahren und ist 
Trainer C im Sportklettern beim DAV.  
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No Friends  
on Powderdays

Foto: Alexander Dienst

Ski und Snowboards gemeinsam in einer 
Gruppe. Für manche ein Albtraum, für 
andere eine Selbstverständlichkeit. Was 
muss beachtet werden, damit eine Tour 
abseits der Piste auch für jene geeignet 
ist, die nur ein Brett an den Füßen 
haben? Teil eins der zweiteiligen Serie 
widmet sich Tourenplanung und  
Aufstieg. 
 
Von Martin Maurer 
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und -führer sowie auf privater und berufli-
cher Erfahrung mit gemischten Gruppen.  
Sie haben weder Anspruch auf Vollstän-
digkeit noch sind sie in jeder Situation  
anwendbar. Geeignete Maßnahmen  
können nicht allgemeingültig empfohlen 
werden, sondern müssen konkret ange-
sichts der Faktoren Gelände, Verhältnisse 
und Mensch ausgewählt und angepasst 
werden. In diesem Sinne will ich hier  
die Debatte starten und Vorschläge erar-
beiten, wie die Planung und der Aufstieg  
einer Tour gestaltet werden kann, so dass 
Skifahrer*innen und Snowboarder*innen  
gemeinsam unterwegs sein können, ohne 
dass die Fetzen fliegen. 
 
Tourenauswahl und -planung 
Neben den üblichen Themen wie Exposi- 
tion und Höhenlage, bester Schneequalität, 
Gefahrenstellen oder Wettervorhersage 
sollte in der Tourenplanung gefragt werden, 
welche snowboardspezifischen Problem-
stellen das Tourengelände bereithält: 
 

Flache und ebene Passagen wie Talböden, y

weite Mulden, flache Ziehwege 
Kurze Gegensteigungen in der Abfahrt, wo y

das Snowboard abgeschnallt werden muss 
Lange Querungen steiler Hänge, vor allem y

mit wenig bis keinem Längsgefälle 
Unwegsames Gelände, wie Latschenzonen y

oder Bachgräben 
Steiles Spitzkehrengelände bei harter y

Schneeoberfläche 
 

Snowboards und in den letzten Jahren be-
sonders auch Splitboards sind aus dem  
alpinen Gelände nicht mehr wegzudenken. 
Nach dem Ende des Snowboardbooms zu 
Beginn der Nuller-Jahre und einem starken 
Rückgang in den Jahren danach hat sich  
der Anteil der Snowboarder*innen stabili-
siert. Heutzutage finden sich in vielen Grup-
pen, Freundeskreisen und Familien ebenso 
Snowboarder*innen wie Skifahrer*innen 
und viele Jugendliche beherrschen beide 
Sportgeräte. 
 
Vielfach sind deshalb gemischte Ski-Snow-
board-Gruppen auf und abseits der Piste  
anzutreffen. Das gilt sowohl für geführte  
als auch selbstorganisierte Gruppen und  
sowohl für den Touren- als auch den Varian-
tenbereich. Es kann eine Herausforderung 
sein, gemischte Gruppen im privaten oder 
im beruflichen Kontext zu leiten, gilt es 
doch die Bedürfnisse beider Seiten unter 
einen Hut zu bringen. Dabei ergeben sich 
einige Fragen. 
 
Welche snowboardspezifischen Eigenheiten 
sind zu beachten? Wo liegen die Stärken 
und Schwächen von Splitboards auf Tour 
und Snowboards beim Variantenfahren?  
Wie können Tourenplanung, Geländewahl 
und Spuranlage angepasst werden? Mit wel-
chen Tipps und Tricks kommen gemischte 
Gruppen schneller und sicherer an ihr Ziel? 
Die hier genannten Vorschläge basieren  
auf meiner Ausbildung als Snowboardlehrer  

Ein Teambuildingversuch für  
Tourengruppen mit Ski und Splitboard 
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Für sich genommen ist keine dieser „Problem- 
zonen“ ein Grund, die Tour deswegen gleich 
auszuschließen. Sind mehrere solche Passa-
gen aber wiederholt und über längere Stre-
cken zu erwarten, braucht es entweder sehr 
ausdauernde und beharrliche Snowboar-
der*innen oder die Auswahl einer anderen, 
besser geeigneten Tour. Wer sich schon im 
Vorhinein die heiklen Stellen bewusst macht, 
kann sich rechtzeitig geeignete Maßnahmen 
überlegen, die das Vorankommen der gan-
zen Gruppe einfacher und auch kraft- und  
zeitsparender gestalten. Besonders Touren-
führer*innen, die wenig Erfahrung mit  
gemischten Gruppen haben, sollten mehr 
Zeitreserven einplanen sowie Alternativen 
bereithalten, um gegebenenfalls Schwierig-
keit, Dauer und Wegstrecke anzupassen. 
 
Aufstieg mit dem Splitboard 
Die Weiterentwicklung der spezifischen 
Splitboardbindungen und -schuhe in den 
letzten Jahren macht das Splitboard zur 
weitverbreitetsten Aufstiegshilfe für Snow-
boarder*innen. Mit einer modernen Aus-
rüstung werden inzwischen genauso wie  
mit Tourenski Ultra- und Extremtouren 
durchgeführt (Abb. 1). Im Vergleich zu  
Tourenski haben sie aber systembedingte 
Nachteile. Der offensichtlichste Unterschied 
sind die breiteren Splitboardhälften (12- 
14 cm Mittelbreite). Beim Spuren durch  

Tiefschnee kann die große Auflagefläche 
Vorteile bieten, bestehende Spuren sind 
aber häufig zu schmal für das Splitboard. 
Wer sich als Guide ein gutes Trinkgeld ver-
dienen will, tritt die Spur an neuralgischen 
Stellen breiter aus oder weist die Gruppe 
an, dies zu tun. Grundsätzlich ist es zwar 
mühsamer, einer schmalen Spur mit dem 
Splitboard zu folgen, es entscheidet aber 
nicht über das Gelingen einer Tour.  
Folgenreicher sind Probleme beim Begehen 
von Steilhängen, speziell wenn diese ver-
harscht sind. Snowboardschuhe sind weich, 
haben eine geringe seitliche Steifigkeit und 
werden durch zwei weiche Riemen (Straps) 
in der Bindung gehalten. Kein Vergleich also 
zur Steifigkeit eines Tourenskischuhs in 
einer Pin-Bindung. In Verbindung mit dem 
großen Hebel der breiten Splitboardhälften 
wird das Begehen von Steilhängen schwieri-
ger und anstrengender. Das Sprunggelenk 
ist dabei stark belastet, sowohl wenn das 
Brett aufgekantet als auch wenn es plan  
geführt wird. Das Risiko, seitlich abzurut-
schen ist größer, speziell in der Spitzkehre. 
 
Es gibt aber Methoden, Steilhänge mit dem 
Splitboard besser zu bewältigen: 

Steifere Verbindung von Fuß und Board. y

Schuhe und Innenschuhe fester schnüren, 
ebenso die Bindung fester zumachen (be-
wirkt oft Wunder!). Den Schuh unterhalb  

Steigeisen und Snowboardschuhe 

 
y  Für reguläre Snowboardschuhe 
sind die meisten Steigeisen zu 
schmal. Besonders für größere 
Schuhgrößen sind deshalb extra-
breite Steigeisen mit Körbchen 
vorne und hinten notwendig  
(z. B. Grivel G10 wide) (Abb. 5). 
y  Spezifische Splitboardschuhe 
sind schmäler geschnitten und 
haben an der Ferse eine Leiste,  
sodass sie als bedingt steigeisen-
fest gelten. Gängige halbautoma- 
tische Steigeisen mit einem Kipp-
hebel an der Ferse können verwen-
det werden (Abb. 6). 
y  Im High-End-Segment gibt es  
inzwischen Hardboot-Splitboard-
schuhe mit Leisten vorne und  
hinten. Diese sind genauso steig-
eisenkompatibel wie Skischuhe. 
Derzeit sind diese noch ein Nischen- 
produkt für Expert*innen. Ihr größ-
ter Vorteil liegt darin, dass sie mit 
ihren Pin-Inserts den Aufstieg mit 
einer handelsüblichen Pin-Touren-
skibindung ermöglichen (Abb. 7).

Abb. 1 Anspruchsvolle Splitboardtour 
im Canalone Marinelli, Monte-Rosa-
Ostflanke. Foto: Martin Maurer 
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des Schuhrands mit der Bindung verbinden; 
einige Bindungshersteller bieten dafür eige- 
ne Riemen an, ein Paar Ski-Fix je Schuh hilft 
aber auch (Abb. 2 und 3). Auch das Weglas-
sen der Steighilfen verbessert das Gefühl 
und erleichtert das Aufkanten. 

Spur verbessern. Die Spur fest austreten y

und flach anlegen, insbesondere in Spitz-
kehren. Die Reihenfolge innerhalb der Grup-
pe so festlegen, dass Splitboarder*innen die 
beste Spur vorfinden, etwa als Schlusslicht 
oder Gruppenzweite. 

Spuranlage. Die Spur so anlegen, dass y

lange Querungen möglichst vermieden  
werden. Z. B.: Trotz Höhenverlust zuerst in 
den Boden einer Mulde anstatt einer lan- 
gen Traverse entlang ihrer Flanke. 

Harscheisen. Sie gehören zur Standard-y

ausrüstung beim Splitboarden und werden 
häufiger und früher benötigt. Vorausschau-
endes Denken ist entscheidend, um Harsch-
eisen rechtzeitig anzulegen. Harscheisen 
für Splitboards sind breiter und massiver 
und durch ihre spezielle Bauweise nicht mit 
anderen Bindungen kompatibel. 

Zu Fuß mit Steigeisen. Insbesondere bei y

langen Steilhängen mit ungleichmäßiger 
und harter Schneeoberfläche (große Gan-
geln, harte Knollen, alte Lawinenkegel) ist 
es oft schon weit unter vierzig Grad Neigung 
zeit- und kraftsparender, anstatt der Harsch-
eisen gleich Steigeisen anzulegen (Abb. 4). 

Ausrüstung. Spezielle Splitboardschuhe – y

eine Mischung aus Snowboard- und Berg-
schuh – sind deutlich steifer. Gemeinsam 
mit speziellen Splitboardbindungen verein-
fachen sie den Aufstieg enorm. 
 
Besondere Schwierigkeiten können in  
unwegsamem Gelände wie Latschenzonen  
und schneearmen Steilwäldern warten.  
Die dabei oft notwendigen Seitschritte  
sind mit dem Splitboard schwierig umzu- 
setzen. Hilfreich ist, das Versetzen der Ski 
mit dem Stockteller unterhalb des Skiendes  
(Tail) zu unterstützen. Schwieriger sind auch  
die manchmal für ausgefeilte Spitzkehren-
artistik im Steilwald notwendigen Ausfall-
schritte und hohes Ansteigen. Hier braucht 
es präzise Anweisungen (Tritte anzeigen!) 
und Hilfestellungen. 
 
Auf- und Abstieg zu Fuß 
In einfachem oder schneefreiem Gelände 
sowie auf weicher Schneeoberfläche ist  
das Gehen mit Snowboardschuhen ähnlich 
dem natürlichen Gehen und deutlich ein-
facher als mit ungelenken Alpin-Skischuhen. 
Durch die Gummisohle sind auch leichte 
Kletterstellen mit Snowboardschuhen gut 
bewältigbar, sofern diese aper sind. Noch 
leichter machen es Splitboardschuhe mit 
ihrer steifen Profilsohle und definierten 
(nicht abgerundeten) Kanten. 
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Abb. 2 und 3 Aufkanten mit Splitboard. Die geringe seitliche Stabilität erschwert das 
Belasten des Talskis auf verharschten Hängen. Worst Case (links): Innenschuh, Schuh 
und Bindung etwas locker. Best Case (rechts): Innenschuh, Schuh und Bindung fest zu- 
gemacht, Schuh mit zusätzlichem Riemen mit der Bindung verbunden. Fotos: Martin Maurer

Snowboardbefestigung am Rucksack 
 

y  Skitourenrucksäcke haben oft keine 
geeigneten Zurrgurte, um ein Snow-
board vertikal am Rucksack zu tragen. 
Vor der Tour sollte also kontrolliert  
werden, ob und wie eine Snowboard-
befestigung möglich ist. 
y  Für kurze Strecken ist es gut mög-
lich, das Snowboard in einer Hand  
zu tragen. Handlicher als geschulterte  
Ski kann es dabei auch als Stock oder 
Stütze verwendet werden. 
y  Wird das Snowboard am Rucksack 
befestigt, sollte es hoch genug befes-
tigt werden, damit das breite Tail nicht 
die Bewegungsfreiheit einschränkt. 
Insbesondere im Abstieg kann sonst 
das Tail am Schnee oder Fels hängen 
bleiben (Stolper- und Absturzgefahr). 
y  Splitboards werden besser geteilt, 
wie Ski befestigt, seitlich mit verbun-
denen Spitzen (A-Frame). Damit liegt 
der Schwerpunkt des Rucksacks näher 
am Körper und er trägt sich leichter. 
Nicht zuletzt wird dadurch auch die 
Windangriffsfläche verkleinert. 



Getrennt oder gemeinsam? 
Für gemischte Gruppen ergibt sich das Pro-
blem, dass die optimale Spur- und Hilfsmit-
telwahl auf Tourenski nicht immer deckungs- 
gleich mit jener auf Splitboards ist. Klare 
Entscheidungen sind hier notwendig. Soll 
die Gruppe zusammenbleiben, kann das  
bedeuten, dass Skitourengeher*innen 
Harsch- oder Steigeisen anlegen müssen, 
lange bevor es für sie notwendig wäre.  
Gruppendynamisch kann das zu Konflikten 
führen („Weil die Snowboarder so unfähig 
sind, muss ich jetzt zu Fuß weiter?“).  
 
Alternativ ist es oft besser, die Gruppe zu 
teilen und für Splitboard und Tourenski zwei 
unterschiedliche Vorgehensweisen zu be-
sprechen, z. B.: Splitboarder*innen gehen  
zu Fuß am schneefreien Rücken, Skitouren-
geher*innen gehen weiter mit Harscheisen 
über den steilen verharschten Hang, der  
direkt zum Gipfel führt. Die Gruppe zu  
trennen, birgt selbstverständlich Risiken. 
Solange sich die Gruppe aber nur kleinräu-
mig in Sicht- und Rufweite trennt und kei- 
ne größeren Schwierigkeiten und Gefahren  
warten, spricht von Vornherein nichts  
dagegen. Wenn es die Situation erlaubt,  
kann die gesamte Gruppe so schneller  
an ihr Ziel gelangen. 
 

Fazit 
In einer gemischten Ski-Snowboard-Gruppe 
unterwegs zu sein, ist nichts, wovor man 
Sorge haben muss. Wer Tourenplanung, 
Spuranlage und Führungsmethoden anpasst, 
kann mit Snowboarder*innen in der Gruppe 
genauso genussvoll und sicher am Berg un-
terwegs sein. Die passenden Maßnahmen 
im Aufstieg zu wählen, braucht Erfahrung 
und Verständnis für die Eigenheiten von 
Snow- und Splitboards. Es hilft, dabei nicht 
nur die Schwächen des Snowboards  
zu sehen, sondern auch seine Stärken,  
etwa das komfortable Gehen mit Snow-
boardschuhen. Gelingt das, fallen die  
systembedingten Nachteile im Aufstieg 
kaum ins Gewicht. 
 
Und grundsätzlich gilt: Wer über Übung  
und Erfahrung am Splitboard verfügt, wird 
schneller und sicherer aufsteigen als je-
mand mit wenig Erfahrung auf Tourenski. 
Kurz gesagt: Können und Erfahrung sind 
wichtiger als das Sportgerät an den Füßen. 
 
In Teil zwei der Artikelserie wird  
gefragt, was bei der Abfahrt zu beach-
ten ist und wie sich die Gruppe dabei 
gegenseitig unterstützen kann.    
                                                                     ■
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Das komfortable Gehen führt dazu, dass 
Splitboarder*innen im Aufstieg manchmal 
eine andere Spur zu Fuß wählen, während 
Skitourengeher*innen noch mit Ski und  
Fellen unterwegs sind. Sinnvoll kann das 
sein, wenn ein verharschter Steilhang, der 
mit Harscheisen gemeistert werden muss,  
über einen nahegelegenen abgeblasenen 
Rücken zu Fuß umgangen werden kann. 
Oder im Aufstieg durch eine Rinne, die sich 
bis über vierzig Grad Neigung aufsteilt, wo 
Splitboarder*innen früher stapfen werden, 
anstatt sich mit Spitzkehren bergauf zu quälen.  
 
So gut man mit Snowboardschuhen in wei-
chem Schnee oder im schneefreien Gelände 
gehen kann, so schlecht klappt das auf har-
tem Schnee. Mit Skischuhen können Stufen 
in den harten Schnee geschlagen werden, 
mit Snowboardschuhen ist das durch die 
abgerundeten Zehen- und Fersenkappen 
häufig unmöglich. Die optimale Lösung sind 
Steigeisen (siehe Factbox Steigeisen, Abb. 5, 
6, 7), sind sie keine Möglichkeit, müssen die 
Tritte mit Skischuhen oder Pickel so weit ver-
breitert und vertieft werden, dass sie auch 
mit Snowboardschuhen nutzbar sind. Es 
kann dabei hilfreich sein, das Snowboard 
mit beiden Händen quer in den Schnee zu 
stecken und es als Stütze zu benutzen. 
 

Abb. 5, 6, 7 Snowboardboots benötigen extrabreite Steigeisen (links). Auf spezifische Splitboardboots (Mitte) passen gängige 
halbautomatische Steigeisen. Hardboots mit Pin-Inserts (rechts) sind derzeit noch ein Nischenprodukt. Fotos: M. Maurer, A. Zechmeister

Abb. 4 Manchmal ist es auch unter vierzig Grad Hangneigung besser zu Fuß. Hochkönig, Birgkar. Foto: Martin Maurer
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Am Gipfel 
 
Früher war der Zusammenbau der 
zwei Splitboardhälften ein müh-
sames Gefummel mit Splinten und 
Haken. Moderne Splitboardbindun-
gen haben den Umbau vom Aufstieg 
zur Abfahrt einfacher und effizienter 
gemacht. Mit geübten Handgriffen 
ist der Zeitaufwand nur unwesent-
lich größer als der Umbau von Tou-
renski. Trotzdem gibt es am Gipfel 
einiges zu beachten: 
 
y  Der größte Feind des effizienten 
Umbaus ist die Vereisung. Herstel-
ler legen ihren Splitboardbindun-
gen deshalb einen Eiskratzer bei, 
mit dem das Splitboard vom Eis  
befreit werden kann. Meist ist das 
ohnehin nicht notwendig. Wenn aber 
nasser Schnee auf dem Splitboard 
gefriert, kann das sehr zeitraubend 
sein. Vor dem Umbau sollten Split-
boards deshalb am Gipfel nicht im 
Schatten abgelegt werden! 
 
y  Das Anschnallen des Snowboards 
kann im exponierten Gelände 
schwierig und zeitaufwändig sein. 
Hilfreich ist, eine breite Stufe  
auszutreten. Noch schneller geht  
es meist, wenn eine andere Person 
das Snowboard während des An-
schnallens festhält. 

Foto: Markus Frühmann
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Foto: Monika Bürner/DAV

Wenn ein Bergsportler eine neue Tour 
begeht, wenn eine Bergführerin ihre 
Gruppe anleitet, dann steht hier die  
Leidenschaft für das Erleben im alpinen 
Gelände im Vordergrund. Auch Sicher-
heitsbeauftragte und andere Verantwort-
liche in alpinen Organisationen sehen 
ihre Rolle darin, wichtige Voraussetzun-
gen für den Bergsport zu schaffen, in 
dem sie neue Sicherungstechniken ein-
führen, Unfallanalysen erstellen oder 
Präventivprogramme auf den Weg brin-
gen. Viele dieser skizzierten Akteure 
können ihre Aufgaben aber nur dann  
realisieren, wenn Menschen beginnen 
etwas zu lernen, Dinge zu hinterfragen, 
sich selbst zu verändern. Und tatsäch-
lich geschieht dies in hohem Maße. Un-
sere These: Bergsport ist Bildungsarbeit!  
 
 
Dieser Beitrag will aufzeigen, welchen  
Stellenwert der organisierte Bergsport 
für Bildung und Lernen hat. Vor dem  
Hintergrund großer Transformationen  
(v. a. wegen Pandemie, sich verändern-
der Lebensstile, Klimawandel, Digitali-
sierung) gilt es, diese Aufgabe profes- 
sionell und mit Verantwortung auszuge-
stalten. Bildungsverantwortliche, Traine-
rinnen und Trainer in alpinen Organisa- 
tionen können hierzu vielfältig beitragen. 

Fürs Lernen leben 

Foto: Monika Bürner/DAV

von Ulrich Iberer und Stefan Winter
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Es ist allerdings Vorsicht geboten vor uni- 
versellen oder einseitigen Neuro-Mythen: 
Nicht nur Kinder und Jugendliche, auch  
erwachsene Menschen sind nachgewiese-
nermaßen in der Lage, eine Fremdsprache 
akzentfrei zu erlernen, physikalische Theo-
rien zu durchdringen oder neue Bewegungs-
formen am Fels und im Schnee einzuüben – 
ohne Begrenzung bis ins höhere Alter. Das 
Lernen Erwachsener gewinnt mit Blick auf 
den demografischen Wandel, die Migration 
und die technologischen Umbrüche weiter 
zunehmend an Bedeutung – das Schlagwort 
vom „lebenslangen Lernen“ oder „lebens-
begleitenden Lernen“ ist landläufig etabliert 
(vgl. z. B. österreichische Strategie „LLL:2020“, 
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/3892). 
Die Besonderheit gegenüber anderen Berei-
chen besteht darin, dass Erwachsene auf-
grund ihrer individuellen Lebenserfahrungen 
vielfältigere Lernbedürfnisse aufweisen  
und Lernerfahrungen bereits mitbringen.  
Infolgedessen hat sich historisch eine große 
Vielfalt an Institutionen und Organisationen 
herausgebildet, die sich unter ganz unter-
schiedlichen Kontextbedingungen reprodu-
zieren und sich auf je ganz eigene Kulturen 
und Traditionen zurückführen lassen, unter 
geringen (national-)staatlichen Regelungen. 
 
Das weite Feld der außerschulischen  
Jugend- und Erwachsenenbildung ver-
steht sich als „nonformales Lernen“:  
Unterschiedlich organisiert, freiwillig,  
in Form von Kursen, Übungsstunden  
und offenen Angeboten in Akademien,  
Sportverbänden, Jugendzentren usw.  
Der erfolgreiche Bildungsprozess wird  
z. B. über Teilnahmebescheinigungen,  
Lizenzen für Trainerinnen und Trainer 
oder durch Würdigung ausgedrückt. 
 

Lernen in und außerhalb von 
Schule. „Bildung“ ist ein großer 
Begriff. Der Mainstream in Gesell-
schaft, Politik und Wissenschaft 

verbindet damit zunächst die Bereiche früh-
kindliche Bildung, Schule und Hochschule. 
Dies ist insofern zutreffend, als Menschen 
gerade in den ersten Altersstufen sich selbst 
und ihre Talente entwickeln, verschiedene Le-
benswelten entdecken, Sprache und viele 
andere Kompetenzen aufbauen. Die Lern-
psychologie spricht von Entwicklungspha-
sen, in denen bestimmte Fertigkeiten und 
Einstellungen entscheidend geprägt werden 
(vgl. z. B. die Modelle von Piaget, Erikson). 
 
Das, was die meisten von uns aus ihrer 
Schulbiografie kennen, ist „formales  
Lernen“: zielgerichtet, strukturiert,  
verpflichtend, in Form von Unterricht  
institutionalisiert und über Prüfungen 
und allgemein anerkannte Zertifikate  
dokumentiert. 
 
Auch wenn gegenwärtig viel Unmut und Un-
zufriedenheit gegenüber dem Schulsystem 
vorgetragen werden, so stellt der formale 
Bildungsbereich nach wie vor das Rückgrat 
des Bildungssystems dar, insbesondere im 
Hinblick auf die Vermittlung von Kulturtech-
niken, soziale Teilhabe und Chancengleich-
heit sowie die Vorbereitung auf berufliche 
Karrieren. Zwar in eher kleinerem Umfang, 
aber sehr wohl in ebendiesem Sinne brin-
gen sich auch alpine Organisationen in  
die formale Bildung mit ein, beispielsweise  
im kooperativen Schulsportunterricht oder  
durch bestimmte Berufsausbildungen  
(z. B. staatlich geprüfte Berg- und Skiführer, 
Skilehrer, Kletterlehrer). 
 

Das organisierte Lernen jenseits staatlicher 
Bildungsinstitutionen spielt eine wichtige 
Rolle für den Erwerb und das Aktualisieren 
von Wissen und Können für weite Teile der 
Bevölkerung. Anders als im formalen Bil-
dungsbereich verstehen sich die Einrichtun-
gen hier als Anbieter, die ihre Inhalte auf 
bestimmte Adressatinnen und Adressaten 
hin ausrichten. Sie übernehmen Funktionen 
und Inhalte, die von formalen Bildungsinsti-
tutionen nicht oder nur sehr rudimentär  
abgedeckt werden. So können z. B. aktuelle 
Themen oder gesellschaftlich umstrittene 
Aspekte bearbeitet werden, die noch nicht 
in feste Curricula eingegangen sind, wo 
nach Ideen und Innovationen gesucht wird, 
oder wo es gilt, über konträre Meinungen 
und Positionen zu diskutieren. Die stärker 
autonome und flexiblere Organisationsform 
ermöglicht handlungsorientierte Lernset-
tings und solche Sozial- und Arbeitsformen, 
die eher die (Lebens-)Erfahrungen und indi-
viduellen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in den Blick nehmen, als 
dies in klassisch schulischen Kontexten  
typischerweise der Fall ist. 
 
Es gilt also festzuhalten: Bildungsarbeit ist 
nicht auf die ersten drei Lebensjahrzehnte 
der Menschen begrenzt, die sich dazu in 
Klassenunterricht einfinden und starren  
Curricula folgen müssten.  
 
Und nicht zuletzt: Jenseits von jeglichen 
„Schulen“ (allgemeinbildende Schulen,  
Berufsschulen, Hochschulen, aber auch 
Fahrschulen, Musikschulen, Skischulen 
usw.) zeigen sich verschiedene Modalitä- 
ten des Lernens (vgl. Schrader 2019; 
Schwan/Noschka-Roos 2019). 
 
 

Pädagogische Perspektiven des Bergsports  
im Kontext gesellschaftlicher Transformationen
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Zusammenspiel von Lernformen und Bildungsorten am Beispiel „Alpines Lernen“. 
Quelle: Orientierungsrahmen Bildung des Deutschen Alpenvereins 2015; vgl. auch BMFSF 2005, S. 130; nach Neuber 2010, S. 15
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Lernorten waren und dadurch eine gewisse 
Abneigung gegenüber allem pädagogisch 
Verdächtigen verspüren. Die Annahme, 
diese Menschen seien lernunfähig oder  
bildungsfern, trifft schlicht nicht zu. Viel-
mehr lernen diese anders, und dabei viel-
leicht sogar mehr für's Leben („für Hand 
und Herz“) als für die Schule („Kopf“).  
 
Letztlich können diverse Bildungsformen 
zwischen unterschiedlichen Polen nach-
gezeichnet werden, die sich gegenseitig  
ergänzen, überlagern, zeitlich stattfinden 
und beeinflussen.  
 
Das folgende Schaubild demonstriert  
die Bandbreite von Bildungsformaten,  
wie sie im Feld des „Alpinen Lernens“  
wirken. Siehe unten. 
 

Wesentliche Momente von Lernen und  
Bildung finden gänzlich außerhalb  
organisationaler Strukturen statt, als  
„informelles Lernen“: Ungeplant, unorga-
nisiert, freiwillig. Lernprozesse kommen 
aus einem inneren Antrieb (ggf. ange- 
stoßen) und zeigen sich z. B. im Arbeits-
kontext, im individuellen Bergsport,  
in privaten Gemeinschaften (v. a. Peer-
groups) und über Medien (z. B. alpine 
Communitys in Online-Plattformen und 
Social-Media-Kanälen). Ein Lernerfolg 
kommt in Selbstbestätigung, Selbstwirk-
samkeit oder Symbolen zum Ausdruck. 
 
Es gibt nicht wenige Menschen, die mit  
jeglicher formalisierten Bildung ihre Schwie-
rigkeiten hatten bzw. haben, schlichtweg  
zu „verkehrten“ Lernzeiten an „falschen“  

Informelles Lernen beim privaten  
Klettern findet auch unbewusst statt.  

Foto: Julian Rohn/DAV
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informell erworbene Kompetenzen können 
durch gezieltes Reflektieren, Rückmelden 
und neue Impulse in formalen Settings oder 
non-formalen Settings weiter ausgebaut 
und vertieft werden. Der Bildungswert (z. B. 
ein „lebenswichtiges“ Risikomanagement si-
cher anwenden zu können) beschränkt sich 
dabei nicht darauf, ein Hobby ausführen zu 
können, sondern ist wie in vielen anderen 
Sportarten universell, auch außerhalb des 
Bergsports wirksam. 
 

Bildung durch Bergsport. Durch die  y

Verbindung von Körperlichkeit, Gemein-
schaft und Naturerfahrung kann Bergsport 
die gesamte Persönlichkeit prägen (z. B. 
Werteentwicklung gegenüber der Natur). 
Daneben werden Motivation, Emotion  
geweckt sowie soziale Kompetenzen ein- 

Bildung im, durch und für den 
Bergsport. In den vergangenen 
Jahren wurden eine gestiegene 
Nachfrage und entsprechende  

Angebote in außer- und nachschulischen 
Lernarrangements in der gesamten Lebens-
spanne festgestellt (vgl. Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2020). Noch nie war 
Bildung so breit verfügbar wie heute, auch 
im Bergsport. Worin liegt der besondere Wert 
„alpinen Lernens“? Was ist die Leistung des 
Bergsports für das Bildungssystem?  
 

Bildung im Bergsport. Wenn Menschen y

Bergsport-Aktivitäten nachgehen, so erler-
nen sie dabei bestimmte Fähigkeiten (z. B. 
Kraft, Ausdauer, Risikowahrnehmung) und 
Fertigkeiten (z. B. Spaltenbergung, 3 x 3- 
Tourenplanung). Bereits vorhandene und  

geübt (Übernahme von Verantwortung,  
Umgang mit Konflikten), die über die  
sportliche Aktivität hinaus lebenswirk- 
sam sein können. 
 

Bildung für den Bergsport. Nicht zuletzt y

werden in Bildungs- und Qualifizierungs-
programmen der alpinen Organisationen  
Expertinnen und Experten auf unterschied- 
liche Aufgaben vorbereitet, die für den 
Bergsport oder die Leitung der alpinen  
Organisationen erforderlich sind. Dabei 
geht es nicht nur darum, dass verbands-
interne Personalressourcen aufgebaut  
werden. Vielmehr sollen Menschen in die 
Lage versetzt werden, mit ihren Kompeten-
zen auch einen gesellschaftlichen Mehr-
wert zu erwirken (z. B. in Form der 
Übernahme eines Ehrenamtes). 
 

Klassische Lehr-/Lernsituation im Klettergarten. Foto: Silvan Metz/DAV 
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Mit ihrer Bildungsarbeit wollen sie Men-y

schen auffordern, Verantwortung jenseits 
des Privaten zu übernehmen, die Gegenwart 
und Zukunft aktiv zu gestalten, in Abgren-
zung zu bloßer Unterhaltung oder Konsum. 
 
Während das staatliche Bildungssystem  
mit seinen ausdifferenzierten Schulen und 
Universitäten vor allem rechtlich konstituiert 
und finanziell vom Staat ausgestattet wird, 
gründen bürgerschaftliche Bildungseinrich-
tungen auf dem freien Zusammenschluss 
von Bürgerinnen und Bürgern, auf Fest-
legungen oder Entscheidungen in Vereinen 
und Verbänden mit Non-Profit-Orientierung, 
um sich mit Bildungsangeboten aktiv in die 
Gesellschaft einzubringen. Für nicht wenige 
Bildungsorganisationen bedeutet dies, dass 
sie ihre Existenz fortwährend legitimieren 
müssen und hier auch umfangreich Energie 
und Aufmerksamkeit hineinlegen, durch ge-
zielte Öffentlichkeitsarbeit (z. B. mit Bildungs-
berichten), im Austausch mit wichtigen 
Anspruchsgruppen, im Lobbying bei der Trä-
gerorganisation und Ressourcengebern. 
 
Es ist eine der Stärken von bürgerschaftli-
chen Bildungsorganisationen, für sich selbst 
unterschiedliche Organisationsformen zu 
definieren, um Bildungsarbeit (d. h. Pro-
zesse und Inhalte, Qualifikation und Kom-
petenzentwicklung) immer wieder neu zu 
erfinden, neue gesellschaftliche Entwicklun-
gen und Themen aufzugreifen, individuelle 
Zugänge zu ermöglichen. Die alpinen Orga-
nisationen sind herausgefordert, mit inno-
vativen und bisweilen auch experimentellen 
Suchbewegungen zu (re-)agieren. Die viel-
fältigen Expertisen der Vereins- bzw. Ver-
bandsmitglieder können dabei im Besonde- 
ren einbezogen werden, aber auch das Wis-
sen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
den Bildungsveranstaltungen ist nutzbar. 
 
Bürgerschaftliche Bildungsarbeit – auch im 
Bergsport – ist allerdings kein Selbstläufer: 
Es sind überwiegend die höher formal Gebil-
deten (Hinweis: ca. 70 % der Mitglieder in 
den Alpenvereinen sind Akademikerinnen 
und Akademiker) und überwiegend finanziell 
besser Gestellten, die sie in Anspruch neh-
men, und nicht alle können und wollen sich 
mit den besonderen Werten der Alpinver-
bände identifizieren (vgl. Gien 2019). Hier 
besteht tatsächlich die Gefahr des Aus-
schlusses von Menschen in prekären Situ-
ationen vom Bergsport. 
 
 

Motivation. Es sind maßgeblich die in Ver-
einen und Verbänden organisierten Mitglie-
der selbst, die Bildungs- und Lernangebote 
konzipieren, umsetzen und verantworten 
(Subsidiaritätsprinzip). Ungeachtet allen 
Idealismus wissen sie um den praktischen 
Nutzen für diejenigen, die die Angebote in 
Anspruch nehmen. Selbstbewusst treten sie 
auch als Dienstleistungsanbieter auf Freizeit- 
und Bildungsmärkten auf und gehen damit 
in Konkurrenz zu anderen Anbietern. 
 
Nonformales Lernen und informelles Lernen 
in Alpinorganisationen, jenseits von Schule 
und Hochschule, spielen also eine wichtige 
Rolle für den Kompetenzerwerb und deren 
Aktualisierung in weiten Teilen der Bevölke-
rung. Das Grundprinzip bürgerschaftlicher 
Akteurinnen und Akteure ist die gleichbe-
rechtigte Übernahme von Verantwortung  
zwischen Staat und Gesellschaft, um ge-
meinsam Fortschritt und Solidarität in be-
stimmten Lebensbereichen zu realisieren, 
auch im Freizeitbereich. Freiwilligkeit und 
am Gemeinwohl orientiertes Engagement 
sind dabei wichtige Prämissen. Mit einem 
gewissen Unternehmertum nehmen Bür-
gerinnen und Bürger Bildungsarbeit selbst 
in die Hand, ohne damit ausschließlich  
ökonomische Vorteile erzielen zu wollen 
(vgl. Schwan, Noschka-Roos 2019). Dies  
zu verinnerlichen ist wichtig für das Selbst-
verständnis und Selbstbewusstsein von  
alpinen Vereinen und Verbänden. 
 
Wenn Bergsportverbände Bildung und  
Ausbildung betreiben, tragen sie mit ganz 
eigenen und besonderen Leistungen zum 
gesellschaftlichen Lernen bei: 
 

Sie nehmen Desiderate in den Blick,  y

die im formalen Bildungsbereich nur wenig 
Raum finden (z. B. Sportkompetenz und  
Gesundheit, mündiges Risikohandeln, Natur-
schutz) und verbinden sie mit ethischen  
Werten. Des Weiteren werden gesellschaft-
liche Querschnittsthemen gezielt integriert  
(z. B. intergenerationelles Lernen, Inklusion, 
Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit). 
 

Das gemeinsame Engagement hat Per-y

sönlichkeitsbildung zum Ziel. Menschen 
sollen ermächtigt werden, ihre Stärken zu 
nutzen, ihre Rechte wahrzunehmen, ihre  
Interessen zu äußern, an der Gestaltung  
demokratischer gesellschaftlicher Entwick-
lungen mitzuwirken. 
 

Dieser Bildungsdreiklang „im – durch – für“ 
geschieht häufig zeitgleich, überlappend 
und ineinander verschränkt, also keines-
wegs voneinander getrennt, chronologisch 
linear und unabhängig voneinander. Dies 
gilt es Lehrenden und Lernenden bewusst 
zu machen. Die jeweiligen Spezifika des 
„im“, „durch“, „für“ und der formalen, non-
formalen, informellen Bildung werden im 
Sinne eines ganzheitlichen Bildungsansat-
zes zur optimalen Kompetenzentwicklung 
sichtbar und nutzbar gemacht. 
 
Denkbare Formen der Umsetzung: 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Berg-y

sportausbildungen reflektieren vor, wäh-
rend und nach Kursen, welche Fähigkeiten 
und Kompetenzen sie zum eigenverantwort-
lichen, sicherheits- und erlebnisorientierten 
Bergsport geführt haben, und stellen diese 
im Kursverlauf vor (Kurzreferat, Posterpräsen-
tation, Praxisbeispiel o. a.). 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer berich-y

ten, demonstrieren nach einem Kurs bzw. 
zwischen Kursmodulen in ihrer alpinen Peer-
group erlernte Fertigkeiten und spiegeln das 
Feedback in den Kurs (an andere, an die 
Kursleitung) zurück. 
  

 
Alpine Organisationen als  
Bildungsinstitutionen. Ähnlich 
zu Bürgerinitiativen, Kulturvereinen, 
Naturschutzverbänden, Rettungs-

organisationen und Sportvereinen agieren 
alpine Organisationen als Zusammen-
schlüsse der Zivilgesellschaft. Sie konsti- 
tuieren sich als Wertegemeinschaften und 
streben in ihren Aktivitäten danach, ihre 
Ideale in die Bevölkerung und an nachfol-
gende Generationen weiterzutragen. Bil-
dungsarbeit fungiert dabei als „beigeord- 
nete Bildung“ (von Hippel/Stimm 2020),  
d. h. zunächst nicht als die Kernaufgabe  
der Organisation.  
 
Jedoch setzen ihre originären Aufgaben (in 
alpinen Organisationen: Aktivitäten im Ge-
birge, Bergsport, Naturschutz) zwingend vor-
aus, dass Mitglieder, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihre kreativen und innovativen  
Potenziale einbringen, sich in ihrem Enga- 
gement für den Verein bzw. Verband ent- 
wickeln und hierzu befähigt werden – somit 
für’s Lernen leben. Anders als bei staatli-
chen oder gewerblichen Anbietern, wo  
Lehrkräfte aus einem Auftrag heraus tätig 
werden, agieren die Lehrenden aus eigener 
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tinnen, Trainer und Gruppenleiter sehen 
sich herausgefordert, auf Distanz und 
durch virtuelle Kommunikation Arbeits-
beziehungen aufrechtzuerhalten (z. B.  
zu den freiberuflichen Bergführerinnen  
und Bergführern in den Lehrteams, zu den 
ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern), 
trotz Distanz ein Gemeinschaftsgefühl zu 
generieren sowie laufende Projekte und  
Aktivitäten im Blick zu halten („Wer macht 
was?“). Nach bald zwei Jahren Pandemie-
Erfahrung wird sichtbar, dass sich viele  
Akteure mit Hilfsbereitschaft und Enga- 
gement den Herausforderungen stellen, 
dass manche aber auch auf „Tauchstation“ 
oder gar verloren gehen. Ein Rückzug ins 
Private wird deutlich (Social Distancing). 
Das Lokale (beginnend beim eigenen  
Balkon und Garten) und Regionale erfährt 
eine (Neu-)Erfahrung (z. B. als „Run“ in  
die nahe Natur und auf die kleinen Berge).  
Es deutet sich an, dass der Stellenwert  
von Bildung im, durch und für Bergsport 
mit und vor allem nach „Corona“ eine neue 
Bedeutung erfahren wird. 
 

Alpines Lernen im  
Kontext gesellschaftlicher 
Transformationen 
 

Corona-Pandemie 
Die aktuelle, weltweite Pandemie hat viele 
Bildungsorganisationen, und damit auch  
die Alpenvereine und Bergschulen, in 
ihrem Markenkern getroffen: Die persönli-
che Begegnung, Nähe, Spontanität, das 
Community-Erleben durch Bildungsarbeit 
am Berg (auch in der Kletterhalle), all das  
ist unter den vergangenen und gegenwärti-
gen Rahmenbedingungen der Jahre 2020 
und 2021 entweder gar nicht, nur bedingt 
und vielfach nur mit unbefriedigenden  
Formen wie z. B. Testung, Separierung,  
Reduzierung möglich.  
 
Die Problematik bezieht sich nicht nur auf 
die aktuelle Krisenbewältigung, sondern  
impliziert mittelfristig gravierende Verwer-
fungen im Sozialgefüge der Menschen: Je 
länger „Social Distancing“ und Kontaktein-
schränkungen wirken, desto mehr fehlen  
die gemeinsamen Erlebnisse, Geschichten 
und Gesprächsthemen, die die Grundlage 
für viele Aktivitäten in Sektionen und Ver-
bänden sind. Man bleibt unter sich bzw.  
seinesgleichen (Bubble-Effekte), die feh-
lende Begegnung mit anderen Menschen 
und Kulturen sind möglicherweise relevante 
Faktoren für zunehmende Polarisierung  
in der Gesellschaft (karikatives Schwarz-
Weiß-Denken). Die Einschränkungen durch 
die Pandemie-Bewältigung haben viele 
wichtige gesellschaftliche Diskurse regel-
recht eingefroren, z. B. in der Bürgerbetei-
ligung, bei selbstorganisierten Gruppen  
und Initiativen (vgl. Iberer 2021, auch im  
Folgenden). Die Vorstellung, „nach“ der  
Pandemie ist alles so wie vorher, wäre eine 
Illusion (Stichworte: lokale vierte Wellen, 
jährliche Impfungen, Long-Covid). 
 
Die Umbrüche und Widrigkeiten der Pan- 
demie fordern die Jugend- und Erwachse-
nenbildung, und damit auch die Bildungs-
arbeit im, durch und für den Bergsport, in 
ihren Grundstrukturen heraus, und zwar 
gleichermaßen operativ, konzeptionell  
und strategisch (vgl. Ehses/Seitter 2020).  
Galt es zum Start der Pandemie zunächst, 
die Krisenbewältigung ad hoc zu meistern  
(vgl. Eppler 2020), werden jetzt Routinen 
und Formate für eine gangbare Bildungs-
arbeit in einer „neuen Normalität“ gesucht. 
Leitungsverantwortliche, Bildungsreferen- 

High Touch-Bildung im Face-to-Face-
Setting verspricht großen Lernerfolg. 
Foto: Frank Kretschmann/DAV
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ped Classroom“). Auch werden vermehrt in 
der Präsenzlehre digitale Medien eingesetzt. 
Umgekehrt kommen in digitalen Lernumge- 
bungen auch kollaborative Methoden zum 
Zug. Die Grenzen zwischen „analog“ und  
„digital“ verschwimmen, die Gleichzeitigkeit 
von Präsenz- und Online-Lernen (Konzepte 
wie „Seamless Learning“ oder immersive 
Lernwelten; vgl. Wong u.a. 2015) könnte per-
spektivisch weitere neue Bildungsformate  
ermöglichen. Der Bergsport steht hier gerade 
am Anfang, Selbstreflexionen und innovative 
Projekte sind dringend geboten. 
 
Als ein positives Element der Pandemie-
krise könnte beispielsweise gelten, sich 
selbstkritisch zu hinterfragen, ob die tradi-
tionelle Form der typischen Wochen- oder 
Wochenendlehrgänge nicht besser durch 
Blended-Formate ersetzt oder ergänzt wird, 
um Lernen nachhaltiger zu gestalten. Was 
bringt es eigentlich für eine nachhaltige 
Kompetenzentwicklung, wenn Lehrende  
ihre Teilnehmenden weder vor noch nach 
den Lehrgängen jemals wieder zu Gesicht 
bekommen? In der Ausbildung von Traine-
rinnen und Trainern, Bergführerinnen und 
Bergführern besteht zwischen einzelnen 
Modulen und Lehrgängen in der Regel  
kein Kontakt, obwohl dies hochsensible 
Phasen des (informellen) Lernens sind. 
Diese Zwischenräume könnten punktuell  
mit digitalen Formaten angereichert werden, 
die Präsenzlehrgänge könnten „entschlackt“ 
werden und mehr der Anwendung des zu 
Hause Gelernten als dem Erlernen selbst ge-
widmet werden (Flipped-Classroom-Prinzip). 
Das Großgruppenprinzip des Präsenz-Lehr-
gangs mit dem starken autoritären Leitungs-
stil kann durch digitale Kleingruppenarbeit 
im Peer-Format eine interessante pädago- 
gische Gegenposition einnehmen. Die Bei-
spiele ließen sich weiterführen und der 
Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. 
 
Bei der Gestaltung und Weiterentwick-
lung der Bildungsangebote in den  
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
kommt eine große Bedeutung denjenigen 
Akteuren zu, die in ihren Vereinen und 
Verbänden als Referentin und Referent, 
als Weiterbildungsbeauftragte, Ausbil-
dungs- oder Lehrgangsleitende tätig 
sind. Sie nehmen eine „intermediäre 
Funktion“ (Alke/Rauber 2020) zwischen 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
Lehrpersonen und Verbandsgremien ein. 
 

Weiterhin muss damit gerechnet werden, 
dass bestimmte etablierte Formate auf län-
gere Sicht schlicht nicht mehr realisierbar 
sein werden (z. B. große Personengruppen 
auf Hütten, Vollauslastung Kletterhallen). 
 
Digitalisierung 
Der digitale Transformationsprozess berührt 
sämtliche Handlungsebenen der organisier-
ten nonformalen Bildung und erfordert viel-
fältige Gestaltungsnotwendigkeiten, auch 
im Bergsport (Überblick: Haberzeth/Sgier 
2019; Kerres/Buntins 2020). An manchen 
Stellen droht die normative Kraft des Fakti-
schen die Entwicklungen festzulegen.  
Im Kontext der Pandemiebewältigung hat 
der Gebrauch digitaler Formate und Tools 
zwar rasant zugenommen (v. a. Videokon-
ferenzen und Lernplattformen). Allerdings: 
Aspekte der Qualität und Professionalität 
mussten unter Zeitdruck oft zurückgestellt 
werden, um die Phase der Überlebenssiche-
rung zu meistern. Das, was vielerorts auf die 
Beine gestellt wurde, erfüllt bestenfalls den 
Anspruch von „Emergency Remote Tea-
ching“ (Reinmann 2020). Nach der Phase der 
spontanen Digitalisierung, nach mehr als 
einem Jahr Pandemie-Bewältigung und den 
dabei gewonnenen Erfahrungen und erwor-
benen Kompetenzen, befinden wir uns in 
einer neuen Phase. Es gilt nun, nicht dar-
über nachzudenken, wie Bildung digitaler, 
sondern wie sie mit Hilfe digitaler Medien  
besser werden kann. Einen Ansatz hierzu 
könnte folgender Kontrast der didaktischen 
Möglichkeiten schaffen (vgl. Müller 2014):  
 

„Lernen High-Tech“: Digitale Technologien y

und Methoden haben ihr Potenzial dort, wo 
das Lernen des Einzelnen unterstützt wird: 
selbstgesteuert, situativ, iterativ, interaktiv. 

„Bildung High Touch“: Demgegenüber y

bleibt es die Aufgabe der Lehrenden, den 
persönlichen Austausch mit anderen anzu-
stoßen, gut moderierte Foren für Beratung 
und Begleitung anzubieten, ganzheitliche, 
auch körperlich akzentuierte Lernerfah- 
rungen zu ermöglichen, Übungen in praxis-
nahen Szenarien zu organisieren. Im Berg-
sport impliziert „High Touch“ neben der 
respektvollen, achtsamen Begegnung zu-
dem den Schutz körperlicher Unversehrt-
heit, z. B. in Gefahrensituationen. 
 
Viele Bildungsprogramme versuchen, die 
Chancen aus beiden Bereichen zu kombi-
nieren und zusammenzuführen (z. B. über 
Konzepte wie „Blended Learning“ oder „Flip-

Die Bildungsarbeit in alpinen Organisatio-
nen wird künftig weiterhin ein wichtiges 
Feld darstellen, sich aber auch wandeln 
(müssen): 
 

Der Bedarf an kompetenzorientierten y

Bildungsangeboten wird zunehmen, d. h. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung für volatilere 
Situationen und Handlungsanforderungen 
(weniger „Gipfel-Finaldenken“ und „Must 
have-Touren“, mehr Alternativplanungen 
auf Tour, mehr Ambiguitätstoleranz). 

Darüber hinaus werden solche Bildungs-y

angebote bedeutsam, die dazu beitragen, 
die Pandemie-Erlebnisse (z. B. Verlust von 
sozialen Bindungen, s. o.) aufzuarbeiten 
und zu reflektieren v. a. in der Kinder-,  
Jugend- und Familienarbeit. 

Bildungsarbeit ermöglicht das (Wieder-) y

Erleben von Gruppen, v. a. jenseits digi-
taler Lernformate (v. a. erlebnisorientierte 
Bildungsformate). Anstatt in Schockstarre  
zu verweilen, weil keine großen Touren 
gehen, können kleine Angebote in der  
Region bewusst digitalfrei unternommen 
werden („nicht das Maximale ausreizen, 
sondern das Minimale auskosten“). 

Es gilt Bildungsangebote zu forcieren,  y

die benachteiligte Zielgruppen und  
„Bildungsverlierer“ verstärkt in den Blick  
nehmen, z. B.  Sektionen bieten Touren  
für Menschen in prekären Situationen an.  
(Beispiele: www.alpenlebenmenschen.de, 
www.montagnaterapia.it, www.rando- 
handicap.fr). 
 

Bildung High-Tech – ja gerne, wenn es 
unterstützt und hilft und nicht zum 
Selbstzweck wird. Foto: Silvan Metz/DAV
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Ausblick. Vielfach wurde in der 
„guten, alten Zeit“ versucht, mit in 
sich geschlossenen Schulungen 
und Bildungsgängen den Lernen-

den neues Wissen schubladenartig zu vermit-
teln, Fertigkeiten nach Rezept zu schulen und 
zu prüfen. Nicht selten wurde und wird ver-
sucht (auch unbewusst), die eigenen biogra-
fischen Bildungserfahrungen aus dem stark 
prägenden formalen schulischen Kontext in 
den nonformalen Bereich zu kopieren. Die 
Heterogenität der Lernenden, die Vielfalt der 
Ziele und Komplexität und Dynamiken der 
Themen sowie die „Neue Normalität“ nach 
und mit der Pandemie erfordern jedoch eine 
Vielfalt an Methoden- und Programmforma-
ten. Neben den curricularen Programmen 
können auch niederschwellige Angebote,  
Mentoring- und Multiplikatoren-Projekte, 
Kampagnen usw. das Portfolio der Ange-
bote bereichern. Das besondere Merkmal 
von Bildungsarbeit in Bergsportverbänden 
ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus ihrer Komfortzone zu holen, ohne sie 

Die Aufgabe wird vor allem darin liegen, 
neben den besonderen verbandlichen  
Themen auch die digitalen Handlungs- 
kompetenzen auszubauen, die Bedarfe  
und Ideen der Lernenden aufzugreifen  
und Innovationen voranzutreiben  
(vgl. Rohs 2020).  
 
Eine neue Medientechnik ist relativ schnell 
organisiert; mehr Anstrengung und Aus-
dauer benötigt es, um passende, gute Kon- 
zepte zu entwickeln und diese zu implemen- 
tieren. Nicht wenige Lehrende müssen moti-
viert und qualifiziert werden. Vielen fehlt Er-
fahrungswissen und eigene Anschauung.  
 
Ebenfalls gilt es die unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen aller Lernenden in den 
Blick zu nehmen. Von den jüngeren Gene- 
rationen mit ihren rasanten Mediengewohn-
heiten bis zu denjenigen, die aufgrund man-
gelnder technischer Ressourcen an den 
digitalen Lernformen nicht teilhaben kön-
nen oder eine Abneigung verspüren. 
 
 

dabei zu belehren und zu gefährden. Sie 
sollte vielmehr in die Selbstkräfte der Men-
schen vertrauen, die Eigenverantwortung 
stärken, Mehrfachschleifen ohne Aufsicht  
in Peerformaten erlauben. 
 
Bürgerschaftliche Akteure (ehrenamtliche 
Trainerinnen und Trainer, gewerbliche Berg-
führerinnen und Bergführer) leisten beson-
dere Bildungsarbeit. Durch das unmittelbare 
Tun ihrer Aktivität (z. B. in Gemeinschaft 
Sport treiben, Menschen helfen, Natur  
bewahren) wirken sie in hohem Maße  
authentisch und geben ihren Mitgliedern, 
Kundinnen und Kunden Orientierung, um 
schwierige Herausforderungen zu bewälti-
gen, sei es beim Planen, Organisieren und 
Durchführen einer Bergtour (Bildung im 
Bergsport), bei der Persönlichkeitsentwick-
lung inklusive Transferwirkungen in den  
Alltag in volatilen Zeiten (Bildung durch 
Bergsport) und im Engagement für andere 
im informellen oder nonformalen Setting 
(Bildung für Bergsport).    ■ 
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Wer einen Bergpartner oder eine Bergpartnerin verliert, leidet oft jahrelang darunter. Doch es gibt 
Tipps, ein solch traumatisches Erlebnis besser zu verarbeiten – und sich sogar ein Stück weit  
darauf vorzubereiten.  
 
Von Hans-Ch. Hocke und Melanie Michalski  
 

Seilschaft mit dem Tod

38 / bergundsteigen #117 / winter 21-22



Präambel 
 
Die jährlichen Bergunfallstatistiken sind 
Zahlen, die wenige Emotionen verursachen, 
und theoretisch wissen wir alle, dass es uns 
oder unsere Bergpartner*innen mit einem 
schweren oder tödlichen Unfall treffen kann. 
Vielleicht kommt uns beim Lesen ein „zum 
Glück nicht ich“ oder sogar ein „das passiert 
mir doch nicht“ in den Sinn. Nach genaue-
rem Umfragen und Hinhören mussten aller-
dings doch viele Freunde und Kollegen 
genau dies erleben. Wir versuchen uns die-
sem Thema anzunähern, aus systemischer 
Sicht und als Klettertrainerin, als Bergführer. 
Auch mit dem Ziel, Betroffenen in dieser 
schwierigen Situation zu helfen. 
 
Systemischer Exkurs 
 
Systemisches Denken und Arbeiten bedeu-
tet vereinfacht gesagt, alle Wechselwirkun-
gen zwischen den beteiligten Personen und 
auch im inneren Erleben eines Menschen zu 
betrachten. Da wir aus dieser Denkschule 
kommen, wollen wir alle Blickwinkel be-
leuchten und Lösungsvorschläge anbieten. 
 
Mit dem Tod eines nahestehenden Men-
schen ändert sich ein System grundlegend 
und unwiederbringlich. Der Tod ist absolut. 
Für die Beteiligten muss sich ähnlich eines 
Mobiles, dem ein Teil fehlt, alles neu ein-
pendeln. So kommt es zwangsläufig zu ver-
änderten Rollen und neuen Funktionen. 
Selbstbild, Weltbild, Sinnkonzepte, Lebens-
perspektiven und alle sozialen Kontakte un-
terliegen diesem Entwicklungsprozess. 
Durch den Tod kommt es zu maßgeblichen 
Veränderungen in der Welt der Hinterbliebe-
nen und für die am Berg Beteiligten bleibt 
zusätzlich das traumatische Erlebnis, das es 
zu verarbeiten gilt. Wir wollen hier keines-
falls eine vollständige psychologische Auf-
arbeitung des für alle beteiligten Personen 
doch möglicherweise sehr traumatisieren-
den Ereignisses. Die Idee ist eher, das 
Thema der Sprachlosigkeit zu entziehen. 
Vielleicht entsteht daraus eine Diskussion 
oder ein Nachdenken über unseren Umgang 
mit dem plötzlichen Tod am Berg. 
 
Der Tod in unserer Berg-Gesellschaft 
 
Wir leben in einer Gesellschaft, in der der 
Tod wenig Platz hat. Dabei war das Trauern 
früher eine Sache der Gemeinschaft.  
 

Menschen kamen unaufgefordert in das 
Haus, in dem jemand gestorben war. Heute 
wird ein solcher Ort eher gemieden. Wenn 
wir Menschen begegnen, die jemanden ver-
loren haben, betreten wir eine fremde Welt 
und uns fehlen die Worte.  
 
Gleichzeitig gehen wir in die Berge mit der 
trügerischen Gewissheit, dass es nur den 
anderen passiert, nicht aber uns. Wir sind 
ausgestattet mit dem besten Equipment 
und kaufen uns Sicherheit über neue Seile, 
Helme und Bergführer. So verlieren wir in 
der heutigen Spaßgesellschaft jeglichen 
Bezug zu dem Thema Tod und wollen ihn 
auch gar nicht nah an uns heranlassen.  
 
Was hat denn der Tod für eine Bedeutung? 
Wie geht es mir eigentlich mit meiner eige-
nen Sterblichkeit? Mit der Sterblichkeit von 
nahen Menschen, Bergpartner*innen oder 
sogar Gästen?  
 
Interviews mit Betroffenen 
 
Um unsere Gedanken zu diesem tiefgreifen-
den Thema mit Leben zu füllen, haben wir 
Zitate aus Gesprächen mit Betroffenen ein-
gefügt. Um Angehörige zu schonen, haben 
wir die Namen geändert. Es hat uns sehr  
berührt, mit Betroffenen zu sprechen, und 
wir möchten uns für den Mut und die Offen-
heit bei den Gesprächen bedanken. Wir 
haben mit Julia gesprochen, deren Bergpart-
nerin kurz vor dem Gipfel von einem Stein 
getroffen wird und vom Grat fällt. Einen  
weiteren Einblick hat uns Bergführer Karl  
gegeben, dessen Gast auf einer Expedition 
am Ende der Fixseile in leichtem Gelände 
ausgleitet und vor seinen Augen abstürzt. 
Auch Bergsteiger Franz erlebt, wie der 
Freund am Matterhorn durch Steinschlag 
den Halt verliert. Es beschäftigt ihn nach  
30 Jahren immer noch. Wir haben viele  
Zitate aus den Interviews eingefügt, wir 
empfinden sie als selbsterklärend. 
 
Die Erkenntnisse und Lösungsansätze aus 
unseren Interviews und Gesprächen haben 
wir zeitlich geordnet in ein Vorher, als die 
Welt noch in Ordnung war, das akute Unfall-
ereignis und den längeren Nachgang nach 
einem Todesereignis am Berg. Sehr wahr-
scheinlich könnte man diese Gedanken  
problemlos auf unser „normales Leben“ 
übertragen. Ist doch das Bergsteigen ein 
Spiegelbild unserer Gesellschaft.
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y  Gespräch mit dem Umfeld 
Es scheint enorm hilfreich zu sein, wenn wir 
mit unserem nahen Umfeld über das Thema 
sprechen. Das heißt nicht, dass wir mit ekla-
tanten Todesahnungen unser Umfeld in 
Angst und Schrecken versetzen wollen, son-
dern eher ein klares Gespräch über unser 
Tun führen. Dass wir in einen Risikoraum 
eintreten und das bei wachem Verstand tun. 
Dass es für uns so unglaublich bereichernd 
ist, sich in diesem Risikoraum zu bewegen. 
Dann kommt es für die zwangsläufig am  
Unfall Beteiligten nicht zu der äußerst unan-
genehmen Situation, dass die nahen Men-
schen völlig überrascht sind. Wir zitieren 
Julia und Franz: „Mit dem nahen Umfeld dar-
über sprechen, dass der Tod möglich ist bei 
diesem Tun, aber es gleichzeitig so viel zu 
gewinnen gibt und dies bewusst in Kauf ge-
nommen wird. Wenn dann das Risiko ernst 
macht, dann ist es für die anderen leichter 
...“ 
„Hattest du dir im Vorfeld zu dem Thema  
Gedanken gemacht? Ja, seit dem Absturz 
des Gefährten vor langer Zeit.“  
 
y  Bergsteiger-Community 
Gespräche in der Community können abso-
lut hilfreich sein, uns wieder bewusst zu 
werden, dass wir den Gefahrenraum mit  
unserem Tun betreten. Denn Julia hat es  
erlebt: „Die Message ist: Es passiert wirklich, 
und viel öfter, als wir meinen.“ Das heißt 
nicht, dass wir uns auf jeder Tour ausführ-
lich mit dem Tod beschäftigen müssen, aber 
ein Gespräch unter Bergpartner*innen kann 
unser inneres System im Vorfeld stärken 
und wappnen.  
 
Zudem kann ein offenes Ohr helfen, das 
Thema Tod am Berg sichtbarer zu machen. 
Oft wird dies aus Verdrängungsgründen nur 
kurz gestreift. Wer will schon alte Wunden 
aufreißen. Es ist natürlich einfacher über  
das Schöne am Bergsport zu philosophieren 
oder das Bergsteiger-Latein zu strapazieren. 
Bei Gelegenheit könnten wir den Faden auf-
nehmen und nachfragen, wie die anderen 
mit dem Thema z. B. im jeweiligen Umfeld 
umgehen. Vielleicht gelingt es ab und an. 
 

y  Gespräch(e) mit den Bergpartner*- 
innen und Verantwortungsklärung 
Es kann zum einen sehr hilfreich sein, sich 
im Gespräch darüber bewusst zu werden, 
welche Risiken in einer bestimmten Tour  
gegeben sind und wie es jedem der Partner 
mit dem eigenen Tod und dem der anderen 
geht. Oder die persönliche Auseinanderset-
zung. So erzählt uns Julia zum tödlichen  
Absturz ihrer Seilpartnerin: „Dass ich schon 
so oft diesen Film im Kopf hatte, hat mir  
definitiv die Überraschung genommen.“ 
Zudem muss vorab geklärt sein, wer welche 
Verantwortung trägt: In dem Moment, wenn 
ich nicht allein, sondern mit jemandem am 
Berg bin, kann das im Ernstfall hilfreich sein, 
um die immer mitschwingende Schuldfrage 
nach einem Unfall zu klären. Gerade wenn 
man in einer Kameradschaft unterwegs ist 
und jemand mehr Erfahrung hat, muss ge-
klärt sein, dass wir trotzdem gemeinsam  
unterwegs sind und keiner die Führungs-
position innehat bzw. sie nur einnimmt, 
wenn es sein muss. Somit sollte in einer 
Seilschaft vorher überlegt werden, wer in 
welcher Rolle unterwegs ist? Sind wir gleich-
wertige Partner*innen oder ist man klar als 
erfahrenerer Bergpartner bei Privattouren, 
als Begleiter*in einer Gemeinschaftstour,  
als Führer*in unterwegs? 
Julia: „Wir haben sehr viel über den Tod  
gesprochen, wie es wäre, wenn uns ein  
Stein trifft ... das hat mir wahrscheinlich  
sehr geholfen.“ „Ich sterbe bei etwas, was 
ich sehr gerne mache.“ 
 
y  Selbstklärung 
Wir fragten Julia, ob ihr die Auseinanderset-
zung davor geholfen hat: „Voll! Nicht nur die 
Gespräche, sondern auch dadurch, dass ich 
beim Klettern so oft das Gefühl hatte und so 
oft Filme gesehen habe. Jetzt wird der Film 
Realität und ich kenn den Film schon.“ Wie 
man sich mit dem Thema Tod auseinander-
setzt, ist sicher sehr individuell, aber eine 
Form dafür zu finden, unterstützt mit Sicher-
heit den Prozess bei einem akuten Todesfall. 
 

Was können wir als Bergsteiger*innen im Vorfeld tun, um uns  
ggf. besser auf einen möglichen Unfall vorzubereiten?
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y  Das Ereignis 
Die ersten Gedanken sind (wir zitie-
ren Franz’ Gedankenbruchstücke): 
„Erst glaubst, das ist ein Rucksack, 
das Rote, das da fällt, dann doch der 
Freund, er wird wohl weiter unten lie-
gen, es wird schon nicht so schlimm 
sein.“ Bergführer Karl beschreibt:  
„Da war Fassungslosigkeit. Un-
glaube, wo fällt der hin? Er bleibt 
dann weiter unten liegen, der muss 
noch leben ...“ 
Julia: „Aber sie bleibt ja gleich lie-
gen. Und dann blieb sie nicht liegen. 
Sie ist um die Ecke gefallen. Ich hab 
geschrien, ihren Namen geschrien. 
Ich hab nicht so viel gedacht. Gerade 
war ich noch zu zweit, jetzt bin ich  
allein. Ich sitz in einer Kulisse, die 
gerade noch die geilste ever war – 
da will man sein, und dann macht es 
so, du bist in der gleichen Kulisse 
und auf einmal ist alles anders.“  
Dann setzt die Gewissheit langsam 
ein, eventuell durch eine Bestäti-
gung. Franz beschreibt das 30 Jahre 
nach dem tödlichen Unfall so:  
„Nach dem Ausfliegen sagte der 
Flugretter auf Nachfrage, was mit 
dem Freund sei: ‚Der ist total zer-
schlagen!‘ “  
Weiter erzählt Franz: „Da war eine 
gewisse Unfassbarkeit, da war der 
Versuch, Erklärungen zu finden, da 
war Leere. Aber trotz oder wegen der 
derben Wortwahl: Es war dann auch 
ganz klar, der ist tot! Das war irgend-
wie auch hilfreich.“ 
Auch Julia erzählt: „Als der Heliko-
pter sofort 500 m tiefer geflogen ist, 
war es mir klar, so etwas überlebt 
man nicht, jetzt ist das passiert, 
womit ich mich schon so viel ausein-
andergesetzt habe.“ Weiter: „Diese 
Rettungsleute und alle, die sich um 
mich gekümmert haben, waren so 
perfekt! Er hat ganz klar gesagt, was 
ist. Der Notarzt hat mich vorgewarnt:   

‚Sie ist tot.‘ Offenheit, die ich total 
geschätzt habe. Offenheit, was ist 
und wie es weitergeht und was es  
für Optionen gibt.“   
Was braucht es für uns Beteiligte im 
akuten Schock für Fähigkeiten? Hier 
hilft das Szenarientraining, das in 
guten Erste-Hilfe-Kursen geübt wird: 
Selbst- und Gruppenschutz, Notruf 
absetzen, eigentlich nur für das ei-
gene Überleben oder das der Gruppe 
zu sorgen. Was auch als hilfreich be-
schrieben wurde: sich im Vorfeld 
dem Thema widmen. Keine voreili-
gen Entscheidungen treffen, Psycho-
hygiene betreiben, vor allem keine 
Schuldzuweisungen gegen sich 
selbst und anderen. 
 
y  Die Schuldfrage 
Trotz vielleicht guter Reflektion im 
Vorfeld macht es einen erheblichen 
Unterschied, wenn es einen selbst 
trifft. Speziell die Frage nach der  
Verantwortung stellt sich schnell. 
Führer Karl: „Hätte ich es verhindern 
können? Meine Rolle als Bergführer 
...“ Kletterpartnerin Julia: „Die mich 
geborgen haben, gaben mir keine 
Schuld“, „Wir hatten keine Schuld“, 
„Eine Schuldzuweisung würde so  
viel kaputt machen“.  
Hier ist ganz wichtig zu betonen, 
dass jeder Mensch anders damit um-
geht. Kurz nach dem Ereignis kann 
es hilfreich sein, sich zu fragen, was 
man gerade brauchen könnte, was 
die nagenden Gedanken ändern 
könnte. Und wenn man merkt, dass 
man aus der Schuldfrage alleine 
nicht rauskommt, ist es sehr wich-
tig, sich Unterstützung von außen  
zu holen. Oft sagt der Verstand‚ man 
ist nicht schuld, das Gefühl ist aber 
ein komplett anderes und man zer-
martert sich innerlich. Viele Betrof-
fene verbleiben viel zu lange in der 
Schuldfrage und führen oft lange Zeit 

ein Leben mit ‚angezogener Hand-
bremse‘, nicht mehr fähig, sich aus 
ganzem Herzen zu freuen oder mit 
Freude wieder in die Berge zu gehen. 
Das nützt niemandem und kann  
leider das Geschehene auch nicht 
rückgängig machen. 
 
y  Erstreaktion 
Aus der Forschung ist bekannt, dass 
folgende drei Grundreaktionen aus 
unserem entwicklungsgeschichtlich 
alten Stammhirn sehr schnell kom-
men: kämpfen, totstellen oder flie-
hen. Die Traumaforschung (Peter A. 
Levine: Traumaheilung) hat heraus-
gefunden, dass jede Form von Han-
deln hilfreicher sein kann als das 
archaische Überlebensmuster „sich 
totzustellen”. Das spiegelt sich auch 
im Zitat von Julia: „Mir war klar, jetzt 
funktioniere ich noch gut.“ Wenn wir 
handeln, sind wir arbeitsfähig und 
können das akut Notwendige tun. 
Aktion schafft Unterschiede zum 
Schock und erlaubt uns Selbstkon-
trolle. Bewegung hilft, dass sich psy- 
chisch traumatische Informationen 
im Körper weniger festsetzen.  
 
y  Das Umfeld 
Vor Ort: Wenn man selbst einigerma-
ßen handlungsfähig ist (siehe oben 
„Handeln“): Was brauchen andere 
direkt Beteiligte und Unbeteiligte vor 
Ort? Bei dem offensichtlichen Todes-
fall? Bergführer Karl: „In der Gruppe 
wurde viel darüber geredet. Das 
wurde von mir auch proaktiv gesteu-
ert. Das hat uns allen gut getan.“ 
Dann zu Hause: Wie kann man sich 
mit der Familie und den Freunden 
des Verunglückten gegenseitig stüt-
zen und unterstützen? Zusammen-
halt mit uns nahen Menschen, oft 
der Familie, wird als enorm stützend 
erfahren, sofern das Umfeld in posi-
tivem Sinne damit umgehen kann. 

Wenn es passiert ist und die Stunden und Tage danach:
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Im Nachgang und nach langer Zeit:

y  Verarbeiten/Aufarbeiten 
Aufarbeitung ist individuell, hier gibt es kei-
nen richtigen oder falschen Weg. Es scheint, 
dass Reden mit Bezugspersonen und zum 
richtigen Zeitpunkt, auch etwas Tapeten-
wechsel im positiven Sinn hilfreich sein 
kann. Franz erinnert sich: „Ich habe mit 
einem der Beteiligten (ein guter Freund)  
geredet, mit den damaligen Bergfreunden 
und Kameraden geredet. Ich habe Abstand 
vom Berg gehalten, es war eine ruhige Zeit 
...“ Julia: „Es gab Freunde, die haben immer 
wieder nachgefragt.“ 
 
Franz: „Ein Urlaub am Atlantik mit einem der 
beteiligten Freunde, wir hatten dieselbe Ver-
bindung zu dem Unfall und es wurde immer 
wieder mal darüber gesprochen, was für uns 
Erleichterung brachte.“ „Man braucht je-
mand, mit dem man wegen des Unfalls in 
Verbindung ist. Und man braucht jemand 
Professionellen.“ Julia: „Nach Wochen der 
(bewusst durchlebten) Lethargie wollte ich 
etwas Positives erleben, etwas, das nicht  
mit Bergsteigen zu tun hatte, danach war  
es auch gut.“ „Mein Kopf ist nicht besser  
geworden, ich habe keine Lust mehr auf  
Risiko.“ 
 
y  Unterstützung 
Hilfe kann professionell erfolgen oder im 
privaten Raum. Das Wissen, dass man nicht 
allein ist, kann sehr entlastend sein. Ein Fa-
milien- und Freundesnetzwerk kann enorm 
helfen, entweder um darüber zu sprechen 
oder auch um gezielt nicht davon zu reden, 
sondern sich abzulenken. 
Private Unterstützer*innen sollten allerdings 
gut auf sich achten, damit sie nicht selbst in 
die Überforderung kommen. Das kann her-
ausfordernd sein. Dann hilft auf jeden Fall 
professionelle Unterstützung. 

Franz im Rückblick zu der Frage, was er ge-
braucht hätte: „Begleitung psychologischer 
Natur ist unbedingt wichtig.“ „Ein von außen 
kommendes professionelles Gespräch oder 
Gesprächsangebot zur Unterstützung.“ 
Karl empfand als enorm wertvoll: „Beim 
Heimkommen die Unterstützung meiner 
Frau, die Wärme von daheim, sich fallen  
lassen können, jedes Gespräch in Richtung 
Entlastung (Verantwortung/Schuld).“ 
 
y  Trauer 
Es gibt nicht das „richtige“ oder „falsche“ 
Trauern. Es gibt viele Wege zu trauern und 
es ist völlig individuell. Alle Gefühle und Ge-
danken sind erlaubt und dürfen da sein. In 
Anlehnung an die Sterbeforscherin Kübler 
Ross mit ihren fünf Phasen der Trauer von 
Sterbenden – Verdrängung, Wut, Verhand-
lung, Verzweiflung, Akzeptanz – erlauben 
wir uns, diese Emotionen auch Beteiligten 
zuzugestehen. Wichtig dazu ist, dass Trauer 
nicht überwunden werden muss, sondern 
zum Leben gehört. Was gibt es Endgültige-
res als den Tod und die damit verbundene 
Trauer? Wie lange sollte man trauern? Zeit 
heilt bekanntlich Wunden, aber niemand 
weiß, wie lange Zeit ist. Tiefsitzende Erleb-
nisse sind prägend und unvergesslich. Das 
darf so sein und kann uns eventuell sogar zu 
einer bewusst umsichtigeren Bergsteigerin 
machen. Unsere Interviewbruchstücke dazu: 
„Belastend war, wie von außen erwartet 
wurde, wie man zu trauern hat“, „Der Verlust 
ist natürlich hart“, „Ich freue mich über die 
Erinnerungen, will das Schöne nicht verges-
sen“, „Wenn wieder etwas passiert, wie die 
Kollegen, die in letzter Zeit gestorben sind, 
da kommen die Bilder schnell wieder“,  
„Aber es geht mir schon gut, nur das Herz-
blut für Expeditionen ist weg und die  
Gefahr bewusster im Hier und Jetzt“. 
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Positiver Ausblick  
 
Es gibt eine positive Veränderung des direk-
ten Helfersystems. Die mentale/psycholo- 
gische Unterstützung in so einem Krisenfall 
wurde auf ein hohes professionelles Niveau 
gehoben. Vor 30 Jahren sah das noch an-
ders aus, Zitat Franz: „Da gab es gar nichts, 
weder von der Rettung noch von den Behör-
den, wir sind halt heimgefahren.“ Inzwi-
schen klingt das jetzt ganz anders: „Die 
waren so unfassbar gut, die haben mich  
gelassen, die haben mir vertraut, die haben 
ganz klar gesagt, was Sache ist“. Im fernen 
Ausland kann es möglicherweise schwieri-
ger sein. Aber im Alpenraum und zu Hause 
gibt es, außer z. B. dem Krisenmanagement 
der Alpenvereine oder der Bergführerver-
bände mit entsprechenden Hotlines, auch 
sonst eine große Bereitschaft zu unterstüt-
zen. Franz: „Die Unterstützung des Reisever-
anstalters war hervorragend, vom Verband 
wurde ich top unterstützt, auch vom Rechts-
anwalt sehr gut bei dem im Nachgang ein-
trudelnden Schreiben der Staatsanwalt- 
schaft.“ Der Wunsch nach einer Art profes-
sioneller bergpsychologischer Unterstüt-
zungsstelle wurde geäußert: „Gut wäre eine 
richtige Anlaufstelle, die etwas mit dem 
Thema zu tun hat, der man nicht erklären 
muss, warum man das Seil weggetan hat.“ 
 
Fazit 
 
y  Unbedingt professionelle Unterstützung 
suchen und annehmen. 
y  Alle Ressourcen im persönlichen und  
beruflichen Umfeld nützen. 
y  Im Vorfeld für sich selbst mit dem nahen 
Umfeld Klarheit schaffen und die Freunde/ 
Begleiter/Geführten dazu ermutigen, das 
Thema zu Hause anzusprechen und so gut 
wie möglich vorab zu klären. 
y  Die Schuldfrage ist sehr essenziell für die 
Beteiligten. Implizite Zuweisungen können 
sehr viel Schaden anrichten. 
y  Der Tod eines Bergpartners bleibt ein Teil 
von uns, auch wenn er gut verarbeitet wer-
den konnte. 
y  Darüber sprechen, sprechen, sprechen, 
wenn Zeitpunkt und Gesprächspartner*in 
passend sind. 
 
Abschlusszitat von Julia: „Augen auf! Ich 
glaube, jedem echten Alpinisten ist klar, 
dass es passieren kann. Und wenn dir 
das nicht klar ist, bist du kein echter  
Alpinist.“                                                       ■                                

 
 
 
Der Trauma-Forscher Bessel van der Kolk (1994) geht davon aus, dass  
Sinneserfahrungen in der extremen traumatischen Erregung fragmen-
tiert gespeichert und vom Gehirn nicht angemessen interpretiert wer-
den können. Man ist „sprachlos vor Schreck“, „der Schock sitzt in allen 
Gliedern“. Eine solche „Notfall-Schaltung“ des Gehirns ist zwar in der  
lebensbedrohlichen Situation äußerst effektiv, da sie die gesamte zur 
Verfügung stehende Energie des bedrohten Menschen auf die basalen 
Überlebensreaktionen (Selbstbefreiung, Gegenwehr oder Erstarrung) 
konzentriert. Sie führt jedoch dazu, dass die Sinneseindrücke dissozi-
iert, also abgespaltet, gespeichert werden, über lange Zeit in Verbin-
dung mit somatischen, also körperlichen Empfindungen und affekti- 
ven Zuständen präsent bleiben und noch Jahre später mit einer solchen 
Lebhaftigkeit wiederkehren können, als ob die betreffende Person die 
Erfahrung wieder von Neuem durchlebt (Hüther et al 2010). Das Trauma 
ist nicht „vergangenheitsfähig" (Lamprecht 2000).  
 
Betroffene Menschen leiden in ihrem Beziehungsgeflecht, ihre Ange- 
hörigen und Freunde sind erhöhtem Stress ausgesetzt. Schon in den  
ersten Tagen und Wochen nach einem Trauma ist es für die Betroffenen 
von entscheidender Bedeutung, wie stabil das Unterstützungssystem 
auf die neuen, manchmal für andere erschreckenden Verhaltensweisen 
reagiert. Das familiäre und soziale Umfeld stellt die wichtigste Res-
source für traumatisierte Individuen dar (Maercker 2008).  
 

Bergsport und Gesundheit, #2 
 
Diese Serie organisieren und betreuen Dr. Nicole Slupetzky (Vizeprä-
sidentin des ÖAV und Präsidentin des Clubs Arc Alpin) und Prof. Dr. Marc 
Moritz Berger (Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Univer-
sitätsklinikum Essen, Deutschland; Präsidiumsmitglied der Österreichi-
schen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin). Der Experte für 
Prävention und Therapie der akuten Höhenkrankheiten und für alpine 
Notfallmedizin ist Mitinitiator des Symposiums für Alpin- und Höhenme-
dizin Salzburg, das gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein 
organisiert wird. 

Exkurs Trauma und Trauer
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Welche LVS-Geräte sind diese Winter-
saison neu auf den Markt gekommen? 
Ortovox hat mit dem „Diract Voice“ ein 
neues Gerät eingeführt. Das gibt es auch  
als einfachere Version ohne Voice, also 
ohne Sprachnavigation. So heißt es schlicht 
„Diract“. Black Diamond kommt mit dem 
„Recon LT“.  
 
Können diese neuen Geräte etwas  
bahnbrechend Neues? 
Grundsätzlich sind sie alle 3-Antennen- 
Geräte. Von daher kommt keine neue revo-
lutionäre Technologie auf den Markt. Was  
es aber noch nie zuvor gab, ist die Sprach-
navigation beim neuen Ortovox-Gerät. Das 
„Diract Voice“ spricht mit dem Suchenden. 
Eine Stimme gibt wie ein Navi im Auto klare 
Anweisungen. Zum Beispiel: „Laufe in 50 m 
Suchstreifen.“ „Gehe runter an die Schnee-
oberfläche.“ Es korrigiert auch bei Fehlern: 
„Gehe nach rechts“, „Gehe nach links“, 
„Kehre um“, „Du warst bereits näher“. Und 
die Stimme beschreibt Betriebsmodi, wie 
„Senden aktiviert“, „Standby-Modus akti-
viert“. 
 
Und was kann das „Recon LT“ von Black 
Diamond? 
Black Diamond hat ja vor geraumer Zeit die 
österreichische Firma Pieps gekauft und das 
„Recon LT“ basiert auf der Technik des Pieps 

„Micro BT Button“, das es schon seit zwei 
Jahren gibt. Im Grunde ist es dasselbe Ge-
rät, nur in einer etwas anderen Aufmach- 
ung. Das Gehäuse ist ein bisschen optimiert 
und hat Soft-Touch-Kontaktpunkte für eine 
verbesserte Ergonomie und für besseres 
Handling. Mit nur 136 Gramm ist das „Re-
con LT“ eines der leichtesten LVS-Geräte  
mit vollem Funktionsumfang auf dem Markt. 
Wie beim Pieps „Micro“ ermöglicht die  
Bluetooth-Konnektivität die Verwaltung  
von Einstellungen sowie das Durchführen 
von Softwareupdates vom Smartphone aus. 
Für Ausbilder ist die dazugehörige Pieps- 
App genial, um den Trainingsmodus auf-
zurufen. Damit kann man verschiedene 
Übungsszenarien durchspielen. Das kann 
sonst noch kein Anbieter. 
 
Ist die Sprachnavigation beim neuen  
Ortovox-Gerät wirklich hilfreich oder 
eher ein Marketinggag? 
Ortovox beruft sich auf die Neurowissen-
schaften: Mündliche Sprache sei in Stress-
situationen vom Gehirn leichter zu verar- 
beiten. Tatsächlich haben wir in ersten Pra-
xistests festgestellt, dass die Sprachnaviga-
tion für weniger versierte Suchende sehr 
hilfreich sein kann. Ein erster rudimentärer 
Versuch mit ungeübten Kindern hat gezeigt, 
dass sie dank der Sprachnavigation schnell 
zu brauchbaren Ergebnissen kommen.  W
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Die zwei Kunststoff-
keile (siehe Pfeile) des 

neuen Tragesystems 
verhindern ein unge-
wolltes Verschieben 

des Schalters von 
„Send“ nach „Off“. 
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Was ist herausragend positiv? 
Das Gerät ist in der Bedienung und im 
Handling sehr einfach und reduziert gehal-
ten. Die Schaltermechanik ist einfach gelöst 
und ein versehentliches Aus- und Umschal-
ten ist nahezu ausgeschlossen. Das schlich-
te Design ermöglicht eine einfache und 
intuitive Bedienung selbst mit Handschu-
hen. Die Präzision des Gerätes in der Fein-
suche ist ebenso auffällig gut. 
 
Im März 2021 veröffentlichte Pieps eine 
Presseaussendung zu einer „freiwilligen 
Produktverbesserungsmaßnahme“ für 
die DSP-Serie. Was hat es damit auf sich?  
Im Oktober 2020 postete der kanadische 
Skifahrer Nick McNutt auf Instagram ein 
Video, in dem er demonstrierte, dass sich 
der Schalter des „DSP Sport” im Trage-
system von Send auf Off verschieben lässt, 
ohne den Lock-Button zu drücken. Damit 
das möglich ist, braucht es zwar eine grö-
ßere Krafteinwirkung auf den Schalter, aber 
tatsächlich könnte dies im Worst-Case-Sze-
nario in einer Lawine passieren. Die Vorge- 
schichte: McNutt hatte im Frühling davor 
einen Lawinenunfall.  Dabei sendete sein 
DSP-Gerät in der Lawine nicht mehr, nach-
dem er verschüttet worden war. Laut seinen 
Angaben habe es aber beim LVS-Check 
zuvor noch gesendet. Der Schalter sei auf 
Send gestellt gewesen. Seine Begleiter*- 

Einige Bergführerinnen und Bergführer, also 
versierte LVS-Suchende, fanden die Sprach-
navigation nur bedingt hilfreich, aber in 
einer Stresssituation doch unterstützend. 
Vor allem das Kommando „Gehe runter an 
die Schneeoberfläche“ bei der Feinsuche 
wurde als sehr hilfreich empfunden. Beson-
ders für Anfänger ist die sprachgeleitete 
Suche sehr hilfreich. 
 
Gibt es beim „Diract Voice“ auch etwas 
zu kritisieren? 
Nicht viel, die maximale Reichweite hinkt 
den Topgeräten am Markt ein paar Meter 
hinterher. Ortovox argumentiert, dass die 
maximale Reichweite nebensächlich und 
eine stabile Reichweite wichtiger sei. Also 
sobald ich das erste Mal Empfang habe, 
sollte das Signal auch stabil bleiben, also 
dauerhaft empfangen werden und nicht  
wieder vom Display verschwinden wie bei 
manchen anderen Geräten.  
 
Pieps verfolgt übrigens einen ähnlichen An-
satz, was die verminderte Reichweite aktuel-
ler Pieps-LVS-Geräte zu älteren Modellen 
erklärt. Tatsächlich arbeitet das „Diract 
Voice“ nach dem Erstempfang stabil, über-
trifft dabei aber unserer ersten Einschätzung 
nach nicht die anderen Topgeräte am Markt. 
  

innen konnten ihn zum Glück sondieren und 
ausgraben. Das Gerät habe sich, nachdem 
er ausgegraben worden war, im Tragesys-
tem am Körper befunden, aber der Schalter 
sei auf Off gestellt gewesen. Wir haben es 
danach ausprobiert. Und tatsächlich lässt 
sich der Schalter beim „DSP Pro“ und „DSP 
Sport“ unter großer Krafteinwirkung ver-
schieben. Selbst wenn die Wahrscheinlich-
keit sehr gering ist, mit dem originalen 
Tragesystem ist das prinzipiell möglich.   
 
Sind die Geräte mit dem neuen Trage-
system wirklich sicher oder sollte ich  
die Geräte austauschen? 
Das neue Hardcase verriegelt durch zwei 
eingebaute Kunststoffkeile den Schie-
beschalter. Ein Verschieben des Schalters – 
selbst unter großer Krafteinwirkung – ist 
damit ausgeschlossen. Also absolut sicher.  
 
Könnten bei den Nachfolgegeräten Pieps 
„Pro BT“ und „Powder BT“ beziehungs-
weise Black Diamond „Pro BT“ und „Pow- 
der BT“ ähnliche Probleme auftreten?  
Nein, das Schalterproblem ist bei den Nach-
folgegeräten besser gelöst. Ein Umschalten 
unter Krafteinwirkung wie bei den Vorgän-
gergeräten ist so nicht möglich. Wenngleich 
es beim Design des Verriegelungsmechanis-
mus noch Verbesserungspotenzial gibt,  
was das Handling anlangt.                           ■                                
 

Diract Voice Recon LT

Das sind die von der „Produktverbesserungsmaßnahme“  
betroffenen Geräte der DSP-Serie von Pieps.

 
Das „Diract Voice“ von Ortovox ist das erste  
LVS-Gerät mit Sprachnavigation. 
Neu am Markt ist auch das „Recon LT“ von Black Diamond. 

Pieps DSP Sport Pieps DSP Pro Pieps DSP Pro Ice
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EVO4 
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Alle Angaben 
lt. Hersteller 

Preis (€) 

Reichweite (Meter) 

Gruppencheck-Modus 

Markierfunktion 

Mehrfachversch.anzeige/Anzahl 

Auto-Umschaltfkt. (Auto-Revert) 

Update-Möglichkeit 

Besonderheiten 
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Big Picture ModeU-Turn Alarm

~ (1 Minute Signalunterdrückung)

= vorhanden,  x = nicht vorhanden
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Barryvox 

 

300,- 

70 
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Barryvox S 

 

400,- 
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1x AA

DSP Sport 

 

220,- 

50 

 

 

ja/3+ 

(Timer) 

 

 

 

 

 

 

3x AAA 

Powder BT 

 

300,- 

60 

 

 

ja/3+ 

(Sensor) 

 

 

 

 

 

 

3x AAA

Pro BT 

 

400,- 

60 

 

 

ja/3+ 

(Sensor) 

 

 

 

 

Neigungssensor 

Analog-Modus 

3x AAA 

Mammut Ortovox Pieps/Black Diamond

Smart Antenne 

iProbe-Support

 

 

Bluetooth 

 

 

Bluetooth 

Smart Antenne 

Recco-Reflector

U-Turn Alarm
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*grafische Suchunterstützung *Sprachnavigation, 360°-Echtzeit-Anzeige, Abdeckungssensor
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Episode 1. Die Legende vom  
Jäger und die Wahrheit von  
den Nüssen 
 

Es war einmal ein Jäger. Dieser wollte – 
nach erfolgreicher Jagd mit erlegter Gams 
im Rucksack – zu Tale, als er plötzlich von 
einer Lawine erfasst wurde. Wie durch ein 
Wunder wurde der Weidmann aber nicht 
verschüttet, sondern kam an der Oberfläche 
der Lawine zu liegen … 
 
Ob es sich tatsächlich so abgespielt hat und 
Peter Aschauer in den 80er-Jahren auf die 
Idee brachte, den Lawinen-Airbag zu ent-
wickeln, sei dahingestellt. Anyway. Fakt ist, 
dass es sich bei diesem Ereignis nicht um 
ein Wunder handelte, sondern die soge-
nannte „inverse Segregation“  dafür verant-
wortlich war, dass Jäger samt Wild nicht 
verschüttet wurden (wobei es für die tote 
Gams keinen Unterschied mehr gemacht 
hätte). 
 
Dieses physikalische Prinzip – umgangs-
sprachlich auch Müsli- oder Paranuss-Effekt 
genannt – besagt, dass in einer strömenden 
(!) Granulat-Masse mit unterschiedlich gro-
ßen Körnern die großen kontinuierlich an 
die Oberfläche wandern. Nehmt eine durch-
sichtige Dose Müsli, schüttelt diese eine 
Zeit lang und ihr seht, dass die großen 
Stücke oben landen. So funktioniert auch 
der Lawinenairbag und nicht, wie einige 
fälschlicherweise glauben, indem die Luft 
des Ballons für Auftrieb sorgt und wir des-
halb im Falle eines Lawinenabganges an der 
Oberfläche bleiben. Es geht einzig und al-
lein um die Vergrößerung des eigenen Vo-
lumens gegenüber den kleineren Schnee- 
schollen, damit wir bei Stillstand der Lawine 
an der Oberfläche (oder nahe dieser) zu lie-
gen kommen. 

 
Episode 2. Die Schwammerln 
 
Als ABS© nach 20 Jahren auf Grund 

des Patentschutzes das Monopol am Markt 
verlor, schossen weitere Airbagsysteme wie 
Schwammerln aus dem Boden. Und nach-
dem Konkurrenz den Markt beflügelt, kam 
mächtig Bewegung in den Erfindergeist der 
Industrie. Inzwischen können wir aus unter-
schiedlichsten Systemen in Bezug auf Aus-
löseeinheit, Energieversorgung und Bal- 
lon-Philosophie wählen: Beim klassischen 
Druckluftsystem wird über eine unter Druck 
stehende Kartusche (aus Stahl oder aus 

deutlich leichterem, aber auch teurerem 
Carbon) Gas in den oder die Ballone gebla-
sen. Dabei erfolgt die Auslösung – also das 
Anstechen der Kartusche – entweder me-
chanisch über einen Kabelzug oder pyro-
technisch über eine Zündung. Bei Turbi- 
nensystemen wird über eine elektronische 
Turbine – ähnlich wie bei einem Staubsau-
ger – Luft angesaugt und in den Ballon  
geblasen. Beim Superkondensator wird 
ebenfalls Außenluft in den Ballon geblasen. 
Die Besonderheit dabei: Der Superkonden-
sator hat, wie der Blitz eines Fotoapparates, 
für kurze Zeit eine extrem hohe Leistungs-
dichte bei einer relativ geringen Energie-
dichte, d. h. er braucht für einen kurzen 
intensiven Impuls wenig Strom.  
 
Die Ballone betreffend verfolgen nur mehr 
zwei Hersteller das Zwei-Kammern-Prinzip, 
wobei lediglich bei einem Hersteller beide 
Kammern auch optisch – also links und 
rechts seitlich am Rucksack – getrennt sind. 
Vorteil? Dieses System hat in Summe immer 
noch das größte Volumen am Markt und 
sollte ein Ballon versagen bzw. mechanisch 
zerstört werden, steht immer noch der 
zweite zur Verfügung. Ebenso ist im Falle 
einer Auslösung ein freieres Sichtfeld durch 
die seitliche Anbringung der Ballone ge-
währleistet, wenn man noch versuchen  
will, aus der Lawine zu fahren. Nachteil?  
Der Kopf ist nicht so gut geschützt wie bei 
manch anderen Single-Ballon-Herstellern 
und das System ist fest mit der Base-Unit 
verbunden, es lässt sich also nicht komplett 
aus dem Rucksack ausbauen, sollte dieser 
kaputt sein.  

 
Episode 3. Das Eingemachte 
 
Kommen wir nach Jägern, Nüssen 

und Schwammerln nun aber zum Einge-
machten, den Möglichkeiten und Grenzen 
von Airbagsystemen für uns Wintersportler.  
Beim „Lawinen-Update“ – einer Vortrags-
tournee des ÖAV im Winter 2019/20 – nah-
men über 3000 Teilnehmer*innen an einer 
Umfrage teil. Knapp 40 % gaben an, einen 
Airbag zu besitzen, und von jenen, die kei-
nen hatten, überlegten ca. 20 % eine An-
schaffung. Spannender war jedoch die 
Frage nach der Risikobereitschaft: Die 
Sorge, dass der Lawinen-Airbag die Risiko-
bereitschaft steigert, ist wissenschaftlich 
nicht eindeutig belegt, trotzdem deutet eini-
ges darauf hin, dass diese Sorge berechtigt 
ist. Das Versprechen der Hersteller, dass der 
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Druckluftsysteme mit Kartuschen 
  
+ über viele Jahre erprobt 
+ relativ geringes Gewicht (bes. mit  
   Carbon-Kartuschen) 
+ geringere Anschaffungskosten 
+ bei mechanischen Auslösesystemen  
   Trainingsmöglichkeit (allerdings  
   ohne echte Auslösung) 
-  nur einmal auslösbar 
-  bei jeder Auslösung entstehen Kos- 
   ten durch Wiederbefüllung (nicht bei  
   allen Systemen) 
-  Füllstatus der Kartusche schwerer  
   überprüfbar (Gewicht nachmessen) 
 
Turbinensysteme 
 
+ gute Trainingsmöglichkeit, da  
   mehrmals auslösbar 
+ einfach wieder aufladbar, kein  
   Wiederbefüllen von Kartuschen 
+ Systemstatus (Bereitschaft) wird  
   elektronisch angezeigt 
+ durch Absaugen entsteht Hohlraum  
   im Falle einer Verschüttung 
-  relativ schwer 
-  teuer in der Anschaffung 
-  Lebensdauer des Akkus 
 
Superkondensator 
  
+ relativ geringes Gewicht 
+ nur 2 AA-Batterien notwendig 
+ bis zu 3 Auslösungen möglich 
+ einfach wieder aufladbar, kein  
   Wiederbefüllen von Kartuschen 
-  relativ groß und etwas mühsam im  
   Inneren des Rucksacks aktivieren                
 
 
 
 

Airbag eine Ganzverschüttung verhindert, 
kann sehr leicht die Illusion fördern, dass 
die Lawine nun weniger gefährlich sei. Dass 
dem nicht so ist, bestätigt eine Studie von 
Pascal Haegeli  eindringlich, welche die  
Auswirkung des Lawinenairbags auf die 
Sterblichkeitsrate untersuchte: Ohne Airbag 
wurden 22 von 100 Personen getötet, 78 
überlebten, da sie keine tödlichen Verlet-
zungen erlitten, nicht verschüttet oder recht-
zeitig geborgen wurden. Mit Airbag starben 
11 Personen von 100, da sie trotz Airbag ver-
schüttet oder tödlich verletzt wurden und  
2 Personen starben, weil der Airbag – aus 
welchen Gründen auch immer – nicht auf-
geblasen wurde.   
Uns muss bewusst sein, dass ein Airbag 
zwar eine Verschüttung verhindern kann – 
wobei die Betonung auf „kann“ liegt –, er 
uns aber nicht unsterblich macht und des-
halb auch keinesfalls ein Freibrief ist, risiko-
bereiter unterwegs zu sein: Von der Wucht 
der Lawine zerstörte Ballone, schwerste 
traumatische Verletzungen erlitten durch die 
enormen Kräfte in der Lawine oder Kollisio-
nen mit Felsen oder Bäumen weisen ein-
dringlich darauf hin, dass man auch mit 
Airbag tödlich in einer Lawine verunglücken 
kann. Zudem gelingt – hervorgerufen durch 
Angst, Stress und Panik – die eventuell le-
bensrettende Handbewegung (insbeson-
dere, wenn man sie nicht übt) zum Auslöse- 
griff nicht immer. Und wenn sie gelingt, ist 
das noch keine Garantie, dass die Aus-
lösung auch funktioniert. Außerdem erfor-
dert der eingangs beschriebene physika- 
lische Effekt der Entmischung eine mög-
lichst freie Fließstrecke. Geländefallen wie 
Schluchten, Gegenhänge oder Gräben, wo 
ein Weiterfließen der Lawine nicht mehr 
möglich ist, können sich demnach auch für 
Airbag-User*innen als sprichwörtliches Grab 
entpuppen.  
 
Warum sollten sich nun aber die 20 % der 
Unentschlossenen der Umfrage einen Air-
bag kaufen? Ganz einfach: Der Airbag ist  
im Falle des Falles eine zweite, zusätzliche 
Chance, eine Lawine zu überleben. Oben  
beschriebene Szenarien überlebt man ver-
mutlich weder mit und schon gar nicht ohne 
Airbag, aber natürlich gibt es auch Situatio-
nen, in denen ein Airbag die Überlebens-
chancen definitiv erhöht. Denken wir z. B.  
an Alleingänger*innen oder an Ganzver-
schüttete, wo Teile des Airbags noch sicht-
bar sind und die Kameradenrettung dann 
extrem schnell stattfinden kann …  

 
Die Umfrage bei den Lawinen-Updates ergab folgendes Stimmungsbild: 
 
Ein Großteil der Besucher*innen ist der Meinung, dass Personen mit Airbag risikobereiter unterwegs  
sind, und immerhin denkt auch beinahe die Hälfte der Airbag-User*innen (deutet man das bereits  
zweifelnde „hmm“ eher als „ja“, weil man’s nicht wirklich zugeben will), risikofreudiger unterwegs  
zu sein. Wie schaut’s bei euch aus? Der Gedanke beim Aufstieg oder in einer Abfahrt „Gut, dass ich  
einen Airbag am Rücken hab“, lässt eine Antwort erahnen …

Personen mit Airbag verhalten sich risikobereiter? Mit Airbag bin ich risikobereiter?

14%

61%
25%

56%

18%

26%

 ja 

 

 hmm 

 

 nein
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ABS 

A.LIGHT 

Baseunit & Extension 

ca. 2900 g (Baseunit) * 

Base 10 l, Erw. zusätzl. 15 l, 25 l 

Top 

2, seitlich 

pyrotechnisch 

Carbon (280 g), ca. 160,- (+ Griff) 

Stahl (512 g), ca. 90,- (+ Griff) 

 

ABS Servicecenter 

ca. 25 € (Kartusche + Griff) 

diagonal & parallel 

 

 

 

 

ca. 570,- (Baseunit) 

ca. 860,- 

 

abs-airbag.com

Arva 

Airbag Reactor 

 

ca. 2070 g (Reactor 32) * 

15 l, 18 l, 24 l, 32 l, 40 l  

Front 

2, oben/seitl., herausnehmbar 

mechanisch 

Carbon (310 g), ca. 140,- 

Stahl (450 g), ca. 65,- 

 

Arva Servicecenter 

 

diagonal 

 

 

 

 

ca. 620,- 

ca. 760,- 

 

pieps.com

BCA 

Float Airbag 2.0 

 

ca. 2400 g (Float 32) * 

12 l, 22 l, 32 l, 42 l 

Front 

1, oben 

mechanisch 

Alu (600 g), ca. 135,- 

 

 

BCA Servicecenter 

selbst befüllbar 

diagonal 

 

 

 

 

ca. 600,-  

ca. 735,- 

 

backcountryaccess.com

Alle Angaben lt. Hersteller 

 

 

Gewicht (Gramm) 

Rucksackgröße (Liter) 

Zugriff 

Airbags (Anzahl, Position) 

Auslösung 

Kartusche (Material/Gewicht/Preis)  

 

 

Wiederbefüllung 

 

Skitragesystem 

Helmbefestigung 

Trinkblasensystem 

Fach für Schaufel & Sonde 

zus. Befestigungssysteme 

Preis ohne Kartusche 

Preis einsatzbereiter Rucksack 

(ca. 30 L & Carbon- bzw. Alu-Kartusche) 

Info
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Mammut 

Protection 3.0  

Pro- & Light- Protection 

ca. 2860 g (Pro Prot. 35) * 

30 l, 35 l, 45 l 

Front/Top 

1, oben/seitl. (Traumasch.) 

 

 

 

 

 

 

diagonal 

 

 

 

 

ca. 800,-  

ca. 940,- 
 

mechanisch 

Carbon (310 g), ca. 140,- 

Alu (625 g), ca. 190,-  

 

Mammut Servicecenter 

Alu selbst befüllbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

mammut.com

Mammut 

Removable 3.0 

Flip-, Ride- & Light- Removable 

ca. 2200 g (Light Rem. 30) * 

22 l–35 l 

Front/Top 

1, oben/seitl., herausnehmbar 

 

 

 

 

 

 

diagonal 

 

 

 

, Materialschlaufen 

ca. 630,-  

ca. 770,- 
 

Ortovox 

Ascent 

 

ca. 1860 g (Ascent 30) * 

22 l, 30 l, 40 l 

Top 

1, oben/seitl., herausnehmbar 

mechanisch 

Carbon (350 g), ca. 140,- 

 

 

Ortovox Servicecenter 

ca. 30 € 

diagonal 

 

 

 

, Materialschlaufen 

ca. 700,-  

ca. 840,- 

 

ortovox.com 

Pieps 

Jetforce 

BT 

ca. 3040 g (BT 35) 

Zip-On-System, 10 l, 25 l, 35 l 

Top 

1, oben/seitl. 

elektronisch 

Li-Ion-Akku 

Mehrfachauslösung 

Absaugfunktion 

Stromnetz 

 

diagonal 

 

? 

 

 

 

ca. 1100,- 

 

pieps.com

Scott 

Patrol E1 

Alpride E1-System 

ca. 2670 g (Patrol E1 30) 

22 l, 30 l, 40 l 

Front 

1, oben/seitl. 

mechanisch 

Superkondensator 

2 Auslösungen 

 

Stromnetz, 2 AA Batterien 

 

diagonal & parallel 

 

? 

 

 

 

ca. 850,-  

 

scott-sports.com
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verhauer  Beim Bergsteigen passieren ständig Fehler, die beinahe zu Unfällen führen. Niemand spricht gerne darüber. Wir schon!

kein Problem sein, schließlich erfolgte die 
Erstbegehung damals ja bei viel Neuschnee 
und im Schneesturm. 
 
In der ersten Säule, Meter über der ersten 
Schraube eine heftige Spindrift – weißer 
kalter Wind, null Sicht. Augen zu, beide Ge-
räte gut nachschlagen, herblockieren, vor-
spannen, warten, während die feuchte Kälte 
in die Klamotten zieht. Wie so oft, das ge-
hört mit zu dem Geschäft. 
 
Später stehe ich im Mittelteil, im langen 
leichten 40-50-Grad-Schneegully, lässig  
weit am Bohrhakenstand verankert: Richard 
hat fast zu mir aufgeschlossen, da ruft er: 
„Achtung!“ Blick nach oben, nur noch weiß, 
ich spüre kalten Sturm und schon folgen 
Schläge vom Schnee auf Kopf und Schulter, 
es wird schwarz, der Druck auf die Brust, 
kurzer Kampf dagegen, schon hebelt´s mich 
aus dem Stand und wirft mich auf den Rü-
cken, ein Ruck, die Sicherung. Gedanke an 
Richard und schon blockiert der Tuber das 
Nachsteigerseil (wie praktisch) mit festem 
Ruck über meinen Oberschenkel. So hängen 
wir in der Sicherung, als der Spuk nachlässt, 
liegen im Gully, er auf dem Bauch und ich 
am Rücken  
 
Fünf Minuten später bin ich grad mal zwei 
Meter vom Stand weg vorgestiegen, da folgt 
der gleiche Spuk nochmal: Beide ausgehe-
belt und in die Sicherung. Ich vier Meter  
unterm Stand wieder am Rücken, Richard 
wieder auf dem Bauch – offensichtlich vom 
Sicherungsruck hart mit Kopf und Gesicht in 
den Schnee getaucht. Nach einer ewigen  

Sonntag 11. Februar 2018 
 
Richard und ich steigen mit Skiern Richtung 
Ammergauer Kreuzspitze: Die Devil´s Line 
wird seit Wochen eifrig eingepickelt und hat 
beste Verhältnisse, auch wenn die erste 
Länge leider unterm Schnee verschwindet. 
Die Web-Kommentare gehen von „Fetzen 
Gaudi“, über „gar kein schwerer Fels“ bis hin 
zu „allerbestes Eis“. Für meinen Geschmack 
wie üblich alles viel zu sehr verharmlost. Für 
uns heute Lawinenwarnstufe 1, es gab laut 
Meteoblue im Gebiet über Nacht nur zwei 
Zentimeter Neuschnee. Wir starten um 6:30 
Uhr mit Stirnlampen, wir wollen die Ersten 
sein, denn das einzige Risiko wäre Eisschlag 
durch vorausgehende Seilschaften, so den-
ken wir. Vor Ort sind´s dann doch drei bis 
vier Zentimeter Neuschnee, aber das sollte 

Ausgehebelt 
Ralf Sussmann über eine Staublawine bei Lawinenwarnstufe 1.

b    s
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reglosen Sekunde rührt er sich auch wieder. 
Wir warten ab, diskutieren die Optionen, 
gehen später zügig weiter, die 90-Meter-
Synchronseillänge wird behutsam mit drei 
Schrauben und Tibloc abgesichert. Später, 
am Stand oberhalb der letzten Säule sehe 
ich die zwei Jungs, die hinter uns eingestie-
gen waren, synchron angeseilt, aber ohne 
Zwischensicherung durch die leichte Schnee- 
Gullypassage hochpickeln – die wissen  
offensichtlich nicht, wie hautnah sie am 
Rande eines Seilschaftssturzes wandeln …  
 
Reflexion 
Eine frische Neuschneeschicht kann sich  
bereits ab zwei Zentimeter Dicke im Steil- 
gelände spontan entladen. In Gullys mit 
oben weitem Einzugsbereich akkumuliert 
sich eine solche an sich harmlose Spindrift 
manchmal zur gefährlichen Staublawine:  
Die Schneekristalle fallen nicht mehr einzeln 
langsam, sondern als Kollektiv mit Fall-
geschwindigkeiten wie ein Festkörper, also 
mit bis zu 200 km/h. Der Winddruck und 
das enthaltene Pulverschneematerial ent-
wickeln eine hohe Wucht, sodass ein Eis-
kletterer ausgehebelt werden kann.  
 
Unser Fazit 
Im Fall selbst kleiner Neuschneemengen 
auch bei Lawinenwarnstufe 1 nicht in Cou-
loir-Routen einsteigen, sondern mindestens 
einen, besser mehrere Tage abwarten, bis 
die Wand entladen ist oder in offene  
Wandrouten gehen.                                       ■ 
 

Die Devil´s Line, 350 Meter, M 7-, WI 5-, Kreuzspitze, Ammergauer Alpen.

Ralf Sussmann ist Klimaforscher auf der Zugspitze, Hochschullehrer, Familienvater und Erstbegeher  
großer Nordwandrouten im Karwendel und in den winterlichen Ammergauern.
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Rudi, du bist nach 34 Jahren in Kanada 
wieder zurück nach Tirol gekommen.  
Wie hast du das alpine Geschehen bei 
uns nach so langer Abwesenheit erlebt? 
Es war für mich ein Schock. Ich konnte nur 
mit dem Kopf schütteln – über den Hype, 
die Massen und vor allem über die Aggres-
sivität, mit der hier in Europa inzwischen 
das Gelände benutzt wird. Sommer wie  
Winter scheint es keine Grenzen zu geben. 
Überall wird heruntergefahren, geklettert.  
Es scheint alles möglich zu sein. Fast alles 
wird auf Messers Schneide gemacht, ein  
Sicherheitsspielraum ist kaum noch vorhan-
den. Diese – in meinen Augen – Respekt- 
losigkeit hat mich geschockt. Ich habe mir 
nach meiner Rückkehr oft gedacht, ich 
mache als Bergführer fast alles falsch im 
Vergleich zu dem, was hier gemacht wird. 
 

Ist das alpine Freizeitverhalten in  
Kanada so viel anders und warum, 
glaubst du? 
In Kanada herrscht eine gänzlich andere 
Kultur. Man hat mehr Respekt und analy-
siert mehr. In Europa, so beobachte ich, 
wird meist aus dem Bauch heraus entschie-
den. Man schaut und sagt: „Ja, das geht“, 
und hinterfragt nicht weiter, warum man 
etwas machen kann. In Kanada wird bei Ent-
scheidungen auch viel mehr an die Kon-
sequenzen gedacht, falls etwas schiefgeht. 
Dieses Muster bringt in der Regel sicheres 
Handeln mit sich. Das mag auch damit zu-
sammenhängen, dass es in Kanada kein flä-
chendeckendes Handynetz gibt, über das 
jederzeit und überall Hilfe geholt werden 
kann. Die Natur, das Ausgeliefertsein wer-
den damit ernster genommen. Auch der al-
pine Hype in der europäischen Form, samt 
der Social-Media-Dynamik fehlt. 
 
Damit bringst du zum Ausdruck, dass 
man in Kanada generell nicht so risiko-
bereit ist wie bei uns. Trifft dies aus  
deiner Sicht auch auf die europäischen 
Bergführer*innen zu? 
Kanadische Bergführer*innen, so kann ich 
mit Überzeugung sagen, sind sicherheitsori-
entierter als europäische. Hier ist der klei-
nere Sicherheitspolster ganz normal. Der 
Druck von Seiten der Gäste ist in Europa aus 
oben genannten Gründen größer und der 
Konkurrenzdruck untereinander auch. Auch 
bei Bergführer*innen fällt mir immer wieder 
auf, dass wenig Respekt vor dem Berg da 
ist. In der kanadischen Ausbildung gilt im-
mer die Devise: „Ja genügend Spielraum  
lassen, niemals auf Messers Schneide!“  

Rudi Kranabitter (70) war 34 Jahre Berg- und Skiführer, davon 12 Jahre lang  
Ausbildungsleiter der Bergführerausbildung. Inzwischen ist er wieder zurück 
in Tirol. Nicht nur die Weitläufigkeit unterscheidet Kanada und Mitteleuropa 
beim Bergsteigen. Interview von Hubert Gogl.

Es passiert eh nix, 
wir sind die Kaiser!

bergsönlichkeit  Mensch, der beruflich oder ehrenamtlich mit Risiko im Bergsport in Verbindung steht.b    s
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Rudi bei der Schneedeckenanalyse, die tagtäglich von den 
kanadischen Heli-Ski-Guides durchgeführt wird.
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Hier höre ich von Kolleg*innen, dass das in 
Kauf genommene Risiko Teil der Arbeit sei. 
Darüber hinaus orte ich die Einstellung: „Es 
passiert eh nix, wir sind die Kaiser“. Es 
herrscht ein Nimbus der Unverletzbarkeit. 
 
Das wird allerdings die Bergführer*- 
innen-Riege dementieren! 
Ja natürlich, aber das ist meine Beobach-
tung. Ich war bei europäischen Ausbildun-
gen in den letzten Jahren zwar nie dabei, 
allerdings bemerke ich, dass der Leistungs-
standard immer weiter nach oben geschraubt 
wird. Damit geht man mehr an die Grenzen. 
Mit der oben beschriebenen Grundhaltung 
in Europa beißt sich die Katze in den Schwanz. 
Ich war oft bei meinen Bergführerkursen mit 
den Teilnehmern drei Wochen ohne Kontakt 
zur Außenwelt unterwegs. So etwas prägt, 
bringt viel mehr Vorsicht und einen ande- 
ren Bezug zum Gelände und zum Berg.  
 
Gab es/gibt es in der kanadischen Berg-
führerausbildung tödliche Unfälle? In 
den Alpen gab es doch einige. 
Bei uns ist generell sehr sehr wenig pas-
siert, wenn man bedenkt, wie viel wir und 
wo wir unterwegs waren. Wir hatten in all 
den Jahren einen einzigen tödlichen Unfall 
während eines Sommerkurses, und das war 
ein Lawinenunfall. Unfälle sind für mich ein 
Zeichen dafür, wie sehr an die Grenzen ge-
gangen wird und spiegelt eben auch die 
Haltung wider: „Wir sind die Besten. Ein 
Bergführer ist praktisch unverletzbar.“  
Damit sind wir wieder beim Respekt. 
 
Rudi, du warst als Ausbilder gefürchtet … 
…(lacht) Ja, da habe ich kein Problem damit 

gehabt. Ich habe immer gesagt, das ist ein 
seriöser Beruf und wir haben eine riesige 
Verantwortung. Die Gäste legen ihr Leben  
in unsere Hände. Da gibt es keine Kompro-
misse. Ich habe Kurse gehabt, bei denen 
von 40 nur zwei durchgekommen sind. Wir 
sind deshalb auch mehrfach verklagt wor-
den, allerdings immer erfolglos. In Kanada 
ist die Ausbildung kein „easy cruising“. Bis 
zum letzten Kurs fallen Teilnehmer aus der 
Ausbildung. Die erfolgreiche Aufnahmeprü-
fung ist kein Garant dafür, dass man es bis 
zum Bergführerabzeichen schafft, wie es in 
anderen Ländern doch manchmal den An-
schein hat. Was bei der kanadischen Berg-
führerausbildung ganz schwer wiegt, ist die 
soziale Kompetenz. Gerade die lange Zeit 
abseits der Zivilisation, bei der in der Gruppe 
das Zusammenarbeiten ein Muss ist, hat  
gezeigt, wer sich in dieser Hinsicht als Berg-
führer eignet oder nicht. Und das war mir oft 
wichtiger als die technischen Fähigkeiten.  
In Europa beobachte ich immer wieder, dass 
Gäste von vor allem jungen Bergführer*innen 
nach einer Tour allein in der Hütte sitzen. 
   
Du führst ja auch bei uns noch gelegent-
lich. Wo unterscheidest du dich deiner 
Meinung nach von anderen Führern? 
Ein Beispiel dazu: Wenn ich eine Skitour 
führe, dann starte ich niemals ohne ent-
sprechende Unterweisung mit dem LVS.  
Bei mehrtägigen Touren verwende ich einen  
Tag dafür und bei eintägigen zumindest 
eine Stunde. „Ja das braucht´s nicht!“, habe 
ich von Bergführerkollegen zu Beginn ge-
hört, denn da kommt eh sofort wer zu Hilfe. 
Natürlich ist eine Unterweisung unbedingt 
notwendig, denn es zählt jede Sekunde – 

Es gab in den 1970ern nicht nur  
Heli-Skiing in Kanada. 
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Wie schaut es mit der Bergsteigerkultur 
von „Ottonormalbergsteiger“ in Kanada 
aus? 
Es gibt drüben viel weniger Halbschuhtouri-
sten, was aber in der Natur der Sache liegt. 
Es gibt deutlich weniger Infrastruktur, wie 
Lifte und Hütten. Damit ist es meist schon 
eine große Anstrengung, bis man zum Berg 
kommt. So reduziert sich das Phänomen der 
schlecht ausgerüsteten Bergsteiger ziemlich. 
Wer eine größere Tour macht, kommt ohne 
Campingausrüstung mit Zelt, Kocher, Schlaf-
sack und Essen zusätzlich zur Bergaus-
rüstung nicht aus. Wer dann so unterwegs 
ist, hat dann fast immer ein hohes Niveau. 
Die anderen kommen meist gar nicht weit. 
Das ist hier ganz anders. Durch die Infra-
struktur und Kleinräumigkeit ist das Berg-
abenteuer für alle leicht zugänglich. 
 
Damit stellt sich auch die Frage der  
alpinen Ausbildungen für Laien? Wie 
sind diese im Vergleich? 
Die Ausbildungsmöglichkeiten sind nicht  
so vielfältig und in großer Anzahl wie in 
Europa. In Kanada bildet der Alpenverein 
(Alpine Club of Canada, ACC) aus und zu-
sätzlich gibt es auch Kurse an Universitä-
ten, wobei generell das Niveau unter jenem 
liegt, das hier geboten wird. Individuelle 
Kurse werden in Kanada auch von Bergfüh-
rern gemacht. Daneben gibt es sogenannte 
Outdoorschools, die aber keine bergsteige-
rischen Fähigkeiten vermitteln, sondern Sur- 
vival-, also Überlebenstraining anbieten.  
 
Wie stehst du zu den vielfältigen Aus-
bildungen bei uns, die in großer Menge  
angeboten werden? 

für mich und die Gäste. In Kanada ist man zu 
einer solchen Schulung verpflichtet und das 
ziehe ich auch hier durch, da es einfach eine 
Frage der Sicherheit ist. Das kommt bei den 
Gästen auch gut an, jeder versteht das. Aber 
wer sonst macht das standardmäßig hier? 
Das Gleiche gilt für eine Gletschertour in 
Hinblick auf eine Spaltenbergung.  
 
Rudi, es heißt, überm Atlantik – in Kana-
da und den USA – sei die Fehlerkultur 
viel stärker ausgeprägt als in Europa. 
Das heißt, es werden Fehler eingestan-
den, aufgezeigt, analysiert und daraus 
Schlüsse gezogen, um in Zukunft solche 
Fehler vermeiden zu können. Ist die Feh-
lerkultur dort  tatsächlich besser? 
Auf alle Fälle, das ist ein weiterer Aspekt der 
Mentalität. Kanadier haben kein Problem, 
offen zu reden – auch über Unfälle. Da gibt 
es keine Tuschlerei und Heimlichtuerei. Es 
wird alles offengelegt und es wird zu dem 
gestanden, was getan wurde. Hier, so denke 
ich, wird hingegen gerne „vertuscht“, also 
verschwiegen und klein gemacht. Drüben 
wird die Öffentlichkeit ganz genau darüber 
informiert, was falsch gelaufen und wie es 
zu einem Unfall gekommen ist. Bei Bergfüh-
rerunfällen gibt es neben einer offiziellen 
Kommission auch eine des Bergführerver-
bandes und auf diese Informationen haben 
auch die Bergführer*innen Zugriff. Es wer-
den alle Fakten genauestens untersucht. 
Auch das System hilft dabei, dass jeder 
Bergführer ein Tagebuch zu führen hat, in 
dem alle Fakten wie Wetter, Bedingungen, 
Beobachtungen und Entscheidungen ver-
merkt werden müssen. Unterm Strich wer-
den Unfälle damit besser verarbeitet. 

Ich sehe eine gewisse Verwässerung und 
Verdünnung. Das heißt, kaum jemand kann 
noch sagen, wer da ausbildet. Ist es ein 
Bergführer oder irgendjemand, um es so zu 
sagen. Dadurch leidet der Ausbildungsstan-
dard zum einen und zum anderen wird der 
Wert eines Bergführers herabgesetzt. Für 
mich ist das eine Verwässerung. Dazu ge-
sellt sich eine Verdünnung, wenn ich sehe, 
wie ausgebildet wird: Oft haben diese Per-
sonen nicht das notwendige Niveau, um 
auszubilden. Ich sehe das nicht nur bei alpi-
nen Vereinen, sondern zum Beispiel auch 
bei der hiesigen Bergrettung. Die Bergret-
tung hat ausgezeichnete Leute, hat aber 
auch viele, die nicht den Level haben, um  
in einer Ortsstelle auszubilden.  

Rudi Kranabitter, geboren 1951. Aufgewachsen in Neustift im Stubaital. Seit 

1971 staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. 1973 ging er als Skiguide nach 

Kanada zu Heli-Skiing-Pionier Hans Gmoser in Banff. Aus einer geplanten Wintersai-

son wurden 34 Jahre als Berg- und Skiführer in Kanada. Rudi Kranabitter war maß-

geblich am Aufbau des kanadischen Bergführerverbandes (ACMG) beteiligt. Von 

1979 bis 1991 war er Ausbildungsleiter der kanadischen Bergführerausbildung. 

2007 kehrte er nach Tirol zurück und ist nach wie vor als Bergführer tätig. Rudi ist  

kanadisch-österreichischer Doppelstaatsbürger und lebt mit seiner Frau in Neustift.
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Rudi, eine Herzensangelegenheit und 
ein Steckenpferd von dir ist die Schnee-  
und Lawinenkunde. Wie bist du mit  
unserem Lagebericht zufrieden? 
Also ich bin mit dem Lawinenwarndienst  
insofern zufrieden, als dass er ja für das 
breite Publikum ist. Da liefert er gute Infor-
mationen. Andererseits ist die Hörigkeit  
vom Publikum unglaublich. Bei Lawinen-
warnstufe zwei sieht man, was abgeht. Da 
wird nicht mehr lange geschaut und geprüft, 
sondern alles gefahren. Das ist aber eine 
Sache der Einstellung der Leute und liegt 
nicht am Lawinenwarndienst. Für die Profis 
halte ich aber die Informationen im Lage-
bericht für zu wenig tiefgehend. In Kanada 
gibt es einen Bericht für das allgemeine  
Publikum und einen für die Bergführer* 
innen, der deutlich mehr ins Detail geht  
als der hiesige Lagebericht es tut.  
 
Hast du versucht, deine Erfahrungen 
diesbezüglich einzubringen? 
Ja natürlich, ich wurde vom Lawinenwarn-
dienst eingeladen. Nachdem ich mich über 
die Arbeit vor Ort informiert habe und dabei 
war, merkte ich an, dass es doch noch eini-
ges zum Dazulernen gebe. Allerdings sind  

die Inputs im Sand verlaufen. Die Bereit-
schaft für Änderungen oder Erweiterungen 
war eigentlich nicht gegeben. Mir hat die  
Offenheit gefehlt. Inzwischen habe ich es 
auch gelassen, über Social Media meine  
Anregungen und Gedanken anzubringen. 
Ich habe mich damit abgefunden, dass es 
so weitergeht, wie es ist. Sämtliche Gesprä-
che und Handlungen laufen wie auf Schie-
nen ab, da gibt es kein Abbiegen. Ein An- 
passen, ein Weiterdenken und Überdenken 
abseits dieser Schienen scheint es leider 
nicht zu geben.  
 
Rudi, unterm Strich hat man das Gefühl, 
etwas überspitzt gesagt, in Kanada sind 
die Heroes hier sind die Zeros. Ganz so 
ist es wohl auch nicht? 
Nein, nein keineswegs. Wir müssen hier nur 
viel vom aggressiven Stil wegnehmen und 
dem Respekt vor dem Berg mehr Raum 
geben. Wegkommen vom Konkurrenzden-
ken und dem gegenseitigen Aufschaukeln. 
Das Schaffen von größeren Sicherheitsre-
serven wäre einfach gut. Eine Tour ist ja 
auch dann gut, wenn sie nicht ein Tanz  
auf Messers Schneide ist.  
 
Was können wir uns darüber hinaus  
von Kanada abschauen? 
Die Offenheit in erster Linie. In Kanada 
schaut man sich Gepflogenheiten, Tech-
niken und Handlungsweisen in anderen 
Ländern auf Augenhöhe an. Das Erfahrene 
wird genauestens analysiert, ohne von vor-
neherein zu sagen, das sei schlecht oder 
das sei das Beste. Oft sind es dann Anre-
gungen für weitere Verbesserungen. So 
etwas geht nur, wenn man nicht die Grund-
haltung hat, ohnehin selbst am besten zu 
sein. Was in Kanada auch stärker stattfindet, 
ist der Austausch zwischen den einzelnen 
Bergführer*innen.  
 
Rudi, die hypothetische Frage: Wenn  
du damals als 22-jähriger, junger Berg-
führer nicht nach Kanada gegangen 
wärst, hättest du dich den von dir jetzt 
kritisierten Strömungen selbst entzie-
hen können? 
Niemals! Ich wäre ins gleiche Fahrwasser 
geraten. Ich hätte ja nichts anderes gese-
hen. Erst die Erfahrungen in Kanada mit  
der unterschiedlichen Kultur und Mentali- 
tät haben meinen Horizont erweitert und  
den Blick von außen ermöglicht.                  
 
Fotos: Archiv Kranabitter                                 ■ 
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62   Kühler Kopf, heißes Herz 
        Tom Dauer fragt, warum wir immer wieder die Kälte  
        suchen, erdulden und genießen und vermutet, dass dies  
        auch mit einer Form von Coolness zu tun hat.   
 
66   Kältekunde 
        Rabea Zühlke und Thomas Ebert beantworten, was   
        bei einer Unterkühlung passiert und mit welchen  
        Signalen uns der Körper vor Erfrierungen warnt?  
 
74    Poljarnik 
        Christoph Höbenreich gibt Einblick in seinen Erfahrungs- 
        schatz zur Kälte, den er auf zahlreichen Expeditionen in  
        die Arktis und Antarktis sammeln konnte.  
 
76    In eisigen Höhen 
        Lane Wallace will wissen, wie es passieren konnte, dass  
        eine geführte Skitourengruppe auf einer jährlich von tau-
        senden Menschen begangenen Route tödlich verunglückte? 
 
84   Simone Moro 
        Claus Lochbihler spricht mit dem Bergsteiger über Kälte,  
        den Vorteil kurzer Finger und darüber, was ihn im Winter  
        auf die höchsten Berge der Welt zieht. 
 
90   Kalt, kälter, tot 
        Die Zahl der Kältetoten in den Alpen ist vergleichsweise 
        klein, hat Franziska Haack herausgefunden. Dennoch gibt  
        es immer wieder tragische Unfälle mit Toten. Wie kommt es  
        dazu?   
 
100 Wissen über Kälte 
        Alexandra Schweikart klärt in diesem Faktencheck strittige  
        Fragen und geht einem Mythos auf den Grund. 
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Antarktika ist nicht nur der kälteste, trockenste, 
windigste, höchste und einsamste Kontinent, 
sondern vielleicht auch der mit den größten 
Windkolken der Erde wie hier in den Bergen  
Neuschwabenlands. Foto: Christoph Höbenreich



Kälte ist ein Zustand niedriger Tem-
peratur. Warum wir sie immer wieder 
suchen, erdulden, genießen, hat auch 
mit anderen Formen von Kälte zu tun – 
die uns von innen als Coolness, von 
außen als gesellschaftliches Phäno-
men ergreifen. Um nicht zu erstarren, 
sollten wir uns daher mit heißem  
Herzen wappnen.  
 
Von Tom Dauer 
 
 

Dreierlei Kälten lassen Berg-
steiger, mal mehr, mal weniger, 
frösteln. In den Tälern und  
Ebenen, in Straßenschluchten, 
Gewerbegebieten, Bürokom- 

plexen und manchmal auch im Home-
office schaudert uns im „eisigen Wind 
der Entfremdung“ (Ulf Poschardt), der 
das moderne Leben durchweht. Auch  
um ihm den Rücken zu kehren, suchen 
wir die Berge auf, obwohl es alle 100  
Höhenmeter, die wir aufsteigen, gut  
ein Grad kälter wird. Das ist real und 
messbar, weshalb wir Höhe und Kälte 
assoziieren, auch wenn wir in mancher 
Südwand einen Sonnenbrand erleiden. 
Kalten und heißen Widrigkeiten zum 
Trotz bewegen wir uns im Hochgebirge 
gekonnt, gelassen und grazil, meistens 
jedenfalls. Womit wir seinen Gefahren 
mit einer Haltung begegnen, die man 
„cool“ nennen könnte. Kälte also allent-
halben: als Ergebnis sozialer Abküh-
lungsprozesse, als vom Luftdruck 
abhängiges molekulares Verhalten,  

als sportlich-abenteuerliche Flucht vor 
Ratio- und Funktionalismus. Keines die-
ser Phänomene steht für sich allein. Im 
Gegenteil, gesellschaftliche, naturwis-
senschaftliche und individuelle Aspekte 
von Kälte vermengen und bedingen sich. 
So konnte unlängst nachgewiesen wer-
den, dass Menschen, die einer „frostigen 
Atmosphäre“ oder „eisigen Blicken“ aus-
gesetzt sind, also unter Einsamkeit und 
Ablehnung leiden, ihre Umgebungstem-
peratur niedriger wahrnehmen als Men-
schen, die sich integriert und geborgen 
fühlen. Vermutlich zeigt die alpine Ge-
schichte nicht umsonst, dass es oft  
Einzelgänger und Außenseiter – positiv 
gewendet: freie Geister – waren, die 
 in kältere und dünnere Luft aufbrachen,  
um sich nach erfolgreicher Rückkehr  
im Licht öffentlicher Aufmerksamkeit  
innerlich wie äußerlich aufzuwärmen. 
Dass die Entwicklung des Alpinismus 
ebenso wie die Erforschung der Polar-
kappen „synchron zu den Erkaltungsten-
denzen der Zivilisation“ (Ulf Poschardt) 

Kühler Kopf, heißes Herz
D



Wie der Historiker Philipp Blom über-
zeugend darstellt, durchlebte Europa 
während der Kleinen Eiszeit, die im  
17. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte, 
„eine ungeheure soziale, wirtschaftliche 
und intellektuelle Revolution“. Ein durch-
schnittlicher Temperaturrückgang um 
zwei Grad Celsius hatte klimatische 
Kreisläufe gestört, die Ozeanströmungen 
umgewälzt, extreme Wetterereignisse 
verursacht und die Alpengletscher bis  
in die Täler vorstoßen lassen. Traditio-
nen, Lebensweisen, Methoden der  
Landwirtschaft und des Handels, Glau-
bensinhalte, Denkarten und Weltsichten 
veränderten sich. Und am vorläufigen 
Ende dieser Entwicklung stand eine  
aufgeklärte Gesellschaft, in der jeder 
Einzelne es wagen durfte, sich seines  
eigenen Verstandes zu bedienen.  
Freilich hat diese Geschichte auch eine 
Schattenseite, in der heute ein nicht  
geringer Teil der Menschheit darbt und 
fröstelt. Der freie Markt, „die intellektu-
elle Sparversion der Ideale der Aufklä-
rung“ (Philipp Blom), bringt leider nicht 
nur Sieger, sondern auch viele Besiegte 
hervor. Letztere, und von diesen gibt es 
immer mehr, werden an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt. Kälte greift die 
Menschen dort buchstäblich an: in Form 
von Geldmangel, schimmligen Schlaf-
zimmerwänden, einseitiger Ernährung,  

stattfand, ist jedenfalls kein Zufall. So-
wohl der Beginn der Industrialisierung 
als auch das „Goldene Zeitalter des Alpi-
nismus“, in dem wagemutige Pioniere 
auf hohen Gipfeln zitterten, siedeln zeit-
lich in der Mitte des 19. Jahrhunderts.  
Im selben Maße, in dem familiäre, so-
ziale und religiöse Auffangnetze porös 
wurden, entflohen diejenigen, die es sich 
leisten konnten, den frostigen Begleit-
erscheinungen der Moderne auf Ausflü-
gen in gebirgige Wildnis. Dem Eingefro- 
rensein in gesellschaftlichen Zuständen 
und Zumutungen, seiner persönlichen 
Kältekammer entkam und entkommt der 
Mensch, indem er sich aufwärts bewegt, 
dabei Energie verbraucht und Wärme 
produziert. Für das seelische Wohlbe- 
finden, bildhaft gesprochen. Aber auch 
ganz konkret – um einer Vasokonstrik-
tion, Gefäßverengung, entgegenzu- 
wirken, mit der Gehirn und Körper auf 
drohende Unterkühlung reagieren. Denn 
der Aufbruch in Höhe und Kälte ist auch 
ein thermisches Wagnis, das mit erfrore-
nen Zehen und Fingern enden kann. 
 
Dass die Privilegierten unter uns über-
haupt einen Anspruch auf individuelle Frei- 
heiten geltend machen können – unter 
anderem auf die Hölderlin‘sche Freiheit, 
aufzubrechen, wohin wir wollen –, ver-
danken wir übrigens einer Kälteperiode. To
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Bewegungsarmut. Auf der sonnigen Seite 
der Gesellschaft dagegen übt die Religion 
des freien Marktes immer höheren Druck 
aus. Wachstumsideologie, steigende Preise 
bei gleichbleibenden Löhnen, Konsumwün-
sche und eine gehörige Portion Gier zwin-
gen die Menschen, stets produktiv und in 
Bewegung zu sein. Wie ein Gas, das kom-
primiert wird, überhitzt die Leistungsgesell-
schaft, weil ihre Humanmoleküle immer 
stärker aneinander reiben. 

 
Abkühlung – im Sinne von Erho-
lung – findet der Mensch dort, wo 
es noch einigermaßen Platz gibt, 
wo er sich ausdehnen kann, in 
den Bergen zum Beispiel. Dort 

lässt der Großteil des Bürgertums fünfe ge-
rade sein und chillt. Ein kleinerer Teil gibt 
sich dagegen cool und rebellisch – manche 
sind es wirklich, viele ahmen lediglich nach 
– und frönen einer Form des Individualis-
mus, der sich in Selbststilisierung verfängt. 
„Die Ästhetik des Cool“ (Ulf Poschardt) ist 
dabei gekennzeichnet von einer lässigen, 
spielerischen und zugleich souveränen Hal-
tung, die sowohl Selbstkontrolle als auch 
Kontrolle über die jeweilige Situation aus-
drückt, und sei diese noch so haarsträu-
bend. Coolness impliziert aber nicht nur 
Selbstbestimmung, sondern auch eine ge-
wisse emotionale Distanz zum eigenen Tun. 

Die Bergbilderwelten, die millionenfach für 
soziale Medien hergestellt und von diesen 
verbreitet werden, sprechen Bände. Gefühle 
wie Angst, Schrecken, Schwindel, Unlust, Er-
nüchterung, Verzweiflung, Entsetzen, Trau-
rigkeit finden darin kaum einen Ausdruck. 
Die Hauptsache ist, cool auszusehen – auch 
wenn es kalt, brüchig, schwierig, steil und 
überhaupt sehr aufwühlend ist. 
Wie lange die coole Pose, der Nordwand-
blick, ein aufgesetztes Lächeln das Bild des 
Bergsteigens noch prägen werden, wird sich 
in den kommenden Jahren zeigen. Tatsäch-
lich ändern sich die Bezüge zwischen Welt 
und Gegenwelt, zwischen Tal und Berg, 
Hitze und Kälte rasant. Ähnlich wie während 
der Kleinen Eiszeit steht unsere Gesellschaft 
angesichts des Klimawandels vor unabseh-
baren Transformationen. Dies betrifft, für je-
dermann sichtbar, auch die Berge und 
damit einen Raum, der jahrhundertelang als 
starr und unveränderlich wahrgenommen 
wurde. Abschmelzende Gletscher, auftauen-
der Permafrost und ausbleibende Schnee-
fälle führen die herkömmliche Vorstellung 
ad absurdum – und es wird immer schwieri-
ger werden, „in die Stille, in die Kälte, in das 
Eis“ (Christoph Ransmayr) zu entfliehen. 
Wer Erfrierungen erleidet, ist gut beraten, 
diese vorsichtig und langsam aufzutauen. 
Unsere Coolness sollten wir dagegen sehr 
schnell ablegen. Sie befördert eine Haltung, 

die uns das eigene und das Tun anderer un-
terkühlt betrachten lässt. „Lass Dich getrös-
ten: Frost und Harsch bereiten / die 
Spannung künftiger Empfänglichkeiten“, 
dichtete Rainer Maria Rilke in den „Winterli-
chen Stanzen“. Nicht vornehm reserviert, 
starr ichbezogen, sondern empfänglich zu 
sein, genau darum geht es heute. Wir spü-
ren ja, dass etwas Wunderbares passiert: 
wenn nach eisiger Biwaknacht die ersten 
Sonnenstrahlen das Gesicht streifen, wenn 
eine Tasse Tee dampft, wenn wir warmen 
Kalk mit klammen Fingern greifen, wenn die 
Kälte der Wärme weicht. Um auch zukünftig 
in erträglich temperierter Umgebung leben 
zu können, bedürfen wir nicht nur eines 
kühlen Kopfes – sondern auch eines heißen 
Herzens. In dem Mitgefühl, Leidenschaft 
und die Hitze der Revolution ihren Platz 
haben und dem nicht egal ist, was rund-
herum passiert.     ■ 
 
 
Literatur: 

y  Blom, Philipp. Die Welt aus den Angeln. München: Carl 

Hanser, 2017 

y  Pasotti, Jakob. Wie viel wiegt ein Berg? Wissenschaft über 
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y  Poschardt, Ulf. Cool. Hamburg: Rogner & Bernhard, 

2000 

y  Ransmayr, Christoph. Die Schrecken des Eises und der 

Finsternis. Frankfurt a. M.: Fischer, 1987 
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Bergtote durch Erfrieren 
in der Schweiz (2001–2020, gesamt 38) 

 
Die Bergrettungsorganisationen in der Schweiz haben kei-
nen expliziten Parameter für Unterkühlungen bzw. Erfrie- 
rungen. Solche Ereignisse dürften in den allermeisten Fällen 
die Folge von Verirren und oder Blockierung bzw. Erschöp-
fung sein, wozu es in den Einsatzdaten entsprechende Pa- 
rameter gibt. Zu Todesfällen bei solchen Situationen kommt 
es meistens dann, wenn extreme Wettersituationen eine  
zeitnahe Rettung verunmöglichen oder die Betroffenen nicht 
in der Lage sind, einen Alarm auszulösen. In der Grafik wur-
den nur diejenigen Ereignisse berücksichtigt, bei welchen  
es in den verbalen Kurzberichten klare Hinweise zu einem  
Erfrierungstod gibt (38 von total 54 Betroffenen). 

Hinweise zu den Tätigkeiten 
Hochtouren: Fast ausschließlich gerieten die Betroffenen  
in einen extremen Wettersturz, sodass keine zeitnahe  
Rettung möglich war. 
Skitouren: Allein 7 der 11 Opfer forderte das Drama an  
der Pigne d’Arolla. 
Bergwandern: Alle 10 Betroffenen waren als Alleingänger  
unterwegs, was offenbar einen hohen Risikofaktor darstellt.  
 
Bei einigen Fällen gibt es Hinweise auf mangelhafte Aus-
rüstung (Bekleidung). Seit 2004 enthält die SAC-Statistik  
die vollständigen Daten auch der nichttödlichen Ereignisse. 
Während dieser 16 Jahre wurden gut 12.000 Berggänger  
gerettet, welche sich verirrt hatten oder blockiert waren.  
Die meisten davon waren nicht oder nur sehr geringfügig  
verletzt. Auch wenn es sich statistisch nicht belegen lässt, 
sollten solche Einsätze differenziert betrachtet werden:  
Viele der Beteiligten hätten höchstens eine unfreiwillige  
Biwaknacht verbracht und bei einigen müsste man gar das 
Wort „Missbrauch“ gelten lassen. Bei beiden Konstellatio-
nen wird das aber teuer, wenn man nicht REGA-Gönner  
(zahlender Unterstützer der Schweizer Flugrettung) ist.  
Aber: Es gab und gibt auch nicht selten Situationen, die  
zu einem fatalen Ausgang geführt hätten, wenn die Ret-
tungskräfte nicht beherzt interveniert hätten: Evakuier- 
ung in letzter Minute bei einem beginnenden Wettersturz,  
terrestrische Einsätze etc. Mit anderen Worten: Ohne  
die hochprofessionelle Bergrettung hätten wir deutlich  
mehr Bergtote durch Erfrieren. Text: Ueli Mosimann,  
Quelle: Bergnot- und Unfallstatistik des SAC
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Kältekunde
Alle hundert Höhenmeter bergauf sinkt die Temperatur 
durchschnittlich um 0,65 °C. Besonders gefährlich wird 
Kälte, wenn ungenügender Schutz und Erschöpfung zusam-
menkommen. Aber was passiert eigentlich bei einer Unter-
kühlung? Mit welchen Signalen warnt uns der Körper vor 
Erfrierungen? Welche Gegenmaßnahmen helfen, und wie  
lassen sich dauerhafte Schäden vermeiden? 
 
 
 
 
 
Von Rabea Zühlke und Thomas Ebert 

 
Egal, ob jemand in Grönland geboren oder im austra-
lischen Busch aufgewachsen ist – eines haben alle 
Menschen gemeinsam: Unser Körper verlangt 37 °C 
Kerntemperatur, egal, ob draußen 30 °C plus oder  
40 °C minus herrschen. Anders als bei wechselwarmen 

Lebewesen (z. B. Fischen, Reptilien, Insekten) funktio- 
nieren unsere lebenswichtigen Stoffwechselprozesse nur  
innerhalb geringer Temperaturlimits. So wie bei 40 °C Fieber 
unsere Alarmglocken schrillen, ist auch der Spielraum nach 
unten sehr begrenzt: „Bei einem Abfall der Körperkerntempera-
tur unter 35 °C spricht man von einer Hypothermie“, erklärt Dr. 
Peter Paal, Bergrettungs- und Notarzt und wissenschaftlicher 
Leiter der medizinischen Kommission der International Com-
mission of Alpine Rescue (ICAR MEDCOM). Das, was landläufig 
als Unterkühlung bekannt ist, droht uns nicht nur in der Arktis 
oder am Everest, sondern auch in den Alpen: Zwar seien Berg-
rettungseinsätze für Erfrierungen in den Alpen selten, wie Ueli 
Mosimann, Verantwortlicher für die Bergnotfallstatistik des 
SAC, berichtet. Aber: „Deutlich häufiger sind Unterkühlungen, 
meistens im Zusammenhang mit einer Blockierungssituation 
oder einer Lawinenverschüttung.“ Laut SAC sind in den Schwei-
zer Alpen insgesamt 38 Berggänger in den letzten 20 Jahren an 
den Folgen einer Unterkühlung verstorben, 14 davon auf Hoch-
touren,11 auf Skitouren und 10 beim Bergwandern (siehe Aus-
wertung links).  Abgesehen von den Todesfällen sind statis- 
tische Angaben zu Kälteschäden allerdings schwierig. „Es gibt 
eine riesige Dunkelziffer, weil Personen oft gar nicht ins Spital 
kommen oder nicht erfasst werden“, sagt Dr. Monika Brod-
mann, leitende Ärztin der internationalen Notfallmedizin in Bern. 
„Zudem sind Unterkühlungen oft eine Begleiterscheinung an-
derer schwerer Verletzungen.“ 
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David Göttler 
Höhenbergsteiger 

 
„Bei meinem ersten Versuch am Lhotse 
(8516 m) war es vor allem die Kälte, die 
uns hat umdrehen lassen. Kälte ist aber 
oft relativ, und an diesem Tag war es si-
cher nicht außergewöhnlich kalt, sondern 
ich nur schon so platt von der vorherigen 

Besteigung des Dhaulagiri. Daraus habe ich gelernt, nicht 
nur auf das Thermometer zu schauen, sondern auch auf das 
innere Gefühl zu hören. Kurios war es an meinem ersten 
8000er, dem Gasherbrum II. Im Aufstieg wurden meine 
Zehen ziemlich kalt. Aber ich hatte Glück, und als wir am 
Gipfel ankamen, ging die Sonne auf. Es war windstill und  
relativ „warm“. Deshalb zog ich – auf über 8000 Metern – 
meine Schuhe aus und massierte meine Zehen, bis sie wie-
der warm waren. Als Tipp empfehle ich, immer die Schuhe 
so gut wie möglich vorzuwärmen. Ich stecke immer zwei  
0,5-l-Nalgene-Flaschen mit heißem Wasser in die Schuhe.  
An den Händen habe ich oft diese kleinen Heatpacks an  
meinem Puls, so werden meine Finger nicht so schnell kalt.“

Simone Moro und Denis Urubko frieren 2011  
am Gipfel des Gasherbrum II. Foto: Cory Richards
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Wenn der Körper auskühlt 
 
Aber was passiert eigentlich, wenn der Wärmeverlust unsere Wär-
meproduktion übersteigt? Zunächst versucht der Körper, durch eine 
gesteigerte Atmung und eine höhere Aktivität des Kreislaufes sowie 
durch Muskelzittern die Körperkerntemperatur konstant zu halten. 
„Abhängig von der Muskelmasse kann Zittern die Wärmeproduktion 
um das Sechsfache steigern“, so Paal. Doch das funktioniert nur so 
lange, wie die Energiespeicher des Körpers vorhanden sind. „Glyko-
gen ist das Stichwort: Ist der Zucker in den Speiseresten im Darm 
sowie in den Muskeln und in der Leber aufgebraucht, ist kein Zit- 
tern mehr möglich“, erklärt Paal. Haben wir es dann noch nicht ins 
Warme geschafft, fängt unser Körper an, nach Wichtigkeit zu sortie-
ren. „Die Blutzufuhr in Randgebieten des Körpers wird gedrosselt 
und der Blutkreislauf im Körperkern zentralisiert“, so Paal, „um die 
lebenswichtigen Organe so lang wie möglich zu versorgen.“ Das 
bremst den wärmenden Blutstrom in der Peripherie, Blutplättchen 
und Blutkörperchen lagern sich aneinander, machen das Blut zäher, 
bis die Durchblutung der Extremitäten ganz stoppt. Es folgt, was 
jeder schon einmal erlebt hat: Finger und Zehen fühlen sich kalt  
an und schmerzen, sobald sie wieder auftauen. 
 
Falls immer noch keine wärmenden Gegenmaßnahmen getroffen 
werden (können), was spätestens jetzt dringend angebracht wäre, 
verfährt der Körper weiter nach diesem Prinzip. Die Durchblutung 
wird auch im Körperkern reduziert, Atmung und Kreislauf verlang-
samen sich und setzen bei weiter sinkender Kerntemperatur schließ-
lich aus, der Mensch verliert das Bewusstsein. Dieser Prozess der 
Unterkühlung fördert zwar die Gefahr einer lokalen Erfrierung, ist 
aber ein wirksamer Selbstschutz des Körpers, um die lebenswichti-
gen Organe vor Sauerstoffmangel zu schützen. „Es gibt immer wie-
der Fälle, in denen leblose, schwer unterkühlte Personen sogar nach 
mehrstündigem Herzkreislaufstillstand erfolgreich wiederbelebt wer-
den“, sagt Paal. Erst vor Kurzem hätten Ärzte ein zweijähriges Kind, 
das ins Wasser gefallen war, mit einer Körperkerntemperatur von 
11,8 °C wiederbeleben können. „Das ist ein Weltrekord, und das 
ohne neurologische Folgeschäden“, so Paal. Seit den 1970er-Jah- 
ren gilt in der Medizin das Prinzip: „Niemand ist tot, solange er  
nicht warm und tot ist.“ 
 
Unterkühlung als Lebensretter 
 
Es klingt paradox, aber so gesehen hat eine Unterkühlung auch ihre 
positiven Seiten. In einer Studie zum Lawinenunfall schreiben Paal 
und seine Kollegen über die Hypothermie: „Einerseits droht der Er-
frierungstod, andererseits geben Fälle Hoffnung.“ So könne die Un-
terkühlung für Lawinenverschüttete mit Atemhöhle lebensrettend 
sein. Durch den Mangel an Sauerstoff und das wieder eingeatmete 
Kohlenstoffdioxid verlieren die Verschütteten das Bewusstsein, das 
Kältezittern stoppt und der Körper kühlt schneller aus. Genau darin 
liege die Chance: Mit sinkender Körperkerntemperatur nimmt der 
Sauerstoffbedarf des Körpers ab, was die Überlebenschance theo-
retisch sogar erhöht. Voraussetzung ist allerdings, dass die Atem-
wege frei sind. „In den meisten Fällen sind die Atemwege verlegt, 
deswegen erstickt der Lawinenverschüttete, lange bevor die Unter-
kühlung ‚wirksam‘ werden kann“, erklärt Paal. Ein anderes Kälte- 
Paradoxon hilft dagegen garantiert nicht gegen Hypothermie: Immer 
wieder entkleiden sich unterkühlte Höhenbergsteiger, weil sie kurz 

vor dem Verlust des Bewusstseins ein plötzliches Hitzegefühl  
spüren. „Das Phänomen ist bekannt, aber wenig untersucht“, sagt 
Paal. „In der Höhe kommen Faktoren wie Sauerstoffmangel dazu. 
Auch Alkohol oder die Einnahme von bewusstseinsverändernden 
Medikamenten können zu dem vermeintlichen Hitzegefühl führen.“  
 
Äußere und innere Risikofaktoren 
 
Tiefe Temperaturen sind der Hauptgrund für Wärmeverlust. Aller-
dings sind Wind und Feuchtigkeit entscheidende Nebenfaktoren: 
Viele Polarforscher berichten von relativ leicht zu ertragender, tro-
ckener Kälte, während sich feuchte Luft deutlich kälter anfühlt. Und 
der allseits bekannte Windchill-Effekt kann selbst bei leichten Plus-
graden Unterkühlung und Erfrierungen verursachen. So entsprechen 
beispielsweise -9 °C bei einer Windgeschwindigkeit von knapp 50 
km/h gefühlt einer Temperatur von etwa -32 °C. „Besonders in alpi-
nen Regionen, wo viele Gipfel exponiert und dem Wind ausgesetzt 
sind, können Wärmeverluste groß sein“, sagt Brodmann. Isoliert auf-
ragende Berge sind deswegen bei gleicher Höhe oft kälter als ge-
schlossene Gebirgsmassive oder Hochplateaus. Ganz entscheidend 
ist natürlich auch, ob wir gerade an Land, im Wasser oder in der Luft 
unterwegs sind. Beispielsweise kühlt ein voll bekleideter, in einer  
Lawine verschütteter Körper laut Paal um „nur“ 0,1 °C pro Stunde ab, 
weil dicke Bekleidung und Schnee relativ gut isolieren. Im Wasser 
hingegen, das ein sehr guter Wärmeleiter, aber ein schlechter Iso-
lator ist, verliert der Mensch bis zu 1 °C alle zwei Minuten. Genau 
deshalb braucht es auch im Hochsommer einen Neoprenanzug 
beim Canyoning. Ein weiterer Risikofaktor ist kalte, trockene Luft  
und der damit einhergehende Flüssigkeitsverlust: Da kalte Luft oft 
trocken ist, wird sie beim Einatmen mit Feuchtigkeit angereichert. 
Besonders beim Höhenbergsteigen verliert der Körper dadurch viel 
Flüssigkeit über die ausgeatmete Luft. Der Wassergehalt des Blutes 
und damit die Fließgeschwindigkeit des Blutes sinken, sodass ein 
erhöhtes Risiko für Erfrierungen und Unterkühlung besteht. Obwohl 
alle Menschen Warmblüter sind, hängt das Ausmaß einer Unterküh-
lung durchaus auch von der individuellen Verfassung ab. Neben den 
fürs Muskelzittern notwendigen Glukosereserven gilt das besonders 
für die Fettreserven. Zwar produzieren durchtrainierte Personen mit 
ihren Muskeln Wärme, Fett aber isoliert und schützt den Körper 
schon vorher vor Auskühlung. Durchschnittlich liegt die Fettschicht 
eines Menschen bei fünf bis sechs Millimetern, gelegentlich auch 
bei acht. Beim berühmten „Seehund-Mann“ – einem Isländer, der 
1984 nach einem Schiffbruch sechs Stunden durch den Nordatlantik 
an Land schwamm – maß die Fettschicht sogar 14 Millimeter. Bis zu 
einem gewissen Grad lässt sich Kälteresistenz sogar trainieren. So 
kann der Körper durch lang anhaltende Kälteaufenthalte eine nied-
rigere Körperkerntemperatur tolerieren. „Aber das funktioniert nur 
innerhalb der genetischen Möglichkeiten eines Individuums“, so Dr. 
Paal. „Das merkt man im Winter: Unsere Kälteresistenz ist am Anfang 
des Winters schlechter als am Ende des Winters.“ 
 
Erste Hilfe bei Unterkühlung 
 
Für das Erkennen einer Unterkühlung gibt es eine einfache Faust-
regel: Eine Person, die in der Kälte ist und zittert, ist nicht sofort ge-
fährdet. Dieselbe Person, die immer noch in der Kälte ist und aufhört 
zu zittern, ist in Lebensgefahr. Etwas komplizierter ist es, die korrek-
ten Gegenmaßnahmen zu ergreifen. „Aufwärmen ist das oberste 
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Erfrierung zweiten Grades. Foto: Winky 

Erfrierungen dritten Grades, zugezogen in den  
Pyrenäen. Foto: Gerhard Flora/Archiv Höbenreich 

Erfrierung dritten Grades nach Besteigung der Ortler- 
Nordwand. Foto: Gerhard Flora/Archiv Höbenreich 

Das Bild zeigt Erfrierungen des schwersten Grades mit nekro- 
tischem (d. h. abgestorbenen) Gewebe mehrere Wochen nach 
dem Erfrierungsunfall. Eine chirurgische Amputation an der  
Demarkationsfurche ist unausweichlich. Von drittgradigen  
Erfrierungen sind vorwiegend jene Körperstellen betroffen,  
die neben Kälteeinfluss auch einer längerfristigen Druckein-
wirkung (bei Zehen durch enge Schuhe oder Steigen in Fron- 
talzackentechnik) oder einer starken Windeinwirkung (Nase 
oder Ohren) ausgesetzt sind. 
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Evelyne Binsack 
Bergführerin und Abenteurerin 

 
„Meine bis anhin längste Nacht ver-
brachte ich mit 19 Jahren am Salbit- 
Westgrat. Im späten Oktober 1986 ge- 
riet ich mit einem Kletterkollegen in  
einen Schneesturm und musste biwa- 
kieren. Reinhold Messner schrieb in 

einem Buch, Erfrieren sei ein schöner Tod – ich habe  
diese Nacht aber als absolut schrecklich empfunden.  
Meine Zähne klapperten die ganze Nacht durch. Am  
nächsten Tag war der Schneesturm vorüber. Wir kletter- 
ten die Route fertig und stiegen ins Tal ab.  
 
Danach konnte ich über eine Woche lang nur noch Ge- 
tränke oder Joghurt zu mir nehmen, weil meine Zähne  
dermaßen schmerzten vom „Auf-die-Zähne-Beißen“ und  
Klappern. Kurios war es dagegen am Dhaulagiri (8167 m). 
Kniehoher Schnee machte den Aufstieg zum Lager 2 sehr  
anstrengend, und ein fürchterlicher Wind kühlte meinen  
Körper aus, ohne dass ich es bemerkte. Auf die Hypother-
mie reagierte mein Körper mit einem Aufheizen. Ich fühlte 
mich plötzlich wie in einer 90 °C heißen Sauna und wusste, 
dass mich ein weiterer Aufstieg in große Probleme bringen 
würde. Nach all der Schinderei stieg ich zurück ins Lager 1. 
Die härteste Kälte erlebte ich auf dem Weg zum Südpol. 
Gegen die katabatischen Winde und minus 40 °C helfen 
(nebst Spezialkleidern, Spezialschuhen und Schutzmasken) 
Mantras und dauernde Gebete, um sich mit der Kälte quasi 
zu versöhnen. Man muss die Kälte lieben lernen, damit  
man sie aushält.“



71

Gebot bei Unterkühlungen. Aber das geht draußen bei einer erwach-
senen Person selten“, so Brodmann. Das Wichtigste sei daher, eine 
unterkühlte Person vor weiterer Auskühlung zu schützen und an 
einen windgeschützten, trockenen Ort zu bringen. Dort sollte eine 
Rettungsdecke oder ein Biwaksack, notfalls ein Seil oder ein Ruck-
sack auf dem Boden ausgelegt werden. „Die Kälte kommt von unten 
– daran wird oft nicht gedacht“, sagt Brodmann. Bei einer milden 
Unterkühlung ist Bewegung noch erlaubt: „Muskelaktivität, zum  
Beispiel durch Schneeschaufeln, produziert viel Wärme“, empfiehlt 
Brodmann. Bei einer schweren Unterkühlung (Grad II) besteht po-
tenziell Lebensgefahr. Hier muss die professionelle Rettung um- 
gehend alarmiert werden. Aktive und passive Bewegung sind unbe-
dingt zu vermeiden, da sie den sogenannten Bergungstod, auch  
Afterdrop genannt, herbeiführen könnte. „Beim Afterdrop kommt  
es zu einer Vermischung des kalten Schalenblutes mit dem warmen 
Kernblut, was zu einem Herzstillstand führen kann“, erläutert Paal. 
Besonders bei unterkühlten Bergsteigern, die aus Gletscherspalten 
oder aus dem Schnee gerettet werden, wird immer wieder eine Ver-
schlechterung beobachtet, die bis zum Herzstillstand führen kann. 
Die unterkühlte Person muss deswegen bewegungsarm und gut iso-
liert abtransportiert werden. Rettungshubschrauber sind daher oft 
mit beheizten Matratzen und warmen Innenräumen ausgerüstet,  
alternativ auch mit Bubble-Wrap-Verpackungsfolien, die sehr gut 
isolieren. Ist keine Rettung möglich, können Ersthelfer einen Wärme- 
beutel auf den Rumpf platzieren und, falls genügend Isolationsmate-
rial vorhanden ist, eine Hibler-Wärmepackung anwenden. Wenn die 
Person noch schlucken kann, dürfen auch warme Getränke ver-
abreicht werden – keinesfalls jedoch Alkohol, der die Gefäße erwei-
tert und den Wärmeverlust verstärkt. Im dritten und vierten Grad 
einer Hypothermie ist die unterkühlte Person in der Regel bewusst-
los. Sie sollte, möglichst bewegungsarm, in die stabile Seitenlage 
gebracht werden. Die Gefahr eines Bergungstodes ist höher als im 
zweiten Stadium. „Für Laien ist außerdem wichtig zu wissen, dass 
die Lebenszeichen so minimal sein können, dass Puls und Atmung 
erst nach einer Minute erkennbar sind“, sagt Paal. Tritt ein Herzstill-
stand ein, so muss mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen 
werden. Bei einem schwierigen Abtransport können diese über  
mehrere Stunden notwendig sein. Denn ein Mensch mit einem 
durch Kälte ausgelösten Herzstillstand kann einen recht langen  
Zeitraum unbeschadet überleben, bis er erfolgreich im Kranken- 
haus wiedererwärmt wird. Das ist allerdings nur möglich, wenn  
nach Eintreten des Herzstillstandes eine kontinuierliche Wiederbe-
lebung aus Herzdruckmassage und Beatmung durchgeführt wurde.  
 
Erfrierungen 
 
Während Unterkühlungen stets den ganzen Körper betreffen, sind 
Erfrierungen örtlich begrenzte Kälteschäden. Unterkühlungen stei-
gern das Risiko von Erfrierungen, je nach Exposition kann man sich 
aber auch ohne Unterkühlung eine leichte Erfrierung holen. Typisch 
sind sogenannte Frostbeulen an Wangen oder Nasenspitze. Sind die 
Extremitäten länger der Kälte ausgesetzt, kommt es aufgrund der 
Zentralisierung zu einer schlechteren Durchblutung der peripheren 
Gefäße. Gleichzeitig bilden sich Eiskristalle im Gewebe, die die Zel-
len schädigen. „Eis hat vier Prozent mehr Volumen als Wasser“, sagt 
Dr. Paal. „Deswegen platzen die Zellen, wenn sie gefrieren.“ Nach 
der Wiedererwärmung tritt eine verstärkte Wiederdurchblutung und 
Entzündungsreaktion auf: Die Haut ist rot, das Gewebe prall ge-

spannt und schmerzhaft. Je nach Schweregrad kann sich im Ver- 
lauf totes Gewebe durch Blasenbildung ablösen, teilweise kann es 
zum kompletten Absterben der Gliedmaßen kommen. Wie die Unter-
kühlung werden auch Erfrierungen nach dem Grad ihrer Schwere 
klassifiziert, von Erfrierungen ersten bis dritten Grades. Gefährlich 
ist, dass man den eigentlichen Zeitpunkt der Erfrierung in den Ber-
gen oft nicht spürt: Das Temperaturempfinden wird ausgeschaltet 
und die Erfrierungsprozesse sind schwer wahrzunehmen. Auch das 
Ausmaß sowie die bleibenden Schäden sind oft erst nach Tagen 
oder gar Wochen beurteilbar und die Heilung kann Monate dauern. 
Generell gilt: Schmerzen beim Auftauen sind ein gutes Zeichen, weil 
Gewebeschädigung die Nerven nicht zerstört hat. Wenn der Schmerz 
bei gleich bleibender Kälte in den Extremitäten nachlässt, sollten 
Bergsteiger alarmiert sein: „Das ist immer ein Zeichen für geschä-
digte Nervenfasern, die ihre Funktion eingestellt haben“, so Paal.  
In den Alpen sind tiefe Erfrierungen selten. „In Österreich wurden 
von 2005 bis 2016 nur 31 Erfrierungsfälle im nationalen Unfallregis-
ter des Kuratoriums für Alpine Sicherheit dokumentiert“, sagt Paal. 
Dieselbe Tendenz herrscht in der Schweiz: „Meist handelt es sich  
um Erfrierungen des ersten Grades. Aber durch die viel bessere  
Ausrüstung und Aufklärung sind die Fälle selten – und oft nur eine 
Begleiterscheinung anderer schwerer Bergverletzungen“, erklärt 
Brodmann. Trotzdem sollten Unterkühlung und Erfrierungen in den 
Alpen nicht unterschätzt werden. Erst diesen Sommer habe sich ein 
29-jähriger Bergsteiger unterhalb der Mittellegihütte verstiegen. 
Wegen eines Wetterumschwungs war die Evakuierung per Hub-
schrauber erst am nächsten Tag möglich: Mit einer leichten Unter-
kühlung und leichten Erfrierungen an allen Zehen kam der Mann 
glimpflich davon, wenige Stunden nach der Rettung konnte er das 
Spital verlassen und zehn Tage später waren auch die Gefühlsstö-
rungen an seinen Zehen verschwunden. Ohne Flugrettung wäre die  
Geschichte aber wohl anders ausgegangen.  
 
Die Faktoren, die zu einer Erfrierung führen, sind dieselben wie  
bei der Unterkühlung: tiefe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wind  
genauso wie Erschöpfung oder unzureichende Kleidung. Auch eine 
hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Erfrierungen: Die Feuchtigkeit  
kondensiert an der exponierten Haut und entzieht dem Körper zu-
sätzliche Wärme. Zudem sind durch Erfrierungen vorgeschädigte 
Körperteile besonders empfindlich und neigen bei erneutem Kälte-
reiz leichter zu Kälteschäden. An den oft betroffenen Zehen gilt:  
Zu enges Material, etwa die Kombination von engen Bergschuhen 
und zu straffen Steigeisen-Riemen, kann die Blutzirkulation vermin-
dern und die Gefahr einer Erfrierung begünstigen. „Weltbekannte 
Bergsteiger haben sich durch den Einsatz enger, neuer Schuhe  
Erfrierungen an den Zehen geholt“, so Paal.  
Leichte Erfrierungen an Händen und Füßen können am eigenen oder 
fremden Körper unter den Achseln oder zwischen den Oberschen-
keln aufgetaut werden. Niemals mit Schnee einreiben – auch keinen 
Alkohol trinken. Sind die Extremitäten innerhalb von zehn Minuten 
wieder gut durchblutet und keine Gefühlsstörungen vorhanden, 
kann die Tour womöglich fortgesetzt werden. Bei schweren Erfrie-
rungen muss umgehend umgedreht werden. In der Regel ist es sinn-
voll, die Gliedmaßen erst dann aufzutauen, wenn man bis zur Hütte 
oder ins Basislager abgestiegen ist, da ein erneutes Einfrieren den 
Schaden verstärkt. Mittlere und schwere Erfrierungen sollte man wie 
eine Wunde behandeln: steril einpacken, falls vorhanden, Antibio-
tika geben. „Außerdem warm und hoch lagern, damit die Extremitä-
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ten wieder durchblutet werden“, rät Paal. An einem geschützten Ort 
sollten die Extremitäten in 40 bis 42 °C heißes Wasser mit jodhaltiger 
Desinfektionslösung gelegt werden, jedoch nicht länger als 30 bis 
40 Minuten, da sonst Keime durch die aufgeweichte Haut eindrin-
gen könnten. Extremitäten nicht massieren, stattdessen Spannungs-
blasen nur steril verbinden und ebenfalls hoch lagern. Eventuell 
Schmerzmittel oder Antibiotika verabreichen. Aspirin fördert die 
Durchblutung. Die Diagnose, die Behandlung sowie die Zeit nach 
dem Auftauen sollte immer ärztlich betreut werden. Und generell 
gilt: Eine Unterkühlung unter 32 °C ist immer lebensbedrohlich, eine 
lokale Erfrierung zu Beginn nie. Deswegen hat die Behandlung der 
Unterkühlung absolute Priorität. 
 
Tipps und Tricks zur Vorbeugung 
 
Um Unterkühlungen und Erfrierungen zu vermeiden, spielt die rich-
tige Bekleidung naturgemäß eine herausragende Rolle. Jenseits des 
Zwiebelprinzips helfen auch noch weniger bekannte Tricks: Speziell 
beim Bergsteigen in größeren Höhen ist das Atmen unter einer 
Schutzmaske oder einem Buff sinnvoll, da so die Atemluft befeuch-
tet wird, was den Wärmeverlust über die Atmung reduziert. Zudem 
reduziert es den bekannten Höhenhusten, der durch die geschädig-
ten Schleimhäute bei trockener und kalter Luft entsteht. Wer auf Ski-
tour häufig mit kalten Händen zu kämpfen hat, sollte hin und wieder 
die „Langlaufhaltung“ der Arme unterbrechen oder die Stöcke kür-
zer stellen, damit die Hände besser mit Blut versorgt werden. Per-
manente „Greifübungen“ mit den Zehen regen auf Skitour die Durch- 
blutung der Füße an. Steigeisen mit Kipphebelbindung engen weni-
ger ein als solche mit Riemenverschluss. Und bei Eispickeln kann  
es sich bei längerer „Spazierstocktechnik“ lohnen, den metallenen 
Pickelkopf und -schaft mit etwas Schlauchband zu isolieren.   
 
Trotz aller Gefahren ist nicht alles an Kälte schlecht für unseren  
Körper. Nach Sportverletzungen helfen Eispacks, Schwellungen im 
Zaum zu halten. Viele Leistungssportler baden nach dem Wettkampf 
in Eiswasser oder besuchen Kältekammern, um die Durchblutung 
der Muskeln zu fördern und schneller zu regenerieren. Kälte wird 
auch in der Medizin bei der Behandlung von Rheumaerkrankungen 
oder bei chronischen Schmerzen eingesetzt. Zu Beginn der 1980er-
Jahre wurden in Japan die ersten Kältekammern entwickelt. „Der  
Patient bleibt einige Minuten in einem minus 110 °C kalten Raum“, 
erklärt der Sport-Physiotherapeut Gernot Fuchs, der am Klinikum 
Neuwittelbach eine Kältekammer betreut. „In der Kälte vermehren 
sich die Kälterezeptoren und die Schmerzrezeptoren werden blo-
ckiert.“ Wie bei einer Unterkühlung ziehen sich die Gefäße zusam-
men. Wenn der Patient nach maximal drei Minuten aus der Kammer 
kommt, öffnen sich die Gefäße wieder. „Das Wärme-Kälte-Spiel  
fördert den Stoffwechsel: Die Gefäße werden stärker durchblutet 
und der Körper wird stärker versorgt“, sagt Fuchs. So könne er mit 
schmerzgeplagten Patienten arbeiten: Wenn der Schmerz kurzzeitig 
nicht da ist, können Gelenke wieder bewegt und mobilisiert werden. 
Einmal, so Fuchs, war auch ein Bergsteiger bei ihm. Über vier Wo-
chen wollte er sich in der Kältekammer für die trockene Kälte am 
höchsten Berg der Erde vorbereiten. Nach solch einer akribischen 
Vorbereitung könnte man diesem Mann höchstens noch den Sinn-
spruch der Schweizer Extrembergsteigerin Evelyne Binsack mit auf 
den Weg geben: „Man muss die Kälte lieben lernen, damit man  
sie aushält.“                       ■ 

     
 
 

Ines Papert 
Profi-Alpinistin 

 
„Am Likhu Chuli 1 (6719 m) in Nepal 
musste ich mit einem meiner besten 
Freunde, Thomas Senf, knapp unter 
dem Ausstieg aus der Nordwand  
biwakieren. Geschlafen haben wir 
kaum, weil es uns bei ca. -30 °C bis 

auf die Knochen gefroren hat. Zum Glück war es nahezu 
windstill, sonst hätten wir das wohl kaum überlebt. Am 
nächsten Morgen spürte Thomas seine Zehen nicht 
mehr. Ich selbst hatte wenig Gefühl in den Fingern,  
aber es war erträglich. Wir waren genötigt, die Flucht 
nach oben anzutreten. Für einen Rückzug über die Wand 
hatten wir nicht genug Material dabei, da wir im Alpin-
stil unterwegs waren. Und ja, die Kälte dort im Winter-
halbjahr hatten wir unterschätzt. 300 Meter unter dem 
Gipfel biwakierten wir erneut, diesmal im Zelt. Thomas’ 
gesamter Zustand war erschütternd, aber er ermutigte 
mich, weiter aufzusteigen. So ist mir die erste und bisher 
einzige Besteigung des Berges gelungen, aber es war 
nur halb so schön wie mit einem guten Freund. Später 
haben wir beide Wochen gebraucht, um uns von den Er-
frierungen zweiten Grades zu erholen. Kurios finde ich, 
dass ich friere, wenn ich im Sommer in einem Gebirgs-
see mit 20 °C Wassertemperatur schwimme. Das ver-
stehe ich bis heute nicht. Als Tipp kann ich nur raten: 
Der Kopf entscheidet, wie kalt dir ist. Wenn du im Kopf 
bereit bist zu frieren, dann hältst du viel aus. Neben der 
richtigen Bekleidung hilft mir, dass ich den ganzen Win-
ter über in die Sauna gehe und anschließend eiskalt  
dusche.“

Die Hibler-Wärmepackung wird 
bei mittelschwerer Unterküh-
lung angewandt. Durch einen 
Wärmebeutel auf der Brust so-
wie mehrere isolierende Schich-
ten (Decken) wird der zentrale  
Kreislauf langsam wieder-
erwärmt, ohne dass das kalte 
Schalenblut aus den Extremi-
täten zum Kern fließt. 
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Ich friere genauso ungern wie die 
meisten. Aber gibt es etwas Schöne-
res, als einen klirrend kalten, strah-
lenden Wintertag in einer weißen, 

reinen und stillen Welt? Die trockene Kälte 
winterlicher Gebirgs- und Polarluft ist wie 
Frischzellenkur und Tiefkühltherapie in 
einem. Und extreme Minusgrade bieten  
oft bizarre Erlebnisse und Überraschungen 
in der Wunderwelt der Eiskristalle. 
Auf meinen Polarexpeditionen sammelte 
ich viel Kälteerfahrung. Ab etwa 25° C minus 
wird es wirklich gefährlich. Am Gipfel des 
Mt. Vinson führten unter -40° C Lufttem-
peratur und beißender Wind zu einem 
Windchill von -60°C und binnen weniger  
Sekunden zu einer wachsweißen Nase 
eines Teilnehmers. Ein anderer zog am Gip-
fel des Mt. Sidley bei ähnlichen Verhältnis-
sen nur kurz seine Fäustlinge aus, die er 
dann schon nach einer Minute mit gefühl-
losen Fingern nicht mehr selbst anziehen 
konnte. Und ich erfror mir in Neuschwaben-
land ein unter der Mütze unbemerkt hervor-
ragendes Ohrläppchen.  
Dass Erfrierungen oft unbemerkt und schnell 
geschehen, macht sie so heimtückisch. 
Nicht umsonst nennen es die Amerikaner 
„Frostbite“, wenn sich im Unterhautgewebe 
Eiskristalle bilden. Wenn die Kälte ihre 
Zähne zeigt, ist aber meist nicht das Schick-
sal schuld, sondern eigenes Unvermögen 
oder mangelnde Vorsicht. Mit richtiger Aus-
rüstung und einigen Tricks kann man sich 
vor Kälte recht gut schützen. Jedenfalls  
besser als vor Hitze.  
 
Die in den Alpen übliche Bergsteigerklei-
dung und modische Kälteschutz-Acces-
soires sind oft nur bedingt für Polarreisen 
geeignet. Daher lohnt es sich, über den al-
pinen Tellerrand hinaus- und sich bei den 
nordischen Völkern umzuschauen. Sie ha- 

ben bewährte Materialien und ausgeklügel- 
te Strategien für Arbeit, Jagd und Sport in 
der Kälte. Wer hätte beispielsweise gedacht, 
dass die wohl besten Polarschuhe für klir-
rende Wintertemperaturen aus Naturpro-
dukten wie Wollfilz, Baumwollsegelstoff, 
Rentierleder und Naturkautschuk gemacht 
werden? Wärmeleistung, Biegsamkeit, 
Winddichtheit und Dampfdurchlässigkeit 
von Mukluks (Nordamerika), Kamiks (Grön-
land) oder Walenkis (Russland) sind unüber-
troffen. Hat unser Körperbau Einfluss auf 
das „Kältegenussvermögen“? Wenn es kalt 
ist, legt man instinktiv die Arme eng an und 
kauert sich zusammen, um die Oberfläche 
zu verringern. Dann geht weniger Energie 
verloren. Vielleicht verhält es sich bei Men-
schen ja wie im Tierreich: Wüstenfüchse 
haben einen schlanken Körperbau mit lan-
gen Beinen und großen Ohren, während Po-
larfüchse eine rundliche Figur mit kurzen 
Beinen und kleinen Ohren entwickelt haben. 
Da Säugetiere ihre Körpertemperatur unab-
hängig von der Umgebungstemperatur kon-
stant halten, ist es in kalten Gebieten 
vorteilhaft, eine möglichst geringe Körper-
oberfläche zu besitzen, um mehr Körper-
wärme speichern zu können, während in 
warmen Gebieten lange Extremitäten die 
Kühlung des Körpers erleichtern. 
 
Eine Unterkühlung kann unmittelbar lebens-
bedrohlich sein, eine Erfrierung lokale Ver-
letzungen und Dauerschäden verursachen 
und bei Handlungsunfähigkeit in extremer 
Exposition indirekt ebenfalls Lebensgefahr 
bedeuten. Beidem gilt es vorzubeugen. 
Neben tiefen Temperaturen spielen Luft-
feuchtigkeit, Windchill, Dauer der Kälteex-
position, Funktionalität und Passform der 
Kleidung eine entscheidende Rolle. Feuchte 
Kleidung, der Verlust von Handschuhen, 
einengende Schuhe, Apathie sowie Flüssig-

 
Poljarnik ist die russische Bezeich-
nung für Polarmensch. Als solchen  
darf man auch Christoph Höbenreich  
bezeichnen. Denn er verbrachte  
insgesamt über zwei Jahre im Eis  
der Arktis und Antarktis und kennt  
die Kälte wie wenige andere. Hier  
seine Erfahrungen. 
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keits-, Sauerstoff- und Bewegungsmangel 
begünstigen Wärmeverlust und Kälteschä-
den. Anders als in großer Höhe ist in polaren 
Breiten das Blut nicht „eingedickt“, hat man 
genug Sauerstoff zum Atmen und kann man 
sich durch Bewegung schnell warm laufen. 
Wenn man an einem hohen Berg bei großer 
Kälte und Wind langsam unterwegs ist oder 
lange stehen muss, braucht man hingegen 
guten passiven Wärmeschutz durch dick iso-
lierte Schuhe und Daunenkleidung. 
Klirrend kalte Luft ist meist sehr trocken und 
führt an den Fingerspitzen zu schmerzhaften 
Schrunden. Eingeatmete Luft wird mit Feuch- 
tigkeit angereichert, die mit der Abatmung 
verloren geht. Dem Körper geht durch 
Atmen viel Flüssigkeit und innere Wärme 
verloren. Reichlich warme Getränke sind 
wichtig. Ein hochgezogener Kragen hilft und 
beugt dem Kältehusten vor. Andererseits ist 
„feuchte“ Kälte wiederum subjektiv viel un-
angenehmer als „trockene“ Kälte. Bei Auf-
enthalt im Eisnebel kondensiert oder gefriert 
Feuchtigkeit an exponierter Haut und ent-
zieht dem Körper nach dem Kühlungsprin-
zip Wärme. Zum Schutz des Gesichts vor 
eisigem Wind ist ein Pelzbesatz an der  
Kapuze unschlagbar. Es klingt übrigens  
paradox, aber in der Antarktis kann man 
sich praktisch nicht verkühlen. Die Luft ist 
nämlich fast keimfrei.  
Warum in der Kälte starrsohlige Schuhe 
nachteilig sind, selbst athletische Körper 
plötzlich nach zentimeterdicken Butterschei-
ben gieren, was es mit dem Einpudern der 
Füße auf sich hat und ob Dampfsperrsocken 
wirken sowie viele praktische Tipps und 
Tricks zu Kältemanagement und Erster Hilfe 
finden Sie im zweiteiligen Artikel „Wenn 
Fleisch gefriert“ von Christoph Höbenreich 
in bergundsteigen 4/2000, S. 21-26 und 
1/2001, S. 21-25.  
 
Online auf www.bergundsteigen.com 

In Polarmontur im katabatischen Polarsturm in der Schirmacher Oase (oben) und bei 
einer Erstbesteigung eines namenlosen „Eisbergs” in Neuschwabenland (unten).
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Von Lane Wallace 
 
Sonntag, 29. April 2018, 6:30 Uhr: Es wird 
gerade hell, als eine Gruppe von zehn Ski-
tourengehern die Ski anschnallt und von der 
Cabane des Dix aufbricht. Die urige, drei-
stöckige Berghütte auf knapp über 2900 m 
hat eine schöne, südseitige Terrasse und 
steht auf einer Felskuppe, umgeben von ge-
waltigen Gipfeln und Bergflanken. Die Ski-
bergsteiger machen sich auf den Weg zur 
Cabane des Vignettes – einer etwa sechs 
Wegstunden entfernten Berghütte, die man 
über hochalpines Gelände, Gletscher, Joche, 
Gipfel und zum Teil unverspurte Hänge er-
reicht. Es ist der vierte einer geplant sechs-
tägigen Tour von Chamonix nach Zermatt. 
Die Haute Route, wie die Route von Chamo-
nix nach Zermatt genannt wird, wurde schon 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts das erste 

Mal mit Ski begangen und ist bis heute die 
berühmteste Mehrtagesskitour der Region. 
Sie wird jedes Jahr von Anfang März bis weit 
in den Mai hinein – so es die Bedingungen 
erlauben – von in etwa 2000 Skibergstei-
gern begangen. Ein Schweizer Bergführer 
hat es so ausgedrückt: „Früher oder später 
will fast jeder Skitourengeher wenigstens 
einmal im Leben die Haute Route gehen.“ 
Daher war die zehnköpfige Skitourengruppe 
nur eine von vielen, die an diesem Morgen 
im späten April die Cabane des Dix verlie-
ßen – die Hütte kann bis zu 120 Personen 
beherbergen. Im Gegensatz zu den meisten 
Skitourengebieten in Nordamerika sind die 
Alpen sehr gut erschlossen. Eine 20-minü-
tige Gondelfahrt von einem der zahlreichen 
städtischen Autoparkplätze genügt, um  
direkt auf Routen in Höhen von bis zu 3600 m 
zu gelangen. Zu den Annehmlichkeiten  

Wie konnte es passieren, dass eine Gruppe erfahrener Skibergsteiger*innen, geführt 
von einem erfahrenen Bergführer, auf einer jährlich von mehreren tausend Men-
schen begangenen Route tödlich verunglückte? Eine US-amerikanische Perspektive 
auf das Unglück an der Pigne d’Arolla im Wallis zeigt, dass es womöglich auch an  
einigen mitteleuropäischen Besonderheiten lag: der mangelnden Kommunikations-
lust, der vermeintlichen Sicherheit – und dem vergleichsweise großen Luxus.

In eisigen Höhen
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der Hütten gehören nicht nur be-
heizte Räume mit Stockbetten inklu-
sive Matratzen und Polstern, son- 
dern auch warme Mahlzeiten, Wein, 
Bier und teilweise Internetzugang. 
Die komfortablen Unterkünfte und 
die gute Erschließung, die sogar 
eine 180 Kilometer lange Unterneh-
mung wie die Haute Route in einem 
sechs- oder siebentägigen Urlaub 
ermöglichen, machen die Touren  
allerdings auch attraktiver und  
beliebter. Manche Skibergsteiger  
organisieren ihre Touren selbst,  
aber viele engagieren lieber einen 
ausgebildeten Bergführer, der ihnen 
bei der Planung und Durchführung 
hilft. 
 
Die Dix-Gruppe war keine Ausnahme 
– acht zahlende Gäste, allesamt er-
fahrene Bergenthusiasten und Ski-
tourengeher, die von einem profes- 
sionellen Bergführer und seiner Frau 
geführt wurden. Einer der Kunden 
war Tommaso Piccioli, ein 50-jäh-
riger Architekt aus Mailand, der seit 
1990 Skitouren geht und seit mehr 
als 20 Jahren Mitglied des Alpenver-
eins ist. Über die Jahre hatte er zahl-
reiche Skitouren, Kanufahrten, 
Mountainbike-Expeditionen und 
Wanderungen für sich und seine 
Freunde in Europa und Australien 
selbst organisiert. Begleitet wurde  
er von drei Freunden, Mitglieder der 
Bozner Alpenvereinssektion, bei der 
er in den letzten Jahren einige Kurse 
besucht hatte. Elisabetta Paolucci, 
eine 44-jährige Lehrerin, lernte als 
Kind das Skitourengehen von ihrem 
Vater und hatte vor kurzem ein Sab-
batical gemacht, um sich dem Se-
geln und Bergabenteuern zu wid- 
men. Marcello Alberti und seine Frau 
Gabriella Bernardi waren ebenfalls 
erfahrene Kletterer und Skitouren-
geher. „Normalerweise organisieren 
wir unsere Reisen selbst,” erklärt 
Piccioli, „aber dieses Mal haben wir 
uns wegen der Logistik einen Berg-
führer genommen. Es ist nicht ein-
fach, die Hütten zu buchen.“ 
 

Die verunglückte Gruppe am Start der Haute Route.

Die anderen Gruppenmitglieder 
waren Francesca Von Felten, eine  
erfahrene Skibergsteigerin und Klet-
terin. Sie hatte im Jahr zuvor den 
Aconcagua, den höchsten Berg  
Südamerikas, bestiegen. Mit dabei 
waren außerdem Andrea Grigioni, 
ein 45-jähriger Pfleger aus einer 
kleinen Stadt nordwestlich von Mai-
land, ein 72-jähriger Mann aus dem 
Schweizer Tessin, den Piccioli als 
„einen sehr kräftigen Mann“ be-
schrieb, eine Münchnerin und die 
52-jährige Frau des Bergführers,  
Kalina Damyanova. Piccioli kannte 
außer seinen Freunden keinen der 
anderen Gäste, stellte aber nach  
den ersten paar Tagen der Tour fest: 
„Man konnte sehen, dass sie erfah-
ren waren. Wir hatten alle dasselbe 
Niveau.“ 
 
Der Bergführer der Gruppe hatte 
ebenfalls eine beeindruckende Lauf-
bahn hinter sich. Mario Castiglioni 
war ein 59-jähriger, altgedienter 
Bergsteiger aus dem italienischen 

Como, der 1992 sein eigenes Berg-
führerbüro, MLG Mountain Guide, im 
schweizerischen Chiasso gegründet 
hatte. Er hatte etliche Berge und 
Routen in der ganzen Welt be- und 
durchstiegen, darunter drei Achttau-
sender im Himalaya. Dieser Erfah-
rungsschatz – und die Tatsache, 
dass Castiglioni ein italienischer 
Muttersprachler war – seien aus-
schlaggebend gewesen, dass Piccio-
lis Gruppe MLG Mountain Guide für 
ihre Skitourendurchquerung wählte. 

 
Ein Unglück,  
das Fragen aufwirft 
 
Ursprünglich hatte die 

Gruppe von der Dix-Hütte zur Naca-
muli-Hütte gehen wollen. Wegen  
der Wettervorhersage erklärte Cas-
tiglioni der Gruppe, dass er stattdes-
sen die Vignettes-Hütte als nächstes 
Tagesetappenziel planen würde, 
weil dies die Gehzeit um zweiein-
halb Stunden verkürzen würde. „Am 
Vorabend”, sagt Piccioli, „habe ich 
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Dale Remsberg, Technical Director 
der American Mountain Guides  
Association, hat die Haute Route 
viele Male geführt. „Auf dieser 
Etappe erreicht man auch die größte 
Höhe entlang der Haute Route, und 
sie ist dem Wetter am meisten aus-
gesetzt”, so Remsberg. Er beschreibt 
die Strecke von der Dix-Hütte zur  
Cabane des Vignettes als „einen  
langen Anstieg, gefolgt von einer 
langen Abfahrt“. Was Letztere so 
heikel macht, so Remsberg, sei „das 
Finden eines kleinen Durchschlupfs 
in den Felsen weiter unten im Hang. 
Er ist mit einem Steinmann markiert 
und nur drei bis vier Meter breit und 
deshalb schwierig auszumachen. 
Und bei schlechter Sicht ist er noch 
schwieriger zu finden.” Sobald man 
durch ist, „fährt man unter einem 
Eisbruch direkt hinüber zur Hütte.” 
Auf dem Weg dorthin sieht man die 
Hütte zur linken Seite. „Würde ein 
Skifahrer der Falllinie nach links fol-
gen, würde er abstürzen”, so Rems-
berg. All das sei nicht allzu schwie- 
rig zu erkennen, wenn das Wetter 
und die Sicht gut sind. Aber die Be-
dingungen, mit denen die Unglücks-
gruppe kämpfte, waren alles andere 
als gut. Die Bedingungen hatten 
sich sogar schon längst verschlech-
tert, bevor sie diesen kritischen 
Punkt erreichten.  
Die ersten drei Stunden der Tages-
etappe stieg die Gruppe bei teil-
weise bewölktem Himmel auf. Es 
war leicht windig, aber „nichts, wor-
über man sich Sorgen hätte machen 
müssen”, erinnert sich Piccioli. Um 
etwa zehn Uhr – sie waren schon 
recht weit oben – verschlechterte 
sich das Wetter jedoch rasch. Der 
Himmel zog zu, der Wind wurde stär-
ker. Nebel und leichter Schneefall 
verringerten die Sicht auf beinahe 
null. Dennoch stieg die Gruppe wei-
tere ein oder zwei Stunden Richtung 
Gipfel auf. 
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Mittagessen auf der Hütte sein  
sollen. Sie tauchten aber nie auf.  
 
Als eine kleine Gruppe von Skitou-
rengehern am nächsten Morgen die 
Vignettes-Hütte verließ, hörten sie 
einen Hilferuf von einem Felsvor-
sprung aus weniger als 500 m Ent-
fernung. Innerhalb von 15 Minuten 
war eine große Rettungsaktion im 
Gange. Für die meisten Gruppenmit-
glieder kam die Hilfe zu spät. Einer 
der Skibergsteiger war schon ver-
storben und sechs weitere würden  
in den nächsten zwei Tagen an Un-
terkühlung und Erfrierungen ster-
ben. Zu den Todesopfern würden der 
Bergführer und seine Frau gehören. 
  
Wie konnte eine so erfahrene Gruppe 
mit einem derart erfahrenen Führer 
in solche Schwierigkeiten geraten? 
Einige der Antworten werden wir nie 
wissen, weil die Opfer, unter ihnen 
der Bergführer, so zahlreich waren. 
Aber es gibt dennoch genug Infor- 
mationen, um zumindest ein war-
nendes Exempel zu rekonstruieren.  

mich wegen des Wetters erkundigt. 
Ich habe mit ein paar Leuten gespro-
chen und sie sagten, dass ein star-
ker Wind aufkommen würde und 
dass es ernst wäre. Aber dann be-
gann der Tag mit recht gutem Wet-
ter.” Die Gruppe schulterte also ihre 
Rucksäcke mit Wechselwäsche, Aus-
rüstung, Jause, Wasser und kleinen 
Thermoskannen mit heißem Tee, 
über- prüfte ihre Bindungen und 
stieg von der Steinterrasse der  
Hütte auf den Schnee.  
 
Sie fuhren von der Dix-Hütte Rich-
tung Südosten, überquerten den 
Cheilongletscher und begannen den 
langen, vier- bis fünfstündigen Auf-
stieg zum Pigne d’Arolla, einem 
3796 m hohen Gipfel, der höchsten 
Erhebung der Haute Route. Vom Gip-
fel fährt man normalerweise 30 bis 
60 Minuten abwärts bis zur Cabane 
des Vignettes mit ihrer fantastischen 
Lage auf einem exponierten Grat auf 
3160 m. Da sie um 6.30 Uhr aufge-
brochen waren, hätten die Skiberg-
steiger rechtzeitig für ein spätes 

Die Cabane des Dix bildete für die 
Gruppe den Ausgangspunkt der Etap-
pe. Sie liegt auf der Haute Route.
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Die Rolle der Technik 
 
Castiglioni navigierte mit Hilfe sei-
nes Smartphones, was unter Berg-

führern in den Alpen nicht unüblich ist. „Ich 
würde sagen, dass die meisten Bergführer 
noch ein kleines Garmin-GPS als Backup 
mitführen. Aber sie verwenden primär ihr 
Smartphone, weil es sich mit Apps wie Al-
penvereinaktiv oder Gaia sehr gut zum Na-
vigieren eignet”, erklärt Remsberg in Bezug 
auf mobile GPS-Apps mit digitalen Wander- 
und Skitourenkarten. Die Mobilfunk-Netz-
abdeckung ist auf der Haute Route über 
weite Strecken zwar lückenhaft, für die  
Navigations-Apps jedoch ist Netzempfang 
nicht notwendig, da sie mit GPS arbeiten. 
Die meisten Bergführer, so Remsberg, akti-
vieren sogar den Flugmodus und schalten 
alles außer der Navigations-App aus, um 
Strom zu sparen. Aber der Stromverbrauch 
der Apps selbst ist hoch. Deshalb verwen-
den viele Bergführer ein Battery Case mit 
einem eingebauten Zweitakku und tragen 
zusätzlich einen größeren Reserve-Akku mit, 
der das Telefon mehrere Male wiederauf-
laden kann. Außerdem nehmen sie ihre Te-
lefone in den meisten Fällen nur zeitweise in 
die Hand – nämlich wenn sie ihren Stand-
punkt bestimmen wollen – und stecken es 
dann wieder in eine warme Tasche, weil die 
Kälte die Akkulaufzeit verkürzt.  
Es lässt sich nicht rekonstruieren, welche 
Vorsichtsmaßnahmen Castiglioni in Bezug 
auf sein Telefon getroffen hatte oder welche 
Art von Reserve-Akku er hatte oder nicht 
hatte. Aber irgendwann während des Auf-
stiegs wurde klar, dass es ein Problem gab: 
entweder mit seinem Smartphone oder mit 
seiner Navigations-App. 
„Wir waren im Whiteout, und er führte uns 
einmal dorthin, einmal dahin“, sagt Piccioli. 
„Nach einigem Zögern nahm ich mein GPS 
heraus.“ Sei es wegen der Kälte oder wegen 
des nassen Schnees: Picciolis Mobiltelefon 
– und, wie er vermutet, auch die Mobiltele-
fone der anderen Teilnehmenden – funktio-
nierte nicht mehr. Aber er hatte auch ein 
wasserfestes Garmin eTrex GPS-Gerät dabei.  
„Ich sah, dass wir in die falsche Richtung 
gingen. Deshalb sagte ich dem Bergführer, 
dass wir in die andere Richtung gehen 
müssten. Zuerst beharrte er: ‚Nein, ich weiß, 
wohin wir gehen müssen.‘ Also stimmte ich 
zu und sagte: ‚OK, gehen wir, wohin du sagst.‘ 
Aber dann kam er zu mir zurück und sagte: 
‚Zeig mir dein GPS.‘“ Welche technischen 
Probleme Castiglioni genau hatte, bleibt ein 

Geheimnis. Aber eines ist klar: Das Versagen 
des Smartphones, des Akkus oder der App 
war ein kritischer Faktor. Picciolis GPS funk-
tionierte den ganzen restlichen Tag. Doch 
hatte er nur die Sommerkarte der Haute 
Route auf dem Gerät gespeichert. Die Som-
mer- und die Winterroute auf der Haute 
Route sind zwar ähnlich, aber nicht ident. 
„Wenn das eTrex die Winterroute nicht 
hatte, dann diente es in Wirklichkeit nur zur 
Standortbestimmung auf der Karte“, sagt 
Remsberg. „Damit kann man aber die Route 
nicht finden.“ 
 
Dennoch war Picciolis GPS zu dem Zeitpunkt 
die beste Option für die Gruppe. „Dort, wo 
wir vom Weg abgekommen waren, sah ich 
einen Track, der zur Vignettes-Hütte führte. 
Deshalb entschieden wir uns, ihn anzusteu-
ern und ihm zu folgen. Und das haben wir 
dann auch gemacht“, sagt Piccioli. Irgend-
wann zwischen 11 und 12 Uhr erreichte die 
Gruppe den Gipfelbereich des Pigne d’Arol-
la. Als sie aber am Bergsattel unter dem 
Gipfel ankamen, wurde der Wind noch stär-
ker und das Wetter verschlechterte sich wei-
ter. Es war so kalt und der Wind so heftig, 
dass sie sich gegen eine Mittagsjause ent-
schieden. Unter normalen Umständen wäre 
es eine kurze Abfahrt vom Gipfel zur Cabane 
des Vignettes gewesen. Wegen des Windes,  
des Schneefalls und der eingeschränkten 
Sicht, die laut Piccioli zu diesem Zeitpunkt 
weniger als zwei Meter betrug, entscheidet  
Castiglioni, dass die Gruppe die Ski ab-

schnallt, Steigeisen anlegt und zu Fuß  
absteigt. Remsberg bezeichnet die Ent-
scheidung, nicht auf Ski abzufahren, als  
ein „mögliches Vorgehen, um eine Gruppe 
zusammenzuhalten und das Risiko zu mi- 
nimieren”. 
Als es zum Whiteout kam, stießen vier fran-
zösische Skibergsteiger, die ohne Bergführer 
unterwegs waren und ebenfalls Schwierig-
keiten mit der Orientierung hatten, zu der 
Gruppe. Nun stiegen 14 Personen vom Pig-
ne d’Arolla ab; vorneweg Piccioli, der auf  
seinem GPS der Sommerroute zu folgen  
versuchte, gefolgt von Castiglioni und den 
anderen 12 Skibergsteiger*innen. Die Grup-
pe seilte sich nicht an, aber laut Piccioli 
band Castiglioni ein Seil um seine Taille und 
zog es hinter sich im Schnee her, damit die 
Bergsteiger*innen eine Spur für den Fall hat-
ten, dass sie ihn selbst nicht sehen konnten. 
Selbst wenn die Gruppe der Winterroute  
gefolgt wäre, hätte ein GPS im Whiteout 
nicht vor Gefahren wie Gletscherspalten 
oder Steilstufen gewarnt. Der immer stär- 
ker werdende Sturm erhöhte das schon  
beträchtliche Risiko noch zusätzlich. Wäh-
rend des langsamen Abstiegs vom Gipfel  
erreichten die Windböen schon Geschwin-
digkeiten von mehr als 80 Stundenkilome-
tern, die Temperatur fiel und der Schneefall 
wurde stärker. „Wir konnten unsere Hand-
schuhe nicht ausziehen, weil unserer Hände 
gefroren wären und wir sie wahrscheinlich 
gar nicht mehr hätten anziehen können“,  
so Piccioli. 

D

Die Skitourengruppe startete an der Cabane des Dix und wollte zur Cabane des  
Vignettes. Im rot markierten Bereich verunglückte sie. Karte: Swisstopo
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Flucht nach vorne 
 
Die Sicht betrug nur wenige Meter 
und der Versuch, der Sommerroute 

zu folgen, führte mehrmals vom Weg ab. 
Was als 60-minütige Abfahrt geplant war, 
entpuppte sich als Härtetest für das Durch-
haltevermögen – auch deshalb, weil ein  
Gewitter mit noch intensiverem Schneefall 
und Wind aufzog. Nach Stunden des Sich-
Vorwärtskämpfens, des Umdrehens und 
Wieder-Versuchens im heulenden Wind, in 
der Kälte und im Schnee, ohne Essen und 
Trinken war die Gruppe am späten Nachmit-
tag völlig erschöpft. Dennoch versuchten sie 
weiter verbissen, die Hütte zu finden.  
  
Im Rückblick erscheint es erstaunlich, dass 
sich die erfahrenen Skibergsteiger*innen  
so lange abmühten, im absoluten Whiteout 
und zunehmend stärkeren Wind und Schnee- 
fall, anstatt umzudrehen oder einen Notruf 
abzusetzen. Dieses Vorgehen stellt nun 
auch Piccioli selbst in Frage. Aber, so er-
klärte er, als sich die Gruppe einmal im  
Abstieg zur Cabane des Vignettes befand – 
und das war der Zeitpunkt, an dem sich die 

Bedingungen radikal verschlechterten –  
erschien das Weitergehen als die beste  
Option.  
 
„Wir waren alle überzeugt, dass die Hütte 
nah war“, erklärt Piccioli. „Und sie war es 
auch, denn das konnte man auf meinem 
GPS sehen.” Nur wussten Castiglionis Gäste 
nicht, wie knifflig die Wegfindung zwischen 
ihrem Standort und der Hütte war. Wegen 
des Schneefalls, des Windes und der äu-
ßerst eingeschränkten Sicht fanden sie 
weder den Steinmann noch den Durch-
schlupf vor dem letzten Hang. Stattdessen 
irrten sie oberhalb davon umher und ver-
loren weiter an Kräften. Bis, um circa 21 Uhr, 
die Nacht hereinbrach.  
 
Castiglioni informierte die Gruppe, dass sie 
es nun sein lassen mussten. Ein Weitersu-
chen in der Dunkelheit war zu gefährlich.  
Er zog ein Satellitentelefon hervor und ver-
suchte, einen Notruf abzusetzen. Gemäß 
Piccioli war jedoch der Akku leer. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte die Gruppe keine andere 
Möglichkeit mehr, als zu versuchen, sich  
im Schnee einzugraben und die Nacht ab-

zuwarten. Sie hatten jedoch auf einer Fels-
zunge Halt gemacht. Was es noch schlim- 
mer machte: Sie befanden sich an einem 
Südhang und der Wind, der inzwischen  
Orkanstärke erreicht hatte, kam von Süden. 
 
„Ich habe hinter einem Felsen eine kleine  
Höhle gegraben. Aber der Schnee reichte 
nicht für eine wirklich adäquate Notunter-
kunft”, erklärt Piccioli. „Wir waren auf einem 
Sattel. Der Wind war so stark, dass er quasi 
schneefrei war.“ Alle Gruppenmitglieder hat-
ten zwar Rettungsdecken in ihren Ruck- 
säcken, aber die brachten in diesem Wind 
wenig. „Ich nahm meine gar nicht erst her-
aus, denn sie wäre sofort verblasen wor-
den”, so Piccioli.  
 
Die Situation verschlimmerte sich zuse- 
hends. Die Temperatur sank weiter, die kör-
perlichen und mentalen Reserven schwan- 
den. Piccioli und Castiglioni brachten Fran-
cesca Von Felten, Elisabetta Paolucci und 
Gabriella Bernardi in die kleine Höhle, die 
Piccioli gegraben hatte, obwohl sie eigent-
lich nicht genug Platz für die drei Frauen 
bot. Die vier französischen Skibergsteiger 
suchten oder gruben sich ihre eigenen 
Schutzzonen, ebenso Castiglionis Frau.  
Piccioli und die deutsche Frau fanden Fels-
nischen in der Nähe der anderen Frauen. 
Gabriella Bernardis Ehemann Marcello und 
Castiglioni kauerten sich in den brauchbars-
ten Unterschlupf, den sie in der Nähe finden 
konnten.  
 
Alle waren dem Kollaps nahe. Piccioli stand 
zuerst aufrecht, um in Bewegung und wach 
zu bleiben. Aber es wurde zu anstrengend. 
Also lehnte er sich sitzend gegen einen Fel-
sen, mit so wenig Schneekontakt wie mög-
lich. Er wusste von Alpinkursen und aus 
Büchern, dass er wach und in Bewegung 
bleiben musste, um zu überleben. „Nicht 
einmal große Bewegungen. Kleine Bewe-
gungen, gerade genug, um das Herz am 
Schlagen zu halten und den Körper am 
Leben“, erklärt er. „Und auch, damit man 
nicht einschläft. Weil Einschlafen ist gefähr-
lich. Dann erwischt dich nämlich die Unter-
kühlung und dann bist du weg.“ Also habe 
er sich gesagt, dass er sich in den nächsten 
acht bis zehn Stunden bewegen müsse, 
„dass ich einfach nicht einschlafen darf”. 
 

Die Cabane des Vignettes war das Ziel 
der Gruppe. Die Hütte liegt exponiert 
auf einem Felsvorsprung.

F
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Opfer der Kälte 
 
Spätnachts sah Piccioli 
nach den drei Frauen in der 

kleinen Höhle, die er gegraben hatte,  
und sah, dass es ihnen sehr schlecht 
ging. „Zu Beginn dieser schreck-
lichen Nacht dachte ich, dass Ga-
briella sterben würde“, erinnert sich 
Piccioli. „Sie war ziemlich schwach. 
Aber ehrlich gesagt dachte ich nicht, 
dass noch jemand sterben würde.“ 
 
Als er nach ihnen sah, ging es aber 
allen drei Frauen extrem schlecht. 
„Sie lagen im Sterben“, so Piccioli. 
Er schlug dem Bergführer vor nach-
zusehen, ob seine Frau einen bes-
seren Unterschlupf gefunden hatte.  
Falls ja, könnten sie beide mit ihren 
Schaufeln dort eine größere Schnee-
höhle graben und die Frauen dorthin 
bringen. 
 
„Er aber sagte zu mir: ‚Schau, ich 
kann nichts sehen‘“, erinnert sich 
Piccioli. „Er sagte, seine Augen 
wären vom Schneesturm erblindet. 
Vom Wind. Er war blind. Er sah über-
haupt nichts mehr.“ Ein paar Stun-
den später sah er Castiglioni sitz- 
end, den Rucksack am Rücken. Als 
die Retter in der Früh kamen, fanden 
sie seine Leiche am Fuß des Hanges 
unterhalb des Felsvorsprungs, auf 
dem die Gruppe die Nacht verbracht 
hatte. 
 
Piccioli kehrte zu seinem Unterstand 
zurück und konzentrierte sich dar-
auf, am Leben zu bleiben. Die Tem-
peratur war unter den Gefrierpunkt 
gefallen, die Windgeschwindigkeit 
näherte sich 100 Kilometern pro 
Stunde und der Schnee peitschte 
ihn. „In so einer Situation muss man 
seinen eigenen Verstand einschal-
ten, denn die Kräfte sind verschwin- 
dend gering und das Denkvermögen 
auch. Ich wusste, dass ich mich 
immer bewegen musste. Aber min-
destens zwei oder drei Mal dachte 
ich mir: ‚Wozu das alles? Es ist zu  
anstrengend. Lass einfach los.‘“ 

Warum er nicht aufgegeben hat? Pic-
cioli denkt kurz nach, erinnert sich. 
„Wissen Sie, in dem Stadium denkt 
man nicht mehr wirklich über sich 
selbst nach. Es ist eigenartig, aber 
wenn’s wirklich zu Ende geht, denkt 
man an die anderen. Ich dachte an 
meine Frau, an meine Mutter und ich 
sagte mir: ‚Ich kann ihnen das nicht 
antun. Ich würde gern, aber ich kann 
nicht.‘ Und das hat mich gerettet.”  
 
In der Morgendämmerung ließen der 
Wind und der Schneesturm endlich 
nach. Piccioli hatte seine Augen 
wegen des Windes immer geschlos-
sen gehalten. Als er sie nun öffnete, 
war der Himmel bewölkt und die 
Sicht brauchbar. Er stand auf und 
sah nach seinen Freunden. Die deut-
sche Frau saß in seiner Nähe und 
war am Leben. Einige andere waren 
bewusstlos. „Es war wirklich schreck- 
lich“, erinnert sich Piccioli. „Sie 
lagen auf dem Bauch und waren 
schneebedeckt.“ 
 
Er schaute über das Tal und sah die 
Vignettes-Hütte. Aber er realisierte 
schnell, dass diese nicht wirklich so 
nah war und nicht so leicht mit Ski 
erreichbar. Unsicher, was er als 
Nächstes tun sollte, holte er seine 
Thermoskanne hervor und trank mit 
der deutschen Frau Tee. Sie hatten in 
den vergangenen beinahe 24 Stun-
den weder gegessen noch getrun-
ken. Ihre Reserven waren am Ende. 
Plötzlich sah die deutsche Frau Ski-
bergsteiger unter ihnen. „Also stand 
ich auf und rief um Hilfe. Und sie 
blieben stehen, versammelten sich 
und ich konnte sehen, dass sie mich 
gehört hatten. 15 Minuten später 
kam der Helikopter.“  
 
Am Wochenende dieses Schnee-
sturms starben insgesamt 16 Per-
sonen in den Alpen. Neben jenen 
sieben in der Nähe der Vignettes-
Hütte waren dies: zwei Schweizer 
Kletterer, 21 und 22 Jahre alt, die 
ebenfalls in den Schneesturm gerie-
ten und wegen Unterkühlung in den 

Berner Alpen ihr Leben ließen, eine 
Russin, die mit Schneeschuhen am 
Monte Rosa unterwegs war, ein Klet-
terer und ein Bergsteiger aus Frank-
reich, die in Lawinen gerieten – der 
eine in Frankreich nahe des Mt. Blanc, 
der andere im Schweizer Wallis, vier 
weitere stürzten tödlich ab: Enrico 
Frescura (30) und Alessandro Maren-
gon (28), beide Ehrenamtliche des 
Bergrettungsdienstes Aiut Alpin  
Dolomites in Italien, die den Halt  
auf den letzten Metern im Anstieg 
auf den Monte Antelao in Italien ver-
loren, und zwei weitere Skibergstei-
ger, die durch einen Fall in Glet- 
scherspalten unabhängig vonein-
ander starben.  
 
Unfälle oder Ereignisse mit mehreren 
Todesopfern sind in den Alpen nicht 
unbekannt. Im Jahr 1970 starben ins-
gesamt 113 Personen innerhalb von 
zwei Monaten in einer Lawine und  
in einer Mure. Im Jahr 1999 starben 
zwölf Personen in einer Lawine nahe 
Chamonix. Am Mt. Blanc starben 
2008 acht Personen in einer ein-
zigen Lawine. Und 2015, innerhalb 
von nur 4 Monaten, verloren 12 Ski-
bergsteiger sowie sieben Kletterer 
ihr Leben in zwei Lawinen. Aber 
ganze Gruppen, die durch Unterküh-
lung oder Erfrierungen zu Tode kom-
men, sind selten. Was den Unfall am 
Pigne d’Arolla besonders erstaunlich 
und tragisch macht, ist, dass er ei-
gentlich nicht hätte passieren dürfen. 
  
Anjan Truffer, Bergrettungschef der 
Air Zermatt, die mit sieben Air-Gla-
cier-Hubschraubern die Gruppe bei 
der Vignettes-Hütte rettete, führt 
jährlich 180 bis 200 Rettungen im 
Hochgebirge durch. Laut Truffer sei 
es „unüblich“, dass ein solcher  
Unfall auf der Haute Route passiert. 
„Die Route ist viel begangen und  
normalerweise sind eine Menge 
Bergführer auf ihr unterwegs. Es ist 
keine übermäßig schwierige Unter-
nehmung.“ 
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Außerdem mag der Sturm zwar 
heftig gewesen sein, doch kam 
er nicht plötzlich oder unerwar-
tet auf. Miles Smart, ein in den 
USA ausgebildeter Bergführer, 
der seit 15 Jahren in den Alpen 
arbeitet, war Castiglionis 
Gruppe nur 24 Stunden mit 
einer Skitourengruppe auf  
derselben Route voraus. Am 
Morgen des 29. April war Smart  
mit seinen Gästen auf der  
Vignettes-Hütte. „Wir hatten 
eine Wetterlage, die als Föhn 
bekannt ist“, erklärt er. „Das 
ist ein Südwind-Wetterphäno-
men des Alpenhauptkamms. 
Vom Pigne d’Arolla nach Zer-
matt ist er normalerweise be-
sonders stark. Deshalb haben 
wir diese Wetterlage die ganze 
Woche beobachtet. Und wir 
waren uns ziemlich sicher, 
dass wir an dem besagten Tag 
nicht hoch hinaufgehen kön-
nen.“  
 
Als Smart und seine Gruppe an 
jenem Morgen aufwachten, 
waren die tatsächlichen Bedin-
gungen bei der Vignettes-Hütte 
sogar schlechter, als die Wet-
terdienste vorhergesagt hat-
ten. „Es war sehr, sehr win- 
dig“, sagt er, „und rundherum 
war die Sicht sehr schlecht. Es 
waren wahrscheinlich fünf oder 
sechs geführte Gruppen auf 
der Hütte. Unter uns, den ame-
rikanischen und Schweizer 
Bergführern, war ein Aus-
tausch über die Lage gar  
nicht erst nötig.  
 
Es war für alle sonnenklar.  
Anstatt weiter nach Zermatt  
zu gehen, entschieden wir uns 
eindeutig für den Abstieg. Es 
gibt eine recht einfache Route 
von der Vignettes-Hütte ins 
Dorf Arolla. Wir brachen um 
circa 7 Uhr in der Früh auf und 
waren etwa 45 Minuten später 
unten.“ 
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Bilanz des Sturms 
 
Aber schon so früh am Morgen war 
der Wind so stark, dass die Berg-

führer jedem Gast einzeln bei der Bewälti-
gung der kurzen Strecke von der Hütte zu 
der Stelle auf der windabgewandten Seite 
des Grats helfen mussten, wo die Gäste die 
Ski anschnallen und die Abfahrt beginnen 
konnten. Folglich war der Sturm bei der  
Vignettes-Hütte laut Smart schon „in vollem 
Gange“, als Castiglionis Gruppe erst dabei 
war, die Dix-Hütte zu verlassen. Abgesehen 
davon, dass die Wettervorhersagen, die 
Smart die ganze Woche verfolgte, allen 
Bergführern zugänglich waren, sind die Hüt-
ten auch untereinander telefonisch verbun-
den. Ein kurzer Anruf vor Aufbruch von der 
Dix-Hütte hätte die nötigen Informationen 
darüber geliefert, wie schlecht das Wetter 
am Ziel schon zu diesem Zeitpunkt war. 
  
Außerdem wäre es zu erwarten gewesen – 
wenn auch kein Muss –, dass ein Bergführer 
im Falle einer Planänderung bei der nächs-
ten Hütte anruft, um sicherzustellen, dass  
es dort genügend Schlafplätze für alle gibt. 
Castiglioni wählte als neues Etappenziel  
seiner Gruppe die Vignettes-Hütte anstatt 
der Nacamuli-Hütte. Die lokale Polizei aber 
habe Piccioli laut dessen Aussage erzählt, 
dass die Hüttenwirte der Vignettes-Hütte 
keinen Anruf erhalten hatten. Ein Aufbruch 
der Gruppe ist überhaupt schwer vorstellbar, 
hätte Castiglioni die Vignettes-Hütte kontak-
tiert.  

Es gab auch Alternativen zur Route über den 
Gipfel des Pigne d’Arolla. Von der Dix-Hütte 
kann man abfahren und eine tiefer gelegene 
Route auf der Nordseite des Berges neh-
men, in der Nähe des Dorfes Arolla. Dort 
kann man entweder übernachten oder  
den Hang, den Smarts Gruppe abfuhr, zur 
Cabane des Vignettes wieder aufsteigen. 
Smart erwähnt noch eine weitere Möglich-
keit: „Man kann überall auf der Durchque-
rung einfach umkehren und zur Dix-Hütte 
zurückfahren. Als sich das Wetter ver-
schlechterte, hätten sie relativ schnell  
zurück sein können.“ 
 
Es ist auch ein Rätsel, warum Castiglioni  
zumindest anscheinend nur ein einziges 
Mobiltelefon für die Navigation dabei hatte. 
„Ich denke, es ist fatal, sich einfach nur auf 
ein einziges Mobiltelefon zu verlassen“, sagt 
Truffer. „Die Akkus verlieren in der Kälte und 
bei Wind so rasch an Ladung. Man sollte ein 
echtes, zweckmäßiges GPS dabei haben.“  
 
Wenn man sich die Alternativen vor Augen 
führt und berücksichtigt, dass der Sturm 
nicht nur vorhergesagt, sondern am frühen 
Morgen bei der Vignettes-Hütte schon in 
vollem Gange war und diese Information für 
Castiglioni leicht einzuholen gewesen wäre, 
dann ist es bestenfalls „schwer zu verste-
hen“, so Remsberg, wie Castiglioni zu den 
Entscheidungen kam, die er an jenem Tag 
traf. Zugleich ist es verblüffend, dass diese 
Gruppe erfahrener Skibergsteiger*innen 
diese Entscheidungen nicht in Frage stellte 
und ihrem Bergführer blindlings in den 
Sturm folgte. 

B
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Niemand wird wissen, was den Menschen, 
die ums Leben kamen, durch den Kopf ging. 
Die American Mountain Guides Association, 
die Berufsbergführer in den USA ausbildet 
und zertifiziert, und die IFMGA, ihr europäi-
sches Pendant, haben in den vergangenen 
Jahren größeres Augenmerk auf die Frage 
gelegt, wie es zu solchen Entscheidungen 
kommt. Bei der Tragödie am Pigne d’Arolla 
haben zweifelsohne mehrere Faktoren eine 
Rolle gespielt. 
„Wir legen in den USA unseren Fokus beim 
Bergführen sehr auf den Faktor Mensch, 
mehr als früher“, so Remsberg, vor allem auf 
heuristische Annahmen oder Denkfehler, 
die sowohl Bergführern als auch Gästen un-
terlaufen können. In den Alpen sei die Be-
quemlichkeit oder sogar Selbstgefälligkeit 
einer der größten Risikofaktoren für Unfälle, 
so Remsberg, weil das freie Gelände rasch 
erreichbar und das Hüttennetzwerk groß-
artig ausgebaut ist. 
 
„Wegen der guten Infrastruktur fühlt man 
sich schnell besser geschützt“, erklärt 
Remsberg. „Man kommt leichter ins Ge-
lände, deshalb erscheint es sicherer.“ Das 
ist es natürlich nicht. Mehr als 150 Personen 
sterben pro Jahr in den Alpen. Doch sowohl 
europäische Gäste als auch Bergführer wer-
den zu dem Glauben verleitet, dass sie nicht 
so viel Informationen oder Ausrüstung be-
nötigen, um sicher in den Bergen unterwegs 
zu sein. „Es ist nicht so, dass Europäer keine 
Informationen wollen. Es ist eher so, dass 
die Bergsportkultur in Europa und die Infra-
struktur zu dem Gefühl führen, nicht viel zu 
brauchen“, so Remsberg.  
 
In den USA müssen Bergführer und Gäste 
selbstständiger sein: Sie tragen nicht nur 
Zelte, Material und Vorräte mit, sondern 
auch mehr Notfall-, Kommunikations- und 

Navigationsausrüstung. Amerikanische 
Bergführer pflegen tendenziell auch eine 
bessere Kommunikation mit ihren Gästen 
bzw. legen mehr Augenmerk auf sie. Sie 
schauen gemeinsam mit ihren Gästen in  
die Karte, besprechen das Wetter und die 
Routen. Das geht bis hin zu möglichen Risi-
ken und Gefahren sowie den Begründungen 
für Go- und No-Go-Entscheidungen. „Ame-
rikanische Bergführer mögen es im Allge-
meinen durchaus, in Lagebesprechungen 
reichlich Informationen zu geben“, bestätigt 
Smart. „Dafür sind wir bekannt.“ 
 
Natürlich sind Bergführer individuell ver-
schieden und kommunizieren unterschied-
lich gut mit ihren Gästen. Laut Piccioli war 
jedoch einer der Gründe, warum die Gruppe 
die Entscheidungen an diesem Tag nicht 
hinterfragte, dass sie keine Ahnung hatte, 
was geplant war bzw. wohin es an diesem 
Tag gehen würde. „Es wurde sehr wenig  
gesprochen und es gab überhaupt keine  
Lagebesprechung mit dem Bergführer“, so 
Piccioli. „Ich glaube, dass man die Gruppe 
auf so einer Tour genau über Route und  
Abläufe informieren sollte. Hätte ich von 
dem engen Durchschlupf auf dem Weg zur 
Hütte gewusst, hätte ich gesagt: ‚Wir gehen 
ganz sicher nicht weiter.‘“ 
 
Bequemlichkeit und Selbstgefälligkeit kön-
nen auch einen Einfluss auf Vorbereitung 
und Entscheidungsfindungsprozesse haben. 
Es könnte der Fall sein, dass die relative 
„Leichtigkeit“ der Haute Route – verglichen 
mit den größeren Expeditionen, an denen 
Castiglioni teilgenommen hatte – ihn dazu 
verführte, für weniger Redundanz bei der 
Navigations- und Kommunikationsaus-
rüstung zu sorgen und außerdem vor Ort 
weiterzugehen, obwohl sich das Wetter  
derart verschlechtert hatte. Piccioli gesteht 

auch ein, dass er und seine Freunde  
„den Ernst der Situation unterschätzten“. 
Die Gruppe scheint wohl auch Opfer eines 
Phänomens geworden zu sein, welches als 
„Halo-Effekt“ bekannt ist. Für sich allein 
waren die acht Skibergsteiger*innen erfah-
ren genug, um das Wetter einzuschätzen, 
die Route zu recherchieren und die Ent-
scheidung für den Aufbruch schon von  
vornherein zu hinterfragen. Da sie aber 
einen Experten engagiert hatten, gaben  
sie ihre eigene Entscheidungsfindung  
zugunsten der seinen auf. 
 
„Wir haben nur an der Tour teilgenommen, 
sie aber nicht geplant. Er war für die Pla-
nung zuständig“, sagt Piccioli. „Und das war 
wahrscheinlich unser Schwachpunkt. Wenn 
man eine Tour selbst organisiert, dann küm-
mert man sich wirklich um Dinge wie Karten 
und Wetter. Aber wenn man einen Bergfüh-
rer hat …” Seine Stimme wird leiser, er 
seufzt. „Niemand sagte etwas“, fährt er 
schließlich fort. „Wahrscheinlich weil ihm 
alle vertrauten. Ich auch. Sie vertrauten ihm 
alle und sagten sich: ‚Okay, wir folgen ihm 
einfach.‘“ 
 
Das ist vielleicht die größte Lehre aus dieser 
Tragödie. „Wenn man ein Problem hat und 
zum Arzt geht, vertraut man ja auch nicht 
blind darauf, dass alle Entscheidungen für 
einen getroffen werden“, so Remsberg. „Ich 
möchte Gäste ermutigen, nicht blindlings 
die ganze Verantwortung an den Bergführer 
abzugeben, sondern ein Teammitglied in 
dieser Konstellation zu sein und  
es auch so anzugehen.” 
 
Für Piccioli ist die Antwort einfacher. „Ich  
bin sicher, dass es eine Menge großartiger 
Bergführer gibt“, sagt er. „Aber ich werde  
in Zukunft alles selbst organisieren.“    ■ 
 
 

„Wenn man ein Problem hat und zum Arzt geht, vertraut man ja  

auch nicht blind darauf, dass alle Entscheidungen für einen getroffen 

werden.“
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Simone Moro 2004 bei der ersten Winterbesteigung des Shisha Pangma (8027 m). Foto: Archiv Moro
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Simone, vor drei Jahren waren es 45 Monate, die du im Lauf deiner  
Karriere in Temperaturen zwischen minus 20 und minus 50 Grad ver-
bracht hast. Wie viele Kältemonate sind seitdem dazugekommen? 
Ich gehe jeden Winter auf Expedition. Jede davon dauert drei Monate. 
Also sind es jetzt deutlich mehr als 50 Monate, die ich unter extrem  
kalten Bedingungen verbracht habe. Umso verwunderlicher, dass ich 
trotzdem noch all meine Zehen und Finger habe. Und mir niemals 
schwere Erfrierungen zugezogen habe. 
 
Wie kommt das? 
Ich bin sehr vorsichtig und tue alles, damit meine Füße nicht kalt wer-
den. Mit das Wichtigste ist, dass man die Socken oft und regelmäßig 
wechselt. Jeden Tag! Wenn ich nach einem langen Tag ins Zelt zurück-
komme, ziehe ich sofort die Socken aus, trockne meine Füße und ziehe 
ein trockenes Paar an. Ein anderes gebrauchtes Paar wärme ich die 
Nacht über am Körper, damit ich am nächsten Morgen wieder warme 
Ersatzsocken habe.  
 
Ein oder zwei Paar Socken?  
Nur ein Paar. Manche tragen zusätzlich zu Wollstrümpfen noch Seiden-
socken oder Doppelsocken. Aber mir ist wichtiger, dass ich unter allen 
Umständen Druckstellen oder eine Kompression an den Füßen ver-
meide. Wenn irgendwas die Blutzirkulation behindert – selbst mini- 
mal –, steigt das Risiko von Erfrierungen. 

über Kälte, den Vorteil kurzer Finger  
und darüber, was ihn im Winter auf  
die höchsten Berge der Welt zieht. 
 
Interview von Claus Lochbihler  

Simone Moro
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„Man muss, 
wenn es darauf 
ankommt,auf 
sein Leben  
fokussiert sein. 
Nicht auf den 
Gipfel.“
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Wo andere schon frieren und zittern, ist mir 
meistens noch warm. Aber das Wesentliche 
ist natürlich die Ausrüstung – und um wie 
viel sie besser geworden ist gegenüber der 
Zeit, als die großen Polen das Winterberg-
steigen auf den Himalaya übertragen 
haben. 
 
Kannst du das an einem Beispiel fest-
machen? 
Mein Expeditionsbergschuh wiegt jetzt 
knapp unter einem Kilo pro Stück. Er hält 
viel wärmer als die ledernen Bergstiefel, mit 
denen die Polen unterwegs waren. Da wog 
einer drei Kilo. Und in der eisigen Kälte sind 
sie steifgefroren. Moderne Expeditionsberg-
schuhe bleiben wunderbar beweglich. 
 
Welche Rolle spielen die polnischen Pio-
niere des Höhenbergsteigens im Winter 
– allen voran Jerzy Kukuczka und Krysz-
tof Wielicki –  dabei, dass Simone Moro 
zum derzeit erfolgreichsten Winterhö-
henbergsteiger geworden ist?  
Das Winterbergsteigen hat mich schon 
immer fasziniert. Als ich mit dem Klettern 
und dem Bergsteigen begonnen habe, habe 
ich die Bücher von Reinhold Messner und 
Walter Bonatti gelesen. Bonatti war ja be-
kanntlich ein Pionier des Winterbergstei-
gens, der seine Laufbahn mit der Solowin- 
terbegehung der Matterhorn-Nordwand be-
endet hat. Messner war auch viel im Winter 
unterwegs. Aber keinem der beiden – nicht 
einmal Messer, der sonst alles geschafft hat 
– ist die Winterbesteigung eines 8.000ers 
gelungen. Als die Polen es in den 80er-Jah-
ren vorgemacht haben, hat das auch Mess-
ner zu einem Versuch am Makalu inspiriert. 
Aber die Winterbegehung eines 8.000ers ist 
eine der wenigen Sachen, die ihm nicht ge-
lungen sind. Das zeigt auch, wie groß die 
Leistung der Polen war.  
 
Wie hast du darauf reagiert? 
Ich habe mich gefragt: Warum die Polen? 
Und habe mir auf der Karte angeschaut, wie 
hoch die höchsten Berge in Polen sind. Das 
ist die Hohe Tatra, mit Bergen, von denen 
die höchsten etwas mehr als 2.600 Meter 
erreichen. Ich war zuerst verwundert, dann 
inspiriert. 
 
Weshalb? 
Weil es mir gezeigt hat, wie viel man mit  
Leidenschaft und Willen erreichen kann. 
Wenn du in Bergamo aufwächst, ist es nicht 
vorherbestimmt – ‚predestinato‘, wie wir in 

Wolle oder Synthetik? 
Bei den Socken und am Körper Wolle. Meri-
nowolle. Die wärmt auch noch, wenn sie 
nass oder verschwitzt ist. Besser als jede 
Synthetik. Beim Gipfelversuch trage ich 
immer meine sauberste Wäsche. Weil sie 
wärmer hält und Wärme besser speichert als 
schmutzige Wäsche. Falls möglich dusche 
ich. Wenn das nicht möglich ist, reinige ich 
mich trotzdem. Damit die saubere Wäsche 
möglichst lange sauber und warm bleibt.  
 
Benutzt du Heizsysteme in den Schuhen? 
Bislang nicht. Obwohl ich weiß, dass sie 
super funktionieren. Kann schon sein, dass 
ich das mal probiere. Manche sehen darin 
natürlich einen Verstoß gegen die Ethik, 
eine Art technisches Doping. 
 
Welche Medikamente hast du dabei – 
falls du oder jemand anderer doch ein-
mal Erfrierungen erleidet. 
Heparin-Spritzen [Heparine werden in der 
Medizin eingesetzt, um Thrombosen und 
das Gerinnen von Blutproben zu vermeiden. 
Bei Erfrierungen kann Heparin angewandt 
werden, wenn das Risiko einer tiefen Venen-
thrombose besteht; Anm. der Redaktion]. 
Glücklicherweise habe ich sie noch nicht  
gebraucht. Manche haben auch Viagra 
dabei, weil dann das Heparin noch besser 
wirkt. Aber ich hatte bisher Glück. Oder  
ich war vorsichtig genug. Das Schlimmste, 
was ich an Erfrierungen gesehen habe, hat 
immer Teilnehmer von kommerziellen Ex- 
peditionen im Sommer betroffen. Einmal 
sogar einen, wo zu befürchten war, dass  
er alle zehn Zehen verlieren würde. Ich weiß 
nicht genau, was da passiert ist – ob er ein-
fach zu langsam war oder im Freien über-
nachten musste. Aber irgendwas ist da ganz 
schlimm schiefgegangen. 
 
Gibt es körperliche Faktoren, die dich 
besonders kälteresistent machen?  
Meine Mutter hat immer erzählt, dass ich 
beim Skifahren, Langlaufen und Joggen oft 
nur im T-Shirt oder sehr leicht bekleidet un-
terwegs war. Normale Kälte macht mir also 
nicht so viel aus. Ich profitiere in großer Hö-
he und Kälte wahrscheinlich davon, dass ich 
relativ kurze Zehen und Finger und nicht be-
sonders große Füße habe. Da ist die Durch-
blutung besser als mit langen Zehen und 
Fingern. Außerdem bin ich nicht besonders 
groß, aber auch nicht zu dünn. Ich denke, 
dass mein Körper auch deshalb über eine 
ziemlich gute Temperaturregulation verfügt. 

Italien sagen –, dass du erfolgreicher Win-
terhöhenbergsteiger wirst. Die Polen haben 
mir gezeigt, dass es möglich ist. 
 
Was fasziniert dich am Winterbergstei-
gen an den höchsten Bergen der Welt? 
Im Winter bist du im Himalaya oder Kara-
korum völlig allein. Da bewegst du dich in 
einer absoluten Wildnis und Einsamkeit,  
die es sonst auch dort nicht mehr gibt. Im 
Winter ist alles so kompliziert und fordernd 
– schon die Anreise –, dass es gleich ums 
Überleben geht. Es geht nicht so sehr um 
die  alpinistische Schwierigkeit, sondern – 
und zwar viel mehr als in der Sommersaison 
– um das bloße Überleben. Gleichzeitig ist 
das Erlebnis nah an dem, was die ersten 
Entdecker und Begeher erlebt haben: das 
Unbekannte. Du musst die Route finden an 
einem Berg, der sich im Winter ständig ver-
ändert. Manchmal so stark, dass du den 
Berg, an dem du seit einem Monat cam-
pierst, an manchen Tagen nicht mehr wie-
dererkennst. 
 
Was macht der Winter konkret schwerer?  
Alles. Angefangen bei der Planung und bei 
der Akklimatisierung bis hin zu ganz kleinen, 
einfachen Sachen wie dem Fotografieren. 
 
Wie machst du das? 
Ich gehe, bevor ich die Kamera hervorhole, 
alles schon vorher im Kopf durch: Wo ist 
deine Kamera? Welches Foto willst du ma-
chen? Musst du dafür was an der Kamera 
verstellen? Was? Anschließend geht alles 
schneller. Und kontrollierter. Ich minimiere 
die Zeit, in der ich mich und meine Hände 
der Kälte aussetze. 
 
Und die Akklimatisierung? 
Im Winter gibt es noch weniger Wetterfens-
ter als im Sommer – manchmal auch gar 
keine. Das macht die Akklimatisierung und 
das Training so viel schwieriger, weil man 
viel weniger nach einem Zeitplan vorgehen 
kann. Wenn es blöd läuft, sitzt du einen 
Monat im Zelt und dann kommt das Wetter-
fenster für den Gipfelversuch. Das ist, wie 
wenn ein Leichtathlet zu den Olympischen 
Spielen fährt und nach einem Monat der  
Bewegungslosigkeit 400 Meter laufen soll. 
Es ist sogar noch viel schlimmer, weil der 
Leichtathlet wenigstens gut essen und 
schlafen kann, nicht mit Übelkeit zu kämp-
fen hat und sein Körper nicht wegen der 
Höhe ständig abbaut. 
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Gletscher zu zerklüftet, spaltig und gefähr-
lich war wie vergangenen Winter am Gas-
herbrum, wo wir abgebrochen haben, 
nachdem ich in eine Spalte gestürzt bin. 
Aber allein wegen der Kälte bin ich noch  
nie umgekehrt. Und ich bin schon oft um-
gekehrt. 
  
Wenn zur Kälte auch noch Wind hinzu-
kommt? 
Dann schon. Wind ist ein viel entscheiden-
derer Faktor als Kälte. Oft ist das Wetter 
sonnig, aber der Wind so stark, dass man 
trotzdem nicht losgehen kann. Wind ist in 
solchen Höhen einer der limitierendsten 
Faktoren.  
 
Trotzdem versuchst du der größten  
Kälte so gut wie möglich aus dem Weg 
zu gehen.  
Klar. Im Winter kannst du nicht wie im Som-
mer um Mitternacht losgehen – dafür ist es 
zu kalt. Und das packst du auch psychisch 
nicht: Wenn du im Winter in solchen Höhen 
bei völliger Dunkelheit und bei 50 Grad 
unter null losgehst, explodiert deine Psyche 
nach ein paar Stunden. Du brauchst Sonne 
oder Licht, mindestens im Basecamp. Des-
wegen gehe ich im Winter erst um 5 oder 6 
in der Früh los. 
 
Wie bewegst du dich in ganz großer 
Höhe? Und worauf achtest du da? 
Auf vieles. Ich versuche, die Wolken im Blick 
zu behalten – auch die weiter entfernten, 
weil die plötzlich ganz, ganz schnell daher-
kommen können, wenn der Wind stark wird. 
Ich habe zwar noch nie erlebt, dass ich  
Visionen bekomme oder Stimmen gehört 
habe – aber ich weiß, dass das in dieser 
Höhe passieren kann. Deswegen achte ich 
auf mein Bewusstsein und darauf, wie ich 
mich wahrnehme. Und ich zähle meine 
Schritte.  
 
Wie? 
Ich überlege mir, wie viele Schritte ich 
gehen kann. Meinetwegen 20. Dann zähle 
ich von 20 rückwärts und versuche mein 
Tempo zu halten, bis ich bei null bin.  
 
Und die Zeit?  
Ich achte ständig auf die Uhr und meine 
Zeitlimits. Das ist mit das Wichtigste über-
haupt: Man muss sich Limits setzen. Und 
sich dann daran halten. Und man muss 
dabei realistisch sein, muss wissen, in wel-
cher Höhe, welchem Gelände und in wel-
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Wie gehst du mit schlechtem Wetter  
um, das dich ans Camp fesselt? 
Bei der letzten Expedition habe ich meine 
Strategie geändert. Ich bin nicht im Zelt ge-
blieben, sondern auch im Sturm rausgegan-
gen, um in der Nähe des Basecamps zu trai- 
nieren und fit zu bleiben. Man muss natür-
lich aufpassen, dass man sich dabei keine 
Erfrierungen zuzieht oder sich erkältet. Aber 
so bleibt man wenigstens ein bisschen fit. 
 
Anders als die polnischen „Ice Warriors“ 
bekommst du heute sehr präzise Wetter-
vorhersagen. 
Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Karl Gabl 
zusammenarbeiten kann. Ich glaube, dass 
er mir noch nie eine Vorhersage geliefert 
hat, die sich als falsch herausgestellt hat. 
Manchmal sind seine Einschätzungen vor-
sichtig pessimistisch – aber das ist auch 
besser so. Lieber sitze ich bei überraschend 
gutem Wetter im Basecamp als im Sturm am 
Berg. Wenn er sich nicht sicher ist, machen 
wir aus, dass wir am nächsten Tag noch mal 
telefonieren. Seine Zeitangaben sind sehr 
präzise und konservativ. Und das Wichtigste: 
Weil er selber ein so erfahrener Bergsteiger 
ist, weiß er genau, wie es am Berg bei be-
stimmten Wetterverhältnissen ausschaut. 
Eigentlich sagt mir Karl Gabl, wann ich los-
gehen kann. Ob ich es mache und wie, ist 
dann meine Entscheidung. 
 
Es gibt extreme Kälte. Und extreme Kälte 
in extremer Höhe. Du hast beides erlebt, 
nicht zuletzt durch deine Expedition auf 
die Pobeda, einen extrem kalten, aber 
nur 3.000 Meter hohen Berg in Sibirien.  
Ein Grund für diese Expedition war tatsäch-
lich, dass ich noch mehr über den Unter-
schied zwischen extremer Kälte und extre- 
mer Kälte in Kombination mit extremer  
Höhe lernen wollte.  
 
Und? 
Man kann unseren Körper mit einem offe-
nen Kamin vergleichen. Wenn das Feuer 
darin keinen oder zu wenig Sauerstoff be-
kommt, erzeugt es keine Wärme, sondern 
nur Rauch. Wenn du auf 8.000 Metern un-
terwegs bist, ist es genau so: Dem Körper 
fehlt einfach der Sauerstoff, um genügend 
Wärme zu erzeugen. So gesehen sind minus 
30 Grad auf 8.000 Metern viel kälter als 
minus 50 Grad auf 3000 Metern Höhe. Dazu 
kommen noch all die anderen Faktoren: In 
Sibirien konnte ich gut essen, meine Ver-
dauung funktionierte. Wenn ich am Morgen 

aufgewacht bin, war ich vollständig regene-
riert. Es war sehr, sehr kalt, aber alles an-
dere war nicht anders als in den Alpen. 
Tamara und ich waren so fit, dass wir –  
um ein Biwak zu vermeiden – den Gipfel  
in einer Speedbegehung geschafft haben.  
Dagegen bist du auf 8.000 Metern nur mit 
einem Bruchteil deiner normalen Leistungs-
fähigkeit unterwegs. Dafür schwitzt du in 
großer Höhe viel weniger, weil du dich viel 
langsamer bewegst. Und weil du eh schon 
so dehydriert bist.  
 
Trainierst du speziell auf die Kälte hin? 
Ich trainiere jeden Tag. Bezogen auf Kälte 
könnte man sagen: Ich trainiere so, dass  
ich die Fähigkeit meines Körpers stimuliere, 
Wärme zu erzeugen. 
 
Also laufen und nochmal laufen? 
Ich laufe zwischen 100 und 120 Kilometer 
die Woche. Ideal wären noch mehr, aber das 
schaffe ich aus zeitlichen Gründen nicht.  
 
Was war die größte Höhe, in der du mal 
biwakiert hast? 
Im Winter einmal am Makalu auf 7.700 Me-
tern. Und in der Sommersaison 2000 ein-
mal fünf Tage mit Denis Urubko am Everest 
auf über 8.000 Metern Höhe. Das war richtig 
hart. Da habe ich 10 Kilo in fünf Tagen ver-
loren. Da konnte man richtig zusehen, wie 
mein Körper seine Muskeln auffrisst. Da 
habe ich verstanden, dass man in so gro-
ßer Höhe nicht so viel Zeit verbringen kann. 
 
Wie schläft Simone Moro in solchen 
Höhen? 
An den Bedingungen gemessen und im Ver-
gleich zu meinen Bergpartnern erstaunlich 
gut. Ich schlafe sehr schnell ein. Da staunen 
meine Bergpartner manchmal. Tamara Lun-
ger wurde einmal fast wütend und hat mich 
wachgerüttelt, weil sie einfach nicht glau-
ben konnte, wie schnell ich eingeschlafen 
bin. 
 
Dein Schlaftipp? 
Man braucht als Unterlage unbedingt etwas 
mit Luft drinnen – Thermarest oder so ähn-
lich. Das isoliert. Ohne Isolierschicht saugt 
der kalte Boden die ganze Wärme aus dei-
nem Körper. 
 
Bist du wegen zu großer Kälte mal  
umgekehrt? 
Nein. Ich bin oft wegen des Wetters umge-
kehrt oder weil zu viel Schnee lag. Oder der 
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cher Verfassung man wie viele Höhenmeter 
schafft: 120 Höhenmeter in der Stunde? 
Mehr? Oder nur 70? Ich glaube, je öfter man 
auf Expedition war, desto besser und realis-
tischer kann man das einschätzen. Man 
muss umkehren können. Selbst kurz unter-
halb des Gipfels. Ich versuche, mich nie  
vom Gipfelfieber anstecken zu lassen. Man 
muss, wenn es darauf ankommt, auf sein 
Leben fokussiert sein. Nicht auf den Gipfel. 
Da darf man dann auch nicht in den Katego-
rien von Erfolg oder Misserfolg denken. Da 
muss einem der Erfolg, wenn er als Gipfel-
erfolg definiert wird, scheißegal sein. Ich bin 
schon oft umgekehrt, also gescheitert, wie 
manche es vielleicht sehen würden. Aber 
den Erfolg eines Alpinisten misst man nicht 
nach einer Expedition – sondern nach 
einem ganzen, hoffentlich langen Bergstei-
gerleben. Man schreibt nicht Geschichte, 
wenn man glaubt, es geht immer nur ums 
Gewinnen. Man muss auch das Scheitern 
und das Umkehren akzeptieren, daraus ler-
nen und es dann nochmal versuchen. Ich 
hatte zu viele Freunde, die heute auch des-
wegen tot sind, weil sie das nach einer Serie 
von großen Erfolgen nicht akzeptiert haben.  
 
Hast du in der Hinsicht Vorbilder? 
Alle, die Geschichte geschrieben haben und 
heute noch leben. Reinhold Messner lebt, 
Chris Bonington lebt. Walter Bonatti starb, 
als er 81 war. Ricardo Cassin wurde 101 
Jahre alt. Man muss rechtzeitig aufhören 
können. Am Berg und im Leben als Bergstei-
ger. Man darf nicht die Fähigkeit verlieren, 
abzubrechen und umzukehren. Da muss man 
sich auch von Erwartungen – den eigenen, 
denen der Medien oder der eigenen Com-
munity, von wem auch immer – befreien.  
 
Diesen Winter geht es für dich wieder  
an den Manaslu. 
Zum vierten Mal. Dabei gilt der Manaslu als 
leichter 8.000er. Das zeigt, dass es im Win-
ter keinen leichten 8.000er gibt. Alles hängt 
von den Bedingungen ab. Am Nanga Parbat 
hat es beim dritten Versuch geklappt – der 
Manaslu hat mich schon dreimal abgewie-
sen. Mal schauen, ob wir diesmal mehr 
Glück haben. 
 
Das letzte Mal – 2019 – hattet ihr mit 
Massen an Schnee zu kämpfen. 
Wenn es weniger Schnee hat als damals, 
steigen die Chancen um 50 Prozent. Aber 
ich will nicht allein darauf setzen. Ich habe 
mir auch eine andere Strategie ausgedacht. 

 
Welche? 
Wir starten am 1. Dezember mit der Akklima-
tisierung. Aber nicht am Manaslu, sondern 
in einem anderen Tal in Nepal. Vielleicht in 
der Nähe vom Everest. Dort will ich trainie-
ren und mich an die Höhe gewöhnen. Ich 
werde einen 6.000er besteigen und ver-
suchen, oben ein oder zwei Nächte zu 
schlafen. Ab dem 21. Dezember geht es 
dann ins Basecamp. Ich hoffe, dass ich, 
wenn wir am Manaslu ankommen, zu min-
destens 50 Prozent schon akklimatisiert bin 
und wir deswegen auch früher fit und bereit 
sind, wenn sich ein Wetterfenster ergibt, in 
dem man einen Gipfelversuch wagen kann.  
 
Hast du von einem deiner Weggefähr-
ten, was das Winterbergsteigen angeht, 
besonders viel gelernt? 
Von Anatoli Bukrejew, der vor 24 Jahren bei 
unserer Winter-Expedition an der Anna-

purna in der Lawine umgekommen ist, die 
ich mit Glück überlebt habe. Er hat mir viel 
von dem beigebracht, was man braucht, um 
in den Bergen unter extremen Bedingungen 
zu überleben. Er war ein richtiges High Alti-
tude Animal. Er hat mir gezeigt, dass man 
auch seine Instinkte entwickeln und auf sie 
hören muss. Er war außerdem einer der ab-
gehärtetsten Typen, denen ich je begegnet 
bin. Er hat nackt Holz gehackt, mit den blo-
ßen Füßen im Schnee. Am Abend hat er 
einen Topf Wasser vor das Fenster gestellt. 
Am nächsten Morgen hat er die Eisschicht 
entfernt und sich mit dem eiskalten Wasser 
übergossen. Er wusste aber auch genau, 
wann es lebensgefährlich war, sich zu lang 
der Kälte auszusetzen. Natürlich bin ich 
nicht auf seinem Level. Aber er hat mir  
gezeigt, wie man seinen Körper abhärtet, 
wie man ihm die Fähigkeit beibringt zu 
überleben.                                                       ■              

Geboren am 27. Oktober 1967 in Bergamo. Lebt in Bergamo und 
Bozen. Spitzname: „Winter Maestro“. Veteran von 17 Winterexpe- 
ditionen. Seit 1992 im Himalaya unterwegs, seit 1996 auch im Win-
ter. Neben seiner alpinistischen Karriere ist Moro Hubschrauber-
pilot, den es auch im Cockpit in große Höhen zieht. Moro ist der 
einzige Bergsteiger, dem bislang vier Wintererstbesteigungen auf 
Gipfel über 8.000 Metern Höhe gelungen sind: 
 
y  14.1.2005 Shishapangma (8.027 Meter),  
zusammen mit Piotr Morawski (1976–2009) 
 
y  9.2.2009 Makalu (8.485 Meter),  
zusammen mit Denis Urubko 
 
y  2.2.2011 Gasherbrum II (8.034 Meter),  
zusammen mit Cory Richards und Denis Urubko 
 
y  26.2.2016: Nanga Parbat (8.126 Meter),  
zusammen mit Alex Txikon und Ali Sadpara (1976–2021).  
Tamara Lunger drehte knapp unterhalb des Gipfels um. 
 
Die Winterbesteigung des Shishapangma durch Moro und Morawski 
2005 markiert den Neubeginn des Winteralpinismus auf den höchs-
ten Bergen der Welt – 17 Jahre nach Krysztof Wielickis Alleingang 
auf den Lhotse (1988). Für den Winter 2021/22 plant Simone Moro 
die Winterbegehung des Manaslu – es ist sein vierter Versuch.

Simone Moro
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Unterkühlung und Erfrierungen kommen  
nicht nur im Winter vor. Erst im Oktober 2021 
zogen sich zwei Bergsteiger am Matterhorn  
so starke Erfrierungen an Händen und Füßen 
zu, dass sie nicht mehr absteigen konnten 
und von Air Zermatt geborgen werden mussten. 
Foto: Air Zermatt/Christian Pfammatter 

Kalt, kälter, tot
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zum Tod führen kann –, ist Unterkühlung 
nicht gleich Unterkühlung. Neben den fünf 
Stadien einer Hypothermie (siehe Tabelle  
S. 97) gibt es drei verschiedene Arten von 
Unterkühlung, die sich anhand der Ge-
schwindigkeit, mit der der Körper auskühlt, 
unterscheiden lassen: subakute, akute und 
chronische Hypothermie. Während chro-
nische Hypothermie bei Menschen auftritt, 
die dauerhaft Kälte ausgesetzt sind und sich 
im Rahmen ihrer genetischen Möglichkeiten 
adaptiert haben, also beispielsweise bei 
Obdachlosen, kommen subakute und akute 
Hypothermie auch bei Bergsportler*innen 
vor. Diesen beiden Arten können (verein-
facht) verschiedene Unfallmuster zugeord-
net werden. 
 
 

 
 
Akute akzidentelle Hypothermie 

 
Akute akzidentelle (ungewollte) Hypother-
mie entsteht, wenn der Körper sehr schnell 
abkühlt, etwa bei einem Sturz in kaltes Was-
ser, eine Gletscherspalte oder bei einer  
Lawinenverschüttung. Im Schnee kühlen 
Menschen 1 bis 9 °C pro Stunde ab (die Ab-
kühlungsrate hängt stark vom Individuum, 
von Körperbau und Bekleidung ab), im kal-
ten Wasser bis zu fünfmal schneller als im 
Schnee, nämlich 5 bis 10 °C alle zehn Minu-
ten. Das Risiko eines Herz-Kreislauf-Stillstan-

a

Trotz stetig verbesserter Ausrüstung sterben 
auch in den Alpen immer noch jedes Jahr 
Menschen an oder mit Unterkühlung. Im 
Sommer 2021 erst zwei Italienerinnen an der 
Vincent-Pyramide, die in einen Schneesturm 
gekommen waren. Konkrete Zahlen für Un-
terkühlung und Kältetod am Berg zu nen-
nen, ist allerdings schwierig. „Hypothermie 
tritt oft sekundär auf, etwa nach Unfällen als 
Folge oder in Kombination von Verletzung 
oder Krankheit, taucht in den Unfallberich-
ten aber nicht gesondert erwähnt auf. Häu-
fig fehlt auch die Möglichkeit, außerhalb des 
Krankenhauses die Körpertemperatur zu 
messen. Die Dunkelziffer ist daher wahr-
scheinlich hoch“, schätzt Giacomo Strapaz-
zon, Vizeleiter des Instituts für Alpine 
Notfallmedizin in Bozen. Die Schweizer 
Bergrettungsorganisationen beispielsweise 
nennen Hypothermie in ihrer Statistik nicht. 
Aus den ausformulierten Kurzberichten geht 
allerdings hervor, dass es in den Jahren 
2001–2020 insgesamt 38 Bergtote durch 
„Erfrieren“ gab (siehe Statistik S. 66). In der 
Datenbank des Österreichischen Kuratori-
ums für Alpine Sicherheit sind 49 Fälle von 
Unterkühlung für die letzten zehn Jahre ge-
listet, darunter acht Tote und 26 Verletzte. 
 
Obwohl das Prinzip bei einer Unterkühlung 
immer gleich ist – der Wärmeverlust ist grö-
ßer als die Wärmeproduktion, was zur Ver-
minderung der drei Lebensfunktionen 
Bewusstsein, Atmung und Kreislauf bis hin 
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Die Zahl der Kältetoten in den Alpen ist ver-
gleichsweise klein, dennoch gibt es immer 
wieder tragische Unfälle mit Toten. Was pas-
siert dabei im Körper? Eine medizinische  
Betrachtung einiger Fälle von Hypothermie 
(Unterkühlung) am Berg mit bergsteigeri-
schem Fazit. 

Von Franziska Haack
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könig. Eine Frau starb wenig unterhalb des 
Matrashauses, nachdem sie und ihr Beglei-
ter auf dem letzten Steilstück des Königs- 
jodler-Klettersteigs gegen 18 Uhr in einen 
Wettersturz geraten waren. Die Bergsteige-
rin absolvierte zum ersten Mal einen Klet- 
tersteig dieser Schwierigkeit, dazu kam  
die Länge der Tour. Möglicherweise war  
sie bereits erschöpft, als das Unwetter be-
gann. Mit Softshell- und Windjacke unzu- 
reichend gekleidet und ohne Biwaksack  
und Handschuhe waren die beiden schnell 
von Regen und Schnee völlig durchnässt 
und dem 50 bis 60 km/h starken Wind 
schutzlos ausgesetzt. Zunehmend erschöpft 
und unterkühlt kamen sie immer langsamer 
voran, erst nach Stunden gelang es, einen 
Hilfeanruf an die Hütte abzusetzen. Als der 
Hüttenwirt und ein weiterer Helfer gegen 
22:30 Uhr bei den beiden ankamen, ging  
es der Frau bereits sehr schlecht, sie ver-
starb noch während des Abtransports. Auf 
die Hilfeversuche hatte die Frau zunächst 
aggressiv reagiert, wahrscheinlich litt sie 
aufgrund von Unterzucker und Unterküh-
lung bereits an einer Bewusstseinsstörung, 
wie sie bei einer Hypothermie zweiten Gra-
des auftreten kann.  
 
„So wie die Gliedmaßen bei Kältestarre 
nicht mehr richtig funktionieren, kann es 
auch eine Fehlfunktion des Nervensystems 
geben. Eine Kälte-bedingte Hirndysfunktion 
ist ein Zwischenstadium zwischen norma-
lem Funktionieren und Bewusstlosigkeit“, 
erklärt Peter Paal. „Alle Körperfunktionen 
können nur gut funktionieren, wenn der 
Grundbetrieb gewährleistet ist. Dazu braucht  
es Sauerstoff und Zucker als Treibstoffe für 
das Gehirn, genug Flüssigkeit und Elektro-
lyte (Blutsalze) für die Funktion der Nerven-
zellen. Und eine normale ‚Betriebs‘-Körper- 
temperatur.“ Je nachdem wie viele der Fak-
toren wie stark gestört sind, kommt es zur 
Beeinträchtigung: zu paradoxem Verhalten. 
Von der sogenannten Kälteidiotie Betroffene 
spüren statt Kälte ein Hitzegefühl, manche 
sind aggressiv oder verwirrt. Hier kann zure-
den helfen, am besten durch bekannte Per-
sonen, Freund*innen oder Seilpartner*innen. 
Aber auch wer kein paradoxes Verhalten 
zeigt, spürt die Kälte irgendwann nicht mehr, 
da die Kälterezeptoren mit der zunehmen-
den Abkühlung nicht mehr funktionieren. 
 
 
 

lauf-Stillstandes besteht bei jungen Gesun-
den bei einer Körpertemperatur unter 30 °C, 
bei Älteren mit Vorerkrankungen bereits bei 
unter 32 °C. 
 
Wenn zu leicht bekleidete Menschen in 
einen Wettersturz geraten, kann es ebenfalls 
zu einer akuten Hypothermie kommen. Ein  
bekanntes Beispiel hierfür ist der Zugspitz- 
lauf 2008, bei dem nach einem Wetter-
umschwung zwei Athleten kurz vor dem Ziel 
an Unterkühlung starben und viele weitere 
Läufer*innen ins Krankenhaus kamen, sechs 
davon mit Hypothermie zweiten Grades 
(siehe Tabelle S. 97) auf die Intensivstation. 
„Die fatale Kombination von Regen, Schnee 
und Wind hat die Läufer überwältigt. Ob-
wohl diese Menschen extrem fit waren und 
sicher hochgerechnet durch das Rennen 
einen Grundumsatz um die 4000 Kilokalo-
rien pro Tag hatten (mehr als das Doppelte 
eines Menschen in Ruhe), konnten sie  
den massiven Energieverlust durch Regen 
gefolgt von Schnee sowie Wind und Kälte 
nicht kompensieren“, sagt Dr. Peter Paal, 
Facharzt für Intensivmedizin und Anästhe-
sie, Bergrettungsarzt und Präsident des 
Österreichischen Kuratoriums für Alpine  
Sicherheit.  
 
Ist der Körper erschöpft und sind die Blut- 
zucker-Energiereserven aufgebraucht,  
begünstigt das die Auskühlung zusätzlich, 
schließlich benötigt der Körper Energie,  
um zu zittern. Je weniger Energie er zur Wär-
meproduktion durch Zittern oder Bewegung 
aufwenden kann, umso schneller die Unter-
kühlung. Deshalb komme es auch immer 
wieder zu Unterkühlung bei Ultraläufern, 
sagt Giacomo Strapazzon. Denn diese gin-
gen an ihre Grenzen und hätten in der Regel 
nur wenig zusätzliche Kleidung dabei. Ohne 
Zwiebellook mit einer winddichten äußeren 
Schicht müht sich der Körper vergeblich ab, 
sich warm zu halten. Es gibt keine Isolation 
und die produzierte Wärme wird sofort weg-
geblasen. Der sogenannte Windchill führt 
dazu, dass beispielsweise 0 °C bei einer 
Windstärke von 30 km/h wirken wie -6,5 °C 
(siehe Tabelle auf der rechten Seite).  
Ein weiterer dramatischer Bergunfall, bei 
dem die Kombination von Erschöpfung und 
Wettersturz zu schneller Auskühlung geführt 
haben dürfte, ereignete sich 2012 am Hoch-

Dr. Peter Paal ist Facharzt für Anästhesie 
und Intensivmedizin, Bergrettungsarzt 

und Autor verschiedener Publikationen 
zum Thema Hypothermie. Foto: ÖKAS  
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                           5 °C           0 °C         -5 °C         -10 °C       -15 °C       -20 °C       -25 °C       -30 °C       -35 °C       -40 °C       -45 °C       -50 °C 

10 km/h           2,7             -3,3          -9,3           -15,3         -21,2         -27,2         -33,2         -39,2        -45,1          -51,1          -57,1          -63,0 

15 km/h           1,7              -4,4         -10,6        -16,7         -22,9        -29,1         -35,2         -41,4         -47,6         -53,7         -59,9         -66,1 

20 km/h           1,1              -5,2          -11,6         -17,9         -24,2        -30,5         -36,8         -43,1         -49.4         -55,7         -62,0        -68,3 

25 km/h           0,5             -5,9          -12,3         -18,8        -25,2         -31,6         -38,0         -44,5         -50,9         -57,3          -63,7         -70,2 

30 km/h           0,1             -6,5          -13,0         -19,5         -26,0        -32,6         -39,1          -45,6         -52,1          -58,7         -65,2         -71,7 

35 km/h           -0,4           -7,0          -13,6         -20,2        -26,8        -33,4         -40,0         -46,6        -53,2         -59,8         -66,4        -73,1 

40 km/h          -0,7            -7,4          -14,1         -20,8        -27,4         -34,1         -40,8         -47,5         -54,2         -60,9        -67,6         -74,2 

45 km/h           -1,0            -7,8          -14,5         -21,3         -28,0        -34,8        -41,5          -48,3        -55,1          -61,8         -68,6        -75,3 

50 km/h          -1,3            -8,1          -15,0         -21,8         -28,6        -35,4         -42,2         -49,0        -55,8         -62,7         -69,5         -76,3 

55 km/h           -1,6            -8,5          -15,3         -22,2        -29,1         -36,0         -42,8         -49,7         -56,6         -63,4         -70,3         -77,2 

60 km/h          -1,8            -8,8         -15,7         -22,6        -29,5         -36,5         -43,4         -50,3         -57,2          -64,2        -71,1          -78,0 

Windchill-Faktor



Kaum Sicht und starker Wind: auf man-
chen Touren nur ungemütlich, auf ande-
ren schnell gefährlich. Foto: Franziska Haack  
 

verlieren. Außerdem rationierte er seinen 
Proviant. „In einer Gletscherspalte herrscht 
ein Mikroklima wie in einem Iglu, es hat  
konstant circa 0 °C, auch wenn es draußen 
deutlich kühler ist, außerdem ist die Luft-
feuchtigkeit hoch“, sagt Peter Paal.  
 
„Wenn Wasser in einer Spalte steht, und 
man dorthinein stürzt und vielleicht auch 
noch eine Menge Schnee von oben auf 
einen fällt, ist die Abkühlung mit mehreren  
°C pro Stunde ausgeprägt. Der Mann hatte 
allerdings das Glück, dass er auf einem  
trockenen Absatz landete und die Spalte 
recht breit war, sodass er etwas umher-
gehen konnte und keinen konstanten Kon-
takt zur Eiswand hatte.“ Außerdem befand 
er sich in einer windstillen Querspalte.  
 
Nach seiner Rettung wurde im Krankenhaus 
eine Körperkerntemperatur von 33,5 °C  
gemessen, was einer milden Unterkühlung 
entspricht. Seinem Körper war es anschei-
nend durch Zittern und die Wärmeproduk- 
tion des braunen Fettgewebes in Kombi- 
nation mit mehrlagiger Kleidung inklusive 
Kopfbedeckung, Rettungsdecke und etwas 
Bewegung gelungen, den Wärmeverlust 
recht gering zu halten. Allerdings erlitt er 
Nicht-Erfrierungskälteschäden (Non Free-
zing Cold Injuries), eine lokale Kälteschädi-
gung von Fußnerven, welche auch noch  
ein halbes Jahr später zu einem unsicheren 
Gang führten. 
 

 
Subakute akzidentelle  
Hypothermie 

 

Wenn Menschen über viele Stunden oder 
gar Tage immer weiter auskühlen, spricht 
man von subakuter akzidenteller Hypother-
mie. Zwei solche Fälle, die Aufsehen erreg-
ten, weil sie vergleichsweise glimpflich aus- 
gingen, ereigneten sich in Gletscherspalten. 
Im August 2020 stürzte eine Frau Anfang 30, 
während sie allein über den Grenzgletscher 
im Monte-Rosa-Gebiet wanderte, 10 bis 15 
Meter tief in eine Gletscherspalte. Sie landete 
auf einer Eisbrücke. Erst etwa 48 Stunden 
später hörte eine Gruppe Bergsteiger*innen 
ihre Hilfe-Rufe und alarmierte die Rettung. 
Obwohl die Frau nur kurze Hosen trug und 
barfuß war – ihre Turnschuhe hatte sie wohl 
beim Versuch, ihre Füße zu wärmen, ver-
loren – hatte sie immer noch eine Körper-
temperatur von 34 °C. Sie hatte zwar keinen 
Biwaksack dabei, sich laut Medienberichten 
aber in einen nassen Schlafsack und eine 
Decke gewickelt.  
 
Ganze sechs Tage harrte ein 70-Jähriger 2012 
in einer Spalte in zehn Metern Tiefe im Län-
gentalferner im Stubai aus. Wie in bergund-
steigen 2/13 bereits ausführlich beschrieben, 
wusste er sich gut zu helfen: Er setzte sich 
auf seinen Rucksack, wickelte sich in eine 
Rettungsdecke und atmete unter seiner 
Jacke aus, um möglichst wenig Wärme zu  

s
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Immer wieder muss die Air Zermatt zu 
Spaltenbergungen ausrücken. Im Som-
mer 2020 überlebte eine nur mit Shorts 
bekleidete Frau zwei Tage in einer Spalte 
im Wallis und konnte noch rechtzeitig 
geborgen werden.  
Foto: Air Zermatt/Menno Boermans 
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sich sicher im Schnee eingraben würden.“ 
Allerdings war es an dem Punkt, wo die 
Gruppe sich niederließ – wie beim Unfall  
an der Pigne d’Arolla – nicht möglich, ein  
ordentliches Biwak zu graben. Die Skitou-
rengeher*innen errichteten mit dem weni-
gen Schnee dürftige Mauern und versuch- 
ten, sich mit Rettungsdecken zu schützen, 
die aber vom starken Wind weggerissen 
wurden. Nach einer bitterkalten, stürmi- 
schen Nacht – an der Hütte wurden -20 °C 
gemessen – konnte die Gruppe nach Ber-
gung in tiefere Lagen mit Helikoptern ge- 
rettet werden. Eine Person starb.  
 
Beim Vorfall an der Suldenspitze stieg eine 
17-köpfige Gruppe über den Suldenferner 
Richtung Suldenspitze auf, am Janninger 
Joch gerieten sie in schlechtes Wetter und 
verloren die Orientierung. Jeweils zu zweit 
verbrachten sie die Nacht in Schneehöhlen 
(ohne Biwaksäcke), die sie über den Hang 
verteilt gegraben hatten. Der Tourenleiter, 
der die ganze Nacht zwischen den verschie-
denen Löchern umhergegangen war, um 
nach den Teilnehmer*innen zu sehen und 
sie wach zu halten, war am Ende so erschöpft 
und ausgekühlt, dass er noch in der Nacht 
starb. Am nächsten Morgen wollte eine Per-
son die Bergrettung kontaktieren, wusste  
allerdings die Nummer nicht, weshalb sie 
beim Skiverleih in Sulden anrief, dessen 
Nummer auf ihrem Leihski stand. Im Skiver-
leih alarmierte man die Einsatzkräfte. „Das 

Lokale Kälteschädigungen ohne Erfrierung 
können bei langer Exposition in nasskalter 
Umgebung (wie in einer Gletscherspalte) 
und langsamem Auskühlen des Gewebes 
(unter 15 °C) entstehen. Langanhaltende  
Gefäßverengungen und Mangeldurchblu-
tung können zu bleibenden Nerven- und  
Gewebeschäden führen. Mögliche Folgen 
sind chronische Schmerzen und Missemp-
findungen.  
 
Auch im Zusammenhang mit Blockierungen 
kann es zu subakuter Hypothermie kom-
men. Hier seien exemplarisch drei drama- 
tische Unfälle genannt, zwei Anfang des 
Jahrtausends im Ortlergebiet, einer an der 
Punta San Matteo und der andere an der 
Suldenspitze, sowie der Unfall an der Pigne 
d’Arolla im April 2018 (siehe S. 76 ff.). Bei 
allen dreien waren Gruppen auf Skitour  
gezwungen eine Nacht im Freien zu ver- 
bringen, weil sie auf Grund von schlechtem  
Wetter an einer schwierigen Stelle nicht  
den richtigen Weg fanden. An der Punta San 
Matteo half Bruno Hasler, SAC-Ausbildungs-
leiter und Bergführer, bei der Rettung. Zu- 
vor war er der Gruppe am Gipfel begegnet.  
„Sie sind in unserer Spur raufgekommen, 
aber erst eine Zeit nach uns abgefahren,  
anscheinend haben sie dann den Durch-
schlupf nicht gefunden. Als sie nicht in der 
Hütte ankamen, machten wir uns Sorgen, 
konnten aber wegen des starken Windes 
nicht losziehen. Wir nahmen an, dass sie 
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Eine Person atmet möglicherweise nur noch 
drei, vier Mal pro Minute, darum sollte man 
immer für die Dauer von einer Minute die  
Vitalzeichen prüfen (als Laie konzentriert 
man sich dabei auf die Atmung). Anderer-
seits liegt im Runterfahren des Körpers eine 
Chance, denn er braucht dann viel weniger 
Sauerstoff. Bei einer Körperkerntemperatur 
von 18 °C verkraftet das Gehirn einen Herz-
stillstand zehnmal so lange, also bis zu einer 
Stunde anstatt fünf Minuten bei Normal- 
temperatur von 37 °C. Am besten stehen  
die Chancen bei einem sogenannten gesich-
teten Herzkreislaufstillstand. „Wird dann  
sofort mit Herz-Lungen-Wiederbelebung 
(kardiopulmonale Reanimation) begonnen, 
kann der Patient ohne Nervenschäden über-
leben, auch nach stundenlanger Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung“, sagt Peter Paal. Zum 
Abbrechen der Reanimation (und zum Erklä-
ren des Todes) bedarf es eines Arztes oder 
einer Ärztin.  
 
 

der Hypothermie überarbeitet. In der neuen 
Version dienen Bewusstseinszustand und  
Vitalzeichen als Gradmesser. Ist die Person 
beispielsweise schon nicht mehr ganz klar 
bei Bewusstsein, reagiert aber noch auf  
Ansprache, entspricht das einer Hypother-
mie zweiten Grades (siehe rechter Teil der 
Tabelle, S. 97). „Generell gilt: Je kälter eine 
Person ist, umso getrübter ist ihr Bewusst-
sein, sofern keine Drogen, Krankheiten oder 
Verletzungen im Spiel sind“, erklärt Peter 
Paal.  Je schläfriger ein*e Patient*in umso 
größer das Risiko für einen Kälte-bedingten 
Herzstillstand. In solchen Fällen muss die 
Bergung möglichst bewegungsarm in hori-
zontaler Lage erfolgen.  
Allerdings: Bei stark unterkühlten Personen 
sind die Vitalfunktionen auf ein Minimum 
heruntergefahren, um jeweils sechs Prozent 
pro Grad Abweichung von der Normaltem-
peratur. Das bedeutet einerseits, dass es 
schwieriger ist, Lebenszeichen zu erkennen. 

Problem war hier der tröpfchenweise Infor-
mationsfluss“, sagt Olaf Reinstadler, Leiter 
der Bergrettung Sulden. Da keine Telefon-
verbindung zur Gruppe bestand und diese 
ihren Standort falsch angegeben hatte,  
verzögerte sich die Rettung. Außerdem 
wussten die Bergretter nicht, wie groß die 
Gruppe war und dass es bereits einen Toten 
gab. Sie rückten nur zu viert aus und muss-
ten nachalarmieren, wodurch die Rettung 
weiter verzögert wurde. Zwei stark unter-
kühlte Frauen und ein unterkühlter Mann 
wurden huckepack von den Bergrettern  
per Ski nach unten transportiert, die ande-
ren von den übrigen Rettungskräften nach 
unten geführt.  
 
„Zu versuchen wachzubleiben, ist prinzipiell 
eine gute Idee, weil dann die Wärmepro- 
duktion größer bleibt“, sagt Peter Paal.  
In diesem Fall setzte sich der Leiter aller-
dings konstant dem Wind und der Kälte  
aus und verbrauchte damit die wertvollen 
letzten Ressourcen. Wenn Absteigen nicht 
möglich ist, sollte man sich einen möglichst 
geschützten Ort suchen, sich möglichst  
auf eine isolierende Unterlage setzen und  
sofern noch vorhanden, Essen und Trin- 
ken zu sich nehmen, um den Körper mit  
den nötigen Nährstoffen zu versorgen.  
Auch wer als Ersthelfer zu Personen mit  
subakuter Unterkühlung milden Grades  
kommt, sollte überlegen, was er oder sie  
an Kleidung, Riegeln, Tee etc. teilen kann,  
so der Mediziner. Bei fortgeschrittener  
Hypothermie sei hingegen mit süßem  
Tee nichts mehr zu machen, da Kältezit- 
tern nicht mehr möglich ist und nicht aus-
reicht, um den Körper wieder zu erwärmen.  
 
Doch wie erkennt man, um welchen Grad 
der Unterkühlung es sich handelt? Im Ge-
lände ist es auch für Rettungskräfte schwie-
rig, die Körperkerntemperatur zu messen.  
Je nach Methode versagen die Geräte bei  
zu großer Kälte, die Patient*innen müssten 
entkleidet werden etc. Daher galt Kältezit-
tern lange als guter Indikator zur Unter-
scheidung der ersten beiden Stadien der 
Hypothermie: Das Zittern hört in der Regel 
ab einer Körperkerntemperatur von unter  
32 °C, also der Schwelle zu Stufe II auf.  
Allerdings kann dies von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich sein. Außerdem ist das Zit-
tern bei sehr schnellem Abkühlen auch in 
Stufe I mitunter unterdrückt. Peter Paal und 
andere Wissenschaftler*innen haben daher 
die Schweizer Klassifizierung der Stadien 
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Abb. 1 und 2 Bei der „Windeltechnik“ wird die Rettungsdecke am Rücken, auf der  
untersten Kleidungsschicht, z. B. unter einer Jacke, durchgezogen. Anschließend 
wird die Folie auseinandergefaltet. Dabei wird der untere Teil der Rettungsdecke zwi-
schen den Beinen ähnlich einer Windel durchgezogen und am Bauch bzw. am Hosen-
bund fixiert. Der obere Teil wird wie ein Kopftuch über den Kopf gezogen und fixiert. 
Es ist empfehlenswert, noch eine weitere Rettungsdecke auf der untersten Beklei-
dungsschicht über den Brustkorb zu legen. Der große Vorteil der „Windeltechnik“ ist 
die erhaltene Bewegungsfähigkeit und der Schutz der Folie vor Beschädigung durch 
Wind oder spitze Gegenstände. Beim Unfall an der Pigne d’Arolla berichtete ein 
Überlebender, dass die Rettungsdecken nutzlos waren, weil sie ohne Windeltechnik 
im Starkwind weggefegt wurden. Ursprünglich kommt die Technik aus dem Militär 
und wurde von der Bergrettung Tirol fürs Bergsteigen adaptiert. Die bergundsteigen-
Redaktion hat die Windeltechnik auf Expedition in einem geplanten Wandbiwak  
getestet und sie funktioniert tatsächlich gut. Fotos: Peter Plattner 



Stadium 
 
I 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 

KKT (ca.) 
 
35-32 °C 
 
 
 
 
 
 
 32-28 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-24 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< 24 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< 13,7 °C (bislang 
kälteste wieder-
belebte Person)

Anzeichen 
 
wach 
Kältezittern 
 
 
 
 
 
somnolent  
(Bewusstsein 
getrübt) 
i.d.R. kein Käl-
tezittern 
 
 
 
 
bewusstlos 
Atmung vor-
handen 
 
 
 
 
 
 
 
keine Atmung 
in einigen Fäl-
len minimale 
Vitalfunktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tod

Risiko Herzstillstand 
 
gering 
 
 
 
 
 
 
mittel 
 
 
 
 
 
 
 
 
hoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothermischer  
Herzkreislaufstill- 
stand

Anzeichen 
 
Alert: wach und 
ansprechbar 
 
 
 
 
 
Verbal: reagiert 
auf (laute) An-
sprache 
 
 
 
 
 
 
Pain: reagiert auf 
Schmerzreiz oder 
bewusstlos aber 
mit Vitalzeichen 
 
 
 
 
 
 
Unconscious:  
bewusstlos und 
keine erkennbare 
Vitalzeichen 

Vorgehen 
 
y  warme Umgebung 
y  warme, süße Getränke 
y  aktive Bewegung,  
y  wenn Verletzungen aus-
geschlossen, in der Regel kein 
Transfer ins Hospital nötig 
 
y  Überwachen 
y  Vermeiden von Bewegungen 
y  horizontale Lagerung 
y  Kälteschutz 
y  aktive externe Erwärmung 
(warme Umgebung, Wärme- 
packungen, warme Infusionen, 
Warmluftdecken) 
 
wie bei II 
y  Getränke, nur falls Patient*in 
schlucken kann 
y  Atemwegskontrolle 
y  bei instabilem Kreislauf Wie-
dererwärmung mit extrakorpo-
ralem Kreislauf (Transfer in 
Hospital mit entsprechendem 
Gerät) 
 
wie bei III 
y  kardiopulmonale Reanimation 
y  maximal 3 Defibrillationen, 
dann erst erneut versuchen, 
wenn Körperkerntemperatur 
über 30 Grad, aber weiter Herz-
lungen-Wiederbelebung 
y  extrakorporale Erwärmung 
oder (falls nicht verfügbar) kom-
binierte externe und interne 
Wiedererwärmung unter kardio-
pulmonaler Reanimation (Trans-
fer in Hospital mit 
entsprechendem Gerät) 
 
y  Tod darf nur durch Ärzt*innen 
festgestellt werden  
(Niemand ist tot, bis er*sie  
nicht warm und tot ist.) 

Stadien der Hypothermie  
Schweizer Klassifizierungssystem mit Überarbeitung nach AVPU-Schema durch Musi et. al.
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blemlos) möglich, unterwegs abzubrechen 
und umzudrehen. So wie am Königsjodler. 
„Da gab es nur noch die Flucht nach vorne. 
Und nur noch eine Möglichkeit zu haben,  
ist immer schlecht“, so Walter Würtl.  
Drittens: rechtzeitiges Alarmieren. Sich 
frühzeitig einzugestehen, dass man Hilfe 
braucht, erfordert viel Mut (Stichwort: Dun-
kelheit und weitere Wetterverschlechterung). 
Und viertens: Biwak-Knowhow. „Wenn  
es mir gelingt, einen guten Biwakplatz zu 
schaffen, wird eine Nacht am Berg zwar  
ungemütlich und kalt, aber nicht lebens-
bedrohlich“, sagt Walter Würtl. „Anders  
als oft empfohlen, ist das Eingraben in eine 
Wechte oder einen Windkolk keine gute 
Idee, beziehungsweise nur bei Windstille. 
Denn durch den turbulenten Wind im Lee 
der markanten Geländeformen kühlt man 
beim Graben schneller aus, außerdem 
herrscht Erstickungsgefahr, wenn der Wind 
den Eingang bzw. die Biwakhöhle nach und 
nach wieder zuweht. Besser ist ein Panzer-
knacker-Iglu, bei dem man einen Schnee-
haufen über seinen Rucksäcken errichtet 
und dann aushöhlt.“ Wie man ein Panzer-
knacker-Iglu genau baut, haben Walter 
Würtl und Peter Plattner in bergundsteigen 
1/12 beschrieben (Abb. 3). Aber auch das 
richtige Timing ist wichtig. „Oft wird viel zu 
lange nach dem richtigen Weg gesucht, plötz- 
lich ist es dunkel, man ist völlig erschöpft  
und möglicherweise an einer ungünstigen 
Stelle“, sagt Bruno Hasler. „Wenn man sich 

 
 
Fazit 

 
Was können wir nun aus bergsteigerischer 
Sicht aus den geschilderten Unfällen lernen? 
Es ist zwar eine Binsenweisheit: Aber, dass 
Rettungsdecke (Windeltechnik, Abb. 1 und 2) 
und mindestens ein Biwaksack pro zwei Per-
sonen in jeden Hochtourenrucksack gehö-
ren, kann nicht oft genug mantraartig betont 
werden. In den angesprochenen Fällen von 
Blockierung führte jeweils eine Verkettung 
von Problemen oder Fehlern letztlich zum Tod  
von Personen. „Im Nachhinein aus Unfällen  
zu lernen ist schwierig, wenn man nicht 
dabei war und nicht alle Details und die  
einzelnen Glieder der Fehlerkette kennt“, 
sagt Walter Würtl, Bergführer, Sachverstän-
diger und langjähriger bergundsteigen- 
Redakteur. „Es gibt aber zumindest einige 
markante Eckpunkte, an und zu denen wir 
uns selbst und die von uns Auszubildenden 
– auch wenn es für viele bergundsteigen-
Leser*innen banal und selbstverständlich 
wirkt – immer und immer wieder hinterfra-
gen sollten.”  
 
Erstens: Orientierung. Habe ich ein Backup 
zu meinem Handy oder GPS-System?  
Zweitens: sich nicht auf das Ziel fixieren. 
Wenn ich beizeiten erkenne, dass mein Plan 
nicht aufgehen könnte, sollte ich mir Alter-
nativen überlegen. Nicht immer ist es (pro-

f rechtzeitig für ein Biwak entscheidet, hat 
man noch Zeit und Kraft einen geeigneten 
Ort zu suchen, der windgeschützt(er) ist 
(weg von Graten, Kuppen, Gipfeln) und 
genug weichen Schnee bietet. Es ist auch 
nicht zu unterschätzen, wie langwierig und  
anstrengend das Biwakbauen ist.“   ■ 
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Abb. 3 Walter Würtl beim Bau eines  
Panzerknacker-Iglus. Siehe ausführlich 
dazu bergundsteigen #78 (1/12). 
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Geht die meiste Wärme über den Kopf verloren? 
Beim Blick auf Wärmekamerabilder liegt die Vermutung nahe. Der 
Kopf ist die hellste Stelle, da geht die Wärme verloren! Tatsächlich  
ist das ein Mythos: Der Kopf verliert nicht mehr oder weniger Wär- 
me als jedes andere Körperteil. Gesicht und Kopf sind allerdings  
oft unbedeckt. Also: Mützen oder Kapuze auf im Winter, dann  
bleibt der Kopf warm. 

Wie funktioniert textile Wärmeisolation? 
Wärmeisolation beschreibt die Fähigkeit eines Materials, 
Körperwärme nicht nach außen zu lassen. Doch wie kommt 
die mühsam produzierte Körperwärme überhaupt abhanden? 
Drei Mechanismen wirken dabei zusammen: 
 
y  Wärmeleitung: Moleküle bewegen sich, stoßen einander  
an und geben so die Wärme weiter wie umfallende Domino- 
steinchen (der Henkel eines Topfs wird heiß).  
y  Wärmestrahlung: Der menschliche Körper gibt langwellige  
elektromagnetische Strahlung ab (ähnlich wie ein Heizkörper). 
y  Konvektion: Strömungen in Gasen und Flüssigkeiten führen zum  
Wärmeverlust durch Abtransport (Gasbläschen steigen im Wasser auf). 
 
Blockiert man diese drei Verlustwege erzeugt man Wärmeisolation. Wärmelei-
tung wird durch lufteinschließende, verästelte Materialien wie Daunen verringert. 
Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Wärmestrahlung kann verhindert werden, indem 
die Wärme zum Körper reflektiert wird. Man benutzt dazu Mikrofasern aus Kunststoff,  
sogenanntes Faservlies, in dem die Mikrofasern sehr dicht arrangiert sind. Je dicker und  
dichter ein Faservlies, desto weniger Wärme kommt durch. 

Was wärmt besser: Daune oder Kunstfaser? 
Unabhängig vom Material gilt: Je dicker eine gefütterte 
Jacke, desto wärmer ist sie auch. Der sogenannte R-Wert 
beschreibt die Wärmeleistung, er steigt bis zu einer 
Schichtdicke von etwa acht Zentimetern Isolierschicht  
linear an, danach flacht die Kurve ab. Bei noch dickeren 
Jacken trägt man eher unnützes Gewicht herum. Bei 
gleichem Außen- und Innenstoff und gleich dicker Fül-
lung ist Daune aber leichter als Kunstfaser, man spricht 
von besserem „Wärme-zu-Gewicht-Verhältnis“.  

Wissen über Kälte
Wer nichts weiß, muss alles glauben. Von Mythen über den Wärmeverlust via Kopf bis zur 
Frage, ob Frauen mehr frieren als Männer. Acht Fakten zum Thema. 
 
Von Alexandra Schweikart 



Kann Kleidung kühlen? 
Unser Körper arbeitet am besten bei einer „Betriebstemperatur“ von 37° C. 

Diese Temperatur versucht er unter allen Umständen konstant zu halten, durch 
Schwitzen beispielsweise bei großer Anstrengung. Nackt funktioniert dieser Kühl-
mechanismus ideal, jede Art von Bekleidung ist hier im Weg und stört den Körper 

bei seiner Regulationsarbeit. Dennoch brauchen wir Kleidung, um uns vor Sonnenein-
strahlung oder Kälte zu schützen. Bei Hitze sind die besten Stoffe diejenigen, die den  

Körper möglichst wenig bei seiner Regulationsarbeit stören. Nasse Kleidung kühlt indirekt 
durch Verdunstung des Wassers, ansonsten ist aktive Kühlung durch Kleidung  

eher eine Erfindung der Werbung. 

Frieren Frauen mehr als Männer? 
Eindeutiges Jein. Frauen bekommen schneller kalte 

Hände und Füße, da sich bei ihnen die Wärme 
eher in den Torso zurückzieht und sie anteilig 

weniger Muskelmasse besitzen, die beim Zittern 
Wärme erzeugt. Da das allgemeine Kälteemp-

finden oft von den Händen abhängt, frieren 
Frauen subjektiv schneller. Eine andere Studie 

setzte Männer und Frauen eine Stunde lang 
einer Temperatur von 12°C aus: Hier fühlten 

sich die Frauen am Ende des Experimants  
noch deutlich besser als die Männer.  

Wieso hat der Fels bei Kälte mehr „Grip“? 
An den Händen und Fußsohlen haben wir besonders viele Schweißdrüsen: Ein Relikt aus 

der Zeit, als wir Bäume mit Händen und Füßen erklommen. Denn: Mit leicht feuchten 
Händen lässt sich Holz gut greifen. Schweiß an den Fingern ärgert uns beim Felsklettern, 

da die Reibung zwischen Fingern und Fels vom sogenannten Reibungskoeffizienten  
abhängt. Dieser ist leider umso kleiner – sprich schlechter –, je höher die Temperatur  

ist und je feuchter die Finger sind. Bei Kälte produziert der Körper weniger Schweiß, 
daher ist die Haftreibung, der „Grip“, am Felsen deutlich besser. 

Trocknet Kunstfaser schneller als Wolle? 
Die verblüffende Antwort lautet: Nein! Bei gleicher Tempera-

tur und gleicher Luftfeuchtigkeit trocknen Textilien gleich 
schnell, verlieren also genau gleich viel Gramm Wasser pro 

Minute. Der Unterschied liegt in ihrer Kapazität, Feuchtigkeit 
aufzunehmen, und der damit verbundenen Trocknungszeit. 

Wenn ein Polyestershirt 15 Gramm Schweiß aufnehmen 
kann, ein gleich schweres Wollshirt aber 35 Gramm,  

dauert es eben länger, bis das Wollshirt beim  
Trocknen sein Ursprungsgewicht wieder erreicht. 
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Wie entsteht die Gänsehaut? 
Vor einigen Millionen Jahren hatten unsere Urahnen 

ein prächtiges Fell, es schützte und wärmte. Wenn es so 
richtig kalt wurde, stellten sich die Haare am Körper auf,  
um so eine isolierende Schicht mit viel eingeschlossener  

Luft zwischen den Härchen aufzubauen. Ein Relikt aus dieser Zeit  
ist die sogenannte „Haaraufrichte-Muskulatur“, welche die Gänsehaut  
erzeugt. Bei unserer heutigen Haardichte nun ohne wärmenden Effekt. 

Illustration: Anja Grohmann
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Die Suche mit dem Lawinenverschütteten-
suchgerät (LVS) nach ganz verschütteten 
Personen ist im Ernstfall immer mit einem 
hohen Stressfaktor behaftet. Gefordert  
ist ein konsequentes und zügiges Arbeiten 
unter Zeitdruck – es geht bei der Kamera-
denrettung um jede Sekunde!  
Die zentralen Fragen sind:  

Wo kann bei der Verschütteten-Suche  y

effektiv Zeit eingespart werden?  
Wo können Anwender durch moderne y

Technik bestens unterstützt werden?  
Heute zweifelt keiner mehr an der empfoh-
lenen Standard-Notfallausrüstung beste-
hend aus LVS-Gerät, Lawinensonde und 
Lawinenschaufel, Erste-Hilfe-Paket und  
Biwaksack (ggf. aufteilbar in der Gruppe). 
Darüber hinaus kann ein zusätzlich verwen-
detes Airbag-System das Risiko einer Ganz-
verschüttung verringern. Im Folgenden 
konzentrieren wir uns auf die ideale Kom-
bination von LVS-Gerät und der vollelektro-
nischen Lawinensonde (iProbe). 
 
Viele Winterbergsteiger machen sich am  
Beginn der Saison mit ihrem LVS-Gerät wie-
der vertraut. Neue Batterien werden einge-
legt, ein Gerätecheck und gegebenenfalls 
ein Software-Update durchgeführt (bei älte-
ren Modellen außerhalb der vom Hersteller 
angegebenen Garantie ist eine Überprüfung 
beim Hersteller im Sommer/Herbst zu emp-
fehlen) und dann startet der gewissenhafte 
Anwender das erste Training, am besten  
direkt im Schnee. Oft ist in der Zeit die 
Schneehöhe noch gering und man begnügt 
sich mit geringer Verschüttungstiefe. Für das 
erste Training ist das zwar gut, für eine opti-
male Vorbereitung braucht es jedoch unter-
schiedlichste Schneetiefen, wir sprechen  
da von mindestens einem Meter! 
Erst ab dieser Tiefe wird klar, ob man  
die Suchtechnik wirklich beherrscht.  

Aus unzähligen Übungen und Trainings 
(auch mit angehenden Übungsleitern und 
Bergführern) wissen wir, wie schwer es sein 
kann, bei einer Verschüttungstiefe von ein 
bis zwei Metern einen erfolgreichen „Son-
dentreffer“ zu verzeichnen. Schließlich 
muss der Anwender ja selbst erfühlen, ob 
er mit der Sondenspitze auf der verschütte-
ten Person ist. Dabei vergehen oft Minuten!  
Ein weiterer Punkt in einer ganzheitlichen 
Ausbildung ist, dass die gesamte Notfall-
ausrüstung bei jeder einzelnen Trainings-
einheit immer wieder komplett im Rucksack 
verstaut wird. Nur so wird der schnelle  
Zugriff, die rasche Materialbereitstellung 
automatisiert. Seit dem Jahr 2003 sind  
leistungsfähige Dreiantennen-LVS im Ein-
satz. Mit diesen Geräten gelingt es nach kur-
zer Einführung i.d.R. allen Anwendern, sehr 
rasch in den Nahbereich der verschütteten 
Person zu kommen. Während die LVS-Ge-
räte hier bei der Signal- und Grobsuche in 
den allermeisten Fällen bereits optimal  
unterstützen, braucht es bei der Fein- und 
Punktsuche am meisten Training und Hinter-
grundwissen. Hier passieren auch die meis-
ten Fehler. 
 

„Fastest Rescue System“  
zur Optimierung der Fein-  
und Punktsuche   
Bei dieser Suchtechnik werden alle 
technischen Möglichkeiten aus-

geschöpft und damit enorm Suchzeit einge-
spart (bis zu 60 % in der Fein- und Punktsu- 
che). Das System kann von Einzelpersonen 
sowie perfekt im Zweierteam angewendet 
werden. Im Jahr 2008 wurde erstmals eine 
elektronische Sonde (iProbe) vorgestellt 
und am Markt eingeführt, in den Folgejah-
ren wurde diese laufend verbessert und  
erfüllt nun eine zentrale Rolle im „Fastest 
Rescue System“. 
 

Fastest Rescue System 

Didaktische, methodische und sicherheitsrelevante Ideen für die alpine Ausbildung.b    lehrer lämpels

Effizienz im Lawinennotfall ist fundamental. Wir zeigen euch eine schnelle Such- 
strategie, die LVS-Gerät und die vollelektronische Lawinensonde (iProbe) kombiniert. 
 
Von Heli Mittermayr und Markus Fleischmann 

1
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Hintergrundwissen zur Funk-
tionsweise der elektronischen 
Sonde. Durch die Verwendung 
einer vollautomatischen elektro-
nischen Lawinensonde ist es nicht 

mehr erforderlich, die verschüttete Person 
direkt mit der Sondenspitze zu treffen! 
 
Näherungsanzeige (Abb. 1) 
Sucht man mit der iProbe nach dem  
Sender einer verschütteten Person, wird  
die suchende Person optisch und akus-
tisch maximal unterstützt.  
Befindet sich die Sondenspitze in einem  
Distanzbereich zwischen 2 und 0,5 Metern 
zur Sendeantenne, dann reagiert die iProbe  

optisch durch die Anzeige von zwei blau y

blinkenden LEDs und 
akustisch durch gleichmäßige „Piep“-Töne y

im Intervall des sendenden LVS-Geräts.  
 
Trefferanzeige (Abb. 2) 
Befindet sich die Sondenspitze in einem  
Abstand zwischen ca. 0,5 und 0,3 Metern  
zur Sendeantenne, reagiert die iProbe  

optisch durch ein Dauerleuchten der  y

zwei blauen LEDs und 
akustisch durch einen Dauer-Piepton. y

Ab diesem Zeitpunkt herrscht die Gewiss-
heit, dass man dem Verschütteten nahe 
genug ist, um sofort mit dem Ausgraben  
beginnen zu können. Das bedeutet eine 
enorme Zeitersparnis, da ein weiteres  
Sondieren wegfällt. Die Näherungs- und 
Trefferanzeige der elektronischen Lawinen-
sonde iProbe ist mit jedem normkonformen 
LVS-Gerät (EN300718) kompatibel, unab-
hängig von der Herstellermarke. 

 
Effiziente Fein- und Punktsuche 
Beim „Fastest Rescue System“ wird 
nun das vorhandene Hintergrund-
wissen genützt, überflüssige Vor-
gänge werden eliminiert und mit 

der vorhandenen iProbe alle technischen 
Möglichkeiten zum richtigen Zeitpunkt ein-
gesetzt. Wir unterscheiden dabei zusätzlich, 
ob nur eine Person sucht oder ob Unter- 
stützung durch eine zweite Person mög- 
lich ist (Suche im Zweierteam). 
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Abb. 1 Unter der Entfernung von 2 Metern reagiert die iProbe. 
 

Abb. 2 Unter der Entfernung von 0,5 Meter erhält man einen Dauer-Piepton.
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Grobsuche (Abb. 3) 
Ab einer Distanzanzeige von 10 Metern am 
Display wird die Suchgeschwindigkeit noch 
einmal deutlich reduziert. Zeigt das Display 
4–5 Meter Entfernung an, erfolgt eine ge-
naue Richtungsbestimmung. Der Pfeil zeigt 
geradeaus, das LVS-Gerät befindet sich noch 
circa auf Hüfthöhe, der Arm ist beinahe aus-
gestreckt. 
 
Feinsuche (Abb. 4) 
Die Feinsuche startet mit der Landung auf 
die Schneeoberfläche. Das Gerät wird hier-
bei Richtung Boden zur Schneeoberfläche 
geführt – wie ein Flugzeug, das bei der Lan-
dung mit den Rädern aufsetzt. Die Suchge- 
schwindigkeit wird immens reduziert. Nun 
bewegt man sich nicht mehr gehend, son-
dern auf den Knien vorwärts. Der angezeigte 
Distanzwert beträgt drei Meter oder weniger. 
Der Handrücken der Hand, die das LVS-
Gerät hält, berührt den Schnee und fungiert 
sozusagen als Bremse. Die Bewegungs-
geschwindigkeit reduziert sich jetzt von 30 
Zentimetern pro Sekunde auf 10 Zentimeter 

pro Sekunde – das ist notwendig, weil nur 
circa jede Sekunde ein Signal empfangen 
werden kann. Das LVS-Gerät wird entlang 
der Schneeoberfläche geführt und die ge-
ringste Distanzanzeige gesucht. Sobald die 
Distanzwerte wieder zunehmen, wird die  
Position des niedrigsten Wertes mit einem 
nicht leitenden Gegenstand, zum Beispiel 
einer Mütze oder einem Handschuh, mar-
kiert. Zur Sicherheit führt man das LVS-Gerät 
circa eine Armlänge entlang der Landebahn 
weiter, um zu sehen, ob der Wert tatsächlich 
wieder steigt. Ist die Suchgeschwindigkeit in 
der Hektik zu hoch, kommt es zwangsläufig 
zu falschen Ergebnissen. Diese haben un-
mittelbare Auswirkung auf den Sucherfolg. 
Das ist einer der häufigsten Fehler bei der 
Suche mit Verschütteten. 
 
Beim „Fastest Rescue System“ wird nun  
jedoch nicht weiter mit dem LVS-Gerät aus-
gekreuzt wie bei der Verwendung einer  
klassischen Sonde, sondern das Auskreu-
zen erfolgt direkt mit der iProbe (Abb. 5). 
Der erste Sondenstich erfolgt direkt am  

markierten Punkt und idealerweise in  
einem Winkel von 90° zur Schneeoberflä-
che. Ertönt sofort ein Dauerton und leuchten 
auch die beiden blauen LEDs am Sonden-
kopf ohne Unterbrechung, signalisiert dies 
einen erfolgreichen Fund (Abb. 6). Ergibt der 
erste Sondenstich am markierten geringsten 
Distanzwert noch keinen erfolgreichen Tref-
fer, wird die Suche mit der iProbe im rechten 
Winkel zur Landebahn fortgesetzt. Aus-
gehend vom ersten Einstichpunkt wird in 
Abständen von circa 30 und 60 Zentimetern 
zur Mitte zweimal links eingestochen/son-
diert. Ertönt hier noch kein Dauerton, der 
einen Treffer anzeigt, wird auf derselben 
Achse und mit denselben Abständen (30  
und 60 Zentimeter zur Mitte) zweimal rechts 
sondiert. Wurde genau gearbeitet, gibt es 
durch dieses System in 99 Prozent der Fälle 
einen erfolgreichen Fund. Sollte das nicht  
der Fall sein, wird ausgehend vom markier-
ten Punkt im Abstand von circa 30 Zenti-
metern systematisch im Schnecken- oder 
Koordinatensystem der Sondierbereich mit 
der iProbe erweitert. 
 

Abb. 3 Ab einer Distanzanzeige von 10 Metern wird die Suchgeschwindigkeit reduziert.

„Fastest Rescue System“, eine Person sucht

Abb. 4 Feinsuche mit LVS-Gerät.
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kopf ohne Unterbrechung, signalisiert dies einen erfolgreichen Fund. 

Abb. 5 Anstatt mit dem LVS-Gerät weiter auszukreuzen, erfolgt dies direkt mit der iProbe.
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anzeige, noch bevor der geringste Anzei- 
gewert entlang der Landebahn gefunden 
wurde.Die Suche im Zweierteam bringt 
nochmals einen Zeitgewinn und ist für alle, 
die ihr System in der Lawinenverschütte-
tensuche optimieren möchten, eine per-
fekte Methode. 
 
Viel Spaß beim Erproben. 
  
Weiterführende aktuelle Infos zum gesam-
ten Themenkomplex der Lawinenrettung  
findet ihr in dem Buch: Lawinen: Erkennen, 
Beurteilen, Vermeiden. 1. Auflage 2021. 
Bergwelten.  
 
Alle Grafiken aus: Fleischmann, Mersch und 
Mittermayr: Lawinen – Erkennen, Beurteilen, 
Vermeiden. 1. Auflage 2021. Bergwelten.  
Illustrationen: Georg Sojer.                             ■         
 
 

Die weitere Feinsuche mit dem LVS-Gerät  
erfolgt wie bereits oben beschrieben. 
Im Unterschied zur Suche mit einer klas- 
sischen Sonde beginnt nun die zweite  
suchende Person bereits jetzt, also noch 
während der Feinsuche, entlang der Lan- 
debahn mit der iProbe vor der LVS-suchen-
den Person aktiv zu sondieren.  
 
Die eingeschlagene gerade Landebahn ist 
dabei die Bezugslinie. In einem ca. 80 Zen-
timeter breiten Korridor wird auf der linken 
Seite, in der Mitte, auf der rechten Seite,  
in der Mitte und so weiter sondiert, bis ein 
dauerhafter Piepton der iProbe den erfolg-
reichen Fund anzeigt (Abb. 8).  
 
Wurde die korrekte Vorwärtsgeschwindig-
keit am LVS-Gerät eingehalten, hat die 
iProbe in der Regel bereits eine Treffer-

Grobsuche 
Bei einer Distanzanzeige von 10 Metern am 
Display wird dies lautstark an die zweite  
suchende Person kommuniziert: „Zehn!“ 
Diese nimmt nun die iProbe zügig aus dem 
Rucksack, wirft sie aus, spannt sie und  
absolviert den Funktionscheck, bei dem  
die LEDs grün leuchten müssen (Abb. 7).  
 
In der Zwischenzeit wurde bei der ersten  
mit LVS-Gerät suchenden Person die Such-
geschwindigkeit noch einmal deutlich redu-
ziert, das Display zeigt 4–5 Meter Entfernung 
an. Nun erfolgt eine genaue Richtungsbe-
stimmung („Ausrichtung der Landebahn“). 
Der Pfeil zeigt geradeaus, ab jetzt werden  
die Distanzwerte laufend lautstark kommu-
niziert: 5 … 4 … 3 … Das LVS befindet sich  
am Beginn noch circa auf Hüfthöhe und  
wird zur Schneeoberfläche gebracht.  

Abb. 8 In einem etwa 80 Zentimeter breiten Korridor wird in der Mitte, rechts und 
links sondiert. „Piiiiiiiiiiep“. Der Dauerton signalisiert den Fund. 

Abb. 7 Der Zweite holt die Sonde raus 
und macht den Funktionscheck. 

„Fastest Rescue System“, Suche im Zweierteam
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Wenn der Tuber in einer Mehrseillängen-
route hinunterfällt, kann man auf den Halb-
mastwurf zum Abseilen zurückgreifen. Dabei 
kommt es jedoch zu extremer Krangelbil-
dung und die verdrehten Seile lassen sich 
dann nur mehr schwer abziehen. Wir haben 
euch daher zwei Alternativen als Notbehelf 
gezeigt, die keine Krangelbildung zur Folge 
haben: das Karabinerkreuz und die Iten-
Bremse. Beide Methoden funktionieren,  
bergen aber – wie von uns beschrieben – 
das Sicherheitsrisiko, bei kompletter Ent-
lastung und Verdrehen der Karabiner die 
Bremswirkung zu verlieren. Die Iten-Bremse 
kann überhaupt auseinanderfallen! Aus die-
sem Grund ist es essenziell, immer einen 
Klemmknoten zur Hintersicherung zu ver-
wenden, um einen Absturz zu verhindern! 

Hier eine weitere Technik mit Halbmast-
wurf, die mehr Sicherheit bietet und 
dank einem Trick kaum krangelt: 
 
y  HMS im Abseilkarabiner einhängen,  
unteres Seil hochnehmen und vor dem Seil 
durchführen (A). 
 
y  Erst jetzt den Abseilkarabiner direkt in 
den Anseilgurt einhängen (B), Karabiner  
sichern (C). 
 
y  Klemmknoten für Selbstsicherung ober-
halb der HMS einhängen (D). Wichtig ist  
ein guter Klemmknoten, wir empfehlen den  
FB-Knoten (Franz-Bachmann-Knoten, siehe 
bergundsteigen 3/05, S. 56–60). 
 

Lifehacks sind Tipps und Tricks, die das Leben leichter machen. Alpinhacks sollen euch das Bergsteigen erleichtern.alpinhackssb    

In den letzten beiden Ausgaben haben wir zwei provisorische Methoden zum  
Abseilen ohne Abseilgerät vorgestellt. Hier noch eine Methode mit Halbmastwurf – 
mit einem Trick!

Abseilgerät runtergefallen 3.0

A

B

A

B
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Der Abseilkarabiner muss direkt in den  
Anseilgurt eingehängt werden. Mit einer 
Schlinge dazwischen funktioniert es nicht. 
Alternativ kann man die HMS zuerst im An-
seilring einhängen und dann das Bremsseil 
über den Kopf auf die andere Seite nehmen. 
 
Fazit: Diese Technik ist die sicherste von 
den drei vorgestellten und wird von uns 
für den Kursbetrieb empfohlen!  
 
Text und Abbildungen aus der 6. Auflage 
des Ausbildungshandbuchs „Bergsport 
Sommer“ des SAC, die 2022 erscheint.  
 
Einleitung: Gebi Bendler 
 
                                                                           ■              
 

 |  
 a

lp
in

ha
ck

s
B

C

D

C

D



110 / bergundsteigen #117 / winter 21-22

y  Arco 
Sportklettern vom Gardasee bis zur Brenta. 
 
Der brandneue Arcoführer von Michael 
Meisl ist ein wahrer Augenschmaus. Opu-
lente Kletterbilder, inszeniert in einem Edel-
layout, welches wir in einer solchen Eleganz 
(Stichwort Gold) noch nie zuvor bei einem 
Kletterführer gesehen haben, zeigen eines 
deutlich: Die Hippiezeit beim Klettern ist 
längst vorbei. Dirtbags go home! Endlich 
sind auch wir ein Nobelsport geworden, 
dem wird durch die vollendete Form des 
neuen Führerwerks Ausdruck verliehen.  
Leider ist es nur manchmal so, dass Form 
und Inhalt divergieren. Sprich: Mehr Schein 
als Sein. Da wir im Herbst als Redaktion zum  
ultimativen Führertest nach Arco reisen 
durften, können wir diesen Vorwurf jedoch 
entkräften. Der Autor hat sich nicht nur gra-
fisch ins Zeug gelegt, sondern auch äußerst 
profunde Recherchearbeit geleistet. Viele 
neue Gebiete werden präsentiert, die sich  
in keiner anderen Literatur finden.  
[Gebi Bendler] 

y  Bergsport Winter 
Das Standardwerk des SAC für  
Technik/Taktik/Sicherheit. 
  
Die Autoren Kurt Winkler, Hans-Peter Brehm 
und Jürg Haltmeier haben das SAC-Lehrmittel 
zum Winterbergsport überarbeitet, das nun 
in fünfter Auflage erschienen ist. Das Wissen 
zu Tourenplanung, Aufstiegs- und Abfahrts-
technik sowie zu Sicherheitsaspekten richtet 
sich an alle Tourengehende mit Ski, Schnee-
schuh oder Snowboard. Dem Eisklettern ist 
ein eigenes Kapitel gewidmet. Das Grundwis-
sen zu Orientierung, Wetter, Fitness und dem 
rücksichtsvollen Verhalten gegenüber der 
Tierwelt ergänzt den praxisorientierten Inhalt. 
Das Schweizer Standardwerk dient als Lehr-
unterlage in SAC-Kursen, in den J+S Leiterkur-
sen, bei der Alpinen Rettung Schweiz, bei der 
Schweizer Armee und in diversen Bergschu-
len. Kompakt, übersichtlich und absolut emp-
fehlenswert auch außerhalb der Schweiz! 
[Gebi Bendler] 
 

b    mediens
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y  White Risk-App 
Offpiste-Werkzeug aus der Schweiz. 
 
White Risk ist die Lawinen-App des SLF (Ins-
titut für Schnee- und Lawinenforschung) für 
alle, die sich im winterlichen Gebirge abseits 
gesicherter Pisten aufhalten. Sie enthält das 
interaktive Lawinenbulletin sowie aktuelle 
Schnee- und Wetterdaten für die Schweiz. 
Zudem bietet White Risk Hintergrundwissen 
zur Beurteilung der Lawinengefahr und nütz-
liche Tools für die Planung zu Hause und für 
unterwegs, egal ob für Skitouren, Schnee-
schuh-Wanderungen oder beim Freeriden. 
Die App bietet in der Funktion „Tour“ die 
Möglichkeit, die auf der Webplattform 
www.whiterisk.ch geplanten Touren offline 
auf Topokarten mit Hangneigungen dar-
zustellen oder auch gleich in der App zu  
planen oder anzupassen.  
https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=ch.slf.whiteriskmobile&gl 
[Gebi Bendler] 
 
 
 
                                                                         ■

y  Ausbildungshandbuch der  
Tiroler Lawinenkommissionen 
Sechste, überarbeitete Auflage 2022 
 
Die Lawinenkommissionen im Land Tirol  
sind Teams, die im gesetzlichen Auftrag Sied-
lungsgebiete, Straßen und Wintersportanla-
gen risikobewerten. Sie sind somit eine Ein- 
richtung des temporären Lawinenschutzes 
und stehen im Dienst zur Abwehr von Lawi-
nenkatastrophen. Das Ausbildungshandbuch 
der Tiroler Lawinenkommissionen umfasst 
alle relevanten Fachbereiche, welche zur  
Einschätzung der Lawinenlage in einem be-
stimmten Gebiet notwendig sind. Grundsätz- 
liches zu Meteorologie, der Entstehung von 
Lawinen und deren Auslösungsprozesse bis 
hin zu klarer Entscheidungsfindung für  
lokale Experten wird in sechs Hauptkatego-
rien und 16 Artikeln dargelegt. Im Rahmen 
der aktuellen Auflage wird in Zusammen-
arbeit mit dem hydrografischen Dienst Bo-
zen auch eine Südtiroler Version aufgelegt.  
Herausgeber: Amt der Tiroler Landesregie-
rung, Abteilung für Gefahren- und Evakuie-
rungsmanagement. Erhältlich im ausge- 
wählten Fachhandel. [Paul Mair] 
 

y  Swisstopo-App 
Kostenlose Karten-App für die Schweiz.  
 
Gute Nachrichten für alle Freunde der 
Schweizer Alpen: Die Swisstopo-Karte gibt 
es nun auf der eigenen App kostenlos (auch 
zum offline Speichern). Die App an sich ist 
sehr schlicht gehalten – Schweizer Style  
natürlich –, sie erfüllt aber die wichtigsten 
Punkte. Ein einfacher Tourenplaner ist eben-
so verfügbar wie unterschiedliche Karten-
ebenen (inklusive Wanderwege, Herden- 
schutzhunde-Gebiete, Hangneigungen,  
Skitourenrouten des SAC, Wildschutzge-
biete etc.). Somit steht ein einfaches und 
doch sehr nützliches Tool für die Touren- 
planung in der Schweiz zur Verfügung.  
www.swisstopo.admin.ch 
[Georg Rothwangl] 
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Tom Dauer schreibt an dieser Stelle regelmäßig über seine Gedanken zum komplexen Themenfeld Mensch und Natur.kolumne

Tom Dauer 
Autor, Regisseur, 
Bergsteiger.

Eine demokratisch-liberale Grundordnung 
schränkt nicht nur ein, sondern ermächtigt 
auch – zum Beispiel dazu, eine Sportart  
zu erlernen, die Welt zu bereisen, in den 
Bergen unterwegs zu sein. 
 
Dort haben wir die Chance, unsere individu-
elle Freiheit auszuleben, und zwar nicht nur 
geistig, sondern konkret und körperlich, im 
Sinne des Bewegens, des Wünschens und 
Sehnens, des Suchens und Spurens, des 
Ausprobierens, des Riskierens und Wagens. 
Das Verhältnis zwischen kollektiver und  
individueller Freiheit ist dabei keineswegs 
festgeschrieben, sondern muss immer wie-
der neu verhandelt werden. Dabei gilt es, 
Ungleichgewicht zu vermeiden. Ein solches 
stellt sich aber ein, wenn Naturschutzwäch-
ter nicht nur aufklären, sondern auch über 
„staatliche Autorität und hoheitliche Befug-
nisse“ verfügen, sprich Personalien aufneh-
men, Platzverweise aussprechen und „die 
angehaltene Person zu einer Polizeidienst-
stelle verbringen“ dürfen. 
 
Meines Erachtens ist damit ein Punkt er-
reicht, an dem der Staat viel zu weit in  
individuelle Freiheitsrechte eingreift. Das 
Gebirge ist ein Raum, in dem Autorität 
durchaus ihren Platz haben kann – sofern 
sie aufgrund von Erlebnissen und Erfahrun-
gen erlangt und glaubhaft vermittelt werden 
kann. Autorität aufgrund eines staatlichen  
Erlasses kann es in den Bergen dagegen 
nicht geben. Schließlich ist nicht nur das 
Huhn frei, dorthin zu gehen, wo es will.  
Ob ich das Schild passiert habe? Wer weiß. 
Für meinen Teil jedenfalls denke ich, die  
richtige Entscheidung getroffen zu haben.  ■

der Mensch seit gut 2000 Jahren nutzt. Das 
mögen auch die Raufußhühner – geschwen-
dete Almen, vernetzte Altholzbestände,  
eigens gepflanzte Weichlaubhölzer, eine  
geringe Bestockung, von Schlagabraum  
befreite Kraut- und Strauchschichten bieten 
ihnen angenehme Lebensbedingungen. 
Dass nicht nur Förster und Jäger, sondern 
auch ganz normale Menschen in Wohn- und 
Schlafräumen der Waldhühner unterwegs 
sind, bietet dauerhaft Konfliktstoff. Das  
Gebirge, um das es hier exemplarisch geht, 
ist nämlich zu großen Teilen Landschafts-
schutzgebiet oder Fauna-Flora-Habitat-Ge-
biet oder beides zugleich, außerdem ist es 
gesprenkelt mit Wald-Wild-Schongebieten. 
Weil sich deshalb keiner mehr auskennt, wo 
er nun wandern, klettern, fliegen, Skitouren 
machen darf und wo vielleicht nicht, wurden 
dem Gebietsbetreuer kürzlich zwei Natur-
schutzwächter zur Seite gestellt. Ihre Aufgabe 
lautet qua staatlicher Bekanntmachung, 
„durch konkrete Aufklärung, Beratung und 
Information vor Ort (…) Kenntnisse über die 
Zusammenhänge in der Natur zu vermitteln“. 
 
Meines Erachtens sollte damit auch die 
menschliche Natur gemeint sein, die mit  
der Natur an sich vielfältig verwoben, wenn 
nicht gar ein und dasselbe ist. Dass der 
Mensch sich heute nicht nur, um zu arbei-
ten, sondern auch, um zu spielen, in den 
Bergen bewegt, ist das Nebenergebnis 
eines jahrhundertelangen Kampfes um 
Menschenrechte. Das ist sehr wertvoll.  
Und damit es so bleibt, bedarf es eines Aus-
gleichs kollektiver und individueller Freiheit  
– das Begriffspaar stammt von Christoph 
Möllers, Professor für Öffentliches Recht  
und Rechtsphilosophie an der Humboldt-
Universität Berlin. Kollektive Freiheit bedeutet 
ihm zufolge, dass wir in einer Gemein- 
schaft leben, die es uns überhaupt erst  
ermöglicht, unseren eigenen Interessen 
nachzugehen, uns selbst zu verwirklichen, 
unser privates Glück zu suchen. Auch wenn 
manche das in Krisenzeiten anders sehen: 

Ranger, Wächter, Politesse? 
 
In den Bergen unterwegs zu sein, ist gut 
für mich. Nicht in den Bergen unterwegs 
zu sein, ist gut für andere und die Natur 
ganz allgemein. Was also soll ich tun? 
Wie soll ich mich verhalten – meinen  
Mitmenschen und der Berg-Natur-Kul-
tur-Landschaft gegenüber? 
 
Tom Dauer sucht Antworten.  
#inunsrernatur 
 
Es spielt keine Rolle, wo dieser Weg verläuft. 
In alte Karten ist er als getupfte Linie, in 
neue gar nicht mehr gezeichnet. Den Weg 
kenne ich seit Jahrzehnten. Ich gehe ihn 
gerne, weil ich dort immer allein bin. Umso 
verwunderter war ich jüngst, als ich an sei-
nem Beginn ein auffällig großes, mit Pikto-
grammen gestaltetes Schild sah. Man solle 
hier nicht weitergehen, stand darauf, weil 
man Auer-, Birk- und Haselhuhn in ihrem  
Lebensraum störe. 
 
Das Gebirge, von dem die Rede ist, liegt  
nahe einer Millionenstadt und wird seit Jahr-
zehnten viel besucht, sommers wie winters.  
Dennoch ist es laut Naturschutzkonzept  
des zuständigen Forstbetriebs mit einer 
„sehr artenreichen Tier- und Pflanzenwelt“ 
gesegnet. Das kommt nicht von ungefähr, 
sondern ist der Gestaltung und Pflege einer 
alpinen Kulturlandschaft zu verdanken, die 



Licht. Darum geht es in der nächsten Ausgabe. Welchen Einfluss hat  
die Sonne beim Bergsteigen auf die Haut und auf die Augen? Außerdem 
schauen wir uns an, wie sich die Flugrettung bei Nacht enwickelt hat. 

Rangdynamik. Gruppendynamik wird im Bergsport oft als sicherheits-
relevante Größe genannt. Was das genau ist, versucht ein Autorenteam 
in der nächsten Ausgabe zu klären.
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Titelbild Michael Guggolz bei klirrenden -35° C als erster Deutscher am Mt. Sidley 
(ca. 4.200 m), dem erst von ein paar Dutzend Bergsteigern bestiegenen, höchsten 
Vulkan Antarktikas. Foto: Christoph Höbenreich 
 
 
 
bergundsteigen fördert Land Tirol

Dialog 
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregungen sowie 
über Beitragsvorschläge (redaktion@bergundsteigen.at) und bitten um Verständnis, 
dass wir nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrück-
lich untersagt, behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.at in der  
Rubrik Dialog zu veröffentlichen.  
 
Inhalt 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Autor*innen wieder und 
nicht unbedingt der Herausgeber oder der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in  
derselben Ausgabe verschiedene Meinungen vertreten sind und argumentiert wer-
den. bergundsteigen versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktu-
ellen Entwicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interessiert 
und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die mit den Heraus-
geberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind und deren Empfehlungen 
wiedergeben, sind mit dem unten abgebildeten Stempel gekennzeichnet.  
 
Werbung 
Die abgedruckten Inserate haben keinen Einfluss auf redaktionelle Inhalte. Bei berg-
undsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichterstattung zu kaufen. Wir haben 
ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu den meisten namhaften Bergsportherstel-
lern (egal ob sie inserieren oder nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und 
führen auch gemeinsam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen 
durch, was in den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-
Redaktion nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil, welche von Herstel-
lern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden in der Praxis verwendet und 
es wird angegeben, ob sie gekauft oder kostenlos zur Verfügung gestellt wurden.  
 
bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutschland,  
Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerverband Exekutive.  
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b    schräg  Ein cooler Typ ist, wen kalt lässt, was andere heiß macht. Fritz J. Schaarschuhs
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