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Unfälle stellen besondere Anforderungen an  
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Nach nunmehr fünf Ausgaben gibt es wiederum einen neu-
en Anfang beziehungsweise eine neue Herausforderung. Zu 
den mehr als 4500 Lesern des Bergretters in Tirol kommen 
ab sofort weitere 1000 Leser in Kärnten hinzu. Damit diese 
Erweiterung verwirklicht werden konnte, bedurfte es im 
Vorfeld einiger Koordinationsgespräche. Bei diesen konnte 
man auf Erfahrungen von blattwerk aufbauen und dadurch 
relativ schnell und unbürokratisch eine – hoffentlich für alle  
– zufrieden stellende Lösung finden. 

Hiezu eine kurze Erläuterung: Das Magazin wurde auf 
24 Seiten erweitert. Titelseiten und die ersten Seiten sind 
immer länderspezifisch aufbereitet. Im Mittelteil befindet 
sich ein allgemeiner Teil, in dem vorwiegend Berichte ste-
hen, die für alle Bergretter Österreichs wichtig und inte-
ressant sind. Der Schlussteil ist wieder länderspezifisch 
ausgerichtet. 

Wir hoffen, durch diese Weiterentwicklung all unseren 
Bergrettern eine überregionale Informationsplattform bie-
ten zu können. 

In diesem Sinne wünschen wir allen Bergrettern noch 
viel Spaß beim Lesen des neuen, erweiterten Magazins.

Peter Veider 
Geschäftsführer 
Bergrettung Tirol
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JaMtaL-ERÖFFNUNG

Prachtvolles Wetter belohnte die Mühen und An-
strengungen in der Vorbereitung, als am 15. Juli das 
Ausbildungszentrum Jamtal offiziell seiner Bestim-
mung übergeben wurde. Bereits am Vorabend hatte 
Peter Habeler im Rahmen einer Veranstaltung im 
Freizeitzentrum in Galtür die Ehrenmitgliedschaft 
der Bergrettung Tirol erhalten. Eine Auszeichnung, 
die auch für die Bergrettung Tirol eine Ehre war. 

Zahlreiche Festgäste 
Insgesamt 600 Personen konnten bei der Eröff-

nung im Jamtal begrüßt werden. Allen voran Lan-
deshauptmannstellvertreterin Elisabeth Zanon und 
Hofrat Herbert Biasi, die durch ihren persönlichen 
Einsatz wesentlich am Zusammenkommen des ABZ 
beteiligt waren. Weiters konnten noch der IKAR-Prä-
sident Toni Grab aus der Schweiz, Dominik Hunziker 
aus der Schweiz, der Präsident des österreichischen 
Bergrettungsdienstes, Reinhold Dörflinger, der Lan-

Die Eröffnung des Ausbildungszentrums Jamtal wurde 
zur Leistungsschau der heimischen Bergretter.

der Bergrettungsarbeit

Text: Peter Veider | Fotos: Anton Thaler  

Neue Dimension

LH.Stv.in Elisabeth Zanon (2. v. r.) mit Anton Mattle (Bgm. Galtür), Peter Veider, 
Norbert Wolf sowie Reinhard Pali (von links).



4 | Mitgliedermagazin der Bergrettung Tirolretter | Mitgliedermagazin der Bergrettung Tirol �retter

JaMtaL ERÖFFNUNG

desleiter der Bergrettung Südtirol, 
Sepp Hölzl, sowie der Landesleiter 
von Tirol, Norbert Wolf, begrüßt 
werden. 

Feierliche Segnung 
Bevor die Festredner zu Wort ka-

men, wurde von unserem Bergret-
tungsmitglied Dekan Erich Geir die 
feierliche Segnung des ABZ vorge-
nommen. Alle Festredner waren sich 
einig, dass das neue ABZ der Bergret-
tung Tirol eine neue Dimension in 
der Strategie einer modernen Berg-
rettung darstellt. Unter anderem be-
tonte Elisabeth Zanon in ihrer An-
sprache, dass die Bergrettung Tirol 
ein unverzichtbarer Bestandteil im 
Rettungswesen sei.

Bürgermeister und Landtagsabge-
ordneter Toni Mattle, selbst über 25 
Jahre Mitglied der Bergrettung Tirol, 
war das Zustandekommen des ABZ 
ein persönlicher Herzenswunsch. 

Bevor die Berge-
übungen starteten, 
konnten sich alle 
Besucher bei einem 
reich gedeckten Büf-
fet, das Hans One- 
stingel mit seiner Mann-
schaft auf den Tisch 
zauberte, entsprechend 
stärken. 

Bergeübungen 
Bei den anschließen-

den Bergeübungen wurde 
das Know-how der Bergret-
tung Tirol demonstriert. Zweibein, 
Dreibein, Liftevakuierung, Seilbahn-
bergung, Hundevorführung, alpin-
medizinische erste Hilfe – all dies 
wurde eindrucksvoll vorgeführt. 
Zum Schluss wurde bei einer Tau-
bergung mit dem ÖAMTC-Rettungs-
hubschrauber eine Kaperbergung 
aus steilem Fels demonstriert.

anwärterüberprüfung:  
12. Jänner (St. Jakob i. Def.), 26. Jänner (Ehrwald).  

Grundkurs Winter:  
23. Februar bis 1. März, 15. bis 22. März sowie 3. bis 9. Mai (jeweils im ABZ Jamtal). 

Grundkurs Sommer:  
21. bis 28. Juni, 2. bis 9. August sowie 6. bis 13. September (ABZ Jamtal).  

Fortbildungskurse: 
Eisklettern/Rettung: 15. bis 17. Februar sowie 6. bis 9. März (ABZ Jamtal).  
Tour-Lawineneinsatz (neu): 28. bis 30. März sowie 25. bis 27. April (ABZ Jamtal).  
AM Erste Hilfe: 4. bis 6. April (ABZ Jamtal).  
Ortsstellenkurs (neu): 11. bis 13. April (ABZ Jamtal).    
50plus: 18. bis 20. April (ABZ Jamtal).  
Bergführer: 13. bis 15. Juni (ABZ Jamtal). 
GPS/Digitalfunk (neu): 4. bis 6. Juli (ABZ Jamtal).
Zweibein/Dyneema: 15. bis 17. August (ABZ Jamtal).  
Gletscherrettung/Dyneema: 22. bis 24. August (ABZ Jamtal).  
Sichern/Rettung/Fels (neu): 29. bis 31. August (ABZ Jamtal).  
Liftevakuierung/Baumbergung: 19. bis 21. September (ABZ Jamtal).  
Pistenretter, Teil 1: 26. bis 28. September (ABZ Jamtal).  
Pistenretter, Teil 2: 27. bis 30. November (Obergurgl).
 
Canyoningkurs: 
1. Teil: 30. Mai bis 1. Juni (Bezirk Imst). 
2. Teil: 12. bis 14. September (Bezirk Imst).

Ortsstellenschulungen: 8. sowie 22. November (LFS Telfs). 

KURSKALENDER  2008

Dekan Erich Geir segnete das Ausbildungszentrum feierlich. 

Bergretter demonstrierten eine Liftbergung.

Der Nachwuchs interessierte sich eben-
falls für die Bergrettungsarbeit.
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JaMtaL ERÖFFNUNG

www.ortovox.com

SCANNEN
FINDEN

Nach dem reich gedeckten Buffett folgten 
zahlreiche Bergeübungen im Gelände rund um 
das Ausbildungszentrum.
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INtERVIEW

Als Anerkennung für die jahrelange Un-
terstützung erhielt der Extrembergsteiger 
Peter Habeler diesen Sommer die Ehren-
mitgliedschaft der Bergrettung Tirol ver-
liehen. 

Sie sind seit 14. Juli Ehrenmitglied der 
Tiroler Bergrettung. Was bedeutet diese 
für Sie? 
Peter Habeler: Für mich ist das eine große 

Auszeichnung, etwas ganz Besonderes. Ich 
freu mich sehr darüber und die Urkunde 
hat bei mir zu Hause einen Ehrenplatz be-
kommen. 

Sie sind Mitglied der Ortsstelle Mayrho-
fen. Wie sind Sie zur Bergrettung gekom-
men? 
Habeler: Ich hatte schon als ganz junger 
Bub Freude mit den Bergen und jede Mög-

lichkeit wahrgenommen, Leute zu treffen, 
die etwas vom Bergsteigen verstehen. Mei-
ne Lehrer waren folglich Bergführer, Al-
penvereinsmitglieder und eben auch Berg-
retter aus Mayrhofen. Da war dann immer 
jemand dabei, der mich mitgenommen 
hat. Aus diesen Begegnungen haben sich 
schließlich das Interesse am Bergführerbe-
ruf und die Mitgliedschaft bei der Bergret-
tung ergeben. 

Der Extrembergsteiger Peter Habeler über die Ehrenmitgliedschaft 
in der Bergrettung Tirol und seine nächsten Ziele. 

Interview: Christa Hofer | Fotos: Peter Veider; Archiv Habeler.com

„Es gibt noch so  
viele schöne Berge“
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Sind Sie noch in der Bergrettung 
aktiv? 
Habeler: Ich muss gestehen, 
nicht sehr. Allerdings bin ich 
im Komitee des Lawinenwarn-
dienstes. 

Wie würden Sie die Rolle der 
Bergrettung in Tirol und für 
Tirol, insbesondere den Touris-
mus, bewerten? Wandern und 
Bergsteigen gehören ja immer-
hin zu den boomenden Freizeit- 
trends. 
Habeler: Die Bergrettung ist un-
erlässlich für Tirol und gehört 
entsprechend unterstützt. Da 
besteht überhaupt kein Zweifel. 
Klar gibt es Rettungshubschrau-
ber, mit denen Verletzte schnell 
geborgen werden können. Doch 
dafür braucht es das entspre-
chende Wetter. Die Bergretter 
rücken immer aus, oft unter 
großen Gefahren. Und die Zahl 
der Einsätze steigt. Leider gibt es 
immer wieder Leute, die berg-
steigen, ohne sich der Herausfor-

derungen und Gefahren wirklich 
bewusst zu sein. Viele glauben 
dann auch, dass die Bergrettung 
verpflichtet ist, sie rauszuholen. 
Ihnen ist meist gar nicht klar, 
dass Freiwillige hier ihre Zeit ein-
bringen, um anderen zu helfen. 
Da würde ich mir von manchem 
Bergsteiger etwas mehr Eigen-
verantwortung wünschen. Aber 
vermutlich ist das ein frommer 
Wunsch. 

Wie schauen Ihre bergsteige-
rischen Pläne für die nächste 
Zeit aus? 
Habeler: Oh. Ich hab immer was 
vor. Ich freu mich schon auf neue 
schöne Erlebnisse, etwa beim 
Trekking in Nepal. Und ich freu 
mich auf den Winter und hoff, 
dass er so weitergeht, wie er ge-
startet ist. Wobei: Ich befürchte, 
dass es wieder viele Unfälle ge-
ben wird. Viele Tourengeher 
können es schon gar nicht mehr 
erwarten loszustarten. Das birgt 
aber derzeit viele Gefahren. 

| Mitgliedermagazin der Bergrettung Tirolretter

INtERVIEW
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Stolz und voller Freude: Peter Habeler mit der Urkunde für die Ehrenmit-
gliedschaft der Tiroler Bergrettung.  

Blick vom Lobuche Peak (Nepal; 6100 m) auf Nuptse und Mount Everest. 
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Was haben Sie für 2008 vor? Immerhin ist 
es ja auch ein Jubiläumsjahr für Sie.
Habeler: Ja, 2008 ist etwas Besonderes. Im 
Frühjahr geht es zuerst nach Nepal. Und 
dann wird das 30-Jahr-Jubiläum der Eve-
rest-Besteigung gefeiert. Das wird allein 
schon in Nepal eine große Geschichte  
werden. 

Haben Sie eine Wunschtour, die sie unbe-
dingt noch machen möchten? 
Habeler: Es gibt noch viele Berge, die mich 
reizen. Nächstes Jahr ist ein erneuter An-
lauf am Cholatse geplant. Heuer sind wir 
an dem 6440 Meter hohen, außergewöhn-
lich schönen und steilen Berg in Nepal ja 

wetterbedingt gescheitert. Außerdem freue 
ich mich auch auf Touren als Bergführer. 
Da geht es vielleicht wieder auf den Glock-
ner oder mit dem Bischof auf den Ortler.

Gibt es eine Lieblingstour oder einen Lieb-
lingsberg, einen Ort, zu dem es Sie immer 
wieder hinzieht? 
Habeler: Nein. Dafür hab ich einfach zu 
viele Lieblingstouren. 

Weltweit berühmt geworden sind Sie 
durch die Everest-Besteigung mit Rein-
hold Messner. Wie sehen Sie das Extrem-
bergsteigen heute – insbesondere den Run 
auf den höchsten Berg der Welt?   

Habeler: Der Everest ist so ein toller Berg 
– und völlig abgelutscht. Das ist leider so. 
Ich hab nichts gegen den kommerziellen 
Bergtourismus. Aber am Everest sind zu 
viele, die von diesem Berg nichts verstehen 
und auch nicht spüren, was der Everest ih-
nen gibt. Das ist meist ein reiner Ego-Tripp, 
und zwar ein sehr teurer. Immerhin kostet 
das pro Person 60.000 Dollar. Am Everest 
sind zu viele unterwegs. Es gibt überall Fix-
seile, keiner macht mehr etwas, wenn er 
diese nicht hat. Und die Sherpas müssen 
für alles sorgen. Nein, der Everest ist kein 
Ziel mehr für mich. Aber es gibt noch so 
viele tolle Berge im Himalaya oder auch in 
Südamerika. Da zieht es mich hin. 

Peter Habeler wurde 1942 in Mayrhofen 
geboren, wo er auch die Volks- und Hauptschule 
besuchte. Nach der Handelsschule in Feldkirch 
wechselte er an die Glasfachschule in Kramsach 
(mit Schwerpunkt Bleiverglasung). Habelers 
großes Ziel aber war der extreme Alpinismus. 
Bereits mit elf Jahren unternahm er seine 
ersten Bergtouren, mit 16 Jahren kletterte er 
schon  schwierigste Fels- und Eistouren in den 
heimatlichen Alpen. Bald gelangen Habeler, in-
zwischen staatlich geprüfter Berg- und Skiführer 
sowie Skilehrer, spektakuläre Erstbegehungen 
in den amerikanischen Rockys. Er war der erste 
Europäer an den „Big Walls“ im Yosemite Natio-
nalpark in Kalifornien und kletterte in kürzester 
Zeit durch die El-Capitan-SW-Wand, die damals 
schwierigste Klettertour der Welt.
1969 begann eine Epoche, in der Habeler ge-
meinsam mit seinem Seilgefährten Reinhold 
Messner völlig neue Wege im Alpinismus suchte. 
Mit geringstem technischen Aufwand und 
leichtester Ausrüstung wurden große Wände in 
kürzester Zeit durchklettert (Erstbesteigung der 
Yerupaja Ostwand in den peruanischen Anden, 
Eiger Nordwand in knapp neun Stunden, Matter-
horn Nordwand in vier Stunden). Weltberühmt 
wurden Messner und Habeler 1978, als sie den 
Mount Everest (8850 m) als erste ohne künstli-
chen Sauerstoff bestiegen. 

Zu r  Pe r son

Der Mount Everest. 2008 jährt sich die Besteigung mit Reinhold Messner ohne künstlichen 
Sauerstoff zum 30. Mal (Bild oben). Das Base Camp am Lobuche Peak (unten).

INtERVIEW
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Bergetechniken 
aus Tirol werden 
international 

Tirols Bergetechniken nahmen interna-
tionale Bergrettungsorganisationen bei 
der diesjährigen IKAR-Tagung in Pont- 
ressina in der Schweiz unter die Lupe. 
Das Interesse war jedenfalls groß, wie 
bereits die Anmeldungen für die Präsen-
tationen erahnen ließen. An der Berg-
station des Corvatsch gab es dann idea-
le Rahmenbedingungen, um die neuen 
Rettungstechniken vorzustellen. 

Interesse für das Dyneemaseil
Zuerst wurde im steilen Fels die Ber-

gung mit Zweibein und Dyneemaseil 
vorgestellt, am Nachmittag dann die 
Technik mit dem variablen Dreibein zur 
Bergung aus Gletscherspalten. Beim the-
oretischen Vortrag über moderne Ret-
tungstechniken  wurden speziell die Er-
fahrungen in der Bergrettung Tirol mit 

dem Dyneemaseil erläutert. Der neue 
Seiltyp bzw. seine Verwendung stieß auf 
besonderes Interesse. Zum Schluss fand 
noch die Präsentation des Buches „Mo-
derne Rettungstechniken“ statt.

 
In vielen Ländern im Einsatz
Insgesamt dürfen wir mit Stolz be-

haupten, dass sich die Entwicklungen 
die neuen Techniken absolut bewährt 
haben und sie auch auf internatio-
nalem Parkett große Beachtung er-
fahren. Immerhin sind die in Tirol 
entwickelten Bergeverfahren nicht 
nur in einzelnen österreichischen 
Bundesländern, sondern auch im 
Ausland im Einsatz, zum Beispiel in 
Kanada, Norwegen, Italien und in 
den USA, wo sie von der NASA ver-
wendet werden.

Die Bergrettung Tirol präsentierte Zweibein, Dreibein, das  
Dyneemaseil und das Buch „Moderne Rettungstechniken“ 
auf der IKAR-Tagung in der Schweiz.

Text und Fotos: Peter Veider 

Die in Tirol entwickelten Bergetechniken mit 
Zwei- und Dreibein stießen auf großes Interesse.

Die IKAR, die Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen, bildet eine weltweit offene 
Plattform für den Austausch von Bergrettungs-Know-how. Der Erfahrungsaustausch trägt dazu  
bei, dass gemachte Fehler nicht wiederholt und neue Erkenntnisse umgehend von allen genutzt 
werden können. Geburtsstunde der IKAR war eine Zusammenkunft von Bergrettern im Wilden Kai-
ser im Jahr 1948. Teilnehmer waren Praktiker der Bergrettung aus Österreich, Frankreich, Südtirol, 
Deutschland und der Schweiz.

I KAR

Ikar-Tagung
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Eisklettern boomt. Für die Berg-
retter macht sich dies auch in den 
Einsatzstatistiken bemerkbar. 
„Das Problematische daran: Eis-
kletterunfälle sind meist drama-
tisch und folgenschwer“, brachte 
es Andreas Falkeis von der Orts-
stelle Kaunertal beim Alpinforum 
in Innsbruck auf den Punkt. Der 
sogar vom „Schlachtfeld Alpin“ 
sprach. 

Hohe Belastung 
Für die Bergretter bedeutet 

dies, dass sie in der Taktik und 
bei der Technik entsprechend 
vorbereitet sein müssen. „Ohne 
speziell ausgebildete Bergretter 
geht bei einem Eiskletterunfall 
gar nichts“, unterstrich Falkeis 
weiter. Ebenfalls wichtig: Das 
Team sollte klein sein. Beson-
ders in den engen Schluchten, 
wie sie im Kaunertal vorkom-
men, mache es keinen Sinn, 
mit mehr als fünf bis acht Ka-
meraden auszurücken. 

Auf diese warte in der Regel 
ein schwieriger Einsatz, der 
nicht nur durch die Zahl der 
Verletzten und den Zeitdruck, 
sondern auch durch das Ge-
lände und die Belastung durch 

Kälte, Nässe und Anstrengung 
verschärft werde. 

Auf all dies müsse bei der 
Einsatzstrategie Rücksicht ge-
nommen werden. Es müsse 
zum Beispiel schon im Vorfeld 
klar sein, wie der Unfallort am 
besten erreicht werden kann 
(Zustieg von unten oder von 
oben?) und wie der Zustand des 
Eiswasserfalls sei. Weiters müs-
se auf andere alpine Gefahren 
geachtet werden. So sind viele 
Eisklettergebiete lawinenge-
fährdet.  

Modernste Technik 
Neben der richtigen Strategie 

kommt es bei der Bergung von 
verunglückten Eiskletterern auf 
die modernste Technik an. Neu-
entwicklungen bei den Geräten 
– wie das Zweibein mit Dynee-
maseil – sind das Um und Auf für 
eine möglichst Patienten scho-
nende Bergung, betonte Peter 
Veider beim Alpinforum. Eben-
falls wichtig: spezielle Checklis-
ten, die den Bergrettern helfen, 
für den Einsatz alles parat zu 
haben, sowie ein Rucksack-Mo-
dulsystem für die jeweiligen Ret-
tungsbereiche. 

Text: Christa Hofer | Fotos: Andreas Falkeis, Alex Riml

Bergung 
aus dem Eis
Eiskletterunfälle stellen besondere 
Anforderungen an Retter und Material.

Faszination Eis: Die filigranen Eisfälle locken immer mehr Kletterer an. 
Was neue Herausforderungen für die Bergretter bedeutet. 

EIsklETTErn
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retten unter  
lebensgefahr 

Dass auch modernster Technik mitunter 
Grenzen gesetzt sind, zeigte das Lawinen-
unglück Anfang September im Bereich des 
Großspeichers Kölnbreinsperre in knapp 
2000 m Höhe. Damals waren sechs Land-
wirte mit drei Traktoren auf dem neben 
dem Speicher verlaufenden Interessenten-
weg unterwegs gewesen, als sich um 14.35 
ein Schneebrett löste. Dieses riss zwei der 
drei Traktoren in den gestauten Speicher 
der Kölnbreinsperre. Drei Landwirte konn-
ten sich unverletzt aus den Traktoren be-
freien. Einem Landwirt gelang dies erst im 
eiskalten Wasser durch eine beschädigte 
Scheibe des Traktors. Der schwer Verletz-
te wurde von den Kollegen dann über die 
Böschung auf den Weg gebracht. 

Alarmierungs-Mängel  
In der Folge machten sich Probleme in 

der Alarmierungskette bemerkbar: Einer 
der Landwirte verständigte nämlich einen 
Kollegen in Malta, dieser die Gemeinde, 
die wiederum die örtliche Feuerwehr in-
formierte und diese dann Notarzt und Po-
lizei. Erst Letztere informierte die örtliche 
Bergrettung. So war zwischen Unglück und 
Bergrettungs-Alarmierung knapp eine hal-
be Stunde vergangen. Hier ist es dringend 
nötig, Aufklärungsarbeit zu leisten und 
insbesondere verstärkt auf die Notrufnum-
mer 140 aufmerksam zu machen! 

Da wegen der schlechten Wetterver-

hältnisse ein Hubschraubereinsatz nicht 
möglich war, mussten die Helfer zu Fuß 
bis zur Unglücksstelle vordringen. Diese 
wurde schließlich gegen 17 Uhr erreicht 
– bei starkem Schneefall, heftigem, böigem 
Wind und hohen Schneeverwehungen. 
Die Mannschaft der bereits vor Ort be-
findlichen Feuerwehr hatte den Landwirt 
erstversorgt. Der weitere Transport wurde 
von der Bergrettungsmannschaft über-
nommen. 

Wie gefährlich der Abtransport sein 
sollte, zeigte sich dann rasch: Aufgrund der 
starken und weiter andauernden Schneefäl-
le mit heftigen Windböen befand sich stel-
lenweise mehr als ein 
halber Meter Schnee 
auf dem Weg. Außer-
dem gab es Schneever-
wehungen mit einer 
Höhe von bis zu zwei 
Metern. Auf dem rund 
zehn Kilometer lan-
gen Weg waren drei 
weitere Schneebretter 
abgegangen, die große 
Lawinenkegel gebildet 
hatten. Dazu kamen 
immer wieder Nach-
lawinen. Aus diesem 
Grunde wurden die 
Lawinenkegel mittels 
Seilgeländer versi-

chert, um einen weiteren Unfall zu ver-
hindern. 

Lawinenabgänge
Erst im Nachhinein wird klar, unter 

welchen Gefahren die Mannschaften der 
Bergrettung Lieser-Maltatal, Feuerwehr 
Malta sowie des Roten Kreuzes Gmünd 
den Verletzten geborgen hatten. Der Ein-
satz zeigte aber auch die Grenzen der Hub-
schrauberbergung auf und wie wichtig es 
ist, gut ausgebildete und effizient arbeiten-
de Rettungsmannschaften zu haben, die 
bei jedem Wetter und unter widrigsten Be-
dingungen ausrücken können. 

Wie schwierig Einsätze der Bergretter mitunter sein 
können, zeigte das Lawinenunglück im Maltatal.

Text: Gerald Unterasinger | Fotos: Bergrettung Kärnten; Waldhaeusl

Erst im Wasser des Stausees konnte sich der schwer verletzte Land-
wirt aus dem Traktor befreien. 

Text: Christa Hofer | Fotos: Andreas Falkeis, Alex Riml

EInsaTZ MalTaTal
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Mit dem skidoo  
rechtskundig unterwegs

Einfache Handhabung, wendig, flexibel zu 
nutzen. Diese Eigenschaften machen Ski-
doos auch für den Bergrettungseinsatz at-
traktiv. Bei der Nutzung eines Motorschlit-
tens gilt es jedoch, auf neue rechtliche Be-
stimmungen zu achten, die die Haftung bei 
Unfällen regeln. Wird ein Skidoo nämlich 
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr ver-
wendet, dann gelten die Bestimmungen 
des EKHG (EvBl 2002/191). So lautet eine 

Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes. 

Haftpflichtversicherung
Das bedeutet, dass bei 

der Benützung von Skidoos 
auch eine verschuldensun-
abhängige Haftung für Schä-
den gegenüber Dritten gilt. 
Der Geschädigte muss daher 

Neue gesetzliche Bestimmungen regeln die Haftungs-
frage bei Unfällen mit Motorschlitten. 

Text: Norbert Wolf | Fotos: Waldhaeusl; Begsteiger; Ortsstelle Scheffau 

rEchT
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Mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs 
Gesetzliche Bestimmungen regeln auch die Einsatzfahrt.

Definition: Bei einem Einsatzfahrzeug nach der StVO handelt es sich um ein Fahrzeug, das aufgrund der 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften als Warnzeichen blaues Licht und Schallzeichen mit aufeinanderfol-
genden verschieden hoher Töne führt – jedoch nur für die Dauer der Verwendung eines dieser Signale.

Bevorzugte Straßenbenützer: Lenker von Fahrzeugen, die mit Blaulicht und Folgetonhorn ausgestattet 
sind, dürfen diese Signale nur bei Gefahr im Verzuge, z. B. bei Fahrten zum und vom Ort der dringenden 
Hilfeleistung oder zum Ort des sonstigen dringenden Einsatzes, verwenden. Blaulicht darf auch am Ort 
des Einsatzes oder der Hilfeleistung sowie bei Gefahr in Verzug verwendet werden. Die Verwendung von 
Blaulicht und/oder Folgetonhorn soll auf ein Minimum beschränkt werden. 
 
Was darf der Einsatzfahrer: Er ist bei seiner Fahrt an Verkehrsbeschränkungen oder an Verkehrsverbote 
nicht gebunden. Er darf hierbei jedoch keine Personen gefährden oder Sachen beschädigen.

Rote Ampel: Einsatzfahrzeuge dürfen auch bei Rotlicht in die Kreuzung einfahren, wenn sie vorher ange-
halten und sich überzeugt haben, dass sie hierbei nicht Menschen gefährden oder Sachen beschädigen.

Einbahnstraßen und Richtungsfahrbahnen dürfen nur in der Gegenrichtung befahren werden, wenn der 
Einsatzort nicht anders oder nicht in der gebotenen Zeit erreichbar ist.

Blaulicht und/oder Folgetonhorn? Welches der Warnzeichen oder ob beide verwendet werden, hängt von 
der Lage des Einzelfalles ab.

Der Missbrauch der Verwendung von Blaulicht und/oder Folgetonhorn ist strafbar. 

Genehmigung von Blaulicht und Folgetonhorn: Sie wird von der Landesregierung erteilt. Die Antragstel-
lung erfolgt ausschließlich über die Landesleitung.

Wichtiger Hinweis: Sämtliche Ausnahmen von der Straßenverkehrsordnung gelten nur für Einsatzfahrten 
mit Fahrzeugen, die mit Blaulicht und/oder Folgetonhorn ausgerüstet sind, und auch nur dann, wenn eine 
Einsatzfahrt gerechtfertigt ist. 

I NFO

nicht ein Verschulden des Skidoofahrers 
nachweisen, um Schadenersatz zu erhal-
ten. Daher ist es wichtig, sich unbedingt 
beim Eigentümer zu erkundigen, ob eine 
Haftpflichtversicherung für den Skidoo 
besteht, und vor allem, ob die Benützung 
durch den Bergretter bei einem Unfall mit-
gedeckt ist. Wichtig: Über die Landeslei-
tung kann eine sehr günstige Haftpflicht-
versicherung für Skidoos abgeschlossen 
werden. Und: Im Zweifelsfalle bitte lieber 
doppelt versichern!

Pistenregelung 
Für den Einsatz von Motorschlitten auf 

Pisten gibt es seit der Seilbahntagung 2006 
eigene Richtlinien. Jeder Motorschlitten-
benützer sollte sich daran halten.

Der verantwortungsvolle Pistenbenützer 
hat im modernen Pistenbetrieb auf der 
Skipiste mit Motorschlitten zu rechnen. 

Mit Motorschlitten ist tunlichst 
außerhalb von Pisten zu fahren. 

Beim Einsatz von Motorschlitten auf Pis-
ten sind folgende Sorgfaltspflichten zu 
beachten:

Möglichst am Rande oder an über-
sichtlichen Stellen der Piste fahren, 

Geschwindigkeit den objektiven Gege-
benheiten anpassen, an engen, unüber-
sichtlichen Stellen möglichst langsam 
fahren, akustische Warnsignale abgeben, 

Erkennbarkeit des Motorschlittens 
durch geeignete Maßnahmen so 
weit wie möglich erhöhen (Einschal-
ten der Scheinwerfer, Warnleuchte, 
Anbringen von Stange mit Fahne), 

Motorschlitten nur einsetzen, soweit 
dies im Rahmen des zulässigen Ver-
wendungszweckes erforderlich ist, 

Wenn im organisierten Skiraum Motor-
schlitten verwendet werden, ist dies an 
geeigneten Stellen durch Hinweistafeln 
kundzumachen (z. B. bei der Kassa, Lift-
einstiegsstellen usw.).

•

•

•

•

•

•

•

•

Die Einsatzfahrt ist genau definiert und unterliegt exakten Bestimmungen.

rEchT
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helfen 
muss man immer
Der Kärntner Bergrettungsarzt Karl Pallasmann über seine Einsätze, die Herausforderungen  
der Höhenmedizin und seine nächsten bergsteigerischen Pläne.

Interview: Christa Hofer | Fotos: Karl Pallasmann

Seit 30 Jahren ist Dr. Karl Pallasmann in 
der Bergrettung Kärnten als Arzt tätig, seit 
25 Jahren in der Landesleitung. Von seine 
r langjährigen Erfahrung profitierten nicht 
nur junge Bergrettungskollegen, sondern 
auch zahlreiche Expeditionsteilnehmer. 

Was ist das Wichtigste für Sie, wenn Sie 
an Erste Hilfe in der Bergrettung denken? 
Pallasmann: Ich glaube, es ist eine Kom-
bination aus Freude am Helfen, persön-
lichem Engagement und Identifikation 
mit der Problematik. Wichtig ist aber auch, 
dass man auf der einen Seite Durchhalte-
vermögen und Disziplin, auf der anderen 
Seite körperliche Fitness und einen hohen 
Grad an alpinistischem Können mitbringt. 
Dass es ohne Weiterbildung nicht geht, das 
versteht sich, glaub ich, von selbst. 

Wie sind Sie zum Bergsteigen bzw. Klet-
tern gekommen? 
Pallasmann: Erste Begegnungen mit 
Fels gab es im Hoggar (Zentralsahara) am 
Souinan. Das war im Jahr 1975. Anschlie-
ßend habe ich mit der Kletterausbildung 
begonnen.

Sie haben an zahlreichen Expediti-
onen teilgenommen? Können Sie einige  
nennen? 
Pallasmann: Als Expeditionsleiter bzw.  
-arzt war ich bei mehr als 20 Expeditionen 
dabei. Darunter 1978 am Alpamayo und 
Huascaran sowie bei der Mt.-Kenia-Über-
schreitung. 1979 unter anderem am Chim-
borazo. 1983 folgte die erste Villacher 
Himalayaexpedition mit Erstbesteigung 
des 6809 Meter hohen Chonku. Im Jahr 

2001 war ich am 6701 Meter hohen Ram-
tang im Kangchendzönga Himalaya und 
2004 am Meru Kang in Bhutan, um einige 
zu nennen.

Wie bereitet man sich auf die Tätigkeit 
als Expeditionsarzt vor? 
Pallasmann: Besonders wichtig ist es, 
Kompetenzen zu erwerben. Das heißt, 
dass man sich ganz genau mit der Materie 
auseinandersetzt. Man muss sich darüber 
im Klaren sein, was alles an Problemen 
und Erkrankungen auf einen zukommen 
kann. 

Was wäre das zum Beispiel?
Pallasmann: Da ist einerseits die Höhen-
problematik, andererseits sind es Unter-
kühlung und Erfrierungen. Dazu kommen 

InTErvIEw



�� | Mitgliedermagazin der Bergrettungretter | Mitgliedermagazin der Bergrettung ��retter�� | Mitgliedermagazin der Bergrettungretter | Mitgliedermagazin der Bergrettung ��retter

InTErvIEw

Atemwegserkrankungen durch die kalte, 
scharfe Luft. Es ist wichtig zu wissen, dass 
bereits ein – auf normaler Höhe – lächer-
licher Atemwegsinfekt in der Höhe sofort 
zu einer Bronchitis und in weiterer Folge 
zu einer Höhenkrankheit werden kann. 
Das heißt, in großer Höhe muss man be-
reits kleinste Anzeichen einer Erkrankung 
ernst nehmen und sofort entsprechend 
reagieren. 

Wenn man sich Berichte von Höhenexpe-
ditionen anschaut, liest man immer wie-
der über schwere Erfrierungen und Un-
terkühlung. Kann man diese überhaupt 
vermeiden? 
Pallasmann: Bis zu einem gewissen Grad 

kann man sich vorbereiten – etwa durch 
gute Ausrüstung. Aber es passiert immer 
wieder, dass man die Handschuhe kurz 
ausziehen muss, zum Beispiel, um etwas 
an den Steigeisen zu richten. Schon die-
ser kurze Kontakt mit der extremen Kälte 
kann ausreichen, damit sich die Hände 
nicht mehr erholen. Wichtig ist auch, dass 
Helfer wissen, dass man jemanden, der un-
terkühlt ist bzw. Erfrierungen hat, erst im 
Basislager wieder auftaut. 

Gibt es Grenzen, an die man als Expedi-
tionsarzt kommt? Ist Hilfe in extremen 
Höhen überhaupt noch möglich?
Pallasmann: Das ist eine schwierige Frage. 
Ich denke, es darf keine fixe Grenze geben. 

Man darf sicher nie pauschal sagen, ab da 
darf ich, kann ich nichts mehr machen. 
Wenn es möglich ist, muss man immer 
helfen.

Gab es eine Situation, in der Sie sagen 
mussten, jetzt kann ich nichts mehr tun? 
Pallasmann: Zum Glück nie. Und ich bin 
sehr dankbar, dass wir allen Verletzten hel-
fen konnten. Sogar unter den widrigsten 
Umständen.

Welche zum Beispiel?
Pallasmann: Bei einer Nepal-Expedition 
1983 erkrankte ein Bergsteiger an einer 
schweren Lungenentzündung. Eine Hub-
schrauberbergung war leider nicht mög-

Behandlung eines Höhenlungenödems am Alpamayo. 
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lich, also mussten wir ihn bis zum Wand-
fuß tragen und dabei über insgesamt 500 
Meter abseilen. Dazu kam, dass die Medi-
zinkiste im Eis festhing und ich nicht auf 
das Material zugreifen konnte. Zum Glück 
hab ich immer die Notfallmedikamente im 
Rucksack. Als wir dann unten waren, ha-
ben wir jeden Holzsplitter, den wir hatten, 
und noch einen Tisch genutzt, um Feuer 
zu machen. Mit diesem haben wir Steine 
erhitzt und diese zum Wärmen des Ver-
letzten genutzt. 

Das heißt, als Expeditionsarzt muss man 
ganz schön improvisieren können?
Pallasmann: Ja, unbedingt. Ohne zu im-
provisieren und flexibel zu agieren, geht 
es nicht. 

Waren Sie selbst mal auf medizinische 
Hilfe in den Bergen angewiesen?
Pallasmann: Leider ja. Das war 1980 an 
der  Cima delle Cenge. Damals bin ich in 
der Südwand abgestürzt. Ich bin eine ganze 
Seillänge hoch – ohne Zwischensicherung 
dummerweise – und war gerade dabei, den 
Stand einzurichten, als der Fels gebrochen 
ist. Dann bin ich zwei Mal 40 Meter ge-
stürzt. Das Ganze endete mit zwölf Brü-
chen, einer komplizierten Hubschrauber-
bergung und einem langen Krankenhaus-
aufenthalt. Das Ergebnis war, dass ich in 
der Folge nicht mehr so gut Felsklettern 
konnte und dann ins Höhenbergsteigen 
gewechselt bin.
 
Was sind Ihre nächsten Pläne das Berg-
steigen betreffend? 
Pallasmann: Am liebsten bin ich in den 
Julischen Alpen unterwegs. Das wird auch 
einer der Schwerpunkte 2008. Ich möchte 
aber auch nach Tibet zum Kailash und ins 
Garuda-Tal, wo sich noch Klöster der Bön-
Religion befinden. Es wäre faszinierend, 
hier den Spuren des Forschungsreisenden 
Bruno Baumann folgen zu können. 

InTErvIEw

karl Pallasmann, geboren 1945, ist Facharzt für Pädiatrie und Intensivmedizin, ehemaliger Vorstand 
der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am LKH-Villach. Er ist außerdem langjähriger Bergret-
tungsarzt Kärntens, Vorsitzender des Villacher Alpenvereines und Gründungsmitglied der Gesellschaft für 
Alpin- und Höhenmedizin Österreichs.

Zu r  Pe r son

Golden Pillar am Spantik (7023 m) im Karakorum.

Versorgung eines Bergsteigers mit Höhenhirnödem am Naulekh. 
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Neuer Detector
von RECCO
Im Sport entwickelt sich seit 
Jahren ein neues Sicherheits- 
bewusstsein. Viele Sportler tra-
gen inzwischen einen Helm, was 
sich auch durch einen Rückgang 
der Sportverletzungen bemerk-
bar macht. Es steht außer Frage, 
dass das Tragen eines gut sitzen-
den Sturzhelms Gesundheit und 
Leben schützt. Der neue Multi-
funktionshelm (siehe Seite 18) 
ist mit einem Recco Reflektor 
ausgestattet. Durch diesen ist ein 
rasches Aufsuchen einer vermiss-
ten Person im freien Gelände 
oder in einer Lawine möglich. 

Die Retter wiederum können 
hier auf den neuen R 9-Detek-
tor von Recco zurückgreifen. Er 
hat im Vergleich zum vorherge-
henden Model zusätzliche  Merk-

male: So ist ein 457-kHz-Emp-
fänger integriert, der es ermög-
licht, gleichzeitig per LVS-Gerät 
und mit RECCO zu suchen. Trotz 
des geringen Gewichts von 900 
Gramm hat er dieselbe Reich-
weite wie sein Vorgänger. Das 
blaue LED gibt die Leistung an: 
Wird diese vollständig genutzt, 
leuchtet das LED ständig, bei ab-
nehmender Leistung blinkt das 
Licht, bei der niedrigsten Einstel-
lung ist das Licht aus. Die neue 
Batterie ist ebenfalls leistungsfä-
higer. Ein Warnton ertönt, wenn 
ihre Leistung abnimmt.

Leichter zu hören ist auch 
das pulsierende RECCO-Signal. 
Reicht dies nicht aus, so ist der 
R 9 außerdem mit einem kleinen 
Kopfhörersystem ausgestattet. 

FöRDERER

Die Bergrettung Tirol 
hat wieder Pakete 
für Ihre Förderer 
geschnürt, die ab 
Dezember erhältlich 
sind. Das Paket um 
22 Euro enthält die 
Bergeversicherung. 
In zwei Varianten 
gibt es das Paket um 
25 Euro: Es umfasst 
entweder die Berge-
versicherung und 
den Bergrettungs-
Kalender (siehe Bild) 
oder die Bergever-
sicherung mit der 
DVD „Strategie beim 
Lawinenunfall“. 
Um 30 Euro erhalten 

die Förderer zusätzlich zur Bergeversicherung noch die DVD und den Ka-
lender. Die Preise für die Förderer-Pakete sind tirolweit einheitlich. Jede 
Ortsstelle erhält außerdem pro verkauftem Paket 5 Euro refundiert. Mög-
lich ist auch der Abschluss eines Dauerauftrags durch die Förderer. Nicht 
mehr angeboten werden die einfachen Bergrettungs-Förderer-Pickerl. 

PAKETE  FÜR  FÖRDERER
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NEUE PRODUKTE 

Ein Helm für 
alle Fälle

Aufgrund zahlreicher Unfälle, bei denen 
die Betroffenen ohne Helm unterwegs wa-
ren, wurde auf Initiative der Bergrettung 
Tirol ein neuer Multifunktionshelm entwi-
ckelt. Dieser ist inzwischen für Skifahren, 
Snowboarden, Klettern und Radfahren zer-
tifiziert. 
Durch die sehr leichte Bauweise ist der 
Helm ideal auch für so genannte Helm-
muffel. „Ob beim Skifahren auf der Piste 
oder im freien Gelände, der Helm stellt 
einen enormen Sicherheitsgewinn dar“, 
erläutert Peter Veider. Mechanische Verlet-
zungen werden dadurch stark verringert 
oder gar beseitigt. Auch bei Lawinenab-
gängen liegt die Todesursache oft in einer  
mechanischen Verletzung. Der integrierte 

Recco-Reflektor erhöht zudem die Chance, 
in einer Lawine früher geortet zu 
werden. Für die Einsatzkräf-
te der Bergrettung ist die-
ser Reflektor außerdem 
eine große Hilfe bei 
der Suche nach Lawi-
nenverschütteten.
Die Zertifizierung 
fürs Radfahren ist eine 
sinnvolle Ergänzung für 
den Sommer. Insbesonde-
re, da so manche Tour auf 
dem Rad beginnt. 

Das mit dem Helm gelieferte 
Video (DVD) informiert über die 
Strategie beim Lawinenunfall, die Recco-

Suche, die Bergrettung und über die Arbeit 
der Alpinpolizei. Auch die Verpa-

ckung wurde anspruchsvoll mit 
vielen Informationen auf der 

Helmschachtel gestaltet. 
Last but not least befindet 
sich eine Check-Karte für 
die Erste-Hilfe-Maßnah-
men beim Lawinenun-

fall im Inneren der Helm-
schachtel. 

Den ersten Helm konnte Peter 
Veider beim Alpinforum Innenmi-

nister Günther Platter überreichen, 
der die Sicherheitsaktion von Berg-

rettung, Recco und Salewa voll unter-
stützt. 

Der neue Multifunktionshelm ist fürs Skifahren,  
Snowboarden, Klettern und Radfahren  zertifiziert.

Text: Christa Hofer | Fotos: Dynafit

Kosten: 72 Euro (inkl. Mehrwertsteuer) kostet der neue DYNAFIT-Kom-
bi-Schutzhelm.  Der für die gebotene Qualität äußerst günstige Preis gilt 
ausschließlich für Mitglieder des Österreichischen Bergrettungsdienstes. 
Zertifizierungen: fürs Klettern in allen Variationen, alpine und andere 
Touren, Fahrradfahren, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden (Piste und 
Touren)
Gewicht: 320 Gramm
Recco-System fest eingearbeitet 
Größen 53 bis 61 (Unisize mit Verstell-Rad hinten), für Jugendliche und 
Erwachsene
Ein Farb-Design 
Zwei Inlets, ein warmes mit „Ohren“ für Winter, eines „light“ für den 
Sommer (beide waschbar). 

ZAHLEN ,  DATEN ,  FAKTEN
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Du vertraust einem Karabiner dein Leben an.

Verwende ihn richtig.

Mehr Information über die Verwendung von Karabinern 
findest du unter: www.petzl.com/carabiners

Auszug aus den technischen Dokumenten von Petzl

AD Carabiners 105x297 DE.indd   1 24/10/07   14:58:31

Moderne 
Rettungstechnik

Anseilen, Manschaftsseilrolle, Manschaftsflaschenzug, variab- 
les Zwei- und Dreibein, Dyneemaseil: Das sind die Schwer-
punkte des neuen Leitfadens „Moderne Rettungstechniken“ 
inklusive DVD. Peter Veider (Ausbildungsleiter der Bergret-

tung Tirol) und Alexander Riml (Berg-
führer und Bergretter) haben auf 

insgesamt 104 Seiten einen 
handlichen Ratgeber zu-

sammengestellt, der sich 
durch kurze, exakte Erklä-
rungen sowie ausführ-
liches Bildmaterial plus 
Skizzen auszeichnet. 

Das Handbuch zeigt 
gleichzeitig das Ergebnis 

jahrelangen Tüftelns an 
neuen Rettungstechniken, 

bei dem auch die Ausbilder der 
Bergrettung ihre Erfahrungen und 

Tipps einbrachten. Im Mittelpunkt der Entwicklung standen 
mehrere Aspekte. So muss eine Patienten schonende Bergung 
möglich sein – und zwar bei jedem Wetter. 

Weitere Aspekte betrafen den Transport ohne Hubschrau-
ber, die Möglichkeit, die Technik überall einsetzen zu können, 
die Finanzierung, Redundanz und die Verwendung als Stan-
dardausrüstung. Die 
nun entwickelten 
Techniken lassen 
sich von einer klei-
nen Gruppe (fünf 
Personen) transpor-
tieren und auch be-
dienen. 

Erhältlich ist der 
Leitfaden über die 
Landesleitung der 
Bergrettung Tirol in 
Telfs (Florianistraße 
2, Tel. 05262/64140) 
und zwar zum Preis 
von 10 Euro (für 
Bergrettungsmit-
glieder).

Ein neues Handbuch informiert über den 
richtigen Einsatz vom Zweibein bis hin  
zum Dyneemaseil.

Text: Christa Hofer | Fotos: Peter Veider 
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DYNEEMA-SEIL

Das Leichtgewicht 
unter den Seilen

Zahlreiche Tests in den vergangenen Mo-
naten haben einen absolut positiven Ein-
druck von den Dyneemaseilen vermittelt. 
Als Rettungsorganisation macht es also 
durchaus Sinn, diese neue Seilgenerati-
on als Statikseil einzusetzen. Außerdem 
ist das Dyneemaseil mit acht Millimeter 
Durchmesser auch als Tragseil im Canyo-
ningbereich einsetzbar. Da die Bergrettung 
Tirol diesen Seiltyp ohnedies redundant 
nutzt, ist das Dyneemaseil auf jeden Fall 
als gleichwertig gegenüber den bisher ein-
gesetzten Statikseilen (mit 10,5 Millimeter 
Kernmantelkonstruktion) anzusehen. Als 
erste Ortsstelle wird übrigens St. Johann 
im kommenden Jahr alle Stahlseile durch 
Dyneemaseile ersetzen. 

Kurse für das Spleißen
Die Endkonstruktion mit einem Spleiß 

wurde ebenfalls ausgiebig geprüft. Das 

Umfangreiche Tests sprechen 
für den Einsatz des Dyneema-
seils als Statikseil.

Text und Fotos: Peter Veider 
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Spleißen dieser Seile wird künftig in Kursen 
vermittelt. Hier muss zusätzlich noch ver-
merkt werden, dass sowohl Bestellung als 
auch der Einsatz der Dyneemaseile auf-
grund gewisser Eigenheiten des Materials 
ohne den vorherigen Besuch eines ent-
sprechenden Fortbildungskurses nicht zu 
empfehlen sind.

Verschiedene Seillängen 
Was die Seillängen betrifft, so können  

diese beliebig geordert werden. Es empfiehlt 
sich jedoch, die Seile je nach gewünschter 
Arbeitshöhe zu bestellen. Für die Bergret-
tung Tirol sollten die derzeitigen Standard-
längen ausreichen: 100 Meter (Gewicht 
ca. 3,5 Kilo) und 200 Meter (Gewicht ca. 7 
Kilo). Sonderlängen machen nur in hohen 
Wänden Sinn. 

Dyneema und Zweibein 
Im Rahmen der Tests wurde das Dynee-

maseil in Kombination mit dem Zweibein 
erprobt. Das 12er-Geflecht bestand dabei 
aus 100 Prozent Dyneema, das Seil war das 
Dyneema One 8 mm. Dieses hat eine Fe-
stigkeit von 5000 Kilo und eine Gebrauchs-

dehnung von 3 Prozent. Dyneema One 
zeichnet sich weiters dadurch aus, dass es 
schwimmfähig ist und sehr gut in den Be-
reichen UV-, Laugen-, Säure- sowie Benzin-
Öl-Beständigkeit abschneidet. 

Nachteile 
Vorsicht ist bei der Verwendung von 

diversen Klemmgeräten angezeigt. Die 
spitzen Haken des Tibloc, der Yümarklem-
me oder der Pro Traxion verklemmen sich 
zwar ausgezeich-
net im Dynee-
maseil, allerdings 
wird das Seil bei 
unsachgemäßer 
H a n d h a b u n g 
relativ leicht be-
schädigt. Dies be-
einträchtigt die 
Festigkeit zwar 
nicht allzu sehr, 
sollte aber trotz-
dem vermieden 
werden. Ein wei-
terer Grundsatz 
sollte sein, Dop-

pelrollen immer in einen Stahlkarabiner zu 
hängen. Da das Seil sehr rutschig ist, sind 
für das Arbeiten Handschuhe nötig. Das 
Ende muss weiters gespleißt werden. Wich-
tig auch: Es halten kleine Klemmknoten 
(Ausnahme ist der Bachmannknoten).

Weitere Informationen rund um  
diesen Seiltyp und seinen Einsatz gibt es  
in den oben erwähnten Kursen und auch 
im neuen Handbuch „Moderne Rettungs-
technik“. 

DYNEEMA-SEIL

Das Spleißen der Dyneemaseile wird in eigenen Kursen vermittelt.

Die neuen Seile aus Dyneema überzeugen 
unter anderem durch ihr geringes Gewicht 
und ihre Festigkeit. 
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Runderneuerung 
für das EDV-System

Als erste Organisation in Tirol hat die 
Bergrettung wieder eine funktionierende 
Schnittstelle zur ILL. Damit dies überhaupt 
möglich war, musste die EDV der Bergret-
tung erneuert werden. Dies war aber nicht 
nur der einzige Grund für die Neuerungen. 
So war die eingesetzte Technologie zuletzt 
an ihre Grenzen gestoßen und auch die 
Nutzerfreundlichkeit nicht mehr zeitge-
mäß. Ganz abgesehen vom Auftritt, bei 
dem die Homepage des Landesverbandes 
zum Teil weit hinter jenem mancher Orts-
stellen zurücklag.

Spezielle Bedürfnisse
Die Umstellung war insofern nicht so 

einfach, da die Software speziell für die 
Bedürfnisse der Bergrettung programmiert 
werden musste. Der Zeitplan der ILL-Um-
stellung auf die neue Leitstellensoftware 
(Einsatzleitsystem – ELS) hat dann wie-
derum unseren Zeitplan vorgegeben: Wir 
mussten so schnell wie möglich die Mitglie-
derverwaltung erneuern, um Änderungen 
in den GSM-Telefonnummern weitergeben 
und damit unsere Alarmierungen ermögli-
chen zu können. Ursprünglich hätte die 
Schnittstelle dann bereits mit Ende Juni 

funktionieren sollen, letztlich ist es Anfang 
Oktober geworden. Von Seiten der Berg-
rettung wäre außerdem die neue Mitglie-
derverwaltung bereits Anfang August fer-
tig gestellt worden, bei Testläufen wurden 
aber immer wieder Fehler und fehlende 
Datenwartungen im neuen ELS festgestellt. 
Die alten Mitgliederdaten konnten noch 
automatisch übernommen werden, Ände-
rungen die seit Anfang Juli vorgenommen 
wurden, mussten von den Kolleginnen in 
der Landesleitung händisch übertragen 
worden (über 700!). 

Wichtig zu wissen: Ab sofort sind alle 
Änderungen der Mitgliederdaten in der 
neuen Software vorzunehmen, Ände-
rungen im alten Intranet werden nicht mit 
der ILL abgeglichen! 

Statistik abgleichbar
Der weitere Zeitplan sieht so aus, dass 

als nächstes die Einsatzverwaltung in 
die neue Software übernommen wird,  
als letztes dann der Shop. In der Einsatz-
verwaltung werden einige Neuerungen 
aufgenommen, Details werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. Die Einsatzverwaltung 
neu ist mit den Statistiken des Bundes- 

verbandes abgleichbar. 
Besonders der Shop soll stark verbessert 

werden, so soll jeder seine Bestellungen 
das ganze Jahr über sehen können, die 
Ortsstellen in der Abwicklung von Mas-
senbestellungen und in der Weiterverrech-
nung an die Mitglieder besser unterstützt  
werden.

Wenn diese Pflicht-Punkte umgesetzt 
sind, können weitere Verbesserungen vor-
genommen werden. Nächstes Jahr sind 
auch die ISI-Nummern der Digitalfunks 
sowie die Kontaktinformationen der WAS-
Pager zu verwalten, die wohl in den nächs- 

Intranet und Internet erhalten ein neues Gesicht und werden benutzerfreundlicher.

Text: Mathias Winkler | Foto: www.foto-begsteiger.com

Der EDV-Einsatz in der Verwaltung der Berg-
rettung hat bereits eine lange Tradition. Die 
Bergrettung Tirol hatte hier in der Vergangenheit 
oft eine Vorbildfunktion für andere Organisati-
onen. Funktionen wie Mitgliederverwaltung samt 
Alarmierungsverwaltung, Online-Einsatzdatener-
fassung und insbesondere der interne Shop für 
die Beschaffung der Ausrüstung sind heute nicht 
mehr wegzudenken.

H INTERGRUND
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Nachdem das alte EDV-System an seine Grenzen gestoßen war, wurden umfassende Änderungen vorgenommen.

ten Jahren einen Teil der SMS-Alarmierung 
ablösen.

Zugang für Mitglieder
Noch einige Informationen zur Benut-

zung: Das Intranet ist derzeit unter der 
Adresse http://intranet-bergrettung.cont- 
wise.com/ zu erreichen, ein Link ist auf 
unserer alten Homepage zu finden. Die 
Software funktioniert mit dem Internet 
Explorer 6.0 oder höher und noch besser 
mit Firefox als Browser. Java muss aktiviert 
sein (Standardeinstellung, falls nicht z. B.
Internet Explorer Extras – Internetopti-
onen – Erweitert – JAVA (JIT Compiler) ak-
tivieren). Die Anmeldung erfolgt mit dem 
alten Usernamen und Passwort, beides 
kann geändert werden (Karteireiter „Zu-
gangsdaten“ beachten). Ein vergessenes 

Passwort kann nicht mehr besorgt werden, 
der Ortsstellenleiter oder die Landesleitung 
müssen ein neues vergeben. Dieses kann 
dann sofort wieder geändert werden. 

Derzeit können Mitglieder nur ihre per-
sönlichen Daten ändern, wir bitten jeden 
die Daten zu kontrollieren und richtigzu-
stellen. Es kann auch ein Foto geladen wer-
den, dieses sollte vor dem Hinzufügen in 
eine normale Fotogröße gebracht werden 
und die Auflösung mit einem Fotopro-
gramm auf die Anzeige im Internet opti-
miert werden. Fotos mit zu viel Speicher-
platz (mehr als 50 KB) verlangsamen das 
Programm bei jedem Aufruf! 

Trotz aufwendiger Tests sind Fehlfunk-
tionen noch möglich, entsprechende Feh-
ler sollten mit einer genauen Beschreibung 
per Mail an die Landesleitung geschrieben 

werden. Wenn etwas nicht funktioniert, ist 
ein alter Trick aus der EDV, sich nochmals 
ab- und wieder anzumelden. 

Neben den Verbesserungen im Intranet 
wird der Internetauftritt auf ein aktuelles 
Niveau gebracht. In Zukunft kann die 
Bergrettung selbst eine Seitenstruktur fest-
legen und ändern, den Ortsstellen kann 
die selbstständige Wartung von Untersei-
ten ermöglicht werden. Die Software wird 
von der Landecker Firma General Solution 
erstellt und Contwise genannt. Die neue 
Homepage ist vorerst unter http://bergret-
tung.contwise.com/ zu erreichen. Redak-
tionellen Texte sind noch keine verfasst. 
Kameradinnen und Kameraden, die gerne 
schreiben, sind eingeladen, einige Artikel 
über die Bergrettung, die Struktur usw. zu 
verfassen. Wir publizieren diese gerne!
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