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„Wer sich entWickeln  

Will, muss etWas Wagen“

gespräch Mit deM Karlsruher psYchologen und WagnisForscher  

proF. dr. siegbert WarWitz, selbst aKtiver drachen- und gleitschirMpilot

gefahren lauern überall, insbesondere in den 

bergen. letztlich bleibt es uns selbst überlassen, worauf 

wir uns einlassen und welches risiko wir eingehen. „no risk, no 

fun?“ Was für den einen schon untragbar ist, kann aus der sicht eines an-

deren durchaus eine vernünftige entscheidung darstellen. risiko ist eben 

keine messbare größe. oder doch? 

Wir haben für euch herausgefunden, was aus wissenschaftlicher sicht da-

hintersteckt. Wie man das schwierige thema Jugendlichen nahebringen 

kann, erklären die organisatoren von „check Your risk“. und was es 

sonst noch Wissenswertes gibt zum thema risiko, erfahrt ihr 

ebenfalls in diesem heft. 

sicher ist ...

Viel spaß beim Lesen wünscht 
das KnOTenPunKT- 

redaktionsteam
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Im allgemeinen Sprachgebrauch ist 
der Begriff „Risiko“ stark negativ 
besetzt. Woher kommt das?
der begriff „risiko“ enthält zunächst keinerlei 

Wertung. er kennzeichnet einfach nur eine si-

tuation oder handlung, die mit gefahren ver-

bunden ist. Kritik an risikobereitschaft  unter-

stellt in der regel einen fahrlässigen umgang 

mit der gefahr. sie hat vor allem mögliche 

nachteilige Folgen im Fokus und übersieht da-

bei gern die chancen, wenn das Meistern der 

schwierigen aufgabe gelingt. sie verkennt au-

ßerdem, dass man durch eine steigerung des 

Kompetenzniveaus das risiko minimieren und 

damit vertretbar halten kann.

Gerade in den Bergen ist die Gefahr 
allgegenwärtig. Würden Sie deshalb von 
„Risikosport“ sprechen?
sportarten wie skifahren, bergsteigen oder 

Klettern zählen nicht zum „risikosport“, so-

lange sie verantwortungsbewusst und kom-

petent betrieben werden. entscheidend ist 

nicht die Frage, wie objektiv schwierig oder 

potenziell gefährlich eine unternehmung 

oder sportart ist, sondern ob die subjektive 

leistungsfähigkeit des einzelnen den anfor-

derungen der aufgabe gewachsen ist. Jeder 

sport wird zum „risikosport“ für den einzel-

nen akteur, wenn er sich nicht an die sicher-

heitsregeln hält, unzureichend ausgerüstet ist 

oder sich an für ihn zu anspruchsvolle aufga-

ben wagt. daneben gibt es auch immer ein ge-

wisses restrisiko, das in Kauf genommen wer-

den muss. darunter versteht man die auch bei 

aller sorgfalt und guter vorbereitung nicht 

auszuschließenden unwägbarkeiten. 

 

lampenfieber vor einem auftritt oder das 

Kribbeln vor einer prüfung. diese mittlere 

angst hat eine unverzichtbare Funktion: sie 

versetzt den gesamten organismus durch die 

Freigabe bestimmter hormone in eine hoch-

leistungsbereitschaft und mobilisiert die psy-

chischen reserven. viele extremsportler spre-

chen statt von ‚„angst“ durchaus sachgerecht 

von „erhöhter anspannung“. eine solche rich-

tig dosierte und kontrollierte angst will ge-

lernt und geübt sein. zu viel angst blockiert, 

man fühlt sich ohnmächtig. das ist genauso 

schädlich wie zu wenig angst, die keine War-

nung leistet. nur die gesunde angst ist daher 

ein guter ratgeber und man sollte sie als sei-

nen helfer annehmen. 

Ein Sprichwort sagt: „Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt“. Was pas-
siert, wenn man doch verliert?
Jedes Wagnis enthält neben der chance, zu 

gewinnen, auch die Möglichkeit, sich zu ver-

letzen, sich zu blamieren oder in irgendeiner  

Weise schaden zu nehmen. dies ist charakteris-

tisch für das ‚„echte“ Wagnis. bei schein-Wag-

nissen wie etwa in vergnügungsparks ist diese 

unliebsame alternative in der regel wegratio- 

nalisiert. es fehlt auch die persönliche verant-

wortung. das kommerzielle „risikoerleben“ 

präsentiert sich meist als ein „sicherer“ ner-

venkitzel ohne Folgen. dabei ist es wichtig, 

die Möglichkeit des scheiterns zuzulassen, sie 

gehört unabdingbar zum einsatz. ein Wagnis 

sollte man wohlüberlegt nur dann eingehen, 

wenn eine realistische chance auf das gelin-

gen besteht und die individuellen Fähigkeiten 

den anforderungen gewachsen sind. 

Welche Bedeutung hat das Eingehen von 
Risiken, das Wagen, für Jugendliche?
Wer sich entwickeln will, muss sich wagen. das 

gilt insbesondere für Jugendliche. Jugendliche 

sind neugierig und wollen ihre grenzen aus-

testen und erweitern. durch das eingehen von 

Wagnissen können sie ihre körperlichen, geisti-

gen und sozialen Fähigkeiten steigern. das festigt 

ihr selbstwertgefühl und trägt zur identitätsfin-

dung bei. Jeder Jugendliche sollte möglichst oft 

das glücksgefühl erleben, eine herausforderung 

gemeistert  zu haben. es wird ihn prägen. 

Nehmen Jugendliche Risiken an-
ders wahr als Erwachsene? Begeben sie 
sich leichter in Wagnissituationen?  
aufgrund der noch geringen erfahrung im 

umgang mit risiken unterschätzen Jugendli-

che häufig das tatsächliche gefahrenpoten-

zial einer situation und überschätzen gleich-

zeitig ihre eigenen Fähigkeiten. das Wahrneh-

men von gefahren und der umgang mit risiken 

müssen  gelernt sein und brauchen zeit. ihre 

physische und psychische dynamik drängt Ju-

gendliche jedoch, ihre leistung zu erfahren, ihr 

Können zu demonstrieren und schnellstmög-

lich zu steigern. die negativen Folgen – verlet-

zungen oder sogar tod – werden ausgeblen-

det nach dem Motto „Mir passiert das nicht“. 

deshalb sind Jugendliche mehr als die älteren 

gefordert, ihr temperament zu zügeln und ihr 

verhalten über den verstand zu kontrollieren.

Welche Rolle spielt Angst in 
Gefahrensituationen?
Jede risikounternehmung sollte von einer ge-

sunden angst begleitet werden, wie etwa das  

„Wer sich entWickeln  

Will, muss etWas Wagen“

gespräch Mit deM Karlsruher psYchologen und WagnisForscher  

proF. dr. siegbert WarWitz, selbst aKtiver drachen- und gleitschirMpilot

[Interview: Margret Hornsteiner, Foto: Archiv Warwitz]
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Wechsel von der Piste in freies gelände: dabei kann sich 
ein Traum-Powder schnell in einen Lawinen-Albtraum 
verwandeln.

Flo und Christoph, berufsbedingt müsst 
ihr im Sommer schon an den Winter den-
ken. War der Sommer trotzdem gut?
Flo: Klar! Wir haben den sommer genutzt, um 

die daten aus dem ersten cYr-Winter auszu-

werten und Überarbeitungen anzugehen. außer-

dem waren wir auch privat viel unterwegs, und 

da ziehen sich die themen von cYr, sicherheit 

und risiko, eigentlich durch alles – vom Klettern 

bis hin zum slacklinen.

Risiko beim Slacklinen?
Flo: Ja, wir waren diesen sommer im elbsand-

stein und im allgäu beim highlinen, haben am 

besler sogar eine erstbegehung gemacht. und 

das gehen auf der highline hat ja definitiv was 

mit risikoeinschätzung zu tun.

Welche Bilanz zieht ihr nach 
der ersten Saison CYR?
Christoph: unser Konzept ist voll aufgegangen: 

Wir waren mit cYr an über hundert schulen, 

von der berufsschule bis zum gymnasium, ha-

ben 5200 schüler plus lehrer erreicht. 45 trainer 

waren im einsatz. und das Feedback war durch-

weg positiv. die schüler zeigten großes interesse, 

auch die lehrer waren durch die bank begeistert. 

Was sind denn genau die Inhalte so einer  
CYR-Einheit?
Christoph: Wir können in den 90 Minuten, für 

die wir gebucht werden, natürlich keine kom-

plette lawinenkundeausbildung bieten. unser 

ziel ist es, für das lawinenrisiko beim Freeriden 

zu sensibilisieren. dazu zeigen wir beispielswei-

se, wo eigentlich die gefahrenbereiche für ei-

nen lawinenabgang liegen, wie es sich anfühlt,  

verschüttet zu sein, wie man eine verschüt-

tung überleben kann und vor allem: was man tun 

kann, um sie zu verhindern.

Wie erreicht ihr, dass die Teilnehmer 
die Gefahr verstehen?
Christoph: Wir arbeiten mit einer bunten Mi-

schung von Methoden und Medien. ein cYr-

Freeridefilm wird vorgeführt, an lernstationen 

wird mit Modellen gearbeitet, die snowcard 

kommt zum einsatz und ein lawinenlagebericht 

wird analysiert. selbstversuche machen die ge-

fahr greifbar – und das risiko sehr vorstellbar.

Flo: ein beispiel dafür ist unser verschüttungs-

versuch: ein Freiwilliger liegt zwischen zwei 

sportmatten und wird mit ohrstöpseln und au-

genbinde blind und taub gemacht. dann legen 

sich – nach rücksprache natürlich – weitere 

teilnehmer oben drauf. so ähnlich fühlt sich ein 

verschütteter in der lawine: es ist still und dun-

kel, du kannst dich keinen Millimeter rühren, und 

ein ungeheurer druck lastet auf dir. nach diesem 

versuch ist jedem klar: da kommt man alleine 

nicht mehr raus. 

Habt ihr das Gefühl, die Aufklärung 
in euren Kursen reicht aus? Schafft 
man nicht sogar mehr Risiko, weil sich 

ein lauer soMMerabend in hindelang. auF der terrasse der Jugendbildungsstätte sitzen 

Flo BISCHoF und CHRISTopH HummEl, ihres zeichens organisator und cheFtrainer von checK Your risK (cYr), 

deM neuen laWinen-sensibilisierungsprograMM der Jdav. sie erzählen von blind-tauben schÜlern 

unter sportMatten und davon, Was ein laWinen-sensibilisierungsprograMM Mit slacKlinen zu tun hat.
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[Interview: Johanna Stuke. Fotos: Hansi Heckmair (3), Andi Dick (3)]

  eIn LAWInenArTIger erfOLg

Kurz nach dem linken bild kam der ganze Hang in 
bewegung. der fahrer konnte sich zum glück über den 
Lawinenrand auf festen boden retten.

An einer frisch abgegangenen Lawine. gerade noch einmal 
glück gehabt: Viele Jugendliche sind sich der gefahr häufig 
nicht bewusst.

Your  risk
check 

Respekt vor Gefahr nimmt 
dir das Angstgefühl, nicht 

zu wissen, was du tust.
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die leute in einer falschen Sicherheit 
wiegen, sie wüssten ja jetzt, wie’s geht?
Christoph: nein, sicher nicht. Wir machen im 

Kurs sehr klar, dass Freeriden gefährlich ist und 

jeder, der sich weiter interessiert, einen lawi-

nenkurs besuchen sollte. den umgang mit der 

notfallausrüstung lernt man ja nicht im Klassen-

zimmer! uns geht es darum, den nötigen respekt 

vor der gefahr zu wecken. Freeriden ist nicht nur 

toll, es birgt eben auch risiken. und damit ich 

mein persönliches risiko minimieren kann, muss 

ich es auch verstehen.

Flo: Wir sagen dabei aber auf keinen Fall, dass 

man keinen spaß haben darf. im gegenteil! Wir 

möchten den spirit weitergeben, dass der re-

spekt vor der gefahr und das Wissen um ver-

meidungsstrategien den spaß nicht nehmen. er 

nimmt dir eher das angstgefühl, nicht zu wissen, 

was du tust. und er verlängert im idealfall dein 

leben. Jugendliche haben meiner erfahrung nach 

durch das tägliche leben sowieso schon einen 

guten bezug zum thema risiko. aber es gibt halt 

immer diejenigen, die durch videos und Maga-

zine motiviert zum Freeriden gehen. und die bil-

der sagen dir ja nicht, dass hinter dem ride im 

Freeride-clip eine riesenerfahrung steckt. Kei-

ner von den pros fährt einfach so in einen hang 

rein. nie. die leute werden sich bei uns bewusst: 

held ist nicht, wer sich kopflos in gefahr begibt. 

held ist, wer weiß, was er tut.

Was sagen eigentlich Skischulen, Bergfüh-
rer und Alpenverein zu eurem programm? 
Nehmt ihr denen nicht die Kundschaft?
Flo: ganz klar nein! Wir bringen die leute ja erst 

dazu, überhaupt darüber nachzudenken, bei ei-

nem der genannten veranstalter einen Kurs zu 

belegen. Wir schließen also eher eine lücke: Wir 

sprechen eine zielgruppe an, die von den ande-

ren gar nicht erreicht wird. Wir sind an den schu-

len, und wir kosten nichts. das kann sonst keiner.

Wie geht‘s diesen Winter weiter mit CYR?
Flo: Wir werden auch in baden-Württemberg 

und damit in allen alpennahen regionen vertre-

ten sein.

Momentan arbeiten wir an einem Modul spe-

ziell für skilager. außerdem wird es ein einwö-

chiges cYr Freeride-camp geben. Wir werden 

im kommenden Winter mit infoständen in ski-

ein lauer soMMerabend in hindelang. auF der terrasse der Jugendbildungsstätte sitzen 

Flo BISCHoF und CHRISTopH HummEl, ihres zeichens organisator und cheFtrainer von checK Your risK (cYr), 

deM neuen laWinen-sensibilisierungsprograMM der Jdav. sie erzählen von blind-tauben schÜlern 

unter sportMatten und davon, Was ein laWinen-sensibilisierungsprograMM Mit slacKlinen zu tun hat.
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[Interview: Johanna Stuke. Fotos: Hansi Heckmair (3), Andi Dick (3)]

interessierte Klassen können sich für die 90-minütige unterrichtseinheit kostenlos anmelden.
Mehr infos über check Your risk und das anmeldeformular unter www.check-your-risk.de
unter www.jdav.de – infothek – Knotenpunkt könnt ihr eine ausführliche version dieses interviews lesen.

Check Your Risk (CYR) will Jugendlichen der Klassen sieben bis zehn aller Schularten 
den bewussten umgang mit dem lawinenrisiko beim Freeriden vermitteln. 

selbstversuch mit spürbarem effekt: Luft an-
halten simuliert das ersticken in der Lawine.

Üben mit der snowCard: Ab welcher neigung 
kommt das (schnee-)brett ins rutschen?

unter der Matte begraben: so ähnlich fühlt  
sich ein Verschütteter in der Lawine.

gebiete gehen. und zu überlegen wäre auch, ob 

es nicht sinnvoll wäre, das prinzip cYr auch auf 

sommersportarten wie Klettern zu übertragen.

Was ist denn euer CYR-Wunschzustand in  
fünf Jahren? Übernahme des Systems in  
Österreich und der Schweiz, Export nach  
Übersee?
Flo: ich wünsche mir, dass in fünf Jahren kein Free- 

rider mehr ohne sicherheitsausrüstung unter-

wegs ist – und jeder weiß, wie er sie anwendet! 

und jeder schüler im skilager sollte die rele-

vanten alpinen gefahren kennen.

Christoph: Keine lawinenunfälle mehr zu haben, 

ist natürlich utopisch. trotzdem möchte ich, dass 

sich in naher zukunft alle Freerider des risikos 

bewusst sind, das sie eingehen. Keine lawinento-

ten mehr, die aus unwissenheit gestorben sind!

Eure abschließende message an alle 
tiefschneehungrigen leser?
Flo: pray for snow!!

Christoph: ... but check your risk! (beide lachen)

Jungs, vielen Dank fürs Gespräch!

check Your risk – präventionsprojekt



tag kam der hubschrauber durch. der erste nahm 

den verletzten und meinen Kollegen mit. dann 

landete der zweite. nachdem wir eingestiegen 

waren, versuchte er zu starten, aber es ging nicht. 

der pilot wurde nervös: „one person out!“. also 

bin ich wieder raus. dann saß ich da allein, gefan-

gen auf 5900 Metern in einem extrem lawinenge-

fährdeten hang unter einem 20 Meter hohen se-

rac. alle anderen waren mittlerweile im basisla-

ger. Was in mir vorging, war unbeschreiblich – ich 

hatte angst, war wütend und verzweifelt. 

Wolfgang Wabel, leiter des DAV-Ressorts 
Spitzenbergsport, hat gesagt: „Der michi hat 
keine Angst“...
ich weiß auch nicht, wie er darauf kommt, natür-

lich habe ich angst wie jeder, aber ich habe die 

angst gut unter Kontrolle, deshalb fällt es wahr-

scheinlich nicht so auf. ich überlege lieber, was 

konkret zu tun ist. 

Auch in dieser Situation?
na ja, ich machte das naheliegendste – war-

ten, warten, warten. vier stunden später kam  

dann ja auch der hub-

schrauber.

Was bedeutet Risiko  
für dich?
Mir macht das risiko,  

dass mir selbst mal was  

passieren könnte, nicht so viel aus. Was mich 

viel mehr stresst, ist die tatsache, dass ich hin-

terbliebene zurücklassen könnte. 

Was sagen deine Eltern? Klettern sie auch?
nein, sie gehen bergsteigen, auch mal auf hoch-

tour. ich glaube, sie können die gefahr nicht so 

gut einschätzen. aber sie vertrauen darauf, dass 

ich mein leben nicht riskiere.

Die Huber-Brüder mussten ihren Eltern ver-
sprechen, keine Tour zu machen, die über 
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Was war deine riskanteste unternehmung? 
alle sind ähnlich riskant, man muss unterscheiden 

zwischen sportklettern und alpinem bergsteigen.

Ich hätte auf die Eiger Nordwand getippt. 
Selbst für Reinhard Karl war die Wand ein 
„steinwerfender Schutthaufen“.
Wenn die verhältnisse gut sind – der schnee hat 

sich gesetzt, es ist kalt –, dann sind die objektiven 

risiken, lawinen und steinschlag, relativ gering.

Hattest du schon mal eine panikattacke  
beim Klettern?
beim Klettern noch nie. aber nach dem unglück 

bei unserer expedition im Karakorum – unbe-

wusst. da bin ich nachts schlafgewandelt, hab im 

schlaf anscheinend geredet, ob wir hier wieder 

rauskommen, und um mich geschlagen. 

Was war passiert? 
am normalweg zum spantik stellten wir unser 

drittes lager auf 6100 Meter auf einem schö-

nen sattel auf. eine österreichische expedi- 

tion zog an uns vorbei. Fünf Minuten, nachdem  

wir mit ihnen gespro-

chen hatten, sah ich 

durch das zeltfenster 

die Österreicher mit 

einem schneebrett 

den hang abgehen. 

drei waren verschüt-

tet, wir kämpften uns zu ihnen durch. einer von 

ihnen war noch 150 Meter tiefer über einen se-

rac gefallen, er hatte einen dreifachen trümmer-

bruch am Fuß. da das Wetter sehr schlecht war, 

flog kein hubschrauber ...

Wir schlugen an ort und stelle ein notzelt auf. 

am nächsten Morgen war das Wetter immer 

noch schlecht, über nacht hatte es noch etwa  

40 zentimeter geschneit und somit war die la-

winengefahr noch weiter gestiegen. als das Wet-

ter wieder zumachte, war klar, dass wir noch eine 

nacht dort verbringen mussten. erst am nächsten 

„Wohl leben“ mit risiko[Interview: Katrin Lederer, Foto: Archiv Wohlleben]

mICHAEl WoHllEBEN gehÖrt zur elite der nachWuchs-bergsteiger. sein 

talent in Fels, eis und schnee hat ihn zuM expeditionsKader des dav geFÜhrt. 

Mit gerade Mal 17 Jahren ist er ganz schÖn geFährlich unterWegs. 
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Für einen selbst, denke 
ich, ist es nicht so schlimm, 

wenn man stirbt.
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den fünften Grad hinausgeht. Daran haben 
sie sich schnell nicht mehr gehalten. Hast du 
deinen Eltern auch schon was verheimlicht?
nicht direkt. Mit 17 muss ich ja überall mit dem 

zug hin – oft mehr als drei stunden, da kann ich 

nicht sagen: „ich geh in die Kletterhalle“. ich sag 

halt: „passt schon“ und hoffe, dass sie nicht nach-

fragen. Mit 18 wird es dann allerdings öfter der Fall 

sein. Man muss ihnen ja nicht alles sagen ... 

Hast du auch eine Freundin? 
Ja, hab ich auch.

Was sagt die dazu?
sie verbietet mir nicht, klettern zu gehen, könnte 

sie auch gar nicht. aber ich überlege mir schon, 

was mit ihr und meinen eltern wäre, wenn ... Für 

einen selbst, denke ich, ist es nicht so schlimm, 

wenn man stirbt.

Der mathematiker John G. Bennet hat gesagt, 
dass echte Freiheit nur in lebenssituationen 
denkbar ist, deren möglicher Ausgang tat- 
sächlich offen ist. Hat es etwas mit Freiheit zu 
tun, wenn man ein Risiko eingeht?
nein, ne direkte Freiheit gibt mir das nicht, es ist 

eher etwas beängstigendes, wenn man so viel ri-

siko eingehen muss. 

Warum suchst du dir trotzdem die riskanten  
Touren raus?
Man will halt einfach schwer klettern und dafür 

muss man halt was riskieren.

man könnte auch schwer sportklettern.
Ja, aber das ist langweilig.  

Ist die Zufriedenheit größer, wenn das Risiko  
höher ist?

ich weiß nicht. ein sportkletterer, der einen zeh-

ner oder elfer klettert, ist ja hinterher auch zu-

frieden. Ja, doch, vielleicht sucht man den Kick 

im risiko. im nachhinein macht’s einen glücklich. 

aber wie ich den Mathematiker verstanden hab, 

meint der das ja im vorhinein. dann würde ich 

mir ja immer die unsichersten routen heraussu-

chen, weil da das gefühl der Freiheit am größ-

ten wäre.

ich schau schon, dass ich noch ein bissl am le-

ben bleib.

Deine nächste große unternehmung?
verrate ich nicht. ich will nicht groß etwas he-

rumposaunen. dann liest das ein richtiger crack 

und hinterher heißt es: „Jetzt hat er es doch 

nicht gemacht“. auf jeden Fall will ich im herbst 

noch eine schwere alpinroute klettern im 9. bis 

10. schwierigkeitsgrad, und dann noch was spe-

zielles, aber das verrate ich nun wirklich nicht. 
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berge 2.0. - bergnetzwelten und netzwerkberge: Wir haben uns im WWW auf die  
suche nach der neuen „Generation Berg“ gemacht.

1/2009 VOrsCHAuKnotenpunKt.               

Lawinenabgänge, Tote an der Zugspitze, am K2, 
nanga Parbat oder Montblanc. es scheint, als 
sei der bergsport besonders riskant. die neues-

te unfallstatistik des dav bestätigt diesen ein-

druck nicht. etwa 0,1 prozent der Mitglieder ver-

unglückten in den letzten Jahren. 

ginge es nach dem unfallrisiko, müssten Fußbal-

ler, schüler und studenten eine zusatzversiche-

rung abschließen. zwischen sieben und acht pro-

zent von ihnen verunfallten im Jahr 2006. Fuß-

ball als risikosport, ausbildung als risikotätig-

keit? ähnlich gefährlich ist der straßenverkehr: 

durchschnittlich 6300-mal täglich kracht es auf 

deutschlands straßen. dank technischen Fort-

schritts bleibt es zwar meist bei blechschäden, 

dennoch werden etwa 440.000 personen jährlich 

verletzt oder gar getötet. unfallrisiko im stra-

ßenverkehr, bezogen auf 80 Millionen deutsche: 

2,8 prozent, verletzungsrisiko immerhin noch 0,5 

prozent. damit ist die Wahrscheinlichkeit, auf der 

Fahrt zur bergtour zu verunglücken, für davler 

fünfmal höher als auf der tour selbst.

sogar zu hause ist es gefährlicher als am berg. 

2,73 Millionen unfälle passieren im haushalt. 

das ist immerhin ein drittel aller unfälle. da-

bei gibt es eine schlechte nachricht für eltern, 

die ihre Kinder zu mehr Mithilfe im haushalt er-

ziehen wollen: spielen oder toben macht nicht 

nur mehr spaß als hausarbeit, es ist auch deut-

lich ungefährlicher!

gefahren bergen vor allem Wohnbereich, gar-
ten, Treppe und Küche. vermutlich mussten 

schon mehr Finger unter der einwirkung von 

Messern oder elektrischen brotschneidema-

schinen leiden als unter erfrierungen bei berg-

touren. geschätzte 150.000 haushaltsunfäl-

le gehen jährlich auf das Konto von schneid-

werkzeugen. noch unsicherer ist es auf lei-

tern. schnell sind sie aufgebaut, oft wackeln sie, 

191.000 Menschen fielen von ihnen herunter. 

das entspricht einem risiko von 0,23 prozent. 

als sport- oder alpinkletterer in eine notlage 

zu geraten, ist zehnmal unwahrscheinlicher.

die Frage „geht vom Klettern ein erhöhtes ri-

siko aus?“ kann also beantwortet werden: Ja, 

wenn man dafür eine leiter benutzt.

risiko im alltag
WO LAuerT dIe gefAHr?

[Text: Daniela Erhard, Foto: Andi Dick]


