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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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Diesen Beitrag können 
Sie aus dem Internet unter 

www.alpenverein.de/panorama.htm 
herunterladen.
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kation und Risikomanagement – wer äußert
als erster Bedenken?

Notfallausrüstung
Das VS-Gerät hat sich als absoluter Standard
etabliert;genauso wichtig wie volle Batterien
ist aber auch die Beherrschung der Such-
technik.Zur Orientierung:Die Fachübungs-
leiter müssen zwei in Rucksäcken 80 Zenti-
meter tief vergrabene Geräte in acht Minu-
ten finden – das sollte sich jeder Skitourist
als Maßstab nehmen. Viele DAV-Sektionen
bieten VS-Trainings an, Schlechtwettertage
auf Hütten können zum Üben genutzt wer-
den – und auch die Organisation der Suche
im Lawinenfeld braucht Training.Dass ohne
Schaufel niemand ausgegraben werden
kann und Sonden die Punktortung be-
schleunigen, wirkt sich auch auf die Aus-
rüstungsplanung aus; der Lawinen-Airbag
kann als zusätzliches Gerät empfohlen wer-
den, da er die Gefahr der Totalverschüttung
erheblich mildern kann (s. DAV Panorama
6/2001).

Disziplin in der Tourengruppe
Bei Führung durch einen Fachübungsleiter
ist besonnene und straffe Organisation bei
Aufstieg und Abfahrt eine selbstverständli-
che Vorsichtsmaßnahme, sie sollte es auch
in einer privaten Gruppe werden. Im Nor-
malfall bleibt die Gruppe zur gegenseitigen
Unterstützung und Besprechung eventuel-
ler Schneebeobachtungen zusammen.In kri-
tischeren Bereichen können Entlastungsab-
stände von zehn bis zwanzig Metern das
Risiko der Schneebrettauslösung verringern
und im schlimmsten Fall die Zahl der
Verschütteten reduzieren (Schadensbegren-
zung).Diese Abstände sollten auch zu ande-
ren Gruppen eingehalten werden.Einzelge-
hen ist aus Zeitgründen nur für kurze
Extremstellen sinnvoll. In der Abfahrt dage-
gen können auch längere Steilhänge ohne
große Zeitverzögerung einzeln befahren
werden.Die Abfahrt im „wilden Haufen“ soll-
te endgültig der Vergangenheit angehören,
und sei es nur, um die Gefahr von Zusam-
menstößen zu vermeiden.

Raum und Zeit für Entscheidungen
Um bei sicherheitsrelevanten Entscheidun-
gen möglichst wenig unter Druck zu ste-
hen, sind vorher festgelegte Checkpunkte
Gold wert. Denn fundierte Entscheidungen
brauchen Zeit, Raum und Ruhe.Anhalten –
einzeln Fakten sammeln – die Erkenntnisse
strukturieren – auf ein „schlechtes Bauchge-
fühl“ lauschen – offen und ehrlich abwä-
gen: So läuft – vereinfacht gesagt – ein sau-
berer Entscheidungsprozess. Als Führer

muss man dazu etwas Abstand von der
Gruppe suchen, einer homogenen Gruppe
hilft ein klares Entscheidungsschema.

Spätestens hier wird klar,welche Bedeu-
tung die menschliche Psyche für den Um-
gang mit dem Lawinenrisiko hat. Auf ihn
wird sich die Sicherheitsforschung der alpi-
nen Vereine und Ausbilder in Zukunft ver-
stärkt konzentrieren müssen. Die Bereit-
schaft der Wintertouristen – ob auf Ski,
Snowboard oder Schneeschuh –, sich an die
hier skizzierten Standards zu halten, wäre
jedoch schon ein großer Schritt zur Redu-
zierung der Lawinenunfälle.

Sicherheits-“Standards“
Tourenplanung zu Hause
❑ Information aus Karte (1:25.000) und
Führer; Steilheiten, Expositionen, Schlüssel-
stellen und Checkpunkte bestimmen
❑ Lawinenlageberichte, Entwicklung ver-
folgen; günstige und gefährdete Bereiche
trennen
❑ aktueller Wetterbericht; Entwicklungs-
möglichkeiten abschätzen
❑ Szenarien für Lawinenlage und Wetter-
entwicklung durchspielen, Schlüsselstellen
mit einer Entscheidungsstrategie (Snow-
card, Faktorencheck, Stopp or Go, Reduk-
tionsmethode) bewerten
❑ Umkehrbedingungen für Schlüsselstel-
len festlegen, Alternativziele definieren
❑ Ausführliche,transparente Information/
Absprache der Gruppe über Gefahrenpo-
tenziale und Entscheidungsspielräume
❑ Gruppengröße und -können an Steilheit
und Schwierigkeit anpassen:bei anspruchs-
vollen Touren max. sieben Teilnehmer!

Notfallausrüstung
❑ VS-Gerät für jedes Gruppenmitglied;
Bedienung und Suchsystem müssen be-
herrscht werden
❑ Lawinenschaufel für jeden und -sonde
für möglichst viele Gruppenmitglieder
❑ Nach persönlicher Entscheidung evtl.
ABS-Lawinenairbag, um die Gefahr einer
Totalverschüttung zu verringern
❑ Der Führer und möglichst auch einige
Gruppenmitglieder sollen die Strategie und
Organisation zur Suche nach Verschütteten
beherrschen
❑ Erste-Hilfe-Material, Biwaksack, Repara-
turset, Handy: Menge je nach Tourendauer
und Abgelegenheit, in der Gruppe verteilt

Verhalten am Ausgangspunkt
❑ aktuellster Lawinenlage- und Wetterbe-
richt,Vergleich mit Wahrnehmungen

❑ Vergleich der Realität mit Szenarien;
Entscheidung; Information der Gruppe
❑ Ausrüstungskontrolle und VS-Geräte-
Test: Teilnahme nur mit funktionierendem
Gerät möglich!
❑ Verbindliche Checkpunkte zur Entschei-
dung über das weitere Vorgehen festlegen
❑ evtl. Information über geplante Tour in
Gasthaus, Auto… hinterlassen

Verhalten auf Tour
❑ Ständige Wahrnehmung: Wetter, Wind-
zeichen, Alarmzeichen, Schnee-Tests am
Wegrand,evtl. Faktorencheck
❑ Ständiger Vergleich mit Szenarien; Vor-
sicht auf Wahrnehmungsfehler und psychi-
schen Druck; Freiraum zur Entscheidung
wahren
❑ Vor Schlüsselstellen (Checkpunkte) in
Ruhe entscheiden

Organisation im Aufstieg
❑ Gemeinsames Gehen in geschlossener
Gruppe: Normalfall in problemlosem Ge-
lände
❑ Vorsichtsmaßnahme Entlastungsabstän-
de (10-20 m): sinnvoll im „kritischen“ Be-
reich
❑ Vorsichtsmaßnahme Einzelgehen: für
kurze Extremstellen, z.B.bei Absturzgefahr

❑ Distanz auch zu anderen Gruppen, An-
häufungen und Vermischung von Gruppen
vermeiden!

Disziplinierte Abfahrt
❑ Formationsfahren: Normalfall in unpro-
blematischem Gelände (<30°) seitlich hin-
tereinander versetzt, linke/rechte Begren-
zung und Sammelpunkte vorgeben
❑ Vorsichtsmaßnahme Abstandfahren:
gleichzeitig fahren mit 50-80 Meter Abstand:
in steilerem Gelände
❑ Vorsichtsmaßnahme Einzelfahren (nur
einer im Hang): im Steilgelände und in „kri-
tischen“ Hängen.

Literatur
Martin Engler. Mit Beiträgen von 
Jan Mersch: 
Die weiße Gefahr. Schnee und Lawinen;
Erfahrungen-Mechanismen-Risikomanage-
ment. Eigenverlag, Sulzberg, 2001. 
304 Seiten, Format: 23x30,5 cm, 
435 farbige, 6 einfarbige Abbildungen,
ISBN 3-9807591-1-3, Euro 35, 
Direktbestellung: Verlag Martin Engler,
Hasen 4, D-87477 Sulzberg,
Fax: 08376/97 42 56, 
www.av-snowcard.de

Gefahr Mensch
Psychologische Ursachen für Wahr-
nehmungs- und Entscheidungsfehler
❑ Anhäufung von Experten 

(jeder verlässt sich auf den anderen)
❑ Zurückhalten unguter Gefühle
❑ „guten Gefühlen“ ungeprüft vertrauen
❑ „Weichei“-Effekt: Bedenken werden 

nicht geäußert.
❑ „Killerphrasen“, z.B. „hier ist noch nie was 

passiert“
❑ Verdrängen von Fehlern

Abhilfen

❑ Ernennen eines prinzipiellen Infragestellers
(„advocatus diaboli“)

❑ offenes Gesprächsklima ohne Angst vor 
Lächerlichkeit

❑ transparente, sachbezogene Kommunikation
❑ aktives Ansprechen von Fehlern und 

Suchen nach neuen Lösungen
❑ gemeinsame systematische Arbeit nach 

Standard-Prinzipien

Psychologische Ursachen für Akzeptanz
zu hoher Risiken
❑ „Risky Shift Effect“: Die Tendenz, frühere 

(riskante) Entscheidungen später durch 
noch riskantere zu bestätigen. 

❑ Gruppendruck: Realer oder vermeintlicher 
Wunsch der Gruppe nach Erlebnis

❑ Macho-Denke: „Nur der Kitzel der Gefahr 
ist gut!“

❑ Verdrängung der Gefahr: „Das passiert nur
anderen, uns/mir nie!“

❑ Euphorie nebelt rationale Wahrnehmung 
ein (Powder-Alarm)

Abhilfen

❑ Risiko zum Thema machen
❑ Sichere Heimkehr als erstes Gruppenziel 

definieren
❑ Abklären der Wünsche und Ängste jedes 

Einzelnen
❑ Umkehrbedingungen und Alternativziele 

als ernsthafte Option betrachten
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Einzelfahren oder Abfahrt in Abständen 
ist eine leicht durchzuführende Vorsichts-
maßnahme.

Die Anwendung der Snowcard hat sich 
als Werkzeug zur Beurteilung des Lawinen-
risikos bewährt.

Entlastungsabstände zur Schonung der
Schneedecke. Zehn Meter reichen in der
Regel aus.




