
 

 
– LEBEN MIT NATURGEFAHREN 

 

Die Nutzung den Gefahren anpassen 
 
Seit 1982 arbeitet geo7 erfolgreich im Dienste öffentlicher und privater Auftraggeber an der Beur-
teilung von Naturgefahren, dem Schutz vor Naturgefahren und dem Umgang mit Naturrisiken. 
 
Aus der Vergangenheit lernen 
 
Analysen aktueller Naturereignisse, Spuren im 
Gelände oder Aufzeichnungen früherer Ereignisse 
helfen, komplizierte Naturprozesse besser 
verstehen und beurteilen zu können.  
 
geo7 erstellt Unwetterdokumentationen, Ereignis-
kataster und „Karten der Phänomene“ mit den im 
Gelände sichtbaren Spuren. Zudem erarbeitet 
geo7 umfassende Beurteilungskonzepte von 
Naturgefahren – auch in Verbindung mit innova-
tiven GIS- und Internet-Lösungen. 
 
 

 
Übersicht gewinnen 
 
Gefahrenhinweiskarten geben in einem 
Überblicksmassstab (1:10'000 – 1:50'000) 
Hinweise, ob bestimmte Gebiete von 
Naturgefahren bedroht werden können.  
 
geo7 besitzt eigene Simulationsmodelle für 
Überschwemmung, Übersarung, Murgänge, 
Hangmuren, Steinschlag, Fliesslawinen und 
Gleitschnee und hat diese Modelle in 
zahlreichen Kantonen in der Schweiz und im 
Ausland bereits mehrfach mit Erfolg eingesetzt.  

 
 
Klarheit schaffen 
 
Gefahrenkarten  zeigen parzellenscharf 
(Massstab 1:2'000 – 1:10'000), welche Gebiete 
mit welcher Wahrscheinlichkeit und welcher 
Intensität von Naturgefahren bedroht werden.  
 
geo7 war in den letzten 15 Jahren bei der Erstel-
lung von Gefahrenkarten in mehr als 70 Ge-
meinden der Schweiz beteiligt. Schwergewichtig 
beurteilt geo7 Wasser-, Murgang-, Rutsch- und 
Sturzprozesse. Zudem werden auch spezifische 
Detailstudien und Analysen (wie z.B. Murgang-
beurteilungen und Geschiebehaushaltsstudien) 
verfasst. 



 

Extremereignisse berücksichtigen 
 
Die Unwetter vom Sommer 2005 haben in der 
Schweiz Schäden von über 2.5 Mrd. Franken 
verursacht. Mit der Klimaerwärmung treten 
Extremereignisse tendenziell häufiger auf. Erein-
gisanalysen helfen, sich auf Grossereignisse vor-
bereiten zu können.  
 
geo7 analysiert extreme Hochwasserereignisse 
bezüglich Abflussbildung und Auftretenswahr-
scheinlichkeit und beurteilt deren mögliche Kon-
sequenzen – z.B. mit Schadenpotentialstudien in 
Zusammenarbeit mit Versicherungsanstalten.    
 
 

Konsequenzen abklären 
 
Risikoanalysen ziehen neben der Naturgefahr 
auch die Nutzung unseres Lebensraums in 
Betracht. So können die Auswirkungen 
möglicher Ereignisse abgeschätzt und 
Schutzdefizite erkannt werden. 
 
geo7 erstellt Risikoanalysen mit unterschiedli-
chem Detaillierungsgrad für verschiedenste Nut-
zungen (Wohnen, Industrie, Verkehr…) und 
zeigt auf, wo Schutzdefizite vorhanden sind. Zu 
unseren Kunden gehören z.B. Behörden, Indust-
riebetriebe, Transportunternehmen und Versi-
cherungen. 

 
Massnahmen ergreifen 
 
Wurden Schutzdefizite erkannt, stellt sich die 
Frage der Schutzmassnahmen. Welche 
Massnahmen für eine bestimmte Lokalität am 
besten geeignet ist, ergibt sich primär aus der 
heutigen Nutzung, den topographischen 
Gegebenheiten, der Art und der Intensität des 
gefährlichen Prozesses, sowie der Reaktionszeit, 
welche für allfällige Gegenmassnahmen zur 
Verfügung steht.  
 
geo7 erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem 
Auftraggeber und Betroffenen möglichst opti-
male Schutzkonzepte und hilft bei deren Um-
setzung. So können Schäden in Zukunft wirk-
sam verringert werden.    
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