
WISSEN

E-Bikes für die Bergrettung haben einen 

starken Elektro-Motor. Sie leuchten im 

Dunkeln und durch extrem breite Reifen 

(12 bis 13 cm!) mit niedrigem Druck 

finden sie im Gelände besseren Halt.

Gemeinsam wird nach 
Verbesserungen gesucht
Als man diese Probleme erkannte, 
wurde das Projekt „START“ (= 
Smart Test of Alpine Rescue 
Technology) ins Leben gerufen. Es 
soll die alpinen Rettungstechniken 
erforschen und verbessern. 
An dem Projekt beteiligen 
sich die Bergrettung Tirol und 
Bergrettungen auf Süd-Tirol 
(Italien), ein Forschungsinstitut 
aus Süd-Tirol und die Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt. Auch die 
Bergrettung Kärnten wird das 
neue gewonnene Wissen gerne 
nutzen. 
Gemeinsam will man 
die Zusammenarbeit der 
Bergrettungen verbessern, 
die Ausbildung der Mitarbeiter 
vereinheitlichen und ihnen 
sinnvolle, neue Techniken zur 
Verfügung stellen.

Elektro-Techniken 
sollen den Rettern 
helfen
Diese neuen Techniken 
und deren Einsatz für eine 
schnellere, verbesserte 
Logistik zur Rettung von 
Menschen aus Bergnot 
werden an der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt von 
Dr. Christian Wankmüller 
und seinem Team erforscht.
Als Sanitäter war er selbst 
schon in unwegsamem 
Gelände an der Bergung 
von schwer verletzten 
Bergsteigern beteiligt, da 
wäre ihm die Unterstützung 
durch Drohnen, E-Bikes 
und E-Tragen sehr 
willkommen gewesen.

Welche E-Techniken sind das?
Elektro-Techniken sind umweltfreundlich und nachhaltig. 
E-Bikes – also Elektro-Bikes – erleichtern den Rettern den 
Aufstieg auf den Berg oder den Abstieg in eine Schlucht. 
So kann ein Bergretter rasch vorauseilen, um seinen 
Kollegen dann mitzuteilen, wo der Patient zu finden ist 
und was alles benötigt wird, um ihm zu helfen. Reicht eine 
Trage oder ist ein Hubschrauber erforderlich? Im Ernstfall 
kann sogar eine Drohne angefordert werden. Sie ist noch 
viel schneller als ein Hubschrauber – und das kann Leben 
retten! Beispielsweise bei Patienten mit Atem-Kreislauf-
Stillstand bringen sie ganz rasch einen sogenannten 
„Defibrillator“ zum Einsatzort. Defibrillatoren geben 
gezielte Stromstöße ab, damit das Herz wieder normal 
schlägt.
Und wenn bei der Bergung alles glatt läuft, kann der 
Verunfallte schließlich mit einer E-Trage abtransportiert 
werden. Unter dieser Trage ist als Unterstützung ein 
großes E-Rad montiert, das fleißig „mithilft“ – eine große 
Kraftersparnis für die Bergretter!
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Herzlichen Dank 
an Dr. Christian Wankmüller vom Institut für Produktions-, 

Energie- und Umweltmanagement an der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt für diesen interessanten Beitrag!

An unserer Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
wird an einem sehr interessanten Projekt 
geforscht: Man will durch den sinnvollen 
Einsatz von Drohnen, E-Bikes oder E-Tragen 
die Arbeit der Bergrettung deutlich erleichtern 
und beschleunigen. Oft reichen menschliche 
Kräfte einfach nicht aus und gerade bei einer 
Katastrophe zählt jede Minute, die verstreicht, 
bevor geholfen werden kann.

Unnötige 
Schwierigkeiten
Bei Einsätzen im 
Grenzgebiet zu Italien stoßen 
Bergretter oft auf unnötige 
Schwierigkeiten. Nach einem 
Notruf eilen Rettungsteams 
von Italien und Kärnten los, 
um Verunfallte zu suchen 
und zu bergen. Die Teams 
haben dabei aber Probleme, 
ihre Vorgehensweisen 
abzustimmen, da nicht 
alle Mitarbeiter beide 
Sprachen sprechen 
und unterschiedliche 
Funksysteme verwendet 
werden, kann man nicht 
miteinander sprechen. 
So wird unnötigerweise 
vieles doppelt 
erledigt, schwere 
Ausrüstungsgegenstände 
doppelt auf den Berg 
geschleppt und wertvolle 
Zeit geht verloren …

E-Tragen haben ein großes Elektrorad, das 

die Retter beim Schieben unterstützt. So 

können sie leichter und schneller helfen.

Drohne mit 
„Defibrillator“. Bei 

einem Atem-Kreislauf-

Stillstand zählt jede 

Minute und Drohnen 

sind viel rascher am 
Einsatzort.

für 
Neue 
Hilfe

Menschen
in Bergnot
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