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Die Arbeit der Bergrettung wird in Bergsteigerkreisen allgemein als
uneingeschränkt positiv gesehen. Dies ist leicht nachzuvollziehen
angesichts der Tatsache, dass Einsätze oft unter sehr schwierigen
Rahmenbedingungen durchgeführt werden und dadurch, dass die
geleistete Hilfe nicht selten im wahrsten Sinne lebensrettend ist.
Manchmal bleibt der Dank der Geretteten aus und nach der erfolg-
ten Bergung ist von den Opfern nichts mehr zu hören und zu sehen,
was bei den großteils ehrenamtlichen RetterInnen nachvollziehba-
rerweise nicht unbedingt gut ankommt. Die Gründe dafür sind be-
stimmt vielfältig und werden von den RetterInnen auch akzeptiert,
da es schon einiges an menschlicher Größe braucht, sich im Nach-
hinein vielleicht für einen Fehler oder eine unüberlegte Handlung zu
entschuldigen und einen aufwändigen Einsatz zu bedanken.

Die Motivation der RetterInnen ist auch keinesfalls der Dank der 
Opfer danach, sondern einzig und alleine die Notwendigkeit einem
„Bergkameraden“ in einer Notsituation zu helfen. Und selbst wenn
dies in der heutigen Zeit schon zu pathetisch klingen mag, ist es
eine Tatsache, dass BergretterInnen stets auch BergsteigerInnen
sind und somit genau wissen, wie es sich anfühlt, wenn man in einer
ausweglosen Situation gefangen ist, aus der man nur mehr mit Hilfe
der „Kameraden“ herauskommt. Nicht selten führt diese große
„Nähe“ zu den Opfern auch dazu, dass die Grenzen einer sicheren
Einsatzdurchführung mehr als ausgereizt werden und es zu brenz-
ligen Situationen kommt. Äußerst selten werden BergretterInnen für
ihren Einsatz öffentlich kritisiert, wobei diese zumeist leise formu-
lierte Kritik in der Regel nicht von den Opfern selbst, sondern eher
aus deren Umfeld kommt. So gesehen war der Spaltensturz am Gro-
ßen Wiesbachhorn vom 11. April 2015, bei dem zwei Bergsteiger die
Nacht in einer Gletscherspalte verbringen mussten und erst am dar-
auf folgenden Tag unverletzt geborgen werden konnten, sicher ein
absoluter Wendepunkt in der öffentlichen Diskussion. 

In bergundsteigen #94 haben wir den Opfern die Gelegenheit ge-
boten, ihre Sicht der Dinge darzustellen in der Hoffnung, dass eine
fachliche Auseinandersetzung mit den Umständen des Unfalls bzw.
der Rettung für uns alle lehrreich sein kann. Aufgrund der Tatsache,
dass eineinhalb Jahre später immer noch die Nachwehen des Un-
falls in Form von angriffigen Leserbriefen und Mails zu spüren sind,
war diese Hoffnung wohl teilweise vergebens. Dennoch sind wir
aber der Überzeugung, dass nur durch einen offenen Umgang mit
Konfliktthemen ein Fortschritt erzielt werden kann, insbesondere
wenn es gelingt, die vorhandenen „Emotionen“ hintanzustellen 
und die Fakten in den Vordergrund zu rücken.

In diesem Sinn haben wir den Ortsstellenleiter der Bergrettung
Fusch und damaligen Einsatzleiter Paul Hasenauer zum Interview
gebeten, um mit ihm über die Möglichkeiten und Grenzen eines ter-
restrischen Einsatzes bzw. die Grundlagen der Tätigkeit der Bergret-
tung allgemein zu sprechen.
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Der/die Verunfallte hat ein persönliches Risikomanagement für sich
bzw. seine Gruppe vor Beginn der Tour und auch während der Tour
zu machen. Wenn organisierte Rettung nötig ist, ist er ganz offen-
sichtlich an die Risikogrenze bzw. darüber gekommen. Die Bergret-
tung - und natürlich auch die Flugrettung - haben damit vor allem
zeitlich und örtlich zwingende Randbedingungen für eine möglichst
rasche Rettung. Dadurch entsteht bei der Einsatzplanung und Ein-
satzdurchführung ein enormer Druck und die Einsatzleitung ist ge-
fordert, nicht auf ihre Sicherheitsstandards zu vergessen. Es kann
schnell passieren, dass man mit dem extremen Fokus auf rasche
Einsatzbereitschaft z.B. Teile der Ausrüstung für den Berg zu Hause
lässt, um schneller zu sein.

Als Einsatzleiter muss man sich darüber bewusst sein, dass die
Mannschaft einem vertraut und möglicherweise nicht alle relevanten
Umstände kennt, weshalb es wichtig ist, dass erfahrene Bergretter
diese Funktion ausüben. Man darf keinesfalls den Kollegen mehr 
zumuten, als man sich selbst zumuten würde, was objektive Gefah-
ren betrifft – und wichtig ist dabei, mit den Leuten zu reden und
dann eine Entscheidung aufgrund der abschätzbaren Gefahrensi-
tuation zu treffen. Im Zweifelsfalle sollte die Entscheidung bei 
„nein“ liegen, auch wenn das hart klingt.

Wichtig ist eine möglichst genaue Analyse der Rettungschance bzw.
der damit verbundenen Gefahren. Bei einem Lawinenunfall läuft die
Zeit gnadenlos und wenn irgendwie möglich, sollte so rasch und ef-
fizient wie nur möglich gehandelt werden. Die Überlebenschancen
von Verschütteten sind uns Bergrettern bekannt, und jede/r, der ge-
gen die Uhr gesucht und gegraben hat, weiß, wie schnell die Zeit
vergeht!

Ist ein erster Rettungserfolg nicht nur sehr unwahrscheinlich, son-
dern auch gefährlich, ist eine andere Einsatztaktik gefragt. In sol-
chen Fällen ist genaue Festlegung der Vorgangsweise, Vorbereitung
der Ausrüstung und dann rasche Abwicklung des Einsatzes zum
ehestmöglichen Zeitpunkt nötig.

Ich möchte da als Beispiel den Rettungseinsatz am Großen Wies-
bachhorn vom 12. April 2015 anführen, wo uns sehr rasch klar wurde,
dass bei dem schlechter werdenden Wetter am Nachmittag die
Chance einer raschen Bergung einfach nicht gegeben war. Bei den
herrschenden milden Temperaturen und dem einsetzenden Regen
war auch ein Aufstieg zu Fuß für die Einsatzmannschaft viel zu ge-
fährlich und hätte außerdem sehr viel Zeit in Anspruch genommen.

Für den Fall eines möglichen Anfluges am Unfalltag, dem 11. April,
hätten wir zwei Bergretter samt Biwakausrüstung abgesetzt, die die
beiden Bergsteiger in der Spalte geborgen und mit ihnen biwakiert
hätten.

Das war sozusagen die „schnelle“ Version. Nachdem hierfür leider
keine Chance bestand, wurden alle Vorbereitungen für eine mög-
lichst rasche Bergung am nächsten Morgen getroffen, die dann auch
zügig verlief. Bezüglich „rasch“ möchte ich anmerken, dass das Ber-
geteam ab 5:30 Uhr einsatzbereit war, also auch keine unbedingt
angenehme Nacht hatte!
Aufgrund des guten Trainingszustandes, der Bekleidung der beiden
Verunfallten und Telefonaten mit ihnen konnten wir davon ausge-
hen, dass sie eine Nacht überstehen würden. Tatsächlich war bei
den Verhältnissen am nächsten Tag erkennbar, dass der starke Wind
ein Biwak keinesfalls leicht gemacht hätte. Nachdem beide Verun-
fallten - außer einer Unterkühlung - unverletzt geborgen werden
konnten, war in diesem Fall die Taktik des Abwartens absolut richtig.

Der „worst case“ bei einem Ruck-Zuck-Einsatz wäre ein Folgeunfall
während des Einsatzgeschehens gewesen. Damit ist niemandem 
geholfen, also wieder die Devise „erst denken, dann handeln“. 
Dass es auch anders laufen kann, zeigte beispielsweise ein Vorfall
vom August 2014, wo wir im Gebiet des „Gleiwitzer-Höhenweges" 
einen sehr schlecht ausgerüsteten Bergsteiger - er war nur mit alten,
verschlissenen Turnschuhen und kurzer Hose unterwegs - aufgrund
des Schlechtwetters rasch bergen mussten:
Nachdem der Mann bereits bei schlechten Wetterverhältnissen und
trotz aller Warnungen  aufgestiegen war – und sich dabei eines ge-
fundenen Stockes bediente, den ein am Tag zuvor dort abgestürzter
Bergsteiger verloren hatte (!) – kam er knapp unterhalb des Kemp-
senkopfes auf ca. 3.000 m Höhe in absolute Lebensgefahr. Ein Wei-
terkommen war aufgrund eines Schneesturms und ca. 20 cm Neu-
schnee völlig unmöglich, es bestand akute Absturz- und Erfrierungs-
gefahr!

Es gelang ihm, uns mit seinem Mobiltelefon über seine im Hotel
wartende Frau zu alarmieren. Wir wussten, dass es schnell gehen
musste und hatten das Glück, bei einem kurzen Wetterfenster zwei
Mannschaften mit je zwei Bergrettern mit der BM.I-Libelle (Helikop-
ter des Innenministeriums) ins hintere Ochsenkar fliegen zu können.
Nach einer knappen Stunde Fußmarsch kam der erste Trupp 
bei dem mittlerweile unterkühlten Mann an. 
Durch die rasche Bereitschaft des Helikopters und des kurzzeitigen
Flugwetters dauerte es nur knappe zwei Stunden, bis die Einsatz-
mannschaft beim Gesuchten eintraf; natürlich war auch Glück dabei,
dass dieser gleich gefunden werden konnte.
Beim nachfolgenden gesicherten Abstieg – der Bergsteiger war
nach der Erstversorgung in der Lage mit Unterstützung abzusteigen -
konnte die Gleiwitzerhütte gegen 21:00 Uhr erreicht werden. Der 
Geborgene war leicht unterkühlt, aber sonst unverletzt! Hätte diese
Aktion erst später oder gar erst am nächsten Morgen erfolgen kön-
nen, wäre ein tragischer Ausgang ziemlich wahrscheinlich gewesen.
Allein die Hubschrauber-Mobilisierung brachte uns Bergrettern eine
Zeitersparnis von drei Stunden, wodurch die Gesamteinsatzzeit bei
weniger als fünf Stunden lag. Das ist ein Zeitrahmen, der für eine
derartige Rettung absolut außergewöhnlich ist und dem Betroffenen
wahrscheinlich das Leben rettete.
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Meistens klappt diese Zusammenarbeit sehr gut. Bei einem großen
Einsatz kann es manchmal vorkommen, dass es hektisch zugeht und
die Kommunikation nicht optimal ist. Bei großen Lawineneinsätzen
mit mehreren Hubschraubern ist dann beispielsweise eine zentrale
Einsatzleitung zu einem sehr frühen Zeitpunkt besonders wichtig.
Die Besatzung eines Rettungshubschraubers ist ein berufliches
Team, das komplett ausgestattet sehr rasch, also in wenigen Minu-
ten, im Einsatz ist. Wenn kein weiterer Einsatz abgearbeitet wird,
„wartet“ die Heli-Crew sozusagen schon.
Wir Bergretter werden von unserem Arbeitsplatz weg – manchmal
auch in der Freizeit – alarmiert und müssen nicht nur häufig zuerst
nach Hause, sondern dann auch erst zum Einsatzort gelangen. Bis-
her gab es für uns keine spürbaren Konflikte von konkurrierenden
Einsatzorganisationen. Das  Rettungsprinzip hat immer absolute
Priorität.

Aktives Bergsteigen, eine gründliche Kenntnis des Einsatzgebietes
und der vorherrschenden Verhältnisse sowohl im Sommer als auch
im Winter sind Grundvoraussetzungen bei uns. Bereitwilligkeit zu
großer körperlicher und geistiger Belastung, auch in Risikosituatio-
nen eine weitere.
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und die Bereitschaft, bei
sich ändernden Umständen rasch zu reagieren bzw. auch einmal
umzukehren ebenso. Das sind aber auch Eigenschaften, die im lau-
fenden Ausbildungs- und Einsatzgeschehen sukzessive ausgebaut
werden sollten und genau das ist es, was dann den Teamgeist und
letztlich die Motivation für auch schwere Einsätze ausmacht!

Jeder von uns hat einen enormen Willen, dem Verunfallten zu helfen.
Bei großem Zeitdruck ist deshalb, wie vorhin beschrieben, ein mög-
lichst gut festgelegter Einsatzablauf wichtig. Dieser wird mit allen
handelnden Personen bzw. Organisationen so gut wie möglich be-
sprochen.
Was sich bei größeren Einsätzen absolut bewährt, ist eine Einsatz-
leitung vom Tal, sprich von einer Einsatzzentrale aus. Hier wird dem
Einsatzteam viel Kommunikationsarbeit nach innen und außen ab-
genommen und damit ist in jedem Fall eine gute Koordinierung
möglich. Gerade bei schwierigen Einsätzen ist es noch wichtiger,
den Einsatzablauf und die möglichen Gefahren so realistisch als
möglich zu planen und dann effizient und sicher – oder gar nicht –
in den Einsatz zu gehen. 

Gute Aussage, weil zum Zeitpunkt des „Rechtes auf Risiko“ noch
keine fremde Hilfe nötig ist und man selbst das Risikoausmaß 
bestimmen kann. Man hat noch alles selbst in der Hand.

Nach dem Unfall reduziert sich dieses Recht sehr schnell auf die
Hoffnung, weil zu viele Umstände zusammentreffen müssen, um so
schnell wie z.B. auf der Straße, Rettung zu bekommen.

Genau das ist der Punkt: Viele glauben, dass am „Sportgerät Berg“
jederzeit, rasch und kostenlos effiziente Hilfe möglich sei. Die Er-
kenntnis, dass es hier aber Grenzen gibt, diese nüchterne Erfahrung
kann man aber schon bei „Löchern“ im Mobilfunknetz machen.

Prinzipiell finde ich die Berichterstattung in den Medien nicht
schlecht, sofern die Information aus einer zuverlässigen Quelle wie
von Pressesprechern von RK, ÖBRD oder direkt von einem Einsatz-
leiter der Bergrettung kommt. Dabei können natürlich nicht alle vor-
handenen Umstände des Einsatzes „rüberkommen“ und ggf. ein 
anderes Bild vermittelt werden.
Während eines laufenden Einsatzes sollte man vorsichtig mit Infor-
mationen und persönlichen Angaben umgehen, denn einmal in der
Presse, kann man das nicht mehr rückgängig machen. Auch wenn es
heute mit der (leider nicht immer gründlichen) Berichterstattung oft
genauso schnell geht wie mit einer Bergung der Verunfallten, rate
ich den Unfallopfern dazu, nicht sofort nach Bergung für ein Inter-
view zur Verfügung zu stehen, sondern erst einmal die anfängliche
„Schockphase“ abzuwarten.

Mit der „Ferndiagnose“ zu einem Einsatz ist es genauso wie mit 
Diagnosen bezüglich Bergunfällen: Nur wer selbst dabei war und 
jeden Umstand kennt, kann annähernd beurteilen, was wirklich Sa-
che war. Selbst dabei kann man nicht die ganze Motivation der/des
Anderen nachvollziehen. Die Beurteilung eines Rettungseinsatzes
am Berg ist noch schwieriger als die Umstände für einen Unfall.  
Ich glaube nicht, dass man als Bergsteiger ohne Kenntnis der Um-
stände/Bergrettungserfahrung und Kenntnisse der aktuellen Berg-
rettungsstandards da mitreden kann. Es ist ein Riesenunterschied,
ob man die Verantwortung für sich und andere im Einsatz über-
nimmt, oder als Unbeteiligter vor dem Computer/Fernseher sitzt und
sozusagen mit dem „Bier in der Hand“ ein Pauschalurteil abgibt –
oder noch schlimmer, im Internet postet. Auf der anderen - unseren -
Seite, der Seite der Berg-/Flugrettung, bist du mit spärlichen Infor-
mationen, einsetzendem Schlechtwetter, dauerläutendem Handy
und nicht zuletzt dem Umstand, dass jemand dringend Hilfe am
Berg  braucht, zu einer raschen Entscheidung gezwungen. 

Um auf diffamierende Aussagen in den diversen sozialen Medien 
zurückzukommen: diese sind in keinster Weise geeignet, eine objek-
tive Sicht zu bekommen bzw. aus dem Geschehenen zu lernen. Ich
glaube, wenn man das Glück hat, nach einem Bergunfall gerettet zu
werden und das sogar unverletzt, sollte man dafür einfach dankbar
sein und es als Geschenk sehen, weiter in die Berge gehen zu dür-
fen. Im besten Fall lernt man hinzu. 

Die Berge stehen länger als Postings im Web und können einem 
wesentlich mehr geben! 

Fotos: Bergrettung Salzburg, Christine Brandmaier  �


