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Sicherheit und Risiko im hochalpinen Gelände

von Ueli Mosimann

Wer in der Viertausenderregion unterwegs ist, lebt gefährlicher

als bei den meisten anderen bergssportlichen Aktivitäten -

eine Tatsache, die sich nicht wegdiskutieren lässt.
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Fragestellung

Während der kurzen Zeitspanne der Hochtourensaison im Som-

mer erreichen uns immer wieder Meldungen wie: "Dreierseil-

schaft am Mönch abgestürzt", "Fünferseilschaft am Dom mitge-

rissen", "Bereits zehn Tote am Matterhorn in dieser Saison", ...

Zwar werden solche Ereignisse von der breiten Öffentlichkeit

weitaus weniger heftig diskutiert als Lawinenunfälle, die sich

auf Skitouren oder anlässlich von Variantenabfahrten ereignen.

Aber auch hier ist ein Urteil meistens rasch zur Hand: Es ist das

Bild des schlecht ausgerüsteten Bergsteigers, der mit Turnschu-

hen an den Füßen das Matterhorn besteigen möchte - ein Vor-

urteil, das man in der Realität nur sehr selten antrifft.

Ist also die Häufung von derartigen Unfällen im Sommer nur ein

Ausdruck der kurzen Saison mit konzentrierter Tourentätigkeit

oder werden auf Hochtouren tatsächlich höhere Risiken einge-

gangen als bei anderen Bergsportarten? Ein Blick in die Unfall-

statistik zeigt, dass bei den Hochtouren die Unfallhäufigkeit mit

schweren Folgen tatsächlich höher einzustufen ist als bei den

meisten anderen Bergsportarten. Auf die Frage der daraus resul-

tierenden Risiken kann man jedoch nicht mit exakten Zahlen-

werten antworten, da man die Gesamtzahl der Berggänger nicht

genau kennt. Mit statistischen Methoden lassen sich jedoch

durchaus Vergleiche anstellen: Mit einer bekannten Zahl von

Unfällen ist das "statistische Risiko" einer bestimmten Tätigkeit

umso kleiner, je mehr Personen diese ausüben. Wendet man die-

se Methode der Risikoabschätzung beim Bergsteigen an, indem

man die Zahl der tödlichen Unfälle mit der geschätzten Anzahl

der Akteure vergleicht, werden die Größenordnungen der Risiken

bei den einzelnen Bergsportarten recht zuverlässig er-

kennbar. Ein solcher Vergleich zeigt, dass das Todesfallrisiko bei

Hochtouren deutlich höher ist als bei anderen Bergsportarten.

Wo liegt der Grund für diese, im Vergleich zu anderen Berg-

sportarten offensichtlich höheren Risiken im Hochtourenbe-

reich? Betrachtet man das Geschehen bei den tödlichen Unfäl-

len in diesem Bereich über die letzten 10 Jahre, werden die

Ursachen deutlich sichtbar: Gut zwei Drittel aller tödlich verun-

fallten Alpinisten starben an den Folgen von Sturzereignissen

Statistisches Todesfallrisiko beim Bergsport
Das Diagramm zeigt die Zahl der Bergtoten (Durchschnitt der

letzten 10 Jahre), dividiert durch die geschätzte Zahl der Akteu-

re. So betrachtet sind Hochtouren im Vergleich zu Ski- oder

Klettertouren rund 2.5 mal und gegenüber dem Bergwandern

gar 13 x "gefährlicher". Interessant ist ein solcher Vergleich auch

gegenüber dem Straßenverkehr. Der oft zitierte Ausspruch: "Der

gefährlichste Teil einer Tour ist die An- und Rückreise", trifft

beim Wandern, Klettern und auf Skitouren zu. Bei Hochtouren

ist aber das Risiko während der Tour deutlich größer.

über große Höhendifferenzen, bei denen das Seil als Sicherungs-

mittel nicht verwendet worden ist oder versagt hat. Bei solchen

Abstürzen lassen sich drei Hauptkategorien unterscheiden:
� Mitreißunfälle, bei denen das Seil als Sicherungsmittel ver-

sagt und ganze Seilschaften in die Tiefe gerissen werden
� Abstürze, bei denen - trotz Partner - auf das Seil als Siche-

rungsmittel verzichtet wird
� Abstürze von Alpinisten, die als Alleingänger unterwegs sind

Auch im modernen Alpinismus gilt das Seil über seinen prakti-

schen Gebrauch hinaus noch immer als Symbol von Sicherheit,

Kameradschaft und Verbundenheit. Der Umgang mit dem Seil ist

dann auch etwas vom ersten, womit der Anfänger Kontakt

erhält, zählt doch die Seilhandhabung zu den wichtigsten

Grundlagen jeder "zünftigen" bergsteigerischen Aktivität.

Die Tatsache, dass das Seil in seiner Funktion als Sicherungs-

mittel nicht nur versagen, sondern sogar zu einem verhängnis-

vollen Multiplikator werden kann, sorgt sowohl gestern wie

heute immer wieder zu unterschiedlichen Auffassungen und

Diskussionen.

Geschichtlicher Rückblick

Unfälle, bei denen das verbindende Seil mehrere oder alle Seil-

schaftsmitglieder in den Tod gerissen hat, gibt es, seitdem Seile

beim Bergsteigen verwendet werden. Allbekannt ist vor allem

der Unfall anlässlich der Erstbesteigung des Matterhorns, als im

Abstieg nach einem Ausrutscher eines Seilschaftsmitglieds vier

der insgesamt sieben Personen zählenden Seilschaft mitgerissen

worden sind. Mutmaßungen über Ursachen, Hergang und auch

Schuld an dieser Tragödie geistern auch heute noch hie und da

durch die Alpinpublizistik. Ähnliche Beispiele aus der Klassik des

Alpinismus gibt es viele. Mangels wirksamer Sicherungstechnik

war es vielfach üblich, dass sich im schwierigen oder heiklen

Gelände mehrere Partien zu einer einzigen Seilschaft verbanden,

damit wenigstens ein Teil der Partner sicheren Stand bewahren

konnten. Wie wirkungsvoll diese Methode den Absturz von gan-

zen Seilschaften verhindern konnte, bleibt weitgehend unbe-

kannt. Sicher aber ist, dass nicht nur beim Matterhornunfall das

schwache Seilmaterial und der daraus resultierende Seilriss

letztlich den Absturz der ganzen Mannschaft verhindert hat.

Zum Beispiel auch bei einem Erstbegehungsversuch an der Süd-

wand der Meije, wo der berühmte Alpinist Zsigmondy als Seiler-

ster stürzte, riss das verwendete Seil aus Seide, und seine

Begleiter, nur an den Fels geklammert, überlebten.

Das Unfallgeschehen heute

Heute ist es kaum mehr nachvollziehbar, mit welcher Kühnheit

früher große Routen begangen worden sind: Am Standplatz gut

gesichert an Bohrhaken oder Eisschrauben, ausgerüstet mit her-

vorragendem Material und vertraut mit modernster Sicherungs-

technik, müsste man annehmen, dass die zuvor geschilderten

Beispiele längst nur noch tragische Legenden der frühen Alpin-

geschichte sind. Die in der Einleitung vorgestellten Zahlen aus

der Unfallstatistik in den Schweizer Hochalpen zeigen allerdings

ein ernüchterndes Bild. 

Warum aber versagen die heutigen Mittel oder weshalb werden

sie nicht angewendet? Dies ist ein Fragenkomplex, der sich nicht

auf einen einfachen Nenner bringen lässt. Die bedeutenden

Innovationen in der Alpin- und Sicherungstechnik sind zur

Hauptsache Resultate von Bedürfnissen des sogenannten

Extrembergsteigens, soweit sich dieser Begriff auf die heutige

Tätigkeitsvielfalt überhaupt noch anwenden lässt. Hier, wo man b
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Typus Mitreißunfälle

Vordergründig betrachtet ist die Frage, wie solche Unfälle ent-

stehen, einfach zu beantworten: Ein Sturz, häufig auch ein sim-

ples Ausrutschen (Stollenbildung an den Steigeisen) oder Stol-

pern (Hängen bleiben mit den Steigeisen an der Beinbekleidung

in der Regel von Standplatz zu Standplatz sichert, ist der

Sicherheitsgewinn markant. Entsprechend selten sind hier auch

Unfälle, die einen Totalabsturz einer ganzen Seilschaft zur Folge

haben. Bei den seltenen derartigen Ereignissen, die sich in den

letzten Jahrzehnten in den Schweizer Alpen ereignet haben

(1987: Sturz einer Zweierseilschaft aus dem zweiten Eisfeld der

klassischen Heckmair-Route in der Eiger Nordwand; 1990: Sturz

einer Zweierseilschaft aus dem oberen Drittel der Piz Badile

Nordkante), wurde offensichtlich auf die in diesem Gelände

übliche Standplatzsicherung verzichtet.

Ganz anders aber präsentiert sich die Situation im leichteren

Firn- oder Mixedgelände, wie es auf den meisten der vielbegan-

genen Normalrouten in den Hochalpen anzutreffen ist. Eine

durchgehende Seilsicherung von Standplatz zu Standplatz, wie

diese auf alpintechnisch schwierigen Hochtouren und beim Fels-

klettern üblicherweise angewendet wird, ist im klassischen

Hochtourengelände meistens nicht praktikabel: Die Wegdistan-

zen verlangen aus Zeitgründen ein gleichzeitiges Fortbewegen

über längere Routenabschnitte (Das Sichern von Standplatz zu

Standplatz erfordert viel mehr Zeit, sodass im Tagesverlauf

durch aufgeweichte Firnhänge oder Gletscherbrücken, nachmit-

tägliche Gewitterlagen etc., andere Gefahrenmomente entste-

hen). Jede Seilschaft hat permanent und aufmerksam abzuwä-

gen, ob das Gelände, die Verhältnisse, die alpintechnische Quali-

fikation der Teilnehmer und der Zeitplan ein gleichzeitiges Gehen

erlauben oder nicht. Dies richtig entscheiden zu können und

entsprechend zu handeln, braucht Erfahrung: Besonders auf den

einfacheren Schnee- oder Firntouren, deren Begehbarkeit stark

von den Verhältnissen abhängig ist, und wo zudem die geringe

Ausgesetztheit des Geländes oft Harmlosigkeit vortäuscht, sind

Unerfahrene in ihrem Urteilsvermögen oft rasch überfordert.

Tödliche Unfälle im Hochtourenbereich in den Schweizer
Alpen Durchschnittswerte über 10 Jahre (1994-2003)
Rund 2/3 aller tödlich Verunfallten starben an den Folgen von

Sturzereignissen über große Höhendifferenzen, bei denen das Seil

als Sicherungsmittel nicht verwendet worden ist oder versagt hat.
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oder an Befestigungsriemen) eines Seilschaftsmitgliedes kann

von den Partnern nicht gehalten werden, und die ganze Seil-

schaft wird mitgerissen. Besonders gefährlich sind solche

Zwischenfälle dann, wenn sie sich während des Abstiegs in Vor-

wärtsrichtung ereignen. Der beginnende Sturz erfolgt in dieser

Situation direkt vom Hang weg, womit bereits in der Anfangs-

phase eine hohe Sturzenergie entsteht.

Grundsätzlich ungünstig sind auch größere Seilschaften: Sobald

mehr als ein Partner mitgerissen wird, ist es auch für einen sehr

versierten Seilschaftsführer nur unter sehr günstigen Umständen

möglich, die resultierende Sturzfahrt der ganzen Seilschaft auf-

zuhalten. Ist eine ganze Seilschaft durch einen solchen

Zwischenfall ins Rutschen oder Stürzen gekommen, sind die

weiteren Folgen weitgehend geländebedingt. Im aufgeweichten

Firn und bei günstigem Hangauslauf kann ein solcher Seil-

schaftssturz mit Glück in einer harmlosen Rutschpartie enden.

Im harten Firn oder Eis, über größere Höhendifferenzen oder bei

ungünstigem Hangauslauf über Felsstufen oder Randklüfte sind

die Konsequenzen in den meisten Fällen jedoch sehr gravierend

und häufig überlebt kein Seilschaftsmitglied einen derartigen

Absturz.

Diese Erkenntnisse sind nicht neu: Bereits im Tätigkeitsbericht

1980 - 1983 hat der Sicherheitskreis des DAV in einer umfas-

senden Studie gezeigt, was passieren kann, wenn ein Seil-

schaftsmitglied beim gemeinsamen Gehen am Seil ausrutscht

oder stürzt: Im harten Firn genügt bereits ein Zug zwischen 5

und 40 daN, um einen Bergsteiger aus dem Stand zu reißen.

Mitreißunfälle gibt es nicht nur im Firn oder Eis, sondern auch

im Fels. In den Schweizer Alpen sind dies rund ein Drittel aller

derartigen Ereignisse. Leider gibt es darüber keine vergleichba-

ren Untersuchungen. Bezüglich der auslösenden Kräfte dürften

solche Ereignisse ähnliche Werte wie im Firn aufweisen. Abstür-

ze im felsigen Gelände führen jedoch topografiebedingt (Fels-

vorsprünge) meistens auch bei geringeren Sturzhöhen zu töd-

lichen Verletzungen. Demgegenüber werden bei solchen Ereig-

nissen im Fels auch immer wieder Fälle bekannt, bei denen sich

das Seil an einem Felszacken verfängt und derart ein fataler

Totalabsturz durch eine glückliche Fügung verhindert wird.

Mit oder ohne Seil

Eine der wesentlichen Folgerungen aus der erwähnten DAV-Stu-

die ist die Empfehlung, unter alpintechnisch gleichwertigen

Partnern im steileren Firn- oder Eisgelände auf das Seil zu ver-

zichten - eine radikale Methode zur Schadenbegrenzung, die

immer häufiger angewendet wird. Ist damit die Sicherungspro-

blematik im Hochtourengelände gelöst oder zumindest wesent-

lich entschärft, wie dies in verschiedenen Vorträgen und Publi-

kationen immer wieder zu hören und zu lesen ist? Ein Blick in

die Statistik zeigt jedoch mit aller Deutlichkeit, dass diese Aus-

sagen - zumindest beim Unfallgeschehen in den Schweizer

Alpen - keineswegs zutreffen:
� Während der letzten 10 Jahre gab es zwar durchaus einzelne

Jahreswerte, bei denen die Zahl der Mitreißopfer tief gewesen

ist. Gerade die Entwicklung in den drei letzten Jahren mit wie-

Todesfälle bei Sturzereignissen auf Hochtouren in den
Schweizer Alpen während der letzten 10 Jahre mit oder
ohne Seilverwendung
Stellt der Verzicht auf das Seil eine Lösung für die Sicherungs-

problematik im Hochtourengelände dar, senkt sich dadurch die

Zahl der tödlichen Abstürze? Ein Blick in die Statistik  zeigt

deutlich, dass dies - zumindest beim Unfallgeschehen in den

Schweizer Alpen - nicht zutrifft. Im 10-Jahresdurchschnitt liegt

die Zahl der Hochtourenopfer, welche unangeseilt abgestürzt

sind, noch leicht über derjenigen von Mitreißunfällen.Der Piz Bernina mit der Normalroute des Spallagrates
�1 An der bezeichneten Stelle hatten sich 2003 drei Abstürze

infolge fehlender Seilsicherung ereignet.
�2 Ansicht der Unfallstelle. Die heikle Stelle am Übergang Fels -

Firn ist mit Bohrhaken versehen, wodurch problemlos gesichert

werden könnte.
�3 Sturzbahn der Opfer am Spallagrat an der Bernina (Sommer-

aufnahme nach dem dritten Unfall).

der deutlich höheren Zahlen zeigt jedoch, dass keinesfalls von

einer Trendwende gesprochen werden kann.
� Bei der Frage Seilgebrauch versus Seilverzicht müssen auch

diejenigen Hochtourenopfer einbezogen werden, die auf den

Gebrauch des Seils verzichtet haben. Im Zehnjahresdurchschnitt

liegt die Zahl dieser Bergtoten noch leicht über derjenigen von

Mitreißunfällen. Bei diesen Werten muss auch berücksichtigt

werden, dass sich viele Abstürze von unangeseilten Personen in

Geländeformen ereignen, bei denen eine Seilsicherung durchaus

möglich gewesen wäre. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil in

den letzten Jahren auf vielen hochalpinen Routen in den

Schweizer Alpen an heiklen Geländeabschnitten Sicherungs-

punkte eingerichtet worden sind. Solche sind aber nur wirksam,

wenn das Seil als Sicherungsmittel verwendet wird. Dies wird

jedoch leider häufig ignoriert. So zum Beispiel am Spallagrat am

Piz Bernina, der sowohl als Normalanstiegsroute wie auch als

Abstiegsweg nach der Begehung des Biancogrates sehr häufig

begangen wird. Bei der Querung des Felskopfes am Vorgipfel des

Piz Spalla, die mit Bohrhaken bestens abgesichert ist, ereignen

sich Jahr für Jahr Abstürze von ungesicherten Alpinisten, die

zumeist einige hundert Meter tiefer im Bergschrund am Fuß der

steilen Firnflanke oder unterhalb davon enden. Mit viel Glück

bleibt es in Einzelfällen nach solchen Abstürzen bei ein paar

Verletzungen. Meistens jedoch finden die Betroffenen den Tod.

So auch im Sommer 2003: Innerhalb von fünf Tagen ereigneten

sich praktisch an der gleichen Stelle drei Abstürze von unange-

seilten Alpinisten. Eine Person kam mit dem Schrecken davon,

die beiden anderen fanden den sofortigen Tod. 

Fazit

Wer in der Viertausenderregion unterwegs ist, lebt gefährlicher

als bei den meisten anderen bergsportlichen Aktivitäten - eine

Tatsache, die sich nicht wegdiskutieren lässt. Was aber kann

getan werden, um die Sicherheit auf solchen Touren zu verbes-

Opfer bei Mitreißunfällen Tote durch Absturz unangeseilt
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Bewertung

L
leicht

WS
wenig

schwierig

ZS
ziemlich

schwierig

S
schwierig

SS
sehr

schwierig

AS
äusserst

schwierig

Ex
extrem

Fels

In der Regel einfaches Gehgelände (Geröll,

einfache Blockgrate). Allfällige Kletterstel-

len sind kurz und problemlos.

Meistens noch Gehgelände, jedoch er-

höhte Trittsicherheit. Kletterstellen sind

übersichtlich und nur wenig exponiert.

Es muss wiederholt gesichert werden.

Guter Routensinn und effiziente Seilhand-

habung erforderlich. Bereits recht lange

und exponierte Kletterstellen vorhanden.

Guter Routensinn und effiziente Seilhand-

habung. Die Kletterstellen sind lang und

erfordern häufig Standplatzsicherung.

In den schwierigen Abschnitten durchge-

hende Standplatzsicherung erforderlich.

Wandrouten oder große Gratrouten mit

sehr anspruchsvollen und anhaltenden

Kletterpassagen

Wanddurchstiege, welches sehr großes

Engagement erfordern.

Extremste Wanddurchstiege, die größtes

Engagement und technisches Können

erfordern

UIAA Skala
(nur Fels)

I - II

II - III

III - IV

IV - V

V - VI

VI - VII

ab VII

Firn und Gletscher

Einfache Firnhänge, kaum

Spalten

Mehrheitlich wenig steile

Hänge, steilere Passagen

sind kurz. Wenig Spalten

Steilere Hänge, gelegent-

lich bereits Standplatz-

sicherung notwendig. Viele

Spalten

Sehr steile Hänge, zumeist

Standplatzsicherung erfor-

derlich. Zerrissene Gletscher

Anhaltendes Steilgelände,

durchgehende Standplatz-

sicherung

Sehr steile und senkrechte

Stellen erfordern Eisklette-

rei

Extremste Steileiskletterei

Beispiele
(aus den Berner Alpen)

Wildhorn Normalroute Über-

schreitung Petersgrat, Äbeni

Fluh, Ränfenhorn

Wildstrubel Balmhorn Normal-

route, Doldenhorn Normalroute

Wildhorn Germannrippe,

Normalrouten von Bietschhorn

und Schreckhorn.

Diamantstock Ostgrat

Blüemlisalphorn N-Wand, Eiger-

Mittellegigrat, Schreckhorn-Lau-

teraarhorn Traversierung

Doldenhorn Ostgrat, Lauter-

brunnen Breithorn Chervetrippe,

Schreckhorn S-Pfeiler

Eiger Nordwand, klassische 

Heckmair Route

Div. Routen im westlichen

Wandteil der Eiger Nordwand

sern? Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Sicher

lässt sie sich nicht alleine auf den Entscheid Seilgebrauch oder

Seilverzicht reduzieren. Betrachtet man im Gelände das leider

häufig unqualifizierte Verhalten vieler Hochtourengeher, liegt der

Kern der Sache zu einem wesentlichen Teil in der Ausbildung:

Der Einstieg zum Bergsteigen erfolgt heute zumeist über künst-

liche Kletterwände oder in Klettergärten, wodurch sehr rasch ein

hohes klettertechnisches Niveau erreicht wird. Das Handwerk,

wie man sich im einfacheren, aber oft heiklen und absturzge-

fährdeten Mixgelände am Seil sicher und effizient fortbewegen

kann, unterscheidet sich jedoch fundamental von demjenigen an

reinen Klettertouren. Abschätzen, ob das Gelände ein gleichzei-

tiges Gehen am verkürzten Seil erlaubt oder nicht, das geschickte

Ausnutzen von natürlichen Geländeformen für die Seilsicherung,

das Einrichten eines improvisierten Standplatzes usw., - all dies

gehört zu den "Basics" für hochalpine Unternehmungen.              

Einige Fragen und Antworten zum Schluss

� Entspricht mein Können und meine Kondition?
Auskunft darüber gibt vor allem die Führerliteratur, in welcher

die zu erwartenden Schwierigkeiten und der Zeitbedarf für jede

Route angegeben werden. In den Führerwerken des SAC, die den

ganzen schweizerischen Alpenraum abdecken, wird für Hoch-

touren eine siebenstufige Gesamtbewertungsskala verwendet.

Zusätzlich wird, besonders bei technisch schwierigen Touren,

auch der felstechnische Schwierigkeitsgrad angegeben. In der

Schweiz wird dazu die UIAA-Skala nach und nach durch die

französische Bewertung ersetzt. Die felstechnischen Schwierig-

keiten haben im hochalpinen Gelände eine andere Bedeutung

als beim Felsklettern. Mit festen Bergschuhen und nicht selten

auch noch Steigeisen an den Füßen, ist ein "Dreier"oft schon

eine anspruchsvolle Angelegenheit. Auch die Seilhandhabung

und die Sicherungstechnik des Felskletterns nicht im Maßstab

1:1 auf das hochalpine Gelände übertragen werden. 

� Sind Wetter und Verhältnisse brauchbar?
Im hochalpinen Gelände entscheidet die Wetterentwicklung

nicht nur über Vergnügen oder Verdruss, sondern wird sehr

rasch auch zu einem zentralen Risikofaktor. Die Möglichkeiten,

sich bei der Planung und Durchführung einer Tour über das

Wetter zu informieren, sind vielfältig. Vor allem bei nicht ganz

eindeutigen Wetterlagen ist die Darstellung der Prognose

mittels Piktogrammen, wie dies bei den meisten Tageszeitungen

und leider vermehrt auch bei den Wetterdiensten gemacht wird,

völlig ungenügend. Wesentlich präzisere Informationen erhält

man aus den speziellen Alpenwetterberichten, wie sie zum Bei-

spiel der ÖAV auf seiner Homepage zur Verfügung stellt.

� Was braucht es an Ausrüstung?
Schlecht ausgerüstete Hochtourengeher sind kaum mehr anzu-

treffen. Im Gegenteil - die heutigen Alpinisten sind häufig "bis

an die Zähne bewaffnet". Für die meisten Touren im unteren

und mittleren Schwierigkeitsbereich braucht es aber keine Nord-

wandausrüstung: Steigeisen, Eispickel, ein 30 - 40 Meter langes

Einfach-seil, ein Klettergürtel, 2 Schraubkarabiner, 2 Express-

schlingen und 2 Bandschlingen sowie 1 - 2 Eisschrauben sind

für die meisten der klassischen Touren ausreichend. Empfehlens-

wert ist auch ein Kletterhelm, v.a. wenn man zusammen mit an-

deren Seilschaften in einer brüchigen Felsflanke unterwegs ist.

Fotos: Ueli Mosimann �

� Definitionen der SAC - Hochtourenskala
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