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Einsatzinformationssystem  
Das EIS des Österreichischen Bergrettungsdienstes 
wird im Herbst auch in der Steiermark in Betrieb gehen.

Helferinnen hinter den Helfern  
Die Frauen der Bergretter bleiben stets im Hintergrund 
und machen dennoch vieles erst möglich. Drei Frauen erzählen. 
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EIS-Zeit

Wenn Erich Bretterbauer in seinem Bericht über den 
„140er“ auf der Homepage der Österreichischen Bergret-
tung schreibt: Es tut schon weh, wenn es die erste Berg-
rettungszeitung dieser Art nicht mehr gibt, so glaube ich 
doch, dass eine Zusammenarbeit aller Landesleitungen 
ein Mehr an Ideen und Innovation mit sich bringen wird. 
Unsere Fachzeitschrift, die mehr als 20 Jahre steirische 
Bergretterinnen und Bergretter mit aktuellen Informati-
onen beliefert hat, war ohne Zweifel ein äußerst erfolg-
reiches Zeitungskonzept, das in dieser Form Pionierarbeit 
geleistet hat. 

Wenn wir nun eine neue Zeitung in den Händen hal-
ten, wollen wir keineswegs den „140er“ zu Grabe tragen. 
Nein! Wir wollen zu neuen Ufern aufbrechen und vorerst 
als dritte Landesleitung an einer einheitlichen Zeitung 
mitarbeiten, die in Zukunft viermal jährlich erscheinen 
wird. In jedem der drei Bundesländer gibt es eine eigene 
Zeitung – mit landesspezifischen Themen – und einem 
Innenteil mit Beiträgen von allgemeinem Interesse, der 
für alle Bundesländer gleich abgedruckt wird.

Natürlich wird auch in Zukunft jede Bergretterin und 
jeder Bergretter den neuen steirischen „BERGretter“ mit 
der Post nach Hause zugestellt bekommen.

Ich wünsche uns allen, dass es gelingen möge, die 
Erfolgsgeschichte unseres „140er“ fortzuschreiben und 
ersuche euch deshalb, auch das neue Medium mitzuge-
stalten und unserem Pressereferenten Erich Bretterbauer 
zahlreiche interessante Beiträge zu übermitteln.

Der Hauptartikel dieser Zeitung informiert über das 
„EIS“, das neue Einsatz-Informations-System, mit wel-
chem bereits in drei Bundesländern zur vollsten Zufrieden-
heit gearbeitet und das nach einstimmigem Vorstandsbe-
schluss nun auch von der Steiermark übernommen wird.

Viel Freude mit dem neuen steirischen „BERGretter“ 
wünscht euch

INFORMATIONSSYSTEM

2002: Im Parlament wird das „Bundesge-
setz über Vereine (Vereinsgesetz 2002 – 
VerG)“ beschlossen. In der Landesorgani-
sation Niederösterreich/Wien des Österrei-
chischen Bergrettungsdienstes rauchen die 
Köpfe: Was bedeutet denn das neue Ver-
einsgesetz für uns? Entsprechen wir dem 
neuen, für die Bergrettung grundsätzlich 
so positiven Gesetz in allen Punkten? Die 
Beschäftigung mit dieser Frage führte in 
der Landesleitung zu einer recht nüch-
ternen Erkenntnis: Ja, was unsere Kern-
aufgabe betrifft, sind wir sehr gut aufge-
stellt: Hilfeleistung im alpinen und weg-
losen Gelände – da sind wir spitze. Im Be-
reich der Vereinsadministration hingegen 

– da müssen wir besser, moderner werden. 
Hier fehlt es in vielen Bereichen, vor allem 
dann, wenn wir effizient und effektiv sein 
wollen: Die Änderung einer Handynum-
mer für die Alarmierung? Vier Personen 
mussten etwas tun, bis die Telefonnummer 
im Zielsystem eingetragen war – manch-
mal hat das ja erstaunlich schnell funktio-
niert. Zahlenmaterial für einen Subventi-
onsantrag? Was für ein Spießrutenlauf, bis 
man die notwendigen Informationen tele-
fonisch erfragt hatte.

Verwaltungsaufgaben 
Bergretter sind frischluftverliebt.  Auch 

bei sehr schlechtem Wetter haben wir eine 

eindeutige Antwort auf die Frage „Bergtour 
oder Verwaltungskram erledigen“. Da fin-
den wir immer noch die eine oder ande-
re Tour, die man bei „jedem Wetter“ ge-
hen kann. Was können wir tun, um mit 
möglichst geringem Aufwand die notwen-
dige, zu einem erheblichen Teil nicht nur 
notwendige, sondern auch gesetzlich ge-
forderte Vereinsadministration sicherzu-
stellen? Wir haben über diese Frage lange 
nachgedacht. Wir haben Kameradinnen 
und Kameraden zwischen Neusiedlersee, 
Karawanken, Bodensee und den „Randge-
birgen nördlich der Donau“ um Rat gebe-
ten. Viele haben mit guten Ideen unsere 
Konzepte unterstützt und optimiert. Ent-

Das Einsatzinformationssystem (EIS) des Österreichischen Bergrettungsdienstes wird 
im Herbst auch in der Steiermark in Betrieb gehen.

Text: Georg Hundegger | Fotos: Georg Hundegger, Shutterstock  
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standen ist „EIS“ – ein Einsatzinformati-
onssystem für den Österreichischen Berg-
rettungsdienst. Entwickelt von der Bergret-
tung Niederösterreich/Wien, mit großem 
Interesse seit einem frühen Projektstadium 
von der Bergrettung Kärnten mitgetragen, 
und seit gut einem Jahr bei der Bergrettung 
Salzburg erfolgreich eingesetzt. Ein moder-
nes und ausgereiftes System zur Unterstüt-
zung der Verwaltung einer dezentral orga-
nisierten Einsatzorganisation, das nun-
mehr auch in der Bergrettung Steiermark 
eingeführt wird.

Grundsätzliches
Was wollen wir Bergretter? In Bergnot 

geratenen Personen helfen, wenn notwen-
dig diese bergen. Kurz gesagt: unsere Ein-
sätze erfolgreich abwickeln. All unser Tun 
orientiert sich daher am Einsatz, egal ob in 
der Ausbildung, bei der Übung oder eben 
auch in der Verwaltung. Im Einsatzfall 
stützt sich jeder Bergretter auf seine Aus-
bildung und muss sich auf sein Material 
hundertprozentig verlassen können. Der 
Bergretter, vor allem auch der Einsatzlei-
ter, benötigt viele Informationen, die aus-
getauscht – kommuniziert – werden müs-
sen. Korrekte Informationen gibt es nur, 
wenn die Verwaltung ordentlich funkti-
oniert. Im EIS sind diese Grundgedanken 
umgesetzt. 

EIS steht jedem Bergretter zur Verfü-
gung. Das Motto dabei: Jeder hat die In-
formationen, die er zur Erledigung seiner 
Aufgabe benötigt. Jeder Bergretter kann al-
les lesen, was ihn selbst betrifft. Er kann 
so selbst kontrollieren, ob alle Kurse, die 
er absolviert hat, im System korrekt erfasst 
sind.  Seine Telefonnummer, seine Wohn-
adresse und Fremdsprachenkenntnisse 
kann er auch selbst ändern. Er kann, er 
muss aber nicht! Denn selbstverständlich 
kann das auch sein Ortsstellenleiter oder 
ein damit beauftragter, anderer Bergretter 
für ihn erledigen.

Wichtige Kontaktdaten
Ein Bergretter sieht aber auch die Ad-

ressen und Telefonnummern aller Kame-
raden in der eigenen Ortsstelle sowie die 
Kontaktdaten für alle Funktionäre in an-
deren Ortsstellen. 

Ein Einsatzleiter sieht nicht nur seine 
persönlichen Ausbildungsdaten, sondern  
die aller Bergretter der jeweiligen Ortsstel-
le. Der Ausbildungsstand jedes Mitglieds 
ist für ihn ja auch eine wichtige Informati-
on im Einsatz oder auch zur Vorbereitung 
der nächsten Übung. 

Die  technische Grundlage für diese Fle-

xibilität im Datenzugriff ist ein umfassen-
des und einfach administrierbares Berech-
tigungskonzept, das auch einen hochwer-
tigen Datenschutz sicherstellt.

Was nützen die besten und genauesten 
Informationen, wenn ich sie nicht abru-
fen kann? EIS kann man sowohl im Brow-
ser (sozusagen von einem beliebigen PC 
mit Internetzugang) nutzen als auch auf 
seinem persönlichen PC/Notebook instal-
lieren. Jedesmal, wenn man EIS mit dem 
Internet verbindet, werden die Daten am 
PC/Notebook aktualisiert. Auch ohne In-
ternetverbindung hat man den Lesezu-
griff auf alle EIS-Daten (natürlich abhän-
gig von den Berechtigungen). EIS ist tat-
sächlich bereits an allen möglichen und 
unmöglichen Orten genutzt worden. Da-
mit unsere Daten geschützt bleiben, wird 
ausschließlich verschlüsselt über das Inter-
net kommuniziert.

EIS-Module  
Die Mitgliederverwaltung ist die Basis für 

viele Funktionen im EIS, nicht zuletzt sind 
ja auch die Benutzernamen und Passwörter 
ein Teil der Mitgliederverwaltung.  Schnitt-
stellen zur Übertragung von Telefonnum-
mern in diverse Alarmierungssysteme funk-
tionieren vollautomatisch. 

Mit Hilfe der Ausbildungsverwaltung  
werden Kurse, Schulungen, Übungen, Sit-
zungen, etc. auch im Internet (nur Bergret-
ter haben Zugriff) bekannt gemacht. Mit 
wenigen Mausklicks kann man sich zu einer 
Veranstaltung anmelden. Der Veranstalter 
sieht jederzeit, wie viele Personen sich an-
gemeldet haben, kann die Anmeldung be-
stätigen, Zimmer/Kursgruppen zuteilen etc. 
Die Materialverwaltung zeigt in übersicht-
licher Form nicht nur, wo welches Material 
verfügbar ist, sie bietet auch Detailinfos zu  
jedem Material. Auch Wartungstätigkeiten 
können vermerkt werden.

Im Einsatzmodul werden alle relevanten 
Daten von der Ortsstelle nach oder wäh-
rend eines Einsatzes erfasst und bei Bedarf 
durch einen Einsatzbericht ergänzt. Im Mo-
dul Buchhaltung werden alle Einnahmen 
und Ausgaben der Ortsstelle dokumentiert 
und beschlagwortet. Belege werden ge-
scannt und auch elektronisch archiviert. 
Da alle in einem System (natürlich hat je-
der Kassier nur Zugriff auf die Konten seiner 
Ortsstelle) arbeiten,  kann man die Buchhal-
tung für ein Bundesland konsolidiert dar-
stellen – und somit eine wesentliche Anfor-
derung des VerG 2002 erfüllen. Auch die 
Abrechnung zwischen Landesleitung und 
Ortsstellen wird vom Modul Buchhaltung/
Rechnungslegung unterstützt. Zum EIS ge-

hören auch ein E-Mail-System sowie „Aus-
kunftsfunktionen“, die von Homepage-Ent-
wicklern genutzt werden können. Nie wie-
der muss man daran denken, den neuen 
Einsatzleiter manuell auch auf die Home-
page zu stellen.

Einführung in der Steiermark
Das EIS-Projekt wurde und wird von 

Bergrettern aus den Landesorganisationen 
Niederösterreich/Wien, Kärnten, Salzburg 
und seit kurzem auch der Steiermark eh-
renamtlich geleitet und betreut. Für Soft-

wareentwicklung und EIS-Betrieb haben 
wir von Anfang an mit DI Dr. Claus Fischer 
und seiner Firma einen ausgezeichneten, 
professionellen Partner gefunden. Die EIS-
Server stehen in Rechenzentren der Landes-
regierungen und teilweise auch in den Lan-
desleitungen. Im Herbst 2009 soll die Mit-
gliederverwaltung auch für die Bergrettung 
Steiermark den Echtbetrieb aufnehmen. Ein 
Projektplan wurde gemeinsam mit Toni Lei-
tinger (Referat Flugrettung) und Fredl Puß-
wald (Referat Organisation), die sich als Pro-
jektleiter zur Verfügung gestellt haben, be-

reits ausgearbeitet. Claus Fischer hat einen 
ersten Abzug der Daten übernommen; ge-
meinsam mit  Susanne Krenn (Landessekrä-
terin) werden Anfang Juli die zunächst in 
ein Testsystem  übernommenen Daten ge-
prüft werden. Die Chemie im Team stimmt! 
Schulungen für die Ortsstellen folgen im 
Herbst, mit Jahreswechsel sollen auch die 
Ausbildungsverwaltung und das Einsatz-
modul genutzt werden. Die EIS-Verantwort-
lichen aus den anderen Landesorganisatio-
nen freuen sich sehr, dass die Landesorga-
nisation Steiermark an unserem Projekt teil-

nimmt. Für sein Vertrauen in EIS und das 
EIS-Team darf ich mich auch herzlich bei 
eurem Landesleiter, Dr. Fritz Seidl, und sei-
nem Landesleitungsteam bedanken!

Freilich, auch für EIS gilt, was für jedes 
EDV-System gilt: Die Daten, die man be-
kommt, sind nur so gut, wie die Daten, die 
man eingibt. Um alarmiert zu werden, muss 
man seine Telefonnummer eintragen (oder 
wenigstens eintragen lassen). Aber die Da-
tenpflege kann jederzeit, von jedem Berech-
tigten auf einfache und benutzerfreundli-
che Art und Weise  durchgeführt werden.

Blick auf die EIS-Mitgliederverwaltung: Wie ein Ortsstellen-
leiter die Daten eines Ortsstellenmitglieds sieht. 
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Riesen Auswahl
Individuelle Sonderbestellungen 
Produktpräsentationen &  
Beratungstermine kostenlos vor Ort
Sammelbestellungen für  
ÖBRD Ortsstellen bis minus 40%
Ihr direkter Ansprechpartner: 
sepp@bergfuchs.at

•
•
•

•

•

zuverlässiger
Ausrüstungspartner des

ÖBRD - Stmk 

www.bergfuchs.at

Löffler Transtex   
Bergrettungs T-Shirt

Langarm Funktions-Rolli 
aus Transtex Material.  
Gr.:  46-56.  Gerne  
schicken wir eine  
Größenauswahl-Sendung 
für die Ortsstelle. 

25,-

Hans-Resel-G. 7
8020-Graz 
Tel.: 0316/763300 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9-18 Uhr, 
Samstag 9-13 Uhr

8020-Graz • Hans-Resel-Gasse-7 • Telefon-0316 / 76 33 00 • Fax 0316 / 76 33 01
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr, E-Mail: graz@bergfuchs.at, Internet: www.bergfuchs.at

statt 249,–

99,90

DYNAMIC X-OVER POWER
Der perfekte Ski für abseits der Piste! 
Sowohl im Aufstieg, als auch bei der 
Abfahrt bietet dieser Ski Komfort 
und Sicherheit.
Tailierung: 103 - 70 - 95.
Längen: 153, 161, 169 und 177 cm.

23. - 31. März ‘07

                       LASER
Ein weit verbreiterter Tourenskischuh 
der Komfrot und Kontrolle auf langen 
Skitouren bietet. Ein idealer Begleiter.

statt 380,–

Kein Eintrag in die Stammkundenkarte. Gültig nur solange der Vorrat reicht! Druck- und Satzfehler vorbehalten!

                       LASER
Ein weit verbreiterter Tourenskischuh 
der Komfrot und Kontrolle auf langen 
Skitouren bietet. Ein idealer Begleiter.

statt 380,–
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Löffler Transtex 
Bergrettungs Rolli

39,90

Hoch funktionelles Löffler 
Transtex Shirt.  Gr.:  44-56.  
Gerne schicken wir eine  
Größenauswahl-Sendung für 
die Ortsstelle. 

55,-Setpreis:
T-Shirt & Rolli
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AUSRÜSTUNGAUSRÜSTUNG

Aus gegebenem Anlass möchte ich euch über die Einführung eines 
neuen, dem Stand der Technik entsprechenden Anseil-Gurt-Sys-
tems in der steirischen Bergrettung informieren. Hier eine kurze 
Darstellung zur Entscheidung der Ausbildungsleitung über die be-
absichtigte Einführung eines neuen „Anseil-Gurt-Systems“ für die 
Ausbildung und in weiterer Folge auch für den Einsatz.

Lange Diskussionen 
Wie ja bekannt ist, wurde nach jahrelangen Diskussionen über 

die „richtige normierte“ Anseilmethode in allen alpinen Berei-
chen (Zivil-Bergführer, AV, Bergrettung-IKAR) diskutiert. Tatsache 
ist, dass sich keine Organisation schlussendlich definitiv für die 
so genannte „Hüft-Anseilmethode“ in Publikationen bzw. Aus-
bildungsrichtlinien festgelegt hat. Definitiv wird die „Hüft-An-

seilmethode“ nur im Sportkletterbereich (keine schweren Ruck-
säcke) und als Anseilmethode auf Gletschern empfohlen. Auch 
für die steirische Bergrettung ist diese Anseilmethode auf Glet-
schern obligat. 

Geschlossene Systeme 
Speziell in den alpinen Rettungsdiensten – sowohl in Öster-

reich als auch in den übrigen Alpenländern – gibt es klare Ent-
scheidungen für die „Hüft-Brust-Anseilmethode“. Im Rettungs-
einsatz wird dieser Methode aus verschiedensten Erwägungen der 
Vorzug gegeben. Jedoch ist bei der  „Hüft-Brust-Anseilmethode“ 
die Verbindung (Seilring oder Bandschlinge) oftmals mit Sicher-
heitsproblemen behaftet (Reepschnurseilring kann sich bei star-
kem Gebrauch öffnen oder fehlerhafte Verbindung mittels Band-

Die steirische Bergrettung hat sich für die Einführung des geschlossenen Anseil-Gurt-Systems 
„BORNACK AIR-RESCUE“ entschieden.

Text: Andreas Staudacher | Fotos: Bergrettung Steiermark

Für mehr Sicherheit      

„Ich bitte alle OST-Leiter mitzuwirken und das 
Vorhaben für mehr Sicherheit und auch eine 
gemeinsame ,corporate identity’ entsprechend 
zu unterstützen!“

ANDREAS STAUDACHER

Das neue Gurtsystem, wie es in der Flugrettung bereits im Einsatz ist.

schlinge), daher tendiert die Lehrmeinung für die Verwendung so 
genannter „geschlossener Systeme“. 

In der nationalen Flugrettung dürfen ausschließlich nur „ge-
schlossene Systeme“ (ohne Seilring oder Bandschlingenverbin-
dung) verwendet werden. Es ist daher durch die Ausbildungslei-
tung der steirischen Bergrettung die Entscheidung klar formuliert, 
dass für die Ausbildung ausschließlich nur noch ein „geschlosse-
nes Anseilsystem“ verwendet werden darf. In weiterer Folge ist die 
Verwendung dieser Neuerung auch im Einsatzbetrieb angedacht.

Alle Normen erfüllt 
Grundsätzlich sind sämtliche geschlossene Systeme, die die ge-

forderten Bedingungen erbringen, zur Verwendung erlaubt, je-
doch haben wir uns aus verschiedenen Gründen für das System 
„BORNACK AIR-RESCUE“ entschieden. Dieser Gurt wird bereits 
seit Jahren in der Flugrettung ohne Probleme verwendet, und wird 
auch bei den Bergrettungs-Organisationen in Vorarlberg, Südtirol, 
Bayern und Salzburg eingeführt. Dieses Gurtsystem erfüllt zusätz-
lich noch alle Normen der „PSA“ (Persönliche Schutzausrüstung). 
Der Gurt wird  mit dem letzten Modifikationsstand (Schnallen-
system, Ergonomie usw.) eingeführt. Achtung: Die Anwendung 
eines geschlossenen Systems ist ab den Sommerkursen „2009“ in 
der Ausbildung zwingend! Die Ausbildungsrichtlinien werden ent-
sprechend der neuen Lehrmeinung angepasst.  
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Planspitze - Nordwestwand

Dir. Nordwestwand  6 (6- obl.)

Charakter: Konstant schöne und beliebte 
Route in top Felsqualität! Die moderate 
Sanierung durch die Erstbegeher lässt den 
„Plattenweg“ mit seinen wasserzer fressenen 
Runsen und Platten zu einer der besten 
 Routen im Gesäuse werden! Im Urzustand 
1974 eine beachtliche Leistung und einer 
der ersten Vorstöße in die Plattenpanzer!  

Erstbegeher: 
K. Hoi und H. Stelzig
am 31.07.1974

Wandhöhe: 370m

Zustieg: 1H über das Stahlseilstück zur 
markanten, nischenartigen Höhle (Um-
ziehplatz). 

Abstieg: Über den Peternpfad zur Haindlkar-
hütte oder nach Süden zur Hesshütte.

Tipp: Der große Quergang (9.SL) fordert 
auch den Nachsteiger...

www.xeis-auslese.at Willi Rojc  •  Foto: Jürgen Reinmüller (7.SL)  

Dir. Nordwestwand

Ingesamt 145 lohnende Routen und fünf 
Klettersteige im Gesäuse sowie drei im Ei-
senerz stellen Jürgen Reinmüller und And-
reas Hollinger in der eben erschienenen 2. 
Auflage der „XEIS Auslese“ vor. Das Buch 
mit seinen 488 Seiten überzeugt durch sei-
ne reichhaltige Bebilderung und die detail-
lierten Wandbilder. Die professionelle kar-
tographische Aufbereitung hilft bei der Ori-
entierung am Zustieg und in der Wand. Die 
neue „XEIS Auslese“ wird sich als Vorrei-
ter der „Kletterführer-Bildbände“ bei sehr 
vielen Gesäuse-Liebhabern einen Namen 
machen. 

Steirische Bergretter können das Buch, 
das vom Alpinen Rettungsdienst Ge-
säuse herausgegeben wird, zum Sonder-
preis von € 29,- unter office@xeis-ausle
se.at bestellen. Der reguläre Preis beträgt 
€ 33,95. Bei der Bestellung bitte in der Mail 
die Ortsstelle und die vollständige Postad-
resse angeben. 

Nähere Infos zum Buch gibt es im Inter-
net unter www.xeis-auslese.at. 

Zahlreiche alpine Kletterrouten 
und Klettersteige finden sich 
in der neuen „XEIS Auslese“, 
einem Auswahlkletterführer für 
das Gesäuse.

In der Vertikalen 

BUCHVORSTELLUNG SICHERHEIT

Wenn jede 
Minute zählt

Die richtige Ausrüstung, das Beherrschen derselben und rasche Kameradenhilfe können 
beim Lawinenunfall lebensrettend sein. 

Text: Christa Hofer | Fotos: Bergrettung Tirol, Hermann Köhle, Ulley Rolles, 

Shutterstock/kapu, Lawinenwarndienst Tirol, istock 

Anstrengend. Das ist das Wort mit dem der 
Tiroler Bergrettungsarzt Hermann Köhle 
den vergangenen Winter beschreibt. „Wir 
hatten sehr viele Einsätze, die aufwändig 
und zum Teil aufreibend waren. Ein Grund 
lag auch im schlechten Wetter, das oft kei-
ne Rettungsflüge zuließ“, erzählt er von 
seinem „sicher anstrengendsten Winter“.  

Oft kam dabei die Hilfe zu spät. Denn 
gerade beim Lawinenunfall zählt jede Mi-
nute, erläutert Köhle den medizinischen 
Aspekt. „Der größte Teil der betroffenen 

Lawinenopfer erstickt. Wenn Ganzkörper-
verschüttete nicht innerhalb von 15 Mi-
nuten geborgen werden, haben sie ganz 
schlechte Überlebenschancen“, weiß er 
aus langjähriger Erfahrung. Nach 35 Mi-
nuten sinkt die Chance gegen Null. „Nur 
wenn man eine wirklich große Atemhöh-
le hat, kann es vielleicht noch gut ausge-
hen“, betont der Mediziner. 

Genau aus diesem Grund sind die rich-
tige Ausrüstung, das Beherrschen dersel-
ben und die rasche Kameradenhilfe lebens-

wichtig. „Der Partner muss als erstes einen 
Notruf absetzen. Dann folgen unmittelbar 
das Orten, Sondieren und Graben – und 
zwar alles so schnell wie möglich“, unter-
streicht Köhle. „Kann kein Notruf abge-
setzt werden und es sind mehrere Kame-
raden dabei, darf einer erst nach 15 Minu-
ten los, um Hilfe zu holen. Graben müssen 
am Anfang alle.“ 

Wird der Verschüttete geborgen ist die 
Erstversorgung enorm wichtig. So muss bei 
fehlenden Lebenszeichen sofort reanimiert 
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werden – und zwar so lange, bis die Ret
tungskräfte vor Ort sind und den Verletz
ten übernehmen, ihn weiter versorgen und 
ins Krankenhaus bringen. „Dann sind die 
nächsten 48 Stunden ausschlaggebend“, 
erläutert der Arzt. „Leider sterben die meis
ten Opfer, die zwar noch reanimiert wer
den konnten, innerhalb dieser Zeit. Der 
Grund liegt im Sauerstoffmangel, dem die 
Verschütteten ausgesetzt waren. Die besten 
Chancen, einen Lawinenunfall zu überle
ben haben jene, die nach dem Ausgraben 
Reaktionen zeigen.“

Unterkühlung 
Eine zusätzliche Herausforderung für 

die Retter stellt die Unterkühlung von län
ger Verschütteten dar. „Sie müssen wie ein 
rohes Ei behandelt werden. Der Körper darf 
zum Beispiel nicht gekippt werden. Unter 
allen Umständen muss versucht werden, 
ein Vermischen des warmen Blutes im Kör
perkern mit dem kalten in den Extremi
täten zu vermeiden. Gelingt dies nicht, 
kann das zu irreparablen HerzRhythmus
Störungen führen, an denen der Betroffene 
dann verstirbt“, schildert Köhle. 

Seelische Belastung 
Ein Aspekt, dem nicht immer Rechnung 

getragen wird, ist die seelische Belastung, 
die ein Lawinenunfall für Kameraden – 
aber auch für die Rettungskräfte – bedeu
ten kann. „Im Ernstfall reagieren die meis
ten Kameraden ganz gut. Der Schock bei 
den Freunden kommt dann oft erst später. 
Mitunter erst nach Tagen oder auch Wo
chen“, erzählt Köhle. Wichtig wäre, dann 
professionelle Hilfe zu nutzen. Was auch 
für die Retter gilt. Zwar könne man, wie 
Köhle weiß, vieles kompensieren, etwa 
indem man sich mit einem Freund aus
tauscht. Für den Fall der Fälle sollte aber 
auch das Angebot einer Kriseninterventi
on zur Verfügung stehen.  

Hermann KöHle, 
landesarzt der Bergrettung Tirol

Mit der Risikoabschätzung und möglichen Fal-
len, die Bergsportlern – aber auch den Rettern 
– drohen können, hat sich die Kärntner Bergret-
tungsärztin Ulley Rolles befasst. Die Allgemeinme-
dizinerin und Psychotherapeutin unterscheidet da-
bei mehrere Aspekte, die blind für potenzielle Ge-
fahren machen können. 

• Erfahrungsfalle: Sie ist oft mit der Einstellung 
„Mir ist noch nie etwas passiert“ verbunden oder 
auch, wenn man mit einer scheinbar erfahrenen 
Gruppe unterwegs ist und dieser blind vertraut. 

• Einstellungsfalle: Man freut sich auf eine Tour, 
ist guter Stimmung und blendet mitunter vorhan-
dene Gefahrensignale aus bzw. verharmlost sie. 

• Motivations- und Investitionsfalle: Man hat sich 
z.B. extra für eine Tour Urlaub genommen oder 
ist weit angereist. Man will also keinen Misser-
folg erleiden und geht in der Folge höhere Ri-
siken ein. 

• Wahrnehmungsfalle: Gute Verhältnisse gaukeln 
oft Sicherheit vor. Man nimmt potenzielle Ge-
fahren nicht mehr so deutlich wahr. 

• Sicherheitsfalle: Die mitgenommene Sicherheits-
ausrüstung, langjährige Erfahrung und größere 
Gruppen täuschen subjektiv mehr Sicherheit vor, 
als vielleicht gegeben ist. 

• Verantwortungsfalle: Man verlässt sich zu sehr 

auf Bergführer, Gruppenleiter oder Kollegen mit 
scheinbar mehr Erfahrung. 

• Soziale Falle: Dabei geht es um Gruppendruck, 
um die Frage, was die „anderen wohl von mir 
denken“. 

• Zuletzt ortet Rolles noch eine Falle während des 
Einsatzes: Die Retter sind so auf das Helfen fixiert, 
dass sie auf das eigene Risiko vergessen. Dies 
müsse nicht nur bei Einsätzen, sondern schon im 
Vorfeld bei Übungen berücksichtigt werden. 

Um nicht in diese Fallen zu tappen, ist für Rolles die 
innere Reflexion wichtig: „Es geht darum, objektive 
Strategien zu entwickeln und sein Wissen stets auf 
dem neuesten Stand zu halten.“ Man sollte bei der 
Tourenplanung immer Risiken, Gefahren und nega-
tive Aspekte berücksichtigen und sich auf Notsitua-
tionen vorbereiten, indem man die entsprechenden 
Maßnahmen immer wieder trainiert. 

ZUr  PerSOn :  U l l e y  ro l l e s

Ulley Rolles ist Ärztin für 
Allgemeinmedizin und 
Psychotherapeutin (Ver-
haltenstherapie und 
Hypnose). Seit 1997 ist 
sie als Bergrettungsärz-
tin in Kärnten tätig. 

H inTergrUnd 

Fallen, die dem Bergspor tler drohen können 
Warnhinweise und absperrungen sollen Wintersportler schützen. doch auch 

diesen Winter stellte sich heraus, dass sich viele nicht daran halten. 
die Bergretter müssen dann ausrücken und Verletzte, im schlimmsten Fall 

Tote, bergen. Wobei die retter dabei oft genug ihr eigenes leben risikieren.  
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H inTergrUnd 

Die hohe Zahl der Lawinen und Lawinentoten führt zu einer 
enormen physischen und auch psychischen Belastung der 
Bergretter. Neue Strategien sind gefordert. 

Text: Peter Veider 

Winter 
der Extreme

Ein Winter mit vielen Lawinen und ex
tremen Lawineneinsätzen ist zu Ende 
gegangen. Sechs Lawinentote zum Ab
schluss des Winters in Obergurgl (Tirol). 
Solche Einsätze gehen unter die Haut. 
Im wahrsten Sinne des Wortes. Solche 
Einsätze sind eine enorme Belastung für 
die Einsatzkräfte. Nicht nur physisch, 
sondern auch psychisch. Wenngleich 
wir immer der Meinung sind, dass uns 
solche Erlebnisse nicht zu nahe gehen, 
bleibt doch immer eine gewisse Belas
tung im Unterbewusstsein bestehen. 
Diesem Thema werden wir in Zukunft 
auch in der Bergrettung eine größere 
Bedeutung beimessen müssen. Nicht 
dass nun jeder Bergretter eine psycholo
gische Betreuung benötigt, es geht viel
mehr darum, dass es die Möglichkeit 
gibt, derartige Hilfe – wenn gewünscht 
– anzufordern.

Fehlverhalten 
Darüber hinaus muss aber auch die 

Einsatzstrategie neu überdacht wer
den. Ist doch jeder Lawinenunfall in 
gewisser Weise auf eine Fehleinschät
zung bzw. Fehlverhalten zurückzufüh
ren, so hat auch dieser Winter wieder 
viele neue Erkenntnisse gebracht. Feh
lende Eigenverantwortung kann nicht 
durch eine im Dauereinsatz stehende 
Bergrettung ausgeglichen werden. Fak

tum ist, dass eine nicht funktionieren
de Kameradenrettung durch die Bergret
tung nicht kompensiert werden kann. 
Auch wenn es nicht gerne gehört wird, 
die Bergretter graben in erster Linie Tote 
aus. Laut der Studie von Brugger/Falk ist 
es auch mit noch so guter und schnel
ler Alarmierung und Ausrückzeit nicht 
möglich, innerhalb der ersten 15 Minu
ten auf der Lawine zu sein und die Ver
schütteten zu orten und in dieser Zeit 
auszugraben.

Eigenverantwortung 
In diesem Sinne funktionieren nur 

defensives Verhalten und ein vernünf
tiges Maß an Eigenverantwortung. Kei
ne Bergrettung der Welt kann diese 
Komponenten wirkungsvoll ersetzen. 
Zur Eigenverantwortung gehören selbst
verständlich auch eine entsprechende 
Sicherheitsausrüstung (LVS, Schaufel, 
Sonde) und der dazu notwendige Um
gang mit diesen Geräten. In der abge
laufenen Wintersaison war auch unter 
Bergrettern teilweise eine sehr schlech
te Tragemoral bei der Verwendung von 
LVSGeräten zu bemerken. In dieser 
Richtung haben auch wir unsere Haus
aufgaben zu machen und wieder ver
mehrt – auch in den eigenen Reihen – 
die Sicherheitsausrüstung zu verwenden 
und zu propagieren. 

Die Helferinnen 
hinter den Helfern 
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Bergunfälle richten sich nicht nach dem La
denschluss, nach Plänen fürs Wochenende, 
nach den Schlafenszeiten und der Spiellust 
der Kinder. Oder nach jener Kleinigkeit, 
dass sich die Verwandtschaft zur längst an
beraumten Familienfeier bereits die Klin
ke in die Hand drückt. Wenn die Drama
tik der Ereignisse die Bergretter zu schneller 
Hilfe drängt, sind die Auffangqualitäten ih
rer Partnerinnen gefragt. Sie halten die Stel
lung und den Alltag in Schwung, trösten 
die Kinder, wenn der Papa plötzlich gehen 
muss. Sie verzichten auf gemeinsame Frei
zeit und zeigen sich dennoch verständnis
voll und flexibel. Und häufig sind sie es, auf 
die Verlass ist, wenn es beim Packen beson
ders eilt. Drei BergretterEhefrauen aus Ti
rol, Kärnten und der Steiermark gewähren 
einen Einblick in ihr Leben mit den Hel
fern am Berg.

Großer Respekt 
Ist der Partner bei der Bergrettung enga

giert, geht so manche gemeinsame Stun
de verloren. Dennoch ist den drei Frauen 
eines gemeinsam: Großer Respekt vor dem 
aufwändigen „Hobby“ ihrer Männer klingt 
durch und lässt abwägender Vernunft den 
Vortritt. „Hilfeleistung ist das Wichtigste“, 
heißt es da, Unmut hat keinen Raum.

Erika Mitterers Mann Günter ist haupt
beruflich Bergführer, managt mit seiner 
Frau die Alpinschule BergsportZillertal und 
kann auch in seiner Freizeit nicht von sei
nen Bergschuhen lassen. Als Ausbilder bei 
der Ortsstelle Mayrhofen und in der Lan
desleitung engagiert, ist der dreifache Fa
milienvater vor allem in der Sommersaison 
viel unterwegs.  

Seine Frau nimmt’s gelassen und mit 
spitzbübischem Humor. Sein Engagement 
außer Haus schätzt sie als wirkungsvoll ge
gen eintönigen Alltagstrott sowie ob der 
„Mädelsabende mit sturmfreier Bude“. Kei
nerlei Missmut schwingt mit, wenn sie sagt, 
dass mit ihrem Mann, dem Bergretter,  Ver

einbartes natürlich nie hundertprozentig 
fix sein kann. Ihrer Rolle bei diesem Enga
gement ist sie sich bewusst: „Ohne die Un
terstützung ihrer Frauen wären Familienvä
ter wohl kaum imstande, bei Abruf zu ge
hen“, sinniert Erika Mitterer. Neben dem 
Retten von Menschenleben haben die fa
miliären Anforderungen zwangsläufig ein 
Nachsehen. Doch die Oma als Babysitter 
gleicht vieles aus und bringt Verlässlichkeit 
ins Familienleben. Ein Bergretter ist nur so 
flexibel, wie es seine Umgebung bereit ist 
zu sein.

Unterstützung 
Bei jedem Einsatz fangen Frauen auf, was 

die Retter nicht mehr zu Ende bringen kön
nen, was in der Familie oder im Geschäft 
liegen bleiben muss. Maria Pintars Kin
der sind längst selbstständig, neben ihrem 
Mann Ernst ist auch ihr Sohn Sebastian bei 
der Bergrettung im steirischen Murau. Auf 
beruflicher Ebene sieht es freilich anders 
aus. Wenn Ernst Pintar zum Rettungsein
satz gerufen wird, führt seine Frau das ge
meinsame Sportartikelgeschäft weiter. Für 
sie ist es eine Selbstverständlichkeit, das En
gagement ihres Mannes zu unterstützen.  

Drängt die Zeit, sind auch ihre flinken 
Hände gefragt: Maria Pintar richtet die Ver
pflegung, sucht die Kleidung zusammen, 
fährt auch mal vom Geschäft nach Hau
se, um beim Packen zu helfen. „Kein Mann 
wird lange bei der Bergrettung bleiben kön
nen, wenn seine Frau nicht dahinter steht“, 
ist sie überzeugt. Doch wie die Zillertalerin 
Erika Mitterer erkennt und genießt auch sie 
die Bergrettung als Gemeinschaft: Das Ver
einsleben beschenkt mit Kontakten und 
Freundschaften, die mit den Jahren lieb 
und teuer geworden sind.

Glücksgefühl 
Mit erschwerten Bedingungen hat die 

Kärntnerin Heidrun Rauter zu tun, ihr 
Mann Roland ist gleich mehrfach enga

Sie sind der Fels in der Brandung, die helfenden Hände, die Ruhe 
nach dem Sturm. Die Frauen der Bergretter bleiben stets im Hinter-
grund und machen dennoch vieles erst möglich. Drei Frauen erzäh-
len von ihrem Alltag mit den Rettern am Berg. 

Text: Birgita Juen | Fotos: Mitterer, Pintar, Rauter 

Kostbar ist die Zeit, die maria Pintar, Heidrun rauter und erika mitterer (von oben nach unten) mit ihren ehemännern verbringen können. 
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Rund acht Millionen Menschen verbrin-
gen jährlich ihre Freizeit in den österrei-
chischen Bergen. Doch wer sich in der Na-
tur bewegt, muss auch damit rechnen, 
dass etwas passieren kann. Bei rund drei 
Viertel aller Notfälle in den Bergen wird 
bereits per Handy Hilfe geholt. Gemein-
sam mit den Naturfreunden, dem Alpen-
verein, dem Kuratorium für Alpine Sicher-
heit, dem Bergrettungsdienst Österreich 
und der Initiative Sichere Gemeinden hat 
mobilkom austria die Plattform „Alpine Si-
cherheit – Vom richtigen Umgang mit dem 
Handy am Berg“ ins Leben gerufen. 

Rasche Hilfe 
Der Hintergrund: Bereits mit etwas 

mehr Wissen über den richtigen Gebrauch 
des Handys kann besser Hilfe geholt wer-
den. Wobei ausdrücklich betont wird, dass 
das Handy nicht die gründliche Vorberei-
tung für Aktivitäten in der Natur ersetzt 
und entsprechende Ausbildungs- und In-
formationsangebote genutzt werden soll-
ten. Außerdem wird darauf hingewiesen, 
dass nicht alle Bereiche im alpinen Gelän-
de versorgt sind und auch niemals das ge-
samte alpine Gelände mit Mobilfunk ab-
gedeckt werden kann. Durch die physi-
kalischen Eigenschaften der Funkwellen 
ist etwa der Empfang auf den Höhen bes-
ser gegeben als in Schluchten und engen 
Tälern. Hier können so genannte „Funk-
schatten“ auftreten. Die Mobilfunkversor-
gung ist darüber hinaus abhängig von der 
Funkstrecke, den Witterungsverhältnis-
sen und den Hindernissen zwischen Han-
dy und Mobilfunkstation.

 
140 – 144 – 112 
Österreichweit wurde für alpine Notfäl-

le die Nummer 140 eingerichtet. In Vorarl-
berg gilt auch die Nummer 144. Der Euro-
Notruf 112 gilt einheitlich europaweit und 
wird von vielen Geräten als „SOS“-Funk-
tion angeboten. Wird er gewählt, sei es 
im Inland oder im europäischen Ausland, 
kommt man zur nächsten Sicherheitszent-
rale, in Österreich zum Polizeinotruf. Der 
Euro-Notruf 112 wird mit höchster Prio-
rität behandelt! Sollte kein freier Funkka-

nal vorhanden sein, können sogar norma-
le Anrufe für den Notruf 112 aus dem Netz 
genommen werden. Für den Euro-Notruf 
braucht man nicht einmal eine SIM-Karte. 
Eine gültige SIM-Karte ist aber vorteilhaft, 
weil die Mobilfunkbetreiber die Rettungs-
dienste dann bei einer eventuellen Ortung 
besser unterstützen können.

Kein Empfang?
Das Handy sucht automatisch nach ei-

nem Netz für den Notruf. Sollte die Ver-
sorgung über den eigenen Anbieter so 
schwach sein, dass kein verständliches Ge-
spräch mehr zustande kommt, sollte fol-
gendes versucht werden: Das Handy aus-
schalten und nach dem Wiedereinschal-
ten statt des PIN-Codes direkt die Nummer 
112 eingeben bzw. die Notruffunktion des 
Handys verwenden. Das Handy sucht sich 
dann automatisch das stärkste verfügbare 
Betreibernetz für den Notruf.

Ortung 
Durch das österreichische Telekommu-

nikationsgesetz 2003 ist es den Rettungsor-
ganisationen im Notfall gestattet, sich an 
den Mobilfunkbetreiber zur Feststellung 
des Standortes zu wenden. Die Ortung 
kann grundsätzlich nur funktionieren, 
wenn das Handy eingeschaltet ist. Wich-
tig: Die Ortung des Handys ist nicht ge-
nau genug, um den Unglücksort präzise zu 

finden und kann um einige Kilometer ab-
weichen. Man sollte sich daher nicht dar-
auf verlassen, dass man immer geortet wer-
den kann, nur weil man das Handy dabei 
hat. Noch ein wichtiger Hinweis: Im Win-
ter sollten Handy und LVS-Gerät (Lawinen-
verschüttetensuchgerät) in verschiedenen 
Taschen aufbewahrt werden. Es braucht 
nämlich einen Mindestabstand von 30 bis 
40 cm, damit die Frequenz des LVS-Gerä-
tes nicht gestört wird.

Weitere Infos zum Thema und zur Platt-
form gibt es im Internet unter www.mo-
bilkomaustria.com/sicherheit. Dabei kann 
auch der Folder zu „Handy am Berg“ her-
unter geladen werden. Mehr Informatio-
nen zum Euro-Notruf 112 findet man un-
ter www.sos112.info.  
 

Quelle: mobilkom austria 

Eine Initiative der mobilkom austria soll helfen, das Mobiltelefon in Notsituation richtig zu nutzen.

Foto: Steiermark Tourismus/Reinhard Lamm

R ICHT IG  H I LFE  HOLEN

•	Als	erstes	am	Handy	kontrollieren,	ob	es	Empfang	hat.	

•	Bei	Empfang:	140	(144)	oder	112	wählen	–	Notruf	

senden

•	Kein	Empfang:	Handy	ausschalten	–	Handy	einschal-

ten – statt des PIN-Codes direkt die Nummer 112 ein-

geben und prüfen, ob gewählt wird. 

 Wenn ja: Notruf senden. 

 Wenn nein: Standort wechseln, da man sich dann im 

unversorgten Gebiet oder im Funkschatten befindet. 

Immer wieder versuchen, die 112 zu wählen.

Handy am Berg

Natürlich Merino.
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Fasern sind wie Freunde: Die Besten erkennt man im Grenzbereich. Genau hier spielt die Natur ihre Erfahrung von mehreren Millionen Jahren aus. 
So sind biologische Organismen in der Lage, Wasser und Wärme zu speichern und zu transportieren. Genau nach Bedarf. Darum hat Ortovox sich für 
die besten Funktionsfasern der Natur entschieden: Merinowolle.

ortovox_ad_a5_sportswear_quer_0809.indd   1 08.09.2008   12:07:13 Uhr

giert. Roland Rauter führt eine Arztpraxis 
in Stadelbach, ist Bergetter, Flugrettungs-
arzt und Notarzt. „Ein ganzes Wochen-
ende – das gibt es nie“, sagt Heidrun Rau-
ter. Vielleicht einmal Tanzen gehen oder 
ein Kinobesuch, das wäre schon was. Ein 
kleinwenig Bedauern schwingt da mit in 
leisen, weichen Tönen. Doch da ist auch 
das Glücksgefühl, wenn jemand gerettet 
werden konnte, und der wunderbare Stolz 
der drei Kinder auf den Vater.

Gemeinsamkeit 
Sein Engagement hat wohl auch eine 

Art Gemeinsamkeit für die Familie ge-
schaffen: Ist schnelle Hilfe gefragt, weiß 
jeder, was zu tun ist – und nimmt auf  
diese Weise ein kleines Stückchen teil. 
Heid run Rauter läuft dann zum Auto, um 
das Blaulicht zu befestigen. Ihr Sohn ver-
staut den Koffer, die Töchter eilen in die 
Küche und richten die Verpflegung. Dann 
bringen sie Funk und Akku und befolgen 
mit einer Aufmerksamkeit, die nur den 
ganz wichtigen Dingen zuteil wird, die 
Anweisungen des Vaters. Alle sind wich-

tig und alle helfen mit. „Als Bergretter und 
Flug rettungsarzt muss man aus jeder Le-
benssituation gehen können“, weiß Heid-
run Rauter, die dann auffängt, was zurück-
bleibt. In solchen Momenten geht viel um 
in ihrem Kopf. Geschichten über verun-
glückte Helfer tauchen auf aus dem Verges-
sen und bringen die innere Ruhe ins Wan-
ken. Und nachts, wenn Menschen dünn-
häutig sind, vertreiben sie den Schlaf.

Heilsame Normalität 
Wundervoll hingegen ist die geteilte 

Freude, wenn ein Leben gerettet werden 
konnte. Wenn Roland Rauter nach Hause 
kommt und die Kinder noch wach sind, 
sitzen alle um den Tisch, hören gebannt 
zu und dürfen wiederum ein kleinwenig 
teilhaben. Auch Erika Mitterer und Maria 
Pintar erleben solche Momente gemeinsa-
mer Freude als wertvoll und beglückend. 
Doch nicht immer gehen Geschichten gut 
aus. Dann sind die Heimgekommenen 
stiller als sonst, schätzen die Geduld der 
Zuhörerin und ein Stück heilsame Norma-
lität. 

Heidrun Rauter mit der Familie unterwegs. 

AUS DEM ALLTAG 
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Maximilian Masser verstarb am 3. Mai nach 
schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren. 
Auch wenn den meisten sein kritischer Ge-
sundheitszustand bekannt war, hatte man 
doch Hoffnung, dass er mit seinem großen 
Lebenswillen und seiner Lebensfreude auch 
diese schwierige Situation meistern könn-
te. Doch das Schicksal hat es anders ge-
wollt und so ist ein treusorgender Famili-
envater, ein zuverlässiger Kollege, ein erfah-
rener und verantwortungsvoller Bergkame-
rad, kurz gesagt ein guter Freund für immer 
von uns gegangen.

Liebe zu den Bergen 
Max war ein besonderer Mensch; grad-

linig, offen und ehrlich! Max war kontakt-
freudig, humorvoll, hilfsbereit, loyal und 
zuvorkommend! Er war ehrgeizig, voller 
Tatkraft und Energie und vor allem auch 
geprägt von einer unbändigen Liebe zu sei-
nen Bergen, zum Bergsteigen, zum Alpinis-
mus überhaupt. Und diese Liebe hat nicht 
nur privat, sondern auch sein dienstliches 
Leben geprägt: sein Leben als Gendarm und 
kurz auch noch als Polizist auf seiner letzten 
Dienststelle der PI Deutschlandsberg.

Max Masser trat am 1. November 1975 
in die österreichische Bundesgendarme-
rie ein und wurde nach seiner Grundaus-
bildung in Graz zuerst auf den Gendarme-
rieposten Vordernberg versetzt, dann nach 
Großklein und  mit 1. Jänner 1979 schließ-
lich zum Gendarmerieposten Deutschlands-
berg. 28 Jahre lang verrichtete GrInsp Max 
Masser dort seinen Dienst, ehe er wegen ge-
sundheitlicher Probleme mit 1. Juli 2006 sei-
nen aktiven Dienst beenden und in den Ru-
hestand treten musste.

Unzählige Einsätze 
Die schon angesprochene Begeisterung 

und Liebe zu seinen Bergen, zum Alpinis-
mus, prägten auch das dienstliche Leben 
des Gendarmen Max Masser. So wurde er 
nach Absolvierung der vorgesehenen Kur-
se zum Gendarmerie-Alpinisten,  zum Gen-
darmerie-Hochalpinisten und 1991 zum 
Gendarmerie-Bergführer ernannt. Als Mit-
glied und stellvertretender Leiter der Alpi-
nen Einsatzgruppe Deutschlandsberg leite-
te Max Masser unzählige alpine Rettungs-
einsätze, Suchaktionen und Alpinübungen 
und war dabei mit seiner Begeisterung, sei-
nem Ehrgeiz aber nicht zuletzt auch mit sei-
nem großen fachlichen Wissen und Kön-
nen Vorbild für seine Berg- und Alpinkame-
raden. Bei vielen alpinen Ausbildungs-Kur-
sen war er als Lehrer und Trainer eingesetzt 
und konnte so sein großes Wissen und Kön-
nen auch vielen anderen Bergkameraden 
vermitteln. Er war ausgebildeter Flugretter 

und Flight-Operator des BMI und nahm in 
dieser Funktion ausgehend von der Flugein-
satzstelle Graz an vielen Einsätzen mit dem 
Hubschrauber des BMI teil. Natürlich war 
Max Masser neben seiner alpinistischen Tä-
tigkeit auf der PI Deutschlandsberg auch in 
den ganz normalen exekutiven Dienst ein-
gebunden. Max war auch ein begeisterter 
Kriminalist und  deshalb auch Mitglied der 
Kriminaldienstgruppe, weiters Mitglied des 
Strahlenspürtrupps der Dienststelle. 

Auf den Gipfeln der Welt 
Seine Begeisterung für die Berge, das 

Bergsteigen und das Alpinwesen haben Max 
natürlich auch in der Freizeit nicht losgelas-
sen. Er war ja nicht nur in den heimischen 
Bergen zu Hause. Unzählige Besteigungen 
von Dreitausendern,  die Besteigung vieler 
Viertausender wie das Matterhorn,  Mont-
Blanc etc., einige Expeditionen und Bestei-
gungen von schwierigen Sechstausendern 
in Südamerika, wie den Chimborazo, den 
Alpamayo und den Huascaran, machten 
Max zu einem der erfahrensten Alpinis-
ten unseres Landes. Und diese Erfahrun-
gen brachte Max  in seinen Dienst bei der 
Gendarmerie, aber auch in den österreichi-
schen Bergrettungsdienst ein. Dem österrei-
chischen Bergrettungsdienst trat er 1994 in 
der Ortsstelle Schwanberg bei. Er hat we-
sentliche Impulse gesetzt und sein umfas-
sendes alpinistisches Wissen und Können 
eingebracht.  Er hat es wie kein anderer ver-
standen, die Kameraden der Bergrettung für 
den Rettungsdienst und die Liebe zu den 
Bergen zu begeistern.  In seiner Zeit als Ein-
satzleiter sind Impulse in der Ausbildung 
gesetzt worden, die ihresgleichen suchen. 
Ob Klettersteige am Dachstein, Skitouren 
und Gletscherausbildung im Großvenedi-
ger-Gebiet, Hochtouren am Glocknermas-
siv, Klettertouren im Grazer Bergland oder 
einfach nur Gebietserkundungen und Ori-
entierung auf unserer Koralpe, Max hatte 
immer alles bestens vorbereitet und span-
nend inszeniert. Max hat Spuren hinterlas-
sen, Spuren, die da heißen: Kameradschaft 
und Loyalität. Spuren, die Seilschaften ge-
bildet haben. Spuren, die echte Freund-
schaften erzeugt haben. Aufgrund dieser Ei-
genschaften wurde Max 2007 einstimmig 
zum Gebietsleiter für Deutschlandsberg, 
Köflach, Voitsberg, Übelbach und Graz ge-
wählt. Diese Aufgabe hat er mit viel Freude 
und Begeisterung übernommen. Die Berg-
rettung verliert mit Max einen großartigen 
Freund und Kameraden.

Zahlreiche Auszeichnungen
Neben all seiner Liebe für die Berge 

war Max aber auch ein Mensch mit Herz 

und Gefühl, ein Mensch, dem die Familie 
sehr wichtig war. Er war ein Mann der Tat, 
überaus hilfsbereit und zuvorkommend – 
und die Summe diese Eigenschaften war 
der Grund, warum der Max nicht nur bei 
seinen Kollegen, sondern auch in der Be-
völkerung überaus beliebt und anerkannt 
war. Wegen seiner besonderen Verdienste 
– einerseits für herausragende kriminalis-
tische Leistungen auf der PI Deutschlands-
berg, andererseits für mehrere Aufsehen er-
regende Lebensrettungen und besonders 
gefährliche und erfolgreiche alpinisti-
sche  Einsätze – wurde GrInsp Max Masser 
vom Bundesministerium für Inneres, vom 
Landespolizeikommando und auch vom 
Land Steiermark mehrfach ausgezeichnet. 
Vom Land Steiermark wurde ihm im Jah-
re 1991 das Goldene Ehrezeichen des Lan-
des und vom Österreichischen Roten Kreuz 
2001 die Henri-Dunant-Medaille – eine der 
höchsten Auszeichnungen des Roten Kreu-
zes – verliehen. Eine außerordentlich gro-
ße Anzahl von Trauergästen hatte sich am 

7. Mai 2009 zur Verabschiedung auf dem 
Hollenegger Friedhof eingefunden, wo  
Pfarrer Windisch die Einsegnungen vor-
nahm und den Seelengottesdienst hielt, 
Worte des Trostes an die Hinterbliebenen 
aussprach. Seitens des Kameradschafts-
bundes würdigte der Bezirksobmann, Herr 
Petrovic, die Leistungen des Verstorbe-
nen. Für die Polizei und den Bergrettungs-
dienst sprach der Bezirksspolizeikomman-
dant Oberst Alois Herzog. Universitätspro-
fessor Dr. Giovanni Pinter bedankte sich 
für seine Leistungen als Flugretter. Musika-
lisch umrahmt wurde die Trauerfeierlich-
keit von der Polizeimusik Steiermark.

Für seine Gattin Liesi, die Kinder und 
Schwiegerkinder, die Mutter und weite-
ren Angehörigen mag es hoffentlich ein 
Trost sein, dass alle, die Max kannten, 
ihm stets ein ehrendes Gedenken bewah-
ren werden. 

Gedenken an Max Masser, der am 3. Mai seiner schweren Krankheit erlegen ist. 

Text: Hubert Moser | Fotos: Familie Obholzer 

Abschied von 
einem guten Freund

NACHRUFNACHRUF
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INTERNATIONAL 

Pisteneinsätze 
1.693

Ortsstellen 
53

Einsatzzeit in Stunden 
5.888

Mann
2.253

E INSäTzE  P ISTE  vON  01 .11 .2008  -  31 .03 .2009

P ISTENuNFäLLE  NaCH  vERLETzuNGSaR T  –  01 .11 .2008  -  31 .03 .2009

Untere Gliedmaßen 729 Unterkühlung 12
Interne Erkrankungen 44

Sonstige 29

Weichteile 127

Schädel 232

Brustkorb 43

Bauch 57

Wirbelsäule 72
Becken 47

Obere Gliedmaßen 433

EINSATZSTATISTIK 

Arbeitsintensiv war der vergangene Win-
ter für die steirischen Bergretter – das 
zeigt ein Blick auf die aktuelle Pistenein-
satzstatistik. Insgesamt 2253 Bergrette-
rinnen und Bergretter aus 53 Ortsstellen 
verzeichneten 1693 Pisteneinsätze, was 
einem Aufwand von 5888 Einsatzstun-
den entspricht. Bei diesen Einsätzen wur-
den 1674 Verletzte vom Pistendienst ge-
borgen. 13 Personen waren unverletzt, für 

zwei kam leider jede Hilfe zu spät. Vier 
Personen werden weiterhin vermisst. 

Sieht man sich die Art der Verletzun-
gen an, die sich Einheimische und Urlau-
ber zwischen dem 1. November 2008 und 
dem 31. März 2009 auf den steirischen 
Pisten zuzogen, so waren mit 729 Fällen 
am häufigsten die unteren Gliedmaßen 
betroffen. Auf Platz zwei der Statistik ran-
gieren Verletzungen der oberen Gliedma-

ßen (433), gefolgt von Schädelverletzun-
gen, die sich mit 232 Fällen in den Auf-
zeichnungen niederschlagen. Die wei-
teren Zahlen: 127 Personen zogen sich 
Verletzungen der Weichteile zu. Die Wir-
belsäule war in 72 Fällen betroffen, Bauch 
(57), Becken (47),  interne Erkrankungen 
(44) und Brustkorb (43) folgen. Wegen 
Unterkühlung mussten zwölf Personen 
versorgt werden.  

Arbeitsintensiver Winter 

Eine Bergrettungsdelegation aus Rumä-
nien besuchte im Februar die steirische 
Bergrettung. Die achtköpfige Gruppe un-
ter Leitung des Präsidenten Borboly Csa-
ba aus dem Landkreis Hargitha (Sieben-
bürgen) wählte bewusst die Steiermark, 
weil man nach unserem Muster den Berg-
rettungsdienst in den Karpaten neu orga-
nisieren möchte. Der Kreis Hargitha um-
fasst den mittleren Teil der Ostkarpaten 
im Becken von Siebenbürgen. In diesem 
Landesteil gibt es alpines und zum Teil 
auch hochalpines Gelände, er ist auch 
als Klettergebiet sehr beliebt, gibt es doch  

Wandhöhen mit bis zu 300 Meter. Die 
Bergrettung in Rumänien ist eher klein 
strukturiert, es gibt im Vergleich zu uns 
nur wenige Ortsstellen, allerdings auch 
hauptamtliche Bergretter, meistens zwei 
pro Ortsstelle. Die Ausrüstung ist ähn-
lich unserer, die UT 2000 gehört auch zur 
Standardausrüstung. Es gibt aber keine 
fixe Form der Finanzierung und Unter-
stützung von öffentlicher Seite. Dies war 
ebenfalls ein Grund für den Besuch bei 
der steirischen Bergrettung, um auch den 
politisch Verantwortlichen des Landkrei-
ses Hargitha unsere Strukturen zu zeigen. 

Zunächst stand ein Besuch bei der Orts-
stelle Graz auf dem Programm. Nach ei-
nem Vortrag über Strukturen, Ausbildung 
und Finanzierung unserer Einsatzorgani-
sation erfolgte die Besichtigung der neuen 
Unterkunft der Ortsstelle. Am Nachmittag 
besuchten wir den Stützpunkt der Orts-
stelle Voitsberg auf der Hebalm. Flugret-
tungsreferent Toni Leitinger informierte 
unsere Gäste über den Winterdienst und 
die Aufgaben der Ortsstelle in diesem Ski-
gebiet. Am zweiten Tag wurde der neue 
Notarzthubschrauberstützpunkt C 12 am 
Flughafen Graz Thalerhof besucht.  

Text: Michael Miggitsch | Foto: Alfred Pußwald

Rumänische Bergretter 
zu Gast in der Steiermark 

Die rumänische Delegation beim Besuch des Notarzthubschrauberstützpunktes C 12 in Graz-Thalerhof. 

Grafiken: Alfred Pußwald
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SUCHHUNDE AUS DEN ORTSSTELLEN 

Einige Firmen aus dem Großraum Ju-
denburg beschlossen kürzlich, der Berg-
rettung Judenburg ein großzügiges Ge-
schenk zu machen, indem sie gemeinsam 
einen Defibrillator kauften und diesen in 
einer kleinen Feier der Ortsstelle überreich-
ten. Eine erfreuliche und vor allem nach-
ahmenswerte Aktion, besonders in Zei-
ten, in denen es immer schwieriger wird, 
Geld – auch für die Bergrettung –  zu luk-
rieren, um sinnvolle Anschaffungen zum 
Wohle verunglückter Bergsteiger zu täti-

gen. Gekauft werden konnte der Defibril-
lator modernster Ausführung durch die 
großzügige Unterstützung der Judenbur-
ger Firmen Stahl Judenburg GmbH, Sty-
ria Federn GesmbH, Wuppermann Aust-
ria GmbH und Eagle Burgmann GmbH 
sowie weiteren Spenden von Bischof Im-
mobilien GesmbH, Techn. Büro Ing. Fei-
el und VW-Audi-Autohaus Franz. Nach-
dem die Judenburger Bergrettung bereits 
vor einigen Jahren einen – vom MedCen-
ter Judenburg unter Dr. Peter Neubauer – 

gespendeten Defibrillator im Zirbitzkogel-
Schutzhaus installieren konnte, ist dieses 
zweite Gerät, das über erweiterte Funktio-
nen verfügt, nun fixer Bestandteil der me-
dizinischen Notfallausrüstung und bei al-
len Einsätzen mit dabei. Bei der Überga-
be an die Judenburger Bergretter wurde die 
große Bedeutung des Defibrillators bei der 
Behandlung von Kammerflimmern und 
Kammertachykardie betont und allen För-
derern der Judenburger Bergrettung herz-
lichst gedankt.  

Die Neustrukturierung bringt Änderungen für das Alarmierungssystem. 

Text: Willi Danklmaier | Fotos: Willi Danklmaier, Jürgen Prohaska-Hotze   

Das lebensrettende Gerät ergänzt ab sofort die medizinische Notfallausrüstung der Ortsstelle. 

Text: Rudolf Krenn | Fotos: OST Judenburg 

Defibrillator für die 
Bergrettung Judenburg 

Übergabe des Defibrillators an die Judenburger Bergrettung: Bergrettungsarzt Dr. Peter Neubauer, Ing. Erich Kutz (Eagle Burgmann), GF Helfried Jelinek 
(Styria Federn), Mag. Ewald Thaller (Stahl Judenburg), Ortsstellenleiter Rudolf Krenn, Einsatzleiter Rudolf Greiner und Mag. Dieter Reiter (von links). 

Einblick in die arbeit der steirischen Suchhundestaffel: Hans Wurmbauer bei einer vorführung
beim auva-Schulsicherheitstag im Lachtal (Bild Mitte) und Ludwig Lengdorfer bei der 
Lawinenübung auf der Galsterbergalm. 

vierbeiniger Nachwuchs: Junghund Kito 
von ausbildner Stefan Mösselberger auf der Tauplitzalm. 

In der BRD-Suchhundestaffel Steiermark 
wurde eine neue, vierte Talschaft gegrün-
det. Die Staffel besteht derzeit aus den Tal-
schaften Ennstal, Paltental, Mürztal und 
Murtal. Folgende Hundeführer gehören 
zu den angeführten Talschaften:

Talschaft Ennstal: 
• Talschaftsführer Stefan Mösselberger 
• Referent Willi Danklmaier 
• HF Franz Reischl 
• HF Ing. Karl Grill 
• HF Ludwig Lengdorfer 
• HF Christoph Stücklschweiger 
• HF Wolfgang Günter 

Talschaft Paltental: 
• Talschaftsführer Gerhard Herzmaier 
• HF Dr. Gerhard Rupar 
• HF Horst Tadler 
• HF Reiner Gindl 
• HF Walter Flatscher 
• HF Josef Lienbacher 

Talschaft Mürztal: 
• Talschaftsführer Patrick Stockreiter 
• Ausbildungsleiter Reinhard Hirschmugl 
• HF Andreas Judmaier 
• HF Armin Ertler 
• HF Alexander Adacker 

Talschaft Murtal:
• Talschaftsführer Johann Schuster 
• HF Dr. Peter Neubauer 
• HF Johann Wurmbauer 
• HF Günter Rohn 
• HF Andreas Gütersberger 

In der Sommervermisstensuche wäre wie 
besprochen grundsätzlich die zuständige 
Talschaft des Einsatzgebietes zu alarmie-
ren. Falls mit der zuständigen Talschaft 
nicht das Auslangen gefunden werden 
kann, sind die weiteren Talschaften nach 
Absprache mit dem jeweiligen Referen-
ten zu verständigen. Ich bitte euch, diese 
Änderung in eurem Alarmierungssystem 
zu berichtigen, und bedanke mich für die 
gute Zusammenarbeit bei den Lawinen-
einsätzen im abgelaufen Winter.  

Vierte Talschaft 
der Suchhundestaffel 
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