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Nach mehr als 20 Jahren fand ein Ausbildungskurs der steirischen 
Bergrettung nicht in unserem Bundesland, sondern im benachbarten 
Salzburg am Fuße der Bischofsmütze statt. Die Hofpürglhütte war Ort 
für unseren Sommer-Fortbildungskurs. Das Platzangebot und der 
Komfort in der Hütte boten optimale Bedingungen für unseren Kurs. 
Ein Büroraum für die Administration sowie ein eigener Vortragsraum 
sorgten dafür, dass die Ausbildung nicht durch andere Hütten- und 
Tagesgäste gestört wurde. Das in unmittelbarer Nähe gelegene wirk-
lich hochalpine Übungsgelände war ideal für die technische Ausbil-
dung. Da sämtliche Übungsplätze in unmittelbarer Nachbarschaft 
standen, erfolgte die Ausbildung im Stationsbetrieb, was für das 
Ausbildungsteam eine neue Herausforderung darstellte, für die Kurs-
teilnehmer aber äußerst lehrreich war. Ich möchte den Kursverant-
wortlichen LALStv. Werner Lang, Fredl Pußwald und Dr. Robert Mader 
für die ausgezeichnete Kursvorbereitung herzlich danken. 

Etwas traurig stimmt mich und die gesamte Landesleitung die 
Tatsache, dass diesmal mehr als ein Viertel der angemeldeten Teil-
nehmer nicht am Kurs teilgenommen haben. Wir rechnen zwar damit, 
dass zwei oder drei Kameraden ausfallen, aber nicht zehn oder mehr 
bei 42 Anmeldungen. Auch bei unserer ehrenamtlichen Tätigkeit ist 
Verlässlichkeit und Pflichtbewusstsein gefordert, ich bitte wirklich 
darum. Umso erfreulicher war für mich, dass alle Ortsstellen an der 
EIS-Schulung teilgenommen haben und unisono großes Interesse 
dieser Neueinführung entgegengebracht wurde. Ich ersuche vor allem 
die Ortsstellenverantwortlichen, in den nächsten Wochen und Mona-
ten sich damit zu beschäftigen, sodass einem Vollbetrieb ab Jänner 
2010 nichts mehr im Wege steht.

Abschließend möchte ich allen Kameraden für ihre Einsätze, die 
uns vor allem in der zweiten Hälfte dieses Sommers auf  Trab gehalten 
haben, herzlich danken und euch einen schönen, erlebnisreichen 
Herbst wünschen.

Liebe Bergretterinnen und Bergretter!

Inhalt

Dr. Fritz Seidl
Landesleiter 

Bergrettung Steiermark
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Nach der Gründung der Canyoning Rettungsgruppe im Jahr 
2004 und der erfolgten Grundausbildung bzw. der jährlichen 
Fortbildung wurden alle Schluchten in der Steiermark begangen. 
In allen fanden Übungen statt, zweimal sogar in der Nacht. Zu-
sätzlich erfolgte die Ausbildung in den benachbarten Bundes-
ländern Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und Niederösterreich. 
Besonderer Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den 
Canyoningrettern aus Niederösterreich und Oberösterreich ge-
legt. Es gibt gemeinsame Übungen und entsprechende Alarm-
pläne. Diesjähriges Ausbildungsziel war, ein weiteres, aber auch 
anspruchsvolleres Einsatzgebiet kennen zu lernen, um eine zu-
sätzliche Leistungssteigerung der Teilnehmer zu erzielen. Die Ent-
scheidung fiel auf Molina di Ledro im italienischen Trentino. Aus 
Kostengründen konnten nicht die gesamten Aufwendungen von 
der Landesleitung übernommen werden, sondern nur ein Pau-
schalbetrag, den Restbetrag bezahlten die Teilnehmer selbst.

Trockentraining 
Das Gebiet um den Gardasee, in erster Linie Arco, ist ja vielen 

Kameraden bekannt. Neben dem wunderbaren Klettergebiet und 
den unendlichen Mountainbiketouren gibt es in diesem Bereich 
aber auch einzigartige und anspruchsvolle Schluchten. Nach der 
Anreise mit dem Postautobus erfolgte die Unterbringung am Cam-
pingplatz in Molina di Ledro. Um weitere Kosten zu sparen, stellte 
sich der Ortsstellenleiter der Ortsstelle Gröbming, Sepp Zefferer, 
als Buslenker zur Verfügung und begleitete uns diese vier Tage.

Nach der Anreise erfolgten das Beziehen des Basislagers und ein 
erster Ausrüstungscheck. Am Freitag ging es nach einer kurzen 
Wiederholung und einem Trockentraining in die erste Schlucht. 
Die Tour Palvico ist landschaftlich sehr reizvoll, weil sie einen 
grottenähnlichen Charakter aufweist und am Ende eine Abseil-
stelle über einen 50 Meter hohen Wasserfall hat.

Die Canyoning-Koordinierung fand heuer 
in den Schluchten des Trentinos statt. 

Text und Fotos: Erich Bretterbauer 

Tiefe Schluchten, 
hohe Wasserfälle, 
herrliche Ausblicke 
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Technik-Programm 

Die zweite Herausforderung war die Tour Rio Nero, eine tech-
nisch sehr anspruchsvolle Schlucht mit 26 Abseilstellen, die dem-
entsprechend viel Zeit aber auch Kraft von den Teilnehmern for-
derte. Da immer in Kleingruppen gearbeitet wurde, konnte das ge-
samte technische Programm von allen Teilnehmern durchgeübt 
werden. Obwohl am Sonntag schon wieder die Heimreise erfolgte, 
konnte noch vorher in Campione die Tour Tignalga begangen 
werden. Eine sehr enge und tiefe Schlucht direkt am Gardasee, 
die anfangs eher erdrückend wirkt, sich am Ende aber mit einer 
herrlichen Kulisse zum Gardasee hin öffnet. 

 DanK

Durch Michael Kohlhofer-Feichter und Dr. Willi Ahlsson konnten 

die Alpen-Apotheke Gröbming und der Medicom Verlag Bruck a. 

d. M. als Sponsoren gewonnen und so Kosten reduziert werden.

Am Ende des Kurses dankten Landesausbildungsleiter Andreas 

Staudacher und Landesleiter-Stv. Michael Miggitsch dem Refe-

renten Martin Pircher für die großartige Leistung und das hohe 

Niveau in der Gruppe, aber vor allem für die Ausrichtung dieser 

Koordinierung. Der Dank gilt aber auch allen Teilnehmern, den 

Ausbildnern, den Ärzten und unserem Buslenker, der uns wieder 

gut und sicher nach Hause brachte.

 bergung auS Der bruCKgrabenSChluChT
Sechs Canyoninggäste brachen am 8. August zusammen mit einem 
Canyoningguide zu einer geführten Tour durch die Bruckgrabenschlucht 
auf. Der Zustieg gestaltete sich langwierig, da zwei Teilnehmer beim 
Aufstieg nicht Schritt halten konnten und der Guide sehr viele Pausen 
einlegen musste. Als am Abend noch immer kein Telefonkontakt zum 
Guide bestand, veranlasste Canyoningretter Michael Kohlhofer, eben-
falls bei der die Tour durchführenden Sportagentur beschäftigt, die 
Alarmierung der Canyoning-Rettungsgruppe, der Bergrettung Admont, 
der alpinen Einsatzgruppe der Polizei sowie des Notarzthubschraubers 
C 14 (Oberösterreich), da ein Unfall in der Schlucht nicht auszuschlie-
ßen war. Kohlhofer selbst übernahm die Einsatzleitung.
Beim ersten Suchflug konnten vier Personen in der Schlucht lokali-
siert werden. Nach kurzer Lagebesprechung mit der Hubschrauber-
crew wurde beschlossen, zwei Personen mittels Taubergung zu eva-
kuieren, was in weiterer Folge gelang. Der Flugretter konnte während 
dieser Aktion kurz mit dem Canyoningguide sprechen. Dieser teilte 
mit, dass er den letzten Teil der Schlucht mit den Gästen selbststän-
dig bewältigen werde. Nach weiterer Beurteilung der Lage ließ Kohl-
hofer drei Canyoningretter mittels Bergetau in die Schlucht fliegen, 
um dem Guide bei einem raschen Vorwärtskommen behilflich zu sein. 
Weiters wurde ein Raftingboot, gesteuert von einem Canyoningretter 
mit Raftausbildung, am Ennsufer bei der Bruckgrabenmündung po-
sitioniert. Mit diesem wurden dann alle Personen zur Ausstiegstelle 
beim Johnsbachsteg gebracht. Kurz vor 21 Uhr konnte der Einsatz 
erfolgreich beendet werden. 
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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,–

                       LASER
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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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Die Bergretter, die am 
Canyoningtraining im 
Trentino teilnahmen. 

neue Kameraden 

Das intensive Ausbildungsprogramm an diesem verlängerten 
Wochenende war eine Herausforderung für jeden Teilnehmer. Das 
hohe Ausbildungsniveau und die Kameradschaft in der Gruppe 
sind aber Motivation, hier noch mehr Leistungen zu erbringen. 
Bei dieser Koordinierung wurden auch drei neue Kameraden in 
die Canyoning Rettungsgruppe aufgenommen, die nach bereits 
erfolgter Ausbildung zum Schluchtenführer auch den bergret-
tungstechnischen Teil positiv absolviert haben. Mit Jochen Be-
cker, Mario Jauk und Ferdinand Prenner stehen der steirischen 
Bergrettung nun 25 ausgebildete Canyoningretter zur Verfügung. 

 bergung auS Der bruCKgrabenSChluChT
Sechs Canyoninggäste brachen am 8. August zusammen mit einem 
Canyoningguide zu einer geführten Tour durch die Bruckgrabenschlucht 
auf. Der Zustieg gestaltete sich langwierig, da zwei Teilnehmer beim 
Aufstieg nicht Schritt halten konnten und der Guide sehr viele Pausen 
einlegen musste. Als am Abend noch immer kein Telefonkontakt zum 
Guide bestand, veranlasste Canyoningretter Michael Kohlhofer, eben-
falls bei der die Tour durchführenden Sportagentur beschäftigt, die 
Alarmierung der Canyoning-Rettungsgruppe, der Bergrettung Admont, 
der alpinen Einsatzgruppe der Polizei sowie des Notarzthubschraubers 
C 14 (Oberösterreich), da ein Unfall in der Schlucht nicht auszuschlie-
ßen war. Kohlhofer selbst übernahm die Einsatzleitung.
Beim ersten Suchflug konnten vier Personen in der Schlucht lokali-
siert werden. Nach kurzer Lagebesprechung mit der Hubschrauber-
crew wurde beschlossen, zwei Personen mittels Taubergung zu eva-
kuieren, was in weiterer Folge gelang. Der Flugretter konnte während 
dieser Aktion kurz mit dem Canyoningguide sprechen. Dieser teilte 
mit, dass er den letzten Teil der Schlucht mit den Gästen selbststän-
dig bewältigen werde. Nach weiterer Beurteilung der Lage ließ Kohl-
hofer drei Canyoningretter mittels Bergetau in die Schlucht fliegen, 
um dem Guide bei einem raschen Vorwärtskommen behilflich zu sein. 
Weiters wurde ein Raftingboot, gesteuert von einem Canyoningretter 
mit Raftausbildung, am Ennsufer bei der Bruckgrabenmündung po-
sitioniert. Mit diesem wurden dann alle Personen zur Ausstiegstelle 
beim Johnsbachsteg gebracht. Kurz vor 21 Uhr konnte der Einsatz 
erfolgreich beendet werden. 



6   Steiermark

ErinnErungEn

25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, genau genommen vom De-
zember 1984 bis Dezember 2009, arbeitete ich bei der Bergrettung. 
Da ich aber erst nach einer Probezeit offiziell im März 1985 aufge-
nommen wurde, waren es schlussendlich keine ganzen 25 Jahre 
im Landesbüro der steirischen Bergrettung. Meine Anfangsjahre 
als Sekretärin im Landesbüro begannen mit den Worten „Hier 
haben Sie eine Schreibmaschine und dort ist ein Karteikasten. 
Bauen Sie ein Landes-Büro auf, damit das hier als Zentrale für die 
Steiermark funktionieren kann, und Montag sehen wir uns um 
9 Uhr“. 

Das Büro selbst, in dem ich zukünftig arbeiten sollte, glich 
einem vernebelten (der Verwalter des Ersatzteillagers rauchte an 
die 40-50 Zigaretten am Tag) Ersatzteil-Lager mit Bürotisch, Tele-
fon und einigen Holz-Karteikästen. Da ich aber gerade ein Jahr 
geschieden und 35 Jahre alt war, eine Tochter im schulpflichtigen 
Alter hatte und aus dem Ennstal nach Graz zog, war mir das ver-
nebelte Büro egal: Ich brauchte eine Anstellung. 

Die steirische Bergrettung, geführt als Verein, war eine Ret-
tungsorganisation und nicht gesetzlich verankert. Die Dienststel-
len funktionierten ortsgebunden bestens. Es gab damals ungefähr 
1200 freiwillige Helfer, welche in 53 Ortsstellen zusammengefasst 
tätig waren. Genauso verschieden wie die Täler und Berge der Stei-
ermark waren auch die freiwilligen Bergretter, wobei jeder Mann 
noch arg durch seinem Beruf geprägt war. Es gab Spezial-Gruppen 
wie Flugretter, Hundeführer, ein Ärzte-Team und Ausbilder. Die 
Gedanken der Ortsstellen zur Landesleitung waren der heutigen 
Gedankenwelt zur EU ähnlich.

anfangsjahre  
Anfangs war die steirische Bergrettung auch nicht finanziell 

abgesichert.  Erst etliche Jahre nach meiner Anstellung wurde die 
Bergrettung in das Landes-Haushalts-Budget eingegliedert und im 
steirischen Landesrettungsgesetz verankert. Das wenige Geld, das 
man damals seitens der Landesregierung bekam, wurde zweckge-
bunden für Ausbildung und Ausrüstung  und das Funktionieren 
des Landesbüros ausgegeben. Man veranstaltete jährlich Ausbil-
dungslager und logierte in Militär-Zelten, die später gegen neue 
modernere Zelte eingetauscht wurden. Eine Gruppe von Bergret-
tern übernahm als Küchenmannschaft die Verpflegung und drei 
Ärzte hielten Lehrstunden ab. Einer davon war Orthopäde – sein 
Lieblingsfach war die Sternkunde –, einer war Chirurg und einer 
war später Landessanitätsdirektor der Steiermark. Es war wirklich 
ein bunt zusammengewürfeltes Ärzte-Team. Auch ein Funksystem 
wurde für alle Ortsstellen angeschafft, um den möglichen Notru-
fen schneller nachzukommen. In diesen Anfangsjahren entstand 

Ein Vierteljahrhundert 
im Dienst der Bergrettung 

grete Trinker, langjährige 
Sekretärin in der landes-
leitung, blickt zurück auf 
bewegte Zeiten. 

Text: Grete Trinker  
Fotos: Bergrettung Steiermark, privat 

Grete Trinker bei einem Ausbildungslager der Bergrettung in Eisenerz. 

Verabschiedung von Grete Trinker bei der Landesversammlung im Landhaus in Graz – 
mit LL Fritz Seidl und dem zweiten LL-Stv. Sepp Ranner. 
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weiters ein zusätzliches finanzielles Standbein: Die Förderer-Akti-
on, eine landesweite Spendenaktion, wurde ins Leben gerufen. 

neuerungen 
Nachdem wir im ordentlichen Landesbudget eingegliedert wa-

ren, und regelmäßig unsere Subvention erhielten, wurden unsere 
Ortsstellen mit einem Großteil des Geldes unterstützt,  damit der 
Erhalt der Dienststellen garantiert war. Dasselbe geschieht bis 
heute mit den Spendengeldern. Auch diese fließen zurück in die 
örtlichen Dienststellen. Eine landesweite Zeitung entstand. Die 
Notruf-Nummer „140“ wurde installiert und von der Katastro-
phenschutzabteilung rund um die Uhr mitbetreut. Auch die Tech-
nik schritt voran und so wird die Kommunikation zu den  Orts-
stellen zuerst mit Pagern und dann per SMS aufrecht erhalten.

Änderungen gab es auch bei den Ärzten: Eine Gruppe von 15 
Ärzten lehrt in Landeskursen, die neue Idee heißt „Arzt zum Pa-
tient“. Die Flugrettung, welche durch zwei Bundesministerien 
erfolgte, wurde seitens des Landes Steiermark dem ÖAMTC über-
tragen. 

Zusammenhalt 
Es gelang der Bergrettung, sich hier einzugliedern, und so ma-

chen bestausgebildete Bergretter Dienst auf vier Stützpunkten in 
der Steiermark. Der Gedanke vom Retten und dem Helfen wird 
erweitert auf jenen der Gemeinsamkeit. Ziel ist es, den besten 
Kontakt mit befreundeten Einsatzorganisationen zu halten und 
so das Motto „zusammen sind wir stärker“ hinauszutragen.

Die finanzielle Lage erlaubt es inzwischen, die landesweiten 
Ausbildungskurse auf Hütten und in Pensionen zu verlegen. Das 
Büro ist am letzten technischen Stand,  mehrere Computer ver-
arbeiten die verschiedensten Systeme (Einsätze, Finanzen, Perso-
nalakte, Buchhaltung und Diverse) und ein Direkt-Einstieg von 
außen in einzelne Systeme wird bald möglich sein. 

Die Homepage informiert über den letzten Stand der Arbeit und 
der Verein mit seinen ehrenamtlichen Rettern leistet professio-
nelle Arbeit, die bundesweit abgestimmt wird.

In meiner Dienstzeit hatte ich drei  unterschiedliche Führungs-
kräfte, drei Landes-Chefs. In diesen bewegten 25 Jahren konnte 
ich viel Neues erfahren und viel Erfahrung sammeln  –  dafür bin 
ich wirklich dankbar. Auch für die vielen lustigen Momente, die 
mir diese Bergretter in ihrer Art bescherten und einige wunder-
schöne Freundschaften, die noch immer bestehen. Denn es ist 
doch jeder Mensch durch sein Tal, seine Erlebnisse und seinen 
Beruf geprägt und bringt dieses Muster in die Arbeit mit ein. 

Wichtige Funktion 
Trotz der vorangeschrittenen Technik  ist die Hilfe jedes einzel-

nen Bergretters für den in Not Geratenen in den Bergen enorm 
wichtig, da bei Schlechtwetter jeder  Retter zu Fuß  zum Unfallort 
muss. Der Gedanke des Rettens und die gemeinsame ehrenamt-

liche Arbeit ist nicht zu unterschätzen, nicht wie gerne betont 
wegen der unbezahlbaren Stunden, sondern für mich wegen der 
positiven Energie, die hinausgetragen wird und sicher jeden Men-
schen und damit auch jede Ortschaft bereichert.

Viktor Frankl hat für die Bergrettung vor Jahren ein Zitat eines 
englischen Dichters  umgeschrieben: „Es gibt keine größere Ehre 
als die Ehre zu helfen und auf wen würde das besser zutreffen als 
auf die Bergrettung.“ 



mEdizin

Der plötzliche Herztod oder „sudden cardiac death“ ist ein in 
der Medizin geläufiges Phänomen und beschreibt den unerwartet 
auftretenden Tod durch Herzstillstand. Definitionsgemäß han-
delt es sich um nicht traumatische Todesfälle, die innerhalb einer 
Stunde nach Beginn von Symptomen auftreten. Ein durch Sport 
ausgelöster plötzlicher Herztod wird angenommen, wenn dieser 
während oder bis zu einer Stunde nach sportlicher Betätigung 
geschieht. Tritt dieses Ereignis beim Sport auf, ist es meist Kam-
merflimmern, das zum Herzstillstand führt. Das flimmernde Herz 
zuckt unkoordiniert und hoch frequent. Ein Herzstillstand kann 
auch entstehen, wenn der natürliche Schrittmacher des Herzens, 
der Sinusknoten, ausfällt oder die Erregungsübertragung vom 
Herzvorhof auf die Herzkammer plötzlich unterbrochen wird 
(Asystolie). 

Sofortige hilfe 
Mehr als die Hälfte der Bergrettungseinsätze gehen auf das Kon-
to von Herzerkrankungen, ein Großteil der Todesfälle beim Al-
pinsport hat diese Ursache. Daher nimmt dieses Krankheitsbild 
bei der Ausbildung der Bergretterinnen und Bergretter einen be-
sonders breiten Raum ein.
Setzen bei einem solchen Ereignis nicht unmittelbar Beatmungs- 
und Herz-Reanimations-Maßnahmen ein, kommt es zu nicht wie-

der gutzumachenden 
Schäden am 

Gehirn und an anderen Organen. Jede Minute Verzögerung ver-
ringert die Chance auf Wiederbelebung um ca. 10 Prozent, schon 
wenige Minuten können auch bei erfolgreicher Reanimation 
Dauerschäden am Gehirn zur Folge haben.

Wer ist gefährdet?
Der plötzliche Herztod beim Sport geht fast immer mit einer 

bereits bestehenden Herz-Kreislauf-Grundproblematik einher. 
Hauptursachen sind:

hypertrophe Kardiomyopathie (Herzmuskelverdickung), ins-•	
besondere bei Sportlern unter 35 Jahren
koronare Herzkrankheit (KHK), vor allem bei Sportlern über •	
40 Jahren
Myokarditis (Herzmuskelentzündung)•	
Missbildungen oder Fehlabgänge der Koronararterien•	
Erberkrankungen oder Medikamente, welche zu Störungen der •	
Reizleitung am Herzen führen.
Da Ausdauersportler häufig eine trainingsbedingte Vergröße-

rung des Herzmuskels haben – 40 Prozent der Ausdauersportler 
weisen EKG-Veränderungen auf – können gefährliche Erkran-
kungen auch verschleiert sein. Sehr wichtig ist daher auch die 
Krankheitsgeschichte, um Risikopersonen herauszufiltern.

Gute Leistungsfähigkeit bedeutet nicht zwangsläufig Ge-
sundheit. Wenn Beschwerden auftreten, müssen diese ernst 
genommen und ärztlich abgeklärt werden. Dazu gehört ein 
nicht erklärbarer Anstieg der Herzfrequenz in Ruhe oder bei 
vergleichbarer Belastung, ebenso ein verzögerter Abfall in 
der Erholungsphase. Neu aufgetretene Rhythmusanomalien, 
aber auch Schwindel und Synkopen, bedürfen ebenso ei- 
      ner weiteren Diagnostik wie Luftnot oder nicht erklärbare  
      Schmerzen im Brustbereich.

   Fazit
Gesunde Sportler haben kein relevant erhöhtes Herztodri-
siko. Plötzliche Herztodesfälle bei anscheinend Gesunden 

haben meist eine krankhafte Ursache. Alle neu aufgetre-
tenen Beschwerden müssen ärztlich abgeklärt werden. 

Bei plötzlichen Herztodesfällen jüngerer Familien-
mitglieder muss eine genetisch bedingte Herzer-

krankung ausgeschlossen werden. Ärztliche Vor-
sorgeuntersuchungen schützen die Gesundheit 

des Sportlers. 

Plötzlicher Herztod beim Sport 
Mehr als die hälfte der bergrettungseinsätze geht auf das Konto von  
herzerkrankungen, weshalb diese großen raum in der ausbildung einnehmen.  

Text: Robert Mader |  Fotos: iStockphoto.com, Erich Bretterbauer  

8   Steiermark
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 Bergretter sind im Einsatz immer wieder mit tragischen Si-
tuationen konfrontiert, seien es schwere Verletzungen oder gar 
Todesfälle. Diese Erlebnisse gilt es zu verarbeiten. Doch was tun, 
wenn die Erinnerung an das Erlebte immer wieder auftaucht, den 
Alltag zu belasten beginnt? Krisenintervention ist auch ein The-
ma für den Bergrettungsdienst. Die einzelnen Landesorganisa- 
tionen setzen sich damit auseinander und arbeiten an Konzepten, 
wie Betroffenen noch besser geholfen werden kann. 

akute belastung 
Grundsätzlich ist nach schwierigen Einsätzen zwischen akuter 

Belastung, die unmittelbar in den Stunden und Tagen nach dem 
Ereignis auftritt und einer raschen Krisenintervention bedarf, 
und dem so genannten posttraumatischen Belastungssyndrom 
zu unterscheiden. Unter letzterem werden unterschiedliche psy-
chische und körperliche (psychosomatisch bedingte) Symptome 
zusammengefasst, die als Folge eines traumatischen Erlebnisses 

auftreten können, wobei das Ereignis schon länger als einen  
Monat zurückliegt. 

Die Prinzipien der akuten Krisenintervention sind: 
Herstellung einer guten Arbeits-Beziehung: beruhigen, Sicherheit •	
geben, auf unmittelbare Bedürfnisse achten
Aktuellen Anlass besprechen, was genau ist passiert?  •	
(Rückbesinnung)
Spezifische Gefühle und Gedanken erfassen, Reaktionen und  •	
Symptome analysieren
Symbole und Rituale einsetzen•	
Handlungsplan für die nächsten Stunden/Tage entwerfen•	
Weitere vorhandene Hilfsmöglichkeiten ausloten  •	
(Angehörige, Freunde, professionelle Helfer) 
Den Betroffenen helfen, das Geschehene einzuordnen und wieder  •	
Handlungskontrolle zu erlangen
Neubeginn (neue Sicht der Dinge) erarbeiten•	

Krisenintervention
im Bergrettungsdienst
Die einzelnen landesorganisationen arbeiten an Konzepten, 
wie im bedarfsfall betroffenen geholfen werden kann.

Text: Christa Hofer, Ulley Rolles | Fotos: Manfred Seifried, Fritz Klaura, Gernot Koboltschnig
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Diagnosekriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung  
wiederum sind: 

Psychische und körperliche Reaktion auf ein belastendes Ereignis •	
oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung
Wiederholtes Erleben des Traumas •	
Gefühl emotionaler Stumpfheit•	
Vermeidung•	
Vegetative Übererregbarkeit, Unruhe, Schlaflosigkeit•	
Angst und Depression, Selbstmordgedanken•	
Daran schließen sich weitere Probleme: Schwierigkeiten in der 

Partnerschaft, Missbrauch von Alkohol und Medikamenten und 
oftmals anhaltende körperliche Beschwerden.

leitsymptom
Das belastende Wiedererleben einer Situation ist gekennzeich-

net durch vorwiegend sensorische Eindrücke, die hauptsächlich 
visuell (wie ein Film, der immer wieder vor den inneren Augen 
abläuft) wahrgenommen werden. Sie werden dabei als völlig ge-
genwärtig erlebt, nicht als Erinnerung, und sind resistent gegen 
zusätzliche Information. Auslöser kann dabei alles sein, was nur 
irgendwie mit dem Trauma assoziiert wird, so z.B. ähnlich aus-
sehende Kleidungsstücke, die ein Opfer getragen haben mag, Auf-
tauchen von Personen, die damals anwesend waren, Anblick von 
ähnlichen Bauwerken/Landschaften, etc. 

behandlungsziele 
Hilfe geben zur Selbsthilfe, d.h. zu aktiver, konstruktiver, innovativer  •	
Bewältigung und zu selbstständiger, kompetenter Entscheidungs- und 
Handlungsfähigkeit
Reduktion des intrusiven Wiedererlebens durch Herstellen eines •	
so genannten „Traumagedächtnisses“. Dies ist eine therapeutische 
Methode, die es dem Betroffenen ermöglicht, durch bewusste Einord-
nung des Erlebten das Geschehene abzuschließen
Änderung der problematischen Interpretationen des Traumas und sei-•	
ner Konsequenzen, die das Gefühl aktueller Bedrohung hervorrufen
Modifizieren ungünstiger Gedanken und Verhaltensweisen •	

Wichtig dabei ist der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zwi-
schen Therapeut und Betroffenem. Dies geschieht durch lang-
samen Aufbau von Vertrauen, die Patienten müssen sich verstan-
den fühlen, der Therapeut muss auf Seite des Patienten stehen 
und sichere Umgebungsbedingungen schaffen. So werden gege-
benenfalls auch weitere Gefahrenquellen besprochen und ausge-
schaltet. Die Patienten sollen so viel Kontrolle wie möglich über 
die therapeutischen Schritte haben. 

Damit Krisenintervention gelingt, bedarf es gut geschulter und 
emotional kompetenter Therapeuten. Speziell für die Therapie 
von Traumaopfern ist es wichtig, dass sich der Therapeut auch 
selbst mit seiner eigenen Belastungsfähigkeit auseinandersetzt 
und seinen eigenen Vermeidungstendenzen entgegenwirkt.

Kärnten 
Wie gehen nun die einzelnen Landesorganisationen mit Krisen-

situationen um? In Kärnten besteht für Bergretter die Möglich-
keit, nach belastenden Einsätzen  kurzfristig Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Dies ist sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen 
möglich. Da dieses Angebot relativ neu ist, kann derzeit noch 
nicht abgeschätzt werden, wie sehr es in Anspruch genommen 
wird. In jedem Fall zeigt sich, dass viele Probleme durch unmit-
telbare Nachbesprechung im Rahmen einer entlastenden Atmo-
sphäre innerhalb des kameradschaftlichen Teams abgefangen 
werden können. Angeboten wird aber auch professionelle Hilfe, 
die nach den oben erwähnten Kriterien erfolgt.

Steiermark 
Seit den 90er-Jahren wurde dieses Thema in der Steiermark 

wiederholt durch Fachleute (Psychiater und Psychologen; seit 
dessen Bestehen auch von Angehörigen des KI-Teams) bei di-
versen Kursen aufgegriffen. Heuer wurde auf dieses Thema beim 
Sommer-Fortgeschrittenenkurs mit einem Beitrag des Krisenin-
terventionsteams des Landes eingegangen. Wie Bergrettungs-
Landesarzt Robert Mader betont, geht es in erster Linie darum, 
dass man erkennt, dass man nicht nur körperlich, sondern auch 
seelisch verletzt sein kann, und dass dies mitunter ebenso einer 
Behandlung bedarf. Insbesondere, wenn sich aus der Akutbelas- 
tung eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Die-
se kann nämlich ohne Therapie das ganze Leben anhalten und 
dieses massiv einschränken. 

entlastende einsatzbesprechung 
Als einen wesentlichen Teil der Akut-Krisenintervention sieht 

Mader die Einsatzbesprechungen, in denen jeder seine Gedanken 
und Sichtweisen des Erlebten darlegen kann. „Dabei sieht man, 
dass es den anderen auch nicht immer so gut geht und man 
nicht allein mit seinen Erlebnissen ist“, schildert Mader. Aller-
dings werde es zunehmend schwieriger, die Einsatzbesprechung 
als entlastendes Instrument zu nutzen: „Jeder ist im Stress und 
beruflich stark eingebunden. Da fällt die Besprechung dann mit-
unter nur kurz aus.“ Mader empfiehlt daher, schon im Vorfeld 
eines Einsatzes stärkende Aspekte zu nutzen. „Im Gegensatz zu 

Jeder Bergretter reagiert anders auf mögliche belastende Situationen. 
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jenen Personen, die direkt bei einem Unglück dabei sind, können 
Bergretter sich mental darauf vorbereiten. Sie wissen, ob es ein 
Absturz war oder ein Lawinenunglück und können abschätzen, 
was sie erwartet“, beschreibt Mader. 

Tirol 
Krisenintervention soll auch in Tirol verstärkt Bestandteil der 

Bergretterausbildung werden. Hier geht es nach Auskunft von 
Landesarzt Hermann Köhle besonders um eine Sensibilisierung 
der Bergretter. „Schlafstörungen, Wachträume im Zusammen-
hang mit einem belastenden Einsatz oder Verhaltensänderungen 
sind immer ein Alarmsignal. Dann sollte man sich nicht scheu-

en, Hilfe zu holen. Wobei auch die Angehörigen gefragt sind, da 
diese eine Veränderung meist rascher wahrnehmen“, beschreibt 
Hermann Köhle. 

Damit der Zugang zu entsprechender Hilfe erleichtert wird, soll 
in der Bergrettung ein eigener Kriseninterventions-Beauftragter 
installiert werden. Dieser kann Betroffenen rasch den Weg zu den 
Experten ebnen. „Wichtig ist aber auch, dass in den einzelnen 
Ortsstellen das Bewusstsein dafür geschärft wird. Dass auch mal 
nachgefragt wird, wie es den Beteiligten nach einem schweren 
Einsatz geht.“ Es geht, so Köhle weiter, nicht darum, alle krank 
zu reden. Sondern darum, das Problem nicht zu unterschätzen 
und im Ernstfall entsprechend zu reagieren. Denn betroffen sein 
kann jeder. 

Eine gute Ausbildung hat einen schützenden Effekt,
da man auf viele Situationen bereits mental vorbereitet ist. 
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Bereits zum 21. Mal findet am Samstag, 7. November, die in-
ternationale Bergrettungsärztetagung in Innsbruck statt. Die 
Tagung im Congress Innsbruck widmet sich den Themenbe-
reichen „Abenteuerevents und Extremsportbewerbe im Gebirge“, 
„Schwierige Reanimationssituationen“ und „Notfallpsychologie 
kritisch hinterfragt“. Tagungsleiter ist Univ.-Doz. Peter Mair von 
der Innsbrucker Uni-Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin.

Schwerpunkte
Die Bergrettungsärztetagung beginnt nach der Eröffnung um 

09.00 Uhr mit dem Thema „Notfallpsychologie kritisch hin-
terfragt“. Ziel dieses Blocks ist es, Richtlinien für eine gute und 
gezielte notfallpsychologische Akutbetreuung vorzustellen. Die 
Referenten widmen sich dabei u.a. der psychischen Ersten Hilfe, 
versuchen zu klären, wie man ein gutes Kriseninterventionsteam 
erkennt und gehen der Frage nach, ob psychosoziale Notfall-
versorgung eine posttraumatische Belastungsstörung verhindern 

kann. Außerdem werden Erfahrungen der Bergwacht Bayern mit 
der psychosozialen Notfallversorgung im Bergrettungsdienst vor-
gestellt.

Mit schwierigen Reanimationssituationen befasst sich der Block 
von 11.00 bis 12.30 Uhr. Schwerpunkte der Vorträge sind u.a. 
Reanimation bei traumatischem Kreislaufstillstand, Defibrillation 
und die Frage „Reanimationsabbruch – wann und warum?“.

Erfahrungen aus der Praxis werden zwischen 14.00 und 15.15 
Uhr vorgestellt. Schwerpunkte dabei: „Schwere akzidentelle Hy-
pothermie“, „Absturz und Polytrauma“, „Dampfsonde und Or-
tungskamera im Lawineneinsatz“ und „Alles Denkbare ist mög-
lich – Stilfserjoch 2008“.

extremsport
Der vierte Themenblock zu Abenteuer-Events und Extremsport-

bewerben im Hochgebirge beginnt um 15.45 Uhr und ist bis 17.30 
Uhr angesetzt. Die Vortragenden widmen sich dabei u.a. den 

Vorträge, Seminare und Praktika für Ärzte und bergretter
bietet die bergrettungsärztetagung im Congress Innsbruck.

Foto: Peter Veider

Von der Notfallpsychologie 
bis zu Abenteuer-Events
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ULTRA BELT
Extrem leistungsstarke Stirnlampe für Sport 
und Abenteuer

* Simone Niggli, vierzehnmalige Weltmeisterin im Orientierungslauf

Nein, Simone* beim Training.

Ein UFO?

www.petzl.com/ultra
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Themen „Typische Verletzungen und Erkrankungen bei Berg- und 
Skitourenläufen“, „Doping – was der Notarzt wissen muss“, „Wil-
derness Event Medicine – Lernen aus außeralpinen Erfahrungen“ 
und „Extremsportbewerbe im Hochgebirge – Erfahrungen aus der 
Schweiz“.

Im Rahmen der Tagung finden auch Seminare und Praktika 
statt, die sich auch an Bergretter richten: „Bergrettung aus ex-
tremem Felsgelände“ (10.00 bis 11.30 Uhr) sowie „Alpine Flug- 
rettung“ (14.45 bis 16.15 Uhr); Praktikum „Flugrettung“ und 
Praktikum „Terrestrische Bergetechniken“.

Infos und anmeldung
Der Eintritt zur Tagung ist für Mitglieder des österreichischen 

Bergrettungsdienstes, des Bergrettungsdienstes im AV-Südtirol, 
der Bergwacht Bayern und der Österreichischen Gesellschaft für 
Alpin- und Höhenmedizin (mit Ausweis!) frei. Weitere Infos gibt 
es im Internet unter www.bergrettungsaerztetagung.at  

 alPInForuM – alPInMeSSe

Das Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit veran-
staltet gemeinsam mit dem  Tiroler Bergsportführerverband und 
bergundsteigen –  Zeitschrift für Riskikomanagement beim Berg-
sport – das Alpinforum 2009. 
Dieses findet am 7. November ab 08.30 Uhr in der Messe Inns-
bruck (Halle 2) statt. 
Auf dem Programm stehen folgende Themen: 
Pistentouren (08.30 - 09.30 Uhr), Helm beim Schneesport 
(09.30 - 10.15 Uhr), Sicherheit durch mobile Kommunika-
tion beim Bergsport (10.15 - 10.30 Uhr), Hallenklettern 
(11.00 - 13.00 Uhr), Lawine (15.00 - 17.00 Uhr). 
Für 17.30 Uhr ist der Saisonauftakt der weltbesten Eiskletterer 
angesetzt und um 20.00 Uhr referiert Alex Huber in seinem Mul-
tivisionsvortrag über „Die 5. Dimension“. 
Weitere Vorträge sind für Sonntag, 8. November, vorgesehen: 
11.00 Uhr: Skyrunner Christian Stangl – „Seven Summit Speed 
Projekt“; 18.00 Uhr: Albert Leichtfried – „Eiskalte Leidenschaft“. 

Zeitgleich findet am 7. und 8. November in der Messe Inns-
bruck die alpinmesse 2009 statt. Sie ist am 7. November von 
10.30 - 20 Uhr geöffnet, am 8. November von 10.30 - 18.00 Uhr. 
Zusätzlich zu Informationen über die neueste Ausrüstung gibt es 
auf der alpinmesse viel Wissenswertes über das richtige Verhal-
ten am Berg und Unfallprävention für Hobbysportler. Vorträge 
und Workshops ergänzen das Programm. 

Informationen zu beiden Veranstaltungen gibt es im Internet unter 
www.alpinesicherheit.at
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Neue Bergetechniken der Bergrettung Tirol, die in Zusammenar-
beit mit der Firma Petzl entwickelt wurden, standen im Mittelpunkt 
eines Vortrags von Peter Veider (Geschäftsführer und Ausbildungs-
leiter der Bergrettung Tirol) bei der Jahrestagung der IKAR in Zer-
matt Ende September. Vorgestellt wurden bei der „Internationalen 
Kommission für Alpines Rettungswesen“ Techniken, die für Mann-
schaftsseilrolle und Mannschaftsflaschenzug, Seilbahn sowie mit 
Zwei- und Dreibein verwendet werden. Wichtige Kriterien bei der 
Entwicklung waren dabei die einfache Handhabung, das Verwen-
den eines einzigen Grundsystems, das leicht erlernbar ist, der Ein-
satz ohne Winden, geringes Gewicht und Allwettertauglichkeit. 

ikar

Bergesysteme aus Tirol 
bei der Jahrestagung der IKar in der Schweiz wurden Techniken vorgestellt, 
die sich optimal für die bodenrettung eignen.

Text: Christa Hofer | Fotos: Peter Veider 

Die extrem leichten Dyneemaseile 
sind vielseitig einsetzbar.

Bild rechts: Dieses System wird mit dem Zweibein eingesetzt. Die 
Vorteile, die sich daraus ergeben, liegen in der hohen Festigkeit, dem 

geringen Gewicht, der schnellen Montage und der Beweglichkeit in der 
Wand. Es gibt keine Seilreibung am Fels und so auch weniger Stein-
schlag. Für den Patienten ergibt sich so eine schonendere Bergung. 

Darüber hinaus ist das System auch für die Spaltenrettung geeignet. 
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Dyneemaseile 

Verwendet werden bei allen Techniken ein Dyneemaseil (8 Mil-
limeter) in Verbindung mit Pro Traxion, Tibloc, Reverso 3, Ascen-
sion, Absorbica und Umlenkrollen. Wie Peter Veider erläuterte, 
konnten mit diesen Geräten bei den zahlreichen Testreihen, die 
in den vergangenen vier Jahren stattgefunden hatten, sehr gute 
Festigkeitswerte bei den Dyneemaseilen festgestellt werden. „Alle 
Klemmen greifen direkt in den Seilkern. Allerdings ist präzises Ar-
beiten sehr wichtig. So muss etwa vor dem Öffnen der Pro Traxion 
die Klemme durch Aufziehen entlastet werden“, schilderte Veider. 
Bei einem direkten Vergleich der Haltekräfte der Pro Traxion auf 
Dyneema- bzw. Kernmantelseil und Aramidseil konnte festgestellt 
werden, dass das Dyneemaseil bei 7 kN sehr gute Haltekräfte auf-
weist. Die Dyneema-Faser wird bei hoher Belastung durch die Pro 
Traxion wenig beschädigt. Die Haltekräfte des Kernmantelseils 
waren hingegen viel geringer: Der Mantel platzte bei 4,5 bis 5 kN. 
Im Folgenden die bei der Bergrettung Tirol verwendeten Systeme 
im Detail, die alle mit einem Falldämpfer (Absorbica) optimiert 
sind und redundant eingesetzt werden. 

Bild links: Dabei handelt es sich um das Grundsystem, das für 
Einsätze jeglicher Art geeignet ist. Es kann einfach aufgebaut 
werden, ist leicht und funktional und bei jedem Wetter einsetzbar. 
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Mannschaftsseilrolle 
Dabei handelt es sich um das Grundsystem, das für Einsätze 

jeglicher Art geeignet ist. „Es kann einfach aufgebaut werden, 
ist leicht und funktional und bei jedem Wetter nutzbar“, erklärt 
Veider. Verwendet werden dafür Stahlkarabiner, Pro Traxion mit 
Verteilplatte – PAW, 8-mm-Dyneemaseile rot/gelb, eine doppelte 
Umlenkrolle, Absorbica, Verteilplatte Mini PAW und eine Selbst-
seilrolle mit Grillon. 

Zweibein mit Dyneema 
Dasselbe System wird für das Zweibein eingesetzt. Bei diesem 

handelt es sich um zwei Einbeine aus Carbon, ein Verlängerungs-
rohr sowie ein Verschubteil aus Aluminium. Zu den Vorteilen des 
Zweibeins gehören die einfache und stabile Verankerungsmög-
lichkeit sowie die leichte Handhabung. So ist es möglich, dass ein 
Verletzter bereits mit fünf Rettern geborgen werden kann. Die 
Vorteile der Kombination aus Zweibein und Dyneema liegen in 
der hohen Festigkeit, dem geringen Gewicht, der schnellen Mon-
tage und der Beweglichkeit in der Wand. Es gibt keine Seilreibung 
am Fels und so auch weniger Steinschlag. Für den Patienten ergibt 
sich so eine schonendere Bergung. Darüber hinaus ist das System 
auch für die Spaltenrettung geeignet. 

bergung nach unten 
Wie die bereits angeführten Techniken kommt auch bei der 

Berung nach unten ein Falldämpfer zum Einsatz. Außerdem ist es 
wie alle Systeme redundant. 

Schluchtenbergung
Für die Bergung aus Canyons werden Tragseile aus Dyneema 

(8 Millimeter rot/gelb) genutzt. Benötigt werden weiters noch 
Tandemrolle, Pro Traxion und Umlenkrolle. 

Alle bei der IKAR-Tagung vorgestellten Systeme weisen neben 
den bereits erwähnten Vorteilen modernsten Standard auf, sind 
speziell für Retter und Patient optimiert und ideal für Bodenret-
tungen. 

ikar

Für die Bergung aus Canyons werden Tragseile aus Dyneema (8 Millimeter rot/gelb) genutzt. 
Benötigt werden weiters – wie in der Abbildung zu sehen – noch Tandemrolle, Pro Traxion und 
Umlenkrolle.

Wie bei allen angeführten Techniken kommt auch bei der Bergung nach unten ein Falldämpfer 
zum Einsatz. Außerdem ist es wie alle Systeme redundant. 

 IKar

Die Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen (IKAR) 
mit Sitz in der Schweiz ist 1948 entstanden. Sie umfasst heute 
rund 60 Mitglieder aus mehr als 30 Ländern. 
Die Arbeit der IKAR wird in vier Komissionen geleistet, die sich 
mit der Boden-, Lawinen- und Flugrettung sowie der Alpinen 
Notfallmedizin befassen. Im Zentrum der Tätigkeit stehen Men-
schen, die am Berg oder im unwegsamen Gelände in Not geraten 
sind. 
Der jedes Jahr im Herbst stattfindende IKAR-Kongress soll hel-
fen, Erfahrungen und neue Erkenntnisse auszutauschen. Diese 
können so rasch in die tägliche Rettungsarbeit der alpinen Ret-
tungsorganisationen einfließen. 
Weitere Infos und Kontakt unter www.ikar-cisa.org 

Zu den Vorteilen des Zweibeins gehören die 
einfache und stabile Verankerungsmöglichkeit 

sowie die leichte Handhabung.
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jubiläum

60 Jahre und kein bisschen leise – das ist unser Alfred (liebevoll 
Fredl genannt) Pußwald. Er steht seit 30 Jahren im Dienst der 
steirischen Bergrettung, und organisiert schon ebenso lang alle 
Kurse. Braucht jemand ein LVS-Gerät bei einem Winterkurs, der 
Fredl hat es. Braucht jemand irgendein Ausrüstungsdetail, das er 
zu Hause vergessen hat, der Fredl hat es. Fredl ist bei den Kursen 
die „Mutter der Kompanie“, der alles hat und immer einen Rat 
weiß. Nebenbei macht er die gesamte statistische Auswertung der 
Unfalldaten für den steirischen Bergrettungsdienst.

Daher war es an der Zeit, den Jubilar gebührend zu ehren. Der 
Landesleiter des steirischen Bergrettungsdienstes, Dr. Fritz Seidl, 
hatte in aller Stille die gesamte Landesleitung sowie das Ausbil-
dungsteam, das zur Zeit gerade im Sommerausbildungslager in 
Gröbming versammelt war, um angehende Bergretter mit umfas-
sendem Wissen zu versorgen, zum Michaelerberghaus gebeten. 
Dort wurde für den nichts ahnenden Jubilar ein Fest organisiert. 
Der fiel aus allen Wolken, als ihn der Landesleiter auf ein Getränk 
auf die Michaelerbergalm einlud und er dort plötzlich von 30 
Bergrettungskameraden begrüßt wurde. Fritz Seidl würdigte Fredl 
für die perfekte Arbeit der abgelaufenen Jahre, verbunden mit den 
Wünschen, diese noch weitere Jahre so fortzuführen. 

Ein Fest 
für Fredl
Pußwald 
Die „Mutter der Kompanie“ 
feierte den 60. geburtstag. 

Text und Fotos: Erich Bretterbauer 

Ein Ständchen für den Jubilar. 

Fritz Seidl bedankte sich bei Fredl Pußwald für sein langjähriges Engagement für die Bergrettung. 

Fredl Pußwald mit seiner Frau Anni. 
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Bergretter und Alpinpolizei standen im August über Wochen im 
Dauereinsatz, um vermisste Personen zu suchen und zu bergen. 
So wurde etwa bei der Polizei Gröbming Anzeige erstattet, dass 
eine 59-jährige Frau aus Wien auf dem Stoderzinken abgängig ist. 
Sofort wurde über die LWZ Steiermark ein groß angelegte Such-
aktion eingeleitet und ein Hubschrauber des BMfI angefordert. 
Binnen kürzester Zeit begaben sich 16 Bergretter, drei Suchhunde-
führer des Bergrettungsdienstes und sechs Alpinpolizisten in das 
Einsatzgebiet, um nach der vermissten Person zu suchen. 

Taubergung nötig 
Vor Einbruch der Dunkelheit konnte die vermisste Person 

von der Suchmannschaft mit Herbert Zörweg (Ortsstelle Gröb-
ming) und Lawinenhundeführer Ludwig Lengdorfer mit seinem 
Aiko (Ortsstelle St. Nikolai/Sölktal) im Bereich der so genannten 
„Kreuzleiten“ aufgefunden werden. Die Frau war völlig erschöpft 

und musste mittels Taubergung durch den Rettungshubschrauber  
C 14 aus Niederöblarn aus dem felsigen Gelände geborgen wer-
den. Ein perfekter Einsatz durch Bergrettung, Alpinpolizei und 
Rettungshubschrauber fand ein glückliches Ende und die Einsatz-
organisationen konnten wieder ein Menschenleben retten.

Fingierter notruf  
Parallel zu dieser Suchaktion lösten Schüler auf dem Dachstein 

einen Großeinsatz aus. Eine junge Anruferin hatte gegen 16.30 
Uhr über Handy einen Notruf abgesetzt und angegeben, dass 
eine Skifahrerin auf dem Dachsteingletscher gestürzt sei und sich 
den Fuß gebrochen habe. Die Alpinpolizei leitete eine Suchaktion 
ein, und zwei Hubschrauber, zwölf Bergrettungsmänner und zwei 
Pistengeräte waren vier Stunden im Einsatz, um nach der Person 
zu suchen. Als die Polizei den Notruf zurückverfolgte, konnte er-
mittelt werden, dass die Anzeige fingiert war und sich eine Grup-
pe von Jugendlichen aus Langweile einen „Spaß“ erlaubt hatte. 
Sie  konnten ausgeforscht werden und müssen nun die Kosten 
des Einsatzes tragen. 

Vermisste Frau auf dem 
Stoderzinken gerettet

Lawinenhundeführer Ludwig Lengdorfer mit 
seinem Aiko (Ortsstelle St Nikolai/Sölktal) 
konnte die vermisste Frau bergen.

Jugendliche erlaubten sich einen üblen Scherz und lösten einen großeinsatz aus. 

Text und Foto: Erich Bretterbauer  
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rEttungsdiEnst gEsäusE

Bergsteiger und Bergretter als große Familie – so präsentierten 
sich der Alpenverein Steiermark und der Alpine Rettungsdienst 
Gesäuse gemeinsam auf Schloss Röthelstein bei Admont. Beein-
druckender Auftakt war die Schauübung der Bergrettung mit 
verschiedenen Rettungsgruppen: Die BRD-Rettungshunde-Staf-
fel zeigte, wie die Hunde für ihre Suchaufgabe trainiert werden. 
Bergrettungsgruppen des Gebietes stellten verschiedene Unfall-
situationen dar, die mit Unterstützung „aus der Luft“ ruhig und 
präzise zu lösen waren. Simulator für Helikopter-Unterstützung 
mit Bergetau war ein hoher Feuerwehrkran, von dessen luftiger 
Kanzel hoch über den Türmen des Schlosses Röthelstein die 
Gruppen das Ablassen von Rettern oder das Übernehmen des 
Bergesackes zeigten. Auch eine neuartige selbst bremsende Ab-
seilvorrichtung für Feuerwehreinsätze wurde demonstriert.

Wichtige Kooperation 
Die Kameraden vom Grünen Kreuz ließen in einer Ausstel-

lung und in einem Festakt 50 bewegte Jahre des eigenständigen 
Rettungsdienstes Gesäuse vorbeiziehen. Hans-Peter Scheb als 
Obmann des Alpinen Rettungsdienstes Gesäuse dankte dem 
Pionier und Gründer dieser eigenständigen Gruppe, Ehrenob-
mann Richard Kanduth, für den Einsatz im Dienste der Mensch-
lichkeit. Mit prächtigen Bildern und Video-Animationen von 
Raimund Reiter wurden die Ereignisse und Einsätze der Gruppe 
eindrucksvoll vorgeführt. Am Beispiel der schwierigen Bergung 
in der „Dachl-Nordwand“ im Gesäuse im Herbst 2004 wurde 
gezeigt, wie wichtig das perfekte und oftmals geübte Zusam-
menwirken zwischen den Blaulicht-Organisationen und den 
Nachbar-Einsatzstellen ist. Bezirkshauptmann Dr. Josef Dick, 
die Alpinpolizei des Bezirkes, Feuerwehr und Rettung, die Spit-
zen der steirischen Bergrettung, Landtagsabgeordneter DI Odo 
Wöhry, die Bürgermeister der Region, die Vertreter von Stift 
Admont und Nationalpark Gesäuse und der Obmann der Lan-
desführung des Alpenvereins bewiesen durch ihre Anwesenheit 
die starke Einbindung der Bergrettung in der Region. 

elite-bergsteiger 
Beim gemütlichen Beisammensein zeigte sich der erfreuliche 

Trend, dass der Alpine Rettungsdienst Gesäuse eine „Kader-
schmiede von Elite-Bergsteigern“ ist. Die jungen Mitglieder der 
Bergrettung (darunter 8000er-Männer) bewiesen gemeinsam 
mit den Männern der ersten Stunde, wie stark und leistungsfä-
hig diese „Elitegruppe“ ist – damals wie heute. 

50 Jahre Hilfe 
für Bergsteiger  
highlight des Tags der bergrettung und der 
alpenvereinstage auf Schloss röthelstein 
war eine Schauübung der rettungsgruppen. 

Text und Fotos: Erich Bretterbauer 
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aus dEn ortsstEllEn

Bei einem feierlichen Festakt übergab am 4. Juni LH Franz Voves 
den neu errichteten Heliport für den Hubschrauber Christopho-
rus12 am Flughafen Graz an die Flugrettung des ÖAMTC. Rund 
200 Ehrengäste, darunter Flughafendirektor Gerhard Widmann, 
ÖAMTC-Vizepräsident Harald Hertz und der Leiter der Katastro-
phenschutzabteilung, Kurt Kalcher, sowie zahlreiche Repräsen-
tanten der Einsatzorganisationen und Behörden nahmen an die-
sem Festakt teil. 

Notwendig geworden war die Errichtung des neuen Heliports, 
da der ursprüngliche Standort nach mehr als 20 Jahren nicht 
mehr den Voraussetzungen entsprach. Der Entscheidung für den 
neuen Flugrettungsstützpunkt waren Verhandlungen zwischen 
dem ÖAMTC, der Flughafen Graz BetriebsGmbH und der Kata-
strophenschutzabteilung des Landes Steiermark vorausgegangen. 
Insgesamt betrug die Bauzeit für den neuen Heliport des C 12 
sechs Monate. Die Gesamtkosten liegen bei rund 700.000 Euro 
und werden von der Flughafen Graz BetriebsGmbH getragen. Das 
Land Steiermark stellt weiterhin die jährlichen Mietkosten in der 
Höhe von 80.000 Euro zur Verfügung. 

Vermisstensuche, Aufbauarbeit mit einem Junghund, Unter-
ordnungsübung: Die Lawinenhundestaffel des steirischen Berg-
rettungsdienstes bot anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Steiner- 
weg“ einen Einblick in ihre Leistungen. Auftakt des Festes des 
Tourismusverbandes Ramsau/Dachstein bildete ein Festzug. 

Neuer Heliport 
am Flughafen 
Graz 

Leistungsschau der 
Lawinenhundestaffel 

Fotos: Alfred Pusswald 

Foto: TVB Ramsau/Dachstein 

 InForMaTIon

Das Team der Flugrettungsleitstelle des ÖAMTC-Rettungshub-
schraubers Christophorus 12 umfasst 17 Notärzte, 13 Sanitäter 
und zwei Piloten. 
Die Zahl der Einsätze im Jahr 2008 belief sich auf insgesamt 
939. Die meisten Flüge waren wegen internistischer Notfälle nö-
tig (209), 52 Rettungsflüge gab es nach Alpinunfällen und 44 
aufgrund von Sport- und Freizeitunfällen.

Übergabe des Heliports (im Bild von links): Univ.-Prof. Harald Hertz (ÖAMTC Vizepräsident),  
LH Franz Voves, Mag. Gerhard Widmann (Direktor Flughafen Graz) und Cpt. Helmut Holler (Stütz-
punktleiter Christophorus 12). 
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Klettern auf den Spuren 
berühmter Erstbegeher
Von Seewiesen aus auf den Kasparekpfeiler in der höllmauer Südwand. 

Text: Fred Schabelreiter | Fotos: Fred Schabelreiter | Grafik: Schall-Verlag 

Jeden Winter führt uns unsere Skitour von Seewiesen über die 
untere und obere Dullwitz auf den Hochschwab. Jedes Mal wer-
den wir durch den großartigen Anblick der 400 Meter hohen 
Höllmauer Südwand auf unserer Tour gestoppt. Mit großer Begeis-
terung werden dann die Klettertouren im Detail besprochen und 
Pläne für den kommenden Sommer geschmiedet.

Formschöne route 
Eine Kletterlinie fasziniert uns besonders mit ihrer formschönen 

Routenführung. Das Wissen um ihre Erstbegehung lässt unsere 
Hochachtung über die damalige Leistung des Unternehmens stei-
gen. Es handelt sich hierbei um den „Kasparekpfeiler“, benannt 
nach seinem Erstbegeher Fritz Kasparek (1910-1954). Bekannt 
geworden ist er durch seine Erstbegehung der Eiger Nordwand im 
Jahre 1938 mit Heinrich Harrer, Anderl Heckmaier und Ludwig 
Vörg.

Kasparek stammte aus Wien und war zu seiner Zeit einer der be-
kanntesten Bergsteigerpersönlichkeiten. Erste alpine Erfahrungen 
sammelte er am Peilstein, im Gesäuse und am Hochschwab. Be-

sonders die Winterbegehung der „Comici-Führe“ an der Großen 
Zinne Nordwand mit Sepp Brunnhuber im Februar 1938 machte 
Schlagzeilen. Die Bedingungen waren bei Temperaturen um mi-
nus 20 Grad alles andere als angenehm. 

Fritz Kasparek stürzte 1954 in Südamerika am 6271m hohen 
Salcantay mit einer Wächte ab. Er ist mit einer Gedenktafel am 
Bergsteigerfriedhof Johnsbach verewigt.

Schreinerweg 
Bei uns am Hochschwab ist er durch seine Erstbegehung des 

„Kasparekpfeilers“ in Erinnerung geblieben. Begangen wurde 
die Route am 7. Juli 1934 mit seinen Bergkameraden Knarr und 
Kienzl. Für uns ist der Pfeiler eine der interessantesten klassischen 
Routen am Hochschwab. Betrachtet man die gesamte Höllmauer, 
besticht der Pfeiler mit seiner steilen Form.

Heute benützt man den Originaleinstieg auf Grund seines brü-
chigen Gesteins nicht mehr, sondern steigt fünf Seillängen über 
den Schreinerweg (Schreiner/Rupilius 1932) zur eigentlichen 
Pfeilerkante.

  Steiermark
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Ausgangspunkt ist Seewiesen (968m). Mit dem Auto bei der 
Kapelle westseitig bis zum Schranken fahren (Parkmöglichkeit). 
Wanderung auf bequemer Forststrasse taleinwärts bis zum Lett- 
anger (1042m) bei Talstation der Materialseilbahn zur Voisthaler-
hütte (1 Stunde).

Entlang des markierten Wanderweges geht es zur Florlhütte 
(1284m) ½ Stunde. Nach kurzer Rast führt der Wanderweg in den 
flachen Kühboden. Diese schöne Wiese lädt zum Verweilen ein. 
Man befindet sich direkt unter der Höllmauer Südwand. Durch 
den östlich begrenzenden Wald aufwärts, bis unter die Wände zu 
den Einstiegen (½ Stunde).

Der Einstieg ist bei Vergleich mit dem Wandfoto leicht zu fin-
den. Der Schreinerweg ist eine markante Kaminreihe, die in den 
großen Kessel rechts des Kasparekpfeilers führt.

Die Route wurde im Jahre 2004 mit Bohrhaken saniert. Jedoch 
bleibt die Route ein alpines Unternehmen, bei dem Klemmkeile 
und Friends notwendig sind. Auch ist das Gestein in der Höll-
mauer nicht immer zuverlässig, was einen sicheren Vorsteiger 
erfordert.

Die Route folgt fünf Seillängen dem Schreinerweg und sieben 
Seillängen dem originalen „Kasparekpfeiler“. Die Schwierigkeiten 
bewegen sich zwischen 4 und 5+, eine Stelle 6- auch A0 möglich 
(laut Kasparek 5-!). Der Zeitaufwand beträgt ca. vier Stunden.

 Der Charakter der Kletterei besteht überwiegend aus Wand- 
und Risskletterei. Ein Wechsel aus festem und lockerem Gestein 
gibt der Route einen abenteuerlichen Touch. Während der Klette-
rei tauchen immer wieder Gedanken an die Erstbegeher auf und 
Dankbarkeit für eine schöne und erlebnisreiche Kletterroute. Am 
Gipfel sind wir mit Stolz und Dankbarkeit erfüllt, eine Route von 

Die gekletterte Route am Kasparekpfeiler.

Fred Schabelreiter auf der zweiten Seillänge. 
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einem so berühmten Bergsteiger wiederholt zu haben. Ab hier 
wird einem bewusst, dass es gut war, die Route mit Bohrhaken 
zu sanieren. Die Kletterroute würde mit den alten Haken nicht 
mehr wiederholt werden und somit ein geschichtliches alpines 
Unternehmen in Vergessenheit geraten. Die Erhaltung alter Klet-
terrouten ist aber für unsere alpine Geschichte notwendig.

abstiegsvarianten 
Für den Abstieg stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: 

1.) Abstieg über das Stangenkar. Vom Ausstieg nach rechts (öst-
lich) den Steinmännern folgend steil absteigen und über leichtes 
(1-2) Felsgelände abklettern. Trittsicherheit erforderlich! Abstieg 
und Rückweg 2-2,5 Std.

2.) Der idealste und landschaftlich schönste Abstieg führt über 
die Hochfläche zur Voisthalerhütte. Man steigt nach dem Ausstieg 
gegen Norden über steile Schrofen bis auf den Höllmauer Gipfel 
(1949m) an. Vom Gipfel quert man in westlicher Richtung über 
die Hochfläche, bis man das Ochsenreichkar erreicht. Fauna und 
Flora im Überfluss!  

Auf markiertem Weg führt die Wanderung zurück zur Voistha-
lerhütte auf 1654m. Die Hütte erwartet uns mit kulinarischem 
Genuss und gemütlicher Rast unter Freunden.

Ab hier bietet sich die Möglichkeit, am nächsten Tag noch eine 
Tour in der Südwand zu klettern oder noch am gleichen Tag nach 
Seewiesen abzusteigen. Beim Abstieg hat man durchgehend die 
Höllmauer im Blick. Besonders am so genannten „Franzosen-
kreuz“ ist der Kasparekpfeiler in seiner vollen Länge noch einmal 
erkennbar. 

Roland Lenes auf der vierten Seillänge. 

Die Voisthalerhütte lädt zur gemütlichen Einkehr ein. 



Träume.Finanzieren

Wohnen mit Berg.Blick ...
Kommen wir ins Gespräch.

7 x Graz | Bruck | Deutschlandsberg | Feldbach
Fürstenfeld | Judenburg | Leibnitz | Liezen

Schladming | www.hypobank.at


