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bergundsteigen fördert Land Tirol 
 
Dialog 
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregun-
gen sowie über Beitragsvorschläge 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 - wenig überraschend - die  
Meinung der Autoren wieder und nicht unbedingt der Herausgeber oder 
der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in derselben Ausgabe verschie-
dene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen 
versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Ent-
wicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen inter-
essiert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die 
mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind  
und deren Empfehlungen wiedergeben, sind mit dem rechts abgebildeten 
Stempel gekennzeichnet.  
Werbung 
Die abgedruckten Inserate haben keinerlei Einfluss auf redaktionelle  
Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichter- 
stattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu 
den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder 
nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemein-
sam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in 
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redak-
tion (Würtl/Plattner) nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil, 
welche von Herstellern 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 Deutsch-
land, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerver-
band Exekutive.  
 

Musical Inspiration: Asshole Rules the Navy / Iggy Pop with A Hawk And A Hacksaw, Son of Rogues Gallery
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intern 
Diese zwei Zitate darf ich an den Anfang stellen. Beide sind nicht auf den Bergsport 
gemünzt und treffen dennoch den Wesenskern unserer liebsten Freizeitbeschäfti-
gung. Beim Bergsteigen geht es letztlich um das Aufeinandertreffen von Mensch und 
Berg, um Berg und Steigen. Und diese Begegnung findet in einem Gefahrenraum 
statt, der nicht normiert und verfügt oder besser noch gefügig gemacht wurde. Die 
Auseinandersetzung mit der Gefahr, der Umgang mit ihr und die Überwindung von 
Ängsten stellt mit einen Wesenszug des Abenteuers Berg dar. Bergsteigen ist poten-
ziell lebensgefährlich, der ökonomische Nutzen für den Ausübenden scheint eher 
fragwürdig und ist gerade deshalb vielleicht umso wertvoller, weil es zeigt, dass eine 
uniforme, durchgängig auf Effizienz und Schnelligkeit getrimmte Welt weder der Men-
schennatur noch jener der Berge entspricht. Wer sich auf die Bergnatur einlässt, wer 
sie verstehen und lieben will, muss das Hohelied auf die Langsamkeit singen. Das 
Maß des Bewegens und Erlebens bleibt der menschliche Körper und seine Seele. 
Technisch forcierter Highspeed und digital vermittelte Sinneswahrnehmungen gehen 
am Kern des Menschlichen und damit des Bergsteigens vorbei. 
 
Der Mensch ist sterblich und wenn er sich dessen bewusst ist, bietet genau dieses 
Momentum Chancen für ein erfülltes Erleben der Welt. Wer kennt nicht die Beklem-
mung im Halbdunkel des kalten Morgens, wenn wir durch ächzende Gletscherbrüche 
steigen. Wer kennt nicht die Urangst vor dem Absturz, wenn wir auf schmalen Graten 
über tiefen Abgründen wandeln. Und wer kennt nicht das befreiende Gefühl, wenn 
die Landschaft im Licht der ersten Sonne in einen fernen Horizont zerfließt. Wir be-
greifen, was Freiheit heißt, nämlich Verantwortung für das Leben des Partners und 
die Chance bewusst zu sein, Möglichkeiten auszuloten und Ziele zu setzen. 
 
Und diese Auseinandersetzung mit dem Gefahrenmoment des Bergsports, der Abwä-
gung von bewusstem Risiko und Sicherheit und des Wertes der Freiheit gegenüber 
allzu vielen Verhaltensnormen ist ein ungeheuer spannendes Thema, mit dem sich 
bergundsteigen unter der redaktionellen Leitung von Peter Plattner über viele Jahre 
beschäftigte. Dafür ist ganz großes Lob und tiefe Anerkennung angebracht, zumal es 
sich bei dieser Ausgabe um die letzte unter Peters Federführung handelt. Sein Nach-
folger Gebhard Bendler wird, wie es sich für einen Extrembergsteiger gehört, seinen 
eigenen Weg gehen. Und auch dieser wird der richtige sein. 
 
Berge sind letztlich tote Gesteinsmassen. Nur das, was wir an ihnen erleben und füh-
len, zählt für uns als Berg-Steigende. Albert Camus schrieb: „Der Kampf gegen Gipfel 
vermag ein Menschenherz auszufüllen“, und meint damit sicher auch die Gipfel und 
Abgründe in unserer Seele. Wenn wir tief genug nach innen schauen, werden wir auf 
Abenteuer und Landschaften treffen, die weiter sind als die des Himalaya. 
  

„Wer die Freiheit auf-
gibt, um Sicherheit zu 
gewinnen, wird am 
Ende beides verlieren.“ 
Benjamin Franklin (1706-1790) 

 

„Zu viele Menschen 
denken an Sicherheit 
statt an Chancen. Sie 
scheinen vor dem 
Leben mehr Angst zu 
haben als vor dem 
Tod.“ James F. Byrnes (1882 -1972)

Robert Renzler ist Berg- und Skiführer, Allroundbergsteiger mit über 1.000 Klettertouren an den großen Alpennordwänden, in den 
Dolomiten und im Yosemite sowie erfolgreichen Expeditionen unter anderem zum Gasherbrum II und zum Masherbrum. Robert war 
Gründungsmitglied des ersten Kletterweltcups, Anfang der 1990er-Jahre dessen geschäftsführender Präsident, später Präsident 
der UIAA Mountaineering Commission und von 2002 bis 2020 Generalsekretär des ÖAV.
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Und wieder liegt eine bergundsteigen-Winterausgabe vor ihnen.  
Und wieder wird diese #113 prinzipiell gut ankommen und viel Lob 
erhalten und wieder werden einige von Ihnen kritisieren, dass zu 
viele Schnee-Beiträge drinnen sind oder dass einige Beiträge zu 
kompliziert sind usw.  
 
Ebenso wieder haben die Autorinnen, Zeichner, Fotografen und die 
Redaktion viel Engagement, Zeit und Herzblut in diese Ausgabe ge-
steckt und ich hoffe, dass sie Ihnen beim Durchblättern und Lesen 
Freude, Stirnrunzeln, Begeisterung, Empörung oder sonst etwas 
Emotionales bereiten kann. Ansonsten wäre es Papierverschwen-
dung. Meiner Meinung nach. 
 
Klar ist es beim Bergsteigen und im richtigen Leben einfacher und 
auch sicherer, nicht anzuecken, Konflikten aus dem Weg zu gehen 
und das zu tun, was gefällt, das zu tun, was alle machen. Aber es ist 
auch langweiliger. 
 
„Life begins at the end of your comfort zone.“ hat – nein, keine kürz-
lich verstorbene Basejumperin – sondern der aktuell noch lebende 
Schriftsteller Neale Donald Walsch gesagt. Wer mich besser kennt, 
weiß spätestens jetzt, dass etwas im Busch ist, denn als Atheist ein 
Zitat des „Gespräche mit Gott“-Bestsellerautors zu verwenden … 
naja, es passt aber gerade echt gut.  
 
Denn mit zunehmendem geistigem Alter werden die Verlockungen 
dieser Komfortzone immer stärker, scheint es legitim „Bequemlich-
keit“ und „Konfliktvermeidung“ durch „Weisheit“ und „Diplomatie“ 
zu ersetzen. Das Ziel, alle acht Jahre sein berufliches Umfeld zu 
wechseln, sich Neuem zu stellen, der Routine zu entgehen und keine 
Angst vor Veränderung zu haben, wird unscharf. Insofern habe ich 
aufrichtig zu danken, dass mir diese Entscheidung abgenommen 
wurde und dies meine letzte bergundsteigen-Ausgabe ist. 
 
Auch Walter Würtl verlässt die bergundsteigen-Redaktion, ebenso 
wie Riki Daurer, die mit Teresa Profanter, Sigrid Mölg und Emanuel 
Stadler den bergundsteigen.blog sowie die Social-Media-Auftritte 
ins Leben gerufen und betreut hat. Ich habe das Privileg und die 
Freude, mit diesem bestem Team ever auch weiterhin zusammen-
arbeiten zu dürfen, aber darf für uns alle sagen, dass Sie uns als 
bergundsteigen-Leserin und -Leser abgehen werden. 
 
Es war eine gute Zeit, die kommende wird besser werden. 
 
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und einen tollen Winter. 
Peter Plattner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

editorial 
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Beim Reden kemmen die Leit zamm 
 
Vor zwei Jahren beim ISSW in Innsbruck gab es ein erstes Treffen  
der ausbildenden alpinen Vereine in Österreich mit dem Ziel, die 
Lehrmeinung zum Thema Schnee- und Lawinenkunde in Österreich 
zu vereinheitlichen. Viele Chancen gab man dem Projekt damals 
nicht, liegen die verschiedenen Meinungen und Ansätze in Öster-
reich doch weit auseinander. 
 
Nach dem ersten ausführlichen Projektmeeting in Salzburg wurden 
die eigenen Konzepte und Standpunkte dargestellt, Gemeinsamkei-
ten identifiziert und Erwartungen und Ideen vermittelt. Es stellte sich 
tatsächlich Tauwetter zwischen den einzelnen Verbänden ein und 
insgeheim ertappte sich wohl jeder dabei, dass er den Anregungen 
und Ansichten des anderen etwas abgewinnen konnte. Beim Dis-
kutieren vermeintlich konträrer Ansichten und Lehrmeinungen kam 
man schnell zu dem Schluss, dass die Gemeinsamkeiten bei Weitem 
zahlreicher waren als die Unterschiede. 
Heute sind zwei Jahre seit diesem ersten Treffen in Innsbruck ver-
gangen. Zahlreiche Besprechungen, ob virtuell oder physisch, hat es 
in der Zwischenzeit gegeben und wir sind stolz, dass wir uns auf eine 
gemeinsame Linie festlegen konnten. Ähnlich einem Skischwung, 
den man ja auch auf verschiedene Arten fahren kann, gibt es auch  
in der Schnee- und Lawinenkunde verschiedene Ansätze, die alle 
ihre Stärken, aber auch Schwächen haben. 
 
Die „Integrative Lawinenkunde“, wie das Projekt in Österreich nun 
heißt, soll einen möglichst offenen Zugang zu dem Thema ermögli-
chen und die wichtigsten gemeinsamen Elemente in einem Konzept 
vereinen. Diese Haltung ist auch notwendig, soll das Konzept in 
sämtlichen Ausbildungsebenen vom Übungsleiter bis zum Bergfüh-
rer anwendbar sein und einen durchgängigen roten Faden über alle 
Ausbildungsschienen bieten. 
 
Auch wenn wir nach dem Winter draufkommen, dass wir einige Stell-
schrauben nachjustieren müssen, so haben wir vor allem eines ge-
schafft - nämlich eine gemeinsame Gesprächsbasis und Plattform, 
wo man sich auf sachlicher Ebene begegnet und über neue Ideen 
und Ansätze offen sprechen kann. Für mich ist das der eigentliche 
Erfolg, den wir nach diesen zwei Jahren Arbeit an dem Projekt ver-
buchen können.   
 
Thomas Wanner 
Bergsport 

Digital Overkill 
 
Niemand wird in Frage stellen, dass er oder sie - auch beim Berg-
sport – von Digitalisierung betroffen ist. Der digitale Impact betrifft 
Maschinen - die technischen Instrumente (Hardware inkl. Software) 
zum Handeln -, die Art und Weise des Handelns (Prozesse) und vor 
allem die Kommunikation als einen Grundpfeiler menschlichen Zu-
sammenlebens und -arbeitens. 
Im DAV zeigt sich das in Folgendem: die Homepage der Sektion, die 
Tourenplanung mit alpenvereinaktiv.com, die Online-Hüttenreservie-
rung, die Online-Kursanmeldung, die GPS-Standortbestimmung am 
Gletscher, die Whats-App-Nutzung der Jugendgruppe, die digitale 
Fotografie am Berg usw. Etwas abstraktere Formen: die Mitglieder-
verwaltung, die Buchhaltung, die Mitarbeiterplanung u.v.a.m.  
Doch wo Nutzen, Vorteile und Gewinn sind, da drohen immer auch 
Nutzlosigkeit, Unangemessenheit und möglicherweise auch Scha-
den. Laufen wir Gefahr, von der Technik bestimmt zu werden und  
die Kontrolle über die Technik zu verlieren? Werden wir zum Spiel-
ball von Mächten in Staat, Wirtschaft oder im Untergrund, die Ent-
wicklungszielen folgen, welche die hiesige demokratische Ver- 
fasstheit und Rechtsordnung unterwandern, welche die Digitali- 
sierung nutzen, um durch eine digitale Parallelwelt, die sich schwer 
kontrollieren lässt, Einfluss, Macht und Gewinn im „analogen“  
Leben zu steigern? 
 
Der DAV muss sich fragen: steht bei allen Chancen die digitale Ent-
wicklung nicht im Widerspruch zum Markenkern, Selbstverständnis? 
Der DAV hat sich dem sportreibenden Menschen verschrieben. Kör-
per und Geist, bisweilen auch das Seelische, geraten in den Bergen 
in Bewegung. In echt, in natura, mit Leibeskraft, mit Geisteskraft. Am 
Berg tritt der Mensch in einen unmittelbaren Kontakt und Austausch 
mit der Natur, die sich analog und real darstellt. Bergsport beruht 
elementar auf der Begegnung des Menschen mit der Umwelt. Diese 
Begegnung will gemeistert werden. Es braucht Kompetenzen, die 
der Mensch nur in sich selbst entwickeln kann. Bisweilen sind die 
Begegnungen von Mensch und Berg so komplex, dass sie der 
Mensch nur durch den siebten Sinn, sein Bauchgefühl, bewältigen 
kann. Wenn nun zusätzlich zur analogen Technik die digitale Technik 
Einzug in den Bergsport hält, darf vor dem Hintergrund der Erfahrun-
gen, was die Digitalisierung im Leben im Tal, in Schule, Beruf, Alltag 
und Familie bislang verändert hat, gefragt werden, ob die digitale 
Entwicklung uns von uns selbst als Bergsportler und von den Bergen 
entfremdet? Der Freiheit, der digitalen Entwicklung zu folgen, steht 
die Verantwortung ihres Einsatzes gegenüber. 
 
Stefan Winter 
Ressortleiter Sportentwicklung 
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Adieu Peter 
 
Eigentlich wollte Peter Plattner bei Michael Larcher nur ein Bergfüh-
rer-Abziehbildli fürs Auto holen. Aufgrund dieser Begegnung hat 
Peter einen Beitrag für bergundsteigen geschrieben, später folgten 
eine Festanstellung beim ÖAV und ein Werkvertrag als selbststän-
diger Chefredakteur. Hatte die erste Ausgabe von bergundsteigen 
1992 noch eine Auflage von 1.000, sind es heute über 25.500 Exem-
plare. Der Titel berg+steigen, Berg&Steigen, bergundsteigen hat sich 
mehrmals geändert, wie auch der Untertitel und das Layout. Zusam-
men mit Michael, Gründer und erster Chefredakteur, hat Peter ab 
1995 aus den „Mitteilungen für Tourenführer & Jugendführer im  
Alpenverein“ DIE Zeitschrift für „Menschen·Berge·Unsicherheit“  
gemacht. 
 
Seit 2005 sind DAV, AVS und SAC Mitherausgeber und ich bin seit 
dieser Zeit im Redaktionsbeirat. Aus der „Nähe“ darf ich die riesige 
Arbeit, die Peter als Chefredakteur geleistet hat und leistet, verfol-
gen. Aus der guten Zusammenarbeit ist auch eine Freundschaft ent-
standen. Wir konnten gemeinsam SAC Tourenleitende ausbilden und 
uns über die unterschiedlichen Ausbildungen im ÖAV und SAC aus-
tauschen. Peter ist immer aufgestellt, kreativ, voller Ideen und witzig. 
Er hat ein grosses internationales Netzwerk. Am meisten beein-
druckt mich jedoch sein riesiges alpintechnisches Wissen. Es gibt 
kaum ein Thema, in dem er sich nicht bestens auskennt. Peter hat 
aus der einst wenig bekannten Zeitschrift eine im deutschen Sprach-
raum viel beachtete und renommierte Zeitschrift gemacht. Du hältst 
das letzte bergundsteigen, für das Peter verantwortlich ist, in den 
Händen. 
 
Peter, vielen herzlichen Dank für alles und alles Gute für deine  
Zukunft. Adieu 
 
Bruno Hasler 
Bereichsleiter Ausbildung und Sicherheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hoi Peter, wia geahts?“ 
 
„Servus Stefan, alles klar bei dir? Du, Abgabetermin ist schon vorbei 
und ich bräuchte wieder euren Kommentar; bis vorgestern, schickst 
es mir eh heute noch – oder?“ Vier Mal im Jahr kam regelmäßig  
Peters Telefonat kurz vor Druck der neuen bergundsteigen, fast 
immer mit dem obigen Wortlaut.  
 
Der Kommentar der Mitherausgeber sollte vor allem dazu dienen, 
der eigenen Leserschaft und den eigenen Vereinsfunktionären aktu-
elle Infos, Statements oder kurze Appelle mit auf den Weg zu geben. 
Durch den Kommentar haben wir die Chance, uns stärker mit unse-
rer Fachzeitschrift zu identifizieren und in Kontakt mit unseren  
Lesern zu treten.  
 
Nur, manchmal ist das Verfassen des Kommentares eine kurzfristige 
und eher unbequeme Zusatzaufgabe, die mehr nebenher gemacht 
wird, ohne viel Hingabe und Anstrengung. Manchmal fehlt auch ein-
fach die zündende Idee. Aber es gibt auch Zeiten, wo dieses Kom-
mentar-Schreiben reibungslos läuft, wo flüssig und in Kürze ein 
gelungener Kommentar getippt ist.  
 
Liebe Leser, dieses Mal fällt mir nichts ein … Wieder sitzen viele von 
uns im Homeoffice und versuchen, die Hoffnung auf eine tolle Ski-
tourensaison nicht aufzugeben. Dementsprechend fehlt mir irgend-
wie auch der Stoff für einen passenden Kommentar.  
 
Nicht nur deswegen, lieber Peter, da es deine letzte Ausgabe als 
Chefredakteur ist, nutze ich diese Zeilen, um mich an dich zu wen-
den: Es ist mir ein Anliegen, dir im Namen der Südtiroler Leserschaft 
und des AVS für deinen Einsatz zu danken! Seit nun mehr als vier-
zehn Jahren durfte ich immer wieder mit dir über Bergsportthemen 
diskutieren, lernte dein Wissen, deine Kompetenz und deine Locker-
heit schätzen und freute mich, dass du abseits der Fachzeitschrift 
bergundsteigen auch immer wieder in Südtirol als Referent bei Vor-
trägen und als Autor im AVS-Magazin Bergeerleben präsent warst. 
Du hast unsere Südtiroler Szene belebt und viel zu unserer Aufklä-
rungs- und Präventionsarbeit beigetragen. Ich wünsche dir bei dei-
nen neuen Aufgaben viel Erfolg und freue mich, auch weiterhin 
Kontakt mit dir haben zu dürfen, beruflich und auch in meiner  
Freizeit. Alles Gute für deine weitere Karriere! 
 
Stefan Steinegger 
Referat Bergsport & HG 
 
 

kommentar  
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[Tuber als Hintersicherung] Vorweg möchte ich 
mich bei euch allen sehr herzlich für euren Einsatz  
dieses tollen Magazins bedanken. Viermal im Jahr  

sehr große Freude. Auch freue ich mich, dass ihr nun auf die 
„Nichtskitourengeher“ Rücksicht nehmt und in der Winterzeit 
auch andere Themen als ausschließlich „Schnee“ behandelt. 
Wenn man unglücklicherweise, also blöderweise ..., über ein 
Seilende ohne Knoten hinaus abseilt, 
blockiert das nun lose hängende Seil im zweiten Tuber (Abb. 1) 
unter dem Abseilring (Klettern 03/2015 von Chris Semmel). Ich 
las kürzlich in einem weiteren Artikel (Panorama 5/2020), dass 
dieser zweite Tuber auch bei Seilriss eines Stranges (Stein-
schlag, scharfe Kante…) blockiert.  
Das wollte ich wissen! Nun baute ich mir in sicherem Gelände 
(auf meiner Terrasse) einen solchen Stand, gab einen Reverso 4 
als Hintersicherung in beide 8 mm Halbseile, setzte mich hinein 
und ließ ein Seil durch den Tuber an meinem Anseilring lang-
sam durchlaufen. Das Seil lief rasch durch den oberen Tuber 
durch ..., was ich auch vermutet habe. Zweiter Versuch mit zwei 
Karabinern im oberen Tuber (Abb. 2) als Bremskraftverstärker. 
Das gleiche Ergebnis. Dritter Versuch mit zwei Kilo Zusatz-
gewicht (Gesamtgewicht eines Seils) unter dem oberen Tuber  
an dem Seil, das durchläuft. Dieser Versuch hat blockiert. Das 
heißt aber auch, dass diese Hintersicherung nur wirkt, wenn 
man über ein Seilende hinaus abseilt. Bei Seilriss im oberen 
Drittel hängt dann jedoch zu wenig Gewicht am Seil und es  
läuft durch. 
Als ich den Artikel von Chris Semmel gelesen habe, dachte ich 
mir im ersten Moment „super Sache, immer save beim Absei-
len“. Bei Seilriss eines Stranges dann aber nicht mehr! Außer 
der Seilpartner hängt schon leicht mit dem Tuber in den Seilen, 
was aber nicht immer möglich ist. 
Da dieses Thema eventuell zu fatalen Irrtümern führen kann, 
meine Frage, wie die offizielle Meinung dazu lautet. 
Dieter Herfert, Würflach 
 
Es ist korrekt, dass ein zweites Tube, nah am Stand eingehängt, 
das Hinausseilen über ein Seilende wie in Abb. 1 dargestellt ver-
meidet. Das hast du in deinem Test mit dem Gewicht eines Seil-
strangs ja auch beobachtet. Tatsächlich funktioniert diese 
Methode nur, wenn Reibung der Seile am Fels bzw. das Seilge-
wicht des einen Strangs wirkt. Aber das ist beim Abseilen bis an 
ein Seilende ja gegeben und bietet eine Hintersicherung dafür, 
wenn man „gegen einen Endknoten fährt“ und sich am zweiten 

t
Strang keiner befindet. Der fehlende zweite Endknoten tritt immer 
auf, wenn man in einer Abseilpiste das Seil beim Abziehen gleich 
fädelt und das abgezogene Ende an einem vorbeirauscht. So 
wurde das im „Klettern“ 03/2015 beschrieben; von einem Seilriss 
durch Steinschlag oder Abscheren über eine Kante ist hier nicht 
die Rede. 
 
Im Artikel „Mit Plan geht’s besser“ zum Abseilen im Panorama 
5/2020, S. 56-59 von M. Fleischmann, B. Pazzaglia und A. Dick 
wird beschrieben, dass ein zweites an der Abseile eingehängtes 
Tube gegen einen Seilriss durch Steinschlag oder Abscheren 
schützt. Auch das ist korrekt, denn in diesem Artikel wird das 
Tube zusätzlich in die Abseilöse geklinkt (Abb. 3). Dadurch ent-
steht so viel Reibung, dass auch bei einem Seilriss nah am Abseil-
stand der zweite Strang nicht durchrutscht.  
Zusammengefasst: Ein vorgehängter Tuber im Seil dient dazu, 
dass der nächste Abseilende diesen schon vorbereitet hat (füh-
rungstechnische Reduzierung möglicher Fehler beim Seileinlegen) 
sowie eine Sicherung gegen das Hinauseilen über ein Seilende bei 
nur einem Endknoten besteht. 
Hängt man diesen Tuber zusätzlich in die Abseilöse ein, ist das 
zudem eine Hintersicherung gegen mögliche (wenn auch sehr un-
wahrscheinliche) Seilrisse beim Abseilen. Dieser Unfallmechanis-
mus ist bis dato meines Wissens nach noch nicht aufgetreten. Das 
Abseilen über ein Seilende bei einem fehlenden Endknoten schon 
des Öfteren. 
Chris Semmel 
 
 

[mobile Sicherungsgeräte] Das Thema Sicherheit am 
Berg, Sicherung beim Klettern und auch das Thema 
mobile Sicherungsgeräte sind ja schon oft Gegenstand 

interessanter Erörterungen in Eurer Zeitschrift gewesen. Aus ge-
gebenem Anlass, tragischer Kletterunfall in den Berchtesgade-
ner, 31.07.2020, Wartsteinwand, möchte ich das Thema mobile 
Sicherungsmittel ansprechen. Meine Seilpartnerin und ich 
waren zeitgleich in der Nachbarroute unterwegs und sahen den 
Vorsteiger während der gesamten 7. SL (ein ca. 40 Meter langer 
Quergang, SG 6-). Ich hatte den Eindruck, er bewegte sich sou-
verän und vorsichtig. Durch einen Schrei aufmerksam gemacht 
konnten/mussten wir dann den Sturz des Vorsteigers beobach-
ten. Wir alarmierten sofort die Bergrettung. Durch die Ortung 
unseres Handys waren die Retter sehr schnell und auch sehr 
exakt am Unfallort. Aus der Presse erfuhr ich, dass der Vorstei-

m
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[Klemmknoten] Der Franz-Bachmann (FB)-Band-
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ger 6 Sicherungen gelegt hatte. Als Ursache für den Sturz wurde 
vermutet, dass am Standplatz ein Felsstück ausbrach. Alle sechs 
Zwischensicherungen wurden offenbar herausgerissen.  
Meine Frage: Wir sahen den Sturzverlauf und konnten keinerlei 
„Rucken“ am Seil erkennen, das auf eine gewisse Verzögerung 
beim Herausreißen der Sicherung(en) hinweisen müsste. Gibt es 
eine Erklärung, warum in einer solchen Situation alle Sicherun-
gen versagen? Die SL war ein nahezu waagrecht verlaufender 
Quergang mit ca. 40 m Länge. D.h. der Kletterer beschrieb im 
Sturz einen Viertelkreisbogen. Die senkrechte Wand wurde, in 
Falllinie des Standplatzes, von einem hervortretenden Pfeiler 
unterbrochen. Daher konnte der Stürzende nicht auspendeln 
und schlug an diesem Pfeiler auf. Falls die erste Sicherung ver-
sagt, entstehen dann bereits so starke Kräfte, dass die zweite 
und die folgenden nicht mehr halten können?  
Ich denke, man kann den Verlauf bei diesem Unfall sicher nicht 
exakt nachvollziehen. Da ich auch mit mobilen Sicherungsgerä-
ten klettere, würde mich interessieren, ob es entsprechende  
Untersuchungen, Analysen über das Verhalten von mobilen  
Sicherungsgeräten gibt, wenn diese „in Reihe geschaltet“ ver-
sagen. Nimmt dann die Last mit zunehmdem Abstand vom 
Sturzausgangspunkt zu?  
Peter Steigmann, München 
 
Ein großes „Danke“ unter Kletterern für eure rasche Alarmierung 
der Einsatzkräfte, auch wenn trotz bergrettungstechnischer Meis-
terleistung keine Rettung möglich war! Meiner Antwort muss vor-
ausgeschickt werden, dass es unseriös wäre, eine Analyse des 
Unfalls zu versuchen, ohne die genauen Umstände zu kennen. 
Deshalb werde ich mich eher allgemein halten. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass mobile Zwischensicherungen 
beim Klettern nahezu immer „in Reihe“ geschaltet werden. Nur in 
sehr seltenen Ausnahmen wird bei Zwischensicherungen ein Aus-
gleich (Parallelschaltung) geschaffen, um die Kräfte auf einen ein-
zelnen Sicherungspunkt zu reduzieren. Diese redundanten Sys- 
teme sind normalerweise dem Standplatz vorbehalten. Was die 
Haltekräfte angeht, so hängt es natürlich von der Art der mobilen 
Sicherung ab und noch mehr, wie gut eine solche platziert ist. 
Betrachtet man die Mindestbruchkraft der gängigsten Zwischen-
sicherungen, so muss man wissen, dass diese abhängig von ihrer 
jeweiligen Größe sind: Klemmkeile (Stopper) in den üblichen 
(mittleren und größeren) Größen halten mindestens 10 kN.  
Je kleiner die Keile und damit auch je dünner die Kabel werden, 
desto geringer ist die Bruchkraft, wobei die kleinsten Keile nur 
mehr mit 2 kN belastet werden dürfen. Friends (Camalots) in den 
Standardgrößen haben eine Mindestbruchkraft von 10 – 12 kN. 
Sehr kleine, aber auch sehr große Klemmgeräte dieses Typs hal-
ten weniger (ca. 5 kN). Bandschlingen, Normalhaken und speziell 
geeignete Reepschnüre (Dyneema) haben wesentlich höhere Min-
destbruchkräfte. In der Praxis des Alpinkletterns sind Mindest-
bruchkäfte aber nahezu irrelevant, da es immer darauf ankommt, 
wie gut die Sicherungspunkte platziert werden. Bei schlechter Po-
sitionierung kann eine mobile Zwischensicherung auch wertlos 
sein! Geht man davon aus, dass mit einer dynamischen Sicherung  
(z.B. HMS vom Stand oder Körpersicherung mit Tuber) bei einem 
Vorsteigersturz an der Zwischensicherung maximal Kräfte von  

Die notwendige Kraft und Kontrolle für die Abfahrt, die beim Skialp 
geforderte Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit, 

die durch hochtechnische und umweltfreundliche 
Materialmischungen erreicht werden, wie die bio-based 
Grilamid®-Schale, die aus Rizinusamen gewonnen wird.

Vega: Free Your Pow(d)er.
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9 kN entstehen, darf man davon ausgehen, dass gut gesetzte 
Klemmkeile und Friends in „normalen“ Größen jedem Sturz 
standhalten. Dasselbe gilt auch für Normalhaken, Bandschlin-
gen und geeignete Reepschnüre. 
Vorsichtig muss man bei der unfallkundlichen Beurteilung eines 
Pendelsturzes aber insofern sein, da zwar die Sturzkräfte am  
Anfang (bei der letzten Zwischensicherung) noch vergleichsweise  
gering sind, dann aber relativ schnell steigen und gleich hoch wer-
den wie bei einem Sturz in der Falllinie. 
Besonders problematisch für das Halten von mobilen Zwischen-
sicherungen in einem Quergang sind aber die Winkel, in denen 
der Krafteintrag auf die Sicherungspunkte erfolgt. Während bei 
einem normalen Sturz in der Vertikalen der Krafteintrag mehr 
oder weniger senkrecht nach unten erfolgt, hat man in der Que-
rung durch den Seilverlauf einen schrägen Zug auf den Siche-
rungspunkt, der diesen unter Umständen heraushebeln kann  
oder dazu führt, dass dünnere Felsstrukturen aufgrund punk-
tueller Überlastung ausbrechen. 
Als Fazit für Alpinkletterer bleibt, dass gut platzierte Zwischen- 
sicherungen in den mittleren Größen bzw. Normalhaken, Band-
schlingen und spezielle Reepschnüre (mit Bruchkäften > 10 kN) 
durchaus geeignet sind, Vorsteigerstürze zu halten, sofern die  
Belastungsrichtung beim Sturzzug beachtet wird. 
Walter Würtl 
 
 

[Menschen] Lange Jahre lese ich nun bergundsteigen. 
Da war immer was für mich dabei, auch wenn ich mich 
als nicht-Bergführer nicht zur Kernzielgruppe zähle. In 

letzter Zeit scheint sich die Auswahl der Beiträge langsam zu än-
dern, weg von „Unsicherheit", hin zu „Menschen".  Vielleicht 
bin es ich ja selbst, der sich ändert, vielleicht sind die harten 
Bergthemen auch auserzählt. Oder der Fokus der Profis hat sich 
einfach geändert. Gibt es Änderungen in der Ausrichtung? Wür-
det ihr gerne Themen ins Heft nehmen, aber da gibt's einfach 
nichts? Wo geht die Reise hin? 
Ulrich Scholz, Heidelberg 
 
 

[Kohlenstoffdioxid] Als ich mich vor 15 Jahren zum 
ersten Mal mit dem Thema Schneehöhle auseinander-
gesetzt habe, gab es gefühlt ein Thema, das die Diskus-

sion beherrscht hat, nämlich Sauerstoffmangel bzw. CO2. Es 
herrschte die Meinung vor, dass man mit einer Sonde eine nicht 
näher definierte Anzahl von Löchern in die Schneedecke ma-
chen soll und um auf Nummer sicher zu gehen, sollte eine Bi-
wakkerze den Mangel an Sauerstoff anzeigen, wenn sie erlischt 
(also schlafen in Schichten). Auch beim Bundesheer wurde die 
Biwakwache als überlebenswichtig dargestellt, was sich gut ins 
Gesamtbild eingefügt hat. In den modernen Publikationen fin-
det man zum Thema Sauerstoffmangel aber gar nichts mehr 
und zumindest ich habe noch nie etwas von einem Unfall ge-
hört, welcher sich auf Sauerstoffmangel zurückführen hätte  
lassen können. Deshalb die Frage an euch: Wurde das Thema 
früher übertrieben dargestellt? Ich plane im Frühjahr eine  
Biwaknacht mit CO2-Logger, einfach weil mich die Frage seit 

m

k

Langem verfolgt. Bin gespannt, ob wir den MAK-Wert von 5.000 
ppm knacken, aber vielleicht gibt es schon was Wissenschaftli-
cheres als try and error. 
Andreas Riedmann, Hopfgarten im Brixental 
 
Grundsätzlich muss man sich bei einem Biwak im Schnee nicht 
sonderlich vor einer Kohlenstoffdioxid-Vergiftung fürchten, da es 
in einem Iglu oder einer Schneehöhle ohne Tür kaum zu einer 
Konzentration von über 0,5 Vol. % CO2 (entspricht 5.000 ppm) 
kommen wird (Normalwert in der Atmosphäre sind 0,038 %).  
Auf die Messwerte sind wir aber jedenfalls gespannt! Viel gefähr-
licher als Kohlenstoffdioxid ist aber Kohlenstoffmonoxid. Hier 
kam es auch schon zu zahlreichen tödlichen Unfällen. CO ent-
steht bei der unvollständiger Verbrennung - beispielsweise beim 
Kochen mit Benzinkocher im Zelt. Kohlen-monoxid-vergiftungen 
führen dabei sehr schnell zum Tod. Wer also beim Biwakieren 
noch einen Tee zubereiten oder vielleicht gar ein Topfbrot backen 
möchte, sollte dies unbedingt im Freien machen! Die Biwakkerze 
hat im Übrigen dennoch ihre Berechtigung, zwar weniger, um den 
ausreichenden Sauerstoffgehalt der Luft anzuzeigen oder als 
Wärmequelle, sondern vielmehr um eine Atmosphäre der Behag-
lichkeit und Hoffnung in einer kalten Umgebung oder schwierigen 
Situation auszustrahlen. 
Walter Würtl 
 
bergundsteigen #112 > Kommentar 
 
Seit einiger Zeit bekomme ich regelmäßig die neueste Ausgabe 
Eurer Zeitschrift und damit auch ein bisschen Bergsport nach 
Hause geschickt. Was mir immer wieder besonders positiv auf-
fällt, ist, dass so viele verschiedene Meinungen zu Worte kom-
men; sei es zu Techniken im Bergsport oder Entwicklungen auf 
den AV-Hütten. In Gerhard Mössmers Beitrag (Kommentar, Aus-
gabe 112) geht es genau um dieses Thema und dabei unterschei-
det sich die Meinung des Autors doch in einigen Punkten von 
meiner. Dass er sich darüber freut, dass es an dem Salatbuffet 
zurzeit keine „kilometerlange Schlange“ gibt, zeugt von einer 
Entwicklung hin zu immer mehr Komfort auf den AV-Hütten,  
die man gutheißen kann oder eben auch nicht. 
Dass „wir gerne bereit" seien, etwas mehr Geld für den zusätz- 
lichen Komfort zu zahlen, ist allerdings leider Zeugnis eines 
Problems, auf das wir als junge und nicht gerade mit großem 
Einkommen gesegneten Bergsteiger*innen immer wieder sto-
ßen: auf Hütten übernachten ist teuer! Generell haben wir 
immer wieder das Gefühl, dass erwartet wird, die Halbpension 
zu nehmen. Beichtet man den Wirtsleuten seinen Plan, sich 
selbst zu versorgen, fühlt man sich selten willkommen; es  
kommen häufig empörte Sätze wie „Wir sind hier ein gastro- 
nomischer Betrieb!“. Wir wollen uns aber nicht selbst versor- 
gen, weil es so viel Spaß macht, im Regen Nudeln zu kochen 
oder morgens um vier trockenes Müsli im Schuhraum zu essen.  
Nein, wenn wir mal die Halbpension buchen, genießen wir das 
gute Essen sehr; wie zum Beispiel dieses Jahr, als wir auf einer 
Hütte nur mit HP übernachten durften. Dadurch konnten wir 
leider nur zwei Nächte auf der Hütte verbringen statt der ge-
planten fünf, schlicht weil wir uns nicht mehr leisten konnten. 

dialog 



Dabei verstehe ich die Seite der Wirtsleute total, die an Selbst-
versorger*innen nichts verdienen, besonders in Zeiten mit redu-
zierter Gästezahl. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass es 
eine Möglichkeit gibt, preiswerter im Gebirge zu übernachten. 
Biwakieren ist meistens verboten, Campingplätze liegen im Tal, 
Selbstversorgerhütten sind selten und eine Selbstversorgung  
auf Hütten ungern gesehen. 
Durch das aktuelle Pacht-System kommt es zu einem Spagat 
zwischen gastronomischem Betrieb und urtümlicher Schutz-
hütte, dem die alpinen Vereine mit neuen Konzepten begegnen 
sollten. Dabei gilt es Möglichkeiten zu finden, die es Bergstei-
gern*innen mit kleinerem Geldbeutel ermöglichen, ihrem 
Hobby legal nachzugehen, ohne sich dabei als „Gast dritter 
Klasse" zu fühlen. Sonst wird sich der Bergsport (noch mehr)  
als Elitensport etablieren. Ich würde mich freuen, wenn das  
Einkommen der Wirtsleute nicht ausschließlich von unserem 
Konsum abhängig wäre. Dann müssten wir uns nicht weiterhin 
un- gewünscht fühlen (bzw. zurzeit gar nicht auf Hütten schla-
fen können) und könnten auch bei Regen unsere Nudeln im 
Trockenen essen. 
Vielleicht wäre es möglich, im Sommer die Winterräume zur 
Selbstversorgung zu nutzen. Aktuell wird es Menschen, die  
sich den (zunehmenden) Komfort auf den Hütten nicht leis- 
ten können (oder auch nicht leisten wollen) schwer gemacht,  
ihrem Hobby in den Bergen nachzugehen. 
Marek Steinke, Heidelberg 
 

bergundsteigen #112 > Verboten? Oder einfach keine  
gute Idee? 
  

[Gehirn vernebelt] Jetzt ist der letzte Tropfen in mein 
Glas gefallen, dass ich nicht mehr an mich halten 
kann! In einem Artikel in bergundsteigen, eigentlich 

eine Fachzeitschrift, die ich sehr schätze, lese ich Folgendes: 
Darf ich unter freiem Sternenhimmel bzw. im Zelt schlafen???? 
Dieser Absatz ist mein „Tropfen“ zuviel!!! Christina Schwann, 
Ökologin, schreibt: „…Sobald das Schlafen im Biwaksack ohne 
Zelt – geplant ist, fällt es offiziell unter Campieren. Die Frage ist, 
muss ich überhaupt unter freiem Himmel schlafen? Eigentlich 
gibt es keinen Grund dafür, außer eine anspruchsvolle Tour 
ohne Stützpunkt verlangt es bzw. ich entscheide mich aus takti-
schen Gründen dafür.“ Christina Schwann, hat der Sauerstoff-
mangel durch die Coronaschutzmaske Ihr Gehirn vernebelt??? 
Wie oft haben Sie dieses „Privileg“ denn schon genossen, die 
Nacht im Freien zu verbringen? Nur weil Sie „Bergsteigerin“ 
sind, steht Ihnen das zu? Sieht denn niemand, was mit der 
Menschheit geschieht?? Unterdrückung und Freiheitsberau-
bung überall rund um uns, unter dem „Deckmantel“, die Natur, 
irgendwen oder irgendwas zu schützen!!! Menschen brauchen 
die Erfahrung im Freien zu schlafen, um ihre Verbindung und 
ihr Verständnis für alle Zusammenhänge mit der Erde zu begrei-
fen! Die Antwort ist: Ja, jeder Mensch sollte unbedingt die Erfah-
rung machen, unter freiem Himmel zu schlafen! Elke Merkl- Plott 
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Die FAQs zum Thema sind bewusst provokativ gehalten und es 
freut mich, dass sie eine Reaktion bei Ihnen ausgelöst haben und 
Sie mir damit die Möglichkeit geben, den Kern der Sache genauer 
zu erläutern:  
 
Zuallererst: Die Masse macht es aus. Und der Hintergrund, den 
jeder einzelne mitbringt, sowie auch ein allgemeiner Wandel in 
der Gesellschaft. Die rechtliche Grundlage zum Thema Campie-
ren/Biwakieren ist nicht neu. Neu ist, dass plötzlich viel mehr 
Menschen der Meinung sind, sie brauchen das Erlebnis einer 
Nacht im Freien – oder vielmehr noch, es stehe ihnen zu. Warum 
plötzlich? Corona hin oder her, sicherlich spielt der Freiheits-
gedanke heuer mehr mit als sonst, aber das gibt uns nicht das 
Recht, unseren Egotrip ungehemmt auszuleben und die Rechte 
anderer mit Füßen zu treten.  
 
Und weiter: Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich fürchte, für 
viele hat eine Nacht im Freien, die dann meist ohnehin im teuren 
Camping Van endet, nicht den Effekt, dass es zu „Verbindung und 
Verständnis für alle Zusammenhänge mit der Erde“ kommt. In 
meiner – vielleicht altmodischen – Vorgehensweise, würde man 
im Vorfeld den Grundeigentümer fragen, das einzigartige Natur-
erlebnis für sich behalten, stillschweigend genießen, kein Feuer 
machen und den Platz selbstverständlich ohne jegliche Spuren 
zurücklassen. Wer es so handhabt, ist hier auch nicht gemeint. 
Gemeint sind jene, die nur konsumieren, die sich nicht um Ver-
bote scheren und mit ihren Posts eine große Zahl an Nach- 
ahmern motivieren, es ihnen gleich zu tun.  
 
Und außerdem: Würde man tatenlos zusehen, wie eine Welle von 
neuen „Naturliebhabern“ die Alpen überrollt, ohne jegliche Vor-
kenntnis, ohne Hintergrundwissen, dann würden wir erstens un-
serer gesellschaftspolitischen Verantwortung gegenüber dem 
Alpenraum nicht nachkommen und zweitens eine ohnehin schon 
passierende Spaltung der Gesellschaft noch befeuern. (Nicht sel-
ten kam es im Sommer 2020 zu Situationen, wo Einheimische ihre 
Lieblingsplätze nicht mehr aufsuchten, weil dort einfach zu viele 
Menschen waren.)  
 
Deswegen: Wann immer es uns gelingt, Menschen jeden Alters 
und jeder Herkunft für Zusammenhänge im Kultur- und Natur-
raum zu begeistern – angefangen bei unseren eigenen Kindern –, 
ist das sehr begrüßenswert. Aber dafür müssen wir die Menschen 
„abfangen“ und sie an der Hand nehmen. Viele werden dafür 
dankbar sein, die große Masse wird dieses Bemühen aber realis-
tisch gesehen wenig kratzen. In diesem Fall bin ich sehr wohl der 
Ansicht, dass geltendes Recht vollzogen oder sogar in manchen 
Bereichen noch verschärft wird.  
Und zum Schluss: Sie werden mir Recht geben, wenn ich be-
haupte, wer die Zusammenhänge versteht, der ist auch bereit,  
gelegentlich persönlich auf etwas zu verzichten. Der wird in der 
Hütte nächtigen und beim Wirt im Tal einkehren, um regionale 
Kreisläufe zu stärken und eine Wertschöpfung in der Region zu 
bewirken. Und der wird auch wissen, dass nicht alle Menschen 
„bekehrt“ werden können und dass es daher eben auch defi-
nierte Regeln braucht. Christina Schwann 

bergundsteigen #112 > Massen am Berg 
 

[Gleichgewicht] Hallo Riki, ich habe deinen Blogpost 
auf bergundsteigen.blog zum Overtourism gelesen. 
Kompliment für diese aufwändige Arbeit – so viele ver-

schiedene Stimmen, Meinungen, Schauplätze. Cool! Ich hätte 
jetzt noch einen Kommentar dazu und hoffe, es ist ok, wenn ich 
ihn an dieser Stelle abgebe? 
Wie so oft, wenn es um die Beurteilung von Medieninhalten 
geht, gibt es auch beim Thema Overtourism und die Rolle der 
sozialen Medien verschiedene Verantwortlichkeiten. 
Die einen suchen die Verantwortung – und damit die „Schuld“ 
– bei den „Sendern“, sprich: „Die bösen Influencer, die mit 
ihren Posts die Berge kaputt machen“. Andere suchen die Ver-
antwortung beim Publikum: „Die Leute wollen tolle Fotos von 
Bergseen, also kriegen sie tolle Fotos von Bergsseen.“ 
Ein wichtiger Aspekt, der in deinem Text jetzt nicht direkt zur 
Sprache kam, ist die Verantwortung derer, die die Plattform be-
reitstellen. Also eine Art technologische Verantwortung, System-
ethik oder wie auch immer. Welchen Anteil an der aktuellen 
Entwicklung hat der Facebook-Konzern als Betreiber von Face-
book und Instagram? Seit Facebook seine sozialen Netzwerke 
monetarisiert, programmiert man dort die Algorithmen nur 
nach einem Ziel: Die Verweildauer der „User“ zu erhöhen. Die 
User, also wir alle, sind ja das Produkt, das Facebook an seine 
Werbekunden verkauft. Je länger wir Facebook oder Insta nut-
zen, desto mehr Geld verdient der Konzern dahinter. Sprich: Die 
ganze UX, das ganze Design, alle Funktionen und Algorithmen 
wollen, dass wir an unseren Smartphones kleben und scrollen. 
Dass wir lesen, posten, liken, interagieren, Traffic erzeugen. Die 
Likes der anderen auf unseren Post ist unsere Belohnung, sie 
schüttet Dopamin aus und macht uns für einen Moment glück-
licher. Also bleiben wir dran, suchen nach neuen Belohnungen. 
Influencer, und seien sie noch so professionell, wollen am Ende 
einfach nur geliebt werden. So wie wir alle. Darauf basiert Face-
book. Darauf basiert Instagram. 
Die KI hinter Facebook und Insta ist mittlerweile so unglaublich 
intelligent, dass sie den Verstand und den Geist der Menschen 
durchschaut und für ihre monetären Zwecke ausnutzt. Das geht 
so weit, dass die Designer im Silicon Valley aus den Firmen aus-
steigen, ihre Facebook- und Insta-Profile löschen und davor 
warnen. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen und fragen, was 
Disinformation, Fake News, Populismus, Verschwörungsmythen 
und die Spaltung der Gesellschaft damit zu tun haben. Ich will 
beim Overtourism bleiben: Indem wir abhaken, Bucket Lists be-
arbeiten, alle zum Schrecksee rennen für dasselbe Foto, wollen 
wir dazugehören, wie einer deiner Gesprächspartner richtig 
sagt. Ich glaube: Dieses Bedürfnis weckt insgeheim der Algorith-
mus in uns. 
Overtourism hat auch damit zu tun, dass wir dasselbe tolle 
Leben führen und präsentieren wollen, wie die anderen. Für 
Posts kriegen wir Likes und in Menlo Park klingelt die Kasse. 
Wir verramschen die Berge an Mark Zuckerberg. Das ist die 
Falle, in die wir alle getappt sind. Das Prinzip des Nacherleben-
Wollens gab es sicherlich schon immer, neu sind Dimension 
und Ausmaß. 
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Und jetzt ist die Frage, wie wir mit dieser neuen Realität umge-
hen. Am Berg und auch sonst. Als Medium, als Unternehmen, 
als zivile Organisation, als politische Interessensgemeinschaft, 
als Privatperson. Wenden wir uns ab oder versuchen wir, einen 
Unterschied zu machen innerhalb dieses algorithmisch abge-
steckten Rahmens? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? 
Irgendwie griffig, der Gedanke? Freue mich auf deinen Input! 
Sebastian Nachbar, Journalist, Ruhpolding 
 
bergundsteigen #112 > Circus Antarctica 
 

[No Man’s Land] In dem Article „Circus Antarctica” 
wird auf alle unterschiedlichen Fortbewegungsarten in 
der Antarktis eingegangen und viele Personen einzeln 

namentlich erwähnt. Dabei fehlen mir die Namen von zwei sym-
pathischen Tirolern: Matthias Haunholder und Matthias Mayr. 
Beide bekannt als die ersten Freerider, welche ihre Abfahrten in 
der Antarktis auch in einem Kinofilm (2018) veröffentlichten 
„No Man's Land – Expedition Antarctica“. Man kann sicher 
nicht jeden erwähnen, aber Freerider in der Antarktis aus Tirol 
finde ich doch erwähnenswert. 
Marie Weniger 
 
 

[Kopfschütteln] Mit Verwunderung und Kopfschüt-
teln las ich in der letzten Ausgabe den Bericht über das 
Expeditionsgeschehen in der Antarktis. Wenn 1953 Sir 

E. Hillary noch bemerkte, dass er auf den Everest steige, weil 
der nun mal da sei, ist dies dem damaligen Zeitgeist geschuldet. 
Wir leben im Jahr 2020 und nun wird eine sportliche Reise in die 
Antarktis über 28.000 km (hin und zurück Luftlinie!!!) unter-
nommen. Wo bleibt lokal, regional, saisonal in Zeiten das Kli-
mawandels? Hinzu kommt der in meinen Augen absurde 
Versuch, Expeditionsleistungen sportlich zu vermessen. 
Nimmt man den ökologischen Fußabdruck halbwegs ernst, 
müssten die Beteiligten die nächsten 5 Jahre zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad unterwegs sein. Es wird von einer wachsenden 
Zahl an Polarreisenden und Inszenierung gesprochen. Aber  
jede Veröffentlichung hat auch Anteile von Inszenierung, man 
schafft Bedürfnisse für Nachahmer. Die unterschiedlichen 
Aspekte unseres Tuns in den geliebten Bergen könnten nicht 
deutlicher herausgearbeitet werden. Hier aufwendiges Expedi-
tionsgeschehen, um im nachfolgenden Beitrag von Christina 
Schwann die „Schattenseiten“ unserer Freizeitaktivitäten zu  
beleuchten. Aus meiner Sicht enden die Freiheit und das Recht 
des Einzelnen auf seinen Spaß dort, wo die Gemeinschaft ge-
schädigt wird. Es lohnt sich darüber nachzudenken. 
Georg Walch 
 
bergundsteigen #112 > Aufstieg zur Entschleunigung &  
Notfall Alpin 
 
[Gleichgewicht] Auch ich möchte mich zunächst für Spirit, 
Input und Inspiration durch euer Magazin bedanken. Besonders 
bedanken möchte ich mich für den Artikel von Pit Rohwedder 
„Aufstieg zur Entschleunigung“. Allein der Titel impliziert be-

n

k

reits den Gedanken, dass die Beschleunigung nur im Zusam-
menhang mit der Entschleunigung, der Aufstieg nur mit dem 
Abstieg und der Erfolg nur durch die Möglichkeit des Scheiterns 
Sinn stiftet. Nur wenn die Pole einer Batterie gleich stark sind, 
fliesst der Strom ungehindert, nur wenn Yin und Yang immer 
wieder ins Gleichgewicht finden, kann sich - nach der Vorstel-
lung der chinesischen Medizin - die Lebensenergie "Qi" unge-
hindert entfalten. In unserer auf Leistung getrimmten, vom 
Yang dominierten Lebenswirklichkeit soll es aber gefälligst nur 
bergauf gehen: höher, weiter, schneller ... kein Wunder, dass es 
einem nach dem endlosen Aufstieg irgendwann in der Sonne zu 
heiß wird, ein Zustand, den wir bezeichnenderweise ja auch 
„Burnout“ nennen. „Yang“ in seiner ursprünglichen Bedeutung 
steht übrigens für die „Sonnenseite eines Berges“. 
Wenn Pit Rohwedder von „Resonanz“ spricht, verstehe ich das 
auch als ein respektvolles Sich-einlassen-Können auf das Kraft-
feld Berg, mit dem Effekt der Harmonisierung des eigenen 
Selbst. Wesentlich bedeutet dies auch ein Ins-Gleichgewicht-
Bringen der eigenen Emotionen und dadurch die Möglichkeit 
der Fokussierung auf die wirklichen Themen und Ziele im 
Leben. Vielleicht auch deshalb ist das Bergsteigen als professio-
neller Selbstzweck oft auch ein gelungener Versuch der Verwirk-
lichung des eigenen Selbst. Und in diesem Sinne auch ein ge- 
glückter Gegenentwurf zur abhängigen Lohnarbeit, in der wir 
Monat für Monat ein „Gehalt“ genanntes Schmerzensgeld ent-
gegennehmen, um mit dessen Hilfe den sinnlosen Konsum wei-
ter anzukurbeln. Bergsteigen kann jenseits von Speed, Erfolg 
und alpinem Funpark dazu dienen, den Weg zum eigenen 
Selbst gehen zu können, was für sich genommen schon Zufrie-
denheit und Glück bedeuten kann. Mit grosser Freude darf ich 
im Rahmen meines „Berg heil!t“ Projekts regelmässig Menschen 
auf diesem Weg begleiten. 
 
Kurz möchte ich noch zur Diskussion im Artikel „Notfall Alpin“ 
zum Thema Mitführen und Verabreichung von Medikamenten 
im Notfall Stellung nehmen. Unabhängig davon, dass ich Arzt 
bin, habe ich stets einige wenige Medikamente für kleinere und 
größere medizinische Probleme dabei, wie Ibuprofen gegen 
Schmerzen und Entzündungen und eben auch ein Antiallergi-
kum wie Cetirizin. Beides sind frei verkäufliche Medikamente, 
so dass für den Laien hinsichtlich der Verabreichung auch kein 
rechtliches Problem bestehen dürfte, zumal der Betroffene 
(m/w/d) meist noch selbst entscheiden kann, ob er das Medika-
ment einnehmen möchte oder nicht. Die Wirkung von Cetirizin 
beginnt bereits nach 10 Minuten, so dass mancher ansonsten 
bedrohliche Verlauf bis zum Eintreffen professioneller Hilfe zu-
mindest abgeschwächt werden kann. Und wenn bei leichteren 
Verläufen der quälende Juckreiz einer Nesselsucht unterdrückt 
werden kann, hat sich die Verabreichung des Medikaments 
auch schon gelohnt. Sicher macht es auch Sinn, vor jeder Tour 
die Teilnehmer an die Mitnahme von ggfls. selbst benötigten 
Medikamenten zu erinnern, inklusive Unterweisung der Begleit-
personen hinsichtlich Notfallsets, um die eine oder andere ver-
meidbar gefährliche Situation am Berg verhindern zu können. 
Klaus Engelhardt                                                                 
                                                                                                                     n
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Wintersport  
und Klimaschutz   
Wie passt das heutzutage noch zusammen?

Foto: M. Nachtschatt 
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70 %). Die CO2-Bilanz fällt schon besser 
aus, wenn man nicht nur für einen einzigen 
Skitag an- und am selben Tag wieder abreist, 
sondern stattdessen mehrere Tage im Ski-
gebiet verbringt. Doch auch die Infrastruktur 
eines Skigebiets leistet einen großen Bei-
trag zu den CO2-Emissionen: angefangen 
von den Schneekanonen, über die Pistenge-
räte, bis hin zu den Liftanlagen. Dazu kom-
men überdimensionierte Hotelbauten mit 
Wellness-Bereichen und anderen klima-
schädlichen Entspannungs- und Unterhal-
tungsoptionen zum vermeintlichen Wohle 
der Gäste. Im Sommer sind diese fallweise 
geschlossen oder nur spärlich belegt. 
  
Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
bringt neben der Reduktion der eigenen 
CO2-Emissionen noch weitere Vorteile mit 
sich. Die Zeit in Zug, Straßenbahn oder Bus 
kann man gut für andere Dinge nutzen,  
die hinter dem Steuer sitzend nicht möglich 
sind: ein bisschen Schlaf nachholen, mit 
Freund*innen tratschen oder etwas lesen 
(z.B. um sich über zu erwartendes Gelände 
und Verhältnisse zu informieren).  
Doch ist das auf Dauer leistbar? Mit etwas 
„Reisedisziplin“ rentiert sich ein Jahres- oder 
Halbjahresticket recht bald. Auf einen ein-
zelnen Tag gerechnet ist es möglicherweise 
günstiger, das Auto zu nehmen, doch lang-
fristig spart man sich nicht nur die Sprit-
kosten, sondern auch die Erhaltungs- und 
Versicherungskosten. 
In viele Skigebiete ist die Anreise mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln gut möglich, aller-
dings oft mit zusätzlichem Zeitaufwand ver- 

bunden. Das dürfte auch einer der Haupt-
gründe sein, warum das Auto – neben sei-
ner Bequemlichkeit – noch immer das 
populärste Mittel zur Fahrt ins Schneever-
gnügen ist. Doch jeder Beitrag zur Senkung 
der Emissionen und der damit verbundenen 
Entlastung des Klimas sollte als Rechtferti-
gung für den erhöhten Aufwand genügen. 
Im Idealfall führt das neu erlangte Klima- 
bewusstsein bei immer mehr Wintersport-
ler*innen zu einer Veränderung des Mobili-
tätsverhaltens. Wegen der gestiegenen Zahl 
an Öffi-Enthusiast*innen werden die beste-
henden Kapazitäten immer knapper und  
Politik und Verkehrsbetriebe sind dazu ge-
zwungen, zu reagieren und das Angebot 
auszubauen. Doch die dafür notwendige  
kritische Masse muss erst erreicht werden. 
Daran gilt es zu arbeiten. Einerseits kann 
man durch Mundpropaganda im Freundes- 
und Bekanntenkreis für die öffentliche An-
reise zum Skifahren werben, andererseits 
bedarf es dafür auch Anreize vonseiten der 
Politik und der Skigebiete. Auch ihnen muss 
daran gelegen sein, den Wintersport nach-
haltiger zu gestalten. Gerade in den Alpen-
regionen, wo der Wintersport eine 
dermaßen große Rolle für Wirtschaft und  
Arbeitsmarkt spielt, sind Konzepte gefragt, 
die den Wintertourismus mit Klima- und Um-
weltschutz vereinbaren. 
 
 Starke und schwache Winter gab es schon 
immer. Doch klar ist, dass durch den Klima-
wandel die Extrema – man erinnere sich 
etwa an die heftigen Schneefälle in Teilen 
des Alpenraumes zu Jahresbeginn 2019 – 

Eine Schneeflocke und darunter „POW“ – 
ein Logo, über das man in letzter Zeit 
immer häufiger stolpert. In ihrem Essay 
beschreiben die Präsidentin und ihre 
Vize von POW – genauer gesagt von  
Protect Our Winters Austria – nicht nur, 
was die Idee dieser Organisation ist, 
sondern auch welchen Impact man als 
Wintersportler*in auf die Umwelt hat, 
wie man diesen reduzieren kann und 
warum man seiner Leidenschaft trotzdem 
nachgehen sollte. Von Anna Siebenbrun-
ner und Verena Stahl. 
 
Wintersportler*innen sehen sich immer häu-
figer mit dem Vorwurf konfrontiert, der Um-
welt mehr Schaden als Nutzen zuzufügen. 
Und das, obwohl leidenschaftliche Outdoor-
Sportler*innen vermeintlich noch ein höhe-
res Umweltbewusstsein haben als andere 
Teile der Gesellschaft. Wenn das Carven auf 
der Piste oder eine „first line“ im hüfttiefen 
Pulver plötzlich einen bitteren Beigeschmack 
bekommt, muss etwas im Argen liegen. 
Doch woran liegt das? Was hat sich ver-
ändert, dass man es nun nicht mehr so ge-
nießen kann wie früher? Die Antwort darauf 
ist simpel: Man hat dazugelernt und er-
kannt, dass man der Umwelt und dem Klima 
durch die Ausübung seines Hobbys nicht 
unbedingt Gutes tut. Ein innerer Gewissens-
konflikt entsteht. 
 
Den größten Schaden fügt man der Umwelt 
schon bei der An- und Abreise zu. Hier wer-
den nämlich prozentual die meisten CO2-
Emissionen eines Skitags freigesetzt (über 

"Es geht nicht darum, jemanden zu  
verurteilen. Viel wichtiger ist es, gemein- 
sam mit Wirtschaft, Skigebieten und 
Sportler*innen Lösungen zu finden, die 
für alle Seiten akzeptabel sind. Nur so 

können wir die Zukunft des Wintersports nachhaltig 
gestalten."  Verena Stahl, Präsidentin von Protect Our Winters Austria
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ebenso zunehmen wie die milden Winter.  
Es ist davon auszugehen, dass der Winter-
niederschlag durch das veränderte Klima 
zukünftig immer seltener in Form von 
Schnee und immer häufiger in Form von 
Regen fällt. Vor allem niedrig gelegene  
Skigebiete im Voralpenraum werden mit 
dieser Entwicklung schwer zu kämpfen 
haben. Für sie wird die Gewährleistung der 
Schneesicherheit für den Saisonstart Anfang 
Dezember zusehends zur Herausforderung.  
Um der Schneeunsicherheit Herr zu werden, 
schmieden viele (v.a. große) Skigebiete  
Expansionspläne. Skigebietserweiterungen 
und -zusammenlegungen werden mit dem 
hohen Konkurrenzdruck gerechtfertigt. Die 
Skigebietsbetreiber*innen argumentieren 
damit, nur so weiterhin attraktiv für die Win-
tertourist*innen zu bleiben. Diese Argumen-
tation geht allerdings zulasten der Umwelt. 
Die Eingriffe in die Natur und insbesondere 
der Biodiversitätsverlust sind im Falle einer 
Erweiterung verheerend: Zerstörung von Le-
bensräumen, Verdichtung des Bodens durch 
Planierung, Verringerung des Erosionsschut-
zes – die Liste an Auswirkungen ließe sich 
noch beliebig lange fortsetzen. Der große 
Schaden, den die Natur durch die Ski-
gebietserweiterung nimmt, sollte den „pas-
sionierten Wintersportler*innen“ zu denken 
geben. Durch ihre Entscheidung, ob sie 
ihren Skitag in einem Skigebiet mit Erweite-
rungsplänen verbringen oder in einem, das 
sich klar dagegen ausspricht, können sie ein 
Zeichen setzen. Es liegt in der Verantwor-
tung der einzelnen Wintersportler*innen, 
welches Skigebiet unterstützt wird. 
In den letzten Jahren ist ein Trend zu beob-
achten, dass immer mehr Menschen das 
Skitourengehen und Freeriden für sich ent-
decken – für den kommenden Winter wird 
aufgrund der COVID-19-Situation mit noch 
stärkeren Zuwächsen gerechnet. Zwar ist 

Von Innsbruck ins Skigebiet Stubaier 
Gletscher. Bei An-/Abreise mit dem Auto 
werden die meiste CO2-Emissionen eines 

Skitages freigesetzt. Also lieber in Fahr-
gemeinschaften mit dem PKW anreisen oder 

- noch besser - gleich alle zusammen mit 
dem Öffi-Bus und nicht für einen Tag zig  

Kilometer herunterspulen. Grafik: POW

Foto: M. Nachtschatt 
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um wunderbare Wintererlebnisse geht, zu 
groß zu sein. Doch die Zeichen der Zeit ge-
bieten eine kritischere Auseinandersetzung 
damit. Jedenfalls sollte man den Aufwand 
auf sich nehmen, sich mit Optionen zu be-
fassen, um Klima und Umwelt bei der Aus-
übung seiner bevorzugten Wintersportart 
möglichst wenig Schaden zuzufügen.  
Doch die Auseinandersetzung damit reicht 
nicht, vielmehr gilt es, entsprechend zu han-
deln und das eigene Verhalten zu ändern. 
Alleine die Wahl des Transportmittels, der 
Ausrüstung oder die Zusammensetzung der 
Jause kann einen großen Beitrag zum Klima-
schutz leisten. Es gilt bloß, sich zu überwin-
den und den ersten Schritt zu setzen. Nur so 
kann die Transformation zu einem nachhal-
tigen Wintertourismus gelingen.  
Je mehr Leute sich an diesem Prozess betei-
ligen, desto schneller geht er vonstatten. 
Aufzuhalten ist dieser ohnedies nicht mehr, 
die Notwendigkeit dafür ist zu groß. Wenn 
wir den Wintertourismus und unser Verhal-
ten nicht verändern, gibt es in absehbarer 
Zeit keinen Winter mehr, wie wir ihn kennen 
und lieben.     ■ 

man dabei nicht auf den eben aus Umwelt-
gründen kritisierten Pisten unterwegs, doch 
auch hierbei kann die Natur Schaden neh-
men. Dies muss aber nicht sein, wenn sich 
die Wintersportler*innen nämlich so verhal-
ten, wie man es von Naturliebhaber*innen 
ohnehin erwarten würde: verantwortungs-
bewusst. Rücksichtsvolles Verhalten bedeu-
tet im alpinen Raum nicht nur, auf die 
eigenen Kamerad*innen zu schauen, son-
dern auch auf die Umwelt, und zwar indem 
man den eigenen Müll wieder mit ins Tal 
nimmt, Wildschutzgebiete und Jungwald bei 
Aufstieg und Abfahrt meidet und die An- und 
Abreise möglichst CO2-neutral gestaltet. 
 
Hobbys sind zweifelsohne wichtig für die 
persönliche Entfaltung oder als Ausgleich 
zum möglicherweise stressigen Alltag. In An-
betracht der (klimatischen) Umstände sollte 
der Wintersport allerdings auf seine poten-
ziellen negativen Auswirkungen hinterfragt 
werden. Niemand wird – schon gar nicht im 
Alpenraum – auf die Idee kommen, zu ver-
langen, „die Ski ins Eck zu stellen“. Dafür 
scheint die Empathie hierzulande, wenn es 

Pulverschnee – mittlerweile vor allem in der jüngeren Generation 
bekannt als „pow“. Wer liebt ihn nicht? Verzichten möchte darauf 
wohl niemand. Doch POW steht hierzulande auch für etwas ande-
res: Protect Our Winters. Die global agierende NGO hat sich dem 
Schutz unserer Winter verschrieben. 2007 in den USA vom Profi-
Snowboarder Jeremy Jones gegründet, gibt es seit 2015 auch einen 
Österreich-Ableger der Organisation. Seither wächst die Bewegung. 
Und mit ihr die Aufgaben und Ziele. 
 
POW verfolgt einen differenzierten Zugang. „Wir sind Teil des Pro-
blems, können aber auch Teil der Lösung sein“, lautet das Motto. 
Dabei zählt jeder Schritt. Deshalb wird an allen Ecken und Enden 
gedreht. In Gesprächen mit Politiker*innen, Mobiltätsdienstleistern, 
der Wintersportindustrie und Skigebieten wird daran gearbeitet, 
vernünftige Rahmenbedingungen für eine klimafreundliche Aus-
übung des Wintersports zu schaffen. Gute Zugverbindungen ins  
Skigebiet reichen dafür nicht aus, wenn die Mehrheit trotzdem  

weiterhin mit dem Auto anreist. Darum liegt ein Schwerpunkt von 
POW auf der Bewusstseinsbildung. In speziellen Workshops an 
Schulen („Hot Planet – Cool Athlete“) soll genau dieses Klimabe-
wusstsein an die Jüngsten der Gesellschaft vermittelt werden.  
 
Mit gutem Beispiel voran gehen und anderen als Vorbild dienen, ist 
das, was POW mit seiner Athletes Alliance erreichen will. Die Allianz 
aus Profi-Sportler*innen kann durch ihre Bekanntheit die Botschaft 
von POW in die Welt hinaustragen. Gestützt wird diese Botschaft von 
der Science Alliance, ein Netzwerk von Wissenschaftler*innen, die 
Forschung zu den Themen Wintersport und Klimawandel betreiben. 
Denn die Erkenntnisse der Wissenschaft sollten die Basis für unser 
Handeln sein.  
 
Protect Our Winters vereint die Bergsportcommunity im Kampf 
gegen den Klimawandel und für einen verantwortungsvollen  
Umgang mit unserer Bergwelt. 

Protect Our Winters  eine Organisation zum Schutz des Winters 
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Gedanken  
zur Ethik des  
Eiskletterns

 
E(i)s ist alles erlaubt, oder?

Diskussionen um alpine Ethik sind meinem Empfinden nach seltener geworden. Über 
das Klettern im Eis werden sie fast gar nicht geführt. Dank sozialer Medien sind wir 

so informiert wie niemals zuvor. Beinahe in Echtzeit scheinen Erstbegehungen,  
aktuelle Verhältnisse und spektakuläre Fotos auf unseren Bildschirmen auf.  

Eigentlich beste Voraussetzung, um uns eine Meinung zu bilden und gewisse  
Tendenzen zu hinterfragen. Von Alex Walpoth ...
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tung eine zentrale Rolle ein. Nicht jeder Mo-
ment ist perfekt zum Klettern; im Gegenteil, 
die wenigsten sind es. Dies fordert von uns 
Geduld und die Bereitschaft zum Verzicht. 
Doch sind wir dazu wirklich imstande? Oder 
geben wir der Anziehung der Senkrechten, 
der Aussicht auf raschen Erfolg allzu oft 
nach? Gewisse Eisfälle kann man nur alle 
paar Jahre klettern. Es lohnt sich definitiv,  
so lange zu warten; die Genugtuung wird 
dann ungleich größer sein.  
 
 

 
 
Viele neue Eisrouten  

 
In den Dolomiten sind in den letzten Jahren 
bis zum Winter 2019/20 viele neue Eisrou-
ten entstanden. Hat sich besonders viel Eis 
gebildet? Vermutlich. Gewiss wurde auch 
gut beobachtet und man hat bestimmte  
Linien entdeckt, die selten so viel Eis auf-
wiesen. Rechtfertigt das aber den recht 
großzügigen Einsatz von Bohrhaken, wie in 
vielen Fällen geschehen? Könnte es nicht 
sein, dass die Linie bereits nächstes Jahr so 
viel Eis aufweist, dass sie mit Eisschrauben 
allein vernünftig sicherbar ist?  

v

Adam Holzknecht in „Legrima” am Langkofel. Erstbegangen vom 7. bis 8. Jänner 2013 mit Hubert Moroder. Adam hat 10 Jahre  
darauf gewartet, dass die Linie genug Eis zum Klettern aufweist. In jener Form hat sich „Legrima" seither nicht mehr gebildet. 

Adam in „Legrima”. Kurz vor dem Biwak  
in der Wandmitte.

 
 
Akzeptanz und Gleichgültigkeit  

 
Stattdessen sind wir unkritischer denn je. 
Alles wird akzeptiert, was freilich auch posi-
tive Seiten hat: So kann jeder klettern, wie er 
will. Akzeptanz und Gleichgültigkeit liegen 
jedoch nahe beieinander und in letzter Zeit 
wird der Alpinismus meiner Meinung nach 
von Letzterem geprägt. Im Grunde erkennen 
wir in dieser Entwicklung den allgemeinen 
Zeitgeist wieder. Der Individualismus hat 
einen hohen Stellenwert erlangt und führt 
dazu, dass wir Kritik oft auf persönlicher 
Ebene auffassen. Dabei ist es mir nur wich-
tig, ein paar Gedanken loszuwerden und 
jeden zur Selbstreflexion einzuladen. Eini-
ges, was ich folgend kritisiere, habe ich 
nämlich selber auch schon gemacht.  
 
Eis ist eine faszinierende Materie und Sinn-
bild für die Vergänglichkeit auf dieser Welt. 
Es lehrt uns, dass die Natur stets im Wandel 
und jeder Augenblick anders ist. Der Zyklus 
aus Entstehen und Schmelzen findet zwar 
jedes Jahr statt, spielt sich aber immer un-
terschiedlich ab. Für uns Eiskletterer und 
Eiskletterinnen nimmt daher die Beobach-
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Ich will mich jedoch nicht nur auf das leid-
liche Thema Bohrhaken versteifen, sondern 
versuchen, das Eisklettern ganzheitlicher  
zu betrachten. Der Trend geht eindeutig in 
Richtung mehr Sicherheit und dies finde ich 
überaus positiv. Wenn wir uns fragen, wie 
wir das Risiko reduzieren wollen, gehen die 
Meinungen jedoch auseinander. Ich denke, 
größere Sicherheit finden wir nur in uns 
selbst, indem wir unsere Fähigkeiten, An-
sprüche und Motivationen reflektieren. In 
den sozialen Medien jedoch kehren wir alles 
nach außen. Es kommt zu Verzerrungen, 
weil wir uns mit den Augen der anderen be-
trachten. Teilweise denken wir nicht, „was 
will ich“, sondern „was kommt gut an“? Man 
könnte jetzt natürlich auch argumentieren, 
gut ankommen will ich ja „selbst“, es geht 
also schon um meine eigenen Wünsche; 
aber dennoch verkommt dann das Klettern 
nur zum Mittel, um soziale Anerkennung zu 
gewinnen. Genau dies sollte meiner Mei-
nung nach auf keinen Fall passieren, da 
müssen wir mit uns selbst kritisch umgehen.  
  
 

 
 
Erstbegehung? 

 
Gleich kritisch sollten wir uns nach ver-
meintlichen Erstbegehungen die Frage stel-
len, ob wir auch wirklich die Ersten waren, 
die über den gefrorenen Wasserfall hinauf-
geklettert sind. Von zwei „Erstbegehungen“ 
im Langental aus dem Winter 2018/19 weiß 
ich, dass sie mit größter Wahrscheinlichkeit  

e

Adam Holzknecht in „Amore e  
Ombra". 2 Normalhaken auf  

5 Seillängen, bisher unwiederholt.
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Und jetzt? 

 
Es drängt sich die Frage auf, was wir tun 
können. Ich denke, wir sollten unseren 
leichtfertigen Einsatz von Bohrhaken über-
denken. Statt der Bohrmaschine kann man 
auch nur einen Handbohrer mitführen und 
schon ändert sich die Auffassung, wie viele 
Bohrhaken wirklich notwendig sind. Außer-
dem sollten wir mit den Kletternden vor Ort, 
den Locals, öfters in Kontakt treten. Da bie-
ten uns die sozialen Medien mit ihren 
zwanglosen Kontaktierungsmöglichkeiten 
wieder einen großen Vorteil. Ich bin über-
zeugt, dass wir manche vermeintliche Erst-
begehung auch überhaupt nicht publizieren 
sollten. Somit können die nachfolgenden  
Alpinisten und Alpinistinnen auch noch das 
ganz besondere Abenteuer erleben, das nur 
eine Erstbegehung zu bieten vermag. Natür-
lich wird der Ärger groß sein, wenn man 
dann doch einen Haken findet. Aber wenn 
man das Erlebnis und nicht die mit dem  
eigenen Namen verknüpfte Neutour in den 
Vordergrund stellt, wird dieser Ärger sich 
schnell auflösen. 
 
Gleichermaßen wie das Eis sich jeden Früh-
ling auflöst, um sich im nächsten Winter 
wieder in einer ganz neuen Form zu bilden. 
Wir werden das Glück haben, daran klettern 
zu dürfen. Vielleicht sogar als Erste, wenn 
wir Geduld aufbringen und lernen, zu  
beobachten und die Stille zu genießen.     ■ 
 

u
 
 
  

schon viele Jahre vorher geklettert wurden. 
Warum nicht mit Sicherheit? Weil jene Alpi-
nisten damals weder die Möglichkeit noch 
das Interesse hatten, ihre Begehungen ir-
gendwo groß zu publizieren. Um ein breites 
Publikum zu erreichen, reichten nicht we-
nige Klicks auf dem Smartphone, man 
musste schon die Fachzeitschrift anschrei-
ben, per Post. Viele gingen da doch lieber 
wieder klettern, für sich selbst im Stillen. 
Teils galt auch die Meinung, dass man beim 
Eisklettern sowieso keine Erstbegehung ma-
chen kann, weil das Eis im Frühjahr schmilzt 
und die Route nächstes Jahr schon ganz an-
ders ausschauen könnte. Dieser alljährliche 
Wandel wirft wieder die Frage auf, inwiefern 
der Einsatz von Bohrhaken beim Eisklettern 
überhaupt gerechtfertigt ist. Wenn eine Linie 
aus Eis sich ein einziges Mal bildet, der zu-
grundeliegende Felsen aber für immer mit 
Bohrhaken übersät bleibt, ist das verhältnis-
mäßig? Vielleicht lässt sich die Route ja 
schon ein Jahr darauf vollständig auf dem 
Eis klettern. Die Route „Solo per un altro 
Hashtag“ in Val Lasties ist ein gutes Beispiel: 
Sie wurde 2018 mit einem schwierigen 
Mixed-Einstieg eröffnet, wohingegen die fra-
gile Säule im letzten Winter bis zum Boden 
gewachsen ist. Besonders ärgerlich: Ur-
sprünglich wurde die Mixed-Seillänge im  
besten Stil clean eröffnet, aber nur wenige 
Tage darauf bohrten sich andere Eiskletterer 
an der gleichen Stelle mit sieben Spit hinauf. 

Die Folge von Social Media, wenn alle  
zu den gleichen Eisfällen wollen. Hier die 
„Zauberflöte“ im Langental.

„Frëit dl mond”. Mehrere Sanduhren  
ermöglichen ein „cleanes“ Abenteuer.

Der Autor in „Amore 
e Ombra”. Dankbar 
vom Lehrmeister mit-
genommen worden  
zu sein.



 24 / bergundsteigen #113 / winter 20/21

Notfall Alpin

Eine Frage der Kommunikation?
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Vorab: Resilienz und ihre  
Gemeinsamkeit mit einem Bergseil 

 
23. Jänner: Ein traumhafter Wintertag, strahlender Sonnenschein, 
Neuschnee, optimale Temperaturen. Meine Gäste und ich genießen 
das Panorama und ich erkläre ihnen die umliegenden Gipfel. Unser 
Gipfelglück ist perfekt. Der Aufstieg im Pulverschnee war nicht zu 
anstrengend, das Tempo moderat, die Spur genau passend, der 
Rucksack nicht zu schwer, die Proviantdose gefüllt mit köstlichem 
Speck, Bergkäse, Vinschgerlen und geschnittenen Karotten. Der 
heiße Tee wärmt angenehm. Wir sind aber nicht die Einzigen hier 
oben, einige andere Gruppen und Alleingeher nutzten die Nordströ-
mung und entschieden sich für Skitouren südlich des Hauptkam-
mes. Das Wetter in den vergangenen Tagen war bescheiden, Süd- 
stau, Schneefall mit viel Wind, schlechte Sicht, widrige Verhältnisse. 
Somit ist die heutige Tour das Highlight unserer Tourenwoche und 
die Belohnung für die eingeschränkten Tourenmöglichkeiten der 
letzten Tage. Auf uns wartet eine Abfahrt über schöne, unberührte 
Tiefschneehänge. Vor dem Start - erneuter LVS Check und wir be-
sprechen alle Standards nochmal: Abfahrtslinie, Reihenfolgen, Ab-
stände, Korridore, Sammelpunkte. Alles gut. Freude ist uns fünf ins 
Gesicht geschrieben.  
 
Hinter der nächsten Kuppe erwartet uns eine komplett andere Situa-
tion. Lautes Geschrei, einige Leute laufen offensichtlich planlos über 
einen großen Lawinenkegel, Material liegt verstreut im Schnee. Jetzt 
heißt es umschalten: Notfall Lawine. Und wir sind vorbereitet: Infos 
einholen, einteilen und helfen. Nach kurzer Zeit können wir den Ver-
schütteten orten und ausgraben. Die weitere Erste Hilfe läuft wie 
einstudiert.  
 
Was liegt dahinter? Wie haben wir die bedrohliche und plötzlich 
eingetretene Situation erfolgreich bewältigt? Abgesehen von den 
Fakten und den Ursachen für den Lawinenabgang möchte ich unser 
Handeln etwas genauer beleuchten: 
 
Der (kleine) Rucksack von uns Bergführern beinhaltet sowohl Aus-
rüstungsteile als auch viel Wissen, Erfahrung, persönliche und so-
ziale Ressourcen. Wir sind nicht nur gerüstet, um Menschen ihre 
Bergträume zu erfüllen, sondern auch um in Notsituationen entspre-
chend zu reagieren. Die hohen Anforderungen und die Dynamik in 
extremen Lagen lassen uns auf ein gewisses Potenzial von Krisen-
kompetenz, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsniveau zurück-
greifen. In kritischen Situationen sind Kreativität, Elastizität und 
Flexibilität gefragt. Diese positive Anpassung trotz vorhandener Risi-
kofaktoren ist vergleichbar mit einem Bergseil, welches unter allen 
möglichen Umständen eine gewisse Elastizität mitbringt, um Seil-
partner zurück in die ursprüngliche Lage zu bringen.  
 
Auch die Resilienz von Menschen bezeichnet diese innere Stärke 
und Widerstandskraft, Extremsituationen wie Konflikte, Niederlagen, 
Lebenskrisen, schwere Erkrankungen, Schicksalsschläge oder trau-
matische Erfahrungen zu meistern. Krisenhafte Zustände und hohe 
Belastungen werden zusätzlich aufgrund von psychischer Stärke  
bewältigt.  
 

v
Resilienz bei Teamleitern 
 
Natürlich ist nicht nur Bergführern ein hohes Maß an Resilienz zuge-
schrieben, selbstverständlich auch TourenleiterInnen in alpinen Ver-
einigungen, professionellen terrestrischen oder luftgebundenen Ret- 
tungsteams, Verantwortlichen in Krisenstäben, Führungskräften in 
Unternehmen. Hier bedarf es auch Handlungskraft trotz schwieriger 
Umstände und teilweise schwerer Krisen zu bewahren. Die Fähig-
keit, flexibel und angemessen zu reagieren und somit erfolgreich  
mit belastenden Lebensumständen und negativen Folgen von Stress 
umzugehen, ist eine dieser persönlichen und sozialen Ressourcen, 
die jeder Mensch im Laufe seines Lebens erweitern und immer mehr 
ausprägen kann.   
 
Entsprechende Vorbereitung für Notsituationen 
 
In diesem Zusammenhang und in Verbindung mit dem oben be-
schriebenen Lawinenunfall ist ein entsprechendes Maß an Wissen 
und Vorbereitung unabdingbar. Wesentliche Voraussetzungen für  
sicheres und nachhaltiges Handeln sind, dass verschiedene Aspekte 
einer Situation korrekt wahrgenommen, zutreffend interpretiert und 
daraus eine adäquate Handlung generiert werden. Dies beinhaltet 
den aktuellen Zustand sowie die möglichen Veränderungen und 
Prognosen über die Entwicklung der Situation. Diese Fähigkeit wird 
als Situationsbewusstsein, Situation(al) Awareness, beschrieben.  
Im Safety-, Risiko- und Krisenmanagement gilt folgendes Statement: 
  
„What you need to know, not to be surprised“  
(vgl. Jeannot, Kelly & Thompson, 2003, S.22) 
 
Wir sind also vorbereitet, um in bestimmten (komplexen) Situatio-
nen nicht überfordert zu sein und setzen am Berg präventive Maß-
nahmen, um idealerweise gar nicht erst reagieren zu müssen. Wir 
nützen unsere menschlichen und technischen Kapazitäten, um an-
spruchsvolle Szenarien optimal, effizient und sicher zu lösen. Somit 
ist es unbedingt notwendig, für jegliche Notfälle in den Bergen je-
derzeit gerüstet zu sein. Ob Navigation mit Karte und Bussole, Erste 
Hilfe nach Absturz, bei Höhenkrankheit oder bei internen Notfällen, 
LVS-Suche, Sondieren und Ausgraben, Seil- und Rettungstechnik. Je 
nach Bergsportdisziplin liegt es in unserem eigenen Interesse und  
in der Verantwortung anderen gegenüber, für Notfälle vorbereitet zu 
sein.  
Unsere Skitourengruppe hatte wirklich „leichtes Spiel“. Die Tage vor 
der eingangs beschriebenen Tour wurden genutzt, um sich intensiv 
mit dem Thema Schnee und Lawine auseinanderzusetzen. Wir trai-
nierten Basics und alle Elemente für den Notfall: Koordination und 
Kommunikation bei einem Lawinenunfall, die Suche mittels LVS-
Gerät, das Ausgraben und natürlich auch Patientenversorgung. Vom 
einfach angelegten Druckverband nach Schnitt mit Ski-Kante bis zur 
herausfordernden Reanimation nach Lawinenverschüttung reichte 
unser Repertoire. Ständiger Begleiter war natürlich das Wärmemana-
gement für alle Beteiligten.  
 
Wir waren also für den Fall der Fälle perfekt abgestimmt und setzten 
das Erlernte erfolgreich in der Praxis um. Wir konnten aufgrund die-
ser Grundlage unsere Handlungskraft bewahren, sogar in dieser ern-
sten Lage verstärken. Vielleicht auch ein Zufall oder Glück oder doch 
Professionalität? 
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Abb. 1 „Mir geht’s gut.“ Es sind also ausreichend „grüne Kügel-
chen“ und somit Ressourcen für die nächste Herausforderung vor-
handen. Klassische „grüne Kügelchen Killer“ sind Stress und Angst 
(Emotion), Schlafmangel und Erkrankung (körperlich) schlechte 
Teamarbeit und mangelnde Skills (Rahmenbedingungen).  
Foto: Archiv Amon

PROs
y  Akzeptanz von Können, Wissen und Grenzen  
y  entsprechende Aufteilung der Aufgaben 
y  klare und offene Kommunikation  
y  ein Teammitglied übernimmt das Kommando 
y  laufende Evaluierung der Situation 
y  Prioritäten zielorientiert setzen 
 
 
 
 
 
 
 
y  Stress 
y  Selbstgefälligkeit 
y  soziale Normen 
y  Mangel an Aufmerksamkeit 
y  Ablenkung (durch private Probleme, suboptimale Arbeitsumgebung, …) 
y  Mangel an Können und Wissen

CONs

Abb. 2 Pros und Cons von guter Teamarbeit.
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Konkret: … 

 
Anhand dieses Fallbeispiels von Florian konnten wir wichtige Punkte 
aus den Bereichen Kommunikation, Resilienz und den allgemeinen 
Softskills plastisch aufzeigen. Freilich mit einer normativen Perspek-
tive, am Soll-Zustand orientiert - oder anders ausgedrückt: so wie 
wir es uns wünschen würden. Ganz entscheidend dabei war neben 
dem vorangegangenen praktischen und handlungsorientierten Trai-
ning sicherlich auch die Kommunikation. Im Folgenden möchten wir 
nun auf einige Punkte genauer eingehen; am Beispiel der eben ge-
schilderten dynamischen und komplexen Situation (Notfall Lawine) 
sollen Tipps und Hilfestellungen angeboten werden: 
y  Zuerst will sich der Beitrag mit dem Bereich Faktor-Mensch aus-
einandersetzen. Dabei nähern wir uns dem Thema mithilfe der not-
wendigen Kompetenzen an und richten den Blick auf die „große 
Schwester“ der Ersten Hilfe, die professionellen Rettungsteams.  
Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Rettungskette 
mit ihren ineinandergreifenden Gliedern gelebt werden soll.  
y  Im zweiten Abschnitt schließt ein explizierter Teil zum Thema 
Kommunikation an. Neben der Teamleistung legen wir den Fokus 
auch auf die Interaktion mit Verletzten oder Betroffenen.  
y  In Fazit & Empfehlungen beschreiben wir drei elementare  
Werkzeuge für euren Notfall.   
y  Letztendlich haben wir noch alpine Rettungsprofis um ihre State-
ments zum Thema bzw. um ihre Take Home Message gebeten.  
 
 

 
 
# Faktor Mensch 

 
Um zu wissen, wie eigentlich „gute“ Erste Hilfe aussieht, lohnt sich 
ein Blick auf die professionellen Rettungsteams. Vereinfacht gespro-
chen sind sie eine komprimierte und somit reduzierte Versorgung 
aus dem Krankenhaus heraus, quasi auf „die Straße“ angepasst. In 
der Regel kommen hier Advanced Life Support (ALS)-Maßnahmen 
zur Stabilisierung und erste Therapien der Patienten zum Einsatz. 
Diesen Gedanken aufgreifend ist die Erste Hilfe eine weitere Redu-
zierung auf das Notwendige und Zumutbare für die Ersthelfer/in. 
Entsprechende Fachgesellschaften wie bspw. das European Resus-
citation Council (ERC) empfehlen hier allen voran Basismaßnahmen 
– Basic Life Support (BLS). Wie gut eine verletzte Person einen Un-
fall übersteht (Outcome), hängt deutlich von einem effektiven und 
somit reibungslosen Ineinandergreifen der einzelnen Glieder ab 
(siehe #101). Im Idealfall werden die eingeleiteten BLS-Maßnahmen 
(Ersthelfer/in) durch die Profis um ALS erweitert, sodass schnellst-
möglich die empfohlene Versorgung und Therapie beginnen kann 
(siehe #110). Im Zuge der in den letzten Jahren erfolgten Professio-
nalisierung vieler Rettungsteam-Qualifikationen haben sich dabei 
folgende Schwerpunkte ergeben: 
 
Fachkompetenz 
Grundvoraussetzung zum Durchführen einer Aufgabe oder Beheben 
eines Problems ist das nötige Fachwissen. Faktoren wie schulische 
Ausbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung, Qualifikation, aber 
auch Allgemeinbildung und Hintergrundwissen spielen in der Fach-

k

f

kompetenz eine wichtige Rolle. Für die Erste Hilfe sind das unter  
anderem die in der bergundsteigen Notfall Alpin-Serie bearbeiteten 
Themen aus den Richtlinien und Empfehlungen der medizinischen 
Fachgesellschaften, bspw. FAST-Schema beim Schlaganfall oder 
30:2 bei der CPR. 
 
Sozialkompetenz 
Kooperatives Teamwork, Empathie und prosoziales Verhalten sowie 
sprachliche Ausdrucksfähigkeit und kommunikatives Teamwork sind 
eine weitere Voraussetzung, um in einem Team erfolgreich Stress-
situationen abarbeiten zu können, wobei es dabei zwei Faktoren gibt: 
y  Selbstkompetenz: Für die Selbstkompetenz werden verschie-
dene Fähigkeiten benötigt, z.B. Reflexionsfähigkeit, Selbstbewusst-
sein, Selbstvertrauen, Kritikfähigkeit, Zuverlässigkeit und Verant- 
wortungsbewusstsein. Erfahrungen zu reflektieren ist wichtig für  
die (Weiter-)Entwicklung aller Kompetenzen, aber insbesondere der 
Selbstkompetenz. 
y  Persönliche Kompetenz: Persönliche Kompetenz oder auch 
menschliche Faktoren beeinflussen maßgeblich die Qualität 
menschlicher Leistungsfähigkeit. Dazu zählen unsere Persönlich-
keit, die Einstellung gegenüber Situationen oder Personen, unsere 
Wahrnehmung, Kommunikation und Risikobereitschaft.  
 
Ziel aller Kompetenzen ist die Sicherheit des Patienten zu  
garantieren. Dies setzt ebenfalls die Sicherheit des eigenen 
Teams (Eigenschutz), als auch Dritter (Betroffene, weitere  
Helfer usw.) voraus. Somit ist die eigene Sicherheit auch 
immer die Sicherheit des Patienten und daher als Voraus- 
setzung zu verstehen. 
 
Motivation 
Mit diesem Einblick in den Mindset von professionellen Rettungs-
teams lassen sich Teile der Fragen zur guten Ersten Hilfe beantwor-
ten. Die persönliche Motivation ist im Kontext „Faktor-Mensch“ 
gerade am Berg von entscheidender Bedeutung. In Anlehnung an 
das Modell der „kognitiven Ressourcen“ von A. Richter haben unse-
re eigenen Reserven in Form von „grünen Kügelchen“ einen erhebli-
chen Einfluss auf unseren Stress und somit auf unsere Performance 
in (Not-) Situationen (Abb. 1). Solche fiktiven „grünen Kügelchen“ 
können wir uns selbst geben, wenn „alles passt“, wenn wir gut drauf 
sind, keinen persönlichen Stress mitbringen und „gut funktionieren“. 
Rote Kügelchen geben wir uns dann, wenn irgendetwas nicht passt, 
wenn wir uns nicht konzentrieren und fokussieren können – egal ob 
aus physischen oder psychischen Gründen (Abb.2 *). Natürlich kann 
man mit entsprechendem Training, Können & Wissen Routinesitua-
tionen auch mit weniger grünen Kügelchen auf seinem Konto abar-
beiten, konfrontiert mit unerwarteten Aufgaben können diese aber 
schnell verpuffen. Neben den zuvor erwähnten Punkten der persön-
lichen Kompetenz setzen wir für gute Erste Hilfe eine vernünftige 
Motivation voraus. Neben der richtigen Einstellung (An-/Erkennen 
der Notwendigkeit) sind es gerade auch Motivlagen, welche die Er-
gebnisse beeinflussen. Einen passenden Sager teilte zuletzt ein Kol-
lege aus dem professionellen Rettungsteam mit: 
 
„Erste Hilfe und Rettung sind kein Selbstzweck. Es geht nicht 
um dich oder mich, sondern um den Patienten. Dafür bin ich 
da, dafür ist der Helikopter da und das ist, was unterm Strich 
zählt!“ (ein Rettungshubschrauberpilot) 
 

* vgl. dazu auch „Mehr Mensch als Faktor“ von Markus Müller in bergundsteigen 4/12)
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Abb. 3 Nonverbale Kommunikation, nicht nur beim Einweisen des Helikopters notwendig …  
Foto: Peter Plattner
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# Kommunikation 

 
Kommunikation dient dazu, Informationen von einer Person an eine 
oder mehrere andere weiterzugeben. In der heutigen Zeit kann dies 
auf unterschiedlichste Art und Weise erfolgen. Weder die alltägliche 
Massenkommunikation mithilfe von klassischen Medien, als auch 
die computervermittelte Kommunikation sollen in diesem Artikel  
Betrachtung finden. Wir sprechen über die „face to face“ Kommuni-
kation in Notsituationen. In Situationen, die für die meisten Men-
schen nicht zur Tagesroutine gehören. In Situationen, in welchen 
man Hilfe benötigt oder Hilfe leistet. Situationen, die nach realer 
zwischenmenschlicher Kommunikation verlangen. 
 
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ (Paul Watzlawick) 
Dieser Leitsatz ist vermutlich jedem, der sich mit dem Thema Kom-
munikation beschäftigt, schon einmal untergekommen. Aber stimmt 
das wirklich? Immerhin unterhält sich niemand rund um die Uhr mit 
allen Leuten, die ihn oder sie umgeben. Oder kann Kommunikation 
auch ohne gesprochene Worte funktionieren? Um diese Fragen zu 
beantworten, ist es nötig sich vor Augen zu führen, was Kommunika-
tion ist und wie die menschliche Kommunikation mit all ihren Facet-
ten funktioniert.  
 
Am geläufigsten ist uns die verbale Form der Kommunikation:  
Informationen werden durch gesprochene Worte kundgetan und 
können von Personen, die das Gesagte hören, verarbeitet werden.  
 
Nonverbale Kommunikation kann dagegen in einem verbalen  
Dialog unterstützend oder alleinstehend zur Verständigung genutzt 
werden. Es handelt sich um wortlose Kommunikation, besser be-
kannt als Gestik und Mimik, unsere Körpersprache. Das bedeutet, 
dass jemand, der seine Informationen nicht in Worte fasst, dennoch 
mit seiner Umwelt kommuniziert (Abb. 3). Die Frau, die im Wartezim-
mer auf den Boden starrt, muss genau so wenig wie der Mann, der 
in der U-Bahn seine Zeitung liest, verbalisieren, dass sie mit nieman-
dem reden möchte. Ihre Körpersprache ist hierfür ausreichend.  
  
Meist unterbewusst, aber genauso alltäglich verwenden wir Men-
schen die paraverbale Kommunikation. Der Ton macht die Musik, 
wie es so schön heißt. Durch das Variieren von Lautstärke, Tonhöhe, 
Betonungen, Sprechgeschwindigkeit und so weiter sind wir in der 
Lage, einer Nachricht den von uns gewollten Charakter zu verleihen.  
 
Sender - Empfänger 
Soweit so gut. Klingt, als wäre Kommunikation gar nicht so schwer. 
Immerhin wird sie tagtäglich von jedem verwendet. Aus welchem 
Grund sollte man sich nun mit den Grundlagen der Kommunikation 
vertraut machen, wenn es hier doch eigentlich um Notfallsituationen 
gehen soll? Warum sollte man sich nun Gedanken über gelingende 
Kommunikation in Notsituationen machen? Denn wenn es jeman-
dem schlecht geht, versuche ich einfach zu helfen, und bereits im 
Erste-Hilfe-Kurs wird behauptet, man kann nichts falsch machen. Die 
Hauptsache ist doch, man ist da und steht der verunfallten bzw. er-
krankten Person zur Seite. Dies mag einfach klingen und dennoch 
entstehen aufgrund schlechter – oder keiner – Kommunikation vor 
allem in ungewohnten Situationen schnell Missverständnisse. Es 

k
gibt verschiedene Gründe für eine solche fehlerhafte Kommunika-
tion. Eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle hierzu haben 
Claude E. Shannon und Warren Weaver in den 1940er-Jahren entwik-
kelt: das Sender-Empfänger-Modell. Dieses beschreibt die einzelnen 
Schritte, die nötig sind, um eine Nachricht von einer Person erfolg-
reich an die nächste weiterzugeben und was dabei schief gehen 
kann. Zunächst einmal muss es einen Sender und einen Empfänger 
geben. Die zu übertragenden Informationen müssen durch den Sen-
der codiert werden. Anschließend durchläuft die Nachricht den so-
genannten Übertragungskanal, welcher sich unmittelbar zwischen 
den beiden beteiligten Parteien befindet. Damit die Nachricht im 
letzten Schritt von dem Empfänger verstanden werden kann, muss 
dieser in der Lage sein, sie zu decodieren. An diesem Punkt befindet 
sich die erste mögliche Ursache für das Misslingen von Kommunika-
tion. Betrachtet man den Vorgang rückwärts wird schnell klar, dass 
eine Informationsweitergabe scheitern muss, wenn der Empfänger 
nicht in der Lage ist die Nachricht zu entschlüsseln.  
 
Auf den Alltag bezogen ist das einfachste Beispiel hierfür eine 
Fremdsprache. Im medizinischen Bereich ist das oft gewählte Fach-
chinesisch hiermit gleichzustellen. Einer Person ohne fachlichen 
Bezug wird es schwer fallen, dem Kontext zu folgen. Es ist also 
grundsätzlich erforderlich, eine Sprache bzw. eine Ausdrucksweise 
zu finden, welche von beiden Parteien beherrscht und verstanden 
wird. Der zweite große Abschnitt, der Übertragungskanal, beschreibt 
die Faktoren, die von außen Einfluss auf eine Unterhaltung nehmen. 
Vereinfacht kann man sich hierfür ein Telefonat vorstellen. Das Ge-
spräch muss über das Telefonnetz von einem mobilen Endgerät zum 
anderen übertragen werden. Besteht nun schlechter Empfang, kann 
man seinen Gesprächspartner nur schlecht oder überhaupt nicht 
verstehen.  
 
Notfallkommunikation 
Betrachtet man eine Notfallsituation, gibt es verschiedene Perspek-
tiven, aus welchen Kommunikation betrieben wird. Um im Team  
eine zielführende Herangehensweise zu finden, muss man sich vor 
Augen führen, welche Arten von Teams in solchen Situationen auf-
einandertreffen. Auf der einen Seite gibt es feste Konstellationen, 
wie auf einem Rettungswagen. Hier kennen sich die Akteure meist 
schon etwas länger und haben gelernt, wie sie sich am effektivsten 
verständigen. Sie arbeiten unter ähnlichen Rahmenbedingungen 
(SOPs etc.), kennen die gewählte Ausdrucksform und haben sich an 
Verhaltensweisen des jeweils anderen gewöhnt. Anders ist dies bei 
ad hoc Teams. Hier bildet sich das Kollektiv bei Bedarf und für einen 
bestimmten Zeitraum, um gemeinsam eine Aufgabe zu bearbeiten 
oder ein Problem zu lösen. Um auch in solch ungewohnten Konstel-
lationen erfolgreich zusammen arbeiten zu können, gilt es für jeden 
Einzelnen, aktiv auf eine gelingende Kommunikation zu achten.  
 
Kommunikation im Team 
 
Generell gelten für das gesamte Team einige Grundsätze in der  
Gesprächsführung. Alle Beteiligten sollten sicher und effektiv kom-
munizieren. Das bedeutet, dass jede nützliche Information laut kom-
muniziert werden soll. Im Zweifel lieber einen weniger wichtigen 
Aspekt verbalisieren, als eine wichtige Auskunft aufgrund von Un- 
sicherheit verschweigen. Um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, 
dass die Botschaft an den richtigen Adressaten vermittelt wird, 
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ACT DO

PLAN

CHECK

Abb. 4 Der PDCA-Zyklus, auch Deming-
Kreis genannt, kann aber auch äquivalent 
als Tool zur Entscheidungsfindung in kriti-
schen Situationen und zur wiederkehren- 
den Revalvation genutzt werden. 

Abb. 5 Das 10 Sekunden für 10 Minuten 
Prinzip empfehlen wir im Rahmen der  

Ersten Hilfe und bei Notlagen allgemein  
 investiere kurz Zeit, um einen Plan zu  

erstellen und führe ihn dann aus.  
Motto: Langsam, es eilt.

Sammeln aller Informationen und Maß-
nahmen zur Problemlösung festlegen 

 
Durchführung  

der Maß- 
nahmen

Hauptproblem? 
Team?  

Fakten? 
Planen!  

Verteilen! 
Rückfragen?

10-für-10-Prinzip 
10 Sekunden für 10 Minuten

Ergebniskontrolle der durch- 
geführten Maßnahmen 

Diagnose! 
Problem? 

Handeln! 

STOP! 
10 Sek

Verbesserungs- 
maßnahmen, die 

sich aus Check 
ergeben
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sollte im Vorhinein immer dessen Name genannt werden. Anweisun-
gen sollten also spezifisch und nicht generell gegeben werden. Dar-
über hinaus sollten erhaltene Informationen durch das Wiederholen 
dieser bestätigt werden (closed loop). So kann sichergestellt wer-
den, dass alles richtig verstanden wurde und Verzögerungen durch 
Unklarheiten vermieden werden. Der Teamleader, also derjenige,  
der die Versorgung der in Not geratenen Person leitet, wird initial 
die Gesprächsführung innehaben. So hat er zum einen mit dem  
Patienten empathisch, zum anderen mit seinem Team effizient zu  
interagieren. Um für alle Beteiligten ein angenehmes Setting zu 
schaffen, sollte er versuchen, sein persönliches Stressniveau niedrig 
zu halten. Eine Person, die in schwierigen Situationen Ruhe verbrei-
tet, ist sowohl für die Kollegen, aber insbesondere für die Patienten 
Gold wert. Hierbei helfen ein ruhiger Tonfall und eine langsame, 
klare Sprechweise.  
 
Besondere Situationen  
Auch Menschen, die nicht unmittelbar von Unfällen betroffen sind, 
sie jedoch beobachtet haben, brauchen ab und zu Unterstützung 
bei der Verarbeitung. Hat man gerade beobachtet, wie Personen 
durch eine Lawine verschüttet worden sind, kann der Schock zur 
vollkommenen Handlungsunfähigkeit führen. Eine der anspruchs-
vollsten Aufgaben ist es, diesen Personen beizustehen.  
 
Nicht umsonst werden die Mitglieder sogenannter Kriseninterven- 
tionsteams (KIT) speziell geschult. Diese Ausbildung umfasst min-
destens 60 Stunden theoretischen Unterricht, gefolgt von mehreren 
Einsätzen, in denen sie in Begleitung eines voll ausgebildeten Hel-
fers lernen und arbeiten (vgl. Gemeinsame Qualitätsstandards und 
Leitlinien zur psychosozialen Notfallversorgung für Überlebende,  
Angehörige, Hinterbliebene, Zeugen und/oder Vermissende im Be-
reich der psychosozialen Akuthilfe). Dennoch gibt es ein paar Tipps, 
die Ersthelfern in solchen Situationen helfen sollen: 
y  Sag, dass du da bist! Gebe der zu betreuenden Person zu verste-
hen, dass er oder sie nicht alleine ist.  
y  Höre zu! Der erste Schritt, Dinge zu verarbeiten, ist über sie zu 
sprechen. Lass den Betroffenen das Erlebte aus seiner Sicht schil-
dern, ohne ihn oder sie zu unterbrechen. Jeder Mensch braucht 
Wertschätzung in schwierigen Situationen.  
y  Erkläre das Geschehen! Beantworte die Fragen des Betroffenen 
und erkläre das Vorgehen der Einsatzkräfte.  
y  Vermeide Floskeln! „Das wird schon wieder“, „das ist doch nicht 
so schlimm“ oder „Zeit heilt alle Wunden“. Alles Aussagen, die ver-
mutlich zum Teil zutreffen und trotzdem möchte niemand sie hören. 
Betroffene können und sollen sich nicht damit beschäftigen, wie die 
Zukunft aussehen könnte. Sie brauchen nicht unbedingt jemanden, 
der versteht, wie sich die Situation anfühlt, aber jemanden, der  
akzeptiert, dass es schrecklich ist.  

 
 

 
 
# Fazit & Empfehlungen 

 
„Gute“ Erste Hilfe lässt sich auf die folgenden zwei Aspekte zusam-
menfassen: 
y  Aktuelles Fachwissen (Hardskills) z.B. richtiges Durchführen von 
Thorax Kompressionen, Blutstillung, ABCDE-Schema usw. 

f

y  Zielgerichtete Kommunikation und Entscheidungsfindung  
(Softskills) z.B. das Erkennen, Benennen und entsprechende  
Entscheiden über Gefahren an der Unfallstelle, z.B. Steinschlag  
und die Priorisierung der Maßnahmen (10 für 10 usw.) 
 
In der Regel ist Fachwissen durch entsprechende Kurse, Training und 
Literaturstudium gut und relativ einfach zu konsumieren. Wichtig 
hierbei ist allerdings das Abrufen und Anwenden dieses Wissen zur 
richtigen Zeit, durch die richtigen Personen und in der richtigen Rei-
henfolge. Wir sind also mittendrin in den sogenannten Sozial-Kom-
petenzen, den Softskills. Im Rahmen von Notfall Alpin wollen wir 
euch daher abschließend drei wichtige und effektive „Werkzeuge“ 
an die Hand geben, um sicherer und zielgerichteter zu agieren: 
 
#1 PDCA-Zyklus 
In jeder Notsituation profitiert man von Organisation und Struktur. 
Diese erreicht man, indem eine Person aus der Gruppe die Leader-
Rolle übernimmt und transparent kommuniziert wird. Dabei sollen 
Gefahren, Sorgen und Bedenken aktiv angesprochen werden, wobei 
die Kooperation des Teams Voraussetzung ist. Der in Abb. 4 dar-
gestellte PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) kann bei der Entschei-
dungsfindung helfen; er kommt ursprünglich aus dem Qualitäts- 
management von Unternehmen. Dabei dient er als Grundlage für 
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Aus dieser Fakten-
sammlung (Rahmenbedingungen wie bspw. steiles Gelände) las- 
sen sich dann Risiken (bspw. Absturzgefahr) ableiten. Als nächster 
Schritt erfolgt dann die Entscheidung (bspw. Rettung nur durch  
Profis oder mit entsprechender Seilsicherung). 
 
#2 10 für 10 
Fehler entstehen vor allem in dynamischen und komplexen Situa-
tionen. In solchen Situationen werden unter anderem durch das 
Stresshormon Adrenalin Notlagen unterschätzt oder als solche ver-
kannt. Ein prominenter Vertreter möglicher Fehler ist hierbei der  
„Fixierungsfehler“. Der Fokus wird sehr eng und manifestiert sich im 
Tunnelblick. Man verwendet jeden „Grashalm“ als Hoffnungsschim-
mer und schätzt die Lage nicht mehr realistisch ein. Versuch einen 
Überblick zu gewinnen. Bewerte sachlich die Lage. Atme dazu ein 
paarmal tief durch. Wende das 10 für 10 Prinzip aus Abb. 5 an.  
Im Rahmen der Ersten Hilfe – gerade am Berg gilt: 
 
 fordere Hilfe an, lieber früh als spät. Motto: im Zweifel 
wähle den Notruf und schildere den Rettern deine Lage. 
  
#3 ABCDE-Schema 
Setze Prioritäten dynamisch und zielgerichtet. Mit Hilfe des ABCDE-
Schemas kannst du das größte Problem des Verletzten oder Erkrank-
ten gut erkennen. Lass dich nicht ablenken und bleib in der Struktur. 
Ohne A kein B und ohne B kein C. Wenn sich die Lage am Patienten 
ändert, starte wieder bei A. Wenn sich die Lage an der Unfallstelle 
wie bspw. Uhrzeit, Witterung, Ressourcen (auch die eigenen: grüne 
Kügelchen) verändert, beurteile die Sicherheit und Situation neu. 
Auch hier bietet sich ein 10 für 10 an, um die neue Lage zu erkennen 
und auch entsprechend zu agieren. Teile deine Information dabei 
mit den anderen Helferinnen. 
 
 Kommunizieren ist Entscheiden.  
Motto: „Treat first what kills first“                                                    ■ 
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Katharina Grasegger, Assistenzärztin für Anästhesie und Inten-
sivmedizin in der Unfallklinik Murnau, Notärztin und Einsatzlei-
terin bei der Bergwacht:  
Für mich muss Erste Hilfe am Berg so einfach und sicher wie mög-
lich sein! Nach Kontaktaufnahme mit dem Verletzten muss so früh 
wie möglich ein Notruf abgesetzt werden, wobei Funklöcher dies zu 
einer langwierigen und nervenaufreibenden Aufgabe machen kön-
nen. Auf Grund des häufig ausgesetzten und schwierigen Geländes 
ist die Unterstützung durch eine professionelle Bergrettung jedoch 
essentiell.  
Anschließend erfolgen Maßnahmen je nach Zustand des Patienten: 
speziell im Gebirge ist der Wärmeerhalt ein wichtiger Bestandteil der 
Ersten Hilfe, sowohl im Sommer als auch im tiefsten Winter – ein Ab-
fall der Körperkerntemperatur kann das Outcome des Patienten we-
sentlich verschlechtern.  
Und für mich ist eine der wichtigsten Maßnahmen überhaupt: gut 
zureden, für den Kameraden da sein und emotionalen Beistand leis-
ten. Dabei ist ein Begleiter, der in dieser Zeit emotionale Unterstüt-
zung leistet, eine riesige Unterstützung und zeichnet eine gute 
Bergpartnerschaft aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrich Steiner, Anästhesist, Notarzt und Bergführer (www.steile- 
welt.de), Flugrettungsnotarzt SHS am Heli4, Kursleiter BexMed 
Expeditions- und Wildernessmedicine  (www.bexmed.de/kurse): 
y  Gefährdungsanalyse: im alpinen Notfall tief durchschnaufen und 
drohende Gefahren wie Steinschlag, Absturz etc. abchecken. Ein  
Patient im Gebirge ist mehr als genug! 

Statements
„Erste Hilfe am Berg - was ist dir wichtig?”
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y  Wärmemanagement:  Auskühlung vermeiden kann Leben retten! 
y  Kreislaufstillstand: Ohne Laienreanimation geht alpin noch weni-
ger wie urban - sozusagen gar nix! 
y  Schmerztherapie: Ist ein menschliches Grundrecht … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markus Amon, TechOpsManager (leitender Flugretter) der 
ÖAMTC-Flugrettung Bergretter (Orst. Kaprun), Berg- und Schi-
führer: 
Neben der allgemeinen Ersten Hilfe zählt auch die Qualität des  
„Hilfeholens“ und zwar bis zum Zeitpunkt, an dem die Retter - egal 
ob aus der Luft oder am Boden - auch tatsächlich vor Ort sind! 
y  Wichtig ist die Aufrechterhaltung der Erreichbarkeit (z.B. am 
Handy): In der Zeit des anfliegenden Hubschraubers rufen wir oft 
aus dem Heli den Melder zurück – dieser sollte trotz der unbekann-
ten Nummer, welche unser Digitalfunkgerät mitsendet, unbedingt 
den Rückruf annehmen –  und hören uns dann oft selbst lauter wer-
den/näher kommen und können so die Lage der Unfallstelle leichter 
aus der Luft erkennen.  
 
y  Es ist oft extrem schwierig, jemanden aus der Luft (z.B. Wald-
gelände) zu erkennen, deswegen ist eine gute Sichtbarkeit der  
Verunfallten für die Retter (Licht, Warnweste, eindeutige Zeichen-
sprache z.B. Y-Zeichen) enorm hilfreich.  
 
y  Film und Foto - Stichwort Handyvideo - hat in einer Notsituation 
nichts zu suchen. Wir erleben sehr oft, dass wir bei der Landung 
bzw. unserem Anflug von zahlreichen Handys – leider auch manch-
mal von denen von anwesenden Rettungskräften - gnadenlos ge-
filmt werden. Oft wird dabei sogar der Patient für diese „vergessen“, 
Rucksäcke, Rettungsdecken usw. fliegen durch die Gegend und wer-
den zu einer absoluten Gefahr! Besonders von den Patienten wird  
es oft als „beschämend“ und unangenehm empfunden, in einer sol-
chen Situation von Wildfremden gefilmt und fotografiert zu werden. 
Auch die Crew des Hubschraubers ist hier nicht als „Freiwild“ zu 
sehen und hat ebenso das Recht/den Schutz verdient, nicht gedan-
kenlos und ungefragt gefilmt/fotografiert zu werden. 
 
y  Kommunikation ist wichtig! Dennoch: Zuerst nachdenken und 
dann sprechen - oft ist weniger Info mehr. Nicht immer kann und 
wird die Hubschrauberbesatzung sofort auf alles (am Funk/Handy) 
antworten, der Workload wird je näher wir der Einsatzstelle kommen 
immer größer und dann gilt auch für uns Wichtiges kommt vor Drin-

gendem. Oft ist allerdings unsere Reihung eine gänzlich andere als 
in der Wahrnehmung derer am Boden. Die Info bzw. Bekanntgabe 
von Hindernissen (Seile, Masten) hat oberste Priorität und sollte 
möglichst früh erfolgen. Gerade diese Dinge sind aus der Luft oft 
kaum bis sehr schwer zu erkennen, können aber durchaus zur tödli-
chen Gefahr werden! Ob, wie und wo der Hubschrauber landet, wie 
die Bergung durchgeführt wird, entscheidet einzig und alleine die 
Crew (CRM). Nach der Landung darf die Annäherung an den Hub-
schrauber nur nach Freigabe der Crew! (Handzeichen, Funk) erfolgen. 
 
y  Die Richtungsangaben, um uns z.B. zur Unfallstelle via Handy/ 
Funk zu lotsen, sollen immer in Flugrichtungssicht gegeben werden. 
Wir hören nicht selten: „Ähhh, doch das andere links..“ ;-) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebastian Zipplies, Facharzt für Unfallchirurgie, Orthopädie 
und Allgemeinmedizin, Flugrettungsarzt ÖAMTC: 
Erste Hilfe bedeutet für mich, dass Jeder helfen kann. Es ist jedoch 
wichtig einige Dinge in der Erstversorgung zu kennen und diese 
auch schon geübt zu haben.  
 
In dem Moment, in dem man mit sich mit dem Gedanken ausein-
andersetzt, dass jedem und überall etwas zustoßen kann – ins-
besondere am Berg – sollte man sich mit dem Thema beschäftigen 
und sich überlegen, was sinnvoll ist in seinen Rucksack zu packen. 
Indem man sich vorab damit auseinandersetzt, werden Hürden ab-
gebaut etwas verkehrt zu machen.  
 
Erste Hilfe bedeutet für mich, dass man die Courage besitzt die 
Augen zu öffnen; wahrzunehmen, dass an dem Ort, an dem man 
sich gerade selbst aufhält, vielleicht ein Mitmensch Hilfe benötigt. 
Wir alle können helfen - und wenn es nur darum geht, stehen zu 
bleiben, Hilfe anzubieten und nicht wegzusehen. 
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Daniel Richter, stellv. leitender Flugretter am Christoph Murnau 
(ADAC), TC HEMS- Notfallsanitäter, Fachkrankenpfleger Anäs-
thesie und Intensivpflege: 
Ich empfinde es als besonders bemerkenswert, wenn untereinander 
vollkommen fremde Bergsportler in Situationen, wo verletzte oder 
erkrankte Patienten in unterschiedlichem Maße Hilfe benötigen, 
über sich hinauswachsen und Erste Hilfe leisten. Ich erlebe vorbild-
lichen Wärmeerhalt mit Rettungsdecken und wärmenden Jacken, 
psychischen Beistand und Betreuung von betroffenen Angehörigen. 
Dank moderner Technik (z.B. Smartphone/Standortbestimmung) 
und das Kennen des Wander-/Klettergebietes ist das Übermitteln 
und Beschreiben von Unfallorten extrem hilfreich beim Auffinden 
des Patienten in zum Teil großen Einsatzgebieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markus Heinrich, (deutscher) Notfallsanitäter, Praxisanleiter 
und Bergretter in Mittenwald, Leiter der Rettungswache  
Mittenwald: 
Hast du einen medizinischen Notfall im alpinen Gelände oder triffst 
du als Ersthelfer auf einen Verletzten oder Erkrankten, ist es wichtig 
ruhig zu bleiben. Dann überschaust du die Situation gefasster und 
kannst effektiver Erste Hilfe leisten. Außerdem vermittelt das dem 
Verletzten oder Erkrankten ein sicheres Gefühl. 
 

Hubert Haberfellner, Anästhesist, Notarzt ÖAMTC-Flugrettung, 
Heeresbergführer, Mitglied bei Steepdocs.com: 
Regelmäßiges, praktisches Üben von Erste-Hilfe-Maßnahmen unter 
Anleitung von Profis. Nimm wenig und leichtes, aber vielseitig ver-
wendbares Material mit und improvisiere. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Voelckel, ärztliche Leitung der Abteilung Anästhesie 
und Vorstand im Unfallkrankenhaus Salzburg, ärztlicher Leiter 
ÖAMTC Flugrettung: 
Erste Hilfe am Berg ist mehr als nur die medizinische Hilfeleistung: 
ErsthelferInnen müssen von Anfang an immer das gesamte Bild der 
Notfallsituation, der Exposition im Gelände, das Wetter und die eige-
nen Möglichkeiten bedenken.  
Erste Hilfe am Berg wird somit zum Notfallmanagement am Berg: 
Kann der oder die Verletzte soweit versorgt werden, dass er oder sie 
ausreichend gehfähig bleibt und so ein sicheres Ziel erreicht werden 
kann? Wann ist der richtige Zeitpunkt professionelle Hilfe anzufor-
dern? Was können die ErsthelferInnen beitragen, eine z.B. Rettungs-
aktion mit dem NAH zu vereinfachen? Die Artikelreihe Notfall Alpin 
in bergundsteigen leistet einen wertvollen Beitrag, um sich auf das 
Thema Bergnotfall vorzubereiten. 
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Florian Muckenthaler, ÄLRD Oberland, Notarzt RK2 & Berg-
wacht, Anästhesist UK Murnau: 
Ich würde mir wünschen, dass jeder Bergsteiger folgende Punkte  
beherzigt: 
y  innere Bereitschaft seinen Mitmenschen zu helfen 
y  frühzeitig einen Notruf absetzen – mit möglichst genauer Be-
schreibung der Lokalität und der Situation (ggf. Nutzung der Notfall-
App: SOS-EU-ALP) 
y  Betreuung – für den Patienten da sein und ihm Mut zusprechen 
y  Schutz vor alpinen Gefahren wie z.B. Auskühlung & Absturz 
y  falls erforderlich und vor Ort möglich Basisreanimationsmaßnah-
men durchführen – immer unter Beachtung des Eigenschutzes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heinz Pfeffer, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Mittenwald, 
Obmann der Lawinenkommission Mittenwald: 
Frau/Mann sollten sich immer im medizinischen Wissen weiterbil-
den, um anderen und sich selbst bei einem Unfall oder bei Gefahr 
helfen zu können. Das Mobiltelefon mit eingespeicherter Notruf-
nummer sollte am Berg immer griffbereit dabei sein, ebenso wie  
das Erste-Hilfe-Paket im Rucksack. Die beste Ausrüstung ist aber  
nur so gut wie ihre Anwenderin! Jeder muss sich selbst realistisch 
einschätzen können und wissen, was er kann und was nicht. 
 
 
 
 
 

Anna Haseidl, Notfallsanitäterin in Oberammergau: 
Eine strukturierte, ehrliche und auch einfache Kommunikation auf 
der gleichen Ebene beider Gesprächspartner im Team ist maßgeb-
lich für das erfolgreiche Arbeiten in der Ersten Hilfe. Jeder muss die 
Chance haben seine Meinung zu äußern und jeder muss gehört wer-
den. Die Patienten sind oft ängstlich und fürchten sich vor dem, was 
kommt. Wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet und offen kom-
muniziert, kann man den Patienten einen Teil der Angst nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermann Schneck, Bergrettung Tirol Bezirksleiter, Notfall-
sanitäter, OP-Assistent, ehem. Flugretter und Hundeführer:  
Der entscheidende Punkt ist, sich mit „Erster Hilfe“ im alpinen Ge-
lände genauso auseinanderzusetzten, wie mit LVS, Sonde, Schaufel 
& Tourenplanung. Nur so kann man eine solche Situation - die man 
sich zwar keinesfalls wünscht, die aber trotzdem passieren kann -
besser und effektiver abarbeiten. Bei alpinen Unfällen hat man es 
unter Umständen mit den eigenen Familienmitgliedern und Freun-
den zu tun, was die an sich extreme Situation noch verschärft. Als 
Flug- und Bergretter habe ich viele solcher Situationen erlebt wo  
Alpinisten in Notfälle geraten sind: diejenigen, die sich in Kursen 
und Fortbildungen auf die Ausnahmesituation Alpinunfall im Vorfeld 
stressfrei vorbereitet hatten, konnten die tatsächliche Unfallsituation 
um einiges besser lösen. Wer sich jetzt nicht sicher ist, ob er gut  
vorbereitet ist, sollte einen Kurs oder eine Fortbildung besuchen. 
 
                                                                                                                    ■ 
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Schließlich einigte man
sich dann doch auf den
kleinsten gemeinsamen

Nenner: Prost!!

Acht Unschärfen, Ungereimtheiten 
& Irrtümer in der Lawinenkunde 

und Aktualisierung, Unfallanalyse, Snow Card und Lawinen
Angeregt durch einige Artikel im bergundsteigen #109, die Veröffentlichungen zu GKMR sowie „Fachdiskussionen“ 
der letzten Jahre glauben wir, dass ein paar Punkte in der Lawinenkunde nach wie vor nicht immer ganz schlüssig 
sind. In diesem Beitrag versuchen wir zu einigen dieser Unschärfen, Umgereimtheiten oder auch Irrtümern unsere 
Sichtweise darzustellen. Von Wolfgang Behr und Jan Mersch ... 
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Denn wenn wir als Experten, Ausbilder und Wissensvermittler glaub-
würdig bleiben wollen, ist es notwendig, dass wir in der Sprache 
exakt sind und inhaltlich korrekt bleiben. Nur dann werden unsere 
„Beiträge“ auch weiterhin Einfluss auf die angewendete Lawinen-
kunde haben. Denn „da draußen“ (bei den Anwendern oder Nicht-
anwendern jedweder Methode oder Herangehensweise) geht die 
Entwicklung rasant weiter und unsere „Spitzfindigkeiten“ und Dis-
kussionen sind eventuell immer weniger relevant. Stattdessen orien-
tiert man sich an Outdoor-Apps, Beiträgen in sozialen Netzwerken 
oder was und wem auch immer. Mit dem Artikel gibt es außerdem 
ein Update der Statistik zur Unfallanalyse SnowCard und Lawinen. 
 
 

Schneephysik, Thermodynamik und Grundlagenfor-
schung bringen die praktische Lawinenkunde seit  
20 Jahren und auch in näherer Zukunft nicht weiter 

 
Das sehen wir nicht so, denn aus der Schneeforschung wissen wir 
zum Beispiel, dass … 
 
y  … Schneebretter, die auf nicht-persistenten Kristallen als Schwach-
schicht oder Grenzschicht aufliegen (also zum Beispiel auf etwas  
älterem Neuschnee), eine um mehrere Grad höhere Steilheit brau-
chen, um auslösbar zu sein, als zum Beispiel ein Schneebrett auf 
Oberflächenreif 1. 
y  … die Variabilität der Schwachschicht im Gelände eine große  
Rolle bei der Bruchausbreitung spielt. 

1

y  … der ECT (Extended Column Test) bei guter Anwendbarkeit der 
verlässlichste Schneedeckentest ist 2. 
y  … es genauso wichtig ist die Fähigkeit zur Bruchfortpflanzung  
in einer Schneedecke zu beurteilen, als auch den primären Initial-
bruch. Diese Erkenntnis leitet ganz wesentlich die Interpretation  
von Schneedeckentests. 
 
Das sind nur einige Beispiele, wie Erkenntnisse aus der Schneefor-
schung durchaus unser Denken und Handeln bestimmen. Von der 
Nutzung durch die Lawinenwarndienste, die zunehmend auch phy-
sikalische Schneemodelle nutzen oder damit experimentieren, mal 
ganz abgesehen. Ob uns das bewusst ist oder nicht: Gerade in der 
analytischen Lawinenkunde haben wir immer ein Modell im Kopf, 
wie ein Schneebrett funktioniert. Systematische und nachvollzieh-
bare (also wissenschaftliche) Erkenntnisse aus der Schneeforschung 
können uns wesentlich dabei helfen, einfache, unvollständige oder 
falsche Modellvorstellungen zu hinterfragen. 
 
 

 
 
Risikobegriff 

 
Der Begriff „Risiko“ wird immer wieder unterschiedlich verwendet. 
Das führt häufig zu Verwirrung und Missverständnissen. Risiko kann 
verschiedene Aspekte haben, kann sehr unterschiedlich definiert 
werden und Risiko ist oft auch faktisch „Ansichtssache“: 

2

Schneeforschung oder praktische Lawinenkunde? Wissenschaft-
liche Grundlagenforschung und Feldversuche (im Bild eine Schnee-
deckenuntersuchung mit der SnowMicroPen) haben relevante 
Konsequenzen für uns Praktiker. Foto: argonaut.pro
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Insbesondere eine rein analytische Beurteilung sollte um die oben 
erwähnten Punkte „Konsequenzen“, „Faktor Mensch“ und „risikore-
duzierende Maßnahmen“ ergänzt werden. Die probabilistische Me-
thode SnowCard „liefert“ diese Aspekte aber sozusagen bereits mit. 
In beiden Fällen ist das Ziel, erst gar nicht wie Baron Münchhausen 
versuchen zu müssen, auf einer Kanonenkugel zu reiten. 
 
 

 
Regelbasierte, strategische, statistische und  
probabilistische Methoden – Alles das Gleiche? 

 
Regelbasierte Methoden sind gleichzusetzen mit statistischen – 
richtigerweise probabilistischen – Methoden. Beispiele sind die ge-
rechnete Reduktionsmethode, die elementare Reduktionsmethode 
(= Filter 1 im Stop-or-Go), die SnowCard oder die Grafische Redukti-
onsmethode (GRM). Hier geht es um die Abschätzung der Wahr-
scheinlichkeit, in einem Hang zu Tode zu kommen.  
Diese Methoden basieren auf Unfallstatistiken. Aber auch die analy-
tische Lawinenkunde spielt letztlich eine gewisse Rolle. Denn je stei-
ler ein Hang, desto größer die Auslösewahrscheinlichkeit und meist 
auch desto größer das Schadensausmaß. Und je höher die Gefah-
renstufe, desto verbreiteter sind auslösebereite Geländestellen und 
desto wahrscheinlicher sind Lawinenauslösungen. 
Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass nicht alle pro-
babilistischen Methoden gleich sind. Es gibt einige Unterschiede in 
der Komplexität: die Elementare Reduktionsmethode belässt es bei 
der Hangsteilheit und der Gefahrenstufe. Die SnowCard wird da-
durch richtig interessant, dass sie Detailinformationen aus dem  
Lawinenlagebericht berücksichtigt und dadurch sehr differenzierte 
Abschätzungen erlaubt. Einige Methoden sind also feiner und treff-
sicherer als andere. 
 
Strategien oder strategische Methoden versuchen, verschiedene 
Aspekte, Informationen, Hilfsmittel und Maßnahmen von der Pla-
nung bis zur Durchführung einer Tour unter dem Aspekt der Lawi-
nengefahr zu vereinen. Das DAV Lawinen-Mantra ist zum Beispiel  
so eine Strategie, in der unterschiedliche Risiko-Ansätze zum Einsatz 
kommen und eine Ablaufstruktur vorgegeben wird, in der alle fünf 
Bausteine - Probabilistik, Analytik, Faktor Mensch, Konsequenzen, 
Vorsichtsmaßnahmen - sinnvoll miteinander verknüpft werden. Auch 
beim Konzept Stop-or-Go kann man unterschiedliche Hilfsmittel und 
einen Ablaufplan erkennen. Das klassische 3x3 Gebäude hingegen 
gliedert nur die jeweils möglichen Fragen, gibt aber keinen Ablauf 
und auch keine Entscheidungsstruktur vor. 3x3 dient also vor allem 
der Informationssammlung, stellt aber keine Strategie dar. 
 
 

 
Anwendbarkeit probabilistischer Methoden  
im Einzelhang 

 
Die Anwendung einer Methode wie zum Beispiel der SnowCard oder 
der GRM bei der Risikoabschätzung, um einen bestimmten Hang zu 
begehen oder zu befahren, wird (fast schon notorisch) immer wieder 
in Frage gestellt. Dabei wird das Argument gebracht, der Lawinen- 
lagebericht (dessen Informationen ja bei allen probabilistischen  
Methoden als Eingangswerte mehr oder weniger detailliert benutzt 

3

4

Risiko allgemein 
Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit X Schadensausmaß. Die Eintritts-
wahrscheinlichkeit für einen Lawinenunfall, also eine Auslösung mit 
Personenbeteiligung, ist relativ gering, wenn es dann aber zum Un-
fall kommt, ist das mögliche Schadensausmaß relativ hoch. Bis hin 
zum Tod der Beteiligten.  
 
Analytische Lawinenkunde 
Auch bei Anwendung der analytischen Lawinenkunde machen wir 
eine Risikobeurteilung. Dabei geht es vor allem (und erstmal nur)  
um die Auslösewahrscheinlichkeit einer Lawine und die mögliche 
Größe der Lawine. Wir gehen also der Frage nach: „Der Hang ist  
sicher, weil...“ Das unterscheidet sie von den … 
 
Probabilistischen Methoden 
Diese machen eine Aussage zur Wahrscheinlichkeit für Lawinentote 
in Abhängigkeit zu Gefahrenstufe und Geländeparametern (Lawinen-
lagebericht) auf Basis langjähriger Unfalldaten (letztendlich Kon-
sequenzen im Nachhinein). Es geht also nicht nur um die Wahr- 
scheinlichkeit einer Lawinenauslösung (wie in der analytischen  
Lawinenkunde), sondern um die Verdeutlichung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit für einen tödlichen Lawinenunfall. Am Ende steht also: 
„Das Risiko hier ist so oder so groß“. Dies schließt eine ganz wesent-
liche Lücke im Vergleich zu einer rein analytischen Betrachtung, 
denn eine wie auch immer analytisch ermittelte Auslösewahrschein-
lichkeit - so treffsicher jemand darin auch immer sein mag - kann in 
Abhängigkeit von risikoreduzierenden Maßnahmen (zum Beispiel 
Abstände), Schneemenge und verschiedensten Hangparametern 
(alles Dinge, die nur eine probabilistische Methode berücksichtigt 
oder die in einer integrativen Strategie zusammengefasst werden) 
ein vollkommen anderes Unfall- und Sterberisiko bedeuten.  
 
Konsequenzen der Situation 
Hier steht das Schadensausmaß im Vordergrund. Hanggröße und 
Hangauslauf, Steilheit, Abbrüche, Geländefallen, Anzahl und Art der 
Personen im Hang (Aufstieg / Abfahrt, gute / schlechte Skifahrer), 
Hindernisse (Bäume) - das alles beeinflusst das effektive Risiko bei 
einer Befahrung oder Begehung entscheidend. 
 
Faktor Mensch 
Erst durch unser Handeln werden Naturgefahren zu Risiken für uns – 
Lawinengefahr ist zu Hause auf der Couch kein Risiko. Fähigkeiten 
und Können, Erfahrungen, Gruppenfaktoren, Werthaltungen, Motive 
und Bauchgefühl (Intuition) beeinflussen unser Risiko vermutlich in 
einem viel größeren Umfang als wir uns das eingestehen wollen. 
 
Risikoreduzierende Maßnahmen 
Risiken können durch Maßnahmen reduziert werden. Dabei gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: Vermeidung (den Hang gar nicht be-
fahren), Reduzierung der Auslösewahrscheinlichkeit (Entlastungs-
abstände oder geschickte Routenwahl) oder des Schadensaus- 
maßes (einzeln fahren). Risiken auszulagern ist eine weitere theo-
retische Möglichkeit, die auch aus anderen Risikobereichen bekannt 
ist: zum Beispiel werden in Projekten durch „Outsourcing“ oder Auf-
tragsvergabe Risiken nicht selten weitergegeben. In unserem Fall 
kann das ebenso der Fall sein, wenn wir die Verantwortung an einen 
Bergführer oder Tourenleiter abgeben, sprich uns führen lassen … 
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Am Einzelhang gilt die regionale Lawinengefahrenstufe per Definition nicht, dennoch ist sie v.a. für weniger Erfahrene im Rahmen einer 
probabilistischen Methode oft die beste Informationsgrundlage. Foto: Christoph Mitterer
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werden) würde nicht für einen einzelnen Hang, sondern eine ganze 
Region erstellt. 
Das ist natürlich richtig, aber die Aussage zu einer Gefahrenstufe 
und einer Gefahrensituation (Lawinenprobleme) für eine Region 
kann ja andererseits auch nicht vollkommen unabhängig von den 
Verhältnissen in den Einzelhängen der Region getroffen werden. 
Sprich die Verhältnisse, der Schneedeckenaufbau, die meteorolo- 
gische Vergangenheit, die aktuellen Lawinenprobleme, die Gefah-
renstufe für eine Region sind natürlich grundsätzlich auch für alle 
Einzelhänge in einer Region bedeutsam. Zumal ja die Zusammen-
stellung der Regionen, für die eine Gefahrenstufe und die Gefahren-
beschreibung gilt, zunehmend flexibel und immer kleinräumiger 
gehandhabt wird (siehe zum Beispiel LLB Schweiz oder Tirol). 
Insofern glauben wir, dass die Informationen und Aussagen des  
Lageberichts sowohl für die Risikoabschätzung mit Probabilistik  
als auch für eine analytische Beurteilung im Einzelhang erstmal die 
bestmögliche primäre Informationsgrundlage darstellen. Natürlich 
muss diese Grundlage dann mit der Realität abgeglichen und - ja - 
manchmal korrigiert werden, sofern ich dazu befähigt bin. Aber in 
aller Regel passt die Beschreibung der Schneedecke und der Gefah-
renstellen recht gut unserer Erfahrung nach und stellt gerade für 
wenig Erfahrene einen sinnvollen Weg im Umgang mit der Lawinen-
gefahr dar. 
 
Daher ist eine Risikoabschätzung und Entscheidung im Einzelhang 
nur auf Basis einer probabilistischen Methode vertretbar, insbeson-
dere wenn eine analytische Betrachtung schlichtweg nicht weiter-

führt oder im Graubereich („3 Punkte halb dafür, 3 halb dagegen“) 
endet, wie es nun mal nicht allzu selten der Fall ist. Entscheidungen 
auf Basis einer allgemeinen und statistischen Methode werden auch 
in vielen anderen Risikobereichen getroffen, wenn eine weiterge-
hende (analytische) Betrachtung nicht möglich ist oder zu keinem 
klareren Ergebnis führt und damit nicht nachvollziehbar ist. Das ist  
in vielen Bereichen sogar eher die Regel und nicht die Ausnahme! 
Denken wir an die Medizin (Leitlinien für die Behandlung von Krank-
heiten), Luftverkehr (Algorithmen und Regeln zur Auswertung von 
Sensoren bei unterschiedlichen Messungen, zum Beispiel der  
Außentemperatur), Finanzwesen (Kreditentscheidungen) oder an 
den Betrieb von Großanlagen. Abweichungen von Regelvorgaben 
sind Ausnahmefälle und immer sehr gut zu begründen. Das ist das 
Standardparadigma im Risikomanagement heutzutage! 
 
 

 
Hangsteilheit und Beurteilungsradius  
vs. Einzugsbereich 

 
Probabilistische Methoden reduzieren das Risiko über eine Reduzie-
rung der Hangsteilheit zusammen mit dem größeren Beurteilungs-
radius bei steigender Gefahrenstufe. Beides macht Sinn: 
 
y  Rein schneephysikalisch bedeutet - nach allem, was wir heute  
aus der Schneeforschung wissen - eine höhere Steilheit eine höhere 
Auslösewahrscheinlichkeit. Siehe dazu die neueren Veröffentlichun-

5

Bei steigender Gefahrenstufe: weniger steil +  
größerer Beurteilungsradius = geringeres Risiko.  

Aus unserer Sicht der sinnvolle Grundansatz der  
probabilistischen Methoden. Foto: argonaut.pro 

1  Sharaf, Don (2011) So What? How does an understanding of avalanche mechanics benefit ME ? In: The Avalanche Review February 2011 
2 Schweizer, Jürg; Jamieson, J. Bruce (2010) Snowpack tests for assessing snow-slope instability. In: Annals of Glaciology 51(54) 2010 
3 Rosendahl, Philipp Laurens; Weißgraeber, Philipp (2019): Modeling snow slab avalanches caused by weak layer failure – Part II: Coupled mixed-mode criterion for  
skier-triggered anticracks. In: The Cryosphere Discussions, S. 1-25, ISSN 1994-0440, DOI: 10.5194/tc-2019-87 
4 Harvey, S. (2002). Avalanche incidents in Switzerland in relation to the predicted danger degree. In International snow science workshop proceedings 2002 (pp. 443-448).  
Retrieved from http://arc.lib.montana.edu/snow-science/item/870 
5 Mersch, Jan; Behr, Wolfgang (2009): Es irrt der Mensch so lang er strebt. In: bergundsteigen 1/2009 
6 Mair, Rudi; Nairz, Patrick (2016): Lawine: Die entscheidenden Probleme und Gefahrenmuster erkennen. Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck. 
7 Engler, Martin (2001): Die weiße Gefahr: Schnee und Lawinen. Verlag Martin Engler, Sulzberg. 
8 Harvey, Stephan; Rhyner, Hansueli; Schweizer, Jürg (2012): Lawinenkunde: Praxiswissen für Einsteiger und Profis. Bruckmann Verlag, München. 
9 Munter, Werner (2003): 3x3 Lawinen-Risikomanagement im Wintersport. Pohl&Schellhammer, Garmisch-Partenkirchen. 
10 Engler, Martin; Mersch, Jan (2019): SnowCard, Lawinen-Risiko-Check. Deutscher Alpenverein (Hrsg.), München. 
11 Behr, Wolfgang; Mersch, Jan (2019): Die Balance ist verloren gegangen. bergundsteigen #105 / winter 18/19
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gen von Rosendahl/Weißgraeber in der Fachliteratur und auf dem 
ISSW in Innsbruck 20183. 
Hie und da wird in dem Zusammenhang die sogenannte „Harvey-
Kurve“ als Gegenargument gebracht, die in Bezug auf Lawinenab-
gänge ähnliche Steilheiten bei den verschiedenen Gefahrenstufen 
belegen würde4. Allerdings: Hier wurde immer und zwar für jede Ge-
fahrenstufe die „steilste Stelle im Hang“ nach der Schweizer Landes-
karte im Maßstab 1:25.000 ausgewertet. Dass dabei ähnliche Steil- 
heiten unabhängig von der Gefahrenstufe herauskommen, ist zu er-
warten, da ja immer der gesamte Hang betrachtet wird. Passender 
wäre eine Auswertung der Steilheit am Auslösepunkt. 
 
y  Verzicht auf steilere Hänge in Zusammenhang mit dem Beurtei-
lungsradius (größerer Beurteilungsradius mit steigender Gefahren-
stufe) bedeutet Verzicht auf immer mehr Geländeanteile mit stei- 
gender Gefahrenstufe. Ein einfaches und wie wir meinen effektives 
Prinzip. Je nach Situation, herrschendem Lawinenproblem, dessen 
Ausprägung und den zu erwartenden Lawinengrößen macht es bei 
der analytischen Beurteilung Sinn, den Einzugsbereich für die rele-
vante Steilheit zu erweitern (oder einzuschränken). Bei der probabi-
listischen Risikoabschätzung interessiert diese analytische Wahrheit 
eigentlich nicht, deshalb auch Beurteilungsradius vs. Einzugsbe-
reich. Die Vergrößerung des Beurteilungsradius bewirkt lediglich 
eine Ausweitung der Fläche, auf die unter Umständen verzichtet 
wird. 
 

 
 
 
Probabilistische Methode und das Altschneeproblem 

 
Immer wieder lesen und hören wir, dass GRM (grafische Reduktions-
methode), SnowCard und Co. bei einem „Altschneeproblem“ nicht 
anwendbar seien. Da widersprechen wir (nochmals) ganz deutlich. 
Unsere langjährige Unfallanalyse (siehe Kasten unten) ergibt recht 
klar und stabil über die verschiedenen Winter: Die „Vermeidbarkeits-
quote“ der tödlichen Unfälle bei einem vorherrschenden Altschnee-
problem ist auf Basis einer fortgeschrittenen probabilistischen 
Methode wie der SnowCard sogar am überdurchschnittlichsten, 
siehe Kasten..  
 
Zudem: Dass die Alternative einer Schneedeckenuntersuchung 
(Schneedeckentests) vor Ort bei einem ausgeprägten Altschneepro-
blem besser sei, ist nirgends nachgewiesen, sprich reine Behaup-
tung ohne nachvollziehbare Grundlage. Im Gegenteil: im Rahmen 
der Unfallanalyse und dem Studium aller einzelnen Unfallberichte 
sind uns mehrere tödliche Unfälle (gerade bei „Altschnee“) im Kopf 
geblieben, bei denen kurz vor dem Unfall ein Schneedeckentest ge-
macht wurde. Man mag es trotzdem tun – aber ohne tiefgreifendes 
Prozessdenken, Wissen über den Witterungsverlauf im Gebiet und 
sehr viel physikalisches Hintergrundwissen scheint uns das doch oft 
eher ein wenig Kaffesatzleserei zu sein. 
 

6

Jochgrubenkopf. „Alter Haudegen oder junge Anfängerin? Unterschiedliche Anwendergruppen benötigen unterschiedliche Methoden – 
das Altschneeproblem bleibt für alle schwierig.“ Foto: Jan Mersch
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Anwendergruppen 

 
Immer wieder muss auf die ganz unterschiedlichen Anwendergrup-
pen hingewiesen werden: Es gibt Anfänger, Fortgeschrittene und  
Experten5 und selbst letztere Gruppe ist nicht einheitlich (Bergführer, 
Gutachter, Lawinenprognostiker, Lawinenkommission, Schneefor-
scher …). Und je nach Anwendergruppe müssen auch unterschied-
liche Methoden benutzt und diskutiert werden. Der Lawinenwarner 
wird mit seinen Blocktests, die er den ganzen Winter über in mehr 
oder weniger derselben Region täglich mehrmals durchführt, bes-
tens bedient sein, einem Gelegenheits-Skitourengeher bringt ein 
Blocktest eher überhaupt nichts.Für den Großteil der Skitourengeher 
da draußen geht es doch da- rum, eine Skitour bei akzeptablem  
Risiko zu unternehmen und nicht darum, tagelange Recherche zu 
betreiben, mehrere Schneedeckenuntersuchungen durchzuführen - 
nur um die letzte vielleicht doch mögliche Steilrinne zu probieren. 
Und für Bergführer und Tourenleiter kann es andererseits ja nun 
auch nicht darum gehen, das letzte Bisschen an unverspurter und 
steiler Möglichkeit für ihre Teilnehmer rauszukitzeln, sondern da 
muss es doch um ein verantwortungsvolles Gesamterlebnis im  
Rahmen der Bedingungen und Möglichkeiten gehen. 
 
 

 
Lawinenprobleme und Muster, Begriffe und  
Historie und „wer hat‘s erfunden“? 

 
Ja, die aktuellen EAWS Lawinenprobleme (ehemals Schweizer Mus-
ter) und die Tiroler Gefahrenmuster6 haben uns vor allem in unserer 

7

8

analytischen Herangehensweise und Hangbeurteilung weiterge-
bracht, weil sie einen weiteren Blickwinkel aufzeigen und den rich-
tigen didaktischen Weg in einer komplexen Materie anbieten. Falsch 
ist, dass das alles so neu ist. Der „Faktorencheck“ von Martin Engler 
war bereits in den späten 1980er-Jahren in Anwendung und wurde 
vor 20 Jahren publiziert7. Da haben wir die „Mutter aller Muster“, wie 
der kongeniale Bergführer-Ausbilder Caspar Güntsch einmal treffend 
bemerkte, denn im Faktorencheck sind die Lawinenprobleme (aka 
Schweizer Muster) schon inkludiert: Neuschnee, Temperatur, Wind, 
Altschneeoberfläche, Altschneetiefe waren die Faktoren. Kommt uns 
bekannt vor - oder nicht? Da waren alle Einzelzutaten bereits abzu-
arbeiten – ganz ähnlich, wie das heute beim „Muster-Analyser“ in 
der Schweiz auch vorgeschlagen wird, um die heutigen Lawinenpro-
bleme zu bewerten.8 Damals war am Ende das Problem erkennbar 
und bewertbar. Heute steht das (Lawinen-) Problem am Anfang und 
wird dann analysiert. 
Über Lawinenkunde differenziert zu denken verdanken wir Werner 
Munter, der uns zu Ende des letzten Jahrtausends den Paradigmen-
wechsel („die Erde ist keine Scheibe“) in der Lawinenkunde brachte. 
Die Lektüre des Standardwerks „3x3 Lawinen“9 sei ans Herz gelegt, 
und man wird sich wundern, welche Denkansätze und Erkenntnisse 
hier bereits vor 20 Jahren veröffentlicht wurden und heute allzu oft 
„neu erfunden“ werden. 
Und, zu guter Letzt: Die SnowCard von Engler & Mersch ist die ältes-
te grafische Reduktionsmethode, ein halbes Jahr vor der GRM der 
Schweiz, und ist inzwischen 20 Jahre jung, in der vierten aktualisier-
ten und angepassten Auflage10. 
 
Irrtümer sind, nach dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich  
Hegel, nur „Momente in der Entwicklung der Wahrheit“.  
Ganz in diesem Sinne ist dieser Beitrag zu verstehen.                        ■

Unverspurt. „Muss es immer unverspurt und steil sein?“  
Foto: Pauli Trenkwalder
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Unfallanalyse, SnowCard und Lawinen – 
Aktualisierung Winter 2018/19 und 2019/20 
 
Wir haben die Datengrundlage unserer Unfallanalyse zur Wirksam-
keit der Probabilistik (insbesondere der SnowCard) erweitert. Sie 
umfasst weitere 46 tödliche Lawinenunfälle aus jetzt sieben Wintern 
(2013/14 bis 2019/20) mit jetzt insgesamt 231 Todesopfern. Als „ver-
meidbar“ werden dabei alle Todesfälle kategorisiert, die im orangen 
oder roten Bereich der SnowCard passiert sind. Insgesamt bestäti-
gen sich die bisherigen11 Quoten und Aussagen im Grundsatz. Der 
mögliche statistische Fehler reduziert sich dadurch weiter. 
 
Annahme für alle nachfolgenden Daten ist, dass ein Unfall im oran-
gen oder roten Bereich der SnowCard „vermeidbar“ gewesen wäre: 
 
y  85 % (2018: 84 %) aller Todesfälle (197 absolut) waren „vermeid-
bar“ auf Basis der SnowCard (Abb. 1). Diese Quote verringert sich 
weiterhin leicht auf 77 %, wenn nur auf die roten Geländebereiche 
verzichtet worden wäre („Expertenmodus“ der SnowCard) und er-
höht sich auf 96 %, wenn auch auf die gelben Bereiche (Modus für 
sehr sicherheitsbewusste Anwender) verzichtet worden wäre.  
 
y  Abb. 2 zeigt zur Verdeutlichung die Verteilung der Unfalltoten auf 
die jeweiligen Risikobereiche der SnowCard, aufgeteilt in „günstige“ 
oder „ungünstige“ Bereiche. 

Abb. 1 85 % der Toten wären bei Anwen-
dung der SnowCard vermeidbar gewesen 
(bei Verzicht auf Orange und Rot).

Abb. 2 Lawinenunfalltote nach SnowCard-
Bereich. Die Größe der Kugeln zeigt ungefähr 
die Anzahl der Toten im jeweiligen Bereich.

There is  
no glory for  
prevention! 

15%

85%
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y  Mit 92 % (2018: 95 %) waren die allermeisten der „vermeidbaren“ 
Toten in Geländebereichen unterwegs, die klar vom jeweiligen LLB 
als potentielles Lawinengelände benannt wurden (Abb. 3).  
 
y  Abb. 4 zeigt schließlich, dass die Vermeidbarkeit für die wesent- 
lichen Lawinenprobleme (Neu-, Trieb- und Altschnee) jeweils über  
80 % (2018: über 75 %) liegt. Damit gilt diese Aussage im jetzt er-
weiterten Datensatz noch stärker, da insbesondere die Vermeidbar-
keitsquote bei Neuschnee angestiegen ist. Bei Altschnee ist die 
Quote mit 90 % weiterhin sogar am höchsten.  
 
y  Bei Lawinenwarnstufe 2 (30 % aller Unfalltoten) ist die Vermeid- 
barkeit mit 59 % (2018: 60 %) weiterhin unterdurchschnittlich.  
 
y  Während bei Trieb- und Altschnee die Vermeidbarkeitsquoten  
zwischen Tourengehern und Variantenfahrern ähnlich sind, gibt es 
einen deutlichen Unterschied bei Neuschnee: bei „Variante“ sind  
95 % der Unfälle vermeidbar, bei „Tour“ nur 57 %. Ein naheliegender 
Grund könnte sein, dass es bei einer Neuschneesituation die Varian-
tenfahrer deutlich stärker ins Gelände zieht als die Tourengeher. 
 
y  Weiterhin ist die durchschnittliche Hangsteilheit am angenom-
menen Auslösepunkt in der Abfahrt etwas höher (36°) wie im Auf-
stieg (31°), was der allgemeinen Erfahrung entspricht, in der Abfahrt 
etwas steilere Hänge zu befahren, die man im Aufstieg eher noch 
meiden würde. 
 
y  Verwendung eines „Lawinen-Airbags“:  
_ Für 96 Unfalltote ist die Mitführung eines „Lawinen-Airbags“ be-
kannt. Damit verbessert sich die statistische Aussagekraft bezüglich 
dieses Merkmals weiter. Die Aufteilung der Unfalltoten auf „mit“ 
oder „ohne“ Airbag ist ungefähr gleich (45 mit Airbag und 51 ohne 
Airbag, wobei „mit“ nicht weiter differenziert, ob der Airbag auch 
ausgelöst wurde oder nicht).  
 
_ Noch deutlicher wie im bisherigen Datensatz unterscheidet sich 
die „geschätzte Steilheit am Auslösepunkt“: sie beträgt durch-
schnittlich 36,4° für die Nutzer und 33,2° für die Nicht-Nutzer. Damit 
verdichtet sich die Vermutung, belegt durch Daten anstelle von nicht 
belegbaren Vermutungen und „Unterstellungen“, dass Airbag-Nutzer 
größere Risiken (im Sinne steilere Hänge) eingehen als Nicht-Nutzer.  
 
_ Allerdings: die Vermeidbarkeitsquote bei beiden (Nutzer und 
Nicht-Nutzer) ist trotzdem fast gleich: 89 % für die Nutzer eines Air-
bags und 90 % für die Nicht-Nutzer, aber höher als bei den Toten, 
für die eine Nutzung nicht bekannt ist.  
 
_ Auch wenn also die Vermeidbarkeitsquote ähnlich ist, gehen die 
Airbagnutzer noch weiter über die Limits hinaus. 
 
y  Wie auch bisher schon ist die geschätzte Steilheit am Auslöse-
punkt höher, je niedriger die Gefahrenstufe ist (Abb. 5).                    ■

Abb. 3 Von den insgesamt 197 vermeid-
baren Toten waren 92 % im vom LLB als 
kritisch benannten Gelände unterwegs.

8%

92%

Abb. 5 Mittlere Steilheit am Auslösepunkt 
im Unfallhang.

Abb. 4 Vermeidbarkeit SnowCard (Verzicht 
auf Orange und Rot) nach Lawinenproblem 
(ohne Gleit- und Nassschnee).
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In den Bergen gibt die Natur den Ton an. Seit jeher arrangieren 
sich die Menschen im Gebirge mit den Naturgefahren. Im Win-
ter rückt die Lawinengefahr für ein paar Monate in den Fokus – 
nicht zuletzt für Bergsteiger und Skitouristen. Das prägte Ge-
nerationen und formte Traditionen. So entstand in den Alpen 
ein Dschungel an Methoden für das Risikomanagement –  
geadelt von der UNESCO.  
 
Um uns im Dschungel zurecht zu finden, gehen wir zurück an 
seinen Rand und nehmen uns erst einmal die Grundlagen vor, 
beginnen nochmals von vorne – da capo. Schnell wird so klar 
werden, dass es einen recht intuitiven Weg gibt, um das Risiko 
bei einem Lawinenabgang abzuschätzen. Diesen Weg gehen 
viele von uns schon lange. Bisher hat aber ein eingängiges 
Konzept gefehlt. 
 
von Benjamin Reuter, Chris Semmel, Alexis Mallon  
und Jürg Schweizer

Risikoma-
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Zwei Blickwinkel auf die Lawinengefahr 

 
Die Basis für unsere Entscheidungen bildet in aller Regel der Lawi-
nenlagebericht. Doch Lawinenwarner und Skibergsteiger haben ver-
schiedene Blickwinkel auf die Lawinengefahr. Das liegt in der Natur 
der Sache. Vielleicht auch ein ewiges Missverständnis?  
 
Für die Lawinenwarnerin stellt sich die Frage: „Wie stehen die Chan-
cen, dass es in der Vorhersageregion Skifahrerauslösung gibt?“ Ski-
fahrerauslösungen sind typisch bei Gefahrenstufe „3-Erheblich”. Bei 
sonnigem Wetter in der Region müsste die Antwort also lauten:  
„Auslösungen durch Wintersportler sind wahrscheinlich.” Tatsächlich 
zeigen Auswertungen, im Schnitt gibt es bei „3-Erheblich“ zwischen 
zwei und drei Auslösungen pro Warnregion, also für ein paar 100 
km2 (Abb. 1). 
 
Soweit zur Sicht der Lawinenwarnung. Als Skifahrer wollen wir nur 
wissen: „Kommt der Hang runter?“ Ist es heute „3-Erheblich“, kann 
die Antwort aber nicht „wahrscheinlich“ lauten. Sonst gäbe es im 
Sellrain schon am Nachmittag keinen Schnee mehr auf den Hängen. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem schwachen Hang bzw. an 
einer Gefahrenstelle eine Lawine auslösen, ist selbst bei „erhebli-
cher” Gefahr im Gebiet sehr klein. Die Chancen stehen eher 1:1000. 
Die Gefahr für uns, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Hang 
kommt, ist um Grössenordnungen verschieden. Mit anderen Worten: 

z
Lawinen sind selten. Denn, selbst ein fleissiger Skitourist zählt kaum 
mehr als eine Hand voll Lawinenauslösungen – ausser er ist beson-
ders talentiert. Warum soll der Lawinenlagebericht für die Risiko-
beurteilung also doch etwas taugen? Nun, die Gefahrenstufe gilt 
nicht im Einzelhang, so viel ist mal sicher. Das ist der Haken an der 
Sache. Richtig angewendet ist das Lawinenbulletin dennoch ein 
„Multi-Tool“. Denn es bietet weit mehr als nur die Zahl. 
 
 

 
 
„Multi-Tool“ Lawinenlagebericht 

 
Auf die Frage seines Buddies „Wo gemma morg’n hin?“ zückt der 
Kenner das Smartphone und tippt: „avalanche.report“. Auf der Karte 
sind die Regionen entsprechend der Gefahrenstufe eingefärbt. 
Gehen wir in ein Gebiet der Stufe „2-Mässig“, setzen wir uns einer 
kleineren Gefahr aus, als in einem Gebiet der Stufe „3-Erheblich“. Für 
diese Entscheidung bringt es die Gefahrenstufe auf den Punkt: Aus-
lösewahrscheinlichkeit, Anzahl der Gefahrenstellen und Grösse der 
zu erwartenden Lawinen verschmelzen in einer Zahl – der grosse 
Hebel für die erste Entscheidung. 
Doch taugt der Hebel auch im nächsten Schritt? Nun geht es darum, 
die Tour oder Abfahrt auszuwählen. Wir beurteilen Hänge. Betrach-
ten wir nun die Verteilungen der Stabilität (Abb. 2) und picken uns 
einen Hang heraus, dann wird es bei „4-Gross“ wahrscheinlich kein 
stabiler sein. Bei „1-Gering“ hingegen ist es wahrscheinlich ein stabi-

m

Abb. 1 Dank fleissiger Beobachter können wir die Häufigkeit 
von Lawinen in einer Region mit der Gefahrenstufe vergleichen 
(Schweizer et al., 2020; bergundsteigen 4/18). Mehr als 4000 Lawi-
nen zählte man während 21 Wintern in der Region Davos. Die Anzahl 
spontaner (natürlicher) Lawinen nimmt mit der Stufe zu, so dass es 
bei „4-Gross“ viele spontane Lawinen gibt. Auch die künstlichen 
Auslösungen (u.a. durch Wintersportler) nehmen zu – wenn auch 
weniger ausgeprägt, denn je höher die Gefahr im Gebiet, desto we-
niger Gelände wird begangen. 

 

n  Natürliche Lawinenauslösungen   n  Künstliche Lawinenauslösungen

Abb. 2 Schematische Darstellung, wie häufig Hänge einer Sta-
bilitätsklasse bei den einzelnen Gefahrenstufen vorkommen 
(nach Schweizer et al., 2002). Die Kurven geben für die einzelnen 
Gefahrenstufen an, wie wahrscheinlich es ist, in einem Hang die ent-
sprechende Stabilitätsklasse auftritt. Je höher die Stabilität, desto 
geringer die Auslösewahrscheinlichkeit. Jede Kurve beruht auf vielen 
Schneedeckenuntersuchungen in einer Region. Für die Stufe  
„4-Gross“ gibt es nur wenige zuverlässige Daten (gestrichelt). 
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ler. Diese beiden Gefahrenstufen bringen Trennschärfe. Bei „2-Mäs-
sig“ und „3-Erheblich“ ist das nicht so. Die Kurven der Stabilitäten 
überlagern sich stark. Die Verteilungen sind hier also ähnlich, zu 
ähnlich für die Beurteilung eines Hanges. Damit wir uns nicht falsch 
verstehen, in einem Gebiet mit „2-Mässig“ sind schon weniger Aus-
lösungen als in einem Gebiet mit „3-Erheblich“ zu erwarten – und für 
das Wohl der skitourengehenden Bevölkerung ist das schon wichtig, 
denn die grosse Gesamtheit reproduziert die Kurven. Doch bei der 
Beurteilung eines einzelnen Hanges wollen wir uns nicht auf den Un-
terschied verlassen, dass bei „3-Erheblich“ etwa jeder zweite und bei 
„2-Mässig“ nur etwa jeder vierte oder fünfte Hang im linken Bereich 
der Kurven (Kategorie „schwach“) zu finden ist. Hinzu kommt, dass 
wir nicht wissen, wo genau diese Stellen liegen und ob ein bestimm-
ter Hang gefährlicher ist als ein anderer. Diese Eigenschaften kann 
die Stufe nicht mehr abbilden. An gut 80 % der Tage im Winter, 
wenn die Gefahrenstufe „2-Mässig“ oder „3-Erheblich“ ist, sind wir 
also gefordert und brauchen ein anderes Werkzeug als lediglich die 
Zahl, die Gefahrenstufe allein. 
Das ist nicht schlimm, denn der Lagebericht hat ja mehr im Angebot 
als nur die Zahl. Besonders die Lawinenprobleme geben uns Hin-
weise, was wir draussen serviert bekommen. „avalanche.report“ 
zeigt uns mittlerweile auch, wo die einzelnen Probleme zu erwarten 
sind. Wie ausgeprägt sie sind, finden wir im Text – zugegeben, mit 
etwas Spürsinn. Daraus leiten sich Verhaltensweisen ab, die schon 
in der Tourenplanung Anwendung finden können. Draussen im Ge-
lände lenken uns die Lawinenprobleme, um die relevanten Beob-
achtungen zu machen, die unser Bild schärfen können.  

 
 
Ist Gefahr gleich Risiko? 

 
Das würde nur stimmen, wenn die Konsequenzen immer die glei-
chen wären. Doch wir Bergsteiger wissen, dass dem nicht immer so 
ist: Von grossen Hängen mit gravierenden Konsequenzen lassen wir 
die Finger, wenn wir der Sache nicht trauen, bei kleinen Schnappern 
sind wir mutiger. Während wir im Alltag die Begriffe Gefahr und Ri-
siko gerne durcheinanderbringen, gibt es in Wissenschaft und Tech-
nik zwar auch beide Begriffe, Gefahr und Risiko, aber mit einem 
klaren Unterschied: Risiko ist die Kombination aus Gefahr und Kon-
sequenz. Mit anderen Worten, Risiko fasst die Auslösewahrschein-
lichkeit und deren Folgen, den möglichen Schaden, zusammen. Am 
Berg versuchen wir ständig, mit geschicktem Verhalten Gefahren 
und Konsequenzen im Zaum zu halten. Wir halten Abstände im Auf-
stieg (verringert die Auslösewahrscheinlichkeit) oder wir fahren ein-
zeln ab und sammeln uns an einem sicheren Punkt (geringere 
Konsequenz, weil dann im Fall des Falles nur eine Person erfasst 
wird). Null Auslösewahrscheinlichkeit heisst null Risiko, dann 
brauchts auch keine Massnahmen. Je höher die Auslösewahrschein-
lichkeit, desto weniger schlimm dürfen die Konsequenzen sein, 
sonst braucht es wirkungsvolle Massnahmen. 
 
Die Frage nach unserem individuellen Risiko, von einer Lawine ernst-
haft verschüttet zu werden, ist also nicht zu verwechseln mit der 
Frage nach der Lawinengefahr, wie sie im Lawinenlagebericht für 

i

Abb. 3 Schlüsselgrössen für die Beurteilung der Auslösewahrscheinlichkeit, wie sie vor allem in den strategischen Methoden 

Grösse 
 
Hangneigung 
(*1,2,3,4) 
 
Gefahrenstufe 
(*1,2,3,4) 
 
 
 
Verknüpung  
von Gefah- 
renstufe mit 
Hangneigung 
(*1,2,3,4) 
 
Gefahren- 
stellen 
(*1,2,3,4) 
 
Gruppen- 
grösse 
(*1,2,3,4)

Begründung 
 
Mit zunehmender Hangneigung nimmt die  
Auslösewahrscheinlichkeit in einem Hang zu. 
 
Je höher die Stufe, desto häufiger sind Stellen 
schwacher Stabilität und desto wahrscheinlicher 
sind somit Lawinen in der Vorhersageregion  
(>100 km2). 
 
Auslösewahrscheinlichkeit im Hang nimmt mit 
der Neigung zu. Die Wahrscheinlichkeit für Lawi-
nen in der Region nimmt mit der Stufe zu, weil die 
Anzahl schwacher Stellen zunimmt. Höhere Stufe 
wird mit geringerer Hangneigung kompensiert. 
 
Die Gefahr besteht primär an den im Lage- 
bericht beschriebenen Gefahrenstellen. 
 
 
Bei großer Zusatzbelastung ist die Auslösewahr-
scheinlichkeit höher als bei kleiner Zusatzbelas-
tung. Stehen wir nahe beisammen oder steigen 
ohne Abstände auf, sind Auslösungen wahr-
scheinlicher.

Alle weiteren Eigenschaften 
 
Fernauslösungen sind aus flacheren Bereichen möglich. 
Spontane Lawinen können bis in flaches Gelände vorstossen. 
 
Die Auslösewahrscheinlichkeit lässt sich eigentlich nicht über die Stufe abschät-

zen: Zwar sind bei „4-Gross“ instabile Hänge deutlich häufiger als stabile Hänge, 

und bei „1-Gering“ stabile deutlich häufiger als instabile, doch hilft uns bei den mitt-

leren Stufen (an rund 80 % der Tage) die Statistik nicht. 
 
Regionale Gefahrenstufe (>100 km2) und lokale Hangneigung (1 km2) beziehen 

sich auf zwei verschiedene Skalen. Die Verknüpfung macht nur Sinn, wenn die Ge-

fahrenstufe die Auslösewahrscheinlichkeit abbilden könnte. Der Einfluss der Stufe, 

d.h. die Zunahme der schwachen Stellen, ist stärker als der Einfluss der Hangnei-

gung. Die Kompensation (tiefere Gefahr = steiler fahren) geht so nicht auf. 
 
Nicht immer lassen sich die Gefahrenstellen im Gelände mit dem  
Raster von Exposition und Höhenlage beschreiben, z.B. „schnee-
arme Stellen“ beim Altschneeproblem. 
 
Bei „2-Mässig“ ist eine Auslösung „insbesondere bei grosser Zusatz-
belastung möglich“. Die Mehrzahl der Lawinen wird jedoch auch bei 
„2-Mässig“ von einer einzelnen Person ausgelöst. Es gibt fast immer 
Stellen schwacher Stabilität, an denen eine kleine Zusatzbelastung 
ausreicht.
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Fazit 
 
Steilhänge oberhalb und entlang der geplanten Route sollten beurteilt werden –  
abhängig von Art und Verbreitung des Lawinenproblems. 
 
Wertvoll bei der Gebietswahl.  
Nur bedingt hilfreich bei der Tourenwahl. Es gibt zwar Touren, die sich bei „3-Erheblich“ nur selten eignen,  
doch kommt es v.a. auf das Lawinenproblem und dessen Verbreitung im Gelände an. 
Im Einzelhang nicht anwendbar, da die Stabilitätsverteilungen zu stark überlappen. 
 
Ungeachtet der Stufe sind alle Steilhänge zu beurteilen, denn Lawinen können ab 30° anreisen und Skifahrerlawinen 
werden immer etwa ähnlich gross. 
 
 
 
 
Die Gefahrenstellen weisen auf mögliche Schlüsselstellen einer Tour hin. 
Dies ist im Gelände mit lokalen Beobachtungen zu überprüfen. 
 
 
Die kleine Gruppe an sich ist kein Garant, dass die Wahrscheinlichkeit einer Auslösung gering ist,  
auch nicht bei Stufe „2-Mässig“. Es kommt auf das Verhalten der Gruppe an.

Anwendung finden. *1 SnowCard, *2 Grafische Reduktionsmethode, *3 Stop or Go, *4 Reduktionsmethode

eine Region beschrieben ist. Führt man sich die verschiedenen Be-
urteilungsmethoden vor Augen, wird schnell klar, dass man in der 
Vergangenheit den Unterschied zwischen Gefahr und Risiko zu 
wenig konsequent beachtet hat. Es ist wohl nicht überall Risiko drin, 
wo Risiko draufsteht. Auch mit den sogenannten strategischen Me-
thoden der 1990er-Jahre beurteilen wir erst einmal nur die Gefahr. 
Diese Methoden verknüpfen verschiedene Indikatoren zur Auslöse-
wahrscheinlichkeit miteinander (Abb. 3).  Die Idee dahinter ist Un-
fälle zu vermeiden, indem man auf Gelände, wo die Gefahr im 
Durchschnitt höher ist,  verzichtet. Dabei fallen manche Situationen 
durch das Raster: zum Beispiel, Fernauslösungen gefährlich grosser 
Lawinen auch bei der Stufe „2-Mässig“, wenn das Lawinenproblem 
„Altschnee“ ist. Klar gibt es bei „2-Mässig“nur wenige Orte, wo das 
noch möglich ist, doch die Konsequenzen können verheerend sein 
und damit ist das Risiko bei weitem nicht klein. 
 
Die Schlüsselgrössen Hangneigung, Gefahrenstufe und Gefahren-
stellen können in den Phasen der Planung eingesetzt werden, um 
die Gefahr grob abzuschätzen. Werden diese Grössen nicht nur in 
der Planung, sondern auch bei der Beurteilung des Einzelhanges 
herangezogen, machen wir aufgrund der in Abb. 3 gezeigten Ein-
schränkungen Fehler. Denn die Grössen geben bestenfalls Hinweise 
– und dann auch nur zum Element der Gefahr, aber nicht zum Risiko. 
Sie erlauben das Abschätzen der Gefahr in der Planung, wenn wir ty-
pischerweise noch wenige lokale Infos haben.  
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Vom Leichten zum Schweren:  
Erst die Konsequenzen anschauen 

 
Versierte Bergsteiger haben sich schon immer überlegt, „Was ist 
über mir – was ist unter mir?“. Wie wahrscheinlich ist es, dass der 
Hang runterkommt und was wird dann mit uns passieren? Bei der 
Frage nach den Konsequenzen hilft uns in der Praxis ein Blick nach 
oben, was da kommen kann, und ein Blick nach unten, wohin die 
Reise geht. Neue Karten auf „whiterisk.ch“ unterstützen uns sogar 
schon in der Planungsphase (Abb. 4). Vier Fragen helfen uns abzu-
schätzen, wie gravierend die Konsequenzen sind:  
y  „Ist der Hang gross, so dass eine Auslösung in einer ernsten  
Verschüttung endet?“   y  „Wie viel Schnee kommt?“  
y  „Gibt es Geländefallen, die die Folgen einer Erfassung ver- 
schlimmern?“ 
y  „Können wir die Verschüttung mehrerer Personen, z.B. durch  
Wahl geeigneter Sammelpunkte, vermeiden?“ (Abb. 5). 
 
 

 
 
Des Pudels Kern: Die Gefahr 

 
Haben wir die Konsequenzen abgeschätzt, wird’s schwieriger. Es 
geht nun um die Frage: „Wann kommt der Hang?“. Diese Frage kann 

v

d

niemand schlüssig beantworten. Es gilt im konkreten Fall anhand 
von Beobachtungen und Prozessdenken die Auslösewahrscheinlich-
keit, so gut es geht, einzugrenzen: „eher hoch?“ oder „eher tief?“. 
Weil es keine verlässlichen Parameter zur Beurteilung der Lawinen-
auslösewahrscheinlichkeit gibt, sind alle Methoden ungenau und 
haben hohe Falschalarmraten, auch wenn sie im Nachhinein be-
trachtet viele Unfälle vermeiden könnten*. Das liegt in der Natur  
seltener Ereignisse.  
 
Um bei der Auslösewahrscheinlichkeit so scharf wie möglich trennen 
zu können, brauchen wir gute Informationen zu den entscheidenden 
Indikatoren. Die Forschung liefert Anhaltspunkte, wovon die Aus-
lösewahrscheinlichkeit abhängt: Wie wahrscheinlich eine Auslösung 
ist, hängt von einer Reihe von Bruchprozessen ab, die rasch aufein-
ander folgen (bergunsteigen 4/15). Es beginnt mit der Bruchinitiie-
rung, dann kommt die Bruchausbreitung. Beide Prozesse lassen sich 
in Experimenten und mit Modellen untersuchen, so dass man ab-
schätzen kann, wie bruchanfällig eine bestimmte Schneedecke ist. 
Die Modelle können sogar zeigen, welche Grössen den grössten Ein-
fluss haben, was uns natürlich brennend interessiert. Vergleicht man 
die Resultate mit Beobachtungen aus dem Gelände, sieht man, dass 
es günstige Bedingungen sowohl für die Bruchinitiierung als auch 
für die Bruchausbreitung braucht. Alarmzeichen beobachtet man 
nämlich dann im Gelände, wenn die Schneedecke zu Bruchinitiie-
rung und Bruchausausbreitung neigt (Abb. 6). 

Abb. 4 Die Karte auf der rechten Seite zeigt typische Anrissgebiete (rot), Bereiche, aus denen Fernauslösungen möglich sind 
(blau), und Ablagerungsbereiche von Lawinen (gelb). Sie wurden über das Foto gelegt. Ein Lawinenanriss ist umrandet.

* „Trefferquoten” liegen um 80 % (McCammon und Hägeli, 2003: „Comparing decision frameworks”). Genereller Verzicht, d.h. zuhause bleiben, hat eine „Trefferquote” von 100 %. 
Spannender ist die Frage, wie viele Hänge, die a priori der Kategorie „gefährlich” zugeteilt werden, gehalten hätten? Falschalarmraten liegen deutlich über 80 %.
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Abb. 5 Die Methode GKMR (siehe bergundsteigen 4/2018) kombiniert die Elemente zu Gefahr und Konsequenzen, um schliesslich  
das Risiko abzuschätzen. Hinter jedem Schlagwort steckt eine Frage. Geeignete Massnahmen können wir aus den ungünstigen Ant- 
worten auf die Fragen zu Gefahr und Konsequenzen ableiten.
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Abb. 6 Wahrscheinlichkeit von Bruchinitiierung und Bruchaus-
breitung beschreiben die Auslösewahrscheinlichkeit an einem 
Punkt in einem Hang. Unter den 60 Untersuchungen (alle Kreise) 
wurden in 37 Fällen Alarmzeichen beobachtet (farbige Kreise), d.h. 
frische Lawinenabgänge, Wumm-Geräusche oder Risse im Hang. 
Nicht immer können wir die Instabilität mit Alarmzeichen beobach-
ten. Es blieben also weisse Kreise in der linken unteren Ecke. Doch 
wenn Alarmzeichen auftreten, wird es eine Instabilität geben, d.h. 
wir finden die meisten farbigen Kreise in der unteren linken Ecke. 
Beispielhaft sind noch typische Stabilitätstestresultate angegeben. 
(Reuter and Schweizer, 2018)
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ein akzeptables R – wie Risiko –  zu kommen. Die Methode GKMR 
formalisiert also das Risikomanagement im Lawinengelände, sie 
bringt etwas Ordnung in den Dschungel. Folgen wir diesem Weg, 
werden wir bei der Beantwortung der Fragen und in der Diskussion 
mit unseren Buddies immer etwas dazulernen. Tricksen ist bei sol-
chen Checklisten immer möglich, doch spätestens, wenn man 
Schritt für Schritt mit GKMR die Entscheidung in Worte fasst, sollten 
unsere Buddies stutzig werden. In Abb. 7 und 8 findet sich ein klei-
nes Beispiel, wie GKMR aussehen kann. 
 
 

 
 
Zusammenfassung 

 
Kurz gesagt, Gefahr ist nicht Risiko. Der Lawinenlagebericht be-
schreibt die regionale Gefahr. Da lohnt es sich tiefer einzusteigen, 
um alle Informationen abzuholen. Die einfachste Information in 
Form der Stufe hilft bei der Gebietswahl. In allen weiteren Schritten 
sind wir gefordert, lokale Informationen mit den vorhergesagten  
Lawinenproblemen zu verknüpfen und mit ihrer Verbreitung und 
Ausprägung zu vergleichen, die uns der Gefahrenbeschrieb liefert. 
Beim Risikomanagement unterstützt die Methode GKMR ein syste-
matisches Vorgehen: Über die zwei mal vier Fragen kommen wir zu 
einer Abschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung 
und der möglichen Konsequenzen der Auslösung auf der Skala Ein-

z

Abb. 7 „Sollen wir da runterfahren?“ Anhaltende Schneeverfrachtungen führten zu spontanen Lawinen im Gebiet. Auch wenn der Wind 
nun nachlässt, bleibt die Schwachschicht noch auslösbar. Sie mag tief liegen, doch an den Rändern wird man sie stören können (Minus). 
Der wenige Stunden alte Triebschnee macht das perfekte Brett, so dass ein Bruch sich ausbreitet (Minus). Spuren hat’s keine, weder alte, 
die die Variabilität erhöhen, noch frische, die den Hang testeten (nochmal Minus). Also eine eher hohe Auslösewahrscheinlichkeit mit 3 von 
4 Minuspunkten. Bei den Konsequenzen hat es ein Minus von vier. Wir trauen uns trotzdem nicht und fahren aussen rum. Am Fuss des Han-
ges angekommen, wo die Schneedecke dünner ist, …

Bruchbildung 
 
Bruchausbreitung 
 
Spuren/Variabilität? 
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Soweit der Ausflug in die Forschung. Übersetzt heisst das, wir fragen 
uns, ob es eine Schwachschicht in der Schneedecke gibt und ob wir 
sie stören können. Lässt sich ein Bruch initiieren, kommt dann die 
Frage nach der Bruchausbreitung. Also, unterstützt das Schneebrett 
die Bruchausbreitung?  
 
Nur wenn die Bedingungen im ganzen Hang für die Bruchausbrei-
tung gegeben sind, kann sich der Bruch über den ganzen Hang aus-
breiten. Die räumliche Variabilität in der Natur kann da den Bruch 
schon mal aufhalten. Die folgenden Fragen fassen die Unbekannten 
zur Gefahr, also zur Auslösewahrscheinlichkeit, zusammen: 
y  „Gibt es eine Schwachschicht entlang unserer Route und können 
wir sie stören?“ 
y  „Unterstützen Schneebrett und Schwachschicht die Bruchaus-
breitung?“ 
y  „Gibt es starke räumliche Unterschiede, z.B. viele alte Spuren,  
die die Auslösung einer Lawine im Hang verhindern können?“ 
y  „Gibt es weitere Gefahren, die zu einer Auslösung führen  
können? Andere Gruppen, umfallende Seracs etc.“ (Abb. 5). 
 
Die Bruchausbreitung entscheidet auch darüber, wie viel Schnee 
kommt. Sie ist also auch wichtig für die Konsequenzen.  
 
Haben wir Gefahr und Konsequenzen beurteilt, überlegen wir uns, 
ob wir mit M – wie Massnahmen –  entweder die Auslösewahr-
scheinlichkeit oder die Konsequenzen verringern können, um auf  
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Abb. 8  … rumpelt es. Dann betrachten wir ehrfürchtig unsere Fernauslösung. Trotz des kleinen Hanges ein mächtiger Anriss.  
Die Hanggrösse als Entscheidungsfaktor allein reicht also nicht aus. Deshalb fragen wir uns auch: „Wie viel Schnee kommt?“

zelhang. Und das ist genau das Risiko, d.h. G⋅K–M=R, das uns inter-
essiert. Die Fragen zur Stabilität sind zugegeben nicht simpel, denn 
die Lawinenbildung ist komplex, auch wenn wir langsam dazulernen. 
Was nun, wenn man schlichtweg die Infos nicht hat, um die Fragen 
zu beantworten? Können wir die Frage nicht beantworten – egal 
warum, sind wir ehrlich und geben einen Negativpunkt. Der Mangel 
an Beweisen bedeutet dann zunächst Zurückhaltung. Unterwegs 
werden wir gegebenenfalls weitere Infos finden. In der Planung kann 
man beim G durchaus eine strategische Methode verwenden. GKMR 
in der Planung tut genau das und kombiniert dann Gefahr und Kon-
sequenz zu einer Risikoabschätzung mit Handlungsweisung (siehe 
Artikel zur Anwendung von GKMR auf Seite 56). 

 
Die Grafiken stammen aus: 
Reuter, B. and Schweizer, J., 2018: Describing snow instability by  
failure initiation, crack propagation, and slab tensile support,  
Geophysical Research Letters 45(14): 7019-7027. 
Schweizer, J., Kronholm, K., Wiesinger, T., 2003. Verification of regio-
nal snowpack stability and avalanche danger. Cold Regions Science 
and Technology, 37(3): 277-288. 
Schweizer, J., Mitterer, C., Techel, F., Stoffel, A. and Reuter, B., 2020: 
On the relation between avalanche occurrence and ava- 
lanche danger level. The Cryosphere 14(2): 737-750.   
 
Wir danken Johannes Schindler und Christoph Mitterer für hilfreiche Dis-
kussionen zum Thema, und Andreas Stoffel für die Grafik in Abb. 4.        ■                                 
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Nach dem Beitrag zu den Grundlagen des Risikomanagements 
auf Seite 48 wird in diesem Beitrag die Anwendung in der Praxis 
für zwei unterschiedliche Anwender-Levels beschrieben. Von 
Chris Semmel & Benjamin Reuter 
 
Risikomanagement mit GKMR ist auf zwei Leveln möglich. Einmal für 
den Anwender ohne genauere Kenntnisse der Schneedecke vor Ort 
bzw. ohne tiefer in die Lawinenbildung einzusteigen. Das ist ganz ohne 
Wertung gemeint, denn auch ein fortgeschrittener Anwender kennt  
die Schneedecke in einem neuen Gebiet nicht und kann die relevanten 
Fragen oft nicht beantworten. Wir nennen das Level 1. Mit genaueren 
Kenntnissen zum Schneedeckenaufbau, welche Schwachschichten  
existieren, wo sich diese befinden und wie leicht diese zu stören sind 
bzw. wie stark diese zur Ausbreitung neigen, kann man dann präzisere 
Einschätzungen vornehmen (Level 2). Auch das ist wieder ohne Wer-
tung gemeint. Jeder noch so große Experte wird sich auf Level 1 zurück-
ziehen, wenn er neu in einem Gebiet ist und noch keine Informationen 
besitzt. Ausgangspunkt für die Planung soll – wenn verfügbar – immer 
der Lawinenlagebericht sein. 
 
 
 

GKMR in der Praxis an einem fiktiven Beispiel aus den Bündner Bergen. 

GKMR   
in der Praxis 
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Informationen aus dem Lawinenlagebericht (Abb. 1) 

 
y  Welche Lawinenprobleme sind vorhergesagt? 
y  Wo liegen die Gefahrenstellen der einzelnen Lawinenprobleme? 
y  Gibt es Anhaltspunkte zur Auslösewahrscheinlichkeit? 
 
Das sind ganz schön viele Infos, die es zu verarbeiten gilt.   
Wir sortieren die Informationen (Abb. 2): 
y  Neuschneeproblem, ca. 20 cm Mächtigkeit, alle Expositionen,  
einzelner Skifahrer kann auslösen. 
y  Altschneeproblem, große Lawinen möglich, Exposition Nord,  
Höhe über 2400 m, könnten durch Neuschnee- bzw. Triebschnee-
auslösungen ausgelöst werden(große Zusatzbelastung). 
 
 

i

Abb. 1 Lawinenlagebericht: „Leichter Anstieg der Lawinengefahr – oberhalb von etwa 1600 m fielen in der Nacht ortsweise bis  
20 cm Neuschnee. Einzelne Skifahrer können hier Lawinen auslösen. Die Lawinen können bis in tiefe Schichten anreissen und eine ge-
fährliche Grösse erreichen, dies vor allem noch im nördlichen Sektor oberhalb 2400 m.“ 
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Schlüsselstellen erkennen 

 
Um eine bestimmte Tour bewerten zu können, geht es zunächst 
darum, die Schlüsselstellen  zu finden. Da hilft uns die 30°-Methode. 
 
Die 30°-METHODE  
y  Wir betrachten alle Steilhänge auf und oberhalb unserer Route  
als mögliches Lawinengelände.  
y  Wir schränken unsere Auswahl auf die Hänge ein, die mit den im 
LLB benannten Gefahrenstellen übereinstimmen – Hänge ≥ 40°  
bleiben in der Auswahl, auch wenn sie nicht in der Kernzone liegen.  
y  Falls Fernauslösungen und spontane Lawinen unwahrscheinlich* 
sind, beschränken wir unsere Auswahl auf die Hänge, die wir bege-
hen oder befahren – und schließen oberhalb angrenzende Hänge 
nicht mit ein. 
 
 
 
* Bei Alt- und Neuschneeproblemen ist der gesamte Hang ein- 
zubeziehen. Fernauslösungen sind hier typisch. Bei reinen Trieb-
schneeproblemen sind Fernauslösungen eher untypisch. Beim 
Nassschneeproblem gibt es keine Fernauslösungen.  
Die Gefahr von spontanen Lawinen wird meist im Gefahren-
beschrieb des LLB erwähnt. 
 
 

s
Abb. 3 Die Schlüsselstelle auf der Landeskarte.

Abb. 2 Lawinenprobleme und Gefahrenstellen. Informationen für jedes Lawinenproblem auf einen Blick.

Problem Exposition Höhenlage Beschreibun 

 
20 cm Neuschnee, mit Wind, leicht störbar,  
Grösse „mittel” 

 

Kein Problem 

 
 
 
Schwachschicht durch Skifahrer schwerer störbar, 
allerdings können Trieb- und Neuschneebretter in 
tiefere Schichten durchreissen, Grösse „gross” 
 

Kein Problem

Auslösewahrscheinlichkeit 

 
hohe Auslösewahrscheinlichkeit 
 

 

— 

 

 
 
Durch kleinere oder mittlere 
Schneebretter auslösbar 

 

—

Die lokalen Gefahrenstellen erkennen
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Unser Beispiel 

 
Wir wollen gerne von der Grialetsch-Hütte in Richtung Piz Grialetsch 
aufsteigen (Abb. 3). Unweit von der Hütte wird es das erste Mal steil. 
Dieser Hang fällt in die Hangneigungsklasse 35-39° (Punkt 1 der 30° 
Methode). Wir müssen durch diesen nordseitig exponierten Hang 
aufsteigen. Der Hang liegt auf 2570-2650 m. Es handelt sich um eine 
Gefahrenstelle nach dem LLB. Da wir durch den Hang müssen, wird 
das eine Schlüsselstelle. Selbst wenn der Hang „nur“ oberhalb unse-
rer Route läge, wir ihn also nicht begingen, müssten wir ihn als 
Schlüsselstelle beachten, denn in diesem Hang rechnen wir mit den 
Lawinenproblemen Neu- und Altschnee. Fernauslösungen sind also 
nicht auszuschliessen – auch nicht bei Gefahrenstufe „mässig“. 
 
 

 
 
Die Gefahr „G“ 

 
Haben wir in der Planung nur wenige regionale Informatione aus 
dem Lawinenlagebericht und die Hangneigung aus der Karte, kön-
nen wir die Auslösewahrscheinlichkeit nur grob schätzen. Hier hilft 
das Tool „Passt die Tour?“. Mit Hangneigungsklasse 35-39° befinden 
wir uns in der dritten Reihe von unten in Abb. 4. Nun zum „K“ … 
 

u

d

 
 
Die Konsequenzen „K“ 

 
Rücken wir ein Feld nach rechts in der Zeile, finden wir vier Fragen  
zu den Konsequenzen. Klar, denn Risiko ist die Eintretenswahr-
scheinlichkeit einer Gefahr, gepaart mit den Konsequenzen. Kurz  
gesagt, wir überlegen, was uns droht, wenn wir den Hang auslösen? 
Hier die vier Fragen zu den Konsequenzen etwas erklärt:  
 
Bewertung der Konsequenzen 
y  „Ist der Steilhang gross?“ D.h. ist der Hang so groß, dass eine  
Auslösung in einer ernsten Verschüttung endet? Bei kleinen 
„Schnappern“ sind wir vielleicht etwas mutiger, wie auch in der  
Abfahrt, wenn wir einen Hang von oben betreten. 
y  „Mächtiger Anriss möglich?“ Anders gesagt: Wie viel Schnee 
kommt runter? Je mehr Schnee, desto tiefer und schlimmer kann 
eine Verschüttung werden. 
y  „Gibt es Geländefallen“, die die Folgen einer Erfassung verschlim-
mern? Also Gräben unterhalb, die zu großen Verschüttungstiefen 
führen können oder Hindernisse, wie Abbrüche, Felsen oder Bäume, 
die zu Verletzungen führen können. 
y  „Sichere Sammelpunkte?“ Wir wollen die Verschüttung mehrerer 
Personen vermeiden, z.B. durch die Wahl geeigneter Sammelpunkte 
oder durch eine geschickte Gruppenorganisation. Denn je mehr  
Personen verschüttet sind, umso kleiner die Überlebenschancen. 
 

d

Abb. 4 Grobe Risikobewertung mit dem Tool „Passt die Tour“.

Auslösewahrscheinlichkeit  G 

 

 

 

≥ 40° 
 
 
 
 
≥ 35° 
 
 
 
 
≥ 30° 
 
 
 
< 30° 

 

 

 

 

Hangneigung steiler als 40° 
 
 
 
 
Hangneigung 35°-39° 
 
 
 
 
Hangneigung 30°-34°

x Konsequenzen K 

 

 

y  Ist der Steilhang gross? 
y  Mächtiger Anriss möglich? 
y  Gibt es Geländefallen? 
y  Keine sicheren Sammelpunkte? 
 
y  Ist der Steilhang gross? 
y  Mächtiger Anriss möglich? 
y  Gibt es Geländefallen? 
y  Keine sicheren Sammelpunkte? 
 
y  Ist der Steilhang gross? 
y  Mächtiger Anriss möglich? 
y  Gibt es Geländefallen? 
y  Keine sicheren Sammelpunkte?

= Risiko R 

 

 

 

Immer kritisch, da hohe Auslösewahrscheinlchkeit 
 
 
 
 
Kritisch ab einem “Ja”. 
 
 
 
 
Kritisch ab zwei “Ja”.
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Für „unvorteilhafte“ Antworten gibt es einen Minuspunkt. Den ersten 
Minuspunkt gibt‘s für die Größe, denn wir kommen im Aufstieg unter 
den Hang und 60-80 Höhenmeter Hang liegen über uns. Kommt der 
Hang, endet das in einer ernsten Verschüttung. 
 
Der zweite Minuspunkt ist für die beträchtliche Schneemenge die  
wir auslösen können, denn neben den relativ wenigen 20 cm Neu-
schnee könnte das Schneebrett auch bis in die tiefer liegende Alt-
schneeschicht anreißen. Dann könnte der Anriss 50 cm oder gar 
mehr betragen und eine beachtliche Menge Schnee könnte zusam-
menkommen. Zwar werden wir im flachen Bereich unter dem Hang 
gleich zu liegen kommen und es sind keine Geländefallen in Form 
von Gräben, Felsen oder Abbrüchen vorhanden. Kein Minus hier. 
Steigen wir jedoch zu zweit auf, wären wir beide weg. Keiner wäre 
da, der schnell Rettungsmaßnahmen einleiten könnte. In der Abb. 5 
erkennt man den typischen Bereich für eine Fernauslösung und die 
Ablagerung (blau und gelb). Wir haben also drei Minuspunkte bei  
den Konsequenzen. 
 

 
 
Das Risiko 

 
Nun kombinieren wir die Gefahr mit den Konsequenzen. In der Abb. 4 
rücken wir ein Kästchen weiter nach rechts: In der Hangneigungs-
klasse 35-39° genügt ein Minuspunkt bei den Konsequenzen bereits, 
dass wir von einer „kritischen Schlüsselstelle“ sprechen. Was wir tun 
sollen, steht in den Empfehlungen für kritische Schlüsselstellen … 
 
Handlungsempfehlung für kritische Schlüsselstellen 
y   Für kritische Schlüsselstellen planen wir Alternativen. 
y   Müssen wir mit Skifahrerlawinen oder gar spontanen Lawinen  
im Gebiet rechnen, sollten diese Alternativen defensiver sein. 
y   Touren mit kritischen Schlüsselstellen ohne eine defensivere  
Alternative passen nicht zu den Verhältnissen.  
 
Wir empfehlen in solchen Fällen, sich bereits in der Planung eine  
„Alternative“ zurechtzulegen. Denn wir müssen damit rechnen, dass 
wir hier nicht weiterkommen und sollten eine Alternative als Plan B 
in der Tasche haben. Vor Ort und unterwegs finden wir eventuell wei-
tere und detailliertere Informationen, die diese kritische Schlüssel-
stelle entschärfen, oder sogar ernster erscheinen lassen. Würden wir 
z.B. frische Schneebrettlawinen beobachten, wäre das ein Hinweis 
auf die Auslösebereitschaft der Schneedecke. Ebenso würden 
„Wumm-Geräusche“ auf die Instabilität der Schneedecke hinweisen 
und einen Verzicht nahelegen. Also dann doch eher zu Plan B! 
Oder aber wir kommen morgen an den Hang und es ist bereits eine 
Gruppe aufgestiegen. Steigen wir genau in ihrer Spur hinterher, ist 
die Auslösewahrscheinlichkeit für uns gering. Auch Schneedecken-
untersuchungen können in solchen Situationen etwas mehr Klarheit 
bringen. Doch das sind alles Schritte und Überlegungen, die schon 
zum Level 2 gehören ... 
 

d

Abb. 5 Oben: Foto der Schlüsselstelle mit einer Lawine.  
Unten: Fotomontage der whiterisk.ch Karte zur Geländeklassifika-
tion mit Anrissgebieten in rot, typischen Fernauslösungsbereichen 
in blau und typischen Auslaufbereichen in gelb. 
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Auch im Level 2 starten wir wie oben beschrieben mit den Informa-
tionen aus dem LLB, ordnen sie den Lawinenproblemen zu und  
suchen die Schlüsselstellen der Tour.  
 
Waren wir bereits im Gebiet unterwegs, können wir schon tiefer in 
die Zusammenhänge einsteigen und füllen die Checkliste zur Beur-
teilung der lokalen Lawinengefahr (Abb. 6) aus: 
y   Wurden unlängst Alarmzeichen beobachtet? Passt das zu dem 
Gefahrenbeschrieb im Lawinenlagebericht? 
y   Wie sieht der Schneedeckenaufbau im Gebiet aus? Gibt es Unter-
schiede? Wie passt das mit den Infos aus dem Lagebericht (Teil 
Schneedecke) zusammen? 
y   Wie war das Wetter in den vergangenen Stunden und wie wird es 
morgen? Welchen Einfluss hatte es auf die Schneedecke? 
 
Hieraus lassen sich nun die Lawinenprobleme und deren Verbrei-
tung ableiten. Stimmen unsere Beobachtungen mit den prognosti-
zierten Lawinenproblemen überein? So können wir den Lawinen- 
lagebericht örtlich präzisieren. Wie schätzen wir die Auslösewahr-
scheinlichkeit für das kleine Gebiet ein, in dem wir unterwegs sein 
werden? Wir sehen den Berg oder die Talseite, auf der wir unterwegs 
sind. Das kann etwas abweichen von der regionalen Einschätzung 
des Lawinenlageberichts. Denn der beschreibt eine Region, die 
mehrere Hundert Quadratkilometer groß ist. 
 
 

 
 
Die Gefahr „G“ 

 
Nun haben wir eine gute Informationsgrundlage geschaffen. Es geht 
an das Bewerten der Auslösewahrscheinlichkeit – dem „G“. Hierbei 
nähern wir uns dem Problem durch vier Fragen: 
 
Bewertung der Auslösewahrscheinlichkeit 
y  Bruchinitiierung: Gibt es eine Schwachschicht? Können wir sie  
entlang unserer Route oder am Sammelpunkt stören? 
y  Bruchausbreitung: Unterstützt das Schneebrett die Bruchausbrei-
tung? Ist die Schwachschicht aktiv und im Hang verbreitet? 
y  Spuren im Hang: Frische Spuren sind ein Indiz für eine geringere 
Auslösebereitschaft. Ständiges Befahren führt zu grossen räumli-
chen Unterschieden (Variabilität), die die Bruchausbreitung verhin-
dern können. Vorsicht jedoch beim Altschneeproblem. 
y  Weitere Gefahren: Drohen der Gruppe weitere Gefahren von  
oben (z.B. spontane Lawinen, Seracs oder andere Gruppen, die ein 
Schneebrett auslösen könnten)? 
 
Basierend auf den Informationen aus dem Lagebericht gehen wir 
davon aus, dass es an der Schlüsselstelle eine Schwachschicht im 
Altschnee geben kann. Der Neuschnee, der am Vortag gefallen ist, 
bedeutet zusätzliche Last. Die Auslösewahrscheinlichkeit steigt  
dadurch an. Zunächst stehen die Zeiger auf Minus. 
 

d

Level 2

Video Level 2 

Be
nj

am
in

 R
eu

te
r v

er
su

ch
t d

en
 S

pa
ga

t z
w

is
ch

en
 S

ch
ne

ef
or

sc
hu

ng
 u

nd
 B

er
gf

üh
re

re
i z

u 
le

be
n.

  



 62

In unserer lokalen Gefahrenbeurteilung (Abb. 6) haben wir weitere 
Informationen zusammengetragen: zwei Wumm-Geräusche haben 
wir im Bereich der Hütte beobachtet. Das sind Hinweise darauf, dass 
es eine Schwachschicht und ein Schneebrett gibt – auch wenn wir 
bisher keine Lawinen beobachten konnten. Wir wollten wissen, was 
da „wummt“. An einem kleinen Hügel mit nordseitiger Ausrichtung 
schauten wir in die Schneedecke: eine Schwachschicht mit alten 
Oberflächenreifkristallen. Sie wurde vor längerer Zeit eingeschneit 
und liegt nun nach dem Schneefall 30 cm unter der Oberfläche.  
Der ECT breitete aus.  Unser Bild wird klarer. Wir gehen auch mit den 
lokalen Informationen davon aus, dass Bruchinitiierung und Bruch-
ausbreitung möglich sind. Da der Hang nordseitig ausgerichtet ist, 
müssen wir davon ausgehen, dass der Oberflächenreif sich dort ver-
breitet bilden und auch halten konnte. Zwei Minus bei den ersten 
beiden Fragen. 
 
Von frischen Spuren wissen wir nichts. Bei einem reinen Neuschnee-
problem sind Spuren im betreffenden Hang ein recht gutes Zeichen 
dafür, dass dieser nicht so leicht zu stören ist. Anders ist das bei 
einem Altschneeproblem. Hier kann es schon mal vorkommen, dass 
man die Schwachschicht nur an Stellen, wo das Schneebrett weniger 
mächtig ist, stören kann. Da können links und rechts daneben schon 

Spuren sein, doch ausgerechnet die eine trifft den „Zünder“. Anzei-
chen für eine große räumliche Unterschiede haben wir bisher auch 
keine. Wir müssen davon ausgehen, dass sich also ein Bruch über 
den ganzen Hang ausbreiten kann. Noch ein Minus (Abb. 7). 
 
Die letzte Frage klingt banal, wird aber gerne übersehen. Andere 
Personen, eine Lockerschneelawine aus einer Rinne oberhalb, auch 
solche Dinge können ein Schneebrett auslösen. Abfahrende Grup-
pen erwarten wir in der Früh keine. Mit uns aufsteigende kann es 
geben, aber das sehen wir ja dann. Plus. 
 
Das „G“ wird im Level 2 also „hangspezifisch“ bewertet. Die Bewer-
tung des „G“ oder die Beantwortung der Fragen zum „G“ ist komplex. 
Klare Antworten sind hier oft schwierig.  
 
 

 
 
Die Konsequenzen 

 
Beim „K“ ist das meist leichter. Die Antworten auf die Fragen zu den 
Konsequenzen tragen wir in die Felder ein (Abb. 8).  
 

d

Abb. 6 (links) Checkliste zur Beurteilung der lokalen Lawinengefahr  Abb. 7 (rechts oben) Wir bewerten die Schlüsselstelle und tragen 
die Hinweise auf die Gefahr in die Felder ein. So lassen sich auch viele Schlüsselstellen schnell bewerten, wie vor einem Freeride-Tag. 
Abb. 8 (rechts unten) Die Konsequenzen werden bewertet und am Ende mittels Schieberegler mit der Gefahr verglichen.
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Die Maßnahmen und das Risiko, das bleibt …  

 
Die Maßnahmen „M“, das ist unser Handwerkszeug. Sinnvolle Maß-
nahmen leiten sich von den Minus in Abb. 7 und 8 ab. Vor Ort mit 
guter Sicht, lohnt es sich die einzelnen Minus abzuklopfen und nach 
sinnvollen Kombinationen von Maßnahmen zu suchen. 
 
Zum „G“: Steigen wir mit Abständen auf, können wir die Wahrschein-
lichkeit, einen Bruch zu initiieren, verringern, indem wir eine große 
Zusatzbelastung vermeiden. Die Schwachschicht liegt jedoch nur 
etwa in 30 cm Tiefe der Schneedecke. Da dürfte diese Maßnahme 
nicht viel helfen. Bei dieser Tiefe genügt oft schon eine kleine Zusatz-
belastung. An der Tendenz zur Bruchausbreitung können wir nichts 
ändern. Da wir keine Hinweise auf viele Spuren im Hang vor dem 
Schneefall haben, bleibt auch das dritte Minus stehen. 
 
Zum „K“: Der Hang zeigt links wie rechts die gleiche Höhe. Eine 
Stelle, an der er nur wenig hoch ist, wir also keine ernste Verschüt-
tung riskieren würden, gibt es nicht. An der Schneemasse, die im 
Falle einer Auslösung runterkommen würde, können wir wohl nichts 

d

Abb. 9 Schieberegler für die Auslösewahrscheinlichkeit. Das 
„G” in GKMR, und die Konsequenzen, das „K” in GKMR. „K” ließ sich 
durch Massnahmen etwas verringern.

Abb. 10 Was kann passieren? Und was dann? GKMR hilft uns, Ar-
gumente klar gegenüberzustellen. So ergibt sich die Risikobewer-
tung. Komplexe Situationen lassen sich sodann erklären.

ändern. Es sei denn, wir fänden einen deutlich abgeblasenen Be-
reich, in dem wir aufsteigen könnten. Wir könnten die Konsequen-
zen etwas reduzieren, in dem wir unseren Partner an einem sicheren 
Sammelpunkt weit entfernt von Hangfuß warten lassen, bis wir allein 
bis oben aufgestiegen sind. So wird er nicht verschüttet und könnte 
retten, sollte es zu einer Verschüttung kommen (Abb. 9). 
 
In Summe bleiben beide Schieberegler oberhalb der Mitte, trotz 
Maßnahmen. Die Beweislage ist belastend (Abb. 10). Wir werden 
wohl zum Plan B greifen.  
 
 
Wir bedanken uns bei Johan Gaume, Andreas Stoffel und Jürg Schwei-
zer für die Fotos und die Fotomontagen, die zur Illustration dienen.    

        
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                   ■ 
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Anselme Baud und Patrick  
Vallençant bei der Abfahrt.  
Foto: Archiv Scholz

Steilwand 
skifahren

Im ersten Teil dieses Zweiteilers in bergundsteigen #109 (4/19) ging es um die An-
fänge des Steilwandskifahrens. Einige der Protagonisten wurden kurz vorgestellt 
und eine sehr grobe Zusammenfassung von über 50 Jahren Entwicklung gegeben. 

Aus Sicht des Autors hat sich dann ab ungefähr 1985 bis etwa 2005 wenig wirklich 
„Neues" getan. Es wurde schlicht alles befahren, wo Schnee liegen geblieben ist, 

und ein paar haben sich in die richtig hohen Berge gewagt. Von Bernhard Scholz ...
Teil 2
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Nichts Neues – oder doch? 
 
Und auch das, wo eigentlich kein Schnee 
lag, wurde irgendwie gemacht – etwa als 
Jean-Marc Boivin über den Schneefleck an 
der Petit Dru fuhr: Erst sprang er mit einem 
Gleitschirm vom Gipfel, landete, zog kurz 
ein paar Schwünge und segelte dann mit 
einem Drachenflieger ins Tal. Oder Yuichiro 
Miura, der sich mit einem kleinen Bremsfall-
schirm am Rücken befestigt am Everest fast 
umbrachte (es existiert ein Dokumentarfilm, 
einfach Namen googlen). Ähnlich sein 
Landsmann Yoshimasa Wada, der sich mit 
Skiern an den Füßen auf das Matterhorn 
fliegen ließ und durch die Nordwand - mit 
Skiern an den Füßen - komplett abgeseilt 
hat.  
 
Skibefahrungen? Eher nicht. Insbesondere 
Boivin hat mit seinem Stunt bewusst pro-
voziert. 
 
In jüngerer Vergangenheit zeichnet sich ein 
neues Bild. Auf Social Media ist Content von 
schnellen Abfahrten durch die großen Wän-
de der Alpen zu sehen. „La Liste" (2016) von 
Jeremy Heiz ist ein ganzer Film darüber.  

Skifahren im Pulverschnee, das seit Greg 
Stumps legendärem „Blizzard of Aahhh's" 
(1988) so viele schöne Bilder produziert hat, 
steilt sich auf. Selbst gefährliche Abfahrten, 
wo durchgängig hohe Absturzgefahr besteht 
und oft auch über exponierten Felsabbrü-
chen, werden bei tiefem Pulver und „zügig" 
gefahren. 
 
Mindset Henry Tof 
 
Einen Namen hat sich in diesem Bereich 
auch der Chamoniard Henry Tof gemacht. 
Im Gespräch mit dem Autor erklärte er seine 
Risikostrategie: Er kennt die Hänge, kennt 
jeden Stein, jede Verzweigung, jede Kuppe, 
jede Schneeverwehung, jede Gletscher-
spalte ganz genau. Er ist oft in dem Gelände 
unterwegs, fast täglich. Er beobachtet so-
wohl den Schnee als auch das Wetter akri-
bisch. Seine Ausrüstung ist perfekt gewartet, 
fein säuberlich sortiert und begutachtet wie 
beim Packen eines Fallschirms. Erstbefah-
rungen sind ihm nicht wichtig. Er wartet auf 
die perfekten Bedingungen, um die großen 
steilen, furchteinflößenden Linien mit maxi-
maler Geschwindigkeit zu fahren. Er sagt, 
dass er dabei fast fliegt! Dass er kaum Druck 

Pierre Tardivel.  
Foto: Knut Pohl 
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auf die Schneedecke ausübt, viel weniger 
als beim kraftvollen Umspringen mit der 
klassischen Ski-Technik. Sein Stil ähnelt dem 
Gleiten wie mit einem Surfboard, das in den 
Kurven gerade nicht ausbricht. Und wo 
genau sich die Abfahrtslinie in den Schnee 
zeichnen wird, hat er exakt geplant. Eine Si-
cherheitsmarge gibt es jedoch nicht – die 
gibt es aber auf hartem Schnee, auf dem be-
reits kurz nach einem Abrutschen nahezu 
Fallgeschwindigkeit erreicht wird, auch 
nicht. Seiner Ansicht nach. 
 
Steigende Popularität 
 
Ein weiterer Wandel, der sich aktuell voll-
zieht, ist in der breiten Masse zu sehen. 
Immer mehr Alpinisten können Skifahren. 
Und immer mehr Skifahrer werden zu Alpi-
nisten. Ebenso hat sich das Fitnesslevel ins-
gesamt erhöht. Neue Trainingstechniken, 
die sich über viele Jahre verfeinert haben, 
zeigen sich. Erfahrung wird an immer mehr 
Menschen weitergegeben. 
 
Einen Teil trägt auch das neue Material bei. 
Leicht und doch stabil. Skier, die sich ein-
fach in eine Kurve bringen lassen mit Kan-
ten, die selbst auf hartem Schnee halten 
und die viel Vertrauen schenken. Tourens-
kistiefel, die lange Aufstiege und großartige 
Abfahrten ermöglichen – es sind nicht mehr 
die weichen Gummistiefel von früher. Als 
Pierre Tardivel in den 90ern den Mount Eve-
rest vom Südsattel aus abfuhr, tat er dies in 
extra gefütterten, harten Alpin-Skischuhen, 
die er erst am Rucksack hinauftrug. Bei sei-
nen Abfahrten in den europäischen Alpen 
hatte er bis in die 10er-Jahre Alpin-Rennski-
schuhe an den Füßen – und wechselte, so-
bald es ging, auf die Freeridemodelle mit 

Gehfunktion (und später dann auf Snow-
boardboots als neue Herausforderung). 
 Mit dem Schuh rechts fuhr Tardivel 1992 
vom Everest-Südsattel ab, links daneben  
ein „moderner“ Skitourenschuh von 2011 – 
beide sind mit den heutigen Freeride-Mo-
dellen nicht vergleichbar. All das ermutigt 
offensichtlich viele geübte Alpinisten und 
Skifahrer, sich ebenfalls in steile Abfahrten 
zu wagen. Übrigens nach Wissen des Autors 
ohne nennenswerte Auswirkungen auf Un-
fallstatistiken. Laut Anselm Baud, der an der 
ENSA (École Nationale de Ski et d'Alpinisme, 
Chamonix) lehrte und hier noch im Interview 
zu Wort kommt, verunfallen nicht mehr Steil-
wandskifahrer als Alpinisten allgemein. 
Doch das ist in diesem Magazin wohl un-
strittig. 
 
Die Perspektive 
 
Und wo führt dies hin? Unter all den Skitou-
rengehern, welche in den letzten Jahren die 
vielleicht schönste aller Wintersportarten 
entdeckt haben und irgendwann nicht mehr 
nur auf Pisten und Modetouren unterwegs 
sein möchten, sind sicher auch solche da-
bei, die sich an immer schwierigere Routen 
wagen. Und diese Unternehmungen dann 
im Internet veröffentlichen. Was wiederum 
andere inspiriert.  
 
Und so wird vielleicht aus einem Nischen-
sport eine Spielart, die sich wieder mehr in 
den Vordergrund drängt. Nicht wie in den 
Anfängen getragen von wenigen Protagoni-
sten, sondern durch eine verantwortungs-
volle, starke Skialpinistengeneration. Ein- 
zelne, tonangebende Figuren wie etwa  
Vivian Bruchez, ebenfalls hier noch im Inter-
view, oder genannter Henry Tof, loten aktu-
ell die Grenzen aus und geben Stoff für  
neue Träume.                                                 n 

Foto: Mathis Dumas

Mit dem Schuh rechts fuhr Tardivel 1992 
vom Everest-Südsattel ab, links daneben 
ein „moderner“ Skitourenschuh von 2011 – 
beide sind mit den heutigen Freeride-Mo-
dellen nicht vergleichbar. Foto: Knut Pohl  

 

 

„Nicht nur Ski, Schuh 
& Bindung haben 
sich massiv verändert, 
auch die Bekleidung 
und die ganze tech-
nische Ausrüstung 
sind funktionaler, 
leichter und spezi-
eller geworden.”



Interview: 
 
 
 

Anselme Baud
Anselm Baud ist einer der bedeutend-
sten Charaktere des „Ski Extrême“ und 
war, gemeinsam mit seinem Freund und 
Bergpartner Patrick Vallençant, schon 
früh prägend für den Sport. Sein Buch 
„Mont Blanc and the Aiguilles Rouges - 
A guide for Skiers“ gilt als Bibel für Ex-
tremskifahrer in Chamonix. Durch seine 
Aktivitäten hat er weit über die Grenzen 
Frankreichs hinaus Bekanntheit erlangt. 
Während ich Baud im „Bistro des Sports“ 
in Chamonix interviewe, wird er erkannt 
und einzelne Gäste bitten ihn darum, 
ihnen sein neuestes Buch zu signieren.    
Anselm Baud ist einer der bedeutends-
ten Charaktere des „Ski Extrême“ und 
war, gemeinsam mit seinem Freund und 
Bergpartner Patrick Vallençant, schon 
früh prägend für den Sport. Sein Buch 
„Mont Blanc and the Aiguilles Rouges - 
A guide for Skiers“ gilt als Bibel für Ex-
tremskifahrer in Chamonix. Durch seine 
Aktivitäten hat er weit über die Grenzen 
Frankreichs hinaus Bekanntheit erlangt. 
Während ich Baud im „Bistro des Sports“ 
in Chamonix interviewe, wird er erkannt 
und einzelne Gäste bitten ihn darum, 
ihnen sein neuestes Buch zu signieren.   
 
Anselm, wie bist du zum Skifahren ge-
kommen? 
Ich bin immer Ski gefahren und ich wollte 
immer Ski fahren. Vom ersten Schnee an bis 
zu den letzten Resten, die irgendwo lagen, 
ich war immer mit dem Ski unterwegs. Die-
se Lust auf Skifahren ist bis heute ungebro-
chen. Es war für mich normal, überall mit 
Skiern zu fahren, also logischerweise auch 
in den steilen Hängen. Ich habe dann auch 
an Skirennen teilgenommen und meine 
Ausbildung zum Bergführer gemacht – alle 
meine männlichen Verwandten waren Berg-
führer, da war es auch für mich nahelie-
gend. Mit dem Steilwandfahren begannen 
wir – Patrick Vallençant und ich – dann An-
fang der 70er.   
 
Wie hast du Patrick Vallençant kennen 
gelernt? 

Mit 18 nahm ich an einem Vorbereitungs-
kurs für Bergführer teil. Dort habe ich unter 
anderem auch Patrick kennen gelernt. Im 
folgenden Jahr waren wir beide gemeinsam 
in der ENSA in Chamonix, um die Bergfüh-
rerausbildung zu absolvieren. Dort haben 
wir gemerkt, dass wir in eine sehr ähnliche 
Richtung denken. Er war damals schon die 
Nordwand der Tour Ronde und die Aiguille 
d’Argentière mit Skiern abgefahren. Ich 
hatte zwar nichts in dieser Größenordnung 
gemacht, aber bei mir zuhause in Morzine 
gibt es auch steile Abfahrten und wir spra-
chen viel darüber. 
Wusstet ihr von den anderen Steilwands-
kifahrern? Sylvain Saudan, Heini Holzer 
usw.? 
Zunächst sehr wenig. Erstmal kannten wir 
nur Saudan. Aus dem „Nichts“ kam dann 
Heini Holzer und ist die Brenvaflanke als  
Erster abgefahren und auch die Nordwand 
der Aiguille d’Argentière. Das haben wir erst 
im Nachhinein mitbekommen. Er war sehr 
bescheiden und sprach nicht viel über seine 
Vorhaben. Ab diesem Zeitpunkt kannten wir 
ihn aber und haben seine Abfahrten ver-
folgt. 
Von Saudan wussten wir natürlich mehr. Er 
kam manchmal mit Freunden hierher nach 
Chamonix. Sie fuhren Ski und tranken Bier, 
und da kam es wohl in einer Bar dazu, dass 
sie darüber sprachen, dass man das Spen-
cer-Colouir mit Skiern abfahren könnte. Er 
hat sich das zugetraut, seine Freunde halfen 
ihm dabei, mit den Skiern aufzusteigen und 
er hat es dann auch gemacht und geschafft. 
Sie haben noch ein paar Fotos davon ge-
schossen und als sie wieder im Tal waren, 
hat sich eine Redakteurin vom Magazin „Ski 
Flash“ dafür interessiert. Sie publizierte die 
Abfahrt und setzte die Story sogar auf die  
Titelseite. Das war der Beginn! Damals, 
1967/68, gab es noch nicht einmal den Be-
griff „Abseits der Skipiste“ und von Steil-
wand- oder Extremskifahren hat erst recht 
niemand gesprochen. Nach diesem ersten 
Artikel ging es aber richtig los.  
 
Saudan hat sofort verstanden, dass man 
daraus mehr machen kann und hat sein 
ganzes Leben darauf aufgebaut. Von den 
zwei oder drei Filmen, die er gedreht hat, 
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„Ich bin immer  
Ski gefahren und 
ich wollte immer 

Ski fahren.” 

 
Foto: Hans-Martin Kudlinski
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lebt er bis heute. Er fuhr auch immer bei 
weichem Schnee und er benutzte natürlich 
auch Seile, um sich zu sichern, im Couloir 
Gervasutti beispielsweise - was heute aber 
nicht immer so erzählt wird. Nichtsdesto-
trotz hat er das „Spiel“ grundlegend ver-
ändert, da er die Medien für sich interes- 
sieren konnte.  
Wir haben darüber anfangs noch etwas ge-
lächelt, da wir andere Grundsätze und Ziele 
verfolgten. Unserer Ansicht nach muss man 
einen Berg erst selbstständig hinaufsteigen, 
bevor man abfährt. Helikopter lehnten wir 
ab, ebenfalls jede andere Hilfe von außen, 
Träger beispielsweise. Wir schafften alle un-
sere Abfahrten auf ehrliche und aus unserer 
Sicht seriöse und faire Weise. 
 
Du hast dich mit Patrick aber ja auch  
abgeseilt, widerspricht das nicht eurer 
Überzeugung? 
Das haben wir sehr, sehr selten gemacht. 
Das ist dann ja nicht mehr Skifahren! Bei-
spielsweise an der Aiguille du Midi: da 
wussten wir, dass es einen 20 Meter hohen 
Felsabbruch gibt, den man nicht befahren 
kann, und so haben wir das akzeptiert, da 
sonst die ganze Abfahrt nicht möglich gewe-

sen wäre. Mit Seil kann man alles „abfah-
ren“. Abseilen ist richtiges Bergsteigen, man 
wird somit Alpinist. Und das ist auch der 
Grund, warum Saudan das ablehnt. Er ist 
kein Alpinist, er ist Skifahrer. 
 
Wie kommt es eigentlich, dass in Frank-
reich und Italien das Steilwandskifahren 
so viel Aufmerksamkeit bekommen hat 
und in den deutschsprachigen Ländern 
so wenig? 
Das wird wohl an einer anderen Mentalität 
liegen. Ich habe bemerkt, dass darüber in 
den „germanischen“ Ländern nicht gespro-
chen wird, um die Youngster nicht auf 
dumme Gedanken zu bringen. Außerdem 
lassen sich die Franzosen und Italiener all-
gemein gerne feiern, eben auch, wenn man 
eine gute Leistung im Steilwandfahren ge-
bracht hat. Anfangs wurde man aber auch 
hier in Frankreich komisch angeschaut, 
wenn man sich mit solchen Federn 
schmückte, aber wir haben es geschafft, 
diese Spielart so in die Öffentlichkeit zu 
bringen, dass sie dann positiv aufgenom-
men wurde. Insbesondere Patrick war da 
ganz stark. Er war der Auffassung, dass es 
uns genauso gebührte, davon zu leben, wie 

Anselme Baud und Patrick Vallençant  
unterwegs im Mont Blanc Massive.  
Foto: Archiv Scholz
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runter kamen, hatte sich einer etwas die 
Füße erfroren. Die ganze Nacht habe ich ihm 
dann in meinem Zelt die Füße massiert und 
wir haben uns viel unterhalten. Wir sind 
dann auch sehr gute Freunde geworden. Er 
hat mir erzählt, dass er drei Jahre zuvor Sau-
dan an einem anderen Berg dort getroffen 
hat. Saudan hat später behauptet, er wäre 
alles abgefahren. Die polnische Expedition 
wunderte sich darüber, denn er war ihrer 
Aussage nach bei weitem nicht alles gefah-
ren. Aus dem Grund waren sie erstmal skep-
tisch als ich mit meinen Skiern im 
Basecamp ankam. 
Skifahren im Himalaya ist extrem, aber 
wie sieht es generell aus? Ist der Aus-
druck Extremski richtig oder muss es  
eigentlich Steilwandskifahren lauten? 
Als ich angefangen habe, diese Sachen zu 
unternehmen, habe ich Artikel darüber ge-
schrieben, in denen ich es Skialpinismus 
nannte. Denn es ist Skifahren mit einem ge-
hörigen Anteil Alpinismus. Dann kamen ir-
gendwann die Skitourenrennen und irgend- 
jemand hat angefangen das „Skialpinism“ 
zu nennen (in Frankreich und Italien werden 
Skitourenrennen als „Skialpinism“ – zu 
Deutsch „Skialpinismus“ bezeichnet). Das 
stimmt natürlich nicht einmal im Ansatz – 
vorgezeichnete und ausgetretene Pfade hin-
aufzurennen und abzufahren hat nichts mit 
einem alpinen Gedanken zu tun. Aber es hat 
sich hier und in Italien als Begriff leider fest-
gesetzt. Wir mussten das akzeptieren, wir 
hatten da keine Wahl. Also haben Patrick 
und ich begonnen, unseren Skistil Extrem-
skifahren zu nennen. Und da es ja auch am 
eigenen Limit stattfindet, ist es eben extrem 
im eigentlichen Sinn. 
 
Du hast 2002 das Buch „Mont Blanc et 
les Aiguilles Rouges“ veröffentlicht, in 
dem auch sehr steile Abfahrten aufge- 
listet sind – sozusagen eine der ersten 
Anleitungen für das Steilwandskifahren. 
War das beabsichtigt, um den Sport po-
pulärer zu machen? 
Ja, ganz klar. Sogar schon vorher hatte ich 
diesen Gedanken: Die Idee bei meinem ers-
ten Buch („Die 100 schönsten Abfahrten in 
den Nordalpen“ von 1985) war, Menschen 
zum Träumen bringen. Zu zeigen, was mög-
lich ist. Daher haben wir dann auch Abfahr-
ten mit hineingenommen, die sehr steil 
sind, mit ehrlichen Beschreibungen und 
dem Hinweis, welche Anforderungen eine 
solche Abfahrt verlangt. Wie beim Klettern 
oder Bergsteigen, da steht die Schwierigkeit 

Saudan, der seine Filme verkaufte. Patrick 
wollte nicht nur als Bergführer arbeiten. Das 
machte ihm keinen großen Spaß. Das Berg-
führerdasein kann man nicht kommerziell 
vermarkten und er wollte etwas verkaufen. 
So hat er das Steilwandskifahren immer 
stärker in Magazine und die Zeitungen ge-
bracht. Wir haben bei anderen mitbekom-
men, dass so etwas geht, zum Beispiel bei 
Patrick Edlinger: der war ein unheimlich 
guter Kletterer und seine Ausstrahlung war 
engelsgleich. Da haben sich die Medien ihn 
gegriffen und vermarktet. Und Patrick Vallen-
çant war auch so ein Medienliebling.  
Das Extremskifahren verlagert sich 
scheinbar immer mehr in die hohen 
Berge wie in den Himalaya. Habt ihr  
das noch miterlebt? 
Richtig, das sehe ich auch so. Ich bin auch 
schon öfters mit Skiern in den Himalaya ge-
fahren. Am Yalung Kang (Westgipfel des 
Kangchendzönga, 8505 m) hatte ich sie 
1980 dabei. Wir hatten keinen Sauerstoff, 
keine Sherpas – wir waren eine sehr kleine 
Expedition. Bis auf 8.000 Meter nahm ich 
die Skier mit, danach deponierte ich sie, da 
der Wind zu stark wurde. Ich bin zum Gipfel 
und dann anschließend beim Abstieg einen 
großen Teil mit Skiern abgefahren, auch um 
den Höhenrekord zu bekommen. Davor bin 
ich ein Südost-Couloir am Dhalaugiri abge-
fahren, 1978, allerdings nicht von ganz so 
hoch oben. Aber Skifahren im Himalaya ist 
nicht so toll, wie man sich das vielleicht vor-
stellt. Man muss ständig die ganze Aus-
rüstung über weite Strecken durch die 
Gegend schleppen und der Schnee ist nie 
gut, d.h. oben ist es zu hart, um genussvoll 
Ski zu fahren. Zwischen 5.000 und 7.000 
Metern geht es noch, da hatte ich mal fan-
tastischen Schnee, gleichmäßig und weich – 
aber darüber ist es eine Qual. Immer brett-
hart. Furchtbar! 
 
Am Everest war ich auch ein paar Mal und 
beim Abstieg helfen die Skier enorm. Es ist 
sicherer, weil man schneller ist und weniger 
Kraft braucht. Höher als 8.000 Meter war ich 
aber nie mit Skiern, da ich immer Klienten 
dabeihatte. 
 
Am Everest habe ich auch Polen getroffen, 
die damals in den 80ern die besten Berg-
steiger der Welt waren. Ich kam im Base-
camp mit Skiern an, da haben die irgendwie 
komisch geschaut. Bei der Besteigung 
waren zwei von ihnen auf dem Gipfel, wäh-
rend ich noch im Aufstieg war und als sie 

„Mit Seil kann man 
alles abfahren. Absei-
len ist richtiges Berg-
steigen, man wird 
somit Alpinist.”
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Generation kann nicht mehr so kontrolliert 
abfahren. Denke ich zumindest.  
 
Unsere Einstellung war immer: Nicht stür-
zen! Wenn einem die Technik fehlt oder man 
physisch und psychisch nicht in der Lage ist, 
sturzfrei zu fahren, dann sollte man sich 
nicht auf so etwas einlassen. Ganz einfach.  
Und wenn man bei weichem Schnee fährt, 
muss man sich darüber im Klaren sein, dass 
es das Lawinenrisiko gibt. Ich persönlich 
würde in so einer Situation dann aber  
nicht fahren.                                                    ■ 
 
  
  
 
 
  
  
 

und der Schnee ist die ganze Zeit unter ihm 
in großen Schollen abgeglitten. Das war 
furchtbar für ihn, er fuhr immer hin und her, 
machte nur an den äußersten Flanken der 
Rinne eine Kurve, und querte dann wieder 
zur gegenüberliegenden Seite, mit zittern-
den Knien. 
 
Die Schneequalität ist anderswo einfacher 
einzuschätzen. In Alaska ist das zum Bei-
spiel ganz anders. Da sind die Hänge kurz, 
da lässt man sich mit dem Heli hinauf flie-
gen. Das ist kein guter Stil, das ist nicht das 
Steilwandskifahren, das wir immer wollten. 
Das ist wie Betrug. Weil es so kurze Hänge 
sind, kann man mit nur fünf Kurven hinunter 
brausen, die Lawine im Rücken, und dann 
ist man unten – alles kein großes Problem. 
Eine alpinistische Herausforderung ist das 
nicht.  
 
Es gab hier deshalb auch schon einige Tote, 
beispielsweise am Pointe Helbronner. Dédé 
Rhem, der Snowboarder – er fuhr ab, hielt 
an, und wurde dann von nachfolgendem 
Schnee mitgerissen. Und das passiert jetzt 
leider immer öfter. Ein Italiener, ein Norwe-
ger, ein Deutscher und auch schon ein An-
gestellter der Bergbahnen – er ist abgefah- 
ren und musste anhalten. Von oben kam 
Schnee nach gerutscht, eine kleine Lawine 
also, und er wurde mitgerissen. Das darf in 
steilem Gelände nicht passieren und bei 
hartem Schnee passiert es auch nicht. Bei 
Lockerschnee kann man es nicht kontrollie-
ren, aber es ist viel einfacher in weichem 
Schnee abzufahren. Bei harten Bedingun- 
gen muss man ein viel besserer Skifahrer 
sein, um die Kontrolle zu behalten. Man 
muss die Technik beherrschen, um nicht zu 
stürzen. Mit den breiten Skiern heutzutage 
geht diese Technik aber verloren. Die neue 

ebenfalls in der Beschreibung. Natürlich gab 
es die Kritik, dass nun alle möglichen Leute 
anfangen würden, unvorbereitet die gefähr-
lichsten Abfahrten durchzuführen. Aber das 
ist nicht passiert. In den Büchern wird ja 
sehr genau darauf hingewiesen, wie schwer 
es ist, und offensichtlich ist die Selbstein-
schätzung bei den allermeisten Aspiranten 
gut genug. Es gibt nicht mehr Unfallopfer in 
den steilen Hängen als anderswo im Alpinis-
mus. Meiner Meinung nach bringt es nichts, 
Schwieriges zu verheimlichen. Richtig be-
schrieben bereichert es. 
 
Für mein zweites Buch, „Mont Blanc et les 
Aiguilles Rouges“, habe ich mit Volodia 
Shashahani zusammengearbeitet, um eine 
Skala zu finden, mit der steile Abfahrten be-
wertbar sind. Und dabei ist entscheidend, 
dass man die Bedingungen angibt, für wel-
che die Skala gilt. Wir gingen für unsere Ska-
la (Anm. d. Autors: die bis heute verbreitete 
Volo-Skala) von hartem, festem Schnee aus. 
Dieser Schnee ist wie ein Mittelwert, er bie-
tet hohe Lawinensicherheit und ist noch 
sehr griffig. Wir wollten bei unseren Abfahr-
ten immer die Kontrolle behalten. Daher 
sind wir auf hartem Schnee gefahren. Heute 
sieht man immer mehr steile Abfahrten auch 
bei Pulverschnee. Das hätten wir nicht ge-
macht, das Risiko ist meiner Meinung nach 
zu hoch. 
 
Wir sind einmal das Couloir Couturier nicht 
gefahren, weil uns der Schnee zu weich war. 
Wir entschieden uns dazu, auf den nächsten 
Tag zu warten. Dann kam aber einer, der 
sich mit dem Helikopter oben absetzen ließ 
und er fuhr ab. Er brauchte aber vier oder 
fünf Stunden, um hinunterzufahren! Der war 
grün vor Angst! Er hat immer nur traversiert 

Stefano De Benedetti 1986 am  
Innominata Grat. Er folgte nach Baud 

und Vallençant und beendete mit  
dieser Abfahrt als Höhepunkt seine  

10 Jahre dauernde Steilwandkarriere.  
Foto: Sylvie Chappaz 
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Vivian Bruchez erreiche ich per Video-
call – mitten im französischen Lock-
down im April 2020. Von seinem 
Wohnort aus darf man sich dort maxi-
mal 1 Kilometer weit entfernen. Das 
Wetter ist seit drei Wochen schön, es 
liegt Schnee. Mit Vivian ins Gespräch 
zu kommen, war einfach. Über Social 
Media angeschrieben und schon hat-
ten wir einen Termin. Wie derzeit 
jeder reden wir erst über die Corona-
Situation, kommen aber schnell zum 
eigentlichen Thema unseres Austau-
sches: Steilwandskifahren. In diesem 
Metier ist Vivian aktuell tonange-
bend. Wer dachte, dass es keine 
neuen und vor allem auch schöne Ab-
fahrten in den Alpen mehr gibt, dem 
zeigt der Franzose, dass noch viel zu 
holen ist. Insbesondere fällt auf, dass 
er seine Ausflüge stets medial gut 
aufbereitet mitteilt. Seine Filme errei-
chen ein großes Publikum und zuletzt 
veröffentlichte l'Équipe ein aufwendi-
ges Onlineprojekt. Auf Social Media 
erhalten seine Posts hunderte Kom-
mentare, Likes oder Herzchen. Ganz 
offensichtlich ist er momentan das 
oder zumindest ein wichtiges Gesicht 
des Steilwandskifahrens. 

Wo kommst du her? 
Ich habe meine Wurzeln in Chamonix! 
Ich bin hier geboren und lebe in Cha-
monix. Meine Familie stammt aus 
Chamonix, und soweit ich weiß,  
haben meine Vorfahren bereits im  
17. Jahrhundert hier gelebt. Ich bin 
unter gewaltigen Gipfeln hier groß  
geworden. 
 
Wie war es, dort aufzuwachsen? 
In Chamonix aufzuwachsen bedeutete 
für mich, dass ich viel Abfahrtsski ge-
fahren bin. Viele Rennen. Und ich 
habe sehr gute Erinnerungen an diese 
Zeit, weil wir hier in einem richtigen 
Team waren. Wir standen uns alle sehr 
nahe und das hält bis heute an. Von 
Anfang an bis heute waren immer die 
gleichen Leute in dieser Gruppe. Und 
es ist kurios, weil wir als Kinder sehr 
gut in alpinen Skiwettbewerben wa-
ren, aber keiner von uns es bis zum 
Weltcup geschafft hat, oder nur ein 
oder zwei von uns. Aber die meisten 
von uns haben bei der Freeride Wold 
Tour im Skifahren oder im Snowboar-
den gewonnen. Wir sind zu Bergstei-
gern und Alpinisten auf sehr hohem 
Niveau geworden.  

Vivian Bruchez
„Ich habe meine 

Wurzeln in Chamo-
nix! Ich bin hier  

geboren und lebe 
in Chamonix.“ 

Interview: 
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versuchte ich ein Jahr lang. Aber ich war mo-
tiviert, etwas Steiles mit Skiern zu befahren, 
weil es die Mischung aus Skifahren und  
Alpinismus war. Und als ich gerade mal  
19 Jahre alt war fuhr ich solo das Mallory 
Couloir hinunter. Ich bin keiner Spur gefolgt, 
sondern habe das ganz alleine gemacht. 
Und ich hatte sofort das Gefühl, dass dies 
genau mein Ding war. Meine Freunde ver-
standen das nicht und fragten mich, warum 
ich unbedingt so steil abfahren wollte. Sie 
hätten gerne gehabt, dass ich an den Free-
ride-Wettbewerben teilnehme. Aber ich 
sagte: „Nein, nein! Ich will Steilwandskifah-
ren gehen! Es fühlt sich richtig an!“ 
 
Seitdem konzentriere ich mich darauf.  
Natürlich fahre ich auch noch normal Ski, 
aber mein Fokus ist klar. 
 
Das Mallory Couloir ist ein Lebensziel für 
viele Amateur-Steilwandskifahrer. Es als 
erst 19-jähriger Jugendlicher zu fahren 
scheint mir sehr früh zu sein! 
Auf jeden Fall! Und diese Abfahrt muss ein 
so großes Ziel sein, denn es ist eine wirklich 
schwierige Abfahrt! Sie ist sehr ernst und 
kann Folgen haben! Das ist der Grund, 
warum es für mich wichtig war, es alleine zu 
machen. Wenn man einem Freund oder 
einer anderen Person folgt, bekommt man 
eine Menge Hilfe. Aber für mich ist das alles 
in mir selbst geschehen. Ich erinnere mich 
deshalb so gut daran, weil es einen Klick in 
mir machte. Normalerweise fahre ich nicht 
viel alleine Ski. Ich bin lieber mit anderen 
zusammen und diskutiere. Bei dieser Ab-
fahrt habe ich mir Zeit gelassen, auf die 
Linie geschaut, alles perfekt organisiert  
und nie Stress empfunden. Ich war in mei-
nem Element und das war das beste Gefühl 
überhaupt. Es war nicht meine erste steile 
Steilwandabfahrt – aber es war eine sehr 
wichtige für mich. Ich fühlte mich an diesem 
Ort und in diesem Moment sehr gut. Danach 
war es ganz selbstverständlich damit weiter-
zumachen und meine Erfahrung weiter aus-
zubauen. 
 
Wie hast du dir das Wissen und Können 
angeeignet, um das Mallory abzufahren? 
Zu dieser Zeit habe ich bereits begonnen 
die Bergführerprüfungen abzulegen. Ich bin 
viel geklettert, war gut auf Skiern – meine 
Technik und mein technisches Wissen 
waren bereits ausreichend. Aber das kommt 
in Chamonix ganz automatisch. Ich habe 
hier viel alleine gelernt, indem ich es ein-

fach gemacht habe. Meine Generation ging 
sehr schnell hoch in die Berge. Das war von 
Anfang an ein autodidaktischer Prozess.  
Natürlich habe ich viel von Menschen ge-
lernt, die ich beobachtet habe, aus Videos 
im Internet, immer angetrieben von meiner 
Neugier. Tatsächlich schaffte ich eine mei-
ner allerersten Skiabfahrten zusammen mit 
Anselme Baud. Aber ich habe nie von Men-
schen gelernt, die mir etwas erklärt haben. 
Das funktioniert bei mir nicht. Ich muss es 
selbst tun. Aber ich kann diesen Weg nicht 
jedem empfehlen! Ich hatte viel Glück. 
Größtmögliche Sicherheit war nicht immer 
mein Anliegen. Und jetzt sehe ich diesen 
Weg auch bei anderen Kids hier. In den letz-
ten 12 Jahren war ich Trainer für alpine Ski-
rennen für die Kinder hier im Tal von 
Chamonix. Einige von ihnen sind jetzt zwi-
schen 16 und 20 Jahre alt und gehen den 
gleichen Weg wie ich damals. Sie wagen 
sich in den Bergen höher hinauf. Deshalb 
biete ich jetzt 2-3 Ausbildungstage für diese 
Art des Skifahrens an. Nur ich und die klei-
nen Kids. Ich versuche ihnen das zu vermit-
teln, was ich gelernt habe. 
  
Was wird die nächste Generation tun? 
Die neue Generation wird ihre eigene Ge-
schichte schreiben! Sie ist natürlich von den 
vorangehenden Generationen inspiriert – 
aber ich bin sicher, dass sie eine neue Di-
mension erreichen wird. Wenn ich den Kids 
meine Tipps und Tricks weitergebe, dann 
spüre ich, dass sie sehr neugierig auf das 
Ganze sind. Sie fragen sehr konkrete Dinge: 
Wie ist der Schnee? Wie liest man das Wet-
ter? Sie wollen nicht Skifahren lernen. Das 
können sie schon. Sie wollen lernen, wie 
man den ganzen Berg liest. Es scheint, dass 
sie verstehen, dass es für sie umso besser 
ist, je höher ihr technisches Niveau ist. Und 
ich denke auch, dass dies sehr wichtig ist. 
Nach dem, was ich gesehen habe, hatten 
viele sehr starke Steilwandskifahrer KEIN 
sehr hohes skitechnisches Niveau. Aber sie 
waren starke Alpinisten oder haben sich aus 
anderen Disziplinen heraus entwickelt.  
 
Neugierig auf den gesamte Berges zu sein 
hilft dabei, besser im Steilwandskifahren zu 
sein. Steilwandskifahren beinhaltet mehr als 
nur einen 50°-Hang abzufahren. Es geht 
mehr um eine globale Perspektive auf den 
Berg. Klettern, das Verstehen der Gefahren, 
Lawinen, Gletscherspalten. Es ist eine sehr 
umfassende Aktivität und die Kinder hier ler-
nen die Bausteine dafür sehr früh kennen. 

Unsere Ausbildung, unser Klassenzimmer, 
war der Abfahrtsskilauf. Aber nach der Zeit 
dort, während wir in Chamonix aufwuchsen 
und von den hohen Bergen hier inspiriert 
wurden, kam sehr schnell eine Vielfalt von 
Disziplinen hinzu. Es war also gut, zunächst 
gegen die Stoppuhr anzutreten – aber da-
nach wollten wir alle in den Bergen, wo wir 
mehr Freiheit fanden etwas Anderes zu tun. 
Und ich glaube, dass dies eher der Weg der 
Kinder aus Chamonix ist. Am Anfang gegen-
einander antreten und dann in den Bergen 
die Freiheit suchen. 
 
Hast du eine Erklärung dafür? 
Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber 
das kam ganz von selbst. Ältere Freunde 
und auch die vorhergehenden Generationen 
waren unsere Inspiration. Wir schauten zu 
ihnen auf, wie sie mit uns in der Gondel der 
Aiguille de Midi fuhren. Da oben haben die 
Berge dann eine andere Dimension und sie 
kannten sich aus.  
 
Als Kinder sind wir die meiste Zeit im Stan-
genwald auf den Skipisten im Tal geblieben. 
Das ist wie eingezäunt sein. Aber dann, ganz 
klar, wenn man erwachsen wird, möchte 
man über die Grenzen der Skipisten hinaus-
gehen, höher! Und man möchte von den 
Gipfeln der Berge aus abfahren. Und genau 
hier haben wir diese Möglichkeit, wir kön-
nen nach oben. Ich kenne und verstehe die 
Unterschiede zwischen Kindern aus Chamo-
nix und aus anderen Skigebieten. Wir kom-
men sehr leicht ins Hochgebirge, fahren auf 
Gletschern Ski und haben sehr technisches 
und anspruchsvolles Skibergsteigen direkt 
vor unserer Haustür. Andere müssen dafür 
weit reisen. An einem normalen Skitag ab-
seits der Piste in Chamonix hat man 30-50 
Meter Seil im Rucksack, einen Helm, einen 
Eispickel, Eisschrauben, eine Menge Aus-
rüstung. Wenn man woanders Skifahren 
oder Freeriden geht, z.B. in den Dolomiten, 
braucht man das alles meistens gar nicht. 
Als Kind aus Chamonix ist man also von  
Anfang an dabei im alpinistischen Spiel. 
 
Wann hast du begonnen, Skifahren  
und Bergsteigen zu kombinieren? 
Exakt als ich 18 Jahre alt war. Ich nahm  
noch an Abfahrtswettkämpfen teil, aber  
die hohen Berge hier haben mich inspiriert. 
Als ich am Ende meiner Karriere im alpinen 
Skisport stand, hatte ich mehrere Wahlmög-
lichkeiten. An Freeride- oder Skicross-Wett- 
kämpfen teilzunehmen etwa und genau das 
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gearbeitet und jetzt arbeite ich mit der ENSA 
zusammen, wo auch Anselme Baud gearbei-
tet hat. Dort unterrichte ich die nächste Ge-
neration von Skilehrern. Es ist also ein Teil 
von mir, kleine Lektionen im Web in kurzen 
Clips weiterzugeben. Das mache ich wirklich 
gerne. Und offensichtlich lieben es die 
Leute, die es sich anschauen. Ich spreche 
dort nicht nur über Leistung, nicht nur über 
tolle Abfahrten – es ist mehr ein Geben.  
Und das fühlt sich wirklich gut an. Die 
Dinge, über die ich da spreche, habe ich in 
jahrelangem Training gelernt. Das dann in-
nerhalb weniger Minuten weiterzugeben ist 
eine Herausforderung. Aber ich bin so, ich 
mag das, da steckt kein Kalkül dahinter. 
  
Welche Rolle spielen die Medien und  
Social Media für dich? 
Für mich ist das die Art und Weise wie ich 
meinen Beruf als Bergführer ausübe. Die 
Kommunikation über Social Media ist für 
mich eine sehr einfache und gute Möglich-
keit, meine Leidenschaft für die Berge mit-
zuteilen. Dazu bin ich übrigens von nieman- 

Welcher ist dein eigener Stil? 
Ehrlich gesagt denke ich, dass ich über- 
all ein bisschen dabei bin. Ich kann sehr 
schnell mit Skiern abfahren. Letzten Winter 
bin ich viel mit Tof Henry gefahren, obwohl 
wir nicht die gleiche Ausrüstung benutzen. 
Meine ist leichter. Auf der anderen Seite 
kundschafte ich gerne neue Wege aus, er-
forsche, klettere, mache die technischen  
Sachen. An einem Tag nehme ich schwere 
Ausrüstung mit, am anderen Tag die leichte. 
Aber vor allem bin ich ein technisch starker 
Skifahrer. Da komme ich her und damit 
spiele ich.  
 
Meine Vision ist es nicht, immer möglichst 
schnell Ski zu fahren. Vor allem, weil ich 
wirklich Angst vor schlechten Schneever-
hältnissen, Sluffmanagement und Lawinen 
habe. Ich ziehe es vor meine eigene Linie  
zu kreieren, neue Dinge zu erforschen und 
zu entdecken. Im Moment vor allem in den 
Alpen, aber wer weiß ... Mein Stil ist also  
erstens technisches Steilwandskifahren und 
zweitens Neues zu finden. 
 
Was denkst du vom Steilhang-Skifahren 
im Wandel der Zeit?  
Ich stehe der älteren Generation sehr nahe, 
weil sie Inspiration für mich ist. In jedes mei-
ner Filmprojekte habe ich einen der legen-
dären Skifahrer aus der Vergangenheit mit 
einbezogen. Einmal war es Pierre Tardivel, 
dann Anselme Baud und für ein anderes 
Projekt über die Aiguille Verte habe ich mit 
Sylvain Saudan, Serge Cachat-Rosset und 
anderen gesprochen. Ich bin immer sehr 
neugierig auf ihre Geschichten, darauf, wie 
sie es gemacht haben. Ich habe das Gefühl, 
dass ich dieser Generation sehr nahe stehe. 
Sie sind mit ihrer Erfahrung in meinem Hin-
terkopf. Im Moment arbeite ich an einem 
neuen Film über die Aiguille Verte. Im Jahr 
2018 fuhr ich den Nant Blanc ab, kurz bevor 
ich eine neue Route in der Nähe des Couloir 
Couturier fuhr. Das war der ideale Zeitpunkt, 
um mich auf einen Gipfel zu konzentrieren 
und die alte Generation in die Geschichte 
mit einzubeziehen. 
 
Du teilst eine Menge Tipps & Tricks  
in Videos online. Warum? 
Das ist etwas, das ich wegen des Corona-
Virus-Lockdowns hier in Frankreich begon-
nen habe. Normalerweise mache ich so 
etwas nicht und kein Sponsor hat mir ge-
sagt, dass ich das tun soll. In der Vergan-
genheit habe ich als Skilehrer im Skiclub 

„Es ist also ein Teil 
von mir, kleine Lektio-
nen im Web in kurzen 
Clips weiterzugeben. 
Das mache ich wirk-
lich gerne.”

Corona-Online-Tutorial von Vivian  
Bruchez. Foto: Mathis Dumas 



 78

www-Links 
Vivian Bruchez 
Das Projekt von l’Équipe:  
www.unprintempssuspendu.lequipe.fr 
Vivian auf Facebook:  
@vivianbruchezskimontagne 
und auf Instagram: @vivianbruchez 
 
Bernhard Scholz 
Bernhards Steilwandski-Seite:  
www.skialpinist.com 
und die Gruppe auf Facebook:  
www.facebook.com/groups/skialpinist 
 

Details sehr genau an und hatte immer hart 
trainiert. Und seine Art, das alles zu vermit-
teln, war mit Sicherheit eine große Inspira-
tion für andere. Er hat die Fähigkeit vor 
einem großen Publikum zu sprechen, und  
er tut es immer noch – also tut er das wohl, 
weil es seine Leidenschaft ist. Ich glaube 
nicht dass er es tut, um Geld zu verdienen. 
Anselme Baud hingegen ging zur ENSA, um 
andere zu unterrichten. Er schrieb Touren-
führer und Leitfäden. Er verfolgte einen an-
deren Ansatz. 
 
Steilwandskifahren, Bergsteigen, die Berge, 
das alles ist ein Terrain voller Demut,  
Authentizität, Engagement, man muss be-
scheiden sein. Die Kommunikation inmitten 
dessen muss sehr natürlich sein. Wenn man 
das in einer Art Wettbewerb oder unter 
Druck tut, kann das sehr gefährlich sein.  
Es gibt also viele Möglichkeiten und jeder 
muss seinen Weg finden. Wenn man seinen 
eigenen Weg findet, dann funktioniert es. 
Wenn man versucht andere zu kopieren, 
funktioniert es nie. Für mich sind die Medien 
deshalb wichtig, weil ich nicht nur bei einem 
Bier in Chamonix mit Freunden über die 
Berge sprechen möchte. Was aber für an-
dere auch völlig in Ordnung ist! Aber mein 
Weg ist, das Bergerlebnis breiter mitzutei-
len. Deshalb gehe ich raus in die Berge, 
mache Dinge, die eine gute Geschichte be-
inhalten, verfolge einen sauberen alpinis-
tisch ethischen Ansatz, komme mit Fotos 
und Videos zurück und teile sie dann mit  
anderen. Das ist meine Art und Weise.       ■ 
 
 
 
⦁

dem verpflichtet worden! Es ist eine Mög-
lichkeit für mich mit Menschen zu sprechen, 
meine Leidenschaft und meine Vision zu tei-
len. Auf der anderen Seite ist die Arbeit mit 
Medien wie l'Èquipe oder großen Fernseh-
sendern im Grunde dasselbe. Es ist ein Weg, 
um zu zeigen, dass es sehr schöne Dinge 
gibt, die man in den Bergen tun kann. Ich 
fahre gern Steilwandski, weil ich das Gefühl 
habe, dass es Teil meiner Mission ist – und 
es gibt eine Menge guter Werte, die im Steil-
wandskifahren stecken: Hinterlass deine ei-
gene Spur. Finde deinen eigenen Weg. 
Engagier dich. Risikomanagement. Und vie-
les mehr! Menschen, die das sehen, können 
daraus etwas für ihr Leben ziehen. Sie las-
sen sich inspirieren. 
 
Steigst du mit deinem Ansatz die Me-
dien für deine Idee zu nutzen, bewusst 
in die Fußstapfen von Saudan oder Baud? 
Ja, absolut! Während des Filmprojekts  
Aiguille Verte habe ich viel mit Saudan und 
Baud gesprochen. Sie haben unterschiedli-
che Karrierewege eingeschlagen. Saudan 
setzte seine Konferenzen und Filme fort, bei 
denen er immer über seine Skiabfahrten 
sprach – Jorasses, Denali, usw. Und als ich 
erstmals auf einer seiner Konferenzen war, 
war ich nicht so ganz mit dem einverstan-
den, was er da sagte. So würde ich Steil-
wandskifahren nicht promoten. Aber später 
traf ich ihn und wir unterhielten uns und da 
fühlte ich mich seinen Ideen sehr nahe. Wir 
sprachen viel über Skitechnik. Er konzen-
trierte sich bestmöglich, schaute sich die 

Kurzes-Ski-Seil … Vivian unterwegs in 
Norwegen. Foto: Mathis Dumas 



Im Winter und Sommer bist Du mit unseren Gruppen auf den unterschiedlichsten Hochtouren, 

auf Klettersteigen und beim Felsklettern, bei Ski- und Schneeschuhtouren oder bei alpinen Aus-

bildungskursen unterwegs. Daneben setzen wir auch auf einer Vielzahl unserer Bergwanderpro-

gramme staatlich geprüfte Berg- und Skiführer /-innen ein. Unsere Programme dauern zwischen 

4–7 Tagen, wobei wir bei entsprechender zeitlicher Verfügbarkeit auch eine Auslastung über 

eine längere Periode ermöglichen können.

Du suchst einen starken Partner und vielfältige Einsatzmöglichkewiten? 
Dann schicke deine Bewerbung per Email an Andrea Dablander: 

jobs@asi.at

Attraktives Honorar
Ostalpen: bis € 320,-

Westalpen: bis € 350,-

Minimaler Organisationsauf-
wand für Dich, bestens voror-

ganisierte Touren.

Planbare Einsatzvorschau in 
Haupt- und Nebensaison.
Einfach und bequem im 

ASI Guide-Net und per Email 
ersichtlich.

Mit rund 25.000 Gästen pro Jahr zählt die Alpinschule Innsbruck mit zu den größten Anbietern von welt-

weiten Bergreisen. Von unserem Basislager in Natters bei Innsbruck organisieren wir über 650 verschiede-

ne Wander-, Bikereisen, Führungstouren und Ausbildungskurse in über 80 Ländern.

Für unser stark wachsendes Alpinprogramm suchen wir
STAATLICH GEPRÜFTE BERG- UND SKIFÜHRER/ -INNEN

Reisen Willkommen unterwegs.
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„Dreikönigstag 2019. Wir sind zu viert auf Skitour. Es hat über einen Meter  

geschneit in den letzten Tagen, herrlicher, bodenloser Powder. Bei der Abfahrt 

durch einen schütteren Lärchenwald muss man es senkrecht krachen lassen, 

sonst steht man bis zu den unteren Basalganglien im weißen Mehl. Bis es 

kracht; einer stürzt, mit dem Kopf voran und steckt fest wie ein Fuchs nach 

Hechtsprung auf Mäusejagd. Es passiert auf Sicht und so ziehen wir den  

Kameraden rasch aus seinem Loch, alleine wäre er nicht mehr losgekommen ...”

Der Tod im  
Tiefschnee  
ohne  
Lawine 

y  Jänner 2019, Mariazell/Steiermark 
Ein Skifahrer (62) stürzt im Skigebiet über Pistenrand hinaus 
und bleibt kopfüber und hilflos im Schnee stecken. Bis er ge-
borgen wird, ist er tot; erstickt laut nachfolgender Obduktion. 
 
y  Jänner 2019, Gargellen/Vorarlberg 
Schweizer Snowboarderin (24) kommt von der Piste ab und 
bleibt im 1,5 m tiefen Wildschnee kopfüber bis zur Hüfte  
stecken. Sie erstickt. 
 
y  Jänner 2019, Pongau/Salzburg 
Skifahrer aus Slowenien (35) stürzt im freien Skiraum und 
bleibt im über 1 m tiefen Schnee stecken, er wird von der Ret-
tung agonal aufgefunden und stirbt nach 2 Stunden Reanima-
tion. 
 
y  Jänner 2018, Hochzillertal/Tirol 
Deutscher Snowboarder (39) stürzt in einer Mulde und bleibt 
dort kopfüber stecken. Er wird erst in der folgenden Nacht tot 
aufgefunden, lediglich der Belag des Snowboards ist an der 
Schneeoberfläche zu sehen.
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y  April 2018, Meribel/Frankreich 
Britischer Snowboarder (23) erstickt nach Sturz im Tiefschnee. 
 
y  Februar 2016, Silvretta/Vorarlberg 
Berliner Skifahrer (27) kommt bei starkem Schneefall und Nebel von 
der Piste ab und stürzt kopfüber in den Tiefschnee. Er wird bis zur 
Hüfte feststeckend tot von der Rettung auf 
 
y  Jänner 2012, Maria Alm/Salzburg 
Skifahrer (42) kommt bei schlechter Sicht von der Piste ab und stürzt 
kopfüber in den Tiefschnee, nur noch die Skischuhe ragen heraus. 
Nachkommende Skifahrer reanimieren, leider erfolglos. 
 
y  Februar 2011, Montana/USA 
16-jähriger deutscher Austauschschüler erstickt beim Variantenfah-
ren nach Sturz in den Tiefschnee. 
 
y  Jänner 2010, Lech am Arlberg/Vorarlberg 
Deutscher Tourengeher stürzt kopfüber in über 1 m Tiefschnee und 
kann sich nicht selbst befreien. Er verstirbt. 
 
y  Februar 2010, Oberstdorf/Bayern 
Neuseeländer (38) stürzt mit Snowboard neben der Piste und bleibt 
kopfüber bis zu den Knöcheln stecken. Er erstickt. 
 
y  Februar 2009, St. Johann/Tirol 
Snowboarder (40) erstickt beim Variantenfahren nach Sturz in den 
Tiefschnee. 
 
y  Februar 2009, Fiss/Tirol 
Snowboarder (15) stürzt über Geländekante kopfüber in eine Senke 
und bleibt dort so tief stecken, dass nur noch das Snowboard zu 
sehen ist. Er wird am Abend des Unglückstages tot aufgefunden. 
 
y  April 2009, Bayrischzell/Bayern 
Münchner Skifahrer (37) stürzt beim Variantenfahren neben Skipiste 
in ein Baumloch und verstirbt. Laut Rettungsdienst ragten nur noch 
die Schuhe aus dem Tiefschnee. 
 

y  Dezember 2005, Pinzgau/Salzburg 
17-jähriger Deutscher stürzt in einen schneegefüllten Graben neben 
der Piste und bleibt kopfüber im Tiefschnee stecken. Der gleichalt-
rige Freund versucht eine Zeitlang, das Opfer aus dem Schnee zu 
zerren, was nicht gelingt. Erst die organisierte Rettung kann den  
Jugendlichen tot bergen. 
 
y  Dezember 1998, Seegrube/Tirol 
13-jährige Snowboarderin stürzt bei Abfahrt im freien Gelände in ein 
Schneeloch in einem Latschenfeld. Sie kann sich nicht befreien und 
wird zwei Tage später tot aufgefunden. 
 
Wenn man diese unvollständige Aufzählung (Österreich-lastig we-
gen bequemerer Recherche) auf andere alpine Länder und europä-
ische Bergregionen extrapoliert, darf man annehmen, dass dieser 
Unfalltyp eben nicht so selten ist, wie allgemein angenommen. 
Rechnet man schließlich die sicher deutlich häufigeren noch knapp 
gut gegangenen Unfälle (near death Ereignisse) mit ein (analog den 
zahlreichen nicht gemeldeten Lawinenunfällen), dann reden wir 
nicht mehr von einer Rarität. 
Umso erstaunlicher ist die bereits erwähnte Tatsache, dass es wenig 
Publikationen gibt, die sich damit beschäftigen. Kaum mehr als eine 
Handvoll deutschsprachige volkspopuläre Artikel findet man, in der 
wissenschaftlichen (englischen) Literatur sind es knapp ein Dutzend. 
 
Anders in Nordamerika. 
 
 

 
 
NARSID und Tree Well 

 
In USA und Kanada ist NARSID (non avalanche related snow immer-
sion death: also Tod im Schnee außerhalb einer Lawine) seit Jahren 
ein bekanntes und vieldiskutiertes Thema.  
 
Als Tree Well wird ein sogenannter Baumtrichter oder Baumloch be-
zeichnet, auch Fichtenfalle genannt (da meist Koniferen), ein enger, 

n
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kraterartiger Hohlraum rund um einen Baumstamm, oft von mehre-
ren Metern hohem Schnee umschlossen (Abb. 1). Diese Baumlöcher 
sind – gelegentlich von einer dünnen Schneeverwehung oder tief-
hängenden Ästen getarnt – typisch für nordamerikanische Ski- und 
Tourengebiete, wo es mehr schneit als in den Alpen. Auch wird in  
NA mehr im schütteren Wald gefahren, die Waldgrenze in den Tou-
ren- und Variantengebieten liegt höher. 
Diese Hohlräume stellen regelrechte Fallgruben dar, denn stürzt ein 
Skifahrer in ein solches Loch, kann er sich kaum aus eigener Kraft 
befreien und es kommt zur „deep snow immersion suffocation“ (Er-
sticken durch Eintauchen in Tiefschnee) oder Tod durch Erfrieren. 
 
Inzidenz in Nordamerika 
 
Von 1997 bis 2017 wurden über 70 NARSID-Fälle dokumentiert, 
wobei explizit auf die sehr hohe Dunkelziffer der knapp gut aus-
gegangenen Fälle verwiesen wird (Wilderness Medicine Magazine, 
April 2017).  
Derzeit geht man von etwa 4 Todesfällen/Jahr allein in den USA 
durch diesen Unfalltyp aus. Baugher P. hat in einem recht aktuellen 
Review (2017) 65 Fälle analysiert und kommt zum Schluss, dass 
NARSID für 5 % aller tödlichen Skiunfälle und 15 % aller tödlichen 
Snowboardunfälle verantwortlich ist. 
65 % dieser Todesfälle haben ein Tree Well-Szenario als Ursache und 
Baugher betont, dass der größte Faktor im gesamten Risiko-Setting 
die grundsätzliche Unterschätzung dieser Gefahr darstellt. 
 
Unfalldynamik 
 
Diese ist klar, wenn man die bisher bekannten Unfälle betrachtet: es 
braucht tiefen Schnee. Im freien, baumlosen Gelände handelt es 
sich meist um einen Sturz hangabwärts, mit dem Kopf voran. Durch 
die Wucht des Sturzes und des Zusatzgewichts durch einen Ruck-
sack tauchen Kopf und Oberkörper tief ein, gelegentlich sind vom 
Opfer nur noch die Skischuhe mit oder ohne anhängende Sport-
geräte zu sehen. 
Mangels bisheriger Feldversuche kann über die Schneeverdichtung 
vor dem Gesicht durch die Wucht des Sturzes nur spekuliert werden, 
doch dürfte diese durchaus der Verdichtung in einem klassischen 

Lawinen-Schneebrett entsprechen oder auch höher sein. Deshalb 
kommt es vermutlich zu einer raschen Asphyxie (Erstickung); die 
Rolle des Kohlendioxids ist in diesen Fällen ungeklärt, weil bisher 
kaum Daten über eine Atemhöhle existieren. 
Beim Tree Well-Szenario, also Sturz in Baumlöcher oder Hohlräume 
in Latschen und Sträuchern ist möglicherweise manchmal nicht nur 
rasches Ersticken die Todesursache, sondern das Gefangensein mit 
folgender Hypothermie, Erschöpfung und Erfrieren. Für europäische 
Verhältnisse dürfte der zweite Fall deutlich seltener sein, hier findet 
man meist ein Eintauchen in freien, tiefen Wildschnee. 
 
 

 
 
Was fällt auf? 

 
Hypothese 1 
 
Anhand der europäischen und nordamerikanischen Zahlen fällt auf, 
dass bezüglich Mortalität Snowboarder deutlich häufiger betroffen 
sind als Skifahrer. Da dieses Verhältnis den absoluten Zahlen der 
Wintersportler nicht entspricht (eher umgekehrt), muss angenom-
men werden, dass Snowboarder bei diesem Unfalltyp (in der An-
nahme, die Situation ist unbeobachtet) deutlich schlechtere Karten 
haben als ihre Kollegen auf zwei Brettern. 
 
Möglicherweise ist es schwieriger, sich mit fixierten Unterschenkeln 
auf dem Snowboard aus einer solch misslichen Lage zu befreien, 
immer vorausgesetzt, es besteht noch Bewegungsfreiheit der unte-
ren Extremitäten. Bei Skifahrern berichten einige Fälle über Skiver-
lust durch den Sturz, so dass die Beine deutlich mobiler sind und 
durch Stampfen, Wenden und Drehen eine Befreiung eher möglich 
sein könnte. 
 
Hypothese 2 
 
Kommt der Tod bei NARSID schneller als bei Lawinenverschüttung? 
Gewagte Spekulation bei fehlender Datenlage, dazu ein paar Über-
legungen: 

w

 
Abb. 1 Ein Tree Well,  

übersetzt ein Baumtrichter 
oder Baumloch, ist der  

Hohlraum um einen Baum-
stamm, der von teilweise 
meterhohem Schnee um- 

geben wird. Verschneite, tief 
herunterhängende Äste  

decken den Tree Well ab 
und machen ihn für Winter-

sportler unsichtbar. 
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Das Versterben in der Lawine ist gut untersucht, v.a. durch die Arbei-
ten von H. Brugger. Lässt man letale Traumen und das dritte „H“ des 
Tripple-H-Syndroms (Hypoxie, Hyperkapnie, Hypothermie), also die 
Hypothermie, mal außer Acht, dann erfolgt der Kurzzeittod durch Hy-
poxie (Sauerstoffmangel) und Hyperkapnie (Anstieg des ausgeatme-
ten CO2).  
 
Bis ca. 18 Minuten Verschüttungsdauer liegt die Überlebenschance 
bei 80 %. Untersuchtes Szenario dabei ist Ganzkörperverschüttung, 
fehlende Atemhöhle und komplette Immobilisation durch Einmaue-
rung im Schnee (durchschnittliche Liegetiefe beim klassischen 
Schneebrett ca. 1 m). Und genau diesen letzten Punkt gilt es zu un-
tersuchen. 
 
In einer polnischen Arbeit zur NARSID (Kosinski, S. et al.; Anesthesio-
logy Intensive Therapy, April 2013) erwähnt der Autor, dass in eini-
gen Fällen der Tod bereits nach 5-10 Minuten eingetreten sei, ohne 
die Umstände näher zu beschreiben. 
 
Denkbar wäre, dass bei nicht vollständiger Immobilisation – also 
dem Freibleiben der unteren Extremitäten – durch den verzweifelten 
Befreiungskampf der Beine eine deutlich schnellere Sauerstoffaus-
schöpfung aus dem Blut erfolgt. In Ruhe verbraucht die periphere 
Muskulatur nur ca. 15-20 % des Herzminutenvolumens (ca. 5 l/min.) 
und 1/3 des gesamten Sauerstoffs (250-300 ml O2/min). Bei großer 
körperlicher Belastung steigt die Perfusion aktiver Muskelgruppen 
bis auf das 20-Fache, dann beanspruchen diese Muskeln 85 % des 
Herzminutenvolumens und 95 % des zirkulierenden Sauerstoffs (> 
3000 ml O2/min.). Je stärker also die muskuläre Aktivität, desto 
mehr Sauerstoff extrahiert sie aus dem Kreislauf; Hypoxie und 
Asphyxie werden beschleunigt. 
 
Deshalb logisch – aber wenig mehr als ein frommer Wunsch – sind 
die alten Ratschläge aus den alten Lawinenbüchern, sich in solchen 
Situationen ruhig zu verhalten, um „Luft zu sparen“. Bei Immobilisa-
tion in 1 m Tiefe ist diese Empfehlung trivial, beim Todeskampf an 
der Oberfläche ist sie surreal. 
 
Und damit sind wir bei der Prävention. 

 
 
Selbsthilfe und Vorsichtsmaßnahmen 

 
Ein Faceshot in den Tiefschnee geschieht im Bruchteil einer Sekunde. 
U. Mosimann (SAC; 2019) empfiehlt, sich dabei einen Arm vor das 
Gesicht zu halten, um eine kleine Atemhöhle zu schaffen. Dieser Rat 
kommt aus der Lawinenpraxis, wo man nach dem Abgang eines 
Schneebretts meist einige Sekunden Zeit hat für irgendeine Reaktion 
(sonst wäre auch das Auslösen eines Airbags illusorisch). Bei einem 
überraschenden, mit großer Geschwindigkeit erfolgten Köpfler halte 
ich diese Reaktionsmöglichkeit aber für theoretisch, ebenso die 
Empfehlung, den Schnee mit den Armen beiseite zu schieben. 
 
Was bleibt? 
 
Möglicherweise könnte eine festsitzende Vollgesichts-Sturmhaube, 
gezielt angezogen für derlei Tiefschneeabenteuer (angenehm auch 
gegen stiebenden Powder), bei einem Sturz das Eindringen von 
Schnee in die oberen Atemwege verhindern und so Minuten gewon-
nen werden; vielleicht kommt irgendwann ein praktikabler Vollvisier-
Skihelm auf den Markt (ein bekannter Sportartikelproduzent war vor 
Jahren an diesem Thema dran). 
 
Als wichtigste Maßnahme überhaupt gilt (besonders im Wald) das 
Abfahren mit gegenseitiger Sichtkontrolle!  
Das bedeutet: 
y  kürzere Abstände von Person zu Person und  
y  häufigeres Anhalten, um auch den Partner dahinter beobachten 
zu können.  
 
Ein Zurücksteigen um gerade mal 20 Höhenmeter zu einem Gestürz-
ten ist im grundlos tiefen Pulverschnee vielfach beschwerlicher und 
zeitraubender als im Knollenchaos eines Schneebrettes. Beim Worst 
Case ist es – bezogen auf die minütliche Überlebenskurve bei 
Asphyxie – schlichtweg aussichtslos.  
 
Illustration: Roman Hösel                                                     
Fotos: Werner Beikircher                                                                            ■
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für Salzburg, Kärnten, Oberösterreich, 
Steiermark und Niederösterreich 

Der neue 
Lawinenlagebericht  
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mittlerweile doch einiges an Zeit vergangen 
und so sind die IT-Systeme der meisten Lawi-
nenwarndienste „in die Jahre“ gekommen.  
Gleichzeitig verlangt der Nutzer der Gegenwart 
einheitliche, leicht verständliche Produkte ohne 
Landes- und Bundesgrenzen. Beim 3. Inter-
nationalen Lawinensymposium 2019 in Graz  
ist dies breit diskutiert und gefordert worden.  
 
Höchste Zeit nach einer gemeinsamen und län-
derübergreifenden Lösung zu suchen. Da die 
Zeit für eine europäische oder österreichische 
Lösung derzeit leider noch nicht reif ist, haben 
sich fünf Lawinenwarndienste in Österreich zu-
sammengetan, um ein einheitliches System zu 
entwickeln und umzusetzen. 
 
Arnold Studeregger, Bernhard Niedermoser, 
Florian Stifter, Willi Ertl und Fritz Salzer  
erklären, was sich im Sommer 2020 in Salz-
burg, Kärnten, Oberösterreich und Nieder-
österreich getan hat und welche Verbesse- 
rungen es für die Nutzer in diesem Winter 
(2020/2021) geben wird. 
 
 

Mehr als nur ein neues Gesicht! 
 
Aufgrund der Zurufe diverser Nutzergruppen 
haben die Lawinenwarndienste in den letz-
ten 5 Jahren eine bemerkenswerte Entwick-
lung vollzogen. Die größte Änderung gab es 
für die Wintersaison 2016/2017. Die Lawi-
nenwarndienste Niederösterreich, Kärnten 
und Steiermark haben den täglichen Lawi-
nenlagebericht am Vorabend veröffentlicht. 
So konnten den Tourengehern mehr Zeit, ak-
tuellere Informationen und letzten Endes 
auch mehr Sicherheit für eine gute Planung 
ihrer Schitour verschafft werden. Damit 
konnten die Lawinenwarndienste auf einen 
von vielen Nutzern geäußerten Wunsch rea-
gieren und gleichzeitig die Qualität des An-
gebotes erhöhen. Alle übrigen Warndienste 
folgten dem eingeschlagenen Weg. Aus die-
ser Entwicklung heraus ergab sich eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Lawinenwar-
nern der einzelnen Dienste, da es nun mehr 
zeitliche Ressourcen, gab sich am Nachmit-
tag untereinander zu koordinieren. Es ist 



Die Ausgangsituation: kompliziert, mit 
Ländergrenzen, mühsam 
 
Ein Beispiel für eine typische Situation: Die 
Skitourengruppe sitzt am Donnerstagabend 
in Linz, plant für das Wochenende und stellt 
sich folgende Fragen: Wo hat es zuletzt wie 
viel geschneit? In der Rax-Schneeberg-
gruppe oder doch in den Schladminger Tau-
ern? Wie ist der Schneedeckenaufbau? Ist 
die Schneedecke im Höllengebirge oder im 
Tennengebirge stabil? Wie viel Wind war 
dabei? Wie ist die regionale Bergwetterpro-
gnose? Gibt es Sonnenschein in den Wölzer 
Tauern oder Nebel in der Osterhorngruppe? 
Primäre Anlaufstelle sind natürlich die  
Portale der Lawinenwarndienste. Für die 
Tourengruppe wird es nun aber mühsam. 
Vier verschiedene Webseiten von vier La- 
winenwarndiensten durchschauen. Verglei-
chen. Suchen. Der Inhalt ist zwar gleich, 
aber in unterschiedliche Kleider gepackt.  
Da wird die Auswahl des passenden Touren-
gebietes mühsam!  

Das Beispiel zeigt einerseits, dass Skitou-
rengeher mobil sind und länderübergreifend 
planen und andererseits, dass Skitouren 
und Lawinensituationen keine formalen und 
politischen Grenzen kennen.  
 
Was es seitens der Skitourengruppe 
braucht, sind gute Tourenplanungstools 
ohne Grenzen. Spätestens jetzt stößt die 
Gruppe mit dem alten System an einige 
Grenzen. Die Lawinenbeurteilung ist in 
Österreich Länderkompetenz. Trotz der 
engen und guten inhaltlichen Zusammen-
arbeit zwischen den Lawinenwarndiensten 
hat das föderale System in den letzten Jahr-
zehnten auch zu Inselentwicklungen und  
eigenen Ansätzen geführt (Abb. 1). Die  
Vision eines gemeinsamen und vereinheit-
lichten Lageberichtes auf einem gemein-
sam genutzten IT-System - was nebenbei 
auch einiges an Kosten und Ressourcen 
spart - war nun der Ausgangspunkt für die 
Neugestaltung der Berichte aus Salzburg, 
Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und 
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Abb. 1 Die unterschiedlichen graphischen 
Lösungen der Lawinenwarndienste. 
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Am Ende des Prozesses steht der Nutzer. 
Und der will präzise Informationen, die 
räumlich möglichst genau runtergebrochen 
werden, in einem Produkt, das verständlich 
und einfach ist.  
Aufbauend auf den Standards der Europäi-
schen Lawinenwarndienste geht man jenen 
Schritt, den die Schweiz und im letzten Jahr 
auch Tirol bereits gegangen sind. Lawinen-
regionen werden nicht mehr in fixe Flächen 
eingeteilt, sondern in Kleinstregionen, wel-
che je nach Situation unterschiedlich zusam-
mengefasst bzw. gruppiert werden. Salzburg 
wird zum Beispiel in 23 Kleinstregionen auf-
geteilt anstatt der bisher 6 Fixregionen. In 
der Steiermark erhöht man von 9 auf 18. 
Man spricht von dynamischen Regionen. 
Wichtig ist dabei, dass sich sämtliche Infos 
(Lawineneinstufung, Lawinenproblem, Ge-
fahrenbeurteilung, Schneedeckenaufbau 

und Wetter) nur noch auf diese dynamischen 
Regionen beziehen. Es gibt keinen zusam-
menfassenden Bundeslandtext mehr.  
 
Damit folgen die fünf Lawinenwarndienste 
der aktuellen Entwicklung im Zentralalpen-
raum: dynamisch, so feingliedrig wie mög-
lich, nahe am Nutzer.  
 
Standardisiert: die Struktur und der In-
halt des neuen LLB 
 
Der Aufbau eines Lawinenlageberichtes und 
einer Lawinenvorhersage folgt dem Konzept 
der Informationspyramide (Abb. 2). 
Das Wichtigste zuerst und ganz oben. Wer 
sich wenig Zeit nimmt, soll zumindest die 
Kernaussage mitnehmen. Dieser europa-
weit von allen Lawinenwarnungen verfolgte 
Grundsatz - eben die Informationspyramide. 
 

Niederösterreich. Mit dem Bewusstsein, 
dass die Lawinengefahr keine Bundeslän-
dergrenzen kennt, wurde das Projekt im 
Frühling 2020 ins Leben gerufen und über 
die Sommermonate umgesetzt.  
 
Das Ziel: einfach, länderübergreifend, 
intuitiv 
 
Unser Ziel war von Beginn an klar: Ein ge-
meinsames Eingabesystem für alle Lawinen-
lageberichte und ein gemeinsamer Output, 
der graphisch überall gleich ausschaut und 
länderübergreifende Produkte serviciert. 
 
Zusammenarbeit der Bundesländer unter 
der Federführung der ZAMG 
 
Am Anfang des Prozesses standen jene  
Personen im Fokus, die den Lawinenla-
gebericht verfassen: Ein gemeinsames  
Eingabetool musste erarbeitet werden, 
4welches die Bedürfnisse und Rahmen- 
bedingungen der einzelnen Lawinenwarn-
dienste unter einen Hut bringt. Ein konstruk- 
tives Miteinander ist entstanden, trotz teil-
weise unterschiedlicher administrativer 
und organisatorischer Rahmenbedingun-
gen. Kompromisse und gegenseitiges  
Verständnis waren die Garanten für einen 
sehr zügigen und engagierten Projektfort-
schritt. Neben der einheitlichen Arbeits-
weise, die ein gemeinsames Ein-und 
Ausgabetool erzeugt, bietet es auch den 
Rahmen für eine deutlich bessere und  
engere Zusammenarbeit zwischen den  
benachbarten Lawinenwarndiensten. 
 
Ein Blick über die Landesgrenzen hilft 
 
Die LawinenwarnerInnen aus den fünf Bun-
desländern können beim Verfassen des  
Lageberichtes den Vorschlag der Kollegin  
für die Grenzregion sehen und diesen auch 
übernehmen. Oder auch anders herum: So 
kann zum Beispiel der Lawinenwarner aus 
Oberösterreich einen Vorschlag für das Tote 
Gebirge in der Steiermark machen. Der Lawi-
nenwarner bzw. die Lawinenwarnerin in der 
Steiermark kann den Vorschlag aus Ober-
österreich übernehmen, bearbeiten oder 
auch verwerfen, wenn er nicht mit den loka-
len Infos der steirischen Geländebeobachter 
zusammenpasst. Das neue Werkzeug der 
Lawinenwarndienste geht auch einher mit 
einem intensiveren Austausch der Lawinen-
warndienste per Telefon und Skype, noch 
mehr als in den letzten Jahren. 
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Abb. 2 Aufbau der Informationspyramide nach EAWS-Standards – abgewandelt auf 
das neue Ein- und Ausgabesystem
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Abb. 3 Beispiel aus der Steiermark  ▸  
Abb. 4 Beispiel aus Niederösterreich  ▾ 
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lichen und bekannten Symbolen, schlichten 
Karten, Schlagzeilen, kurzen Texten und Ge-
birgsgruppenbezeichnungen macht das Pro-
dukt leicht „lesbar“.  
 
Das Rundherum  
 
Eine weitere Verbesserung und Standardi-
sierung für den Nutzer wird die einheitliche 
Veröffentlichung der Lawinenwarnung. Es 
wird täglich um 18:00 Uhr der Lawinenla-
gebericht der fünf Bundesländer gleichzei- 
tig publiziert. Somit muss der Nutzer nicht 
mehr auf die unterschiedlichen Zeiten der 
Lawinenwarndienste warten. In den Bundes-
ländern Steiermark und Niederösterreich 
werden automatisch ab der Gefahrenstufe  
4 um 08:00 Uhr Updates des Lawinenlage- 
berichtes veröffentlicht. Ein situationsbezo-
gener Update ist natürlich weiterhin in allen 
Regionen möglich. 
 
Noch etwas Besonderes: der neue,  
länderübergreifende Aboservice! 
 
Die Alpinistin, der Alpinist hat die Möglich-
keit, sich den Lawinenlagebericht einer oder 
mehrerer Kleinstregionen zu abonnieren. Neu  
ist, dass man sich Kleinstregionen aus den 
fünf Bundesländern auswählen kann! Bei-
spielsweise will ich das Salzkammergut und 
die Osterhorngruppe täglich die ganze Saison 
bekommen, an einem verlängerten Wochen-
ende aber auch jenen der Kreuzeckgruppe, 
weil ich dort einen Skitourenurlaub machen 
will. Der Newsletter wird als PDF übermittelt 
und kann auch ausgedruckt werden.  
 

Das neue Gesicht: einheitliches Layout 
des Lawinenlageberichtes  
 
Die Abb. 3 bis 6 zeigen exemplarisch, wie 
die Lawinenvorhersage ab dem Winter 
2020/2021 in Salzburg, Oberösterreich, 
Kärnten, Steiermark und Niederösterreich  
im Internet dargestellt wird.  
 
Der User bekommt ein gleiches, einfaches 
und schlichtes Design in allen Bundeslän-
dern präsentiert. Die Publikationen der La-
winenlageberichte bleiben derzeit auf den 
Homepages der Bundesländer. Die Gefah-
renkarte zeigt das eigene Bundesland her-
vorgehoben und die Einstufung der Nach- 
barregionen etwas transparenter (Abb. 3). 
Mit einem Klick kann bereits von einer Über-
sichtskarte auf den Nachbarbericht geklickt 
werden. Dazu wird ein neuer Tab geöffnet 
und man befindet sich beim angrenzenden 
Lawinenwarndienst. Somit wird ein leichtes 
Hin- und Herwechseln sichergestellt.  
 
Die Übersichtskarte ist interaktiv, d.h. der 
Nutzer kann gruppierte (dynamische) Regio-
nen auswählen, den Kartenausschnitt ver-
größern/verkleinern und verschieben. Ein 
Klick auf die Karte zeigt die Gefahrenstufe 
und ihre Höhenabgrenzung bzw. die aus-
gegebenen Lawinenprobleme für diese Re-
gion. Man erkennt auch das genaue Gebiet, 
für das die Gefahrenbeurteilung gilt. Zusätz-
lich ist die Beschreibung der Gebirge auf-
gelistet, für die die Gefahrenstufe gilt. 
Das Ganze ist einfach, intuitiv und durch-
dacht. Ein abgestimmter Mix aus verständ- 
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Wo gibt es die guten Zusatzinfos?  
 
Altbewährte Zusatzinfos zu den reinen La- 
winenlageberichten wie etwa der Zugang  
zu LAWIS (länderübergreifende Darstellung 
der Lawinenunfälle, Schneeprofile, Wetter-
stationen), Tourengeherforen, Schneehöhen- 
karten usw. können jeweils auf den Seiten 
der Lawinenwarndienste abgerufen werden. 
 
Der zweite Schritt bzw. der Ausblick 
 
Der erste große Schritt ist getan. Wir bli- 
cken mit Spannung auf weitere Entwicklun-
gen und brauchen dazu auch eure Rückmel- 
dungen und Impulse in diesem Winter!  
Die Weiterentwicklung in den kommenden 
Jahren – so unsere Meinung – führt auf alle 
Fälle über ein noch intensiveres Zusammen-
arbeiten der Lawinenwarndienste, über  

offene, standardisierte Systeme und Pro-
dukte und die permanente Suche nach  
der Nähe zum Nutzer.  
 
Wie es den Lawinenwarndiensten mit dem 
gemeinsamen Tool ergangen ist, wird am  
06.11.2021 beim 4. Internationalen  
Lawinensymposium in Graz berichtet.        ■ 
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Abb. 5 Beispiel aus Salzburg  ▸  
Abb. 6 Beispiel aus Kärnten  ▾ 
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Quo vadis Lawinenkunde
Computeralgorithmen durchdringen allmählich alle Lebensbereiche und machen auch vor dem Gebirge nicht halt. Ein breites  
akzeptiertes Beispiel ist der Wetterbericht. Skitourenguru nutzt Algorithmen zur objektiven Beurteilung des Lawinenrisikos und 
trägt somit zur Lawinenunfallprävention bei. Dem einen ist das Heilsversprechen, dem anderen Teufelszeug. Wie wird die Digita-
lisierung die Lawinenkunde prägen? Wo liegt das Potential? Wo liegen die Grenzen? 
 
von Günter Schmudlach und Jochen Köhler

Algorithmen  
in der Lawinen- 
Risikobeurteilung
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Konsens in der Lawinenkunde: Die 3x3-Regel 

 
Werner Munter hat eine Skitour in drei aufeinanderfolgende Phasen 
eingeteilt: Planung zu Hause, Evaluation vor Ort und Einzelhang-
beurteilung während der Tour. In jeder Phase entscheidet der Win-
tersportler in Abhängigkeit von verfügbarer und aussagekräftiger 
Information. Während die Information in der Regel von Phase zu 
Phase umfassender, genauer und aussagekräftiger wird, nehmen 
die möglichen Handlungsoptionen ab (Abb. 1).  
  
Möchten wir dieses Modell vereinfacht darstellen, können wir eine 
Skitour in eine Indoor-Phase (Planung) und in eine Outdoor-
Phase (Durchführung) einteilen:  
 
y  Während der Indoor-Phase werden Entscheidungen bezüglich 
des Tourengebietes und der Routenwahl getroffen. Diese Entschei-
dungen haben einen entscheidenden Einfluss auf das schlussend-
lich eingegangene Lawinenrisiko. Die Nutzung von der Information, 
die bereits in einem frühen Stadium zur Verfügung steht (z.B. Lawi-
nenlagebericht und Geländecharakteristik), ist gerade wegen dem 
grossen Handlungsspielraum wichtig. Zur Aufbereitung der vorhan-
denen Information spielen sogenannte probabilistische Metho-
den (z.B. Grafische Reduktionsmethode1, SnowCard2, StopOrGo3) 
die entscheidende Rolle. Diese Methoden erlauben es, aus dem Ge-
lände (z.B. Neigung) und dem Lawinenlagebericht (z.B. Gefahren-

k
stufe) einen provisorischen Go/NoGo-Entscheid abzuleiten. Pro-
babilistische Methoden zeichnen sich durch ihre Objektivität, Ein-
fachheit und Reproduzierbarkeit aus. Sie schränken zwar die 
Bewegungsfreiheit ein, Lawinenexperten sind sich aber einig, dass 
sie das Lawinenrisiko deutlich verringern können. Das grosse Pro-
blem der probabilistischen Methoden liegt andernorts: Sie werden 
nur selten angewandt (Landrø, 20204). 
 
y  Während der Outdoor-Phase spielen sogenannte analytische 
Methoden die entscheidende Rolle. Hier fliessen z.B. die folgenden 
Informationen ein: Überlegungen zum Lawinenproblem, beobach-
tete Alarmzeichen, menschliche Faktoren, Micro-Gelände, Schnee-
profile, Stabilitätstests. Es mangelt nicht an Vorschlägen, wie diese 
Informationen zu einer Entscheidung führen können: Einzelhang-
tool, Musteranalyzer, Nivocheck, Nivotest, Systematische Schnee-
deckendiagnose (SSD) usw. (Landrø, 2020)5. Analytische Methoden 
lassen viele Freiheiten, haben aber ebenfalls ein grosses Problem: 
Es bleibt weitgehend unklar, welche Kriterien wie zu einem 
Go/NoGo-Entscheid umgemünzt werden sollen. Die Freiheit wird er-
kauft durch einen hohen Grad an Subjektivität, einen Mangel an Re-
produzierbarkeit und fehlende wissenschaftliche Grundlagen. 
 
Im Folgenden möchten wir die Frage aufwerfen, inwiefern „Algorith-
men“ einen Beitrag zur Überwindung der geschilderten Probleme 
leisten können. 
 

Abb. 1. Phasenmodell einer Skitour: Information nimmt zu, Handlungsoptionen nehmen ab.
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Skitourenguru heute 

 
Skitourenguru ist eine Web-Seite, die täglich für tausende Skitouren 
des Alpenraumes eine Ampel auf grün (tiefes Risiko), orange (erhöh-
tes Risiko) oder rot (hohes Risiko) stellt. So gelangen Wintersportler 
schnell und unkompliziert zu einer Liste von geeigneten Skitouren 
mit tiefem Lawinenrisiko. Die Bewertung bezieht sich dabei auf im 
Planungsstadium verfügbaren und aussagekräftigen Informationen. 
Darunter fallen der Lawinenlagebericht und das Gelände.  
 
Während sich klassische probabilistische Methoden auf die Hang-
neigung, die Gefahrenstufe und teils auch auf die Kernzone (kriti-
sche Höhenstufen und kritische Expositionen) stützen, geht 
Skitourenguru drei entscheidende Schritte weiter:  
 
y  Skitourenguru basiert auf einer umfassenden Analyse zum Lawi-
nengelände. Dabei geht es um die Frage, wie „geeignet“ ein Punkt 
im Gelände für Lawinenauslösungen durch Skifahrer ist. Als Kriterien 
dienen nicht nur die Hangneigung, sondern auch die Hanggrösse, 
Hangform und Bodenbedeckung (Bewaldung). 
 
y  Quantitative Verarbeitung der Information aus der Kernzone  
(kritische Höhenstufen und kritische Expositionen). 
 

s
y  Um Sprünge zu vermeiden, interpoliert Skitourenguru die Daten in 
Grenzbereichen, bspw. an der Grenze zwischen Gefahrengebieten 
mit unterschiedlicher Gefahrenstufe. 
 
Klassische probabilistische Methoden stützen sich teilweise auf Sta-
bilitätstests, grösstenteils aber auf Unfallzahlen. Wintersportler su-
chen das Gelände jedoch sehr selektiv auf. Die Unfallhäufigkeit ist 
deshalb entscheidend durch die Begehungshäufigkeit der Winter-
sportler geprägt.  
 
Ein Beispiel: Ab 38° nimmt die Unfallhäufigkeit ab. Aus diesem Sach-
verhalt wurde fälschlicherweise auch schon abgeleitet, dass Hänge 
über 40° weniger kritisch seien, als solche, die um 35° steil sind. Die 
Abnahme hängt jedoch in erster Linie damit zusammen, dass sehr 
steiles Gelände seltener befahren wird (Abb. 2). Die Unfallhäufigkeit 
muss deshalb zwingend in Relation zur Begehungshäufigkeit der 
Wintersportler gesetzt werden. Arbeiten, die nur Lawinenabgänge 
zählen, weisen immer einen systematischen Fehler auf. Skitouren-
guru hat deshalb mit Hilfe von modernen statistischen Methoden 
aus ca. 1600 Lawinenunfällen und 48‘000 km GPS-Tracks eine neue 
probabilistische Methode, die Quantitative Reduktionsmethode 
(QRM) abgeleitet (Schmudlach et al., 20186 und Schmudlach, 20197).  
 
Skitourenguru unterstützt ein konservatives Verhalten das - bei 
einem geringen Preis in Form von gezieltem Verzicht - zu einer Ver-
meidung von bis zu 80 % der Lawinenunfälle führen kann. Es ist  
deshalb folgerichtig, wenn das Projekt durch die Schweizerische  

Abb. 2 Unfälle geschehen am häu-
figsten bei einer Neigung von 34 bis 
38° (orange Kurve). Skitourengänger  
bevorzugen Gelände um 19° Neigung 
(blaue Kurve). Dividiert man die Unfall-
häufigkeit durch die Begehungshäufig-
keit, erhält man eine Risikokurve (rote 
Kurve). Das Risiko nimmt zwischen 28 
und 40° in etwa konstant zu und bleibt 
anschliessend hoch. Jenseits von 40° 
gibt es also kaum eine Abnahme des  
Lawinenrisikos. Gestrichelte Linien ent-
sprechen den Rohdaten, durchgezo-
gene Linien sind leicht geglättet.
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Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) und die Petzl Foundation 
unterstützt, vom Schweizer Alpenclub (SAC) empfohlen sowie im 
Schweizer Faltblatt „Achtung Lawine“ erwähnt wird. 
 
Zusätzlich erleichtern markierte Schlüsselstellen die Risikobeurtei-
lung in der Outdoor-Phase. Skitourenguru ist jedoch nicht in der 
Lage jene Informationen zu verarbeiten, die typischerweise erst in 
der Outdoor-Phase anfallen (z.B. lokale Schnee- und Lawinenver-
hältnisse im Einzelhang). Skitourenguru sollte deshalb, wie jede an-
dere „von Hand“ erfolgte Tourenplanung auch, nicht das einzige 
Kriterium zur Begehung eines Einzelhanges sein. Damit stellt sich 
ein Kommunikationsproblem: Dem hohen Nutzen in der Indoor-
Phase stehen klare Grenzen in der Outdoor-Phase gegenüber. Die-
sen Sachverhalt dem Publikum verständlich zu machen, ist eine der 
grossen Herausforderungen in der Lawinenunfallprävention generell. 
 
 

 
 
Skitourenguru morgen - ein neues Modell 

 
Das Herzstück von Skitourenguru, die Quantitative Reduktions-
methode (QRM), basiert auf zwei Eigenschaften:  
y  Der Terrain-Indicator (TI) beschreibt wie „geeignet“ das Gelände 
an einem Ort für Lawinenauslösungen ist. TI wird aus einem Gelän-
demodell abgeleitet. 

s

y  Der Danger-Indicator (DI) beschreibt, wie hoch derzeit die Lawi-
nengefahr an einem bestimmten Punkt ist. DI wird aus den Angaben 
im Lawinenlagebericht abgeleitet. 
 
Diese beiden Werte (TI und DI) wurden für jeden bekannten Lawi-
nenunfall und für jeden einzelnen Punkt einer grossen Menge GPS-
Tracks von Skitouren berechnet. Wenn man nun das Wissen über 
die Unfälle in Bezug setzt zum Wissen über die Begehungen, kann 
man daraus die QRM ableiten (Abb. 3). Die QRM zeigt bei gegebener 
Gefahrenstufe und gegebenem Gelände das relative Risiko, eine  
Lawine auszulösen. 
 
Die Methode zur Berechnung der QRM kann in Zukunft noch erwei-
tert werden. Zunächst definieren wir eine Reihe von Eigenschaften 
für jeden einzelnen Geländepunkt, bspw: Neigung, Höhe, Kamm-
nähe, Geländekurvatur, Terrain-Indicator (TI), Walddichte, Distanz 
zur nächsten SAC-Route, Absturzgefährdung usw. Bei den Verhält-
nissen werden alle nur erdenklichen Daten aus dem aktuellen Lawi-
nenlagebericht verwendet, bspw: Gefahrenstufe, Höhenunterschied 
zur kritischen Höhe, innerhalb/ausserhalb kritischer Expositionen, 
Lawinenproblem, Danger-Indicator (DI) usw. So experimentiert Ski-
tourenguru mittlerweile mit über 40 Eigenschaften8.  
 
Mit diesen Daten füllen wir eine riesige Tabelle. Jeder Geländepunkt 
erhält eine Zeile, auf der alle seine Eigenschaften stehen. In der letz-
ten Kolonne tragen wir ein, ob es sich um einen Unfallpunkt oder 
einen Nicht-Unfallpunkt handelt. Dabei stammen die Unfallpunkte 

Abb. 3 Die Quantitative Reduktionsmethode (QRM) gleicht auf 
den ersten Blick der „Grafischen Reduktionsmethode“, unter-
teilt aber nicht nur in Grün, Orange und Rot, sondern stellt  
Risiken zahlenmässig ins Verhältnis. Das relative Risiko (Zahlen, 
schwarze Linien) steigt mit der Gefahrenstufe (horizontale Achse) 
und mit dem Geländeparameter (vertikale Achse) massiv an. Der  
Geländeparameter drückt aus, wie „geeignet“ das Gelände für Lawi-
nenauslösungen ist und ist unabhängig von den aktuellen Verhält-
nissen. Das durchschnittliche Risiko wurde auf 1 gesetzt..
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aus der Unfalldatenbank des SLF, die Nicht-Unfallpunkte stammen 
von den GPS-Tracks. Wir haben so einen sogenannten Trainings-
datensatz erzeugt (Abb. 4). 
 
Mit Hilfe von modernen statistischen Methoden können wir im 
letzten Schritt aus dem Trainingsdatensatz ein Modell ableiten. Das 
Modell gibt an, welche Geländeeigenschaften und welche Faktoren 
aus dem Lawinenlagebericht das Lawinenrisiko wie stark beeinflus-
sen. Neu ist dabei, dass wir nicht jede Einflussgrösse einzeln be-
trachten, sondern alle miteinander. Schlussendlich enthält das 
Modell in konzentrierter Form die Erfahrungen, die im Trainings-
datensatz enthalten sind und liefert uns die bestmögliche Berech-
nung des Risikos (siehe * Abb. 4).  
 
 

 
 
Ein Algorithmus kommt selten allein 

 
Algorithmen können nicht nur Risiken berechnen, sondern Winter-
sportler in vielerlei Hinsicht unterstützen. Die folgenden Features 
sind in Entwicklung oder bereits online: 
 
y  Willst du das Risiko einer auf der Karte frei gelegten Skitour durch-
rechnen lassen? Willst du im Nachhinein den Algorithmus befragen, 
wie hoch das Risiko deiner heutigen Skitour war? Ersteres hilft bei 
der Planung, zweiteres gibt dir ein Feedback zum eigenen Verhalten. 

e

Egal ob geplante Skitour oder GPS-Track, beides benötigt eine Um-
gebung, bei der das Risiko von benutzergenerierten Routen be-
rechnet wird. Der Algorithmus dahinter ist derselbe wie bei 
Skitourenguru. 
 
y  Heute müssen Skitourengänger bei der Planung Neigungskarten 
und Angaben des Lawinenlageberichts selber miteinander kom-
binieren. Einfacher geht das in Zukunft mit einer tagesaktuellen  
Risikokarte. Diese kombiniert die Topografie mit dem aktuellen  
Lawinenlagebericht und stellt als Resultat das aktuelle Lawinenri-
siko auf einer Karte dar. Für die Schweiz gibt es bereits sechs Bei-
spiele für solche Karten, berechnet mit der QRM9. 
 
y  Der Computer als Skitourenautor10: A. Eisenhut hat einen Algorith-
mus entwickelt, der in der Lage ist, vollautomatisch für einen gan-
zen Gebirgszug eine Skitourenkarte inklusive Korridoren zu erzeu- 
gen. Eine solche Karte für die ganze Schweiz wird auf Skitourenguru 
bereits heute zur Verfügung gestellt 11 (Abb. 6). 
  
 

 
 
Der grosse Traum 

 
Lawinenvorhersage bedarf Informationen zur vergangenen, gegen-
wärtigen und zukünftigen Schneedecke. Die Lageberichte werden 
auch heute noch weitgehend manuell erstellt. D.h. Lawinenexperten 

d

Abb. 4 Verallgemeinertes Modell zur Berechnung des Lawinenrisikos in Abhängigkeit ausgewählter Eigenschaften.  
* Als Nebenprodukt erhalten wir auch Aufschluss darüber, welche Eigenschaften das Lawinenrisiko wie stark beeinflussen (siehe Abb. 
5). Es ist müssig darüber zu diskutieren, ob Gefahrenstufen Teufelszeug und Lawinenprobleme Allheilmittel sind. Das Modell von Ski-
tourenguru wertet emotionslos den vorhandenen Datensatz aus. Der Trainingsdatensatz spricht eine klare Sprache: Hangneigung und 
Gefahrenstufe! Munter lässt grüssen.
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Abb. 6 Automatisch generierte Skitourenkarte von A. Eisenhut. Basiskarte: ©swisstopo (BA200214)

Abb. 5 Einfluss ausgewählter Eigenschaften auf das Lawinenrisiko.
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Grosser Einfluss 

Innerhalb / ausserhalb kritischer Exposition 

Absturzgefährdung 
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sammeln, sichten und bewerten in Kopfarbeit eine Fülle von Infor-
mationen unterschiedlicher Provenienz. Dieses Vorgehen bringt es 
mit sich, dass derselbe Input nicht gezwungenermassen zu demsel-
ben Output führt (Lazar et al., 2016 12). Seit einer guten Dekade ar-
beitet die Lawinenforschung deshalb intensiv an der Vision einer 
vollautomatischen Modellkette. Am Eingang stehen Wetterdaten, 
am Ausgang steht eine hochaufgelöste, dynamische Schnee- 
deckenstabilitätskarte. Konkret handelt es sich dabei um ver-
schiedene sequenziell kombinierte Modelle (Abb. 7). 
 
y  Das erste Modell berechnet aus den Vorhersagen der überregio-
nalen und regionalen Wettersituation und Daten von Messstationen 
das lokale Wetter im Gebirge. Dabei werden hochaufgelöst (z.B. im 
Raster von 10 m) Werte wie Niederschlagsmenge, Windgeschwindig-
keit, Temperatur, Strahlungsenergie usw. abgeschätzt. Naheliegen-
derweise ist diese Abschätzung mit Unsicherheiten verbunden. 
 
y  Das zweite Modell simuliert für alle Punkte im Raster den Schnee-
deckenaufbau. Im Computer wächst gewissermassen ein virtuelles 
Abbild der realen Schneedecke mit all ihren Schichten und deren 
physikalischen Eigenschaften. Zurzeit gibt es im Wesentlichen zwei 
Modelle, die physikalische Prozesse in der Schneedecke beschrei-
ben können: SNOWPACK13 vom SLF und CROCUS14 von MeteoFrance. 
Es ist anzumerken, dass dieses virtuelle Abbild selbst bei gegebener 
Wettersituation nur eine Näherung der Wirklichkeit darstellen kann. 
Solche Modelle reagieren potentiell sehr empfindlich auf kleine Un-
terschiede in den Eingangsdaten. 

y  Das dritte Modell enthält Kriterien für die Bestimmung möglicher 
Schwachschichten. 
 
y  Das vierte Modell schätzt für jede Schwachschicht deren Stabili-
tät. Dabei wird bestimmt, ob bei Belastung durch einen Skifahrer ein 
Bruch überhaupt erst beginnen kann (Crack initiation) und sich die-
ser danach auch ausbreiten kann (Crack propagation). 
 
Aus der Modellkette könnte eine Schneedeckenstabilitätskarte ab-
geleitet werden. Diese bezieht sich auf die Vergangenheit (nowcast) 
oder auf die Zukunft (forecast). Sie könnte entweder den Lawinen-
warnern als Vorprodukt zum Lawinenlagebericht dienen oder direkt 
in einen Algorithmus wie Skitourenguru eingespeist werden. 
 
Mit einer solchen Modellkette werden Informationen verarbeitet, die 
bis anhin erst in der Outdoor-Phase zur Verfügung stehen. Es stel-
len sich jedoch ein paar schwerwiegende Probleme: 
 
y  Alle bisher entwickelten Schneedeckenmodelle (SNOWPACK, 
CROCUS) beschreiben die Schneedecke in einer Dimension (vertika-
les Schneeprofil). Damit kann die räumliche Abhängigkeit nicht ab-
gebildet werden. 
 
y  Das Schneedeckenmodell fokussiert auf das Altschneeproblem. 
Es gibt andere wichtige Lawinenprobleme: Triebschneeprobleme er-
geben sich durch das Zusammenspiel sehr lokaler Bodenwinde mit 
dem Gelände und dem Schnee. Aktuelle Modelle sind meilenweit 

Abb. 7 Modellkette: Von Wetterdaten zu einem automatisch generierten Lawinenlagebericht.
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davon entfernt, den Effekt dieser Bodenwinde abbilden zu können. 
Das Nassschneeproblem ist eine weitere offene Baustelle. 
 
y  Das Schneedeckenmodell reagiert empfindlich auf die Nieder-
schlagsmenge. D.h. wenn die angenommene Niederschlagsmenge 
leicht variiert, kann dies starke Auswirkungen auf das modellierte 
Schneeprofil zur Folge haben (Richter et al., 201815). Dies ist ins-
besondere deshalb schwerwiegend, da insbesondere die Nieder-
schlagsmenge schwierig zu messen und vor allem vorherzusagen  
ist (Nitu et al., 201816). 
 
y  Es ist keine einfache Aufgabe, in einem Schneeprofil die relevante 
Schwachschicht zu bestimmen (Monti et al., 201417). Es gibt zwar et-
liche Vorschläge für mögliche Stabilitätsindikatoren, diese wurden 
bisher aber erst ansatzweise und mit durchmischtem Erfolg validiert 
(Morin et al., 2019)18. 
 
y  Von physikalischen Modellen erwarten wir, dass die Stabilität in 
Form einer absoluten Auslösewahrscheinlichkeit (bei Belastung 
durch einen oder mehrere Skifahrer) dargestellt wird. Die bisherigen 
Stabilitätsindikatoren sind weit von einer solchen Grösse entfernt. 
 
Morin et al. (2019) gibt einen Überblick zum Stand der aktuellen  
Entwicklung. Zurzeit befinden sich die Modellketten immer noch in 
einem Experimentierstadium. Richter et al. (201919) fasst den Stand 
der Wissenschaft folgendermassen zusammen: „Offensichtlich ist 
das komplexe Problem der automatischen Identifizierung von 

Schwachschichten und der Bewertung der Schneestabilität in  
simulierten Schneeprofilen noch nicht gelöst.“. Morin et al. (2019)  
ist ebenfalls zurückhaltend: „Die Möglichkeit, automatisch Lawinen-
warnhinweise zu erstellen, bleibt eine langfristige, möglicherweise 
schwer fassbare Herausforderung.“ Dem entsprechend spielen bis 
zum heutigen Tage die Modellketten in der täglichen Arbeit der La-
winenwarner keine oder eine marginale Rolle (Morin et al., 2019)20. 
 
Neben den vielen Herausforderungen verbunden mit der Repräsen-
tation der physikalischen Phänomene ist unserer Meinung nach die 
konsistente Berücksichtigung von Unsicherheiten hierbei von her-
ausgehobener Wichtigkeit. Dies entspräche einem Brückenschlag 
zwischen physikalischen und empirisch-statistischen (probabilisti-
schen) Methoden. Die Zukunft liegt in jedem Fall in einer weiteren 
Standardisierung und Automatisierung des Prozesses zur Erzeugung 
des täglichen Lawinenlageberichtes. Deshalb ist es sinnvoll die Ent-
wicklung der Modellkette mit Elan weiterzuverfolgen. Die Zukunft 
wird kommen, irgendwann. 
 
 

 
 
Fazit 

 
Algorithmen helfen, in der Lawinen-Risikobeurteilung komplexe  
und umfangreiche Daten-Zusammenhänge zu verarbeiten und für 
die Entscheidungshilfe zur Verfügung zu stellen. 

f
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Für die Indoor-Phase stehen bereits heute brauchbare Entschei-
dungsmodelle zur Verfügung, sie werden aber selten angewandt.  
Algorithmen sind in der Lage, diese Entscheidungsmodelle zu ver-
feinern und auf eine solide Grundlage zu stellen. Die automatische 
Bewertung von Skitouren macht sie aber vor allem einem grossen 
Publikum zugänglich. Daraus ergibt sich ein grosses Potential für die 
Lawinenunfallprävention. Herausforderungen stellen sich weniger in 
den Tools selbst, als hinsichtlich der Kommunizierbarkeit ihres Nut-
zens und ihrer Grenzen. Denn so gut die Tools auch sind, sie sind 
immer nur der erste Schritt des Risikomanagements und ersetzen 
nicht die Beurteilung vor Ort. 
 
Eine Skitour erfordert eine Sequenz von Entscheidungen, die unter 
grossen Unsicherheiten getroffen werden müssen. Informationen 
können die Unsicherheiten reduzieren. Hierzu müssen die Informa-
tionen nicht nur aussagekräftig, sondern auch verfügbar sein. Der 
Lawinenlagebericht enthält aussagekräftige Informationen zu den 
Schnee- und Lawinenverhältnissen und kann somit die Unsicherhei-
ten in der Planungsphase reduzieren. Obwohl die Informationen aus 
dem Lawinenlagebericht generalisiert (grossflächig gemittelt) und 
zudem fehlerbehaftet sind, nutzen sie zur Reduktion der Unsicher-
heit im Einzelhang. Der gleiche Hang ist tendenziell gefährlicher mit 
steigender Gefahrenstufe. Dieser Zusammenhang wird unter Fach-
leuten oft kontrovers diskutiert. So lange aber nachgewiesen werden 
kann, dass die Gefahrenstufe und die Kernzone ein guter Einfluss-
faktor für das Lawinenrisiko darstellen, muss ein rationaler Winter-
sportler zwingend den Lagebericht (und insbesondere die Gefahren- 
stufe und die Kernzone) in seine Risikoabschätzung miteinbeziehen. 
Dies gilt auch für den Einzelhang. Nicht ohne Grund sind die Gefah-
renstufe und die Kernzone ganz oben in der Informationspyramide21 

angesiedelt. Russel & Norvig (2016)22 schreiben in ihrem Standard-
werk zur „Künstlichen Intelligenz“: „Bei der Entscheidungsfindung 
muss sich ein Agent auf alle Informationen stützen, die er beobach-
tet hat“. Sollte sich herausstellen, dass die Gefahrenstufe keinen 
guten Einflussfaktor für das Lawinenrisiko darstellt, dann gehört  
sie auf den Müllhaufen der Geschichte. Auf jeden Fall können wir 
Wintersportler eine Gefahrenstufe, die wir nicht auf den Einzelhang 
projizieren dürfen, nicht gebrauchen. Schliesslich finden unsere Ski-
touren im Einzelhang und nicht in einer abstrakten Warnregion statt. 
 
In der Outdoor-Phase brauche es nach Lehrmeinung viel „Erfah-
rung und Intuition“. Das ist eine nette Beschreibung des herrschen-
den Wildwuchses. Die gelehrten Methoden zeichnen sich v.a. durch 
ihre Subjektivität, fehlende Reproduzierbarkeit und mangelhafte 
Grundlage aus. Die Lawinenkunde ist weit von einem gemeinsamen 
Verständnis entfernt, wie man im Gelände zu einem robusten 
Go/NoGo-Entscheid kommt. Es kommt hinzu, dass es eine grosse 
Diskrepanz gibt zwischen dem, was gelehrt, und dem, was in der 
Realität effektiv angewandt wird. Diese Distanz betrifft längst nicht 
nur Einsteiger und Fortgeschrittene, sondern ebenso Experten. Ent-
sprechend beliebig fallen die Entscheide im Einzelhang aus. 
Dass das oft gut geht, hängt in erster Linie damit zusammen, dass 
Lawinenunfälle sehr seltene Ereignisse sind. Eine grundlegende Ver-
besserung der Situation ist derzeit leider nicht in Sicht. 
 
Im Zusammenhang mit dem Entscheid im Einzelhang wird gerne auf 
das Potential der „erfahrungsbasierten Intuition“ verwiesen. Ohne 
eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Begriff ist der Verweis 

wenig hilfreich. Daniel Kahneman23 (immerhin ein Nobelpreisträger) 
hat zwei Kriterien benannt, die gegeben sein müssen, damit der 
Homo-Sapiens „ erfahrungsbasierte Intuition“ aufbauen kann: Ers-
tens eine Umgebung, die hinreichend regelmässig ist, um vorhersag-
bar zu sein. Zweitens eine Gelegenheit, diese Regelmässigkeit durch 
langjährige Übung zu erlernen. Beide Kriterien sind bei der  
Lawinen-Risikobeurteilung nur mangelhaft erfüllt. 
 
Der Einsatz von Algorithmen bleibt damit vorderhand auf die Indoor-
Phase beschränkt. Den einen mag dies betrüben, den anderen 
wird's freuen. Die Chancen, dass die alpine Winterlandschaft ein  
Refugium bleibt, in dem eigenverantwortlichem Handeln ein hoher 
Stellenwert zukommt, stehen gut. 
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Integrative Lawinenkunde

Planen 
Entscheiden 
Lernen

„In zwei Jahren vom Entweder-oder zum Sowohl-als auch“ – so könnte man die Entwicklung einer einheitlichen Lehrmeinung  
der Bundessportakademie-Österreich zusammenfassen. Die BSPA ist für die Bergführer-, Skilehrer- und Instruktorausbildung 
verantwortlich und wollte eine grüne, auf breiter Basis abgestimmte Linie für die Lawinenbeurteilung in ihren Lehrgängen 
haben. Was daraus geworden ist und warum keine etablierte Methode wie z.B. „Achtung Lawine“ übernommen wurden  
erklären unsere Autoren, die das Projekt von Anfang an begleitet haben.

Fotos: paulitrenkwalder.com, argonaut.pro
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                                                 Der Leiter des Projekts „Integrative Lawinenkunde“, Michael Mayrhofer   
                                                            von der BSPA-Innsbruck, als Bergführer unterwegs im Gelände.                        
.    
    

  

 
 
von Reinhold Pfingstner und Thomas Wanner 

 
Betrachtet man Entwicklungen in verschiedensten Bereichen, so ist 
immer wieder eine Abfolge von Phasen der Differenzierung und Pha-
sen der Integration zu erkennen. So auch in der Theorieentwicklung 
zur Lawinenkunde. Während der Beginn des Jahrtausends von Diffe-
renzierung geprägt war, ist in den letzten Jahren die Integration in 
den Mittelpunkt gerückt. Unterschiedliche Zugänge und Methoden 
werden in Konzepte integriert. Es steht nicht mehr so sehr das Tren-
nende im Vordergrund, Gemeinsamkeiten werden gesucht. Die Basis 
der Qualität der Gemeinsamkeiten wurde in der Ausdifferenzierung 
der Unterschiede gelegt.  
 
Vor diesem Hintergrund scheint der Zeitpunkt ein günstiger gewesen 
zu sein, als Günther Apflauer von der Abteilung Schul- und Univer-
sitätssport des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung im Oktober 2018 zu einem ersten Treffen nach Innsbruck 
mit dem Titel „Lawinenausbildung in maßgeblichen Ausbildungs-
organisationen in Österreich - Gemeinsame Weiterentwicklung“,  
eingeladen hatte. Dieses erste konstruktive Treffen endete mit der 
Entscheidung, eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der größten Ausbil-
dungsorganisationen einzurichten – Alpenverein Österreich, Natur-
freunde Österreich, Verband der Österreichischen Berg- und Ski- 
führer und Alpinpolizei, geleitet durch Michael Mayrhofer von der 
Bundesportakademie (BSPA). Die BSPA führt in Österreich die In-
struktorenausbildung und das Abschlusssemester der Bergführer-
ausbildung durch und arbeitet dabei in enger Kooperation mit den 
jeweiligen Verbänden.  
 
 

 
Gemeinsame Lawinenausbildung  
in der BSPA 

 
Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, dass aus dieser  
Arbeit die „Integrative Lawinenkunde“ entstehen wird, wobei diese 
keine „neue“ Lawinenkunde, sondern die Zusammenführung von  
aktuellen Zugängen beschreibt.  
 
Integration wird in diesem Zusammenhang verstanden als 
y  die Integration verschiedener theoretischer Zugänge unter  
Beibehaltung der spezifischen Abgrenzungen 
y  die Integration wissensbasierter und regelbasierter Verfahren 
y  die Integration von Verhältnissen, Gelände und Mensch 
y  die Integration von Theorie und Praxis 
y  die Integration von Handlung, Erfahrung und Lernen. 
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CHECKLISTE ZUR TOURENPLANUNG
Tour:  Datum: 

WETTER 

Sicht: Wetterentwicklung:

Temperatur: Ausgangspunkt (+Höhe): 0° Grenze:

Wind:

Niederschlag: SCHNEE

GRAUPEL

REGEN

KEIN 

NIEDERSCHLAG

SCHWACH

MITTEL

STARK

Regionale Gefahrenstufe m

VM

m

NM

Tendenz:

Lawinenproblem    ALT   TRIEB    NASS   GLEIT   NEU

Gefahrenstellen

LT
. L

LB
LT

. E
IG

. B
EO

BA
C

H
TU

N
G

EN
 +

 L
LB

N

S

OW

N

S

OW

SCHATTENHÄNGE

SONNENHÄNGE

KAMMNAH

KAMMFERN

RINNEN/MULDEN

ÜBERGÄNGE

Schwachschichten

Lawinenart u. -größe

Auslösewahrscheinlichkeit

LAWINENGEFAHR

Alarmzeichen

GERING MÖGLICH SEHR GROSS

Schneedeckenaufb au

FRISCHE LAWINEN

RISSE IN SCHNEEDECKE

WUMM-GERÄUSCHE

STARKE DURCHFEUCHTUNG

ECT _______@_______

CT ________@_______

Schneedeckentest

LT
. E

IG
. B

EO
BA

C
H

TU
N

G
EN

VE
RH

ÄL
TN

IS
SE

FAKTEN UND ZEITPLANUNG
Länge/Höhenmeter: Zeitbedarf insges.:* Startzeit:

*400 HM/h + 4 km/h, kleineren Wert halbieren | Abfahrt = Aufstieg/3

Aufstieg Abfahrt

BEKANNT UNBEKANNT BEKANNT UNBEKANNT

Geländecharakteristik MITTEL SCHWERLEICHT

Exposition Höhenlage Geländeform

Steilheit Hanggröße

SCHLÜSSELSTELLEN (SS) 1, 2, 3
Hangneigung >30° >35° >40°

Höhe + ExpositionSS
 1

geringes Risiko hohes Risiko

Hangneigung >30° >35° >40°

Höhe + ExpositionSS
 2

geringes Risiko

Hangneigung >30° >35° >40°

Höhe + ExpositionSS
 3

geringes Risiko

LT
. K

AR
TE

, F
Ü

H
RE

R,
 ..

.

G
ELÄN

D
E

hohes Risiko

hohes Risiko

*G
RM

Risiko-Check durch Verknüpfung von 

Lawinengefahrenstufe und Hangsteilheit.

Die Grafi sche Reduktionsmethode (GRM) 

stellt einen groben Planungsrahmen dar. 

(überarbeitete GRM-Version)
gering mäßig erheblich groß

Gelände ab 30° = 
poten� elles Lawinengelände

extrem steil

sehr steil

steil

mäßig steil

45°

40°

35°

30°

25°

GRUPPE

LT
. E

IG
EN

EM
 W

IS
SE

NGruppengröße: GEFÜHRT PRIVAT

Know How: FORTGESCHRITTEN EXPERTEANFÄNGER

Skitechnik: MITTEL GUTMÄSSIG

Kondition: MITTEL GUTMÄSSIG

Besonderheiten:

Risiko-Check: Passt die Tour zu den Verhältnissen und der Gruppe?

M
EN

SC
H

LT. TOPOGR. KARTE

Abb. 1 Beurteilungs- und Entscheidungsrahmen aus Foliensatz „Integrative Lawinenkunde“.                  
    

  

Abb. 2 Doppelseitiges Tourenplanungsformular aus dem Feldbuch „Integrative Lawinenkunde“.                 
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Ausgangspunkt der Arbeit waren die verschiedenen Zugänge und 
Ausbildungsunterlagen in Österreich, sowie das Schweizer und deut-
sche Faltblatt „Achtung Lawine“. Der anfänglichen Idee eines dritten, 
österreichischen Faltblattes kehrte man schnell den Rücken zu und 
die Arbeitsgruppe entschied, einen Foliensatz für Ausbildungen und 
ein Feldbuch für die Arbeit im Gelände zu erstellen. 
 
Im strukturellen Aufbau des Foliensatzes haben wir uns am 3x3 Mo-
dell (Munter) orientiert, die Unterscheidung in Verhältnisse, Gelände 
und Mensch beibehalten, die einzelnen Phasen etwas verändert und 
um die Phase „Reflexion“ ergänzt (Abb. 1). Vor einem lerntheoreti-
schen Hintergrund kommt der Reflexionsphase eine hohe Bedeu-
tung zu. Lernen findet zum größten Teil nicht während, sondern nach 
der Tour statt. Daraus entstand das Kernstück der „Integrativen Lawi-
nenkunde“, der Beurteilungs- und Entscheidungsrahmen. 
 
 

 
 
Planen 

 
Drei große Säulen Planen-Entscheiden-Lernen bilden das Fun-
dament der Integrativen Lawinenkunde. Die detaillierte Touren- 
planung (Abb. 2) stellt dabei den ersten Baustein dar. In den zuvor 
erwähnten drei Ebenen Verhältnisse, Gelände und Mensch (Munter) 
wird dabei die geeignetste Tour ermittelt und alle relevanten Infor-
mationen aus Lawinenlagebericht, Wetterbericht und eigenen Beo-
bachtungen zusammengetragen. Eine erste Risikoeinschätzung der 
einzelnen Schlüsselstellen erfolgt anhand der Grafischen Reduk- 
tionsmethode. Dem Faktor Mensch wird ein besonderes Augenmerk 
gewidmet. In der österreichischen Bergführerausbildung wird der 
Mensch, also der Gast, zentral in die Tourenauswahl mit eingebun-
den. Ein Konzept, das nicht nur in der professionellen Ausbildung 
Sinn macht, weshalb es auch in die Integrative Lawinenkunde über-

p

nommen wurde. Anhand von gezielten Fragen werden die mögli-
chen Touren gefiltert und Bewusstsein geschaffen, mit wem man  
eigentlich unterwegs ist: 
y  Was wollen die Teilnehmer*innen: Ziele, Motive 
y  Was können die Teilnehmer*innen: Fertigkeiten, Kompetenzen 
y  Wie sind die Teilnehmer*innen/die Gruppe: Persönlichkeit,  
Gruppenstruktur 
y  Passen die Rahmenbedingungen: Gruppengröße (max. 8),  
Ausrüstung, Verhältnisse … 
 
 

 
 
Entscheiden 

 
Hat man sich schließlich für eine Tour und idealerweise für eine  
Alternativtour entschieden und diese im Tourenplanungsformular 
(Abb. 3) ausgearbeitet, geht man im nächsten Schritt auf die Analyse 
der einzelnen Schlüsselstellen, also der einzelnen Hänge ein. Die in 
bergundsteigen (4/17) vorgestellte Methode GKMR von Chris Sem-
mel und Ben Reuter zur Bewertung von Einzelhängen und das aktu-
elle Winter Journal des VDBS diente dabei als Arbeitsvorlage.  
Es gilt zu erwähnen, dass die Einzelhangbeurteilung bei der Planung 
unter Umständen noch nicht abgeschlossen werden kann. Wenn ich 
die Tour nicht kenne und neu im Gebiet bin, werden Faktoren wie 
Geländefallen oder frische Spuren nicht oder nur sehr schwer zu be-
antworten sein. Das weitere Ergänzen der Bewertung der Schlüssel-
stellen auf Tour soll zum strukturierten Lernen beitragen. 
 
Die einzelnen Begriffe bei der Beurteilung von Lawinenwahrschein-
lichkeit und Konsequenzen wurden in der Arbeitsgruppe eingehend 
diskutiert. Während man sich mit der Grundstruktur sehr stark an 
dem bestehenden GKMR-Modell orientierte, wurden die einzelnen 
Begriffe angepasst und durch klarere, leichter vermittelbare Begriffe 

e

Faktor Mensch: Was sind die Ziele, Motive, Kompetenzen, … der Teilnehmerinnen der Gruppe? 
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BEWERTUNG DER SCHLÜSSELSTELLE

Tour: Datum: Gruppe:

S
c

h
lü
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LAWINENWAHRSCHEINLICHKEIT

FAKTEN
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x
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sitio
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1
1

1
1
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1
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SCHEINLICHKEIT
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1

1

R
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1

1
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1

KONSEQUENZ

A
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rö

ß
e

 d
e

r L
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e

?
1

1
1

1

V
e
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?
1

1
1

1

K
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/A
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1
1

1
1

A
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?

1
1

1
1

R
isiko

M
aß

n
ah

m
e

n
 2

1 Bewertung mittels    

2 Maßnahmen Generell:  Sichere Sammelpunkte / wenn möglich nur eine Perspn exponiert /
 defensive Routenwahl / alternative Routenwahl

Aufstieg: Entlastungsabstände, Sicherheitsabstände Abfahrt: Einzelfahren, seitl. Begrenzung, Abfahrtskorridor

1.  Welche Unterschiede zur Planung habe ich wahrgenommen – 

in den Bereichen Verhältnisse, Gelände, Mensch?

REFLEXION DER TOUR

2.  Würde ich bei den getroff enen relevanten Entscheidungen wieder 

gleich entscheiden?

3.  Hatte ich ausreichende Kompetenzen (Fachlich–Persönlich–Sozial) 

zum Führen der Tour?

4.  Welche Erkenntnisse gewinne ich aus dieser Refl exion und worauf 

werde ich bei der nächsten Tour besonders achten?

Abb. 3 Beurteilung der Schlüsselstellen und Reflexion der Tour aus dem Feldbuch „Integrative Lawinenkunde“.           

Die „Integrative Lawinenkunde“ verzichtet bei der Einzelhangentscheidung bewusst auf Algorithmen oder Regeln.    
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ersetzt. Auch wurden die Geländeparameter und die einzelnen Ele-
mente für die Auslösewahrscheinlichkeit im Überbegriff Lawinen-
wahrscheinlichkeit zusammengefasst.  
 
Die Risikoabschätzung und das Definieren von geeigneten Maßnah-
men schließt die Einzelhangbeurteilung ab. Es wird bewusst auf 
einen Entscheidungsalgorithmus oder starre Entscheidungsregeln 
verzichtet. Das Bewusstmachen der Situation, also des Lawinenpro-
blems und der vorherrschenden Gefahr, sowie das Abwägen der zu 
erwartenden Konsequenzen sollen einen strukturierten und nach-
vollziehbaren Entscheidungsprozess in Gang setzen. Dem Risiko 
wird so durch geeignete Maßnahmen begegnet, in letzter Kon-
sequenz auch durch den Verzicht der Tour. 
  
 

 
 
Lernen 

 
Dem LERNEN kommt in der Integrativen Lawinenkunde ein ganz  
besonderes Augenmerk zuteil. Der Wissenstransfer stellt die dritte 
Säule im Konzept der Integrativen Lawinenkunde dar und soll einen 
strukturierten Lernprozess in Gang setzen. Gelernt wird in der  
Regel nicht auf Tour, sondern später bei der Reflexion der gefäll- 
ten Entscheidungen und Verarbeitung der Erfahrungen (Abb. 3).  
An folgenden Leitfragen orientiert sich die Reflexion mit der  
Gruppe bzw. als Tourenführer*in: 
 
Mit der Gruppe  
 
y  Sind die eigenen Erwartungen erfüllt worden?  
y  Waren die Entscheidungen des Tourenführers/der Tourenführerin 
nachvollziehbar?  
y  Waren die Anweisungen klar und verständlich?  
y  Hat es prägnante Situationen gegeben, Unsicherheit, Angst etc.?  
y  Wie hat sich der Gruppenprozess dargestellt? 
 

Als Tourenführer*in 
 
y  Welche Entscheidungen habe ich getroffen, was war geplant,  
gab es Abweichungen von der Planung, wo, warum? 
y  Was hat die Analyse von Verhältnissen, Gelände und Mensch in 
der Planung ergeben, welche Unterschiede habe ich auf der Tour 
wahrgenommen? 
y  Wie haben sich diese Unterschiede auf meine Entscheidungen 
und Handlungen ausgewirkt? 
y  Was sind meine neuen, zusätzlichen Beobachtungen, Informa- 
ti-onen? Wie verändern diese mein Bild der Verhältnisse? 
y  Hatte ich ausreichende Kompetenzen zum Führen der Tour? 
y  Wie habe ich den Gruppenprozess wahrgenommen, welche  
Wechselwirkungen haben sich daraus ergeben – Emotionen,  
Entscheidungen, Handlungen? 

 
Welche Erkenntnisse habe ich aus der Reflexion gewonnen und  
wie kann ich diese nutzen „fachlich – persönlich – sozial“? 
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Lernunterlagen 

 
Wir haben uns bei der Integrativen Lawinenkunde für einen umfang-
reichen Foliensatz für den Theorieunterricht und ein Feldbuch für die 
Arbeit im Gelände entschieden. Das Feldbuch ist als Wendebuch 
konstruiert. Vorne wird die Integrative Lawinenkunde kurz beschrie-
ben und man findet Platz für die Ausarbeitung und Nachbereitung 
von 10 Lehrtouren. Von hinten aufgeschlagen dient es der Schnee-
profilaufnahme. Im Mittelteil finden sich noch einige leere Seiten für 
Notizen und Anmerkungen. Das Feldbuch ist bei den jeweiligen Part-
nerverbänden und bei der BSPA ab Dezember 2020 erhältlich. 
 
 

 
 
Zusammenfassung 

 
Die Integrative Lawinenkunde ist das erste gemeinsame Projekt zur 
Vereinheitlichung der Schnee- und Lawinenkunde in Österreich. Die 
Partnerverbände sind sich darüber einig, dass eine Umsetzung in 
den Verbänden nicht von heute auf morgen passieren wird und man 
ist sich auch darüber einig, dass die Integrative Lawinenkunde nicht 
für jeden Kompetenzbereich gleichermaßen geeignet ist. Gewiss 
wird es zahlreiche Diskussionen und Anpassungen über die nächs-
ten Jahre geben (müssen), aber der Grundstein für eine gemeinsame 
Arbeitsplattform ist gesetzt. Solange die einzelnen Verbände bereit 
sind für Kompromisse und solange die sachlichen Argumente im 
Vordergrund stehen, sehen wir einer konstruktiven Zusammenarbeit 
auch in Zukunft positiv entgegen.

l

z

 
Koordination und Finanzierung Integrative Lawinenkunde  
y  Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und  
Forschung 
 
Beteiligte Verbände 
y  Österreichischer Alpenverein 
y  Naturfreunde 
y  Österreichischer Bergführerverband 
y  Alpinpolizei 
y  Österreichischer Bergrettungsdienst (ab Winter 20/21) 
 
Lernunterlagen 
y  Foliensatz mit 100 Folien  
y  Feldbuch für 10 Lehrskitouren, 10 Schneeprofile und 
ausreichend Platz für Notizen und Anmerkungen (erhält-
lich bei der BSPA und den einzelnen Mitgliedsverbänden)

Factbox 
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Albert Leichtfried,  
Österreichischer Bergführerverband 

 
Integration bedeutet die Herstellung einer Einheit aus einzelnen  
Elementen, die Eingliederung in ein Ganzes. Ein bedeutungsvolles 
Thema, nicht nur in der Lawinenkunde. In der Geschichte wohl das 
erste Mal dürfte es gelungen sein, einen gesamtheitlichen Ansatz 
der Lawinenkunde über alle im Führungswesen ausbildenden Ver-
bände und Vereine zu legen.  
 
Das Feld der Methoden, Ansätze und Möglichkeiten der Entschei-
dungsfindung in Bezug auf das Thema Lawine ist groß, ebenso die 
Herausforderung dieses Projektes zur Erstellung einer einheitlich 
vertretbaren Lehrmeinung aller beteiligten Institutionen. Die Lösung 
dieser im ersten Augenblick unmöglich erscheinenden Aufgabe ge-
lang vor allem durch eine gesamtheitlich offen gestaltete Betrach-
tungsweise der Thematik sowie der Integration verschiedener 
Lösungsansätze, welche einen situativ variablen, praxisnahen Um-
gang der Entscheidungsfindung abbilden. Entstanden ist dabei kein 
neuer Weg in der Lawinenkunde, sondern vielmehr eine einheitlich 
gestaltete Ausbildungsgrundlage, welche alle beteiligten Institutio-
nen in ihren Ausbildungsstrukturen verwenden können.  
 
Als Ausbildungsleiter der österreichischen Bergführerausbildung 
freut es mich ganz besonders, dass dies gelungen ist, denn die Inte-
gration aller gängigen Methoden und Wege ist stets ein zentrales 
Element in der Weiterentwicklung der Bergführerausbildung. 

a

Statements 
der Verbände 
..., die bei der Entwicklung der  
„Integrativen Lawinenkunde” mit dabei waren.
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Arno Studegger und Martin Edlinger,  
Naturfreunde 

 
Die Erkenntnis, dass es für die Beurteilung von Lawinensituationen 
mit zunehmender Komplexität und Schwierigkeit der Situation auch 
angepasste Kompetenzen braucht, war die Grundlage dafür, dem 
W3-Leitfaden der Naturfreunde eine kompetenzorientierte Klassifi-
zierung zu geben. Daraus resultierend entstand die Matrix W3 – vier 
Quadranten mit vier unterschiedlichen Kompetenzbereichen (Ein-
steiger, Mäßig Fortgeschritten, Fortgeschritten, Profi) und den ent-
sprechenden Empfehlungen dazu. 
 
Um in der Thematik Schnee und Lawine zu risikobewussten Ent-
scheidungen zu kommen, gibt es viele Ansätze und Methoden. Das 
ist grundsätzlich auch gut so! Doch der Fokus auf die „beste Me-
thode“ entpuppte sich eher hinderlich als hilfreich. Umso mehr freut 
es uns, nach zwei Jahren sehr konstruktiver Arbeit unter den betei-
ligten Ausbildungsinstitutionen einen gemeinsamen Nenner gefun-
den zu haben. 
 
Mit leichten Adaptierungen findet sich das Ausbildungskonzept W3 
der Naturfreunde sehr gut in der integrativen Lawinenkunde wieder. 
Die integrative Lawinenkunde liefert beispielsweise für den Beurtei-
lungs- und Entscheidungsrahmen einen großen Beitrag. Gerade der 
Fortgeschrittene und der Profi, denen in W3 die Kompetenz zur Ein-
zelhangbeurteilung zugesprochen wird, haben nun ein klares 
Schema erhalten, um vor Ort bestmöglich Entscheidungen treffen zu 
können. In der Tourenplanung integrieren wir uns beispielsweise in-
sofern, dass auch in W3 die graphische Reduktionsmethode einen 
groben Planungsrahmen darstellen kann, was in W3 ursprünglich 
gänzlich vermieden wurde. 
 
Die Naturfreunde werden die neuen Tools in das W3-Konzept ein-
arbeiten und in Zukunft umsetzen. Wir bedanken uns für die groß-
artige Zusammenarbeit in den letzten 2 Jahren bei der Arbeits- 
gruppe. Die freundschaftliche und fachliche Wertschätzung war  
in dieser Zeit sehr angenehm. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
                                                                                                                    ■ 
 

a
 
Gerhard Mössmer,  
Österreichischer Alpenverein 

 
Hand aufs Herz: Wer hätte einen Cent darauf gewettet, dass es in-
nerhalb der ausbildenden alpinen Institutionen in Österreich jemals 
einen gemeinsamen, einheitlichen Weg zur Schnee- und Lawinen-
kunde geben wird? Umso erfreulicher ist es, dass nach zwei Jahren 
harter, gemeinsamer Arbeit die „Integrative Lawinenkunde“ ent-
stand. Nach vielen Meetings und langen, teils kontrovers, aber 
immer sachlich geführten Diskussionen mit der Bereitschaft, die  
Argumente der Partner wertzuschätzen, wurde aber auch eines klar:  
So weit, wie man immer meinen wollte, liegen die jeweiligen Lehr-
meinungen gar nicht auseinander. Und wie es bei funktionierenden 
Koalitionen der Fall ist, wurden Differenzen beseitigt und das Beste 
aus allen Welten genommen und etwas Neues, Gemeinsames – 
etwas Integratives – kam zur Welt*. 
 
Was bedeutet nun dieses Neugeborene für den Alpenverein? Die 
schlechte Nachricht zuerst: Die Integrative Lawinenkunde ist kein 
Entscheidungstool für alle. Es bedient nicht die Skitourenanfänger-
*innen und auch nicht die Gelegenheitsskitourengeher*innen, die 
ohnedies ausschließlich auf Modeskitouren unterwegs sind. Die 
gute Nachricht: Das muss sie auch nicht. Die Integrative Lawinen-
kunde setzt ein gewisses Maß an Fachwissen und Verständnis für 
Mensch, Gelände und Verhältnisse voraus. So richtet sie sich an In-
struktor*innen und Bergführer*innen, die – ausgestattet mit einem 
guten Fundament an Wissen – ganzheitliche Zusammenhänge bes-
ser verstehen und daraus Schlüsse ziehen können. So können - ent-
sprechend den unterschiedlichen Nutzergruppen - Stop or Go und 
die Integrative Lawinenkunde auch in Zukunft sehr gut miteinander 
und nebeneinander bestehen. 
 
Freilich bekommt der analytische Zugang in der Integrativen Lawi-
nenkunde mehr Bedeutung, was aber nicht heißt, dass ein Schritt 
zurück in Richtung Kaffeesud-Lesen gegangen wurde. Im Gegenteil: 
Es ist gelungen, aus analytischen Bausteinen eine strategische, 
nachvollziehbare Methode zu entwickeln, die anhand strukturierter 
Abfragen zu einer seriösen Entscheidung führt. Reduktionsmetho-
den bleiben in der Tourenplanung nach wie vor erhalten. 
 
Wie es aber nun mal bei Neugeborenen ist, wird man sehen, was die 
Zukunft bringt. Man wird sehen, wie sich das Tool in der Praxis bei 
den jeweiligen Institutionen bewährt. Und man wird sehen, dass die 
Integrative Lawinenkunde als wachsender Prozess und nicht als ab-
geschlossenes Projekt zu verstehen ist. Es wird Nachschärfungen 
und Änderungen geben und es wird wieder Diskussionen geben – 
innerhalb der Projektgruppe und außerhalb. Und das ist auch gut so! 
 
*Bei dieser Gelegenheit geht auch ein Dank an - die nicht direkt ins 
Projekt involvierten - Walter Würtl für die vielen Inputs bei diversen 
Frühstücken und an Chris Semmel für die Möglichkeit, über den gro-
ßen Tellerrand hinaus ins benachbarte Deutschland zu schauen.

g
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MADE IN AUSTRIA.

SSSUPER
SSSNELLER
AUTOLOCK.

Öffnet problemlos.
Schließt automatisch.
Verriegelt zuverlässig.

 
HMS RONDO mit Slide-Autolock

Der schnellste Karabiner der Welt.



  MY LIGHT
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 TONI MOSSHAMMER

SWIFT RL
Kompakte, extrem leistungsstarke, aufladbare Stirnlampe mit mehreren Lichtkegeln und REACTIVE LIGHTING Technologie. 
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