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Besonders bemerkenswert ist der
hohe Anteil der tödlich verun-
glückten Wanderer im Vergleich

zu den Unfällen mit Todesfolge bei an-
deren Bergsportdisziplinen. Knapp die
Hälfte (ca. 44 Prozent) der tödlich ver-
unfallten DAV-Mitglieder in den Jah-
ren 2000 bis 2002 waren Wanderer.
Um einen Risikovergleich der verschie-
denen Bergsportarten anzustellen,
muss mitkalkuliert werden, wie viele
Mitglieder welchen Bergsport be-
treiben. Mitgliederbefragungen (z.B.
Altona 1993, BVM 1999) geben Auf-
schluss über die Aktivitäten der DAV-
Mitglieder. Demnach wandern 60-80
Prozent, zirka 30 Prozent gehen auf
Skitour und lediglich 10-15 Prozent
klettern. Für die Jahre 2000 bis 2002
lassen sich somit folgende Zahlen ab-
schätzen:
Tödlich verunfallte DAV-Mitglieder

• 0,005 – 0,008 % beim Klettern 

• 0,003 – 0,004 % beim Wandern

• 0,001 – 0,002 % auf Skitour
Für exakte Zahlen müsste auch der

Zeitaufwand bei den einzelnen Betäti-
gungen mit eingerechnet werden, der
leider nicht bekannt ist. Trotz der Wis-
sensdefizite halten wir die folgende

Aussage für gerechtfertigt: Das Risiko,
beim Bergwandern tödlich zu verun-
glücken, liegt bei DAV-Mitglieder im
Risikomittelfeld der verschiedenen
Bergsportaktivitäten.

Ursachen der tödlichen
Wanderunfälle 2000 bis 2003
Das Ausrutschen, Stolpern und dann
Abstürzen ist mit einem Anteil von
zirka 56 Prozent die Unfallursache
Nummer eins. Bei zirka 31 Prozent der
Unfälle wird die Todesursache mit
Herz-Kreislaufversagen angegeben. Die
restlichen 13 Prozent werden zum Bei-

spiel durch Blitzschlag, Bergsturz oder
Höhenkrankheit verursacht.

Die Sicherheitsforschung vermutet,
dass einige durch einen Sturz Getötete
aufgrund massiver Herz-Kreislaufpro-
bleme das Gleichgewicht verloren ha-
ben. Das folgende Unfallbeispiel ist
rein fiktiv, aber durchaus ein realisti-
sches Szenarium, wie Befragungen bei
der Erstellung der Unfallstatistik erge-
ben haben. Im Unfallfragebogen steht
zum Beispiel: „Beim Abstieg von der
Hohen Kugel rutschte mein Mann aus
und fiel über eine Steilstufe zirka zehn
Meter in die Tiefe. Dabei wurde er
tödlich verletzt.“

Ist Bergwandern
Die Sicherheitsforschung des DAV erstellt seit über 50 Jahren

eine Unfallstatistik der DAV-Mitglieder, die bei bergsportlichen

Aktivitäten verunglücken. Die Statistik zeigt, dass Wander-

unfälle in den Bergen an erster Stelle rangieren, weit vor den

Unfallzahlen beim Fels- und Eisklettern, Hochtourengehen

oder Skibergsteigen.

� VON CHRIS SEMMEL UND DIETER STOPPER

Diesen Beitrag können Sie aus dem Internet unter 
www.alpenverein.de/panorama.htm herunterladen
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Augenscheinliche Unfallursache ist
demnach das Ausrutschen und Abstür-
zen. Nachfragen hingegen ergeben häu-
fig ein wesentlich differenzierteres Bild:
„Am Samstagabend hat mein Mann den
Wetterbericht im Internet abgerufen.
Demnach war für den Sonntag ein hei-
ßer Sommertag vorausgesagt, eventuell
mit einzelnen Wärmegewittern am spä-
ten Nachmittag. Wir entschieden uns
für eine Wanderung auf die Hohe Kugel.
Wir wollten morgens früh losfahren, um
schon am frühen Nachmittag wieder im
Tal zu sein. Wir sind zwar rechtzeitig
aufgebrochen, aber mein Mann hat sei-
ne Wanderstöcke vergessen und so muss-

ten wir noch einmal zurück. Das hat
uns die erste halbe Stunde gekostet. Mit
der Verspätung kamen wir dann in den
obligatorischen Stau in Richtung Berge,
was uns weitere Zeit kostete. Auf die
Hohe Kugel sind es 1050 Höhenmeter
und so waren wir beim Loslaufen schon
unter Zeitdruck. Nach der ersten Stun-
de steil bergauf brannte die Sonne be-
reits auf uns herunter. Wir wurden
gegenüber unserem zügigen Anfangs-
tempo deutlich langsamer. Auf dem Weg
zur Hohen Kugel muss man zirka 200
Höhenmeter ins Grünental absteigen,
bevor es dann endgültig zum Gipfel an-
steigt. Der Abstieg ins Grünental war

zum Glück schattig, dafür aber stellen-
weise ausgesetzt. Im Abschlusshang zur
Hohen Kugel brannte die Sonne wieder
heftig, so dass wir am Gipfel richtig 
fertig waren. Mittlerweile sah es nach 
einem Gewitter aus und wir beeilten uns
beim Abstieg. Am Gegenanstieg aus
dem Grünental hatten wir konditionell
dann wirklich hart zu kämpfen. Mein
Mann blieb immer öfter stehen und war
sichtlich erschöpft und außer Atem. Auf
meine Nachfrage sagte er nur: ‚Geht
schon noch.’ Der Steig war zwar stel-
lenweise ausgesetzt, aber eigentlich ohne
Probleme zu begehen. Beim nächsten
Hochschauen sah ich meinen Mann
über eine Steilstufe zirka zehn Meter
runterfallen.“...

Bei dieser ausführlichen Beschrei-
bung des Unfallherganges liegt die Ver-
mutung nahe, dass der Zeitdruck und
eine damit verbundene Überforderung
des Kreislaufs letztlich zum Gleichge-
wichtsverlust und damit zum Absturz
geführt hat.

Um die Problematik der Herz-Kreis-
laufüberlastung weiter zu untersuchen
hat die Deutsche Gesellschaft für Berg-
und Expeditionsmedizin (BexMed e.V.)
mit Unterstützung der Sicherheitsfor-
schung im vergangenen Jahr eine 
Umfrage unter Bergwanderern durch-
geführt. Auf acht Alpenvereinshütten
wurde ein Fragebogen verteilt, in dem
Wanderer mit einem Alter über 45 Jah-
ren nach Herz-Kreislauferkrankungen,
Blutdruck, Medikamenteneinnahme,
Alkohol- und Zigarettenkonsum, Trai-
ningsaufwand, Alter, Geschlecht, Größe
und Gewicht befragt wurden. Von
1500 verteilten Fragebögen konnten
945 ausgewertet werden. Anhand der
Angaben kann unter anderem entspre-
chend der Kriterien der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) das Risiko er-
mittelt werden, in den nächsten zehn
Jahren einen Herzinfarkt oder Schlag-
anfall zu erleiden bzw. am plötzlichen
Herztod zu sterben.

Wir haben Studienleiter Dr. med. Ge-
org Kunze, Intenist und Alpinmediziner
aus Schwenningen, zu den Ergebnissen
der Studie und den zu ziehenden Konse-
quenzen befragt (siehe Seite 77). �

UNFALL IN DEN BERGEN SICHERHEITSFORSCHUNG
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Die Sicherheitsforschung erhielt im Mai
2003 den Brief einer Kletterin, in dem sie

den Hergang eines glimpflich ausgegangenen
Unfalls beschrieb:

„...Die zweite Seillänge stieg ich vor. Am
Standplatz der zweiten Seillänge angekommen,
hing ich meinen Schraubkarabiner in einen Ha-
ken des Standplatzes, schraubte den Karabiner
zu und rief: „Stand“. Mein Schraubkarabiner
war mit einer vernähten Bandschlinge verbun-
den und am Karabiner mit einer Gummiman-
schette fixiert. Das andere Ende war an meinem
Gurt mittels Ankerstich befestigt (siehe Abb. ).
Diese Prozedur hatte ich bis zu diesem Zeit-
punkt bereits zig mal in den zwei Wochen Klet-
terurlaub ausgeführt. ... Ich stand gut auf einem
Felsband und lehnte mich seitwärts nach hinten,
um über ein weiteres Felsband zirka einen hal-
ben Meter tiefer sehen zu können. ... In diesem
Moment machte es „Plopp“ und ich stürzte auf
das tiefer liegende Felsband. Da dieses breit 
genug war, landete ich auf beiden Füßen 
und konnte ausbalancieren. Als ich nach oben
sah traute ich meinen Augen nicht. Dort 
baumelte mein Karabiner mit der Gummifixie-
rung. Die Bandschlinge hing an meinem Gurt
herab. ... Der Karabiner ist unbeschädigt, 
ebenso die Bandschlinge und der Standhaken.
Was kaputt ging ist die Gummifixierung. ...
Meine Frage lautet nun, wie konnte das pas-
sieren?...“

Zunächst haben wir geprüft, ob die Gummi-
fixierung so stabil ist, dass die Kletterin diese öf-
ter mit ihrem Körpergewicht belasten konnte,
ohne dass sie brach. Wir belasteten eine intakte
Fixierung bis zum Bruch: Ergebnis: Bei einer
Kraft unter 100 N (~ 10 kg) zerriss der Gummi.
Die Belastung mit dem Körpergewicht der Klet-
terin hätte also immer zum Bruch des Fixier-
gummis geführt. Es musste also einen Unter-
schied geben bei Verwendung der Standschlinge
vor dem Vorfall und der Verwendung beim Un-
fall. Nach einiger Tüftelei fiel es uns wie Schup-
pen von den Augen: Wird ein Strang der Band-
schlinge noch mal durch den Karabiner geführt,
ist die Verbindung Karabiner-Bandschlinge nur
noch durch den Fixiergummi gegeben. 

Das unbeabsichtigte Einhängen der Stand-
schlinge in den Schraubkarabiner ist beim wie-
derholten Verstauen des Karabiners an die Ma-

terialschlaufe am Gurt sehr
leicht möglich (siehe Abb. ).
Wird die Standschlinge am
nächsten Stand mit dem Körper-
gewicht belastet, besteht die Ver-
bindung zwischen Karabiner
und Bandschlinge nur mehr aus
der Gummifixierung. Und der
Gummi reißt bei der kleinsten
Belastung... (siehe Abb. , 
und ).
Und noch einmal... Keine drei
Wochen später bat uns eine
Krankenkasse um Beantwortung
einiger offener Fragen zu dem
Kletterunfall eines ihrer Mitglie-
der. Und – wir konnten es kaum
glauben – der Unfallhergang
wies erstaunliche Parallelen zu
dem oben geschilderten Beinahe-
unfall auf.

Ein Kletterer war an einer künstlichen Klet-
terwand im Toprope gesichert unterwegs. Als er
am Umlenker ankam, setzte er sich in das Seil
und fiel ungebremst aus zirka sieben Meter Hö-
he auf den Hallenboden. Dabei verletzte er sich
schwer. Wie kam es zum Absturz? Die Verbin-
dung zwischen Gurt und Seil war ein Schraub-
karabiner. Der Karabiner wurde in ein großes
Seilauge mit Achterknoten am Seilende einge-
hängt und – um eine Querbelastung des Kara-
biners zu vermeiden – mit einem Kabelbinder 
fixiert (siehe Abb. ). Nach dem Unfall wurde
das Seil, der Knoten und der Karabiner genau
auf Beschädigungen geprüft. Ergebnis: Keine Be-
schädigungen, allerdings wurde der Kabelbinder
zerrissen aufgefunden. Mit sehr großer Wahr-
scheinlichkeit wurde ein Strang des Seilauges
noch mal in den Karabiner eingehängt: Damit
bestand die Verbindung zwischen Seil und 
Karabiner nur noch aus dem Kabelbinder. Der
Kabelbinder wurde am Umlenker mit dem Kör-
pergewicht belastet, dabei brach er und der 
Kletterer stürzte auf den Boden. Der Verunfallte
hat übrigens den gleichen Hergang des Unfalls
rekonstruiert und seiner Krankenkasse mitge-
teilt (siehe Abb. , und ).
Gummifixierung und Kabelbinder – Zunächst
einige Worte zu Gummifixierung und Kabel-
binder. Diese Art der Karabinerfixierung wird
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normalerweise bei Expressschlingen
genutzt und hat folgenden Sinn:
Der Karabiner kann sich nicht dre-
hen; dadurch wird das Einhängen
des Seils erleichtert und die – un-
günstige – Querbelastung des Kara-
biners in aller Regel verhindert 
(siehe Abb. und ). Da die aller-
meisten Expressschlingen komplett
vernäht sind, ist das ungewollte
Einhängen eines Schlingenstrangs
nicht möglich und damit ein Un-
fall wie oben beschrieben ausge-
schlossen.
Empfehlungen: Beim Seilschafts-
klettern empfiehlt das DAV-Lehr-
team eine Fixierung am Stand 
direkt mit dem Kletterseil. Die 
Verbindung Seil-Schraubkarabiner
wird über einen Mastwurf herge-
stellt. Diese Art der Fixierung hat
zweierlei Vorteile: Erstens stört die
Bandschlinge nicht am Gurt, da
nicht vorhanden. Zweitens kann
mit der Selbstsicherung per Seil und
Mastwurf der Abstand Fixpunkt-
Körper je nach den Gegebenheiten
beliebig eingestellt werden.

Für das Abseilen ist jedoch eine
Standschlinge unumgänglich. Eine
Fixierung des Schraubkarabiners in
der Schlinge ist sinnvoll, sollte aber
nicht mit einem Gummi oder einem
Kabelbinder vorgenommen wer-
den. Wir empfehlen eine Fixierung
beispielsweise mittels Ankerstich.
In dem Fall ist das ungewollte Ein-
hängen eines Strangs der Schlinge
in den Karabiner ungefährlich (siehe
Abb. ). 
Und ein frommer Wunsch: Wird
ein Teil eines Systems (z. B. Gum-
mifixierung für Expressschlingen)
in ein anderes System (z. B. Stand-
schlinge) übernommen, ergeben sich
häufig Fehlerquellen, die auf den er-
sten Blick nicht sichtbar sind. Ein
kritisches Hinterfragen – „Hat dieses
neue System einen Haken?“ – lohnt
sich allemal. Wobei wir bezweifeln
– deshalb frommer Wunsch –, ob
wir ohne die oben zitierten Unfälle
auf diese „gemeine“ Fehlerquelle
gekommen wären. �
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Was ist das herausragende Ergebnis der
Umfrage: Die meisten der befragten Berg-
wanderer zeigten kein erhöhtes Risiko für
Herz-Kreislauferkrankungen. Allerdings ga-
ben bei der Frage nach dem zuletzt gemes-
senen Blutdruck 33 Prozent  einen erhöh-
ten Wert an. Jeder sechste Befragte hatte
entsprechend den Kriterien der Weltge-
sundheitsorganisation ein mindestens 15-
prozentiges Risiko, innerhalb der nächsten
zehn Jahre entweder einen Herzinfarkt, ei-
nen plötzlichen Herztod oder einen Schlag-
anfall zu erleiden.
Wie wird dieses erhöhte Risiko ermittelt?
Neben dem Alter und dem Geschlecht ist
der erhöhte Blutdruck der Hauptrisikofaktor.
Nur 35 Prozent derer, die einen erhöhten
Blutdruckwert angaben, waren sich der 
Tatsache bewusst, dass er zu hoch war. Wei-
tere Risikofaktoren sind Rauchen, erhöhte
Blutfettwerte und bereits bekannte Durch-
blutungsstörungen des Herzens. Dazu kom-
men dann noch weitere Risiken, wie zum
Beispiel Übergewicht. 44 Prozent der Wan-
derer, die den Fragebogen ausgefüllt haben,
sind übergewichtig.
Welche Konsequenzen sollte der einzelne
nun daraus ziehen? Das Risiko, eine Herz-
Kreislauferkrankung zu er-
leiden, steigt mit dem Alter
an, ebenso das Risiko, einen
erhöhten Blutdruck zu ent-
wickeln. Da sich letzterer
durch Medikamente gut ein-
stellen lässt, sollte eigent-
lich jeder Mensch ab dem 
45. Lebensjahr seinen Blutdruck messen
und ggf. entsprechend behandeln lassen.
Entscheidend ist dann, dass der Hochdruck
konsequent bis in den Normbereich (also
weniger als 140/90) gesenkt wird. Immerhin
hatten auch in unserer Studie noch 60 Pro-
zent derer, die von ihrem Bluthochdruck
wussten, einen erhöhten Blutdruck, waren
also nicht konsequent behandelt.
Sollte man Menschen mit erhöhtem Blut-
druck vom Bergwandern abraten? Auf kei-
nen Fall. Wenn der Blutdruck gut eingestellt
ist besteht dazu überhaupt kein Grund. Im
Gegenteil – das Herz-Kreislaufrisiko wird
durch regelmäßige körperliche Aktivität
günstig beeinflusst. Allerdings sollten gerade
jene, die übers Jahr nur wenige Touren ma-
chen, insbesondere zu Beginn ihres Berg-
urlaubs zunächst nur kürzere Touren mit bis
zu zweistündigem Aufstieg auswählen. Ein
vorbereitendes leichtes Ausdauertraining
mittels Fahrradfahren oder Walking ist in 
jedem Fall günstig.
Wie sollte man sich dann konkret bei der
Wanderung verhalten? Das Wichtigste ist,
dass man sich nicht konditionell überfor-

dert. Man sieht immer wieder Wanderer, die
am Anfang sehr zügig loslaufen und nach 
ein bis zwei Stunden immer langsamer wer-
den und immer mehr Pausen benötigen. So
wird Wandern riskant. Statt dessen sollte
man besser bewusst langsam losgehen und
sich seine Kräfte gut einteilen. Das Tempo
sollte so gewählt werden, dass man ohne
Pause bis zum Gipfel durchgehen könnte
und unterwegs nur zum Trinken und Essen
kurze Pausen einlegt.
Was muss ich tun, wenn ich mich dennoch
überfordert habe und ein Erschöpfungszu-
stand eingetreten ist? Dann ist die Situation
schon ziemlich kritisch. Auf keinen Fall darf
man sich irgendwie weiterquälen, sondern
muss eine ausgiebige Rast einlegen, etwas
trinken und essen. Erst wenn man sich 
wieder gut erholt fühlt, wird langsam abge-
stiegen. Von einem weiteren Aufstieg muss
dringend abgeraten werden, da sich schnell
wieder der alte Erschöpfungszustand ein-
stellt.
Und was müssen Wanderer beachten, die
schon einmal einen Herzinfarkt hatten?
Die meisten mir bekannten Bergwanderer,
die bereits einen Herzinfarkt hatten, be-
treiben regelmäßig Ausdauersport und 

wissen recht gut, was sie 
ihrem Körper zumuten 
können. Wenn sie sich nicht
selbst überfordern und der
behandelnde Kardiologe 
grünes Licht zum Wandern
gibt, überwiegen auch bei 
ihnen die günstigen Einflüsse

des Bergwanderns auf das Herz-Kreislauf-
system.
Wie steht es mit dem Alkohol? In unserer
Umfrage gaben 32 Prozent an, auch tags-
über und während der Tour alkoholhaltige
Getränke zu sich zu nehmen. Alkohol ver-
schlechtert die Gleichgewichtsfähigkeiten
und die eigene Körperwahrnehmung und
kann darüber hinaus ernsthafte Herzrhyth-
musstörungen auslösen. Kurzum Alkohol
sollte während der Tour gemieden werden
wie das Gewitter. Abends nach der Tour 
genossen kann er dann um so besser einen
schönen gelungenen Bergtag abrunden.
Der Deutsche Alpenverein und die BexMed
bedanken sich herzlich bei allen, die diese
Studie unterstützt haben, insbesondere den
Hüttenwirten Familie Pejcl (Wiesbadener
Hütte), Herrn Ruech (Karwendelhaus),
Herrn Prommer (Höllentalangerhütte),
Herrn Sommerauer (Stöhrhaus), Familie
Krupinski (Mindelheimer Hütte), Frau Holz-
knecht (Leutkircher Hütte), Familie Erhart
(Freiburger Hütte), Herrn Gierer (Prinz-Luit-
poldhaus) sowie allen Bergwanderern, die
an der Unfrage teilgenommen haben.        �

Dr. med. Georg Kunze,
Internist und Alpinmedi-
ziner aus Schwenningen,
zu den Ergebnissen der
Studie und den zu zie-
henden Konsequenzen.


