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Zahlen, Daten, Fakten
Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit ist eine bundesweite, unabhängige Plattform und Dachorganisation der 
„alpinen Szene“ Österreichs. Zentrales Anliegen ist die Förderung der Unfallprävention im Bergsport durch Forschung und Informa-
tion. Eine der Aufgaben ist die Analyse und Auswertung der Alpinunfallstatistik. Die Daten dazu liefert die österreichische Alpinpo-
lizei, die das Unfallgeschehen vor Ort aufnimmt. Hanno Bilek vom Kuratorium und Hans Ebner von der Alpinpolizei haben im fol-
genden Artikel interessante Aspekte der winterlichen Unfallerhebung und Auswertung zusammengestellt.
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von Hanno Bilek und Hans Ebner

Von einer modernen Unfallanalyse darf man sich mehr erwarten
als das bloße Aufzählen oder Beschreiben von Unfallhergängen
– substanzielle Aussagen mit praktischem Nutzen für alle Berg-
begeisterten sind das erklärte Ziel. Eine Vernetzung statistischer
Unfalldaten mit weiteren empirischen Untersuchungen soll zur
Optimierung der alpinen Sicherheit beitragen. Als Plattform will
das Kuratorium für Alpine Sicherheit dies gemeinsam mit seinen
Partnern verwirklichen.

Unfallerhebung und Auswertung

Flächendeckende statistische Aufzeichnungen zum alpinen
Unfallgeschehen in Österreich gibt es seit Beginn der 80er-
Jahre. Von der Gendarmerie, teilweise auch von der Bergrettung,
wurden die Unfallzählblätter des Oesterreichischen Alpenvereins
händisch ausgefüllt. Der Oesterreichische Alpenverein erfasste
alle Ereignisse digital und stellte sie dem Kuratorium für Alpine
Sicherheit zur Verfügung. Martin Burtscher war zu dieser Zeit
führend bei der Erstellung der Statistik tätig. 
Seit dem 1. November 2005 erfolgt die Datensammlung aus-
nahmslos elektronisch. Die von den Alpinpolizisten ermittelten
Daten – es handelt sich ausschließlich um anonymisiertes
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Datenmaterial – werden elektronisch verarbeitet und in einem
täglichen Datentransfer dem Kuratorium für Alpine Sicherheit
weitergeleitet. Grundlage dieser Kooperation ist ein Vertrag zwi-
schen Bundesministerium für Inneres und Kuratorium für Alpine
Sicherheit, unterzeichnet von der damaligen Innenministerin
Liese Prokop und dem Präsidenten des Kuratoriums Karl Gabl.
Zukunftsvision ist die Einrichtung einer Unfallstatistik aller
Alpenländer. Derzeit gibt es europaweit keine vergleichbare
Alpinunfalldatenbank in dieser Form. Weiters soll die
Zusammenarbeit mit den Rettungsorganisationen wie dem
österreichischen Bergrettungsdienst und den österreichischen
Flugrettungsunternehmen intensiviert werden.

Was wird statistisch erfasst

Momentan fließen ausschließlich Daten des Bundesministeriums
für Inneres in die Statistik ein. Gesetzliche Grundlagen für die
Arbeit der Alpinpolizei sind die Strafprozessordnung bei Unfällen
mit strafrechtlichem Hintergrund und verschiedene Bestimmun-
gen des Sicherheitspolizeigesetzes. 

Für die Unfalldatenbank bedeutet dies, dass alle Unfälle im alpi-
nen Gelände Österreichs, die der Polizei bekannt werden, statis-
tisch erfasst sind. Ein Sonderfall ist der organisierte Schiraum:
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Tab.1 Verschüttungsdauer und Ganzverschüttung 
Im ausgewerteten Zeitraum von November 05 bis Oktober 08 wurden insgesamt 127 Personen ganz verschüttet, dh ihr Kopf 
war unter der Schneedecke. Bei 44 dieser Ganzverschütteten waren Körperteile oder Ausrüstungsgegenstände an der Oberfläche
sichtbar, und sie wurden innerhalb kurzer Zeit geortet und geborgen (die Ausnahme bilden hier Alleingänger).
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Pistenunfälle und Unfälle auf geöffneten Schirouten (gesicherter
Schiraum) fließen nur dann ein, wenn ein Verdacht auf Fremd-
verschulden anzunehmen ist - in der Regel sind das Kollisions-,
Lift- und Lawinenunfälle. Ausnahmslos sind alle Unfälle mit
tödlichem Ausgang erfasst. Neben der Erhebung verschiedener
Grundparameter wie Datum, Unfallzeit, Disziplin, Unfallort, See-
höhe, Details zu den Beteiligten (zB Nationalität, Geschlecht,
Alter, Ausbildungsstand etc.), Unfallfolgen und einer Kurzbe-
schreibung über den Unfallhergang wird versucht, das Unfallge-
schehen und die Unfallumstände zu kategorisieren. 
Für die Auswahl der Parameter stand die Überlegung im Vorder-
grund, die Informationen möglichst detailliert und strukturiert
zu erhalten. Eine Arbeitsgruppe hatte bereits 2003 begonnen,
Merkmale und deren Ausprägungen für die Datenerfassung
zusammenzustellen. Die Kriterien müssen somit nicht mehr aus
einem schriftlichen Unfallbericht herausgefiltert, sondern 
können direkt weiterverarbeitet werden. Dies soll zu einer 
Fehlerminimierung führen. 
Die auszufüllenden Merkmale variieren in Abhängigkeit der
„Unfalldisziplin“ und Unfallursache. Bei Kletterunfällen sind
andere Merkmale von Interesse als bei Lawinenunfällen. Zum
Beispiel werden bei Lawinenunfällen neben den allgemeinen
Informationen folgende Einzelheiten eingetragen: Exposition,
Hangneigung, Gefahrenstufe, Anrisshöhe, Lawinenart nach
Anriss und Bewegung, Länge, Feuchte, Breite und Auslöseart.
Zusätzlich für jeden Unfallbeteiligten wird Folgendes erfasst:

von der Lawine erfasst (ja/nein), Ausrüstung am Körper, Notfall-
ausrüstung (zB Lawinenverschüttetensuchgerät, Schaufel, Son-
de, ABS, …), Ortungsart (zB LVS, Suchhund, …), Verschüttungsart
(sichtbar ganzverschüttet, ...), Verschüttungsdauer, Verschüt-
tungstiefe, Atemhöhle (ja/nein), Zustand bei der Bergung
(bewusstlos, ansprechbar, ...), Verletzungsart, Verletzungslokali-
sation, Reanimation (erfolgreich, …) sowie Bergungsart (Selbst-
rettung, Kameradenrettung, planmäßiger Einsatz).

Die Alpinpolizei bei der Unfallerhebung

Durch die enge Zusammenarbeit der Flugpolizei mit der Alpin-
polizei ist es möglich, dass bei fast allen Lawinenunfällen eine
erste Unfallaufnahme an Ort und Stelle des Unfalles stattfindet.
In jedem Hubschrauber des Innenministeriums ist ein Polizei-
Bergführer mit an Bord, der die Ersterhebungen durchführen
kann. Im Allgemeinen erfolgen diese gemeinsam mit dem jewei-
ligen Lawinenwarndienst. Die Unfallbeteiligten werden danach
befragt und einvernommen. Die Staatsanwaltschaften entschei-
den über ein mögliches gerichtliches Strafverfahren. Am Ende
dieser Tätigkeiten füllt der erhebende Beamte noch das Formu-
lar zur Erfassung der statistischen Daten aus, diese anonymisier-
ten Informationen werden in weiterer Folge automatisch an das
Kuratorium für Alpine Sicherheit übermittelt.

d
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”Trau keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht
hast!“

Am Beginn jeder statistischen Arbeit steht die Datenerhebung.
Bei Unfällen steht die Unfallerhebung zuerst nicht im Fokus der
Tätigkeit aller am Unfallort anwesenden Personen, vielmehr gilt
es gefährdete Leben zu retten, verletzte Personen medizinisch
zu versorgen und einen fachgerechten Abtransport zu organisie-
ren. Jene Informationen, die in die Unfallstatistik einfließen,
werden erst im Nachhinein rekonstruiert. Die meisten Informa-
tionen sind problemlos, andere jedoch nur erschwert rekonstru-
ierbar und müssen daher dementsprechend bewertet werden.
Als Beispiel dient die Verschüttungstiefe bei Lawinenopfern:
Jeder Retter hat bei Bergung das Interesse, einen Verschütteten
möglichst schnell zu bergen. Nach Abtransport des Unfallopfers
bleibt ein Schneeloch, anhand dessen die Verschüttungstiefe
festgestellt wird. Dabei handelt es sich jedoch mehr um eine
Schätzung als um eine genaue Messung.

Alpines Unfallgeschehen von Nov 05 bis Okt 08

Mit der Umstellung auf die digitale Erfassung der Alpinunfälle
wurde auch der beobachtende Zeitraum vom Kalenderjahr zum

a

t Zeitraum November bis Oktober verändert. Somit umfasst die
Erhebungsperiode seit Umstellung drei Jahre bzw. drei volle
Berichtszeiträume. In diesem Zeitraum wurden 20.8841 Unfälle
erhoben. Bei diesen Unfällen waren 32.3061 Personen beteiligt.
Dabei handelt es sich jedoch nicht ausschließlich um Freizeit-
sportler, sondern auch um Personen, die während ihrer Arbeit im
alpinen Gelände verunglückten. In Ausnahmefällen werden auch
Verkehrsunfälle und Suizide in die Statistik aufgenommen - dies
geschieht, wenn alpin geschultes Personal zur Bergung vonnö-
ten ist. In dem beobachteten Zeitraum sind 9151 Personen in
den österreichischen Bergen tödlich verunglückt bzw. verstor-
ben. Im Beobachtungszeitraum 2006 waren es 279, im Beob-
achtungszeitraum 2007 330 und im Beobachtungszeitraum
2008 3061 Personen. Die meisten Personen sind beim Wan-
dern/Bergsteigen (3331) verstorben.
(1 zur Berichtsperiode 2008 liegen derzeit nur vorläufige 
Zahlen vor)

Lawinenunfälle 2005 - 2008

Seit November 2005 wurden von der Alpinpolizei 339 Lawinen-
ereignisse erfasst. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um
Unfälle mit Verschütteten, sondern auch um Ereignisse mit 
Verdacht auf Personenbeteiligung. Konkretes Beispiel: 

l

Tab.2 Verschüttungsdauer und Bergeart bei Ganzverschütteten 
Von den 127 Ganzverschütteten konnten in den ersten 15 Minuten 66 Personen ausgegraben werden, der Großteil 
(51 Personen) durch ihre Kameraden. Mit zunehmender Verschüttungsdauer steigt die Anzahl der planmäßigen Bergungen 
durch die Rettungsdienste.
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ein Schifahrer beobachtet einen Lawinenabgang und vermutet,
dass jemand verschüttet wurde, es stellt sich jedoch als „Fehl-
alarm“ heraus. Obwohl der Anteil der Lawinenunfälle gemessen
an allen Alpinunfällen sehr gering ist, ist die mediale Aufmerk-
samkeit in diesem Bereich vergleichsweise groß. In den vergan-
genen 3 Jahren starben 69 Personen bei Lawinenereignissen.
Auf die einzelnen Wintersaisonen verteilen sich diese wie folgt: 
2005/06 - 23 Lawinentote, 2006/07 – 17 Lawinentote, 2007/08
– 29 Lawinentote. 127 Personen wurden in diesem Zeitraum
ganz verschüttet, davon 83 nicht sichtbar und 44 sichtbar. Der
Großteil aller sichtbar ganz Verschütteten konnte innerhalb kür-
zester Zeit geortet und aufgefunden werden, da sichtbar ganz
verschüttet bedeutet, dass zwar der Kopf unter den Schneemas-
sen begraben ist, ein Körperteil aber an der Oberfläche zu sehen
ist. In Ausnahmefällen war die Verschüttungsdauer über 1,5
Stunden. In all diesen Fällen (Verschüttungsdauer >1,5 h und
sichtbar ganz verschüttet) handelte es sich um Einzelgänger.

Tödliche Lawinenunfälle

Von den 69, tödlich Verunglückten wurden 9 Personen (13,0 %)
nicht verschüttet und 5 Personen nur teilverschüttet (7,3 %). 55
Personen kamen bei Stillstand der Lawine mit dem Kopf unter-
halb der Schneeoberfläche zu liegen. In 7 Fällen war noch ein

t

Körperteil oder Ausrüstungsgegenstand an der Lawinenoberflä-
che zu sehen (10,1 % sichtbar ganz verschüttet). In den meisten
Fällen (48 Personen – 69,6 % ganz verschüttet, nicht sichtbar)
war der Lawinentote im Schnee begraben und nicht sichtbar.

Kameradenrettung – Lebensrettung

Die LVS-Suche der Kameraden führte in den vergangenen drei
Jahren innerhalb der ersten 45 Minuten in 29 Fällen zur Ber-
gung. Die entsprechende Erfolgsrate:

� In den ersten 15 Minuten wurden 22 Personen befreit, 17
überlebten.
� Nach 16 bis 30 Minuten konnten 8 Personen befreit werden,
4 Personen davon überlebten, 
� Nach 31 bis 45 Minuten wurden noch 3 Personen von den
Kameraden geborgen, von diesen überlebte keiner.

Eine längere Verschüttungsdauer ist nicht mit einer lange
andauernden LVS-Suche gleichzusetzen. Die Verschüttungstiefe
betrug in einzelnen Fällen bis zu 2 Meter und erschwerte somit
eine schnellere Bergung. Die Basis der Kameradenrettung bilden
die Oberflächensuche und die LVS-Suche. 67 (ganz verschüttete)
Personen konnten von ihren Kollegen gefunden werden, 33

k
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mittels LVS-Suche, 29 durch Oberflächensuche, 4 durch Sondie-
ren und eine Person konnte sich durch Rufen bemerkbar
machen. Von diesen 67 Personen wurden 51 Personen lebend
gerettet (76,1 %). 

6 Personen waren in der Lage, sich selbst retten zu können. 54
Personen wurden durch eine planmäßige Rettung geborgen. In
18 Fällen war es notwendig, das Opfer durch Sondieren zu loka-
lisieren. 15 Verschüttete konnten durch ein LVS geortet und
anschließend ausgegraben werden. Je 9 Personen wurden von
einem Hund bzw. durch eine Oberflächensuche gefunden. Mit
dem Rettungssystem Recco konnte eine Person lokalisiert wer-
den. Zwei Personen wurden anderwärtig gefunden. Insgesamt
konnten 39 von 54 (ganz verschütteten) Personen nur mehr tot
durch eine planmäßige Rettung geborgen werden.

Kernaussagen der Lawinenunfallstatistik 
2005-2008

� Jeder 5. Lawinentote wurde nicht oder nur teilweise 
verschüttet!
� Jeder 5. Lawinentote im Winter 2007/08 war ein Einzel-
gänger!
� Ganz Verschüttete, die innerhalb der ersten 15 Minuten
geborgen wurden, überlebten zu 75 %!

k

� Ein planmäßiger Einsatz (zur Ortung) bei einer Ganzverschüt-
tung bedeutete eine Überlebensrate von unter 30 %!
Daraus ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:

1.  Risikominderung soll primär durch Unfallvermeidung 
stattfinden!
2. „Alleine auf Tour“ sollte man sich auf Pistentouren, häufig
begangene Schitouren oder flaches Gelände beschränken!
3. Um im Falle eines Notfalls die Verschüttungszeit zu minimie-
ren, soll die LVS-Suche regelmäßig trainiert werden.
4. Schaufelstrategien gehören auch für die Kameradenrettung in
Ausbildungsinhalte aufgenommen! 

Nicht nur im vergangenen Winter fällt jener Umstand auf, dass
immer wieder Leute beteiligt und betroffen sind, die einschlägi-
ge Winteralpinausbildungen hinter sich haben – vom Fach-
übungsleiter bis zum staatlich geprüften Berg- und Schiführer.

Dieser zeigt deutlich, dass Ausbildung allein nicht zu leisten
vermag, das (oft auch vermeintliche) Wissen ins Gelände umzu-
setzen. „Ich weiß es nicht“ gab ein Überlebender eines Lawinen-
unfalls auf die Frage zu Protokoll, warum er den Hang gequert
hat, obwohl er laut eigenen Aussagen ein sehr ungutes Gefühl
hatte. Vielleicht sollten wir – unabhängig von Strategien -
öfters auf dieses Bauchgefühl hören und lieber einmal mehr als
einmal zu wenig umkehren.  

Tab.3 Verschüttungsdauer und Ortungsmethode bei Ganzverschütteten 
Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, spielen bei der Kameradenrettung in den ersten 15 Minuten die Oberflächensuche und die
Ortung mit dem LVS-Gerät die wichtigste Rolle. Mit zunehmender Verschüttungsdauer gewinnt das Sondierung an Bedeutung.
Interessantes Detail: Die Sucherfolge des Lawinenhundes waren in den ersten 15 Minuten am höchsten. In diesen Fällen war der
Lawinenhund bereits vor Ort oder bei einer Übung in unmittelbarer Nähe.

Tab.4 Verschüttungsdauer und Unfallfolgen bei Ganzverschütteten
Von den 127 Ganzverschütteten überlebten 58 Personen, davon 22 ohne Verletzungen. Die Überlebenschancen sinken erwartungs-
gemäß mit steigender Verschüttungsdauer drastisch. Daraus ergibt sich, dass der raschen Rettung eines Verschütteten oberste 
Priorität zukommt. 

�
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� „Einzelgänger“
Am 20. Januar 2008 unternahm ein Einheimischer alleine eine
Schitour von Pill über die Naunzalm auf das Kellerjoch. Nach
einer Rast bei der geschlossenen Kellerjochhütte beabsichtigte
er mit seinen Tourenschiern in Richtung Süden zum Loassattel
zu queren und anschließend weiter nach Hochfügen abzufahren.
Dort wurde er von seiner Frau erwartet. Gegen 12:40 Uhr, er
befand sich zu diesem Zeitpunkt ca. 150 m südlich der Keller-
jochhütte etwa 30 m unterhalb des Verbindungsgrates Keller-
joch und Kuhmesser, löste er in einem nach Westen ausgerich-
teten Hang auf einer Seehöhe von ca. 2080 m eine Schneebrett-
lawine aus. Der Skitourengeher wurde von dieser Lawine erfasst,
ca. 150 m entlang einer Rinne und anschl. ca. 40 m über teils
senkrechtes Felsgelände mitgerissen. Nach weiteren 120 m wur-
de er schließlich von den Schneemassen auf dem Rücken lie-
gend total verschüttet. Er war ca. 70 cm tief verschüttet, aber
es ragte eine Hand aus der Lawine. Kurz nach dem Lawinenab-
gang wurde der Schitourengeher von seiner wartenden Frau am
Mobiltelefon angerufen. Das Handy befand sich in der Brustta-
sche und durch Bewegen des Oberkörpers konnte er mittels
Druck gegen die Schneedecke den Anruf annehmen. Nachdem er
seiner Frau seine missliche Lage geschildert hatte, verständigte
diese umgehend den Alpinnotruf. Zwei Hubschrauber konnten
aufgrund mehrerer in dieser Region abgegangen Lawinen vorerst
die Unfallstelle nicht lokalisieren. Aus diesem Grund rief die HS-
Crew nochmals am Handy des Verschütteten an. Wiederum

konnte der Verschüttete das Gespräch entgegennehmen, seinen
genauen Standort konnte er jedoch nicht angeben. In der Folge
konnte die Crew dann über den eigenen Rotorlärm, den sie vom
Handy des Verschütteten übertragen bekamen, den „richtigen“
Lawinenkegel finden. Dort entdeckte sie die aus den Schnee-
massen ragende Hand. Im weiteren Verlauf gelang es, den Ver-
schütteten noch lebend zu bergen. Schwer verletzt wurde er in
die Klinik Innsbruck geflogen. Nur in Ausnahmefällen enden
Lawinenunfälle mit Einzelgängern, die ganz verschüttet werden,
so glücklich. Im letzten Winter verstarben 6 Freizeitsportler, die
alleine im freien Gelände unterwegs waren. Die überlebensnot-
wendige Kameradenrettung blieb aus. Obwohl das Bedürfnis
nach einem einsamen Bergerlebnis verständlich ist, soll auf das
(vermeidbare) höhere Risiko „allein auf Tour“ hingewiesen werden.

� „Fehlende Notfallausrüstung“
Zu häufigen Beobachtungen von Alpinpolizei und Rettungs-
mannschaften gehört, dass Schitourengeher und Variantenfahrer
ohne Notfallausrüstung unterwegs sind – ein aktuelles Beispiel
vom Jänner 2008 in Vorarlberg: eine 3-köpfige Familie unter-
nimmt eine Skitour. Keiner der drei führt eine Notfallausrüstung
– weder LVS noch Schaufel und Sonde – mit. Nachdem der
Mann verschüttet wird, können die beiden anderen nur auf den
organisierten Rettungsdienst warten. Eine Lebendbergung war
letztendlich nach ca. 45 Minuten (Auffindung durch Sondie-
rung) nicht mehr möglich.                                                 �

Fo
to

: E
. L

ad
st

ät
te

r, 
Al

pi
np

ol
iz

ei


