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„Es gibt keine Tabus mehr“
Der Bergsport boomt, die Szene wandelt sich – mit herausfordernden 
Konsequenzen für die Bergretter
>> Gerald Lehner

Das einzig Fixe im Universum ist der Wandel. Diese uralte buddhistische Weisheit trifft 

immer stärker auch auf das alpine Rettungswesen zu. Auffälligster Trend neben dem neuen 

Drang der Massen zu den stählernen Klettersteigen: Immer mehr Laien und Anfänger 

wagen sich schlecht vorbereitet auf alpine und hochalpine Skitouren. Dass dabei nicht 

mehr Unfälle geschehen, grenzt für Fachleute an ein Wunder. 
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„Es gibt mittlerweile keine Tabus mehr“, sagt Peter 
Veider von der Tiroler Bergrettung: „Die Leute sind 
zu allen Tages- und Nachtzeiten unterwegs. Sie 
brechen an sehr warmen Frühlingstagen noch um 
die Mittagszeit zur Skitour auf, kümmern sich 
nicht um Grundregeln. Sie sind teils in Hundert-
schaften gleichzeitig auf stark durchfeuchteten 
Steilflanken unterwegs. Auch bei Abfahrten 
kommt es zu haarsträubenden Szenen. Für mich 
ist es ein Weltwunder, dass wir bisher keine Katas-
trophen zu verzeichnen haben.“ 

Lokalaugenschein im Frühling 2018
Szenen auf dem Hocharn (3254 m) bei Kolm Sai-
gurn im hinteren Rauriser Tal (Land Salzburg): Bei 
der Abfahrt gegen 11:30 Uhr treffen ein Gefährte 
und ich auf privater Tour ziemlich weit unten noch 
eine Skibergsteigerin aus Oberösterreich, die ge-
rade erst gestartet ist. Aus Interesse schalten wir 
auf vielbegangenen Touren immer wieder unsere 
LVS-Geräte auf Empfang, um das Publikum zu 
checken. Wir grüßen und fragen auch diese Frau 
sehr freundlich, warum kein LVS-Signal von ihr zu 
empfangen ist. Einschalten vergessen? „Nein, kei-
ne Sorge“, sagt sie. Ihr Mann habe „dieses Zeug“ eh 
dabei: „Der ist schon weiter oben.“ Alter Schwede. 

Es gibt auch bessere Nachrichten 
Bei einigen Lawinenunfällen im vergangenen 
Winter funktionierte die Kameradenhilfe perfekt 
– lange bevor die Bergrettung hätte eingreifen 
können. Alle Mitglieder der betroffenen Gruppen 
waren gut ausgerüstet und konnten Verschüttete 
rasch orten und ausgraben. Solche Fortschritte 
beobachtet auch Balthasar Laireiter, Landesleiter 
der Bergrettung im Bundesland Salzburg: „Unsere 
Bemühungen in der Prävention und Medienarbeit 
der letzten Jahre scheinen doch auch Früchte zu 
tragen. Gleichzeitig drängen sehr viele junge Leu-
te zur Bergrettung. Wir müssen in manchen Orts-
stellen schon Wartelisten für Mitgliedschaften 
und Kurse anlegen.“ 

Auch in allen anderen Bundesländern setzt 
man stärker auf Öffentlichkeitsarbeit. „Sonst bekä-
men wir den radikalen Wandel nie in Griff, der den 
Berg- und Skitourensport in Europa erfasst hat“, 
sagt der Tiroler Peter Veider: „Die Sportler investie-
ren immer weniger in ihre Ausbildung. Dafür sind 
Bekleidung und Ausrüstung sehr teuer. Der Na-

Zwischen 7000 und 8000 
Einsätze pro Jahr hat der 
Österreichische Bergret
tungsdienst zu verzeichnen, 
an manchen Hotspots des 
Skitourenbooms müssen 
die Retter im Winter 
mehrmals am Tag aus
rücken. Das Prinzip der 
Ehrenamtlichkeit – Garant 
einer flächendeckenden, 
dezentralen Versorgung – 
kommt dabei an seine 
Grenzen.
© M. Isser/Bergrettung Tirol

gellack passt zu den Skischuhen und diese perfekt 
zum Anorak. Die Industrie hat das natürlich er-
kannt und befeuert die Trends.“ Andererseits sieht 
Veider auf Alpenvereinshütten immer mehr junge 
Leute, besonders auch Frauen, die konditions-
stark, perfekt ausgerüstet und augenscheinlich 
auch im Gelände technisch gut unterwegs sind: 
„Das betrifft Sommer und Winter und ist ein sehr 
erfreulicher Hoffnungsschimmer.“ 

Relative Unfallrate sinkt seit Jahren
Tirol zählt weltweit zu den touristisch am inten-
sivsten genutzten Regionen. Das Bundesland 
führt auch mit großem Abstand die Unfall- und 
Einsatzstatistik Österreichs an. Seine Trends bil-
den sich in leicht abgewandelter Form auch in be-
nachbarten Bundesländern ab, die topografisch 
ähnlich stark von Hochgebirgen und Massentou-
rismus geprägt sind: Salzburg, Kärnten und Vorarl-
berg – wobei das „Ländle“ ganz im Westen flä-
chenmäßig im Vergleich zu allen anderen winzig 
ist. Dennoch haben dort die Bergretter ein knall-
hartes Unfall- und Einsatzgeschehen zu bewälti-
gen. Das Team der ÖBRD-Ortsstelle Kleinwalsertal 
muss im Winter pro Tag zwei bis drei Mal zu 
schwierigen Missionen aufbrechen. 

In Tirol gibt es Ortsstellen, die pro Jahr bis zu 
120 Einsätze verzeichnen. Bei den Salzburgern sei 
Bad Gastein genannt, wo die Palette der Einsätze 
an einem Tag fast alle Disziplinen des Bergsports 
umfassen kann. Ähnlich läuft es bei Oberösterrei-
chern und Steirern im Dachsteingebiet. Die Nie-
derösterreicher haben den Massenansturm aus 
der Millionenstadt Wien auf Schneeberg und Rax 
abzuarbeiten. 

Deutlich weniger Verunglückte in 
schneereichen Wintern
Insgesamt steigen bundesweit seit Jahren die Un-
fall- und Einsatzzahlen – unterbrochen von Jah-
ren, in denen es auch ein paar Rückgänge gibt. 
Diese verändern den langen Trend aber kaum. 
Das ist die eine Seite. Die andere ist die extreme 
Zunahme bei der Gesamtzahl von Skitourenge-
hern, sonstigen Bergsportlern und Wanderern. 
Setzt man beide Phänomene in Relation, dann 
sinkt die Unfallrate pro tausend Personen deut-
lich. Im Winter 2017/18 gab es noch ein weiteres 
Phänomen: Auch in absoluten Zahlen ging die 
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Zahl der Verunglückten zurück. Bundesweit um 
800. Es gab im Vergleich zum langjährigen Mittel-
wert auch neun Berg- bzw. Lawinentote weniger 
im vergangenen Winter. Der Tiroler Experte Peter 
Veider erklärt sich das so: „In diesem Winter 
 hatten wir seit langem wieder viel Schnee. Das 
führt meistens zu stabileren Schneedecken und 
weniger Lawinen. Daneben gab es weniger Ver-
letzte, weil die Leute sich nicht auf Eisplatten und 
steilen Kunstschneeflanken ihre Gesundheit rui-
nierten.“ 

Allgemeine Eckdaten 
Der Österreichische Bergrettungsdienst (ÖBRD) 
absolviert pro Jahr bundesweit im Schnitt zwi-
schen 7000 und 8000 Einsätze, die allermeisten 
für Wanderer, dann für Pistenfahrer, Skitourenge-
her und Freerider. Die Kletterer (klassisch und 
Klettersteige) folgen an vorletzter Stelle, wobei 
die Unfälle auf Klettersteigen in den letzten Jah-

ren deutlich mehr werden. Die wenigsten Einsätze 
gibt es bei Eis- und Gletschertouren. Pro Jahr ret-
tet der ÖBRD im mehrjährigen Überblick zwischen 
5000 und 6000 Verletzte. Bei den von ihm gebor-
genen Toten bewegen sich die Zahlen über lange 
Zeiträume zwischen 120 und 200 pro Jahr. Die 
Gesamtzahlen beim alpinen Unfallgeschehen un-
terscheiden sich von der ÖBRD-Einsatzstatistik, 
weil viele Verletzte direkt von privaten Flugret-
tungsfirmen und viele Tote von der Flugpolizei 
geborgen werden, ohne dass dabei der ÖBRD in-
volviert wäre (das erklärt die deutlich höhere Ge-
samtzahl der Alpintoten im Diagramm unten). 

Die Statistiken in ihrem Auf und Ab spiegeln 
eine andere Art von Wandel nur zum Teil. Die zu-
nehmende Vollkasko-Mentalität vieler Sportler, 
wachsende Bereitschaft von Geretteten zu ge-
richtlichen Klagen bei Kleinigkeiten, zum Teil noch 
immer schlechte Zahlungsmoral bei Einsatzkos-
ten und höhere bürokratische Anforderungen 
verschärfen die Lage für die Einsatzkräfte seit Jah-
ren. Lässt sich das in Zukunft noch mit ehrenamt-
lichen Teams bewältigen? Bergretter haben ihre 
Brotberufe. Wenn die Leute vom Arbeitsplatz zu 
lange für Einsätze in die Berge verschwinden, stra-
paziert das die Geduld der Chefs – nicht zu reden 
von familiären Belastungen. Die Toleranz vieler 
Arbeitgeber und Lebenspartner ist ohnehin ein 
positives Phänomen. „Die Anforderungen haben 
sich in den letzten Jahren stark verändert“, betont 
Martin Burger, Landesleiter der Vorarlberg Berg-
rettung: „Es ist die Frage, wie lange es noch so wei-
tergehen kann. Wir spüren das besonders auf 
Funktionärsebenen. Man findet kaum noch Eh-
renamtler, die Administrations- und überregiona-
le Führungsfunktionen übernehmen.“ 

Alpintote in Österreich im 
Zeitraum 1984 bis 2017. 

Die Gesamtzahl der 
Alpintoten in Österreich ist 
immer höher als diese Zahl 

in der ÖBRDStatistik. 
Weil viele Tote von 

Hubschrauberteams der 
Alpin und Flugpolizei 

direkt geborgen und ins 
Tal geflogen werden, ohne 

dass der Bergrettungs
dienst zum Einsatz kommt. 
 © Österreichisches Kuratorium 

für alpine Sicherheit

An einem sehr warmen 
Samstag im Frühling 2018: 

Mehr als 600 Skitouren
geher besteigen allein den 

Hocharn bei Rauris – zum 
Teil in langen Kolonnen. 
Immer häufiger starten 

Leute unbedarft erst am 
späten Vormittag im Tal, 

die letzten noch am 
frühen Nachmittag. 

 © G. Lehner
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Christoph Preimesberger plädiert als ÖBRD-
Landesleiter für Oberösterreich für die Stärkung 
des Ehrenamtes: „Es gewährleistet gute, flächen-
deckende und dezentrale Versorgung. Ob zentra-
lisierte und kommerzialisierte Einsatzkräfte diese 
Qualität gewährleisten könnten, das ist dahinge-
stellt. Wirklich schlimm ist für uns die immer stär-
ker wachsende Bürokratie.“ Preimesberger spielt 
auf immer neue rechtliche Vorschriften, juristische 
Entwicklungen und vermeintliche Qualitätsstan-
dards an: „Alles muss mittlerweile bis ins letzte De-
tail dokumentiert werden. Man hat den Eindruck, 
es ist egal, welche praktische Arbeit jemand ablie-
fert, Hauptsache, die Formulare stimmen.“ 

Positiv im Einsatzgeschehen sei, dass viele 
Suchaktionen heute kürzer sind – wegen den 
stark verbreiteten Smartphones mit GPS-Empfän-
gern und neuen Apps für die Suche: „Der Weg zu 
Verunglückten wird dadurch zwar nicht leichter 
und kürzer, lange Suchzeiten bleiben den Opfern 
heute aber meistens erspart.“ Nicht gerade froh ist 
Preimesberger über mehr Fehleinsätze: „Der Berg 
wird heute als Ganztages- und Ganzjahressport-
gerät genutzt – mit Stirnlampen zu vielen Abend- 
und Nachtzeiten. Die Bergretter erkennen aber 
echte Notzeichen recht schnell. Nicht so einfach 
ist die Deutung von nächtlichen Lichtzeichen, die 
neuerdings von Flugdrohnen ausgehen.“ 

Es folgen vier Thesen und vier Beispiele aus der 
Praxis, die die aktuelle Lage der Bergrettung in Ös-
terreich illustrieren. 

Beispiel 1:  
Zwölf Stunden bis ins Krankenhaus 
Unerbittlich, fast hoffnungslos war die Ausgangs-
lage. Und äußerst gefährlich die medizinische Si-
tuation. Es ging da in den Tiroler Bergen um eine 
Deutsche aus der Nähe von Ulm. 17. August 2015, 
12:15 Uhr. Seehöhe: 2750 Meter, unweit der 
Mörchner Scharte auf dem Berliner Höhenweg, 
Gemeindegebiet Ginzling im Zillertal. Länge des 
Einsatzes: zwölf Stunden.

Als die Frau nach gewaltiger Gemeinschafts-
leistung, während der die Bergretter taktisch, kör-
perlich und technisch alles gegeben hatten, mit 
knapper Not und im Tal mit Hilfe des Roten Kreu-
zes im Spital angekommen war, zeigten die Uhren 
0:30 Uhr. Kurz nach Mitternacht wurde sie im 
Schockraum der Universitätsklinik Innsbruck für 
die notwendigen Operationen vorbereitet – mit 
Wirbelbrüchen, beidseitigen Serienrippenbrü-
chen, zahlreichen Verletzungen der inneren Orga-
ne, Quetschungen und Prellungen sowie weniger 
als 30 Grad Celsius Körpertemperatur. 

Der Staat macht es seinen Ehrenamtlern nicht immer leicht 
Nicht nur der Kampf um das Leben von Unfallopfern 
beschäftigt Österreichs Bergrettung. Ihre Ehrenamtler 
machen immer wieder auch Bekanntschaft mit der 
amtlichen Bürokratie. Das Rettungswesen generell 
fällt in Österreich in die politische Zuständigkeit der 
neun Bundesländer und ihrer Landesregierungen. 
Diese Kompetenz-„Vielfalt“ passt oft nicht besonders 
gut mit den praktischen Anforderungen des Einsatz-
geschehens zusammen. So fahren Bergretter aus dem 
Tiroler Zillertal mit ihren Suchhunden über die Lan-
desgrenze ins nahe Krimml (Salzburger Oberpinzgau) 
und helfen den dortigen Kollegen bei Großeinsätzen 
oder Suchaktionen – und umgekehrt. Oder es gibt ge-
meinsame Übungen. Die Tiroler müssen aber laut Be-
hörden auf Salzburger Territorium die Blaulichter ihrer 

Bergrettungsautos abdecken, weil Blaulicht als amtli-
ches Notzeichen im Straßenverkehr immer nur im je-
weiligen Bundesland gelte. „Viele bei uns fragen sich 
manchmal, wo solche Dinge noch hinführen“, 
schmunzelt der Bergretter Stefan Hochstaffl (rechts), 
Hundeführer in der Tiroler Gemeinde Gerlos und lang-
jähriger Landeschef der Tiroler Bergrettungshun-
destaffel. Seit November 2017 ist Hochstaffl auch Prä-
sident des Bundesverbandes des Österreichischen 
Bergrettungsdienstes. In dieser Funktion hat er nun 
mehr gute Kontakte auf Länder- und Bundesebenen: 
„Ich hoffe, dass wir mit konstruktiven Kräften in Parla-
menten und Regierungen als parteipolitisch neutrale 
Rettungsorganisation einige Fortschritte bei der Ent-
bürokratisierung erzielen können.“

These 1: Hubschrauber sind kein 
Allheilmittel und dürfen oft nicht fliegen. 
Bodengebundene Rettungsteams wird es 
immer geben (müssen). Deren Einsätze 
erfordern viel mehr Zeit, was in privaten 
Tourenplanungen bei Exit-Strategien 
immer bedacht werden sollte. 

©
 B

er
gr

et
tu

n
g 

Ti
ro

l



208 | BergWissen

Die konditionsstarke Bergwanderin war in ei-
nen massiven Steinschlag geraten und dabei vom 
Weg seitlich ins Steilgelände abgestürzt. Es gab 
keinen Mobilfunk-Empfang im weiten Umkreis. So 
kam ihr Begleiter und Ehemann in die bei Ersthel-
fern im Gebirge so gefürchtete Zwickmühle. Er 
musste die Schwerverletzte erstversorgen und 
dann sich selbst überlassen, um professionelle 
Hilfe überhaupt holen zu können. 500 Höhenme-
ter tiefer traf er dann durch Zufall eine Gruppe, die 
sich im Aufstieg befand. Noch immer kein Handy-
Empfang. Sie erklärten sich bereit, schnell wieder 
abzusteigen und weiter unten zu telefonieren. 
Der Mann lief den weiten Weg hinauf und tat für 
die Frau weiter, was er mit seinen geringen Mit-
teln nur konnte. 

Die Entscheidung, eine von Polytrauma, Blut-
verlust, Unterkühlung, Schock, Bewusstlosigkeit, 
Herz- und Atemstillstand bedrohte Schwerstver-
letzte vorübergehend sich selbst überlassen zu 
müssen, ist eine Extremsituation. Allein kann sie 
jederzeit ersticken oder an Atemstillstand sterben. 
Die Unfallstelle war abgelegen. Dazu kamen das 
Steilgelände, Sturm, Nebel, Kälte und die topografi-
schen Gefahren. Der schnelle Einsatz eines Hub-
schraubers scheiterte an der schlechten Sicht. Das 
Bergrettungsteam musste zwangsläufig zu Fuß an-
rücken. Mehrere Stunden. Auch das Fliegerteam 
des Tiroler Rettungshubschraubers Alpin Heli 4 be-
teiligte sich an dem Einsatz. Der Pilot musste we-
gen des Wetters mit der Maschine in Talnähe war-

ten. Flugretter und Notarzt bewiesen ihre Konditi-
on und stiegen zu Fuß mit den Bergrettern auf – 
über weite Strecken fast im Laufschritt. Sie kamen 
noch rechtzeitig an. Die Frau hätte ohne ärztliche 
Intervention keine Stunde mehr überlebt, sagt das 
Team. Dann brach die Nacht ein. Die Verunglückte 
musste über 1200 Höhenmeter ins Tal gebracht 
werden – zum Teil über Abseilstrecken, die über 
150 Meter hohe Steilstufen führten. Die Frau kam 
nach ein paar Monaten im Spital und bei der Reha 
wieder voll auf die Beine – auch als Sportlerin.

These 2: Mobiltelefone können in den 
Bergen ein Segen sein, verlassen sollte 
man sich auch auf sie nie.

Beispiel 2:  
Das Leben am seidenen Faden
Ein Salzburger Journalist und Bergretter hatte mit 
seiner Gefährtin beim Klettern auf dem Paulcke-
Turm an der Grenze Tirols zur Schweiz einen 
schweren Unfall. Es gibt dort keinen Handy-Emp-
fang. Mit Hilfe des ÖAMTC-Notarzthubschraubers 
Christophorus 5 aus Zams gelang im letzten Mo-
ment dennoch die Rettung der beim Abseilen ab-
gestürzten Frau. 

Zu Beginn war es noch eine wunderbare Klet-
terei, hochalpin auf fast 3000 Metern Seehöhe in 
der Silvretta, direkt auf der Staatsgrenze von Tirol 

Steilgelände, Sturm, Nebel, 
Kälte: Harter Nachteinsatz 

für die auf dem Berliner 
Höhenweg im Zillertal 

verunglückte, schwerstver
letzte Bergwanderin. 

Weil immer häufiger 
 Menschen beim Wandern 

verunfallen, hat Peter 
Veider von der Tiroler 

Bergrettung eigene 
„Gehschulen“ für Touristen 

und Einheimische 
entwickelt.  Immer mehr 

Gemeinden und Tourismus
verbände bieten Gästen 

diese Lehrparks zur 
besseren Selbst

einschätzung und zum 
Trainieren an. 

 © Bergrettung Ginzling/  
 P. Veider, Bergrettung Tirol
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und Graubünden. Auslöser des Unfalles war ein 
„kleiner“, doch desaströser Abseilfehler. Die Frau 
stürzte im untersten Teil des Paulcke-Turmes etwa 
acht Meter im freien Fall ab. Mit einem ersten Auf-
prall in sehr steilem Gelände. Diese Steilheit rette-
te ihr neben dem Steinschlag- bzw. Schutzhelm 
das Leben. Sie donnerte noch weiter hinunter, 
überschlug sich. Der Kopf stieß gegen Steine. Sie 
blieb liegen. Dann versuchte sie sich aufzurichten, 
verlor wieder das Gleichgewicht und stürzte noch 
einmal, nun über eine steile Flanke mit Blankeis, 
wieder durchsetzt mit Geröll – insgesamt ein 
Crash über 40 bis 50 Höhenmeter. 

Der Klettergefährte schaffte nun das Tippen 
auf dem Smartphone nicht mehr, dann doch. 
Aber kein Empfang im Niemandsland! Dreckshan-
dy! Selbstsicherung weg, ungesichert abklettern 
über die Felsstufe. Sie lebte noch, war aus der Be-
wusstlosigkeit erwacht und hatte sich sogar auf-
gesetzt. Gesicht und rechte Körperhälfte sahen 
fürchterlich aus, Schrammen, Platzwunden, viel 
Blut. Helm zerstört. Der verzweifelte Helfer sah 
aber keine arteriellen oder venösen Blutungen. 
Aber innen? Mit zerrissenen Organen sterben Ab-
gestürzte noch nach einer Stunde oder mehr. 
Noch immer kein Empfang auf dem Handy. 
Schweres Schockgeschehen mit Schüttelfrost. Er 
packte sie in Alufolie und Biwaksack. 

Der Moment einer brutalen Entscheidung nah-
te. Er müsste sie allein zurücklassen, sie dem Risi-
ko von Bewusstlosigkeit und Ersticken aussetzen, 

müsste schnellstmöglich hinüberqueren zum 
Zahnjoch. Dort gäbe es Sichtkontakt weit hinun-
ter zur Heidelberger Hütte in der Schweiz und da-
mit Mobilfunk. Hin und zurück mindestens eine 
Stunde Lauferei über endloses Geröll. Er prüfte 
noch einmal die Mobiltelefone. Irgendwann sah 
er, dass auf ihrem Gerät alle paar Minuten ein klei-
ner Balken auftauchte: Empfang! Sehr schwach, 
dann wieder weg. Es brauchte dann viele vergeb-
liche Versuche und acht Anrufe bei der Leitstelle, 
ehe die verstanden, worum es ging. 

20 Minuten später zog ÖAMTC-Captain Hubert 
Becksteiner seinen Eurocopter 135 über das Zahn-
joch herein – legte den gelben Hubschrauber zur 
Erkundung in eine weite Linkskurve. Die fliegeri-
schen Bedingungen in so großer Seehöhe waren 
an dem heißen Sommertag sehr schwierig. Gas-
turbinen bräuchten hier viel kältere und dichtere 
Luft. Doch es klappte gerade noch. 

Flug- und Bergretter Franz Leitner und Notarzt 
Dr. Florian Jehle hängten sich wenig später mit 
der Schwerverletzten im Bergesack wieder ans 
Tau, flogen hinunter zum Zwischenlandeplatz 
und verluden sie in den Hubschrauber. Der zischte 
dann hinaus in Richtung Ischgl, Landeck und zum 
Krankenhaus Zams. Diagnosen: Schwere Gehirn-
erschütterung, angebrochener Halswirbel, Nasen-
beinbruch, endlose Prellungen, böse Quetschung 
am Oberschenkel. Fazit: Vollständige Genesung, 
nur ein paar kleine Narben blieben. Der Flugein-
satz hätte wegen der hohen Tagestemperaturen 

Autor Gerald Lehner am 
Standplatz auf dem 
PaulckeTurm. Bei dem als 
Beispiel 2 geschilderten 
Unfall war er es, der seine 
schwer verletzte Seil
gefährtin erstversorgen 
und ihr Hilfe bringen 
musste. Glück im Unglück: 
Das Absetzen des Notrufs 
gelang und der rettende 
Hubschrauber kam. 
© G. Lehner/H. Becksteiner
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um ein Haar abgebrochen werden müssen, weil 
der Hubschrauber voll an der Leistungsgrenze 
war und zunehmend Wolken aufzogen. Ein Ein-
satz der Bergrettung Galtür hätte zehn oder mehr 
Stunden dauern können – mit allen daraus resul-
tierenden Folgen für die Abgestürzte. 

nässter und unterkühlter Wanderer in Lebensge-
fahr. Der gut ausgerüstete Deutsche geriet in stei-
les, vereistes Gelände. Er wollte das riesige Hoch-
plateau des Steinernen Meeres von Oberbayern 
her allein überqueren. Schon auf österreichischem 
Gebiet bat er nach zwei schweren Gewittern ge-
gen 21:30 Uhr über Mobiltelefon die Einsatzkräfte 
um Hilfe. Ein Team der Bergrettung Saalfelden 
machte sich auf den weiten Weg. Es erreichte den 
36-Jährigen nach Mitternacht. Das Steinerne Meer 
ist eines der größten Wildnisgebiete Europas. 

Die 14 Bergrettungsmänner versorgten den 
Geschwächten mit Proviant und Tee. Sie versuch-
ten, ihn in Richtung Buchauer Scharte für den stei-
len Abstieg nach Maria Alm zu bringen. Nach eini-
ger Zeit konnte er nicht mehr. Die Helfer errichte-
ten ein Notbiwak, wärmten und betreuten den 
Deutschen. Gegen 6:30 Uhr wurde über die Leit-
stelle dann ein Rettungshubschrauber angefor-
dert. Die Besatzung von Martin 1 aus St. Johann 
(Pongau) nahm den Wanderer wenig später bei 
einer Taubergung an Bord und brachte ihn ins 
Krankenhaus. Die ehrenamtlichen Bergretter stie-
gen zu Fuß ins Tal und waren spätestens zu Mittag 
wieder an ihren Arbeitsplätzen. Ohne Flugwetter 
wäre dieser Einsatz noch deutlich schwieriger ge-
worden. „Es gelang uns in der Nacht mit Mühe, den 
Deutschen auf dem riesigen Plateau mit seinen 
vielen Winkeln und Höhenrücken über Lichtzei-
chen seiner Stirnlampe zu lokalisieren“, sagte Mar-
kus Reichhold, Ortsstellenleiter der Bergrettung 
Saalfelden, dem Österreichischen Rundfunk ORF.

These 3: Wer ohne Zusatzversicherung 
in Österreichs Berge aufbricht, lebt 
gefährlich aus finanztechnischer Sicht. 

In Österreich muss die Bergrettung ihre Einsatz-
stunden laut Gesetz verrechnen. Das Geld dient 
Ausbildungszwecken und dem Kauf von Ausrüs-
tung. Kein Bergretter kassiert persönlich. Auch die 
privaten Flugrettungsfirmen in Österreich wollen 
und müssen Geld sehen. Und nicht zu knapp. Wer 
ohne private Zusatzversicherung bzw. ohne Mit-
gliedschaft bei Alpenverein oder Naturfreunden 
(inkl. deren automatischer und weltweit gültiger 
Versicherung) in die Berge oder zum Wintersport 
geht, dem ist finanztechnisch kaum zu helfen. Die 
günstigste Versicherungsmöglichkeit ist eine För-
dermitgliedschaft bei Österreichs Bergrettung. 
Auch deren Vorteile gelten weltweit. 

Beispiel 3: 
10.000 Euro für ein gerettetes Leben 
Im Steinernen Meer bei Maria Alm (Salzburger 
Pinzgau) war im Juni 2018 ein erschöpfter, durch-

Christophorus 5 mit der 
Abgestürzten vom 

PaulckeTurm und dem 
Notarzt am Tau. Doch nicht 

immer kann der Hubschrau
ber fliegen. Dann müssen 
Bodeneinsatzkräfte Hilfe 

bringen – wie die Bergretter 
aus Saalfelden (rechts) für 

den verirrten und lebensge
fährlich unterkühlten 

Wanderer im Steinernen 
Meer. 

© G. Lehner/Bergrettung 
Saalfelden
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14 Einsatzstunden für 14 Bergretter bei einem 
Stundensatz von 38 Euro pro Nase und Stunde er-
geben ca. 7500 Euro. Dazu kommen Kosten für 
Hubschrauber und Fliegerteam der privaten Be-
treiberfirma, konservativ geschätzt: 4000 Euro. 
Macht insgesamt 11.500 Euro. Viel Geld, wirt-
schaftlich desaströs für Kleinverdiener oder Al-
leinerzieher ohne Zusatzversicherung – insge-
samt ist es dennoch keine Wahnsinnssumme. Ein 
Menschenleben ist immer unbezahlbar. 

These 4: Gegen den ganz normalen 
Wahnsinn im Internet hilft der kühle 
Kopf. 

rettungskräfte andeuten wollte, diese wären oh-
nehin feig oder schlicht inkompetent. Weil sie 
nicht früher aufgebrochen seien. Denn die Ein-
satzleitung hatte es abgelehnt, angesichts der 
noch weiter zunehmenden Lawinengefahr sofort 
ein Team loszuschicken. Bekannte Experten mel-
deten sich nun zu Wort. Die Verunfallten müsse 
man wegen ihrer Unterstellungen in die Schran-
ken weisen. In der Folge beklagten sich diese, dass 
sie nun erst recht ins Kreuzfeuer heftiger Kritik ge-
rieten. Es begann rege Berichterstattung mit vol-
len Namensnennungen auch in „normalen“ Mas-
senmedien wie TV, Radio, Zeitungen und im Web. 
Zuvor hatten Journalisten immer nur anonymi-
siert berichtet – wie es das Mediengesetz vor-
schreibt. Jedes Unfallopfer – ob in den Bergen, auf 
der Straße oder sonst wo – hat nämlich das Grund-
recht, nicht namentlich in der Öffentlichkeit auf-
zuscheinen. 

Das verbreitete Unwissen beim Umgang mit 
dem Internet hat auch hier vieles verändert. 
Wer für größere Leserkreise postet, hat kein ge-
setzlich verbrieftes Recht mehr auf Anonymität. 
Dieses schwierige Thema baut der Österreichi-
sche Bergrettungsdienst neuerdings bei Medien-
schulungen für die Einsatzkräfte ein. Wie viele an-
dere Akteure, muss sich auch die Bergrettung 
 immer stärker den vielen Problemen stellen, die 
mit den neuen Medienwelten verbunden sind. 
Die Minenfelder der digitalisierten Massenkom-
munikation erweitern längst die klassischen Ein-
satzgebiete. 

Beispiel 4:  
Web-Postings unter der Gürtellinie 
„Soziale“ Medien wie Facebook, Twitter und ande-
re Web-Plattformen sind veritable Fallen. Es gibt 
nicht wenige Alpinisten, die eigenes Fehlverhal-
ten oder Unfälle öffentlich im Web zu „Heldenta-
ten“ umschreiben wollen. Als Beispiel dient hier 
ein schwerer Unfall von privaten Hochleistungsal-
pinisten im vergletscherten Gebirge. Ich nenne 
dazu keine Details, die für Außenstehende kon-
krete Rückschlüsse auf beteiligte Personen zulas-
sen würden. Darum geht es hier nicht. 

Im konkreten Beispiel sprangen Bergsteiger 
dem Tod nur knapp von der Schaufel. Glücklicher-
weise. Sie hatten Grundregeln für das Terrain 
komplett missachtet. Als sie gestartet waren, 
herrschte zudem – nach übereinstimmender Sicht 
mehrerer Experten – auch völlig unpassendes 
Wetter für die schwierige Umgebung und die gro-
ße Seehöhe. Dazu kamen eine schlechte Progno-
se für die folgenden Tage und große Lawinenge-
fahr. Die Männer konnten nach mehreren Tage im 
Sturm dann bei einem schwierigen Hubschrauber-
einsatz von sehr erfahrenen Rettern doch noch 
lebend ins Tal gebracht werden. 

Die Geretteten waren schon länger dafür be-
kannt, dass sie im Internet auf Massenforen „hel-
disch“ über ihre Bergabenteuer berichteten. Nach 
Rückkehr ins Tal deuteten sie ihre Unfalltour zu 
einer nur knapp gescheiterten, sehr sinnvollen 
Aktion um. Es kam dann ihr Freundeskreis ins 
Spiel, der mit zynischen Postings gegen die Berg-

Die Berge waren und sind 
nie eine rechtsfreie Zone. 
Verwerfungen der 
modernen Massen
kommunikation und 
EchtzeitEmotionen über 
Mobilfunk machen die 
Lage nicht leichter. 
© Adobe Stock/Fabio Lamanna


