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Nachhaltigkeit bei organisierten Trekkingreisen 

von Peter Schatzl

Trekking, verstanden als mehrtägige Wanderung in großen

Höhen, meist in einem außereuropäischen Hochgebirge, ver-

zeichnet seit Mitte der 1970er Jahre eine starke Zunahme.

Trekking spricht sowohl sport- und natur- als auch kultur-

orientierte Touristen an. Vor dem Hintergrund moderner,

schneller Transporttechnologien, einer geänderten Landnut-

zung und Landschaftsästhetik wurde das Gehen neu definiert

und mit einer neuen Aura versehen. Im vorliegenden Beitrag

beschäftigt sich Peter Schatzl mit den wichtigsten Bestim-

mungsfaktoren von Trekkingreisen und liefert dabei wertvolle

Tipps im Sinne der Nachhaltigkeit.

Gehen wurde zum Kult, Trekking zu einer Marke. 
So werden Trekkingreisen als eine sehr sensible Art der Fortbe-
wegung beworben, die es ermöglicht Körper und Geist zu verei-
nen, sowohl der Natur wie auch der örtlichen Kultur näher zu
kommen und schließlich sich selbst zu entdecken. Die ständige
Fortbewegung wird zum Erlebnis und zum eigentlichen Reise-
zweck. Trekking kann man als wieder entdeckte, weiter ent-
wickelte Form des Wanderns verstehen, wobei in außereuropä-
ischen Ländern die logistischen Aufwendungen sowie physische
und psychische Anforderungen höher sind. Beim "organisierten
Trekking" übernimmt ein Reiseveranstalter gegen Entgelt die
gesamte Organisation und Durchführung. Sämtliche Einzelleis-
tungen einer Reise (Transport, Unterbringung, Verpflegung, Füh-
rung, Ausrüstung etc.) werden zu einem Paket zusammenge-
fasst. Periphere Gebirgsregionen mit scheinbar noch unberührter
Natur und Kultur können nicht selten nur über Fußmärsche
erreicht werden. Dabei tut sich eine Zwickmühle auf: Einerseits
öffnet sich für die marginalisierte Bevölkerung solcher Regionen
die Möglichkeit, ein monetäres Einkommen aus dem Trekking-
tourismus zu ziehen, andererseits ist es oft die lokale Bevölke-
rung, die zahlreiche negative ökologische, aber auch soziokultu-
relle Auswirkungen zu tragen hat, die sich aus den touristischen
Aktivitäten und den Kontakten zu den Touristen ergeben. Das
Konzept der Nachhaltigkeit im Sinne der Abstimmung und För-
derung von ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen
Interessen, mit dem Ziel einer dauerhaften und gerechten Ent-
wicklung, findet auch im Tourismus Anwendung. Bezüglich der
Produktgestaltung kommerzieller Reiseanbieter bis hin zu den
Interaktionen der Reisenden mit den lokalen Leistungsträgern
und der Bevölkerung vor Ort, gibt es zahlreiche Empfehlungen,
um sich den Ansprüchen von Nachhaltigkeit im Tourismus zu
nähern. Einerseits reagierte die Reisebranche auf bekannt
gewordene Vorfälle, welche auf unethisches bzw. verantwor-
tungsloses Verhalten zurückzuführen sind, andererseits verfolgt
die Reiseindustrie das Thema Nachhaltigkeit weniger aus altru-
istischen Gesichtspunkten, sondern aus wirtschaftlichen Grün-
den. Die Übernahme von Prinzipien der Nachhaltigkeit durch die
Reiseveranstalter kann als Wettbewerbsvorteil (Alleinstellungs-
merkmal) verstanden werden. Jene Ressourcen zu erhalten, von
denen das eigene Unternehmen bzw. die Branche abhängen,
heißt auch langfristig Kosten zu sparen. Nicht zuletzt reagieren
viele Reiseveranstalter lieber freiwillig, bevor Behörden oder
übergeordnete Organisationen einschneidende Regulierungen
vorgeben. Andererseits gelten Konkurrenz- und Kostendruck als
Hauptargumente dafür, Prinzipien der Nachhaltigkeit zu kor-
rumpieren. Vielen Touristen mangelt es an Qualitätsbewusstsein,Die wichtigsten Faktoren einer Trekkingreise



Routenverlauf, Höhenproblematik, Reiseland bzw. Trekkinggebiet
bis zum konkreten Verhalten unterwegs. Die Schilderung des
geplanten Trekkingverlaufs Tag-für-Tag ist die (spätere) Ver-
tragsgrundlage zwischen dem Reiseveranstalter und seiner
Kundschaft. Umso wichtiger ist es, diesen möglichst transparent
darzustellen, mit all den Anforderungen und Schlüsselstellen.
Hierzu gehört auch eine Quantifizierung der Gehzeiten und
Höhenangaben oder, noch besser, die Darstellung des Routen-
verlaufes als Schlafhöhen-Zeit-Profil. Letzteres wird noch von
den wenigsten Reiseveranstaltern umgesetzt, obwohl es rasch
über die Aufstiegs- bzw. Höhentaktik sowie Rast- und Reserve-
tage Aufschluss geben würde. Nicht zuletzt sind diese Punkte
wesentliche Unterscheidungsmerkmale bzw. Qualitätskriterien
bei der Wahl eines Reiseveranstalters! Sämtliche Informationen
im Zuge der Reisevorbereitung aufzunehmen bzw. sich anzueig-
nen bleibt selbstverständlich dem Kunden überlassen, was er
aber nicht immer tut.

Optimale Gruppe

Zu den zentralen Fragen bei organisierten Trekkingreisen zählen
die Zusammenstellung der Reisegruppe bzw. die Bedingungen
für die Teilnahme. Durch unterschiedliche Motive und subjektive
Selbsteinschätzung, immer wieder auch Fehleinschätzung bzw.
Überschätzung ist das Teilnehmerspektrum bei organisierten
Trekkingreisen sehr breit gestreut. Punkte wie Kondition,
gesundheitliche Voraussetzungen, alpinistisches Können, Rei-
seerfahrung etc. müssten vorab überprüft bzw. kritisch hinter-
fragt werden. Fast alle Reiseveranstalter sind in dieser Bezie-
hung zu passiv. Es findet zu wenig Beratung bzw. Aufklärung
statt und so gut wie keine Fremdeinschätzung und Konfronta-
tion des Kunden mit möglichen Unzulänglichkeiten in Bezug auf
die bevorstehende Trekkingtour. Gründe dafür liegen sicherlich
1) in der Wirtschaftlichkeit (Personal- und Kostenaufwand; nie-
mand will einen zahlenden Kunden verlieren), 2) in der schwieri-
gen Umsetzung der Fremdeinschätzung (Leistungsnachweis und
dessen Nachvollziehbarkeit, Ort und Zeit eines Vorbereitungs-
treffens etc.) sowie 3) im Mut des Reiseveranstalters bzw. des
Beraters, den Kunden von einer bestimmten Tour abzuweisen
(was nicht zwangsläufig heißt, dass er ihn dadurch verliert, hat
er doch meistens eine größere Auswahl an Reisen).
Mit der Buchung bestätigt der Kunde schließlich die Reisebedin-
gungen des Anbieters, womit er nochmals seine Selbsteinschät-
zung bekräftigt und den Reiseveranstalter absichert. Die Frage
der Eignung bleibt im Wesentlichen also Einschätzungssache
des Kunden; wer zahlt, kommt mit! Dies führt dazu, dass mögli-

was ein (noch) zu geringes Nachfragepotential für nachhaltige
Produkte bedeutet. Schließlich besteht die Gefahr der Isolation
von traditionell ausgerichteten Handelspartnern, die nicht nach
dem Leitbild der Nachhaltigkeit wirtschaften und sich mangels
Verständnis oder aus Kostengründen abwenden. Die öffentliche
Diskussion bestimmter Themen hat einen starken Einfluss auf
Marketingstrategien und Reiseprodukte, doch mangelt es noch
an der Transparenz und somit Überprüfbarkeit der Konzepte. Die
Qualitätseigenschaften einer Reise können vom Kunden vor
Inanspruchnahme kaum bzw. nur sehr schwer überprüft werden.
Dieser Unsicherheit kommen Anbieter gezielt mit Informationen
und vertrauensbildenden Maßnahmen entgegen, wie z.B. Wer-
beaussendungen oder Kundenveranstaltungen, in denen oft
fühlbare Qualitätseigenschaften betont oder problematische
Aspekte bewusst ausgeblendet werden. "Nachhaltiger Tou-
rismus" könnte so zu einem (weiteren) Gütesiegel von Reisever-
anstaltern und vordergründig zu einer Qualitätssteigerung wer-
den. Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit sind aber keine
objektive Größe, sondern eine subjektive, von einem bestimmten
Akteur und dessen Veränderungswillen und Potential abhängig.
Viele Variablen im System des Trekkingtourismus sind nicht
unmittelbar zugänglich und weisen eine Dynamik in die eine
oder die andere Richtung auf. Hinzu kommt die Tatsache, dass
viele Maßnahmen ihre Folgen nicht unmittelbar in wirtschaftli-
chem Ertrag zeigen, sondern mit einer mehr oder minder langen
Wirkzeit versehen sind. Das bedeutet, dass sich die Qualität
einer Strategie nicht unmittelbar zeigt, aber auch umgekehrt
Versäumnisse an Wissen und Investitionen schwer aufzuholen
sind. Investitionen in Nachhaltigkeit, im Rahmen verantwor-
tungsvoller Produktgestaltung und Unternehmensführung, rech-
nen sich langfristig. Wer nicht mehr in die Weiter- und Neuent-
wicklung investiert als die bestehenden Produkte an Marktwert
verlieren, wird sich langfristig über schwaches Wachstum oder
fehlenden Aufschwung beklagen. In meinen beiden Artikeln
werde ich Vorschläge liefern, auf welche Punkte man bei einer
Trekkingreise im Sinne der Nachhaltigkeit achten soll. Ich halte
mich hierbei an den Ablauf einer organisierten Trekkingreise bzw.
greife wichtige Stationen heraus.

Informationen vor Reiseantritt

Dies impliziert die allgemeine Darstellung der Reise im Katalog
sowie sämtliche Informationsmaterialien, mit denen der Kunde
vom Reiseveranstalter bis zum Antritt einer konkreten Reise ver-
sorgt wird. Hierbei lassen sich deutliche Unterschiede beobach-
ten bzgl. Informationsgehalt und Darstellung von Themen wie be
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che Probleme auf die Reise selbst und somit auf die Gruppe
bzw. den Reiseleiter ausgelagert werden. Da sich die Gruppe erst
bei Antritt der Reise bzw. im Reiseland kennen lernt, können die
folgenden Wochen der Trekkingreise als "Segelbootsituation"
beschrieben werden. Wenn das Boot einmal auf hoher See ist,
wird es schwierig an der Mannschaft oder am Routenverlauf
etwas zu ändern. Ein Zurückfallen oder Zurückbleiben, frühzeiti-
ges Umkehren oder Zurückreisen ist dann nicht unproblematisch
und hat oft Konsequenzen für die ganze Trekkinggruppe.
Eine zentrale Rolle hat in diesem Prozess der Reiseleiter inne,
der versuchen wird, durch seinen Führungsstil und seine Persön-
lichkeit das Vorankommen der Gruppe zu ermöglichen. Erstens
ist er dem Reiseveranstalter verpflichtet und dadurch bestrebt
den Trekkingverlauf wie angekündigt einzuhalten, zweitens ist
es ihm ein Anliegen, seine Kunden zufrieden zu stellen und drit-
tens ist er ein Mitglied der Gruppe, mit eigenen Motiven und
Bedürfnissen, welches sich in einem dynamischen Prozess in
Wechselwirkung mit der Gruppe verhält. Aber schließlich wird
der Reiseleiter seine Entscheidungen am schwächsten Mitglied
einer Gruppe orientieren. Daraus folgt, dass für die Zusammen-
stellung von Gruppen und die Optimierung von Reisen elegante-
re bzw. früher greifende Methoden entwickelt werden müssen.
Nicht zuletzt, weil die Reise selbst immer ein dynamisches Pro-
dukt bleibt auf die man kaum Einfluss hat (Zwischenmenschli-
ches, Änderung der Verhältnisse, ...). Weiters ergibt sich daraus,
dass es jedem Reiseveranstalter ein Anliegen sein sollte, seine
qualifizierten Arbeitskräfte zu pflegen und weiterzuentwickeln,
mindestens so gut wie seine Kunden und seine Produkte.

Transport

Das Thema Transport und Verkehrsmittel ist in der Diskussion
um Nachhaltigkeit im Tourismus ein schwerwiegendes, da die
größte Umweltbelastung bei Fernreisen aus dem Flug resultiert.
Ökologisch betrachtet sind Fernreisen mit Langstreckenflügen
nicht nachhaltig. Den Nachteilen des Flugverkehrs steht die Tat-
sache gegenüber, dass diese Art der Distanzüberwindung für
An- und Abreise ins Zielland nicht mehr wegzudenken ist, sofern
man nicht Fernreisen generell verbieten will. Eine eindimensio-
nale Betrachtung geht hier an der Realität vorbei. Als Reisever-
anstalter muss man sich auf diese Zwickmühle einlassen,
gepaart mit Bemühungen Kompromisse zu finden, wie:
1) Die Entfernung zur Zielregion mit der Reisezeit bzw. Aufent-
haltsdauer vor Ort in Relation zu setzen. Für eine Trekkingreise
in Nepal ist zum Beispiel eine Dauer der Reise von etwa drei
Wochen akzeptabel, dauert sie kürzer als zwei Wochen, ist das
inakzeptabel. Dieses und ähnliche Kriterien hat zB das Forum
Anders Reisen entwickelt.
2) Das Anbieten und Empfehlen von alternativen Transportmit-
teln, zB als Flughafenzubringer oder anstelle von Inlandsflügen.
Eine "entschleunigte" Anreise spricht auch für eine bessere
Akklimatisation! Studien belegen, dass Touristen, die mit Flug-
zeugen bzw. Hubschraubern die hoch gelegenen Ausgangspunk-
te fürs Trekking erreichen, eine höhere Anfälligkeit für die akute
Höhenkrankheit haben.
3) Die Unterstützung von Kompensationsprojekten wie zB die
Initiative Atmosfair. Hierbei unterstützt der Kunde durch die
Zahlung einer freiwilligen Kerosinsteuer Klimaschutzprojekte im
jeweiligen Reiseland.

Interkulturelle Kontakte

Obwohl man sich beim Trekking wie bei kaum einer anderen
Form des Reisens in der Situation befindet, für mehrere Tage bis
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Wochen mit einer lokalen Begleitmannschaft unterwegs zu sein
bzw. der lokalen Bevölkerung sehr nahe zu kommen, fallen die
interkulturellen Kontakte eher bescheiden aus. Oft fehlen die
nötige Zeit und ein geeigneter Rahmen, welche es Reisenden
und der lokalen Bevölkerung ermöglichen, direkt miteinander zu
kommunizieren und persönliche Beziehungen aufzubauen. Aber
auch der Austausch mit den Hilfskräften beim Trekking setzt ein
Aktivwerden der Reisenden selbst, bestimmte Sprachkenntnisse
und/oder ein Vermitteln durch den Guide voraus, woran es in
den meisten Fällen mangelt. Hingegen sind die Kontakte inner-
halb der Reisegruppe (also zwischen den Touristen) zahlreich
und ein nicht zu unterschätzendes Motiv für diese Art zu Rei-
sen. Die Gruppensituation an sich führt zu einer starken Innen-
zentrierung, denn je nach Phase im Gruppenprozess werden die
Mitglieder viel Aufmerksamkeit und Energie nach innen richten.
Hinzu kommt, dass das Trekking unterschiedlich hohe Belastun-
gen bzw. Stresssituationen für die Reisenden darstellt. Man
denke an körperliche Anstrengungen und Entbehrungen,
Gesundheitsprobleme, die Abgeschiedenheit der Region oder die
kulturelle Andersartigkeit ihrer Bewohner. Ist ein individuell kri-
tisches Niveau erreicht, kann sich das in Gesundheitsbeeinträch-
tigungen oder als Kulturschock äußern. Der betreffende Teilneh-
mer ist dann verstärkt mit sich selbst beschäftigt, sein Wahr-
nehmungshorizont schränkt sich weiter ein und soziale Interak-
tionen oder Aspekte der Nachhaltigkeit beim Trekking werden
reduziert bis ausgeklammert. 
Ein gutes Zusammenspiel des europäischen Reiseleiters (aus
dem Kulturkreis der Touristen) und des lokalen Guides (mit dem
Sprach- und Kulturverständnis des Reiselandes) spielt hier eine
zentrale Rolle und kann beide Seiten zB durch Spiele und
Gespräche einander näher bringen bzw. Kontakte initialisieren.

Hygienemaßnahmen

Gesund zu bleiben wird bei Reisen in außereuropäischen Gebir-
gen zu einer echten Herausforderung. Viele Trekkingreiseziele
befinden sich in Entwicklungsländern, in denen die hygienischen
Verhältnisse nicht mit westlichen Standards vergleichbar sind
und der Reisende mit Krankheiten konfrontiert wird, die sich
daraus ergeben. Die Übertragung von solchen Krankheiten
erfolgt fäko-oral, d.h. die Fäkalien von Menschen oder Tieren
gelangen in den Nahrungskreislauf. Am häufigsten geschieht
dies über die Hände sowie über kontaminiertes Trinkwasser oder
kontaminierte Lebensmittel. Meist resultieren daraus Magen-
Darm-Infektionen (Reisediarrhoe), die im Schnitt jeden zweiten
Reisenden betreffen. Somit rücken Aspekte der Küchenhygiene

und der persönlichen Hygiene stärker ins Rampenlicht, als man
es vielleicht von zu Hause gewohnt ist. 
Viele Kunden vertrauen hier ihrem Reiseveranstalter, der eine
Garantenstellung für die sorgfältige Auswahl von Leistungen
und die Überwachung der Einhaltung von Normen (zB Trink-
wasserzubereitung) innehat. Der Reiseveranstalter ist nicht nur
gesetzlich verpflichtet seine Kunden über Gesundheitsrisiken
aufzuklären, darüber hinaus nimmt er eine wichtige Berater-
und Meinungsbildnerfunktion ein. Viele Gesundheitsrisiken auf
Reisen sind relativ gut vorhersagbar und durch kompetente Pro-
phylaxemaßnahmen deutlich reduzierbar. Lücken bereits bei der
Information und Beratung spiegeln sich dann auch in der Praxis
wieder. So bestehen geteilte Meinungen über die Methoden der
Trinkwasseraufbereitung oder über die Bedeutung des Hände-
waschens. Oft haben Gesundheitsstörungen auch unspezifische
Ursachen oder sind auf "bewusste Übertretungen im Urlaub"
zurückzuführen, wie zB die Änderung der Essgewohnheiten,
Experimentierfreudigkeit mit fremden Gerichten, Jetlag, Stress
oder Angst. 
Am Anfang und am Ende der Krankheitsprävention steht die
"Defäkation", das Ausscheiden von Kot - generell ein kulturell
sensibles Thema, aber von ökologischer bzw. gesundheitlicher
Tragweite. Das Klogehen beim Trekking erfolgt oft unter subop-
timalen Bedingungen, was Improvisation erforderlich macht, für
manche die Überwindung des Ekelfaktors bedeutet, aber stets
die Aufrechterhaltung bestimmter ökologischer und gesundheit-
licher Standards implizieren muss.

Höhentaktik

Aufsteigen, Rasten bzw. Absteigen in großer Höhe muss vorab
sorgfältig geplant und vor Ort flexibel angepasst werden. Einer-
seits reagiert jeder Mensch individuell auf große Höhe bzw.
braucht unterschiedlich lang um sich zu akklimatisieren. Das
sind höhenmedizinische Tatsachen, die zunächst dem Reisen in
Gruppen mit einem vorgegebenen Zeitplan widersprechen,
zumal man sich beim Trekking durch den fortwährenden Orts-
wechsel die meiste Zeit in einer kritischen Phase der Anpassung
befindet! Andererseits beruhen viele höhentaktische Empfehlun-
gen auf Erfahrungswerten und sind daher nicht exakt zu quanti-
fizieren bzw. universell anwendbar. Zwar gibt es "weltweit aner-
kannte Richtlinien" (vgl. Berghold & Schaffert), welche aber mit
den lokalen Verhältnissen und dem jeweiligen Befinden abzu-
gleichen sind. Im Bezug auf die Höhentaktik sind folgende
Trends im Trekkingtourismus von Bedeutung:
1) man will in immer kürzerer Zeit immer mehr Ziele bewältigen,
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2) im Vergleich zum Individualtrekking weisen organisierte Trek-
kinggruppen ein nachgewiesen höheres Risiko für Unfallereig-
nisse im Zusammenhang mit der akuten Höhenkrankheit auf,
3) einer Verbesserung des Rettungswesens steht eine vermehrte
Zahl unerfahrener und auch weniger gut vorbereiteter Trekker
gegenüber.
Punkt 2 ergibt sich hauptsächlich aus gruppendynamischen
Umständen: Man möchte mit den anderen Schritt halten und
ignoriert schon aus Angst, der Gruppe zur Last zu fallen oder
gar zurückgelassen zu werden, das Auftreten von Symptomen in
der Frühphase. Schließlich können sich die Symptome rasch zu
lebensbedrohlichen Höhenödemen steigern und nicht mehr ver-
borgen werden. Die getätigten Investitionen (Vorbereitung,
Urlaubszeit, Reisepreis), ein selbst auferlegter Erfolgsdruck oder
falsch verstandene Kameradschaft können solche Situationen
weiter verschärfen. Nicht zuletzt unterliegen auch die Reiselei-
ter der Versuchung, beginnende Krankheitssymptome zu "über-
sehen", da sie vermeiden möchten das Reiseprogramm zu
ändern oder einen Kunden zurückzulassen. Schließlich kann eine
Abänderung des Programms einen Vertragsbruch zwischen Rei-
severanstalter und Kunden bedeuten und der Abbruch eines
Teilnehmers das Umkehren der ganzen Gruppe implizieren.
Besonders bei Trekkingreisen in Form von Überschreitungen (zB
eine hohe Passüberquerung von einem Tal in ein anderes) und
eingeschränkten (eingesparten?) zeitlichen bzw. personellen
Ressourcen erhöht sich das Risiko hierfür. Fälle, in denen kranke
Trekker alleine zurück gelassen wurden oder trotz manifester
Höhenanpassungsstörungen auf Tragtieren über hohe Pässe mit-
genommen wurden, ergeben sich durch ein Zusammenspiel oben
erwähnter Punkte. Mit einer Reihe von Strategien versucht man
die Höhentaktik zu optimieren. Am Anfang stehen eine entspre-
chende Produktgestaltung seitens des Reiseveranstalters sowie
Aufklärung der Teilnehmer. Hierzu gehören die transparente
Darstellung der Gefahren bzw. Ernsthaftigkeit einer Reise und
das Aufzeigen von Szenarien im Sinne eines Notfallmanage-
ments. Während des Trekkings kommen einer persönlichen Kon-
trolle des Akklimatisationsfortschrittes (zB mittels TREX Check)
und einer Objektivierung von Symptomen im Krankheitsfall (zB
Messung der Sauerstoffsättigung) zunehmend Bedeutung zu.
Um nicht nur dem Augenblick ausgeliefert zu sein, muss anstelle
des Zustandsbildes die Entwicklung des Krankheitsbildes erkannt
werden und mit diesem "als Entwicklung" umgegangen werden.
Gerade bei Gruppenreisen ist dies besonders wichtig, um pla-
nungs- und handlungsfähig zu bleiben.  
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Schlafhöhe        Gipfel, Pässe, Ausflugsziele         
Schlafhöhenunterschied im Aufstieg

Schlafhöhen-Zeit-Profil zur Veranschaulichung der Höhentaktik


