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Anatomisch unterscheidet sich die Makrele erheblich 
vom Menschen. Und im Verhalten?

Makrele Mensch

In einer Menschenmenge reagieren Menschen
oft gleich
Wer wenig Geld hat, kauft sich erst recht ein
Glückslos
Männer verhalten sich anders in Gegenwart
von Frauen
Menschen haben viele Gewohnheiten und es
fällt schwer, ihnen nicht zu folgen

Im Schwarm reagieren Makrelen oft gleich

Hungrige Makrelen hat man schneller am
Haken
In der Paarungszeit verlieren
Makrelenmännchen jede Vorsicht 
Makrelen haben viele Gewohnheiten und 
folgen diesen immer 

Von Makrelen und Menschen
In den letzten Jahren gab es einige tragische Unfälle junger niederländischer Alpinisten. Peer van der Helm –

Berater der Sicherheitskommission des Niederländischen Alpenvereines (NKBV) – hatte ein Ziel: Den Ursachen

der Unfallursachen auf die Spur zu kommen.  Von Peer van der Helm und Dieter Stopper

Ein Beitrag zum Thema 
„Innere Sicherheit“
Die Unfälle der niederländischen Alpinisten
und die Unfallstatistik des DAV,die seit 1952
geführt wird, zeigen eindrucksvoll: In min-
destens 80 Prozent der Fälle ist das Unglück
auf das Verhalten der Bergsteiger zurückzu-
führen. Dabei sind die verunfallten Berg-
steiger nicht immer blutige Anfänger, son-
dern häufig gut ausgebildete, fitte Berggän-
ger. An Fachliteratur (z. B. Alpinlehrpläne)
und an guter alpiner Ausbildung (durch z.B.
Fachübungsleiter des DAV und NKBV) man-
gelt es bekanntlich nicht! Wenn wir Berg-
steiger schon wissen wie, warum machen
wir es nicht richtig? Geht es doch beim
Bergsteigen manchmal um Leib und Leben!
Der Vergleich Fisch – Mensch bringt Licht in
das Dunkel.

Makrelengehirn versus menschliches
Gehirn – wenige anatomische Gemein-
samkeiten:

Der Gehirnstamm steuert primitive Funk-
tionen wie Atmung und Kreislauf und ist bei
Makrele und Mensch vorhanden.Ebenso das
Kleinhirn, das vor allem die Muskelkoordi-
nation und das Gleichgewicht regelt. Die
weiteren Komponenten, nämlich das limbi-
sche System und das Großhirn fehlen bei
der Makrele.Das limbische System ist „Sitz“
unserer Emotionen.Auf die Bedeutung des
Großhirns wird im weiteren noch einge-
gangen.

Makrele wie Mensch sind „Gewohn-
heitstiere“ (siehe Kasten unten).
Wofür haben wir dann solch ein 
gewaltiges Großhirn?
Unser Großhirn sichert uns – mit all seinen
kognitiven Funktionen – eine größere Chan-
ce zu überleben. Dank unseres Großhirns
können wir hervorragend Signale unserer
Umwelt interpretieren. Außerdem haben
wir ein sehr effizientes Kommunikationssys-
tem entwickelt:die Sprache.Diese Fähigkei-
ten haben – mehr oder weniger – auch Tiere.
Aber eine Funktion unseres Großhirns
unterscheidet uns von allen Tieren:
Der Verzicht!

Eine Makrele ist nicht fähig, ihre Ange-
wohnheiten zu unterdrücken. Unser Groß-
hirn und unser erlerntes Wissen gibt uns
Bergsteigern die Möglichkeit, Angewohn-
heiten sehr wohl zu unterdrücken. Und da-
mit im Zweifel zu verzichten. Diese Fähig-
keit war und ist für das Überleben in den
Bergen von enormer Wichtigkeit.

Heißt Verzichten nicht mehr 
in die Berge gehen?
Nein.Verzichten heißt eine einmal getroffe-
ne Entscheidung nicht stur weiter zu ver-
folgen, sondern den Verhältnissen und Um-
ständen entsprechend zu reagieren.Das kos-
tet bei einer Bergtour eine Menge Gedan-
kenarbeit und eventuell den Gipfel,falls sich
das Wetter schneller eintrübt als das Wetter-
amt voraussagte.

Ist Verzichten so schwer und falls 
ja warum?
Unter schwierigen Umständen denkt unser
Gehirn häufig weder folgerichtig noch ziel-
gerichtet.Dann verschenken wir unbewusst
die Vorteile unseres Großhirns und handeln
wie eine Makrele.Schwierige Umstände be-
gleiten uns bei einer Bergtour auf Schritt
und Tritt. Zum Beispiel starke Emotionen
wie „Gipfelglück“ oder Angst vor einer aus-
gesetzten Kletterstelle. Oder Aggressionen
gegenüber unseren Bergkameraden, weil’s
wieder mal nicht zügig voran geht. Erleben
wir starke Emotionen, fällt es schwer, unser
Großhirn ein klares Wörtchen mitreden zu
lassen.

Allzu oft kommt es beim Abstieg zum Un-
fall. Meist ist man körperlich und geistig so
erschöpft,dass die Fähigkeit nachzudenken
stark nachlässt. Kurz vor dem Ende einer
Tour wählt der Bergsteiger keinen gefahrlo-
sen, langen und kräftezehrenden Umweg.
Die Alternative wird erst gar nicht ins Auge
gefasst, sondern die kurze, wenn auch ris-
kante Variante bedenkenlos akzeptiert
(„Finish-Effekt“).

Aber auch ein attraktiver Mensch an un-
serer Bergsteigerseite,der als Partner in Fra-
ge kommt, stellt unser Großhirn auf eine
harte Probe.Häufig fatal in Kombination mit
einer Konkurrenzsituation am Berg:Wer ist
schneller, besser? Wer traut sich diese
Kletterstelle nicht?
Auch eine schleichende Änderung der Ver-
hältnisse wird von uns Menschen meist zu
spät erkannt und entsprechend verzögert
reagiert. Bei einem Abstieg über einen ape-
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DAV-Standards zur 
Vermeidung von Lawinenunfällen
Lawinen sind „der natürliche Feind“ des Skitourengehers. Aber jeder Skitourengeher kann ihm mit gewissen-

hafter Tourenplanung und umsichtiger Durchführung respektvoll aus dem Weg gehen und damit sein Risiko deut-

lich verringern. Dabei sollen „Standards“ zum Entscheiden, Verhalten und Ausrüsten helfen, so wie sie in der

DAV-Fachübungsleiterausbildung vermittelt werden. In der privaten Tourengruppe sind diese Standards eben-

so wichtig. Was Sie bei Planung und Durchführung einer Wintertour beachten sollten, sagt Ihnen das

Bundeslehrteam Bergsteigen.  Von A. Dick/M. Engler/C. Güntsch/J. Mersch

In den Bergen wohnt die Freiheit. Kein
Gesetz verbietet die Befahrung von Steil-
hängen bei erheblicher Lawinengefahr.
Doch das Tiefschneevergnügen wird mitun-
ter teuer bezahlt und kann das Leben ko-
sten. Wer lange mit Freude den Winter im
Gebirge (üb)erleben will, tut gut daran,sein
Verhalten an einigen grundlegenden Sicher-
heits-Standards zu orientieren. Wie der
Partnercheck beim Sportklettern können
Standards dazu beitragen, Leichtsinnsfehler
zu vermeiden, kritische Situationen zu er-
kennen und damit das Lawinenrisiko zu ver-
ringern.

Die Standards betreffen drei Bereiche:
Planung und Entscheidungsstrategie, Aus-
rüstung,Organisation.Sie fassen Altbewähr-
tes und neue Erkenntnisse zusammen.In der
Praxis fordert vor allem das Thema Planung
und Entscheidung etwas Einarbeitung, die
Methoden können aber schnell zur guten
Gewohnheit werden.

Einer der wesentlichen Unsicherheitsfak-
toren wird der Mensch selbst bleiben, be-
sonders, wenn er in „ungesteuerten“ Grup-
pen auftritt.Versteckte psychologische Pro-
zesse lassen Skitouristen zuweilen blind ins
Verderben laufen. Wichtige Faktoren zur
Unfallvermeidung sind hier:fundiertes theo-
retisches Hintergrundwissen, wache Wahr-
nehmung, Erkennen und Entschärfen von
psychologisch bedingten Risiken – und
überhaupt die Bereitschaft, einen gewissen
Anteil der Energie beim Winterbergsteigen
auf die Sicherung des Überlebens zu ver-
wenden.

Planung und Entscheidung
Grundlage der Tourenplanung ist das Mun-
tersche Schema 3x3, das die klassische
Lawinenkunde übersichtlich strukturiert.

Munters „probabilistische“ – wahrschein-
lichkeitsorientierte – Entscheidungsstrate-
gie weiterführend,entwickelten Martin Eng-
ler und Jan Mersch die Entscheidungshilfen
Snowcard und Faktorencheck.Sie sollen hel-
fen, sich innerhalb des relativ offenen 3x3-
Schemas systematischer und somit gezielter
bewegen zu können. Sie werden seit einem
Jahr in der DAV-Ausbildung angewendet
und auch international erprobt;die sehr gu-
ten Erfahrungen und Rückmeldungen ha-
ben den DAV darin bestätigt,weiter auf die-
se Methoden zu setzen. Vorteile: Anfänger
und Bergsteiger,die wenig Infos über die ak-
tuelle Schneesituation haben, kommen mit
der Snowcard schnell zu praxisgerechten
Entscheidungen mit klaren Grenzen vor kri-
tischen Hangbereichen; erfahrene Anwen-
der können mit mehr Informationen exak-
ter differenzieren und den Bewegungsra-
dius innerhalb gewisser Grenzen erhöhen.
Die zunehmend treffgenauen Angaben des
Lawinenwarndienstes werden bereits bei
der Vorbereitung genutzt, sollen aber er-
gänzt werden durch Infos aus dem Touren-
gebiet. So werden die Wahrnehmungen auf
Tour systematisch in die Entscheidungsfin-
dung eingebaut, Fachwissen und Aufmerk-
samkeit durch eine abgestufte Erweiterung
der Möglichkeiten belohnt.Der Verzicht auf
bestimmte Steilhänge in Abhängigkeit vom
momentanen Gefahrengrad ist jedoch im-
mer (auch vom Experten!) gefordert. Das
Entscheidungskonzept geht nicht von der
exakten Beurteilung des Einzelhanges (die
schwer möglich ist), sondern nur von der
Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslö-
sung aus.

Einige alpine Verbände Europas arbeiten
zur Zeit an der Optimierung von Entschei-
dungskonzepten, die prinzipiell in die glei-

che Richtung gehen, nämlich Verzicht auf
Hänge mit erhöhtem Risiko (Snowcard,
Stopp or Go, Reduktionsmethode). Klar ist
jedenfalls: eine differenzierte Betrachtung
ist immer einem starren,rein statistikbasier-
ten Grobschema vorzuziehen.

Auf den genauen Ablauf der Tourenpla-
nung und Entscheidungsfindung kann hier
nur in Stichworten eingegangen werden; in
DAV Panorama 1/2001 und 2/2001 sowie in
der Dokumentation der Snowcard (über
DAV LifeAlpin zu beziehen) steht Näheres.
Eine grundlegende Sorgfaltspflicht ist auf je-
den Fall das Einholen eines möglichst aktu-
ellen Lawinenlageberichtes. Die Definition
von Umkehrbedingungen und die Planung
von Alternativzielen erleichtern die Ent-
scheidung zur Umkehr auf Tour.

Risikofaktor Gruppengröße
Ein oft unterschätzter Sicherheitsfaktor ist
die Gruppengröße: Zu viele Gruppenmit-
glieder können sich gegenseitig behindern,
den Gehrhythmus stören und beim Befah-
ren kritischer Hänge steigt mit jeder Person
mehr das Risiko, eine eventuelle Schwach-
stelle zu erwischen. Das Wesentliche ist je-
doch,dass die Entscheidungsqualität mit der
Gruppengröße/Komplexität der Gruppen-
dynamik deutlich abnimmt,Entscheidungen
verwässert oder dem Zufall/ Stimmungsbaro-
meter überlassen werden.Für technisch ein-
fache Touren mit absehbar niedriger Lawi-
nengefahr können Gruppen bis zu zehn Per-
sonen akzeptabel sein;für höheralpine oder
lawinentechnisch anspruchsvolle Ziele soll-
te die Gruppengröße jedoch nicht über sie-
ben Teilnehmern liegen.Eine Tourengruppe
mit gleichem Können und gleicher Erfah-
rung mag zwar flott unterwegs sein, stellt
aber höhere Anforderungen an Kommuni-

ren Gletscher in den Ötztaler Alpen stand
ich mit meiner Gruppe „ganz plötzlich“ in
steilem, eisigen Gelände. Ein Ausrutscher
hätte fatale Folgen gehabt.Die langsame Än-
derung der Gletscherneigung von akzepta-
bel zu durchaus gefährlich ist von mir zu
spät erkannt worden. Mit dem Setzen einer
Eisschraube und konsequentem Sichern
wurde die Gefahr entschärft.

Weiterer Hemmschuh des 
situationsgerechten Denkens: 
unsere Bergsteigerkultur!
Kultur ist eine Denkweise, die im Lauf der
Zeit von uns Menschen entwickelt wurde
und die den neuen Mitgliedern als
„Wahrheit“ vermittelt wird. Kultur bewirkt
eine bestimmte Handlungs- und Fühlweise.
Kultur hilft uns, die sich schnell ändernde
Wirklichkeit scheinbar im Griff zu haben.
Sie reduziert unsere Ungewissheit und gibt
uns damit Halt und Vertrauen. Außerdem
kennzeichnet die Kultur unserer Gruppe
und bestätigt die Identität der Mitglieder.
Betrachten wir unsere Bergsteigerkultur ge-
nauer:

Die äußeren Kennzeichen
Äußere Kennzeichen unserer Bergsteiger-
kultur sind die Kleidung (Gore-Tex Jacke),
die Ausrüstung (Steigeisen),Alpinzeitschrif-
ten,Erzählungen und Berichte herausragen-
der Alpinisten und vieles mehr. Viele Top-
alpinisten sind keine Vorbilder alpiner Si-
cherheit. Die wahren „Helden“ des Alpinis-
mus sind häufig – nachdem sie sehr große
Risiken eingegangen sind – in den Bergen
umgekommen. Schmökert man in der alpi-
nen Literatur wird einem vermittelt,dass ei-
ne hohe Risikobereitschaft zum Bergstei-
gen gehört. Sicheres Verhalten oder gar
Verzicht spielten kaum eine Rolle.Auffällig
an den meisten Tourenberichten,mit denen
wir uns gegenseitig beeindrucken:kein Wort
über Fehlverhalten oder falsche Entschei-
dungen unsererseits.

Werte
Die Werte sind zum Beispiel die Lehrmei-
nungen alpiner Verbände,die in Büchern pu-
bliziert und in Ausbildungskursen vermittelt
werden. Halten wir uns an die Werte unse-

rer Bergsteigerkultur? Aber natürlich! Oder?
Eine Umfrage bei Autofahrern aus ganz
Europa ergab, dass 95 Prozent überzeugt
sind, sicherer als der durchschnittliche
Autofahrer unterwegs zu sein. Vermutlich
denken wir Bergsteiger nicht anders und
glauben fest, die Regeln und Vorschriften
des sicheren Bergsteigens anzuwenden.
Leider ist dies ein Wunschbild, denn die
Grundannahmen unserer Bergsteigerkultur
beeinflussen unser Verhalten und wir wer-
den uns dessen kaum bewusst.

Grundannahmen
1. Wahrheit und Wirklichkeit: Oft be-
haupten wir etwas und handeln tatsächlich
ganz anders.Wir wissen, dass ein Helm vor
Verletzungen beim Klettern schützen kann,
tragen aber trotzdem keinen, weil es genau
an diesem Fels eh keinen Steinschlag gibt
und wir heute an diesem sonnigen Tag si-
cher nicht unkontrolliert stürzen (siehe Bild
oben).
2. Menschliche Natur: Wir folgen oft wi-
derspruchslos anderen Menschen, bevor-
zugt vermeintlichen Autoritäten.Leider ist in
Gruppen oft derjenige als „Autorität“ aner-
kannt, der großes Durchsetzungsvermögen
beweist.Die fachliche Qualifikation tritt da-
bei in den Hintergrund. Oder wir befolgen
widerspruchslos örtliche Gepflogenheiten:
In diesem Klettergarten trägt man keinen
Helm! Wer trotzdem einen trägt macht sich
doch nur lächerlich!
3. Menschliche Beziehungen: Wir wol-
len gern als stark und fähig wahrgenommen

werden. Umkehren, während andere wei-
tergehen, ist „schwach“. Zugeben, dass wir
einer Schwierigkeit nicht gewachsen sind,
fällt uns Bergsteigern ganz besonders
schwer.
4. Zeit und Raum: Jetzt haben wir Ferien
und jetzt muss die Bergtour klappen!
Warten auf günstige Bedingungen oder gar
Verzicht wollen wir uns nicht leisten. Pit
Schubert berichtete über zahlreiche Unfälle
am Ende der Ferien, bei denen der drohen-
de Wetterumschwung schlicht ignoriert
wurde. Zudem gibt es eine Hierarchie der
bergsteigerischen Ziele. Je höher der Gipfel
und je schwieriger die Kletterroute, desto
mehr Anerkennung und Bewunderung hat
man sich „verdient“. Die Freude am Berg-
steigen, der Genuss, unterwegs zu sein, tritt
häufig in den Hintergrund.

Wir alle werden von unserer Bergstei-
gerkultur oder von schwierigen Situationen
in unserem Denken und Handeln unbewusst
beeinflusst. Gerade beim Bergsteigen soll-
ten wir von unseren Bergkameraden daran
erinnert werden, dass wir uns ganz erheb-
lich von einer Makrele unterscheiden. Die
Jugend im Niederländischen Alpenverein ge-
braucht den Begriff: Jetzt denkst Du aber
Makrelisch! Falls kein Bergkamerad zur
Stelle ist,der an die Makrele in uns erinnert,
müssen wir uns die Frage selbst stellen:
Denken wir gerade wie ein Mensch oder
wie ein Fisch? In diesem Sinne hoffe ich,
dass unser Großhirn gerade in den Bergen
besonders gut arbeitet und wir nicht,
wenn’s drauf ankommt,Makrelisch handeln.

Gefahrenträchtige Situation auf der Badilekante: Konkurrenzsituation zwischen Seil-
schaften, Zeitdruck wegen unsicherem Wetter und unübersichtliche Lage beim Überholen.
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