
Was in Notsituationen am Berg über Leben und Tod entscheidet 

Wasserdicht 

Wichtig für das Überleben in Not geratener Bergsteiger ist deren Ausrüstung. Das Entscheidende ist die 

Kleidung, die ich am Körper trage. Man sollte am Körper trocken bleiben. Die Haut kühlt um ein vielfaches 

schneller aus, wenn sie nass ist - um den Faktor zehn. Direkt auf der Haut sollte man daher 

schweißabsondernde Funktionswäsche tragen, darüber in Zwiebelschicht-Manier wärmende 

Fließkleidung und zuletzt eine wasserdichte und windabweisende Isolierjacke sowie -hose. Warme 

Handschuhe und eine Haube sind ein Muss. Über den Kopf verliert man am meisten Wärme. 

Jedenfalls im Gepäck haben sollte ein Bergsteiger einen Biwacksack. Diesen kann man sich und einer 

weiteren Person überstülpen und sich so vor Wind schützen sowie gegenseitig wärmen. So kann man auch 

eine Nacht am Berg überleben. Man kann damit nicht ewig biwakieren, aber es ist eine Möglichkeit dem 

gefährlichen Faktor für Unterkühlung zu entkommen - dem Wind. 

Trinken wichtig 

Bei Unfällen und unerwartet langen Aufenthalten am Berg spielt auch die Knappheit an Lebensmitteln eine 

Rolle. Die vorhandenen Vorräte sollte man in kleine Portionen einteilen. Essen führt dem Körper Energie und 

Wärme zu, es ist außerdem gut für die Psyche und muntert in schwierigen Situationen auf. Die fehlende 

Wasserversorgung ist auch ein Faktor, der Unterkühlung und lokale Erfrierungen an Zehen bzw. Fingern 

beschleunigt. Daher sind auch Bewegungen wichtig, um sich warm zu halten. Diese sind am steilen 

Felsgrad aber nur begrenzt möglich - zum Beispiel durch das Wippen der Beine und Arme. 

Dem Verhalten sowie Treffen von guten Entscheidungen kommt generell eine wichtige Bedeutung zu: 

Viele kämpfen oft zu lange, bis zum Verbrauch der letzten Kräfte. Bei einem Zwischenfall muss man 

einschätzen können, ob man besser umkehrt und sich abseilt oder noch bis zum Gipfel weitergeht und von 

dort eventuell eine alternative, leichtere Abstiegsroute wählt. Wichtig ist auch die Mitnahme eines 

Mobiltelefons, um im Ernstfall Hilfe verständigen und zum Unglücksort lotsen zu können. Ohne weitere 

Notausrüstung sollte man aber nicht losmarschieren, da ein Handy auch ausfallen kann.  

 


