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Kräfte bündeln, gemeinsam arbeiten: Das
„Haus der Sicherheit“ am Areal des Kärntner
Landesfeuerwehrverbandes vereint seit etwas
mehr als einem Jahr mehrere so genannte
Blaulichtorganisationen. Neben dem Landesfeuerwehrverband, dem Kärntner Zivilschutzverband, der Unterabteilung Sicherheitsangelegenheiten (Landesamtsdirektion) und
der Wasserrettung hat auch die Bergrettung
Kärnten hier ihr neues Domizil gefunden.
Ebenfalls dort angesiedelt ist der ÖBRD-Bundesverband.

6ORTEILEäÓBERZEUGENä
Idee dahinter war, durch die Konzentration
verschiedener Organisationen im Krisenfall
schneller und effizienter agieren zu können.
Die Bergrettung Kärnten kann – wie auch die
anderen Organisationen – die Infrastruktur
und Ausbildungsmöglichkeiten des Gebäudes nutzen. Wie Landesleiter Otmar Striednig
betont, steht der Bergrettung unter anderem
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auch das Übungsgelände des Landesfeuerwehrverbandes zur Verfügung.
Das sei aber nur einer der Vorteile,
der sich durch die Übersiedlung vom
Stadtbüro ins „Haus der Sicherheit“
ergeben habe. „Wir sind endlich in
die Landesalarmzentrale miteingebunden und haben direkten Kontakt
zu unseren Partnerorganisationen“,
schildert Striednig.

)NFRASTRUKTURä
Der neue Standort, der zentrale Anlaufstelle für die 19 Ortsstellen
mit ihren 870 aktiven Mitgliedern ist,
soll künftig auch verstärkt für Schulungen genutzt werden. Zwar werde
es kein zentrales Ausbildungszentrum
werden, wie es etwa das Jamtal für die

Bergrettung Tirol ist. Überlegenswert
sei es aber, denkt Striednig schon weiter, die technische Infrastruktur zu verbessern, um entsprechende Übungen
hier durchführen zu können.
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Vier Oberkärntner Alpinisten – Gerhard
Wieser, Ortsstellenleiter der Bergrettung
Spittal/Drau, Irmgard Liebminger und Jürgen Rydzik, beide Bergrettung Kolbnitz,
sowie Expeditionsleiter Rudi Preimel, Landesausbildungsleiter der Kärntner Bergrettung – starteten am 23. Juli gemeinsam mit
vier deutschen Kollegen zu einer abenteuerlichen Reise. Diese führte sie auf zwei



der schönsten und höchsten Gipfel Südamerikas.

%INä4RAUMäWIRDäWAHRä
Aber wie war die Idee zu dieser schwierigen und anspruchsvollen Expedition
geboren? „Knapp nachdem ich mit dem
Bergsteigen begonnen hatte, bekam ich ein
sehr schönes Buch über die ‚Traumberge
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)NTENSIVEä6ORBEREITUNGä
Da die gesamte Expedition
vom DAV-Summitclub durchgeführt wurde, „hatten wir mit
der Organisation nichts zu tun
und konnten uns somit ganz auf
das Bergsteigen konzentrieren“.
Nach einer langen Vorlaufzeit,
die Wieser und seine Kollegen
jedoch intensiv zur Vorbereitung nutzten – im Winter mit
Skitouren und im Frühjahr und
Sommer mit langen Wanderungen und Hochtouren in den
heimischen Alpen –, konnte es
losgehen.

%XPEDITIONSSTARTä
Ausgangspunkt der Expedition war Lima. Von dort gelangte
die Gruppe mit dem Bus nach
Huaraz, der bekannten Bergsteigerstadt in den Anden, immerhin schon auf 3100 m. Nach
einer kurzen Akklimatisationstour rund um Huaraz startete
dann die eigentliche Expedition.
Vom kleinen Dorf Hualcayan
auf 3100 m aus, zugleich erster
Lagerplatz, erreichten die Alpi-

nisten in drei Tagesetappen das
Basislager für den Alpamayo in
4550 m Höhe. „Auf dem Weg
dorthin passierten wir die imposante Santa-Cruz-Gruppe mit
wunderschönen Moränenseen,
mussten den ersten hohen Pass,
4855 Meter, überwinden und
wanderten dann gemütlich
durch das breite Alpamayo-Tal in
Richtung unseres Traumberges“,
schwärmt Wieser von der atemberaubenden Schönheit des peruanischen Hochlands.

"ASISLAGERä
Im Basislager gab es den ersten Ruhetag, der aber für einen
Materialcheck und letzte Vorbereitungen genützt wurde. Ab
dem Basislager musste jeder der
Teilnehmer seine gesamte Ausrüstung selbst tragen, denn für
die Esel ist das Gelände zu steil.
„Wir schleppten den ersten Teil
unserer Ausrüstung in das Moränenlager auf ca. 5000 m hoch.
Nach einer kurzen Rast stiegen
wir wieder in das Basislager ab.
Am nächsten Morgen ging es mit
dem Rest unserer Ausrüstung erneut in das Moränenlager hinauf,
wo wir auch übernachteten“, berichtet Wieser von den anstrengenden Auf- und Abstiegen.

(OCHLAGERä
Am folgenden Morgen brach
die Gruppe in Richtung Hochlager auf. Der Weg führte durch
einen gefährlichen Eisbruch und
eine steile Eisrinne: Auf einem
Gletscherbalkon in 5450 Metern
Höhe wurde das erste Zelt errichtet und ein Teil der Ausrüstung
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der Welt’ geschenkt. Darin war
auch die wunderschöne Südwestwand des Alpamayo abgebildet.
Was vorerst nur ein Traum blieb,
wurde im Laufe der Jahre immer
konkreter. Und nachdem ich in
den letzten Jahren schon einige
Auslandsbergfahrten unternommen hatte, konnte ich heuer
meinen Traum, die Besteigung
des ‚schönsten Berges der Welt’,
verwirklichen“, erzählt Gerhard
Wieser von der Erfüllung seines
lang gehegten Wunsches.

www.austrialpin.at
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deponiert. Im Hochlager trafen die Bergsteiger schließlich die Vorbereitungen für
den Gipfelgang am nächsten Morgen und
studierten noch einmal intensiv die steile
Gipfelflanke.
Nach einer kurzen, fast schlaflosen
Nacht – der Aufbruch war für 3.15 Uhr angesetzt – machten sich die Alpinisten mit
Stirnlampen ausgerüstet auf den Weg zum
heiß ersehnten Gipfel. Im unteren Teil der
„Franzosen-Route“ war die Schneeauflage
sehr gut, „in der oberen Hälfte trafen wir
aber auf Blankeis. Trotzdem kamen wir
gut voran“, beschreibt Wieser die Bedingungen. Um 6 Uhr begann es allmählich
zu dämmern, „um 7 Uhr erreichten Rudi,
Jürgen, drei unserer deutschen Bergkameraden und ich den Gipfel bei herrlichem,
wolkenlosem Wetter und konnten den
grandiosen Rundblick genießen. Der Gipfel unseres Traumberges ist klein, ausgesetzt und ziemlich überwechtet“, schildert
')0&%,
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Wieser das überwältigende Gefühl, endlich
den Gipfel des Traumbergs bezwungen zu
haben.

!BSTIEGä
Nach der etwa einstündigen Gipfelrast
war es Zeit für den Abstieg. „Bereits um
10 Uhr waren wir wieder sicher im Hochlager, wo wir den restlichen Tag in Hochstimmung verbrachten“, beschreibt Wieser die Euphorie der Gruppe. Am nächsten
Morgen wurde das Lager abgebaut und der
Abstieg in das Santa-Cruz-Tal in Angriff
genommen. „Über den Gletscher mussten
wir an vier Steilstufen abseilen, was mit
den schweren Rucksäcken gar nicht so
einfach war.“ Der Traumberg hatte noch
ein paar Tücken parat. Nach einem Ruhetag im nächsten Lagerplatz wanderten die
Gipfelstürmer die beiden nächsten Tage
durch das Santa-Cruz-Tal nach Cashapampa, dem Endziel des dreizehntägigen
Alpamayo-Abenteuers, von wo sie der Bus
zurück nach Huaraz brachte.

$ERä.EVADOä(UASCARANä
Doch die nächste Herausforderung
wartete schon. Mit dem Bus ging es in
Richtung Musho (3000 m), dem Ausgangspunkt für den Nevado Huascaran. In einem
dreitägigen Aufstieg, Basislager (4200 m),
Hochlager I (5200 m), erreichte die Gruppe
das Hochlager II in 5900 m auf dem Sattel
zwischen Nord- und Südgipfel. „Zwischen
HL I und HL II mussten wir die ‚Garganta’, einen wilden Eisbruch, überwinden.
In dem Gewirr aus Gletscherspalten und
Eistürmen war es schwer, den richtigen
Weg zu finden. An einer Gletscherspalte,
an der kein Weg vorbeiführte, brach die

Schneebrücke ein und so mussten wir
eine Seilbahn bauen, um hinüberzukommen“, schildert Wieser die widrigen Bedingungen. Im Hochlager II war es schon bitterkalt und in der Nacht verstärkte sich der
Sturm. Trotzdem brachen Rudi, Irmi, Jürgen und ein peruanischer Bergführer um
3 Uhr in Richtung Gipfel auf. Doch auf ca.
6200 m mussten sie schließlich aufgeben.
Fünf Tage hatte der Versuch am Huascaran
gedauert, leider ohne Erfolg.
:52ä0%23/.
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"EWØLTIGENäVONäIMMERäNEUENä!UFGABENäUNDäDASä
+ENNENLERNENäFREMDERä,ØNDERäUNDä+ULTUREN
)Mä(ERBSTääHATäERäGEMEINSAMäMITäSEINERä
&RAUäANäEINERä WCHIGENä4REKKINGREISEäNACHä
.EPALäTEILGENOMMENä)Mä(ERBSTääGINGäESä
FÓRäDIEäBEIDENäWIEDERäNACHä.EPAL äDIESMALäRUNDä
UMäDENä-OUNTä%VERESTä%INESäDERäNØCHSTENä:IELEä
WØREäDERä-USTAGHä!TAäINä#HINA äVIELLEICHTää
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"ERGETECHNIKENä
AUSä4IROLäWERDENä
INTERNATIONALä
$IEä"ERGRETTUNGä4IROLäPRØSENTIERTEä:WEIBEIN ä$REIBEIN äDASää
$YNEEMASEILäUNDäDASä"UCHäu-ODERNEä2ETTUNGSTECHNIKENhä
AUFäDERä)+!2 4AGUNGäINäDERä3CHWEIZ

4EXTäUNDä&OTOSä0ETERä6EIDERä
Tirols Bergetechniken nahmen internationale Bergrettungsorganisationen bei
der diesjährigen IKAR-Tagung in Pontressina in der Schweiz unter die Lupe.
Das Interesse war jedenfalls groß, wie
bereits die Anmeldungen für die Präsentationen erahnen ließen. An der Bergstation des Corvatsch gab es dann ideale Rahmenbedingungen, um die neuen
Rettungstechniken vorzustellen.

)NTERESSEäFÓRäDASä$YNEEMASEIL
Zuerst wurde im steilen Fels die Bergung mit Zweibein und Dyneemaseil
vorgestellt, am Nachmittag dann die
Technik mit dem variablen Dreibein zur
Bergung aus Gletscherspalten. Beim theoretischen Vortrag über moderne Rettungstechniken wurden speziell die Erfahrungen in der Bergrettung Tirol mit

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

)NäVIELENä,ØNDERNäIMä%INSATZ
Insgesamt dürfen wir mit Stolz behaupten, dass sich die Entwicklungen
die neuen Techniken absolut bewährt
haben und sie auch auf internationalem Parkett große Beachtung erfahren. Immerhin sind die in Tirol
entwickelten Bergeverfahren nicht
nur in einzelnen österreichischen
Bundesländern, sondern auch im
Ausland im Einsatz, zum Beispiel in
Kanada, Norwegen, Italien und in
den USA, wo sie von der NASA verwendet werden.

)+!2
$IEä)+!2 äDIEä)NTERNATIONALEä+OMMISSIONäFÓRä!LPINESä2ETTUNGSWESEN äBILDETäEINEäWELTWEITäOFFENEä
0LATTFORMäFÓRäDENä!USTAUSCHäVONä"ERGRETTUNGS +NOW HOWä$ERä%RFAHRUNGSAUSTAUSCHäTRØGTäDAZUää
BEI äDASSäGEMACHTEä&EHLERäNICHTäWIEDERHOLTäUNDäNEUEä%RKENNTNISSEäUMGEHENDäVONäALLENäGENUTZTä
WERDENäKNNENä'EBURTSSTUNDEäDERä)+!2äWARäEINEä:USAMMENKUNFTäVONä"ERGRETTERNäIMä7ILDENä+AI
SERäIMä*AHRää4EILNEHMERäWARENä0RAKTIKERäDERä"ERGRETTUNGäAUSäSTERREICH ä&RANKREICH ä3ÓDTIROL ä
$EUTSCHLANDäUNDäDERä3CHWEIZ
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&ASZINATIONä%ISä$IEälLIGRANENä%ISFØLLEäLOCKENäIMMERäMEHRä+LETTERERäANä
7ASäNEUEä(ERAUSFORDERUNGENäFÓRäDIEä"ERGRETTERäBEDEUTETä

"ERGUNGä
AUSäDEMä%IS
%ISKLETTERUNFØLLEäSTELLENäBESONDEREä
!NFORDERUNGENäANä2ETTERäUNDä-ATERIAL

4EXTä#HRISTAä(OFERä\ä&OTOSä!NDREASä&ALKEIS ä!LEXä2IML
Eisklettern boomt. Für die Bergretter macht sich dies auch in den
Einsatzstatistiken bemerkbar.
„Das Problematische daran: Eiskletterunfälle sind meist dramatisch und folgenschwer“, brachte
es Andreas Falkeis von der Ortsstelle Kaunertal beim Alpinforum
in Innsbruck auf den Punkt. Der
sogar vom „Schlachtfeld Alpin“
sprach.

(OHEä"ELASTUNGä
Für die Bergretter bedeutet
dies, dass sie in der Taktik und
bei der Technik entsprechend
vorbereitet sein müssen. „Ohne
speziell ausgebildete Bergretter
geht bei einem Eiskletterunfall
gar nichts“, unterstrich Falkeis
weiter. Ebenfalls wichtig: Das
Team sollte klein sein. Besonders in den engen Schluchten,
wie sie im Kaunertal vorkommen, mache es keinen Sinn,
mit mehr als fünf bis acht Kameraden auszurücken.
Auf diese warte in der Regel
ein schwieriger Einsatz, der
nicht nur durch die Zahl der
Verletzten und den Zeitdruck,
sondern auch durch das Gelände und die Belastung durch



Kälte, Nässe und Anstrengung
verschärft werde.
Auf all dies müsse bei der
Einsatzstrategie Rücksicht genommen werden. Es müsse
zum Beispiel schon im Vorfeld
klar sein, wie der Unfallort am
besten erreicht werden kann
(Zustieg von unten oder von
oben?) und wie der Zustand des
Eiswasserfalls sei. Weiters müsse auf andere alpine Gefahren
geachtet werden. So sind viele
Eisklettergebiete lawinengefährdet.

-ODERNSTEä4ECHNIKä
Neben der richtigen Strategie
kommt es bei der Bergung von
verunglückten Eiskletterern auf
die modernste Technik an. Neuentwicklungen bei den Geräten
– wie das Zweibein mit Dyneemaseil – sind das Um und Auf für
eine möglichst Patienten schonende Bergung, betonte Peter
Veider beim Alpinforum. Ebenfalls wichtig: spezielle Checklisten, die den Bergrettern helfen,
für den Einsatz alles parat zu
haben, sowie ein Rucksack-Modulsystem für die jeweiligen Rettungsbereiche.
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2ETTENäUNTERää
,EBENSGEFAHRä
7IEäSCHWIERIGä%INSØTZEäDERä"ERGRETTERäMITUNTERäSEINä
KNNEN äZEIGTEäDASä,AWINENUNGLÓCKäIMä-ALTATAL

4EXTä'ERALDä5NTERASINGERä\ä&OTOSä"ERGRETTUNGä+ØRNTENä7ALDHAEUSL
Dass auch modernster Technik mitunter
Grenzen gesetzt sind, zeigte das Lawinenunglück Anfang September im Bereich des
Großspeichers Kölnbreinsperre in knapp
2000 m Höhe. Damals waren sechs Landwirte mit drei Traktoren auf dem neben
dem Speicher verlaufenden Interessentenweg unterwegs gewesen, als sich um 14.35
ein Schneebrett löste. Dieses riss zwei der
drei Traktoren in den gestauten Speicher
der Kölnbreinsperre. Drei Landwirte konnten sich unverletzt aus den Traktoren befreien. Einem Landwirt gelang dies erst im
eiskalten Wasser durch eine beschädigte
Scheibe des Traktors. Der schwer Verletzte wurde von den Kollegen dann über die
Böschung auf den Weg gebracht.

!LARMIERUNGS -ØNGELää
In der Folge machten sich Probleme in
der Alarmierungskette bemerkbar: Einer
der Landwirte verständigte nämlich einen
Kollegen in Malta, dieser die Gemeinde,
die wiederum die örtliche Feuerwehr informierte und diese dann Notarzt und Polizei. Erst Letztere informierte die örtliche
Bergrettung. So war zwischen Unglück und
Bergrettungs-Alarmierung knapp eine halbe Stunde vergangen. Hier ist es dringend
nötig, Aufklärungsarbeit zu leisten und
insbesondere verstärkt auf die Notrufnummer 140 aufmerksam zu machen!
Da wegen der schlechten Wetterver-
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hältnisse ein Hubschraubereinsatz nicht chert, um einen weiteren Unfall zu vermöglich war, mussten die Helfer zu Fuß hindern.
bis zur Unglücksstelle vordringen. Diese
,AWINENABGØNGE
wurde schließlich gegen 17 Uhr erreicht
Erst im Nachhinein wird klar, unter
– bei starkem Schneefall, heftigem, böigem
Wind und hohen Schneeverwehungen. welchen Gefahren die Mannschaften der
Die Mannschaft der bereits vor Ort be- Bergrettung Lieser-Maltatal, Feuerwehr
findlichen Feuerwehr hatte den Landwirt Malta sowie des Roten Kreuzes Gmünd
erstversorgt. Der weitere Transport wurde den Verletzten geborgen hatten. Der Einvon der Bergrettungsmannschaft über- satz zeigte aber auch die Grenzen der Hubschrauberbergung auf und wie wichtig es
nommen.
Wie gefährlich der Abtransport sein ist, gut ausgebildete und effizient arbeitensollte, zeigte sich dann rasch: Aufgrund der de Rettungsmannschaften zu haben, die
starken und weiter andauernden Schneefäl- bei jedem Wetter und unter widrigsten Bele mit heftigen Windböen befand sich stel- dingungen ausrücken können.
lenweise mehr als ein
halber Meter Schnee
auf dem Weg. Außerdem gab es Schneeverwehungen mit einer
Höhe von bis zu zwei
Metern. Auf dem rund
zehn Kilometer langen Weg waren drei
weitere Schneebretter
abgegangen, die große
Lawinenkegel gebildet
hatten. Dazu kamen
immer wieder Nachlawinen. Aus diesem
Grunde wurden die
Lawinenkegel mittels %RSTäIMä7ASSERäDESä3TAUSEESäKONNTEäSICHäDERäSCHWERäVERLETZTEä,AND
Seilgeländer
versi- WIRTäAUSäDEMä4RAKTORäBEFREIENä
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-ITäDEMä3KIDOOää
RECHTSKUNDIGäUNTERWEGS
.EUEäGESETZLICHEä"ESTIMMUNGENäREGELNäDIEä(AFTUNGS
FRAGEäBEIä5NFØLLENäMITä-OTORSCHLITTENä

4EXTä.ORBERTä7OLFä\ä&OTOSä7ALDHAEUSLä"EGSTEIGERä/RTSSTELLEä3CHEFFAUä
Einfache Handhabung, wendig, flexibel zu
nutzen. Diese Eigenschaften machen Skidoos auch für den Bergrettungseinsatz attraktiv. Bei der Nutzung eines Motorschlittens gilt es jedoch, auf neue rechtliche Bestimmungen zu achten, die die Haftung bei
Unfällen regeln. Wird ein Skidoo nämlich
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet, dann gelten die Bestimmungen
des EKHG (EvBl 2002/191). So lautet eine



Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes.

(AFTPFLICHTVERSICHERUNG
Das bedeutet, dass bei
der Benützung von Skidoos
auch eine verschuldensunabhängige Haftung für Schäden gegenüber Dritten gilt.
Der Geschädigte muss daher
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nicht ein Verschulden des Skidoofahrers
nachweisen, um Schadenersatz zu erhalten. Daher ist es wichtig, sich unbedingt
beim Eigentümer zu erkundigen, ob eine
Haftpflichtversicherung für den Skidoo
besteht, und vor allem, ob die Benützung
durch den Bergretter bei einem Unfall mitgedeckt ist. Wichtig: Über die Landesleitung kann eine sehr günstige Haftpflichtversicherung für Skidoos abgeschlossen
werden. Und: Im Zweifelsfalle bitte lieber
doppelt versichern!

0ISTENREGELUNGä
Für den Einsatz von Motorschlitten auf
Pisten gibt es seit der Seilbahntagung 2006
eigene Richtlinien. Jeder Motorschlittenbenützer sollte sich daran halten.

$IEä%INSATZFAHRTäISTäGENAUäDElNIERTäUNDäUNTERLIEGTäEXAKTENä"ESTIMMUNGEN

).&/

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

-ITä"LAULICHTäUNDä&OLGETONHORNäUNTERWEGSä
'ESETZLICHEä"ESTIMMUNGENäREGELNäAUCHäDIEä%INSATZFAHRT

• Mit Motorschlitten ist tunlichst
außerhalb von Pisten zu fahren.

$EFINITIONä"EIäEINEMä%INSATZFAHRZEUGäNACHäDERä3T6/äHANDELTäESäSICHäUMäEINä&AHRZEUG äDASäAUFGRUNDäDERä
KRAFTFAHRRECHTLICHENä6ORSCHRIFTENäALSä7ARNZEICHENäBLAUESä,ICHTäUNDä3CHALLZEICHENäMITäAUFEINANDERFOL
GENDENäVERSCHIEDENäHOHERä4NEäFÓHRTänäJEDOCHäNURäFÓRäDIEä$AUERäDERä6ERWENDUNGäEINESäDIESERä3IGNALE

• Beim Einsatz von Motorschlitten auf Pisten sind folgende Sorgfaltspflichten zu
beachten:
• Möglichst am Rande oder an übersichtlichen Stellen der Piste fahren,
• Geschwindigkeit den objektiven Gegebenheiten anpassen, an engen, unübersichtlichen Stellen möglichst langsam
fahren, akustische Warnsignale abgeben,
• Erkennbarkeit des Motorschlittens
durch geeignete Maßnahmen so
weit wie möglich erhöhen (Einschalten der Scheinwerfer, Warnleuchte,
Anbringen von Stange mit Fahne),
• Motorschlitten nur einsetzen, soweit
dies im Rahmen des zulässigen Verwendungszweckes erforderlich ist,
• Wenn im organisierten Skiraum Motorschlitten verwendet werden, ist dies an
geeigneten Stellen durch Hinweistafeln
kundzumachen (z. B. bei der Kassa, Lifteinstiegsstellen usw.).
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"EVORZUGTEä3TRAENBENÓTZERä,ENKERäVONä&AHRZEUGEN äDIEäMITä"LAULICHTäUNDä&OLGETONHORNäAUSGESTATTETä
SIND äDÓRFENäDIESEä3IGNALEäNURäBEIä'EFAHRäIMä6ERZUGE äZä"äBEIä&AHRTENäZUMäUNDäVOMä/RTäDERäDRINGENDENä
(ILFELEISTUNGäODERäZUMä/RTäDESäSONSTIGENäDRINGENDENä%INSATZES äVERWENDENä"LAULICHTäDARFäAUCHäAMä/RTä
DESä%INSATZESäODERäDERä(ILFELEISTUNGäSOWIEäBEIä'EFAHRäINä6ERZUGäVERWENDETäWERDENä$IEä6ERWENDUNGäVONä
"LAULICHTäUNDODERä&OLGETONHORNäSOLLäAUFäEINä-INIMUMäBESCHRØNKTäWERDENä
ä
7ASäDARFäDERä%INSATZFAHRERä%RäISTäBEIäSEINERä&AHRTäANä6ERKEHRSBESCHRØNKUNGENäODERäANä6ERKEHRSVERBOTEä
NICHTäGEBUNDENä%RäDARFäHIERBEIäJEDOCHäKEINEä0ERSONENäGEFØHRDENäODERä3ACHENäBESCHØDIGEN
2OTEä!MPELä%INSATZFAHRZEUGEäDÓRFENäAUCHäBEIä2OTLICHTäINäDIEä+REUZUNGäEINFAHREN äWENNäSIEäVORHERäANGE
HALTENäUNDäSICHäÓBERZEUGTäHABEN äDASSäSIEäHIERBEIäNICHTä-ENSCHENäGEFØHRDENäODERä3ACHENäBESCHØDIGEN
%INBAHNSTRAENäUNDä2ICHTUNGSFAHRBAHNENäDÓRFENäNURäINäDERä'EGENRICHTUNGäBEFAHRENäWERDEN äWENNäDERä
%INSATZORTäNICHTäANDERSäODERäNICHTäINäDERäGEBOTENENä:EITäERREICHBARäIST
"LAULICHTäUNDODERä&OLGETONHORNä7ELCHESäDERä7ARNZEICHENäODERäOBäBEIDEäVERWENDETäWERDEN äHØNGTäVONä
DERä,AGEäDESä%INZELFALLESäAB
$ERä-ISSBRAUCHäDERä6ERWENDUNGäVONä"LAULICHTäUNDODERä&OLGETONHORNäISTäSTRAFBARä
'ENEHMIGUNGäVONä"LAULICHTäUNDä&OLGETONHORNä3IEäWIRDäVONäDERä,ANDESREGIERUNGäERTEILTä$IEä!NTRAGSTEL
LUNGäERFOLGTäAUSSCHLIELICHäÓBERäDIEä,ANDESLEITUNG
7ICHTIGERä(INWEISä3ØMTLICHEä!USNAHMENäVONäDERä3TRAENVERKEHRSORDNUNGäGELTENäNURäFÓRä%INSATZFAHRTENä
MITä&AHRZEUGEN äDIEäMITä"LAULICHTäUNDODERä&OLGETONHORNäAUSGERÓSTETäSIND äUNDäAUCHäNURäDANN äWENNäEINEä
%INSATZFAHRTäGERECHTFERTIGTäISTä
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(ELFENä

MUSSäMANäIMMER
$ERä+ØRNTNERä"ERGRETTUNGSARZTä+ARLä0ALLASMANNäÓBERäSEINEä%INSØTZE äDIEä(ERAUSFORDERUNGENää
DERä(HENMEDIZINäUNDäSEINEäNØCHSTENäBERGSTEIGERISCHENä0LØNE

)NTERVIEWä#HRISTAä(OFERä\ä&OTOSä+ARLä0ALLASMANN
Seit 30 Jahren ist Dr. Karl Pallasmann in
der Bergrettung Kärnten als Arzt tätig, seit
25 Jahren in der Landesleitung. Von seine
r langjährigen Erfahrung profitierten nicht
nur junge Bergrettungskollegen, sondern
auch zahlreiche Expeditionsteilnehmer.
Was ist das Wichtigste für Sie, wenn Sie
an Erste Hilfe in der Bergrettung denken?
Pallasmann: Ich glaube, es ist eine Kombination aus Freude am Helfen, persönlichem Engagement und Identifikation
mit der Problematik. Wichtig ist aber auch,
dass man auf der einen Seite Durchhaltevermögen und Disziplin, auf der anderen
Seite körperliche Fitness und einen hohen
Grad an alpinistischem Können mitbringt.
Dass es ohne Weiterbildung nicht geht, das
versteht sich, glaub ich, von selbst.



Wie sind Sie zum Bergsteigen bzw. Klettern gekommen?
Pallasmann: Erste Begegnungen mit
Fels gab es im Hoggar (Zentralsahara) am
Souinan. Das war im Jahr 1975. Anschließend habe ich mit der Kletterausbildung
begonnen.
Sie haben an zahlreichen Expeditionen teilgenommen? Können Sie einige
nennen?
Pallasmann: Als Expeditionsleiter bzw.
-arzt war ich bei mehr als 20 Expeditionen
dabei. Darunter 1978 am Alpamayo und
Huascaran sowie bei der Mt.-Kenia-Überschreitung. 1979 unter anderem am Chimborazo. 1983 folgte die erste Villacher
Himalayaexpedition mit Erstbesteigung
des 6809 Meter hohen Chonku. Im Jahr

2001 war ich am 6701 Meter hohen Ramtang im Kangchendzönga Himalaya und
2004 am Meru Kang in Bhutan, um einige
zu nennen.
Wie bereitet man sich auf die Tätigkeit
als Expeditionsarzt vor?
Pallasmann: Besonders wichtig ist es,
Kompetenzen zu erwerben. Das heißt,
dass man sich ganz genau mit der Materie
auseinandersetzt. Man muss sich darüber
im Klaren sein, was alles an Problemen
und Erkrankungen auf einen zukommen
kann.
Was wäre das zum Beispiel?
Pallasmann: Da ist einerseits die Höhenproblematik, andererseits sind es Unterkühlung und Erfrierungen. Dazu kommen
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Atemwegserkrankungen durch die kalte,
scharfe Luft. Es ist wichtig zu wissen, dass
bereits ein – auf normaler Höhe – lächerlicher Atemwegsinfekt in der Höhe sofort
zu einer Bronchitis und in weiterer Folge
zu einer Höhenkrankheit werden kann.
Das heißt, in großer Höhe muss man bereits kleinste Anzeichen einer Erkrankung
ernst nehmen und sofort entsprechend
reagieren.
Wenn man sich Berichte von Höhenexpeditionen anschaut, liest man immer wieder über schwere Erfrierungen und Unterkühlung. Kann man diese überhaupt
vermeiden?
Pallasmann: Bis zu einem gewissen Grad

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

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

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

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

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

"EHANDLUNGäEINESä(HENLUNGENDEMSäAMä!LPAMAYOä
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'OLDENä0ILLARäAMä3PANTIKääM äIMä+ARAKORUM

lich, also mussten wir ihn bis zum Wandfuß tragen und dabei über insgesamt 500
Meter abseilen. Dazu kam, dass die Medizinkiste im Eis festhing und ich nicht auf
das Material zugreifen konnte. Zum Glück
hab ich immer die Notfallmedikamente im
Rucksack. Als wir dann unten waren, haben wir jeden Holzsplitter, den wir hatten,
und noch einen Tisch genutzt, um Feuer
zu machen. Mit diesem haben wir Steine
erhitzt und diese zum Wärmen des Verletzten genutzt.
Das heißt, als Expeditionsarzt muss man
ganz schön improvisieren können?
Pallasmann: Ja, unbedingt. Ohne zu improvisieren und flexibel zu agieren, geht
es nicht.
Waren Sie selbst mal auf medizinische
Hilfe in den Bergen angewiesen?
Pallasmann: Leider ja. Das war 1980 an
der Cima delle Cenge. Damals bin ich in
der Südwand abgestürzt. Ich bin eine ganze
Seillänge hoch – ohne Zwischensicherung
dummerweise – und war gerade dabei, den
Stand einzurichten, als der Fels gebrochen
ist. Dann bin ich zwei Mal 40 Meter gestürzt. Das Ganze endete mit zwölf Brüchen, einer komplizierten Hubschrauberbergung und einem langen Krankenhausaufenthalt. Das Ergebnis war, dass ich in
der Folge nicht mehr so gut Felsklettern
konnte und dann ins Höhenbergsteigen
gewechselt bin.
Was sind Ihre nächsten Pläne das Bergsteigen betreffend?
Pallasmann: Am liebsten bin ich in den
Julischen Alpen unterwegs. Das wird auch
einer der Schwerpunkte 2008. Ich möchte
aber auch nach Tibet zum Kailash und ins
Garuda-Tal, wo sich noch Klöster der BönReligion befinden. Es wäre faszinierend,
hier den Spuren des Forschungsreisenden
Bruno Baumann folgen zu können.



6ERSORGUNGäEINESä"ERGSTEIGERSäMITä(HENHIRNDEMäAMä.AULEKHä
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+ARLä0ALLASMANN äGEBORENä äISTä&ACHARZTäFÓRä0ØDIATRIEäUNDä)NTENSIVMEDIZIN äEHEMALIGERä6ORSTANDä
DERä!BTEILUNGäFÓRä+INDER äUNDä*UGENDHEILKUNDEäAMä,+( 6ILLACHä%RäISTäAUERDEMäLANGJØHRIGERä"ERGRET
TUNGSARZTä+ØRNTENS ä6ORSITZENDERäDESä6ILLACHERä!LPENVEREINESäUNDä'RÓNDUNGSMITGLIEDäDERä'ESELLSCHAFTäFÓRä
!LPIN äUNDä(HENMEDIZINäSTERREICHS
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+LEINäUNDäHANDLICH
!LLEä+ØRNTNERä"ERGRETTERäERHALTENäMITä*AHRESBEGINNä
EINENäNEUENä!USWEIS
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Zeit und Trends
schreiten voran
und machen
auch vor der
Bergrettung
nicht Halt,
und eigentlich
ist
auch jedem
Bergsteiger
klar, dass
ein
auf
Leinen
gedruckter Ausweis
nicht ein ganzes
Bergretterleben
lang Wind und
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Wetter überdauern kann. Wir haben uns
deshalb dafür entschieden, für die Mitglieder der Kärntner Bergrettung mit Anfang 2008 einen neuen Ausweis im Scheckkarten-Format auszugeben.
Der Ausweis wird voraussichtlich ein
Jahr lang gültig sein und die wichtigsten
Informationen enthalten: Auf der Vorder).&/
$ERäERSTEä"ERGRETTUNGSAUSWEISäWURDEäINä+ØRNTENä
BEREITSääAUSGEBEN äALSOäIMä*AHRäDERä'RÓN
DUNGäDERä,ANDESLEITUNGäDERä+ØRNTNERä äIMä
'RÓNDUNGSJAHRäDESä"UNDESVERBANDES äWURDENä
EINHEITLICHEä!USWEISEäMITä&OTO ä*AHRESMARKEäUNDä
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¾STERREICHISCHER "ERGRETTUNGSDIENST
,!.$%3,%)45.' +¯2.4%.

$)%.34!537%)3
/3 +,!'%.&524
%RNST !NDREAS ,%)4.%2
-EMBER OF

!4+4+,



seite findet sich ein Passfoto und daneben
stehen die Bezeichnung des Landesverbandes, die Ortsstelle, der Name des Bergrettungsmitglieds und, ganz besonders
wichtig, die neue Ausweisnummer. Diese
ist gleichzeitig die Identifikationsnummer
im Einsatzinformationssystem. Aus diesem
Grund ist es auch wichtig, dass die Adresseintragungen im EIS aktuell gehalten
werden!
Sobald eine Ortsstelle alle Passfotos digital an die Landesleitung geliefert hat, werden die Ausweise produziert. Nachdem wir
von nun an die Möglichkeit haben, den
Ausweis in der Landesleitung selbst auszudrucken, sollte die Ausgabe des Ausweises
auch an neue Mitglieder nicht mehr allzu
lange dauern.
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$ASä%INSATZINFORMATIONSSYSTEMäSTELLTäEINEäWICHTIGEää
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4EXTä%RNSTä,EITNERä\ä&OTOSä&RITZä+LAURAäWWWFOTO BEGSTEIGERCOM
Rasches und effizientes Handeln ist nur
durch aktuelle und korrekte Informationen möglich. Eine wichtige Hilfestellung bietet das Einsatzinformationssystem – kurz EIS. Dieses ist derzeit in den
Landesorganisationen von Wien/Niederösterreich und Kärnten im Vollbetrieb. EIS

stellt Informationen sowohl intern als auch
teilweise öffentlich zur Verfügung und unterstützt bei der dezentralen Abwicklung
administrativer Tätigkeiten. Weiters ist es
über ein eigenes Redaktionssystem möglich, auch individuelle Beiträge zu veröffentlichen.

ä$ASä%)3äIMä$ETAILää
Die Technik unterliegt dem Server-Client-Prinzip. Derzeit
werden sechs Server
(eine beliebige Anzahl ist möglich) an
verschiedenen Standorten eingesetzt. Der
Datenabgleich auf
den Servern erfolgt
automatisch. Clients
sind dabei all jene
PC, die entweder die
Windows-Applikation (legt die Daten
lokal verschlüsselt ab
und kann daher auch
ohne permanenten
Internetzugang benutzt werden) installiert haben oder mit
einem
beliebigen
Browser auf die WebApplikationen zugreifen.

6ERSCHLÓSSELUNGä
$IEä!RBEITäDERä"ERGRETTERänäVONäADMINISTRATIVENä4ØTIGKEITENäBISäZUMä
%INSATZänäWIRDäMITä(ILFEäDESä%)3äERLEICHTERTä



Die Kommunikation zwischen Server
und Client erfolgt

verschlüsselt (eine Zertifizierung wurde
aufgrund der hohen Kosten noch nicht
durchgeführt, hat aber auf die Qualität der
Verschlüsselung keinen Einfluss).
Die Windows-Applikation: EIS stellt keine besonderen Anforderungen und läuft ab
Windows 98 bis Vista (ebenso mit Linux).
Für die Installation und Aktualisierung ist
ein Internetzugang notwendig. Im Einsatzfall reicht ein Handy (9600 Baud), um die
Daten zu aktualisieren.

7IEäFUNKTIONERTäES
Den Browser starten und von
http://www.oebrd.at/download die gerade
aktuelle Version laden. Die Installation mit
dem persönlichen Loginnamen (systemweit eindeutig) und dem Passwort durchführen. Das Passwort ist beim Ortsstellenleiter oder bei Ernst Leitner erhältlich. Dieses
muss sofort nach der Erstinstallation geändert werden! Nach der Installation dauert
die erste Transaktion länger, weil alle
Daten geladen werden. Erscheint „Initialisierung abgeschlossen“ auf „Fertig“
klicken.

7ERäDARFäWAS
Grundsätzlich gilt bei diesem System:
„Jeder darf das (bzw. sieht das), was er für
seine Arbeit tun muss“, d. h. es gibt verschiedene Berechtigungsstufen. Es braucht
auch niemand Angst davor zu haben, dass
seine persönlichen Daten von allen anderen Bergrettern eingesehen werden können. Wer Fragen zu den Berechtigungen
hat bzw. Änderungen wünscht, soll sich
bitte an den Ortsstellenleiter bzw. an Ernst
Leitner wenden.
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Jede Änderung im EIS wird
unter „Ändern“ begonnen.
Das Feld ist dann weiß unterlegt, die Änderungen werden
eingetragen, entweder gespeichert oder rückgesetzt (also
verworfen). Vor allem bei
Änderung der Telefonnummer bitte schauen, dass die
Nummer, unter der die SMSAlarmierung erfolgen soll,
mit dem Zusatz „Blaulicht“
versehen ist.
Jeder Eintrag bei „Qualifikationen und Sprachen“
ist freiwillig und hat mit der
Ausbildung im ÖBRD nichts
zu tun (ist aber für Auslandseinsätze äußerst hilfreich).
Dafür ist das Modul „Ausbildung“ da. „Berechtigungen“
erklären sich eigentlich von
selbst.

!USBILDUNGä
Über das Modul „Ausbildung“ werden die Kurse direkt
vom Landesausbildungsleiter
angelegt bzw. deren Teilnahme bestätigt. Medizinische
Fortbildungen werden ebenfalls über das EIS erfasst und
dienen der vom Landesarzt
Harald Oschmautz vorgegebenen Qualitätssicherung.

werden, um im Katastrophenfall sofort eine Aufstellung
der diversen Rettungsgeräte
geben zu können (was liegt
wo?).
Die Reiter „Listen“ und
„Gruppen“ stellen vor allem
für das tägliche Büroleben mit
den Möglichkeiten der Adressenlisten, des Etikettendrucks
usw. eine Erleichterung dar.
Die Daten für die Ausweise
2008 werden ausschließlich
über das EIS erhoben!

0ROGRAMMäBEENDENä
Das Modul „Buchungen“
ist sicher für manchen Kassier
eine große Hilfe. „Internet“
zeigt euch die Verbindung zu
den einzelnen Servern an. Im
Modul „Transaktionen“ seht
ihr die Änderungen angezeigt, wenn ihr nicht mit dem
Internet verbunden seid.
Bevor ihr jedoch das Programm beendet, müsst ihr
euch mit dem Internet verbinden (dann werden alle
Transaktionen abgearbeitet),
sonst werden die Änderungen
nicht gespeichert. Das Modul
„Einsatz“ wird derzeit bearbeitet und wird in den nächsten Monaten zur Verfügung
stehen.

Du vertraust einem Karabiner dein Leben an.

Auszug aus den technischen Dokumenten von Petzl

Verwende ihn richtig.

-ATERIALä
Sowohl die Ortsstellen als
auch jedes einzelne Bergrettungsmitglied kann im Rahmen des Moduls „Material“
eine Bestellung über diverse
Ausrüstungsgegenstände aufgeben. In diesem Modul sollte
auch das Material der einzelnen Ortsstellen genau erfasst

5NTERSTÓTZUNGä
Jene Kameradinnen und
Kameraden, die bereits mit
diesem System arbeiten,
werden gebeten, all jene zu
unterstützen, die damit erst
beginnen bzw. die auch die
technischen Voraussetzungen
nicht haben.
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UNDäDIEä(OMEPAGEäVERANTWORTLICHä3EITENSäDESä"2$äWIRKT ENäFOLGENDEä
"ERGRETTERäMITä0ETERä"ULTMANN ä'EORGä(UNDEGGERäDERäGEISTIGEä6ATERä
DIESESä0ROJEKTS ä7ILFRIEDä$ALLINGER ä%NGELBERTä+RAPF ä7OLFGANGä,ADENBAUER ä
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Mehr Information über die Verwendung von Karabinern
ﬁndest du unter: www.petzl.com/carabiners
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4EXTäUNDä&OTOSä2UDIä0REIMEL
Kurz vor dem Jahreswechsel ist
es Zeit, eine kurze Bilanz über das
Ausbildungsjahr 2007 zu ziehen
und einen kurzen Ausblick auf
2008 zu werfen. Die Kurse, die
von der Landesleitung im abgelaufenen Ausbildungsjahr angeboten wurden, waren alle sehr

gut besucht. Insgesamt nahmen
am Winterkurs, Kletterkurs,
Fels- und Eiskurs 93 Bergrettungsanwärter teil. Den Eiskurs
in der Großglocknergruppe, der
die Grundausbildung der Kärntner Bergrettung abschließt,
besuchten 42 Teilnehmer. Alle

PA R T N E R
FÜR
PROFIS
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www.rock-snake.com
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Anwärter konnten die abschließende
theoretische und praktische Prüfung positiv ablegen und ihre Tätigkeit als Bergretter
in den jeweiligen Ortsstellen aufnehmen.

.EUEä,63 'ERØTE
Auch Neuerungen gab es heuer. So
wurden am 24. November bei der medizinischen und technischen Fortbildung am
Mölltaler Gletscher die neuen LVS-Geräte
(drei Antennen) vorgestellt und getestet.
In den kommenden Jahren sollen alle
Kärntner Bergretter mit den modernsten
LVS-Geräten ausgerüstet werden. Schwerpunkte des Übungstages waren unter anderen noch Notfalldiagnose, Reanimationsübungen, Diagnose, Umgang, Lagerung
und Transport von Traumapatienten sowie diverse Maßnahmen am Lawinenkegel
(Sondierung, Recco etc.).

&ORTBILDUNGäPLUS
Neues gibt es auch für 2008: Erstmals
werden mit dem Winterkurs beginnend
Fortbildungen für die Mitglieder 50plus
angeboten.
Diese von der Landesausbildungsleitung organisierten Veranstaltungen sollen
unseren Kameraden, deren Ausbildungs+5234%2-).%ä

+ØRNTENSä"ERGRETTERäERHIELTENäVONäDERä&Aä3TIEGENä(OLZERäINSGESAMTäSECHSä,AWINENMARKIERUNGS
RUCKSØCKEä)Mä"ILDäGANZäOBENäTRAINIERENä+URSTEILNEHMERä2ETTUNGSTECHNIKENäAMäâBUNGSFELSENä
BEIäDERä+ARLSBADERHÓTTEä$ARUNTERä%INEä3KITOURäIMä2AHMENäDESä7INTERKURSES



7INTERKURSä
äBISää&EBRUARä&RAGANTERHÓTTE
7 &ORTBILDUNGäPLUSä
äUNDää&EBRUARä&RAGANTERHÓTTE ä
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3CHLUCHTENRETTERä&ORTBILDUNGä
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äBISää*UNIä+ARLSBADERHÓTTE
&ELSKURSä
ä*UNIäBISäää*ULIä2EISSECK
%ISKURSä
äBISää*ULIä/BERWALDERHÓTTE
3 &ORTBILDUNGäPLUSä
äUNDää*ULIä/BERWALDERHÓTTE
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'IPFELGLÓCKä$IEä%ISKURS 'RUPPEäMITää
2UDIä0REIMELäAMä'ROGLOCKNERää

kurse schon einige Jahre zurückliegen, die
Möglichkeit bieten, sich über den neuesten
Stand der Schnee- und Lawinenkunde sowie die technischen Entwicklungen bei der
LVS-Suche zu informieren.
Am Programm stehen die LVS-Suche für
Einzel- und Mehrfachverschüttung und
das Suchen mit dem Recco-Gerät sowie
das Sondieren. Die neuesten Erkenntnisse
in der Lawinenkunde werden bei einer Skitour vermittelt. Die Fortbildung wird von
den Ortsstellen als verpflichtende Übung
anerkannt.
Das Ziel der Landesleitung ist, dass alle
aktiven Bergrettungs-Mitglieder innerhalb
von fünf Jahren an einer Landesfortbildung
teilnehmen. In Zukunft werden wir diese
Fortbildungen beim Winterkurs und bei
einem Sommerkurs immer im Anschluss
an den Landesausbildungskurs anbieten.
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