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VS-GERÄTE IM FELDVERSUCH

SICHERHEITSFORSCHUNG

Gerettet in 25 Minuten
So lösten Spezialisten eine Mehrfachverschüttung

D

as SLF (Institut
menschlichen Rumpfes
Neue Zahlen bezüglich Lawinenopfern zeigen, dass Mehrfür Schnee und Lahatte.
fachverschüttungen auf Tour weit häufiger vorkommen
winenforschung) in Davos
Alle Firmen – NIC IMPEX
als angenommen. Die Lokalisierung der Opfer mit
verfügt über eine umfangrei(ARVA Evolution), MAMeinem Verschüttetensuchgerät (VS-Gerät)
che Datenbank der LawinenunMUT (Barryvox OPTO 3000),
gestaltet sich dann in aller Regel weit
fälle von Wintersportlern in der
ORTOVOX (f1 plus, m2, x1)
Schweiz seit 1970. Manuel Gensund bca (TRACKER DTS) – waren
schwieriger als die Suche nach einem
wein wertete die Daten von 1970- einzelnen Verschütteten. Auf einem
sofort bereit, an unserem Versuch teil1999 aus und kam zu folgendem überzunehmen. Hierfür möchten wir den
von der Sicherheitsforschung
Herstellerfirmen und auch den Vertreraschenden Ergebnis: Weit mehr als
vorbereiteten
Versuchsfeld haben
tern der Firmen ganz herzlich danken.
die Hälfte (61 %) aller GanzverschütSpezialisten eine praxisrelevante
Die realistischen, aber auch sicherlich
teten auf Skitour waren in eine Mehrsehr harten Rahmenbedingungen der
fachverschüttung involviert. Im VariMehrfachverschüttung
Versuchsdurchführung wurden von
antenbereich waren immerhin noch
zu lösen versucht.
allen Herstellern und Vertretern vorfast ein Drittel der Ganzverschütteten
 VON CHRIS SEMMEL UND
behaltlos akzeptiert. Insgesamt kamen
(31 %) Teil einer MehrfachverschütDIETER STOPPER
sechs Geräte jeweils durch einen
tung. Deshalb ist es von großer Bedeu-

tung, ob mit den heute gängigen VSGeräten eine Mehrfachverschüttung
erkannt werden kann und eine zügige
Ortung der Verschütten möglich ist.
Die Sicherheitsforschung machte
die Probe aufs Exempel und hat namhafte Hersteller und Vertreiber von
VS-Geräten zu einem Versuch auf das
Zugspitzplatt eingeladen.
Folgende Frage sollte durch den
Versuch beantwortet werden:
Wie wird eine Mehrfachverschüttung
von den Spezialisten der Gerätehersteller unter Zeitdruck gelöst?
Die Aufgabe galt als zu 100 Prozent
gelöst, wenn alle „Verschütteten“ mit
Sondenstich innerhalb 25 Minuten lokalisiert waren. Kein Sender durfte dabei ausgegraben und ausgeschaltet
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werden. Die Anzahl der Sender war
den Spezialisten nicht bekannt.

Firmenspezialisten nacheinander zum
Einsatz (vgl. Produktübersicht).

Versuchsaufbau

Ergebnisse

Die Mitarbeiter der Sicherheitsforschung haben vier VS-Geräte als Sender in einem Schneefeld von 50 auf 60
Meter positioniert. Jedes Gerät wurde
von einem mit Decken ausgestopften
Nylonsack überdeckt und in einer
Schneetiefe zwischen 1,4 Meter und
1,8 Meter vergraben. Drei der vier VSGeräte lagen relativ dicht beieinander.
Der vierte Sender hatte einen Abstand
von mindestens 35 Meter zu den anderen drei Sendern (siehe Abbildung 1,
S. 75). Aufgabe war, den über den VSGeräten liegenden Nylonsack exakt
zu sondieren, der die Größe eines

Nur ein Spezialist der Herstellerfirmen
konnte die Aufgabe zu 100 Prozent erfüllen. Alle anderen haben entweder
nicht bemerkt, dass es sich um vier
Sender handelte, oder konnten nicht
alle Sender genau lokalisieren.
1 Der Spezialist der Firma NIC IMPEX mit dem ARVA Evolution konnte von den vier Sendern drei Sender
(Nummern 1, 2, 4) innerhalb von 24
Minuten sondieren. Die verbleibende
Minute wurde zum Absuchen des Feldes nach weiteren Sendern genutzt.
Von der Dreifachverschüttung im unteren Teil des Testfelds hat der Spezialist
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Produktübersicht
2

ORTOVOX

ORTOVOX

3

4

ORTOVOX

bca

5

6

50 Meter

Der zweite Spezialist der Firma ORTOVOX mit dem m2 konnte zwei der
vier Sender (Nummer 3, 4) genau sondieren. Bei den übrigen zwei Sendern
lag er mit der Sonde knapp neben den
„Verschütteten“. Nach 18,5 Minuten
waren die vier Sonden verteilt. Die
verbleibenden 6,5 Minuten wurden
zur Suche nach weiteren Sendern auf
dem Suchfeld verwendet. Der Spezialist gab an, sich bewusst gewesen
zu sein, dass die Lösung einer Mehrfachverschüttung mit drei und mehr
Sendern sehr schwierig ist. Unser Eindruck: Bei der Arbeit mit der Sonde
war kein systematisches Vorgehen
erkennbar. Das Erkennen aller vier
Sender war gut, leider konnte der
Spezialist zwei Sender nicht exakt
sondieren.
4
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OPTO 3000
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x1

Tracker
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1 Antenne
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digital

von ARVA zwei Sender lokalisiert.
Nach Beobachtung der Mitarbeiter der
Sicherheitsforschung benötigte der Spezialist sehr viel Zeit für die Punktortung, die das Sondieren der „Verschütteten“ mit beinhaltete. Es war kein klares System beim Sondieren ersichtlich;
dies trug sicher zum erheblichen Zeitaufwand der Punktortung bei.

weiteren Sendern abzusuchen. Der
Vertreter von MAMMUT meinte sein
Durchlauf sei gut strukturiert gewesen
und bezeichnete den Versuchsaufbau
als absolut praxisrelevant. Unser Eindruck: Der Spezialist arbeitete in allen
Suchphasen lehrbuchmäßig; vor allem
bei der Punktortung und beim Sondieren. Eine sehr gute Leistung.
 Kommentar von MAMMUT: Kleines

2 Der Spezialist der Firma MAMMUT mit dem Barryvox OPTO 3000
konnte alle vier Sender innerhalb von
13,5 Minuten mit jeweils einer Sonde
lokalisieren. Die verbleibenden 11,5
Minuten nutzte der Spezialist um das
Feld noch einmal systematisch nach

und leichtes Digitalgerät (Zweiantennentechnik) mit Distanz- und Richtungsinformationen, das eine Mehrfachverschüttung anzeigt und die Suche automatisch
mit Analogtönen unterstützt. Das Gerät
kann durch Konfiguration auch als
reines Analoggerät verwendet werden.

Der erste Spezialist der Firma ORTOVOX mit dem f1 plus konnte von
den vier Sendern drei Sender (Nummern 1, 2, 4) innerhalb von 18 Minuten sondieren. Die verbleibenden sieben Minuten wurden zum Absuchen
des Feldes nach weiteren Sendern genutzt. Von der Dreifachverschüttung
im unteren Teil des Testfelds hat der
Spezialist von ORTOVOX zwei Sender lokalisiert. Der Vertreter von ORTOVOX bezeichnete seine Suche als
wenig systematisch; insbesondere bei
der Punktortung hätte er Schwierigkeiten gehabt. Die Selbsteinschätzung des
Spezialisten kann von der Sicherheitsforschung so bestätigt werden.
3

Punktortung mit dem VS-Gerät
Abb. 2: Punktortung mittels einer langen ersten Geraden (=
„Landebahn“ 3-5 Meter) und anschließendem rechtwinkligen Überprüfen des Verschüttungsbereichs; VS-Gerät nicht
mehr drehen, in „Anflugposition“ belassen.
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3.4

tisch an angegebenen Punkten
senkrecht zur Schneeoberfläche
sondieren. (Abstand der
Sondierungspunkte 30-40 cm)
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Abb. 1: Die Grafik
zeigt die Verteilung der
vier vergrabenen VSGeräte im Versuchsfeld.
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1 Tracker DTS
1,8 m Verschüttungstiefe, horizontale
Antennenlage

2 Ortovox f1 focus
1,4 m Verschüttungstiefe, horizontale
Antennenlage

5

Abb. 3 (r.): Skistöcke überkreuz
auf ermittelten Verschüttungsbereich legen. Von der Mitte her
nach außen gehend systema-

3.4

2.8

Der dritte Spezialist der Firma ORTOVOX mit dem x1 konnte zwei
(Nummer 1, 4) der vier Sender mit jeweils dem ersten Sondenstich innerhalb von 18 Minuten lokalisieren. Die
verbleibenden sieben Minuten wurden
zur Suche nach weiteren Sendern auf
dem Feld genutzt. Die Sender Nummer
2 und 3 der Mehrfachverschüttung im
unteren Teil des Versuchsfelds wurden
nicht gefunden. Angaben des Spezialisten: „Im Bereich des zweiten gefundenen Geräts (Nummer 1 im Schaubild)

Versuchsfeld

4 Mammut Barryvox
1,6 m Verschüttungstiefe, senkrechte
Antennenlage

60 Meter

1

MAMMUT

35 Meter

NIC IMPEX
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3 Ortovox m2
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Antennenlage
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hatte ich den Eindruck, dass
dort knapp daneben noch
ein drittes Gerät liegen müsste.“ Unser Eindruck: Zur
Punktortung benötigte der
Spezialist sehr viel Zeit, wobei er nur einen Sondenstich
zum Lokalisieren der „Verschütteten“ benötigte. Problematisch erscheint der Sicherheitsforschung, dass der
Spezialist im Bereich der
Dreifachverschüttung keine
Mehrfachverschüttung erkennen konnte. Beim Sender
1, der separat und mindestens 35 Meter von den anderen Sendern entfernt lag, ver-

mutete der Spezialist hingegen eine
Mehrfachverschüttung!
 Kommentar von ORTOVOX: In einem einzelnen Feldversuch lassen sich
die entscheidenden Merkmale eines
VS-Gerätes nicht ausreichend darstellen.
Besondere Bedeutung für eine erfolgreiche Suche haben neben der Einfachheit
in der Bedienung auch eine große
Reichweite (=große Suchstreifenbreite).

Der Spezialist der Firma bca mit
dem Tracker DTS konnte drei von vier
Sendern innerhalb von 14,5 Minuten
mit jeweils einer Sonde lokalisieren. Er
löste die Dreifachverschüttung (Nummer 2, 3, 4) im unteren Suchfeld, hat
aber den vierten Sender (Nummer 1)
6
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im oberen Feldbereich nicht gefunden.
Die verbleibenden 10,5 Minuten nutzte der Spezialist, um im unteren Bereich des Lawinenfeldes weitere Sender
zu suchen. Der Vertreter der Firma gab
an: „In meiner Vorstellung hatte ich
am Beginn der Suche den oberen Bereich schon ausreichend abgesucht.
Leider eine Fehleinschätzung.“ Unser
Eindruck: Der Spezialist von bca hat

:tipp: Punktortung
• Bei der Punktortung langsam und
genau arbeiten

• VS-Gerät im Punktortungsbereich
knapp über der Schneeoberfläche
führen

• VS-Gerät horizontal halten und

Resümee
Die Lösung dieser schwierigen Mehrfachverschüttung zeigt, dass der
Mensch im Umgang mit der Technik in
den Mittelpunkt gerückt werden muss.
Es liegt auf der Hand, dass die Versuchssituation auch Spezialisten in
erheblichem Umfang gestresst hat.
Vermutlich deshalb zeigten einige
Schwächen in der Organisation des
Suchablaufs. Unseren Aufzeichnungen
nach gab es zudem bei der Punktortung – einschließlich Sondieren –
Schwierigkeiten. In dieser Suchphase
war häufig keine ausreichende Systematik erkennbar. Deshalb stellen wir
hier die Methode der Punktortung vor,
die das Lehrteam des DAV auf den
Ausbildungskursen lehrt (siehe Abb.
2/3, Seite 74/75).

nicht mehr verdrehen

• Hauptachse lang genug (3-5
Meter) (siehe Abb. 2)

• Den Punkt, der mit dem VS-Gerät

festgelegt wurde, mit Schistöcken
markieren (siehe Abb. 3)

• Systematisch sondieren (siehe

Abb. 3), ggf. kreisförmig erweitern

• Senkrecht zur Schneeoberfläche
sondieren

• Ist der Verschüttete sondiert,

beim Ausgraben Sonde stecken
lassen

tatsächlich den oberen Feldbereich
nicht systematisch abgesucht. Ein
Mangel in der Suchorganisation. Die
untere Dreifachverschüttung wurde
hingegen gut gelöst.
 Kommentar von KRIMMER
(Deutschlandvertretung von bca): Die
Experten-Suche auf der Zugspitze hat
deutlich gezeigt, dass ein rein digitales
VS-Gerät auf jeden Fall in der Lage ist,
eine komplizierte Mehrfachverschüttung sogar unter Angabe der Antennenlage in kurzer Zeit aufzulösen. Dabei
spielt die maximal angegebene „Labor“-Reichweite keine Rolle. Unser Suchender hat einen einzelnen Verschütteten am anderen Ende des Lawinenfeldes übersehen, was in der Hektik und
Aufregung leider passiert ist.
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Üben, Üben und noch
mal Üben
Die Lösung von Mehrfachverschüttungen ist mit allen VS-Geräten eine echte Herausforderung und stellt hohe
Anforderungen an den Anwender. Das
vollautomatische VS-Gerät, das im Laden „mal schnell“ erklärt wird und
mit dem der Anwender dann zuverlässig orten kann, gibt es nicht! Leider
gibt es außerdem noch kein Gesamtsuchsystem, mit dem der Wintersportler alle Geräte beherrscht (wir arbeiten
mit den Herstellern daran!). Da die
Geräte zum Teil über rein analoge oder
rein digitale oder über beide Techniken
verfügen, hat jeder Hersteller bestimmte Suchverfahren, die speziell auf
sein Gerät abgestimmt sind. Unsere
Empfehlung für den Anwender lautet
deshalb: Bitte studieren Sie die Bedienungsanleitung genau und üben Sie die
Suchstrategien.
Darüber hinaus halten alle Hersteller das Suchen mittels Mikrosuchstreifen für eine sinnvolle Suchstrategie bei
komplizierten Mehrfachverschüttungen. (In der Fachzeitschrift Berg &
Steigen des ÖAV wird in den Ausgaben 4/2001 und 4/2002 auf dieses spezielle Suchverfahren eingegangen.) Besuchen Sie zusätzlich einen Kurs Ihrer

Sektion, bei dem Sie mit weiteren Wintersportlern Mehrfachverschüttungen
üben können.
Eine weitere Empfehlung hat mit
Technik nichts zu tun, sondern zielt
auf die Taktik im winterlichen Gebirge. Da Mehrfachverschüttungen
schwierig zu lösen sind – vor allem
wenn die Verschütteten auf engem
Raum liegen – ist dieser worst case
möglichst zu vermeiden. Die Schneesportler sollten auf Tour immer einen
relativ großen Abstand zueinander einhalten. Während des Aufstiegs ist dies
nicht immer praktikabel. Aber bei der
Abfahrt sind Hänge mit einem Mindestabstand von 30 Meter problemlos
zu befahren. Oder ein steiler Hang
wird einzeln befahren, während sich
die dicken Oberschenkel der anderen
von der rassigen Abfahrt erholen
können (siehe hierzu auch Panorama
1/2002).

Schaufel und Sonde gehören
zur Notfallausrüstung
Dominique Stumpert leitete in Frankreich einen umfangreichen Versuch,
bei dem ein Verschütteter in einem
Meter Tiefe wiederholt geortet und auf
Zeit ausgegraben wurde. Nur die Retter mit Sonde und Schaufel erzielten
gute Zeiten. Die Retter, die mit Schaufel, aber ohne Sonde ausgerüstet waren, benötigten fast doppelt so lange.
Hatten die Retter zum Ausgraben nur
Hände und Schneeschuhe zur Verfügung, brauchten sie für die Bergung eine Stunde. Schaufel und Sonde hat also jeder Schneesportler dabei!

Für die Zukunft
Von den VS-Geräteherstellern ist deutlich zu vernehmen, dass an Geräten gearbeitet wird, die für den Anwender
einfacher zu handhaben sind und mit
denen sich Mehrfachverschüttungen
zuverlässig lösen lassen. Aber das ist
noch Zukunftsmusik. Bis dahin gilt:
Wer mit seinem VS-Gerät gut umgehen
kann, erhöht die Überlebenschancen
eines ganzverschütteten Kameraden erheblich.
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Brust
oder
Keule

Systematische
Entscheidungsfindung

Entscheidungshilfen zur

Um eigenverantwortlich die dem realen Risiko angemessene Entscheidung
zu treffen hilft der Dreischritt: Risiken
erkennen – einschätzen – entscheiden.
Erkennen bedeutet: über mögliche
Unfallursachen (aus Theorie und Unfallgeschehen) Bescheid wissen.
Einschätzen bedeutet: abwägen, wie
hoch in der fraglichen Situation die
Wahrscheinlichkeit ist, dass das Risiko sich realisiert.
Entscheiden bedeutet: Die für die
eigene Risikobereitschaft oder Verantwortungssituation (z. B. Eltern, Garantenstellung als Führer) angemessene Methode oder Verhaltensweise
wählen.

 VON ANDI DICK, MICHAEL HOFMANN

Foto: Karl Schrag
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Es kann daher keine festzementierte
Lehrmeinung geben, schon gar nicht
für alle Situationen pauschal. Wichtig
für eine fundierte eigenverantwortliche
Entscheidung ist es, „Risiken und
Nebenwirkungen“ zu kennen. Als Vorstellungshilfe für die Übergangszone
hilft eine „Ampeldenke“: Es gibt Empfehlungen, die nach dem derzeitigen
Stand der Technik und des Wissens
ideal scheinen („grün“) und es gibt
nicht empfehlenswerte Verhaltensweisen, die riskant sind und vermieden
werden sollten („rot“) – die Übergangszone erscheint in diesem Bild
„gelb“ – genauer: abgestuft von „gelbgrün“ bis „orange“.

Hüftgurt und/oder Brustgurt?

richtigen Anseilmethode.

Kinder bis ca. 12
Jahre, Körpergröße
unter 1,30 Meter,
seilt man am besten
mit speziellen Kinderklettergurten an,
hier z. B. ein geeigneter Komplettgurt.

Lehrmeinung(en)?

KARL SCHRAG

•
•

V

or drei Jahren (DAV Panorama
4/2000) erschien an dieser Stelle
der Beitrag „Vom richtigen Anseilpunkt“. Anlass war eine Empfehlung
des Österreichischen Kuratoriums für
alpine Sicherheit, die damals einen
Bruch mit der traditionellen Lehrmeinung im deutschsprachigen Kletterraum darstellte. Zwei österreichische
Ärzte untersuchten den Zusammenhang zwischen Anseilart und Verletzungsmuster bei Kletterunfällen und
kamen zu neuen Erkenntnissen. Das
Bundeslehrteam des DAV führte daraufhin eine ausgiebige Diskussion
über diese Ergebnisse, aber auch zum
Thema Lehrmeinung und Entscheidungsfindung. Denn wie der Bergsport
unterliegen auch entsprechende Sicherungsmaßnahmen dem zeitlichen Wandel und der technischen Entwicklung.
DAV Panorama 2/2003

Alpinrouten, gestuftes Gelände, Klettersteig, Klettern mit Rucksack...). Die
Untersuchungen von Lutz und Mair
(Berg&Steigen 2/2002, S. 50ff) zeigen,
dass die lange Zeit befürchteten Verletzungsmuster bei Sturz ins Seil, nur
mit Hüftgurt angeseilt, nicht aufgetreten sind (Wirbelsäulenverletzung,
Schädel-Hirn-Traumata).

TIPPS & TECHNIK

Foto: Karl Schrag

ANSEILMETHODEN

Hüftgurt alleine oder mit
Brustgurt? – Die Problemfälle
Herausrutschen aus dem Gurt: Personen mit ungünstigem Körperbau –
Kinder bis zwölf Jahre, Übergewichtige – können evtl. aus dem Hüftgurt
rutschen, wenn sie mit dem Kopf nach
unten zu hängen kommen (unkontrollierter Sturz, Pendler, Umkippen beim
Ablassen). Klarheit darüber, ob diese
Gefahr besteht, schafft ein kompetent
betreuter „Kopfunter“-Hängetest über
einer Weichbodenmatte.
Unkontrollierter Sturz: Völlig überraschend auftretende Stürze, verursacht
durch Griffausbruch oder Bewegungsfehler, sind gefährlich. „Schiefe“ Körperlagen können sich schädlich auswirken bei der Fangstoßeinwirkung
und beim Anprall am Fels. Ernsthafte-

Sturz ins Seil beim
Sportklettern: bei
„freiem Luftraum“
und richtiger Sicherungstechnik weitgehend problemlos.
Illustrationen: Georg Sojer



•

Kurze Vorgeschichte
Die Empfehlung des Österreichischen
Kuratoriums für alpine Sicherheit stellte die seit dreißig Jahren gültige Lehrmeinung auf den Kopf: Standard war
bis dahin Anseilen mit Hüftgurt und
Brustgurt, Ausnahmen gab es nur
für Sonderfälle (z. B. Sportklettern bei
dichten Hakenabständen, sturzfreundliches, überhängendes Gelände ...).
Jetzt wurde als Standard das Anseilen
mit Hüftgurt empfohlen, die zusätzliche Verwendung des Brustgurts nur in
speziellen Situationen nahegelegt (z. B.
DAV Panorama 2/2003

Links: Anseilart mit Hüftgurt. Üblich und empfohlen ist der Achterknoten.
Rechts: Anseilart mit Hüftgurt und Brustgurt mit dem „Achterband“: Ein
1,2 m Schlauchband durch den Anseilring des Hüftgurtes ziehen, mit Sackstich
abbinden. Dann das Band durch die Anseilschlaufen des Brustgurtes fädeln
und mit Sackstich verbinden, im unteren Knoten „Zentralpunkt“ wird das
Kletterseil mit Achterknoten eingebunden. Die optimale Hängeposition durch
Hängeversuche ermitteln!
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Alleinige Hüftgurtverwendung

Wirbelsäulenverletzungen durch den
„Klappmessereffekt“: Es sind Unfälle
bekannt, bei denen ein nur mit Hüftgurt Angeseilter rücklings zusammengeklappt tot im Seil hängend aufgefunden wurde. Der Verdacht lag nahe,
diese Verletzung als Folge der Fangstoßeinwirkung in horizontaler Körperlage zu erklären. Die Untersuchung
Lutz/Mair konnte bei 41 Hüftgurtstürzen keine Wirbelsäulenverletzung feststellen, dagegen bei 16 Hüft- und
Brustgurtstürzen drei Wirbelbrüche:
einen Kompressionsbruch durch Stauchung in aufrechter Haltung, zwei
Brüche durch Anprall mit Kopf zuunterst. Das Verletzungsmuster „An-

gefährlich,
unakzeptabel

---------------

problematisch

Kinder (bis ca. 12 Jahre), Übergewichtige,
Hängen mit schwerem Rucksack

akzeptabel

Anfänger, Klettersteige*

geeignet

Alpines Klettern, Eistouren,
kombinierte Touren

gut geeignet

Sportklettern, Gletscherbegehungen**,
Eisklettern, Mixed-Routen

* Zum Anseilen auf Klettersteigen werden Hüftgurt alleine bzw. Hüftgurt mit Brustgurt gleichermaßen empfohlen.
** Für Gletscherbegehungen wird Anseilen mit Hüftgurt und Brustgurt wegen der
ungünstigeren Bremsposition nicht mehr empfohlen (Ausnahme: Kinder, Übergewichtige).

prall mit Kopf nach unten“ ist also unabhängig von der Anseilart eine Folge
aus unkontrolliertem Sturz in gestuftem Gelände.

Hängeposition „Kopf nach unten“:
Bei bewusstlosem Hängen im Seil, z. B.
mit einem Schädel-Hirn-Trauma nach
Anprall, stellt sich bei bloßem Hüft-

gurt-Anseilen eine Hängeposition
„Kopf nach unten“ ein, während man
mit zusätzlichem Brustgurt immer aufrecht hängt. Lutz und Mair bezweifeln
allerdings als „medizinisch sehr fragwürdig“, ob diese aufrechte Hängeposition die Überlebenswahrscheinlichkeit nach dieser schweren Verletzung
verbessert.
Aufschlagen am Fels: Anprall am Fels
kann sämtliche Verletzungsmuster erzeugen, vom Beinbruch bis zur Wirbelsäulenverletzung. Die Gurtwahl ist
dabei nicht entscheidend für die Art
der Aufprallverletzung.

Konsequenzen

•

Wenn ein Herausrutschen aus dem
Hüftgurt möglich ist, ist ein zusätzlicher Brustgurt dringend zu empfehlen. Gefahrengruppe: Kinder, Übergewichtige, evtl. Anfänger.

Problemgelände gestufter Fels: Die
wesentliche Gefahr beim Sturz ist
das Anschlagen am Fels. Gerade in
geneigtem Gelände sollte deshalb
durch mehr und durch verlässliche
Zwischensicherungen die mögliche
Sturzhöhe reduziert werden.

•

Der „Klappmessereffekt“ beim Hüftgurt-Anseilen erscheint im heutigen
Licht nicht mehr brisant und macht den
zusätzlichen Brustgurt nicht notwendig.
Die wesentliche Gefahr beim Sturz
ist das Anschlagen am Fels, vor allem
bei unkontrollierter Körperhaltung.
Gerade in geneigtem, gestuften Gelände sollte deshalb durch mehr und
durch verlässliche Zwischensicherungen die mögliche Sturzhöhe reduziert
werden.
Zudem gilt immer noch: Es gibt ein
Gelände, in dem man einfach nicht
stürzen darf! Die Anseilart ist für das
Verletzungsrisiko nicht relevant.
Für Anfänger ohne Sturzund Hängeerfahrung kann
ein zusätzlicher Brustgurt
mehr Stabilität und Sicherheitsgefühl bieten.
Mit schwerem Rucksack ist aufrechtes freies
Hängen im Seil, z. B.
beim Abseilen, nach einem Spaltensturz, mit dem
Hüftgurt alleine sehr anstrengend. Für diese Situationen ist ein zusätzlicher
Brustgurt empfehlenswert.

•

•
•

•

Foto: Karl Schrag

re Verletzungen entstehen nach Lutz/
Mair jedoch nicht durch die Fangstoßeinwirkung nach unkontrolliertem
Sturz, sondern durch den Anprall am
Fels.

Foto: Andi Dick

Pluspunkte der „NurHüftgurt-Anseilmethode“

•

Mehr Bewegungsfreiheit beim Klettern.
Weniger störender Seilzug beim
Vorstieg in langen Seillängen, da dieser
im Schwerpunkt ansetzt.
Günstigere Hängeposition beim
Ausbouldern schwerer Stellen und
beim technischen Klettern.
Ein Spaltensturz beim angeseilten
Gehen am Gletscher kann mit der Hüftanseilmethode besser abgefangen werden, da der Sturzzug bei der bremsenden
Person näher am Schwerpunkt angreift.
Letztlich bleibt die Entscheidung
bezüglich der Anseilmethode in der
Verantwortung jedes Einzelnen (siehe
oben).


•
•
•

Kinder ab 11-12
Jahre, Größe
über ca. 1,30
Meter, mit
Klettererfahrung,
können sich
mit Hüftgurt
anseilen.

Literatur: Martin Lutz und Peter Mair, Berg & Steigen 2/02, Österreichischer Alpenverein
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Diesen Beitrag können Sie aus dem Internet unter
www.alpenverein.de/panorama.htm herunterladen
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Foto: Institut für Sporternährung e.V.



MEDIZIN & FITNESS

Metern nicht wesentlich. Ab 1500 Meter dagegen wird eine Schwelle überschritten, bei der sich eine lineare
Abnahme der Sauerstoffaufnahme um
etwa zehn Prozent pro 1000 Meter
Höhendifferenz feststellen lässt. Das
heißt, bei einem Aufenthalt bis zu einer
Höhe von 1500 Metern bleibt die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Körpers
konstant; bei einer Tour in bis zu 3000
Meter Höhe sinkt diese jedoch um bis
zu 15 Prozent. Sportliche Leistungen,
die auf einer Höhe bis zu 1000 Metern
noch mit mittlerer Anstrengung zu erbringen sind, erfordern in größeren
Höhen maximalen körperlichen Einsatz. Der Zustand der Erschöpfung
wird eher erreicht, obwohl sich die
Muskelkraft nicht verändert hat.

Kohlenhydrate – Muskelbenzin
für Leistungen in der Höhe

Richtig ernährt
auf (Berg-)Touren
Bergtouren sind eine besondere Herausforderung für Körper
und Geist. Neben einer zweckmäßigen Ausrüstung sollte auch
die körperliche und seelische Verfassung sowie die Ernährung
vor und während der Ski- oder Bergtour stimmen.
 VON UWE SCHRÖDER

M

it zunehmender Höhe steigt der
Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen an und grundsätzlich gilt: je
niedriger der Fettgehalt und je höher
der Kohlenhydratgehalt in der täglichen Kost, desto besser die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit –
insbesondere in Höhenlagen. Zwei bis
drei Wochen vor dem Höhenaufenthalt
sollte bereits mit der richtigen Ernährungsvorbereitung begonnen werden.
DAV Panorama 1/2003

Das gilt sowohl für gut austrainierte
„alte Hasen“, als auch für Sport-Anfänger, die bei gleicher Belastung mehr
Kohlenhydrate als Energiestoff für die
Muskelarbeit verbrauchen.

Sauerstoffaufnahme – der
leistungsbegrenzende Faktor
Die maximale Sauerstoffaufnahme verändert sich bis zu einer Höhe von 1500

Einer der wichtigsten Aspekte der
Sportlerernährung bei Berg- und Skitouren ist die leistungsfördernde oder
-erhaltende Deckung des erhöhten
Energiebedarfs. Dabei sind die mit den
Lebensmitteln aufgenommenen und
im Körper als Glykogen gespeicherten
Kohlenhydrate die wichtigsten Energielieferanten für sportliche Aktivitäten in der Höhe. Pro Liter eingeatmetem Sauerstoff können aus den in den
Muskelzellen gespeicherten Kohlenhydraten über zehn Prozent mehr Energie
gewonnen werden als aus Fett oder
Eiweiß. Auch die Geschwindigkeit, in
der die Energie zur Verfügung gestellt
werden kann, ist bei Glykogen höher
als bei Fett oder Protein. Die energetische Flussrate von Fettsäuren beträgt
0,24 mikromol ATP (energiereiche
Adenosintriphosphat-Verbindungen)
pro Gramm und Sekunde, die von Glykogen ist mehr als doppelt so schnell.
Kohlenhydrate können als Glykogen
in Muskeln und Leber gespeichert werden. Die Speicherkapazität beträgt bei
Untrainierten 375 bis 450 Gramm in
den Muskeln und 75 bis 150 Gramm
in der Leber. Die Größe der Glykogenspeicher kann durch Training in Verbindung mit einer kohlenhydratrei79

Zu den Kohlenhydraten gehören
eine Vielzahl von Stoffen wie Traubenzucker, Fruchtzucker, Malzzucker,
Maltodextrin und Stärke.
Für die effiziente und wirkungsvolle Einlagerung der in den Lebensmitteln enthaltenen Kohlenhydrate in die
körpereigenen Kohlenhydratspeicher,
den Glykogendepots, ist neben der
Menge der aufgenommen Kohlenhydrate die Geschwindigkeit, in der die
Lebensmittel die Kohlenhydrate zur
Verfügung stellen können, wichtig.
Dieser Effekt wird als „Glycämischer
Index“ bezeichnet. Lebensmittel und
Getränke mit einem hohen glycämischen Index und einem sportgerechten
Kohlenhydrat-Mix werden vom Körper schnell und effektiv aufgenommen
und sind in der Sportler-Ernährung zur
Erhöhung der Glykogenspeicher zu bevorzugen.
Neben einer veränderten Lebensmittelauswahl bei den Hauptmahlzeiten (Mittag- und Abendessen mit mehr
pflanzlichen und weniger tierischen
Lebensmitteln) werden die sogenannten „Beilagen“ in der Sportler-Ernährung zum Hauptbestandteil.
Angesichts der großen Bedeutung
der Glykogenspeicher als Energiequelle für sportliche Aktivitäten in der Höhe, lag es nahe, nach Verfahren zu suchen, diese Depots zu vergrößern. Zu
den bekanntesten Verfahren gehört das
80

Fette in der
Sportlerernährung
Wenn die Kohlenhydrate verbraucht
sind, sorgen die Fette für Energienachschub. Da bei der Fettverbrennung
aber mehr Sauerstoff verbraucht wird
als bei der Kohlenhydratverbrennung,
liefert diese nicht so schnell und effektiv Energie. Von Vorteil ist die praktisch unbegrenzte Verfügbarkeit der
Fette. Auch ein schlanker Mensch besitzt soviel Fett, dass er problemlos tagelang seinen Basisbedarf über Fett abdecken
könnte.
Faustregel
Eineinhalb Gramm
Fett pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.

Das Mahlzeiten-Timing
Die Ernährungswissenschaftler sind
sich in diesem Punkt einig: Der sportgerechte Mahlzeitenrhythmus besteht
statt aus drei üppigen Hauptmahlzeiten aus fünf bis sechs kleineren, über
den Tag verteilten Mahlzeiten. Hierdurch wird einem zu starken Absinken
des Blutzuckerspiegels vorgebeugt und
den physiologischen Leistungstiefs des

Eiweiße – nicht „wie
viel“, sondern „was“
ist die Frage
Auch wenn sie für die Energiebereitstellung im Sport
eher von geringer Bedeutung
sind, sollten ungefähr 12-15
Prozent der Tagesenergie
durch Eiweiße gedeckt werden.
Proteine sind besonders
wichtig für den Muskelaufbau sowie für die Bildung
von Enzymen und dadurch
auch für das Immunsystem.
Durch die Kombination
von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln bei eiDAV Panorama 1/2003

Tages effektiv entgegengewirkt. Große
Bedeutung kommt hier der ersten
Mahlzeit am Tag, dem Frühstück, zu.
Nicht nur vor anstrengenden Touren,
auch für den Arbeitsalltag benötigt der
Körper ausreichend Energie. Die
Leistung unseres Gehirns ist fast ausschließlich von der Kohlenhydratzufuhr abhängig und da es diese Energiequelle nicht wie die Muskeln in Form
von Glykogen speichern kann, gilt es
den Kraftstoff nach dem Schlafen, bei
dem natürlich auch Kohlenhydrate
verbraucht werden, nachzuliefern. Geschieht dies nicht, schleichen sich
schnell Unkonzentriertheit und Müdigkeit ein, die bei einer Bergtour
durchaus gefährliche Folgen haben
können.
Auch bei den übrigen Mahlzeiten
heißt es also Kohlenhydrate aufzunehmen. Daher eignen sich für einen „fitten“ Start in den Tag eher die süßen
Leckereien als die deftigen. Marmelade, und Honig, aber auch Nuss-Nougatcreme auf dem Vollkornbrot sind
Kohlenhydrate pur. Auch Müsli, frisches Obst und Joghurt sind wahre
Kohlenhydratbomben. Dazu ein Glas
frisch gepresster Orangensaft, das
macht nicht nur satt und munter, sondern liefert auch wichtige Vitamine
und Mineralstoffe.
Für unterwegs und zwischendurch
sind Müsliriegel oder VollkornbrötDAV Panorama 1/2003

chen mit fettarmem Belag empfehlenswert. Auch die Banane ist aufgrund ihres hohen Kohlenhydratanteils für den
Rucksack geeignet.

Trinken – bevor der Durst
kommt
Ein Produkt ist bei jeder
Berg- und Skitour dabei:
der Schweiß. Dies ist notwendig, da die „Biomaschine“ Mensch lediglich
mit einem Wirkungsgrad
von ca. 30 Prozent arbeitet. Bei jeder Muskelkontraktion müssen 70 Prozent der produzierten
Energie als Wärme abgegeben werden, um eine
Überhitzung des Körpers
zu vermeiden. Wesentlich
für die Wärmeregulation
ist die Schweißbildung
und die beim Verdunsten
des Schweißes entzogene
Wärme (580 kcal/Liter).
Die Schweißdrüsen sind
demnach das Kühlaggregat, der Schweiß ist die
Kühlflüssigkeit.
Bei mittlerer Trainingsintensität verliert der
Körper etwa 0,5 bis 1,0
Liter Flüssigkeit pro Stun-
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de, bei intensiver Belastung oder sportlicher Aktivität in der Höhe kann
dieser Verlust bis zu 2-3 Liter pro Stunde betragen. Gerade bei sportlicher
Aktivität in höheren Lagen entstehen
höhere Flüssigkeitsverluste über die
Atmung, welche bei klarer trockener
Luft nochmals ansteigen.
Wenn schon bei Sport in der Ebene
das Sportgetränk zur Sportausrüstung
empfohlen wird, ist dieses bei sportlichen Aktivitäten in der Höhe ein
Muss. Am besten eignen sich kohlenhydrathaltige Getränke wie Tee oder
Fruchtsaftschorlen. Aufgrund der Mineralstoffverluste durch den Schweiß
sollten zur Herstellung einer SportlerSchorle Mineralwässer mit einem
Calcium-Magnesium-Verhältnis von
2:1 bevorzugt werden (siehe auch DAV
Panorama 3/02 zum „Flüssigkeitshaushalt“).
Uwe Schröder ist Diplom-Ökotrophologe am Institut
für Sporternährung e.V. in Bad Nauheim mit einem
Lehrauftrag für Sporternährung an der Fachhochschule in Fulda. Sein Schwerpunkt liegt auf Wissenschaft und Forschung.

Slalom-Star :tipp:
Zutaten:
(Rezept für eine Person)

300 g frische Champignons
2 kleine Zwiebeln
1 EL Öl
1 Bund Petersilie
1 Bund Schnittlauch
1 Packung TiefkühlBlattspinat (250 g)
1 Knoblauchzehe
Jodsalz, Pfeffer, Muskat
1 Packung frische Käse-Tortellini
evtl. Parmesankäse

Quelle: Institut für Sporternährung e.V.

Günter Wagner, Uwe Schröder.
Handbuch für eine vollwertige
Sporternährung.
Pala-Verlag Darmstadt,
Neuauflage 2002

ner Mahlzeit lässt sich sowohl die
biologische Wertigkeit des Nahrungseiweißes optimieren als auch die übergeordneten Ziele einer kohlenhydratreichen und somit leistungsfördernden
Sportlernährung erreichen.
Beispiele hierfür wären die Kombination von Milch- mit Getreideprodukten, wie ein Müsli mit Milch oder
Joghurt. Aber auch traditionelle Gerichte wie Pellkartoffeln mit Kräuterquark oder Erbsensuppe mit Brot sind
hervorragende Eiweiß- und Kohlenhydratquellen.
Faustregel
Ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.

Foto: Stefan Winter

Buch-Tipp

Kohlenhydrat-„loading“, das auch als
Glykogenloading, Glykogensuperkompensation oder Saltin-Diät bezeichnet
wird. Durch die Kombination einer extrem kohlenhydratreichen Ernährung
mit einem Trainingsprogramm können
die Glykogenspeicher um bis zu 80
Prozent vergrößert werden. Die Kohlenhydratzufuhr beträgt in dieser Ernährungsweise über 70 Prozent der
Energiezufuhr.
Faustregel
Ungefähr sieben bis acht
Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.

Grafik: Institut für Sporternährung e.V.

chen Ernährung auf über 600 Gramm
gesteigert werden. Die Größe der Glykogenspeicher ist deshalb für Aufenthalte in der Höhe von entscheidender
Bedeutung. Deshalb sollte der Anteil
der Kohlenhydrate an der täglichen
Energiezufuhr ca. 60 Prozent der Gesamtkalorien betragen. Als Faustregel
gilt: fünf bis sieben Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht
pro Tag.

Grafik: Institut für Sporternährung e.V.
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Zubereitung:
Champignons in Scheiben schneiden. 2 kleine
Zwiebeln in feine Würfel schneiden.
1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen. Champignonscheiben mit den Zwiebelwürfeln anbraten. Petersilie
grob hacken und hinzufügen. Schnittlauch grob
schneiden und ebenfalls dazugeben.
TK-Blattspinat nach Packungsangabe zubereiten
und mit einer fein gehackten Knoblauchzehe sowie
Jodsalz, Pfeffer und Muskat würzen.
Tortellini nach Packungsangabe zubereiten. Die fertigen Tortellini auf dem Blattspinat anrichten und
mit den geschmorten Champignons garnieren. Bei
Bedarf mit etwas Parmesankäse bestreuen.
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