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Seit meiner Wahl zum Landesleiter der Bergrettung Tirol sind nun 
einige Monate vergangen, daher möchte ich an dieser Stelle einige 
Punkte ansprechen. Wir, das sind die Mitarbeiter in der Landeslei-
tung sowie alle Funktionäre in den Bezirken und Ortsstellen. Wir 
alle müssen gemeinsam den besten Weg für unsere Bergrettung 
gehen. Mir ist leider vereinzelt aufgefallen, dass Unmut und Frust 
von Mitgliedern dort abgeladen werden, wo es am einfachsten ist, 
nämlich bei unseren Mitarbeiterinnen in der Landesleitung. Ich würde 
euch daher bitten, dass ihr euch direkt an mich wendet oder an den 
zuständigen Referenten. Dann können wir eure Anliegen einfacher 
besprechen. Viele Dinge werden oft emotional überbewertet und be-
kommen so einen unsachlichen Beigeschmack. Es ist mir klar, dass 
so mancher nicht mit allem einverstanden ist und seinem Unmut Luft 
machen will. Vieles könnte jedoch in aller Ruhe ausgesprochen wer-
den. Neuerungen sind ebenso notwendig wie die Fortführung unserer 
bestehenden Strukturen. Wir können euch versichern, dass wir offene 
Angelegenheiten mit Bedacht und Umsicht in Angriff nehmen.

Wir wünschen euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 
das kommende Jahr alles Gute!

Liebe Bergretterinnen und Bergretter!

Inhalt

Peter Veider
Geschäftsführer 
Bergrettung Tirol

Kurt Nairz
Landesleiter 

Bergrettung Tirol
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öffEntlichkEitsarbEit

Tradition und Innovation  
als Einheit  

Auch Freiwilligenverbände wie die Bergrettung Tirol müssen sich der 
Imagepflege widmen. Es gilt, ein Leitbild zu finden, das die Bedeu-
tung der Bergretter unterstreicht und deren Leistungen für die Öffent-
lichkeit noch stärker hervorhebt.  

Text: Viktoria Veider | Fotos: Stefan Hochstaffl, Peter Veider
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In Zusammenarbeit mit dem Institut für Werbung und Marken-
management der Wirtschaftsuniversität Wien wurde an einem 
Konzept zur Erstellung eines Leitbildes für die Bergrettung Tirol 
gearbeitet. In diesem wird verdeutlicht, dass auch ein freiwilliger 
Verein, wie es die Bergrettung ist, trotz allem ein gewisses Image 
und eine einhergehende Markenerkennung pflegen muss. 

Grundsätzlich soll das neue Leitbild die Kernaufgaben der Berg-
rettung Tirol definieren und diese für alle Interessensgruppen 
veröffentlichen. Das vorrangige Ziel dieses Schrittes ist die breite 
Akzeptanz und das Verständnis für die Tätigkeiten innerhalb der 
Bergrettung. Gleichzeitig soll den Mitgliedern auch bewusst ge-
macht werden, welch großen Beitrag sie in der Stärkung und Wie-
dererkennung der Marke der Bergrettung Tirol leisten können.

Das Konzept des neuen Leitbildes stützt sich vor allem auf zwei 
Pfeiler: das theoretische Grundgerüst und seine praktische Umset-
zung. Ersterem sind vor allem der Markenkern und die Marken-
positionierung der Bergrettung Tirol zuzurechnen.

Markenkern 
Der Markenkern der Bergrettung Tirol gliedert sich in die Be-

reiche Tourismus, Bildung und Forschung sowie Wirtschaft. Diese 
drei Komponenten werden maßgeblich von den Tätigkeiten der 
Bergrettung Tirol beeinflusst, geben aber gleichzeitig einen ge-
wissen Handlungsrahmen vor. Zu den Aufgaben im Bereich des 
Markenkerns zählen vor allem:

Rettung von Unfallpatienten im alpinen Bereich mit dem Fokus auf •	
die terrestrische Bergung
Unfallprävention•	
Vorbildfunktion und •	
Innovation•	

Markenpositionierung
Da es zum Aufbau einer starken Marke auch einer klar defi-

nierten Positionierung am jeweiligen Markt bedarf, ist es vor 
allem wichtig, dass sich die Bergrettung Tirol auf wenige Merk-
male und Eigenschaften konzentriert. Da besonders in dieser Un-
ternehmung der historische Hintergrund der Bergrettung eine 
große Rolle spielt, wurde vor allem darauf Wert gelegt, Tradition 
und Innovation nicht als Konkurrenten, sondern ganz im Ge-
genteil als wichtigen Bestandteil eines großen Ganzen zu sehen. 
Somit sollen sich Neuerungen im Bereich der Techniken und 
Materialien in bereits bestehende Systeme optimal einfügen, um 
somit eine laufende Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der alpinen 
Rettung zu gewährleisten.

Das Leitbild in der Praxis 
Der bisher vorgestellte theoretische Kern lässt natürlich die 

Frage aufkommen, wie man die vorgestellten Komponenten in 
optimaler Weise in der Praxis umsetzen kann:

Durch das Ausbildungszentrum im Jamtal kann eine gleichmäßige und kompetente Vermittlung der Lehrinhalte erfolgen. 
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• Einheitlicher Auftritt der Bergretter

Die einheitliche Bekleidung der Bergretter ist ein wichtiger 
Schritt, um die Bergrettung Tirol als Ganzes in der Öffentlichkeit 
zu präsentieren. Gleichzeitig ist es auch gerade bei Einsätzen sehr 
wichtig, die Retter so schnell wie möglich zu erkennen, um eine 
optimale Verständigung möglich zu machen. Gleichzeitig sorgt 
das Einkaufskonzept via Intranet dafür, dass die Ausrüstungsge-
genstände der Bergretter zu bestmöglichen Konditionen beschafft 
werden können. Somit ist das Konzept der einheitlichen Beklei-
dung ein wichtiger Bestandteil der Wiedererkennung der Bergret-
tung Tirol und sollte, wie auch in allen anderen Bundesländern, 
so gut wie möglich gepflegt werden.

• Das Ausbildungszentrum im Jamtal

Wie in der Markenpositionierung klar erkennbar ist, stellt die 
standardisierte Ausbildung einen wichtigen Schritt im Rahmen 
des Leitbildes der Bergrettung Tirol dar. Durch den gleichblei-
benden Standort Jamtal kann eine gleichmäßige und kompetente 
Vermittlung der Inhalte gewährleistet werden. Zudem wird eine 
Zusammenarbeit der Ortsstellen ohne Probleme garantiert.

• Neue Techniken und Materialien

Da sich die Bergrettung Tirol in den letzten Jahren vor allem auf 
die terrestrische Bodenrettung spezialisiert hat, ist es notwendig, 
leichtere Materialien und einfachere Rettungsmethoden zu fin-

den. Auch dieser Punkt ist ein wichtiger Bestandteil im Rahmen 
des Leitbildes der Bergrettung Tirol.

• Public Relations – Medienauftritte

Um die Bedeutung der Bergrettung immer wieder in Erinnerung 
zu rufen, ist es wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit der Organisation 
zu fördern. Seien es das Bergrettermagazin, die laufenden Lite-
raturveröffentlichungen, Seminare oder Fernseh- und Radioauf-
tritte – all diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass die Bergrettung 
Tirol als wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft erkannt wird.

• Wertschöpfungsnetzwerke

Die zahlreichen Kooperationen mit den verschiedensten na-
tionalen und internationalen Organisationen beweist, dass die 
Arbeit der Bergrettung Tirol weltweit Anerkennung findet. Dies 
ist wichtig, um sich im Bereich der Innovation einen Namen zu 
machen, andererseits bergen diese Kooperationen die Möglich-
keit, gemeinsame Neuentwicklungen zu erreichen und somit die 
Rettung für Patient und Bergretter zu optimieren.

• Die Bergretter als Kern der Marke Bergrettung Tirol

Zu guter Letzt ist es noch von größter Wichtigkeit, dass das 
Konzept des Leitbildes vor allem die Mitglieder der Bergretter als 
Markenbotschafter hervorhebt. Diese sind es schlussendlich, die 
das Image der Bergrettung in die Öffentlichkeit tragen. Aus die-
sem Grund sind das Zugehörigkeitsgefühl sowie die Loyalität zur 
Bergrettung einer der wichtigsten Punkte des Leitbildes. 

w w w . r o c k - s n a k e . c o m

P A R T N E R  

F Ü R  

P R O F I S

Bergretter_11_06  13.11.2007  8:56 Uhr  Seite 1

Auch die einheitliche Gestaltung der Dienstfahrzeuge ist eine Möglichkeit, die Marke 
„Bergrettung“ erkennbar zu machen. 
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lawinEnhundEstaffEl

Spitzensportler 
auf vier Beinen 

Strenge Ausbildungs- und Prüfungskriterien garantieren den hohen Standard bei den 
Lawinen- und Suchhunden. Probleme macht der zunehmend schlechte Gesundheitszu-
stand der Hunde.  

Text: Christa Hofer | Fotos: Lawinenhundestaffel Tirol 

Wenn sie mit drei Jahren voll ausgebildet sind, ähneln Lawi-
nenhunde wahren Spitzensportlern. „Die Hunde haben dann ein 
intensives und anspruchsvolles Ausbildungsprogramm hinter 
sich und Kenntnisse erworben, die ein gefestigter Hund nie mehr 
verliert. Allerdings braucht es regelmäßiges Training, um die Leis- 
tung zu halten“, erklärt Stefan Hochstaffl, Referent der Lawinen- 
und Suchhundestaffel der Bergrettung Tirol. 

Intensive Vorbereitung auf die Saison 
Insgesamt 66 Hundeführer gibt es derzeit in Tirol. Eine stolze 

Zahl, auch wenn es in Osttirol und im Bezirk Kitzbühel gerne 
mehr sein könnten. Denn Arbeit gibt es für die Tiroler Hunde-
führer genug, wobei sich die Vermisstensuche im Sommer und 
die Lawineneinsätze im Winter üblicherweise in etwa die Waage 
halten. Allerdings bildet das ablaufende Jahr eine Ausnahme: 
„2009 war ein Lawinenjahr. Wir hatten im Winter und Frühjahr 
insgesamt 100 Lawineneinsätze. Das war mehr als doppelt so viel 
als im Vergleichszeitraum 2008“, schildert Hochstaffl. Entspre-
chend intensiv liefen die Vorbereitungen diesen Herbst, die in die 
Wintertauglichkeitsprüfung mündeten. „Jeder Hundeführer muss 
diese Prüfung absolvieren, bei der ein Verschütteter auf einem La-
winenkegel innerhalb einer vorgegebenen Zeit gefunden werden 

muss. Schaffen Hundeführer und Hund dies nicht, dürfen sie in 
der folgenden Wintersaison keine Einsätze machen“, beschreibt 
Hochstaffl die strengen Kriterien. Die enorm wichtig sind, denn 
auch bei der Lawinensuche muss alles zu hundert Prozent passen. 
„Da gibt es keine zweite Chance.“

Stefan Hochstaffl mit seinen beiden Hunden Ron und Sam. 



7  Tirol
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 hiNTERgRuND

Insgesamt 140 Einsätze verzeichnete bislang die Lawinen- und 
Suchhundestaffel Tirol in diesem Jahr. 40 fallen dabei auf die 
Vermisstensuche im Sommer, 100 waren es bei Lawinen im Win-
ter und Frühjahr. Der Lawinen- und Suchhundestaffel Tirol gehö-
ren 66 Hundeführer an, darunter elf, die den A-Kurs absolviert 
haben – also noch mit Anfänger-Hunden arbeiten. 
Informationen zur Staffel gibt es im Internet unter:
www.lawinenhundestaffel-tirol.at 

Aufgrund der hohen Leistungsanforderungen ist es, wie Hoch-
staffl berichtet, gar nicht so einfach, passende Hunde zu finden. 
Zu den klassischen Hunderassen, die zum Einsatz kommen, zäh-
len etwa Schäferhund, Labrador, Golden Retriever, Border-Collie, 
Australian Sheperd, Hovawart und Malinois, der Belgische Schä-
ferhund. Aber auch da sind nicht alle Hunde geeignet: „Wichtig 
ist zum Beispiel, dass der Hund soziale Eigenschaften hat“, weiß 
Hochstaffl. Der ein weiteres – und zunehmend größeres – Problem 
anspricht. „Es wird immer schwieriger, gesunde Hunde zu finden. 

Viele Hunde sind inzwischen so verzüchtet, dass sie nicht mehr 
die Einsatzdauer von etwa zehn Jahren erleben. Mitunter sind die 
Tiere nur noch fünf, sechs Jahre dabei, bevor sie krankheitsbe-
dingt aus der Staffel ausscheiden müssen.“ Viele Bergretter neh-
men daher zum Teil lange Reisen auf sich, um eventuell geeignete 
Hunde zu finden. 

Spezialisierung wichtig 
Neben der Eignung der Tiere ist auch das Zusammenspiel zwi-

schen Zwei- und Vierbeinern wichtig. „Hund und Hundeführer 
müssen zusammenpassen, sonst ist die Arbeit für beide schwierig“, 
erläutert Hochstaffl. Der interessierten angehenden Lawinen- und 
Suchhundeführern rät, sich vor dem Kauf eines Hundes mit ih-
nen in Verbindung zu setzen. „Der beste Weg ist es, zuerst die 
Bergretter-Ausbildung zu machen und sich anschließend für die 
Hundestaffel zu spezialisieren. Wir helfen dann auch gerne bei der 
Auswahl des Hundes“, beschreibt Hochstaffl. Denn es reicht nicht, 
nur gut mit dem Tier umgehen zu können. Wer sich nicht für die 
Arbeit in der Bergrettung und die Bewegung im alpinen Gelände 
interessiert, wird kaum Erfolg in seiner Tätigkeit haben.  

Kaum zu bremsen: 
Einmal im Einsatz suchen 

die Vierbeiner unermüd-
lich nach Verschütteten. 
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wEttbEwErb

Selbstrettung, Bergung von Verletzten und Erste Hilfe lauteten 
die Themen, denen sich die Teams beim Leistungsbewerb der 
Tiroler Bergrettung im Rahmen der Alpinmesse Innsbruck stellen 
mussten. Mehr als 1000 Zuschauer lockte der Bewerb, den das 
Team aus St. Jodok für sich entscheiden konnte. Thomas Senfter 
und Mathias Kröll bewältigten die gestellten Aufgaben in einer 
Zeit von 6:56 Minuten. Den zweiten Platz sicherte sich die Orts-
stelle Schönwies: Gernot Schranz und Martin Poimer kamen auf 
eine Zeit von 7:15 Minuten. Den dritten Rang belegten Michael 
Höck und Christian Steinlechner von der Ortsstelle Kramsach 
und Umgebung. Bei ihnen stoppte die Uhr nach 8:07 Minuten. 
Auf den weiteren Plätzen landeten Thomas Jank und Martin  
Alber aus St. Anton am Arlberg (8:09) sowie Daniel Thönig und 
Egon Kaufmann von der Hundestaffel des ÖBRD Tirol (9:44). Alle 
Teilnehmer konnten sich über Sachpreise von Sponsoren freuen.

Unter den Zuschauern befand sich auch Reinhold Dörflinger, 
der Präsident des ÖBRD. Landesleiter Kurt Nairz, der den Bewerb 
ebenfalls verfolgte, freute sich über den hervorragenden Ausbil-
dungsstand der Tiroler Bergretter. Auch wenn er sich wünschen 
würde, dass sich noch mehr Teams für den Bewerb begeistern 
könnten. 

St. Jodok 
stellt die besten 
Bergretter 
Mehr als 1000 Zuschauer verfolgten 
den Leistungsbewerb bei der Alpinmesse 
Innsbruck.  

Fotos: Markus Zott/ÖBRD  
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Krisenintervention, psychische Erste Hilfe, psychosoziale Not-
versorgung für Unfallopfer, deren Angehörige, aber auch die Ret-
ter selbst sind Themen, die in den letzten Monaten verstärkt in 
den Vordergrund gerückt sind. Auch die 21. Internationale Berg-
rettungsärztetagung, die im November in Innsbruck stattfand, 
befasste sich damit. Weitere Schwerpunkte des gut besuchten 
Kongresses, der durch Seminare und Praktika ergänzt wurde, wa-
ren schwierige Reanimationssituationen, Abenteuerevents und 
Extremsportbewerbe im Hochgebirge sowie Erfahrungen aus der 
Praxis. 

Komplexe Organisation 
Von den Erfahrungen mit der psychosozialen Notfallversor-

gung im Bergrettungsdienst berichtete Heiner Brunner von 
der Bergwacht Bayern, der dafür ein Fallbeispiel heranzog, das 
vermutlich typisch für viele Urlaubsregionen ist. Das tragische 
Beispiel zeigte aber auch, wie komplex ein Einsatz über die Ber-
gung hinaus sein kann. Bei dem Vorfall war ein Elfjähriger im 
Grenzgebiet Bayern/Tirol abgestürzt. Sein Vater, der ihm helfen 
wollte, stürzte dabei selbst tödlich ab. Während der Sohn von 
der Bayerischen Bergwacht versorgt und in die Klinik gebracht 

werden konnte, wurde der Vater des Buben erst am nächsten Tag 
gefunden. Das Kriseninterventions-Team übernahm sofort die 
wichtigsten Schritte. Dies begann mit dem Einbeziehen der ört-
lichen Notfallseelsorge am Heimatort der Verunglückten, die die 
Nachricht vom Unfall und seinen Folgen überbrachte. Organisiert 
wurde die Anreise und Unterbringung der Familie, weiters wurde 
versucht, für eine emotionale Stabilisierung zu sorgen und der 
Familie alle Informationen zum Unfall und zum Einsatz zu ge-
ben. Wichtig war außerdem die Möglichkeit für die Familie, vom 
Verstorbenen Abschied zu nehmen. Ein wesentlicher Aspekt, den 
Brunner hervorstrich, war der Umgang mit den Medien. Da das 
Unglück ziemliche Wellen geschlagen hatte, war die (schützende) 
Begleitung der Familie auch in diesem Punkt erforderlich. 

Die besonders belastende Situation für die Familie ergab sich 
u.a. aus der Tatsache, dass sich der Unfallort fern der Heimat 
befand, die Ortskenntnisse also unklar waren, ebenso der Unfall- 
vorgang. Auch das soziale Netzwerk, das am Heimatort vorhan-
den ist und Betroffene auffangen kann, fehlte naturgemäß am Ur-
laubsort. Um im Krisenfall optimal helfen zu können, braucht es 
daher eine entsprechende Organisation, die von den Strukturen 
in der Bergrettung mit entsprechender Aus- und Fortbildung, 

Hilfe in Extremsituationen 
Wie komplex die Versorgung von Verletzten oder Angehörigen sein kann und welche 
Regeln der psychischen Ersten hilfe beachtet werden sollten, wurde bei der Bergret-
tungsärztetagung in Innsbruck erläutert. 

Text: Christa Hofer | Fotos: Sepp Egarter, Ernst Kopanz, Peter Veider 

Bergrettungseinsätze stellen für Retter und Verletzte immer wieder Ausnahmesituationen dar. 
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Einsatzregelungen, Supervision für die Einsatzkräfte bis hin zur 
wissenschaftlichen Begleitung der Arbeit reichen kann, unter-
strich Brunner. 

Psychische Erste hilfe 
Praktische Regeln für die psychische Erste Hilfe stellte Wolf-

gang Ladenbauer, Vizepräsident des ÖBRD, vor. Der Arzt und 
Psychotherapeut präsentierte bei der Tagung eine Untersuchung, 
bei der alle innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren durch die 
Bergrettung Niederösterreich/Wien Geborgenen befragt worden 
waren. Wichtig war herauszufinden, was für die Verletzten von 
Bedeutung war, was sie als störend empfunden haben, was sie 
vermissten und was sie ablehnen würden. Die Resultate dieser Fra-
gebogenaktion und weiterer Untersuchungen fasste Ladenbauer 
in fünf Regeln zusammen. Die erste Regel lautet dabei klar und 
einfach „Sag, dass du da bist, wer du bist und was geschieht“. Für 
den Verletzten, so Ladenbauer, ist es wichtig, dass er gegrüßt wird 
und dass man sich selbst und seine Funktion vorstellt. 

Körperkontakt nie erzwingen 
Zweitens: „Suche bzw. bilde vorsichtigen Körperkontakt.“ Was 

so einfach klingt, sorgte für eine Überraschung beim Untersu-
chungsteam: Wurde bislang angenommen, dass ein in den Arm 
nehmen wichtig ist, so stellte sich dies als falsch heraus. Laut der 
Befragten war es am ehesten akzeptiert, bei der Hand, eventu-
ell noch am Arm berührt zu werden. „Schon eine Berührung 
an der Schulter konnte unangenehm sein und ein Streicheln 
haben mehr als 50 Prozent als ausgesprochen störend erlebt“, 
schildert Ladenbauer. Der rät, dem Verletzten die Hand hinzu-
halten, damit er entscheiden kann, ob er diesen Halt annimmt, 
ihn zu fragen, was er braucht. Grundsätzlich ist es wichtig zu 
wissen, dass es körperlichen Kontakt geben soll, der aber nicht 
erzwungen werden darf. Der Grund dafür liegt laut Ladenbauer 
darin, dass beim Unfall die körperliche und seelische Integrität 

Den Kontakt mit dem Verletzten auch während 
des Abtransports zu halten, ist enorm wichtig. 
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des Unfallopfers verletzt worden ist. Tritt man ihm zu nahe, 
kann dies eine weitere Verletzung bedeuten. 

Verbaler Kontakt 
Regel drei lautet „Sprich, informiere und höre zu“. Der ver-

bale Kontakt ist wichtig zum Ablenken, zum Austauschen von 
Informationen und auch, um herauszufinden, was der Verletzte 
will. Für die Patienten sei es essentiell zu wissen, was mit ihnen 
geschieht und warum. Bei schwerer Verletzten sogar noch mehr. 
Weitere Aspekte waren die Information von eventuell anwe-
senden Angehörigen am Unfallort bzw. – bei Pistenunfällen – der 
Schutz des Verletzten vor (störenden) Zuschauern. Noch einen 
Punkt hob Ladenbauer besonders hervor: „Es ist wichtig, dass 
man zum Patienten immer ehrlich ist. Das heißt nicht, dass man 
ihm alles sagen muss. Aber das, was gesagt wird, muss wahr sein.“ 
Verletzte hätten ein besonderes Gespür dafür, ob etwas stimme 
oder nicht. Sprechen sollte man unbedingt auch mit Patienten, 
die bewusstlos sind oder nicht deutsch sprechen. Oft werde mehr 
verstanden oder registriert, als man selbst erwarte. 

Die vierte Regel erfordert es, den Verunfallten feinfühlig in 
seinem Zustand zu akzeptieren. In einer traumatischen Situation 

habe man einen ganz normalen Menschen mit normalen Reak-
tionen auf außergewöhnliche Belastungen vor sich. Als fünfte 
Regel nennt Ladenbauer das Abschirmen des Verletzten vor Zu-
schauern. Auf Hilfe angewiesen zu sein, bilde eine sehr intime 
Situation für den Betroffenen, der daher Schutz benötige. 

Boden unter den Füßen verlieren 
Abschließend nannte Ladenbauer noch eine zweite Überra-

schung, die die Untersuchung brachte. Im Einsatz sei man oft 
froh, wenn der Hubschrauber genutzt werden könne, da er Zeit 
und Mühe verkürze und den Patienten angenehm und sicher 
ins Tal bringe. Für manche Patienten bedeutet dies aber oft 
das Gegenteil. Man habe versucht, den Grund dafür herauszu-
finden und sei auf zwei Erklärungsmodelle gestoßen. So sei es 
möglich, dass der Patient denkt, „bin ich wirklich so schwer 
verletzt, dass sogar der Hubschrauber geholt werden muss“. 
Die zweite Erklärung liege auf psychologischer Ebene: Jemand, 
der gestürzt oder abgestürzt ist, hat buchstäblich den Boden 
unter den Füßen verloren. Durch die Hubschrauberbergung 
„drohe“ ihm diese Gefahr erneut, es entstehe eine Angst einer 
Retraumatisierung. 

Von den Bergrettern wird zunehmend mehr als das rein technische Bergen von Verletzten verlangt. 
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Beim Betrieb elektrischer Geräte entstehen immer elektromag- 
netische Felder. Bei Funkgeräten, LVS-Geräten, Handy usw. ist 
das Aussenden und Eindringen von bestimmten elektromagne-
tischen Feldern erwünscht. Leider senden und empfangen diese 
Geräte nicht nur die gewollten, sondern auch ungewollte Signale. 
Jeder Bergretter, der einmal mit einem eingeschalteten Funkgerät 
durch die Kartenlesestation bei Liftanlagen gegangen ist, wird be-
merkt haben, dass das Funkgerät rauscht: Es hat ein ungewolltes 
Signal empfangen und wurde gestört. Sicher ist auch jedem be-
kannt, dass in gewissen Räumen (wie etwa Operationssälen) kein 
Handy eingeschaltet sein darf. Der Grund liegt ebenfalls in der 
Möglichkeit einer nicht erwünschten Störung der im Operations-
saal vorhandenen Geräte.

Nutz- und Störsignale 
In der Bergrettung arbeiten wir im Einsatz mit einer Vielzahl 

von elektrischen Betriebsmitteln (Funkgeräten, Handy, LVS-Ge-

räten, GPS). Sie alle senden und empfangen Signale (elektromag- 
netische Felder). Der größte Teil dieser Signale sind Nutzsignale, 
die für die einwandfreie Funktion der Geräte notwendig sind, 
ein kleinerer Teil davon sind jedoch Störsignale. So lange diese 
kleiner als die Nutzsignale sind, funktionieren die Betriebsmittel 
einwandfrei. Aber Achtung: Alle eingeschalteten elektronischen 
Geräte beeinflussen sich untereinander mehr oder weniger. Im 
Extremfall kann es sogar zum totalen Ausfall kommen.

LVS-Geräte im Suchmodus
Die größte Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung der 

einwandfreien Funktion besteht bei den LVS-Geräten im Such-
modus. Hier ist das empfangene Nutzsignal sehr schwach. Ein 
weiteres eingeschaltetes elektronisches Gerät kann deshalb zu 
einer Falschinformation führen, wie z.B. zur Anzeige einer Mehr-
fachverschüttung, obwohl nur eine Person verschüttet ist. Der 
beste Weg diese gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden, ist die 

geräte, die elektromagnetische Strahlung aussenden, können sich gegenseitig 
beeinflussen. um dies zu vermeiden, muss ein entsprechender Abstand zwischen 
LVS, handy, Funk und Co. eingehalten werden.

Text: Franz Fidi | Fotos: Bergrettung Steiermark, iStockphoto.com

Achtung, Störung!
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ULTRA BELT
Extrem leistungsstarke Stirnlampe für Sport 
und Abenteuer

* Simone Niggli, vierzehnmalige Weltmeisterin im Orientierungslauf

Nein, Simone* beim Training.

Ein UFO?

www.petzl.com/ultra

AP_ULTRA 923X2710 DE.indd   1 9/02/09   15:16:36

Einhaltung von größtmöglichen Abständen zwischen den elek-
trischen Betriebsmitteln.

Außerdem wird dringend empfohlen, die Bedienungsanleitung 
der verschiedenen Geräte genau zu lesen und auf Hinweise der 
Hersteller bezüglich der EMV zu achten. Als Leitsatz kann etwa 
dienen, das eingeschaltete LVS-Gerät auf der Brust und das Funk-
gerät/Handy im Rucksack zu tragen sowie GPS-Geräte bei der 
Suche am Lawinenkegel unbedingt auszuschalten. 

 iNFORMATiON

* Elektrische Betriebsmittel, die in der Bergrettung genutzt 
werden, sind Funkgerät, Handy, LVS-Gerät, GPS, Stirnlampe, 
Notstromaggregat, PC/Laptop usw.
* Zum Thema siehe auch: IKAR-Statement „EMV-Verträglich-
keit von LVS-Geräten“ vom 7. Februar 2009
* Zur Person: Franz Fidi ist Landesfunkreferent der steirischen 
Bergrettung.

Bei der Suche mit dem LVS-Gerät unbedingt alle anderen elektrischen 
Geräte in den Rucksack geben oder ausschalten. 
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Gemeinsam mit dem Fernsehsender ATV und dem internati-
onalen Filmproduzenten Cornel Neata entsteht derzeit ein Film 
über die österreichische Bergrettung. Ingesamt 400 Minuten wer-
den ab 8. März des kommenden Jahres im Hauptabendprogramm 
über die Bildschirme flimmern. Acht 50-minütige Beiträge, die in 
Kärnten, Tirol und Vorarlberg gedreht werden. Start der Drehar-
beiten war im Frühsommer, beendet werden sie vermutlich Ende 
Jänner sein. 

Realitätsnaher Eindruck 
Ziel der TV-Produktion soll sein, die Arbeit der Bergretter um-

fassend vorzustellen: von Rettungsaktionen im hochalpinen 
Gelände über Suchaktionen, Einsätzen in Kletterfelsen bis zur 
Bergung aus Canyoningschluchten. Die Zuschauer sollen einen 
möglichst realitätsnahen Eindruck erhalten, wie Einsätze ablau-
fen und welche Schwierigkeiten auf die Retter warten können. 

film

Dreharbeiten bei 
der Bergrettung

in Kärnten, Tirol und Vorarlberg entsteht derzeit ein achtteiliger TV-Film, 
der im März 2010 ausgestrahlt wird. 

Text: Christa Hofer | Fotos: Peter Veider 

Die Ausrüstung wird gecheckt, bevor es los geht. 

Kurzes Gespräch mit dem Einsatzleiter. 
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„Es ist unglaublich, wie weit zum Beispiel ein Verletzter mitunter 
getragen werden muss“, schildert Astrid Jelinek, sendungsver-
antwortliche Redakteurin bei ATV, einen ihrer Eindrücke beim 
Sichten des ersten Filmmaterials. Eine körperliche Anstrengung, 
die auch das Filmteam forderte, für das es nicht immer einfach 
war, den Bergrettern zu folgen, so Jelinek. Sie würde sich wün-
schen, dass der Film über die Bergrettung zusätzlich noch hilft, 
das Gefahrenbewusstsein bei den Zuschauern, die in den Bergen 
unterwegs sind, zu schärfen. 

Themen festgelegt 
Welche Aspekte der Bergrettungsarbeit im Film berücksichtigt 

werden sollten, wurde gemeinsam mit den Landesleitungen und 
den Ortsstellen, in denen gedreht wurde, abgesprochen. „Es ist 
uns wichtig, dass das Bild der Bergrettung möglichst unverzerrt 
dargestellt wird. Die Realität der Einsätze ist ohnehin meist hart 
genug“, unterstreicht Gernot Koboltschnig, der für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Kärntner Bergrettung verantwortlich ist. 

Ein nächtlicher Sucheinsatz, der eine Urlauberfamilie betraf, 
sowie ein Spaltensturz auf der Pasterze wurden in der Ortsstelle 
Heiligenblut gedreht. Weitere Aufnahmen sollen noch im Jänner 
folgen, berichtet Ortsstellenleiter Harald Rader. Der sich erstaunt 
zeigte, wie lange für einen knapp 20 minütigen Bericht gedreht 
werden muss. Bergungen gestalten sich mitunter technisch sehr anspruchsvoll. 

Kurzes Gespräch mit dem Einsatzleiter. 
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Im Gebiet der Ortsstelle Oberes Drautal lag der Schwerpunkt auf 
einem Paragleiterunfall. „Diese kommen bei uns häufiger vor“, 
erzählt Ortsstellenleiter Sepp Brandner. Die Kameraden seiner 
Ortsstelle werden auch immer wieder gebeten, bei Flugwettkämp-
fen für die bergrettungstechnische Hilfe zu sorgen. 

Blick auf die Ausbildung 
In Tirol machte das Filmteam in Gerlos, Mayrhofen, Ötz,  

St. Jodok und St. Johann Station. Weiterer Schwerpunkt war das 
Ausbildungszentrum der Bergretter im Jamtal. „Wir wollten einen 
Eindruck geben, wie die Ausbildung im Jamtal ausschaut, welche 
Möglichkeiten uns hier im Zentrum und den umliegenden Bergen 
zur Verfügung stehen“, erläutert Peter Veider, Ausbildungsleiter 
der Tiroler Bergrettung. Insgesamt zwölf Tage wird die Filmcrew 
noch in Tirol unterwegs sein, um zu zeigen, wie die Arbeit der 
Bergretter ausschaut. 

Das TV-Projekt wird in Tirol durch Cine Tirol unterstützt. „Wir 
wollen damit zeigen, wie sehr wir die Arbeit der Bergrettung wert-
schätzen“, erläutert Johannes Köck von Cine Tirol die Beweg-
gründe. Aus diesem Grund konnte für das Projekt von ATV ein 
Produktionskostenzuschuss zur Verfügung gestellt werden. 

film

Das Kamerateam mitten im Geschehen. 

Das Ausbildungszentrum der Tiroler Bergrettung im Jamtal war ebenfalls Schauplatz der Dreharbeiten. 
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Die neuen Pakete für Förderer 
Wie heuer gibt es auch für 2010 wieder vier Pakete, die tirolweit einheitlich sind.  

Für das kommende Jahr hat die 
Bergrettung Tirol wieder die Pakete 
für ihre Förderer geschnürt, die ab 
sofort erhältlich sind. Wie im Vor-
jahr enthält das Paket um 22 Euro 
die Bergeversicherung. 

Im Förderer-Paket für 30 Euro sind 
die Versicherung, der Bergrettungs-
Kalender (Bild rechts) und die DVD 
„Strategie beim Lawinenunfall“ ent-
halten. 

Um 55 Euro gibt es zusätzlich zur 
Bergeversicherung noch einen 24-
Liter-Rucksack. Insgesamt 135 Euro 
kostet das vierte Paket, das neben 
der Versicherung noch den neuen 
Multifunktionshelm enthält. 

Alle vier Pakete sind tirolweit 
einheitlich. Zu erwähnen ist, dass 
es durch den Förderer möglich ist,  
einen Abbuchungsauftrag einzu-
richten. 

Foto: Bergrettung Tirol



18   Tirol

tEchnik

Falldämpfer bei Bergesystemen 
Der Absorbica nimmt bei Stürzen jene 
Energie auf, die bei Techniken ohne 
dämpfende Konstruktion voll auf den 
Retter wirken würde.    

Text: Peter Veider | Fotos: Peter Veider; Petzl 

Die Bergetechniken der Tiroler Bergrettung standen heuer auf 
dem Prüfstand der Firma Petzl. Insgesamt konnte dabei festge-
stellt werden, dass die Kombination aus Petzl-Produkten und 
Dyneemaseilen die größtmögliche Sicherheit bietet – natürlich 
vorausgesetzt, die Systeme werden alle korrekt verwendet. Das re-
sultierte in eine Unbedenklichkeitsbescheinigung durch Petzl, die 
jedoch nur Gültigkeit hat, wenn die Systeme von darin geschul-
ten Bergrettern genutzt werden und die Schulungen regelmäßig 
wiederholt werden. 

Falldämpfer notwendig 
Bei den Tests wurde aber auch ziemlich rasch klar, dass bei 

einigen Techniken bei der Verwendung von Dyneemaseilen das 
Einschalten eines Energieaufnahmesystems notwendig ist. Der 
Grund liegt darin, dass Dyneemaseile keine eigene Energieauf-

Training mit dem Zweibein. 
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nahmefähigkeit besitzen. Ein Sturz ohne einen entsprechenden 
Falldämpfer kann schwerste Verletzungen zur Folge haben. Wich-
tig ist der Absorbica zum Beispiel bei der Mannschaftsseilrolle. Da 
bei diesem System die dämpfende Konstruktion des Zweibeins 
fehlt, könnte ein Sturz schwere Verletzungen hervorrufen. Pflicht 
ist ein Falldämpfer natürlich auch bei allen Einsätzen, bei denen 
sich die Bergretter direkt mit Dyneemaseil abseilen. 

Richtige Position im Bergesystem 
Damit die Wirkung des Falldämpfers auch genutzt werden 

kann, muss dieser richtig im Bergesystem positioniert sein – näm-
lich immer dort, wo Retter und Verletzter hängen. Nur so ist 
gewährleistet, dass die Energie eines Sturzes abgefangen wird und 
nicht den Retter voll trifft. Ausgelöst wird der Absorbica übrigens 
bei einer Belastung von 5 kN. Ein Falldämpfer, der bei einem Sturz 
aufgerissen oder anderweitig beschädigt wurde, darf natürlich 
nicht mehr verwendet werden.  Auch wenn sich beim Einsatz von 
Dyneemaseilen einige Besonderheiten ergeben und es einer eige-
nen Schulung bedarf, ergeben sich durch sie zahlreiche Vorteile. 
Diese resultieren unter anderem aus dem geringen Gewicht, der 
Möglichkeit, die Seile redundant einzusetzen (was bei Stahlseilen 
nicht der Fall ist), und durch die hohe Festigkeit. 

Absorbica – von der Bergret-
tung Tirol bei Petzl getestet. 

Die Mannschaftsseilrolle bildet die Basis aller Rettungstechniken. 
Gut zu erkennen ist der eingebaute Falldämpfer (Absorbica). 
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Kirgistan – Ein Land 
mit vielen Gesichtern
Zwischen Plattenbauten und faszinierender Natur. Sechseinhalb 
Wochen unterwegs in den Weiten des zentralasiatischen Landes.  

Text und Fotos: Christina Moser

„Kirgistan?!“ „Aha, interessant“, nicken die einen. „Das ist doch 
irgendwo Richtung Mongolei“, glauben die anderen. Nur wenige 
trauen sich und fragen mit hochgezogenen Schultern: „Wo liegt 
denn Kirgistan eigentlich?“ Mein Freund Stefan und ich lachen in 
uns hinein. Als uns ein vielgereister Bekannter vor einem Jahr von 
diesem exotischen Land irgendwo im Osten erzählt hat, mussten 
auch wir den Atlas zücken: Kirgistan liegt zwischen den anderen 
„-STAN-Ländern“ und grenzt an China. Auch das Internet liefert 
Interessantes: viel einsame Natur, Berge und wenig Tourismus. 
Ein Land nach unserem Geschmack. Also nichts wie hin – für 
sechseinhalb Wochen!

Flucht aus der Stadt 
Die erste Station unserer Reise, die Hauptstadt Bishkek, erschüt-

tert erst mal unsere Träumereien von einem ursprünglichen Zent- 
ralasien. Triste Plattenbauten aus der Zeit, als Kirgistan noch zur 
Sowjetunion gehörte (Unabhängigkeit seit 1991), und geldgierige Kirgisische Gastfreundschaft in der Nähe des Song Köl Sees in Zentral-Kirgistan. 



21

rEisE

  Tirol

Taxifahrer vertreiben uns bald aus der Stadt. Wir wollen in die 
Einsamkeit! Am türkisblauen Issyk Kul See, dem zweitgrößten Ge-
birgssee der Welt, erleben wir dann den „Ballermann der Russen 
und Kasachen“. Wo sind die Berge, wo die Natur, die wir suchen?! 
Diese und noch mehr finden wir – endlich – am Ostufer des Sees. 
Rund um das kleine Bergsteigerstädtchen Karakol verabschieden 
wir uns vom Trubel der Zivilisation und begeben uns auf einen 
Acht-Tages-Trek ins Terskey Ala Too Gebirge. 

Das Wandern ist ein Genuss. Über vier Pässe zwischen 3700 und 
fast 4000 Meter Höhe tragen uns unsere Füße. Das Gewicht des 
Rucksackes wird immer erträglicher. Nun wird aber die Natur zu 
unserem „Feind“. Als Biologin finde ich die riesigen Wacholder-
flächen vorerst noch faszinierend. Doch als wir uns zum ersten 
Mal durch das dichte Gestrüpp kämpfen müssen, werde ich im-
mer mehr zur Freundin der vegetationslosen Gebirgslebensräu-
me. Zugegeben, die Wiesen voller Edelweiß haben mich dann 
doch wieder begeistert. 

Herzliche Gastfreundschaft
Beeindruckt haben mich und Stefan auch die wenigen Ein-

heimischen, die den ganzen Sommer auf der Alm verbringen. 
Sie betreuen Rinder-, Schaf- und Pferdeherden. Stets werden wir 
herzlich begrüßt. Wir werden angelacht (oder ausgelacht?). Und 
immer wieder werden wir in den Hütten und Jurten der Hirten 
verköstigt. Einen bleibenden Eindruck hinterlässt vor allem ein 

alter Mann – er hat nur mehr ein oder zwei Zähne im Mund. 
Er lädt uns in seine Jurte ein. In zwei Schalen füllt er ayran (Jo-
ghurtgetränk). Mit einem Löffelchen (oder waren es seine Finger?) 
fieselt er Schmutz und kleine Härchen heraus. Seine Gäste muss 
man ja schließlich ordentlich bewirten! Wir sitzen am Boden 
auf alten Decken und verschlingen dazu nan (Weißbrotfladen). 
Irgendetwas verhängt sich zwischen meinen Zähnen. Ich fasse 
ein dunkles Tierhaar, ziehe, ziehe und ziehe dran. Da hat unser 

Gastgeber doch ein „kurzes“ Härchen übersehen. Wir sind aus-
gehungert und verschlingen das Festessen. Dann wird uns auch 
noch der Weg zum Pass erklärt – leider der falsche, wie wir später 
erkennen. 

Zwei Tage Erholung 
Nach acht Tagen Natur und Abenteuer pur verraten uns unsere 

vor Dreck stehenden T-Shirts, dass etwas Wasser und Seife nun 
wohl nicht mehr überflüssig wären. Zwei Tage Erholung in Kara-
kol und schon starten wir wieder ins Gebirge. Nun noch weiter in 

Früh übt sich, wer ein guter Reiter werden will! 

Wettkampf hoch zu Ross. 

Blick ins Asan Tukum Tal. 

Am Archa Tor Pass (3930m). 
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den Osten. Die wirklich hohen Berge im Zentral Tien Shan locken 
(über 7000m)! Ein alter sowjetischer Militärtransporter lädt uns 
nach sechsstündiger Fahrt im Lager Yailoo ab. Von dort zuerst mit 
dem Pferd, dann zu Fuß gehen wir auf die Suche nach dem Inyl-
chek-Gletscher, den es hier geben soll – der viertgrößte der Welt 
(62 km lang). Zwei Tage tragen wir am Gletschervorfeld unsere 
Steigeisen und Pickel spazieren. Die schnee- und eisbedeckten 
Gipfel wirken so nah. Sie sind aber fern – zu fern! Nach drei Tagen 
kommt Frust auf. Die Entfernungen sind zu weit, das Kartenma-
terial zu schlecht. Wir beschließen, unsere Besteigungswünsche 
aufzugeben. Stattdessen erkunden wir den Gletscheranfang. 

Unter Gletscher stellt man sich landläufig Eis, Schnee und be-
eindruckende Gletscherspalten vor. Wir wandern stundenlang 
auf Steinschutt ohne irgendeine Eisberührung. Man geht und 
geht und kommt doch nirgendwo hin. Ich bekomme ein Gefühl 

meiner Kleinheit auf dieser Welt. Alles wird so unwichtig. Die 
Einsamkeit und Weite hinterlassen tiefe Spuren in unserem In-
neren. Nach einer Woche lassen wir die 6000- und 7000er hinter 
uns. Noch ein letzter Blick zurück zur gewaltigen Eispyramide des 
Khan Tengri („Lord of the Spirits“, 6995m).

Dunkelblaue Seen
Nun ist die Zeit der Einsamkeiten und Entbehrungen vorbei. 

Wir lassen es uns gut gehen, vor allem beim Essen. Fettes Es-
sen soll wieder Energie bringen. Besondere Gäste bekommen 
die fettesten Fleischstücke, dazu Reis oder Nudeln, am besten 
noch verfeinert mit viel Zwiebel und Knoblauch. Mein sensibler 
„Mädchenmagen“ jubelt. Schließlich „jubelt“ er zu oft. Soll ich 
nun gegen Verstopfung oder gegen Durchfall Tabletten nehmen? 
Dieses Problem tut aber der Faszination der weiteren Reise durch 

Erinnerung an Tirol: „Mieminger Berge“ bei Arslanbob. 

Am Ala Kol Pass auf 3919 Meter.

Gastfreundschaft im kleinen Gebirgsort Arslanbob. 
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Die zehn Jahre alten Bergschuhe geben am Schluss der Reise endgültig die Sohle ab. 

das Innere Kirgistans keinen Abbruch. Wir erleben dunkelblaue 
Gebirgsseen, eingebettet in eine Landschaft, die an die Mongolei 
erinnert. Erleben und spüren am eigenen Leib, dass das lockere 
Reiten der Einheimischen auf den kirgisischen Pferden vermut-
lich doch auf jahrelanges Training zurückzuführen sein wird. Un-
sere Erkenntnis: Wandern ist entspannender!

Der größte Walnusswald 
Vom Norden des Landes gelangen wir mit marshrutki (Mini-

busse) und Taxis in den Süden. Die Städte ziehen uns mit ihrem 
geschäftigen Treiben in ihren Bann. Stefan und ich sind Tiroler, 
nicht großstadttrainiert. So beschließen wir die letzten Tage der 
Reise noch im kleinen Gebirgsdorf Arslanbob (usbekische En-
klave in Kirgistan) zu verbringen. Mein Biologinnenherz schlägt 
höher, als wir durch den größten Walnusswald der Erde wandern 
und große Sonnenblumenfelder der Landschaft einen fröhlichen 
Rahmen geben. Auch die Bergsteigerseele meldet sich beim An-
blick der Kulisse, die mich an das Mieminger Plateau erinnert, zu 
Wort. Wir erfahren sogar, dass seit einigen Jahren Schweizer das 
Dörfchen auch im Winter besuchen – zum Skitourengehen. Im 
Winter 2008/09 waren es ganze 26 Personen!

Sechseinhalb Wochen sind schnell vorbei. In Bishkek steigen 
wir ins Flugzeug zurück in unsere Heimat. Mit im Gepäck ha-
ben wir viele Eindrücke von ursprünglicher Natur, erfüllender 
Einsamkeit und Erinnerungen an eine Gastfreundschaft, die uns 
demütig werden lässt. 
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