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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Im Grunde, sagte Erich Kästner, sei das gesamte Leben lebensgefähr-
lich. Einem Bonmot zufolge beginnt es mit dem äußerst Risiko
behafteten Vorgang der Geburt und führt mit hundertprozentiger
Sicherheit zum Tod. Zwischen diesen beiden Ereignissen wird man
mehr oder weniger gefährlich leben. Und vielleicht auch bergsteigen.

"Der große Räuberhauptmann Mattis sah eines schönen Tages ein -
wie sehr es ihm auch missfiel -, dass die Zeit gekommen war.
"Lovis", sagte er zu seiner Frau, "unser Kind muss lernen, wie es ist,
im Mattiswald zu leben. Lass Ronja hinaus!" ... Und damit hatte 
Ronja die Erlaubnis, frei herum zu streunen, wie sie wollte. Vorher
aber ließ Mattis sie dies und jenes wissen. "Hüte dich vor den Wild-
druden und den Graugnomen und den Borkaräubern", sagte er.
"Woher soll ich wissen, wer die Wilddruden und die Graugnomen
und die Borkaräuber sind?", fragte Ronja.
"Das merkst du schon", antwortete Mattis.
"Na, dann", sagte Ronja.
"Und dann hütest du dich davor, dich im Wald zu verirren", sagte
Mattis. "Was tu ich, wenn ich mich im Wald verirre?", fragte Ronja.
"Suchst dir den richtigen Pfad", antwortete Mattis.
"Na, dann", sagte Ronja.
"Und dann hütest du dich davor, in den Fluss zu plumpsen", sagte
Mattis. "Und was tu ich, wenn ich in den Fluss plumpse?", fragte
Ronja. "Schwimmst", sagte Mattis. "Na, dann", sagte Ronja.
"Und dann hütest du dich davor, in den Höllenschlund zu fallen",
sagte Mattis. Er meinte den Abgrund, der die Mattisburg in zwei
Hälften teilte.
"Und was tu ich, wenn ich in den Höllenschlund falle?", fragte Ronja.
"Dann tust du gar nichts mehr", antwortete Mattis und stieß ein
Gebrüll aus, als säße ihm alles Übel der Welt in der Brust.
"Na, dann", sagte Ronja, nachdem Mattis ausgebrüllt hatte. "Dann
falle ich eben nicht in den Höllenschlund. Sonst noch was?" ... Und
während der folgenden Tage tat Ronja nichts anderes, als dass sie
sich vor allem Gefährlichen hütete und sich darin übte, keine Angst
zu haben. ... Und darum sprang sie am Ufer kühn und keck von
einem glatten Stein zum anderen, dort wo das Wasser am wildesten
toste. Schließlich konnte sie sich ja nicht im Wald davor hüten, in
den Fluss zu plumpsen. Sollte das Sich-Hüten überhaupt von Nutzen
sein, dann musste sie es bei den Stromschnellen und Strudeln und
nirgendwo sonst üben. .... Welch ein Glück, dachte sie, dass ich eine
Stelle gefunden habe, wo ich mich davor hüten kann, in den Fluss zu
plumpsen, und mich gleichzeitig üben kann, keine Angst zu haben!"1

Das Streben nach Sicherheit und die Lust am Wagnis: Zwei mensch-
liche, scheinbar paradoxe Grundbedürfnisse, die Unbekanntes,
Bedrohliches in Bekanntes und Sicheres verwandeln um Selbst-
Sicherheit zu gewinnen. Erwirbt man sich nicht genau über diesen
Weg die so häufig gewürdigte "Erfahrung"? Und ist das nicht auch
eine Form von Risikomanagement?
Viel Spaß bei der bewussten Auseinandersetzung mit Risiken.

Chris Semmel
Redaktionsbeirat DAV

1 Aus: "Ronja Räubertochter" von Astrid Lindgren
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[salzwasser] Ich war gerade am Meer klettern und ein-
mal sind uns ein paar Meter Seil in eine Lacke mit
Meerwasser gefallen. Kann Salzwasser das Seil schädi-

gen? Philipp Gruber, Wien

Salzwasser schadet den Seilen nicht - dies wurde von uns (DAV-
Sicherheitskreis) schon vor Jahren untersucht und veröffentlicht
(siehe "Sicherheit und Risiko", Band 2, Seite 114f).  Allerdings
kann die Ablagerung von Salzkristallen dem Seil mit der Zeit
(Scheuerung) geringfügig schaden, genauso wie bei Kontaminie-
rung mit Coca-Cola, Sand, Schmutz usw. - deshalb aber kann
kein Seil reißen! Ein Seilriss ist nur vorstellbar, wenn exakt die
Stelle, die mit Meerwasser in Berührung gekommen ist, bei einem
Vorsteigersturz auf eine Felskante zu liegen käme - nur dann
könnte das Seil etwas eher reißen, als im Fall, da das Seil nicht
kontaminiert worden ist. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen
Falles ist nahezu bei null einzustufen. Wenn man allen Eventua-
litäten vorbeugen will und um ruhiger schlafen zu können, kann
man die Stellen in handwarmem Leitungswasser (ohne Wasch-
mittel) über Nacht lagern, damit sich die Kristalle auflösen und
anschließend die Stellen im Wasser etwas hin- und herbewegen,
also sozusagen auswaschen. Gefahr besteht keine. 
Pit Schubert 

[schlingen & ankerstich] Prinzipiell ist die Frage sehr
einfach formuliert, die daraus resultierenden Möglich-
keiten jedoch etwas komplexer. Habe zu diesem Thema

schon mit vielen Leuten gesprochen, Forums gequält und auch
Lieferanten geschrieben. Leider habe ich noch immer keine wirk-
lich zufrieden stellende Antwort bekommen. Die Frage: Gibt es
bei den neuen dünnen 6 mm bzw. 8 mm Dyneema (Spectra)
Bandschlingen Bedenken, wenn diese mittels Ankerstich verbun-
den werden (Stand)? Wie sieht das bei Hakenlaschen aus, Fels-
sanduhren, Eissanduhren, Eisschrauben usw. Sind generell Band-
schlingenrisse bekannt? Bis jetzt konnte ich nicht viel zu diesem
Thema herausfinden (zumindest nichts Zufriedenstellendes).
Bitte um eure Hilfe,
Florian Thamer, Baden bei Wien

Wir müssen drei Materialklassen bei Bandschlingen unterscheiden. 
�  die klassische Polyamid (PA) Bandschlinge 
�  die Mischgewebeschlingen aus Polyamid und Polyethylen (PE),
bekannt unter der Bezeichnung Spectraweb oder Dyneema 
�  die (fast) reinen Polyethylenschlingen 

s

s Spectraweb und Dyneema sind meines Wissens nach die einzigen
Herstellerfirmen des PE-Garns. Erkennen kann ich die Unterschie-
de an der Breite und Färbung. Die reinen Polyethylenschlingen
sind die sehr schmalen (6-8 mm) und weißen Bandschlingen.
Polyethylen lässt sich nicht einfärben, da das Material so glatt
ist, dass die Farbe auf dem Garn nicht fixiert werden kann. Die
farbigen Ränder der Schlinge sind dementsprechend auch nicht
aus PE sondern aus PA und dienen als Schussfaden bei der Her-
stellung. Polyethylen unterscheidet sich zu Polyamid in der
Bruchfestigkeit/Durchmesser, im Schmelzpunkt und in der Elasti-
zität. Die Bruchfestigkeit von PE ist etwa 4 bis 5 Mal so groß wie
bei PA. Der Schmelzpunkt liegt bei PE bei 120°, dauerhitzebe-
ständig bis 90°. PA hingegen bis ca. 160°, dauerhitzebeständig
bis 110°. 
PA dehnt sich wesentlich mehr als PE. Daher ist die Kombination
beider Garne nur für kraftaufnehmende Systeme verwendbar
(Bandschlingen) nicht für energieaufnehmende Systeme (Berg-
seile). Das glatte Garn des PE lässt auch kein Verknoten zu. Das
Band beginnt im Sackstich bereits bei Kräften im Bereich des
Körpergewichtes (ca. 100 kg) durchzulaufen.

Knotenfestigkeit: 
Beim Ankerstich hängt es davon ab, worüber der Knoten gelegt
ist (um eine zweite Schlinge, eine Hakenlasche oder um einen
Baum). Die Knotenfestigkeit für den Ankerstich liegt bei:
PA 19 mm: Einzelstrang: 15,9 kN, Test Ankerstich > 25 kN, ca.
80 % zum Material ohne Knoten (Bruch im Bandschlingenknoten,
nicht im Ankerstich) 
PA/PE 13 mm: Einzelstrang: 18,4 kN, Test Ankerstich > 17 kN,
ca. 63 % zum Material ohne Knoten (Bruch im Bandschlingen-
knoten, nicht im Ankerstich) 
PE 8 mm: Einzelstrang: 16,3 kN, Test Ankerstich 22,5 kN, ca. 60
% zum Material ohne Knoten (Bruch im Ankerstich) 

Knotenfestigkeiten können nur in etwa bestimmt werden, da die
Einflussfaktoren sehr komplex sind. Neben den Umlenkradien
(Materialstärke und ob sauber gelegt oder nicht) kommen Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit noch hinzu. Das Alter spielt eine
weitere Rolle. Auch die "Steifigkeit" des Materials (Webdichte) ist
mit entscheidend. Daher sind die Werte nur als Richtwerte zu
betrachten. Normalerweise kommt bei Bergsportprodukten nur
PA 66 zur Verarbeitung. Es gibt jedoch noch PA 6, PA 11 und PA
12. Sie unterscheiden sich etwas in Festigkeit, Schmelzpunkt etc.
Ein weiterer Einflussfaktor liegt bei beigemischten Stabilisatoren
(UV-Belastbarkeit) und Imprägnierungen. Hakenlaschen sollten
(nach Norm) entgratet sein. Scharfe Kanten verringern natürlich
die Festigkeit einer Schlinge. PE ist als Material zwar unempfind-
licher gegen Kantenbelastung, dafür ist jedoch der Querschnitt
auch deutlich geringer, was diesen Vorteil wieder neutralisiert
bzw. sogar zu einer geringeren tatsächlichen Festigkeit in dersel-
ben Bohrhakenlasche führen könnte. Ich bevorzuge einen Karabi-
ner als Verbindungsglied zwischen Eisschraube/Bohrhaken und
Schlinge; die Festigkeiten sollten dennoch so hoch sein, dass rea-
listisch auftretende Kräfte in der Sicherungskette gehalten wer-
den. Wer unbedingt fädeln will und auf Nummer sicher gehen
möchte, kann eine Aramid (Kevlar-Reepschnur) verwenden. Ara-
mid gilt als sehr schnittfest und kantenstabil. 

Die Festigkeiten beim Mastwurf der Materialien (Reihenschal-
tung an einem Schlingenstrang) hat folgende Festigkeiten ergeben: 
PA 19 mm: Einzelstrang: 8,7 kN 
PA/PE 13 mm: Einzelstrang: 10,1 kN 
PE 8 mm: Einzelstrang: 8,9 kNgr
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Der Mastwurf wurde beim Test durch einen "Stop-Knoten" am
Laufen gehindert. Gerade bei PE beginnt die Kriechbewegung im
MW schon bei einer Kraft von 80 daN (also bei Körpergewicht)! 
Chris Semmel

[bulin] Habe gerade eine Anfrage bekommen zum
Bulinknoten. Hattet ihr uns nicht bei unserer Ausbil-
dung gesagt, dass das der alte Anseilknoten war? Hat

es nicht mit diesem Knoten Unfälle gegeben oder habe ich das
falsch in Erinnerung? Wird dieser Knoten noch angewandt? Was
ist der Unterschied zw. dem einfachen Bulinknoten und dem
doppelten Bulinknoten?
Gottfried Steinegger, Instruktor Klettern

Der Bulin (= Palstek) war in den 70ern ein ziemlich hipper Anseil-
knoten, kam dann aber in Verruf, da er sich bei Ringbelastung
lösen kann: d. h. wenn du dich mit Bulin anseilst und dann in die
entstandene Anseilschlaufe eine Express einhängst um dich aus-
zurasten, kann sich der Knoten öffnen = schlecht. Deshalb hat
sich der Achterknoten zum Anseilen etabliert. "Hintersichert"
man den Bulin, indem man den ganzen Knoten nochmals nach-
fährt, entsteht der doppelte Bulin, der sich auch bei Ringbelas-
tung nicht öffnet, sich aber superfein nach Belastung lösen lässt.
Deshalb sieht man ihn immer wieder in Sportkletterkreisen. Der
OeAV empfiehlt allerdings den Achterknoten als Anseilknoten für
alle Bergsportarten. Dieser ist auch leichter mit einem Blick zu
kontrollieren. Peter Plattner

[seilmarkierung] Dass einer der führenden Seilherstel-
ler (Mammut) seine Seile 5 m vor den Enden markiert,
finde ich eine gute Idee! Der Grundgedanke dabei ist

sicherlich, auf das kommende Ende aufmerksam zu machen.
Schlecht ist nur, dass die Markierung (ein Doppelstreifen) ident
mit jener in der Seilmitte ist und somit sehr leicht Verwechs-
lungsgefahr besteht. Vor allem bei Dunkelheit kann man schon
einmal daneben greifen und hat dann plötzlich ein Seilende
anstatt der Seilmitte in der Hand. Beim Abseilen könnte dies
durchaus schlimme Folgen haben und ich habe jedes Mal ein
ungutes Gefühl dabei. Vielleicht sollte man sich da in Zukunft
etwas anderes einfallen lassen!
Peter Rauscher, Bergführer & Flugretter, Wien

Dieser Einwand wurde bereits auf uns zugetragen. In der Seilpro-
duktion haben wir bereits darauf reagiert. Die Markierungen wer-
den an den Seilenden nur noch einfach platziert und nur in der
Seilmitte doppelt. Daraus ergibt sich ein klares Unterscheidungs-
merkmal. Die Produktion wurde diesbezüglich bereits umgestellt.
Michaela Schöpf, Mammut Sports Group Austria GmbH

[partnersuche] Meine Frage ist bestimmt ein bisschen
komisch. Vor eine Woche war ich in Österreich im Zug,
und habe da einen Junge kennergelernt. Wir haben

kurz miteinander gesprochen und ich möchte gerne noch mal
mit ihm sprechen. Leider musste er unsere Abteil verlassen und
ich konnte ihm nicht meine Adresse geben. Ich habe auch seine
Name oder Adresse nicht. Die einzige Information, die ich habe,
ist dass er in Innsbruck wohnt und immer "bergundsteigen"
liest. Die einzige Möglichkeit um ihm wieder zu sprechen ist via
"bergundsteigen". Es wäre toll, wenn ich eine kleine Anzeige
setzen könnte. Ist das vielleicht möglich? Wenn ja, danke ich
euch sehr! Ich veruntschuldige mich für mein Deutsch, es ist
schwierig zu schreiben, weil es nicht meine Muttersprache ist.
Herzlichen Dank. Francine Aarts

p

s

b

“Bist du der junge Mann, der am 24. Juli im Zug von Zürich
nach Wien reiste, und mit mir gesprochen hat? Ich, ein blondes
niederländisches Mädchen, das jetzt in der Schweiz wohnt, reiste
zusammen mit einem brasilianischen Freund. Du hattest eine 
Brille, eine Freitag Tasche, studierst Medizin und bist in Wels
ausgestiegen. Ich möchte dich gerne noch mal sprechen. Wenn du
Lust hast, schreibe mir ein mail: kletteren_im_zug@hotmail.com.

Liebe Francine,
Ha, wie der Zufall so spielt ist Chefredaktör Michael Larcher
genau an diesem Tag in besagtem Zug gesessen; da ich sonst nie-
manden kenne, der bergundsteigen immer liest, kann es sich
natürlich nur um ihn handeln (oben ein Foto zwecks Identifika-
tion). All the best. Peter
P.S.: du wolltest aber nicht etwa schreiben "... brasilianische
Freundin..." oder?

> #2/06 > spannende seile (2)

[schlingen&uv] Mir ist im Artikel von Klaus Kunigham
aufgefallen, dass er der UV-Strahlung "einen vernach-
lässigbaren, geringen Einfluss" zuspricht. Das möchte

ich relativieren:
Polyamid 6.6, das zur Herstellung von Seilen, Schlingen und
Reepschnüren verwendet wird, ist gegenüber der UV-Belastung
lediglich "stabilisiert". Das heißt, bis zu einem gewissen Zeit-
raum werden die freien Radikale, die das Material "zersetzen",
gebunden. Ist dieser Zeitraum überschritten, schreitet die "Alte-
rung" rapide voran. Nun reicht der Einfluss der UV-Strahlung bei
Kern-Mantel-Material nicht so tief, dass gleich der gesamte
Querschnitt versagt. Bei Bandmaterial ist das jedoch anders. Da
kein geschützter Kern existiert, kann sich die UV-Alterung hier
verheerend auswirken. Zwei Unfälle mit gerissenen Bandschlin-
gen, die den Indizien nach auf UV-Alterung zurückzuführen
sind, liegen uns vor. Bei einem der Unfälle konnte die Schlinge
untersucht werden: Die Bruchfestigkeit an der stark ausgebli-
chenen Stelle nahe des Bruchs hielt gerade mal noch 0,8 kN 
(80 kg), während der noch farbige Teil der Schlinge, der im
Schatten lag, noch über 10 kN hielt! 
Fazit: Grundsätzlich alten Schlingen mit gebührender Skepsis
begegnen und nach Verschleiß untersuchen. Ist die Schlinge
stark ausgeblichen (es reicht ein Teilbereich!), sollte das alte
Material rausgeschnitten und neues gefädelt werden. Reep-
schnüre und Seilstücke sind auf Grund des geschützten Kerns 

s
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� wesentlich langlebiger bezüglich UV-Alterung als Bandmaterial. 
Und noch eine Ergänzung zur Alterung: ein relativ wenig
gebrauchtes Kletterseil in unseren "Katakomben" hatte noch
eine Restzugfestigkeit von 7 kN! Alter ca. 15 bis 20 Jahre. Das
wäre noch etwa ein Drittel der Zugfestigkeit eines neuen Ein-
fachseils. Ich bin bei Neuanschaffung von Material - seitdem ich
hier arbeite - deutlich großzügiger geworden. 
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

> #2/06 > hakenausbruch

[bolts] Albert Precht hat sicher in bester Absicht
gehandelt, als er seine "Sigibolts" anfertigen ließ und
diese gesetzt wurden. Doch sollten die Fehler nicht nur

bei den Verunfallten gesucht werden. Verbundhaken werden
üblicherweise als zuverlässiger Fixpunkt angesehen. Dass dem
mitunter nicht so ist, belegen die geschilderten Unfälle im letz-
ten bergundsteigen sowie ein weiterer aktueller Verbundhaken-
ausbruch, bei dem beinahe vier Österreicher ihr Leben lassen
mussten. Nur weil ein daneben steckender Haken von Bettina
Schöpf - wegen dem Wunsch nach Redundanz - mit dem aus-
gebrochenen Haken verbunden wurde, baumelten vier Kletterer
plötzlich an diesem zweiten Haken. Dessen Mörtel war auch
nicht ausgehärtet. Der Schaft verklemmte sich jedoch glückli-
cherweise im Bohrloch, so dass es nicht zum Seilschaftsabsturz
kam. Nicht nur die Begeher tragen eine Verantwortung. Auch
die Einrichter und Sanierer sollten sich ihrer Rolle bewusst sein.
Dass hier jeder nach bestem Wissen und Gewissen handelt, ist
klar. Aber dass man mit dem Wunsch für "Sicherheit zu sorgen"
auch Sicherheit schaffen muss, ist selbstverständlich. Ein Nor-
malhaken wird üblicher Weise mit Skepsis betrachtet. Einem
vorgefundenen "Klebehaken" hingegen wird üblicherweise ver-
traut. Dessen sollte man sich als Sanierer bewusst sein. 
Die überarbeitete Bohrhakennorm (EN959) verlangt eine Einbin-
detiefe von 70 mm. Der verwendete Mörtel "Biva-Rapid" ist
unseren Informationen nach nicht für axialen Zug geeignet. In
der Broschüre "Einmaleins der Verbundhaken" wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass nur für den Schwerlastbereich ent-
wickelte und für Naturstein zugelassene Mörtel benutzt werden
dürfen. Vor Eigenkonstruktionen von Haken wird gewarnt, da
hier keine Qualitätssicherung stattfindet. Da wir durch die mitt-
lerweile zahlreichen Unfälle gewarnt sind und wissen, dass
selbst bei Einhaltung der oben aufgeführten Forderungen und
korrekter Verarbeitung ab und zu "Versager" unter den "Klebe-
haken" sind, empfehlen wir dringend Verbundhaken nach dem

b

Aushärten kurz zu überprüfen (s. Artikel 15 : 2 in bergundstei-
gen #2/06). Sicher hätten der verunfallte Kletterer und sein
Seilpartner sich "geschickter" verhalten können. Fakt ist aber,
dass ein Verbundhaken bei Belastung mit Körpergewicht in axi-
aler Richtung ausgebrochen ist. Und das darf nicht sein! Egal,
ob als Zwischenhaken oder als Abseilhaken gedacht. Für Bohr-
haken gilt nur eine Norm. Und die verlangt 1,5 Tonnen in axialer
und 2,5 Tonnen in radialer Zugrichtung. Egal, ob als Abseilver-
ankerung, Standplatzhaken oder als Zwischenhaken gedacht.
Dass ein Verbundhaken erkennbar nicht für eine Abseilbelastung
geeignet sein soll, erscheint uns nicht nachvollziehbar. 
Es liegt nicht in unserer Absicht, Albert Precht den "Schwarzen
Peter" zuzuschieben. Wir möchten jedoch wachrütteln, Kletterer
und Sanierer. Kletterer, dass sie nicht einem einzelnen Verbund-
haken blind vertrauen und Sanierer, dass sie mit größter Sorg-
falt an die Sache gehen. Wenn ein Kletterer wegen eines selbst
gewählten Risikos stirbt, ist das bitter. Wenn jedoch ein Ver-
bundhaken der Grund dafür ist, hat das unserer Meinung nach
nichts mit akzeptablem Restrisiko zu tun
Dieter Stopper, Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

[schlingen&uv] Mir ist im Artikel von Klaus Kunigham
aufgefallen, dass er der UV-Strahlung "einen vernach-
lässigbaren, geringen Einfluss" zuspricht. Das möchte

ich relativieren: Polyamid 6.6, das zur Herstellung von Seilen,
Schlingen und Reepschnüren verwendet wird, ist gegenüber der
UV-Belastung lediglich "stabilisiert". Das heißt, bis zu einem
gewissen Zeitraum werden die freien Radikale, die das Material
"zersetzen", gebunden. Ist dieser Zeitraum überschritten, schrei-
tet die "Alterung" rapide voran. Nun reicht der Einfluss der UV-
Strahlung bei Kern-Mantel-Material nicht so tief, dass gleich
der gesamte Querschnitt versagt. Bei Bandmaterial ist das
jedoch anders. Da kein geschützter Kern existiert, kann sich die
UV-Alterung hier verheerend auswirken. Zwei Unfälle mit geris-
senen Bandschlingen, die den Indizien nach auf UV-Alterung
zurückzuführen sind, liegen uns vor. Bei einem der Unfälle
konnte die Schlinge untersucht werden: Die Bruchfestigkeit an
der stark ausgeblichenen Stelle nahe des Bruchs hielt gerade
mal noch 0,8 kN (80 kg), während der noch farbige Teil der
Schlinge, der im Schatten lag, noch über 10 kN hielt! 
Fazit: Grundsätzlich alten Schlingen mit gebührender Skepsis
begegnen und nach Verschleiß untersuchen. Ist die Schlinge
stark ausgeblichen (es reicht ein Teilbereich!), sollte das alte
Material rausgeschnitten und neues gefädelt werden. Reep-
schnüre und Seilstücke sind auf Grund des geschützten Kerns

s

[fehler] Leider ist uns in der letzen Ausgabe (#2/06) im Beitrag "15 : 2 - Klebehaken gegen Spreizanker" ein Fehler unterlaufen; wir
entschuldigen uns: Die  Bildunterschrift zum "Verbundanker Marke Eigenbau" auf Seite 27 rechts unten wurde irrtümlich auch für
den "Salewa Verbundanker lang" auf derselben Seite links oben verwendet. Die richtige und vom Autor vorgesehene Bildunterschrift
zum sehr guten Salewa Anker müsste lauten: "Eine ausgeprägte Riffelung und ein doppelter, mindestens 8 cm langer Schaft aus
Edelstahl kennzeichnen einen guten Verbundanker". Im pdf in unserem Online-Archiv ist dieser Fehler behoben.



wesentlich langlebiger bezüglich UV-Alterung als Bandmaterial. 
Und noch eine Ergänzung zur Alterung: ein relativ wenig
gebrauchtes Kletterseil in unseren "Katakomben" hatte noch
eine Restzugfestigkeit von 7 kN! Alter ca. 15 bis 20 Jahre. Das
wäre noch etwa ein Drittel der Zugfestigkeit eines neuen Ein-
fachseils. Ich bin bei Neuanschaffung von Material - seitdem ich
hier arbeite - deutlich großzügiger geworden. 
Chris Semmel

> #2/06 > 15 : 2

[fehler] Ich habe mir gerade Ihre beiden Artikel
Hakenausbruch und Klebeanker gegen Spreizanker
durchgelesen. Als fleißiger Sanierer und Erschließer bin

ich danach sehr verunsichert. Die Haken in den Abbildungen 8
und 9 mit glattem Schaft (im Artikel Klebeanker gegen Spreiz-
anker) sind ja schon lange als bedenklich, sogar gefährlich
bekannt. Dass Sie aber den Salewa Verbundanker (Abbildung 7)
als zu kurz und mit zu glattem Schaft beschreiben, verstehe ich
nicht. Dieser Haken hat die gröbste Struktur mir aller bekannten
Verbundanker und wir haben auf Empfehlung des DAV hunderte
dieser Haken verbohrt. Frage 1: Können Sie eine Alternative zum
Salewa Verbundanker empfehlen? Frage 2: Wie beurteilen Sie
den Sigibolt im Artikel Hakenausbruch? Meine Meinung zum
Sigibolt: Der Sigibolt ist auf Seite 22 im Verhältnis 1:1 abgebil-
det. Wenn der Salewa Verbundanker mitunter ein Sicherheitsri-
siko sein soll, ist der Sigibolt mit Sicherheit absoluter Schrott.
Als wir vor fast 20 Jahren bei uns im Allgäu die ersten Verbund-
anker gesetzt haben, hätten wir uns niemals getraut, solche
windigen Stifte zu setzen. Ich habe selber bereits an die 2000
Haken gesetzt und mir ist auch klar, dass man wegen der Akku-
kapazität in entlegenen Gebieten dazu neigt, kurze Haken mit
möglichst kleinem Durchmesser zu verwenden. Ich habe auch
Respekt vor der unermüdlichen Arbeit eines Albert Precht. Man
muss aber immer damit rechnen, dass ein Kletterer (warum auch
immer) an einem Zwischenhaken abseilen muss und darum darf
eigentlich nur normgerechtes Material verwendet werden. 
Wie man liest, hat es wohl auch ein Finanzierungsproblem beim
Sanieren im Hochköniggebiet gegeben. Bei uns im Allgäu haben
wir bei Sanierungen sehr große Unterstützung durch DAV, IG
Klettern und einem Bergsportgeschäft in Kempten, das allen
Erschließern das Material zum Einkaufspreis weitergibt.
Jürgen Schafroth, Immenstadt

Sie haben mit Ihren Ausführungen absolut Recht, denn leider ist
uns ein Fehler unterlaufen und die Bildunterschrift zum "Ver-
bundanker Marke Eigenbau" auf Seite 27 rechts unten wurde irr-
tümlich auch für den "Salewa Verbundanker lang" auf derselben
Seite links oben verwendet - ich entschuldige mich dafür; die
richtige und vom Autor vorgesehene Bildunterschrift zum Salewa
Anker müsste lauten: "Eine ausgeprägte Riffelung und ein dop-
pelter, mindestens 8 cm langer Schaft aus Edelstahl kennzeich-
nen einen guten Verbundanker". Auch die Beurteilung vom Sigi-
bolt und Ihre Ausführungen zur Finanzierung von Touren treffen
meiner Meinung nach voll zu; der Oesterreichische Alpenverein
unterstützt seine Sektionen, indem er ein Angebot an Bohrhaken
und Zubehör ca. 30 % unter dem Einkaufspreis weitergibt >
www.alpenverein.at > shop > bohrhaken & zubehör (dort sehen
Sie unsere normalen Preise für alle Mitglieder);
Peter Plattner

�  

f



Unfall mit scharfkantigem Umlenker

Am 2. Juni 06 ereignete sich in einer Kletterhalle bei Köln ein
schwerer Kletterunfall. Beim Belasten des Seils in der Umlen-
kung und dem folgenden Ablassen kam es zum Seilriss. Dem
Gutachten zu Folge riss das Seil auf Grund einer scharfen Kante
im Karabiner. Beim Überprüfen der betreffenden Umlenkungen
musste die DAV-Sicherheitsforschung feststellen, dass es sich
nicht um einen Einzelfall handelt, sondern dass alle betreffen-
den Umlenkungen diese scharfen Kanten an der Karabinernase
aufweisen. Beim Klippen der Umlenkung wurde das Seil nicht
korrekt eingehängt, sondern legte sich versehentlich in die Kara-
binernase und wurde durch den Drahtbügelschnapper zusätzlich
darin gehalten. Die Geometrie des Karabiners und die Größe der
Karabinernase bewirken, dass das Seil auch bei Belastung über
die Karabinernase läuft. Die scharfen Kanten hier führten
schließlich zum Seilriss (vgl. Abbildung).
Wir bitten alle Hallenbetreiber, ihre Umlenkungen der Firma Fixe
hierauf zu prüfen. Sollten die Umlenkkarabiner ebenfalls scharfe
Kanten an den Nasen aufweisen und die Geometrie des Karabi-
ners ein Verklemmen des Seils zulassen, empfehlen wir, diese
auszutauschen oder zumindest die scharfen Kanten abzurunden.
Kletterer bitten wir darauf zu achten, dass beim Einhängen des
Seils dieses tatsächlich korrekt im Karabinerbogen zu liegen
kommt und nicht, wie abgebildet, zwischen Schnapper und 
Karabinernase. Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

Stellungnahme OeAV: In unserem Bohrhakenangebot vertreiben
wir seit Jahren auch diesen Stahlkarabiner von Fixe, der sich für
stationäre Umlenkungen in Einseillängentouren sehr bewährt
hat. Der oben beschriebene Unfall ist bedauerlich und bisher -
nach unserer Recherche - einmalig. Die Exotik dieses Unfalls
und aufgrund der Tatsache, dass es sich hier eindeutig um einen
Anwendungsfehler handelt, der zudem leicht erkennbar und
auch von einem Anfänger zu verhindern ist, sehen wir einen
Rückruf als nicht angemessen. Auch werden wir diesen Umlenk-
karabiner weiterhin in unserem Angebot belassen. Das vollstän-
dige Klinken eines Seiles in einen Umlenkkarabiner liegt in der
Eigenverantwortung eines Kletterers und ist zumutbar. Dem
Hersteller werden wir empfehlen, diese Schwachstelle in der
weiteren Produktion zu beseitigen. Referat Bergsport, OeAV Au
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Globetrek goes GII
Wenn's läuft, dann läuft's und nach der erfolgreichen kommer-
ziellen Besteigung des Cho Oyu unter der Leitung von Walter
Zörer konnte Globetrek auch seine zweite 8000er Expedition zu
einem glücklichen Ende bringen. Christian Gabl führte seine
vierköpfige Gruppe erfolgreich auf den Gipfel, er selbst musste
aber wegen einer Bronchitis auf den Gipfel verzichten. Wir gra-
tulieren. www.globetrek.at www.alpenverein.at

Bruno's Kumpel
Der Bär war los und ist nicht mehr - bei uns. In Rumänien gibt
es haufenweise davon und der Tierforscher Peter Sürth (bekannt
durch sein Projekt "Weg der Wölfe") startet Richtung Karpaten
um vor Ort die hiesige Bärenpopulation zu untersuchen. Und
dabei kann Frau und Mann auch tatkräftig ein oder zwei
Wochen lang mithelfen. Am 15. November geht´s los und wer
die einmalige Gelegenheit, als Ökovoluntär unter Realbedingun-
gen etwas über die Viecher zu lernen, wahrnehmen möchte, fin-
det weitere Infos unter www.derwegderwoelfe.de

Der Berg ruft!
... einst den Trenker Luis und heute sei-
ne Enkel oder Urenkel. Die Tagung der
Evangelischen Akademie Tutzing und
der Jugend des DAV beschäftigt sich ein
Wochenende lang - vom 3. bis 5.
November 2006 in München - mit dem
Themenkreis Jugend, moderner Berg-
sport, Grenz- und Selbsterfahrung. Ziel-
gruppe sind vor allem JugendleiterInnen
- aber auch alle "Junggebliebenen" dür-
fen sich angesprochen fühlen, besteht
der Reigen der Vortragenden doch auch
aus alpinen Urgesteinen - vom Magerer
Hermann über Zak Heinz bis hin zum
Geißler Heiner. Programm inkl. Anmel-
deformular auf www.jdav.de

Online-Tourenführer auf Bergportal
Reto Baur und Philippe Meyenhofer haben im Jahr 2000 mit ski-
touren.ch ihr erstes Portal als kleines Privatprojekt gestartet.
Inzwischen haben sie einen anständigen Job und führen die
dazugekommenen Seiten bergtour.ch, skitouren.ch und snowbo-
ardtouren.net nebenbei weiter, auch gipfelbuch.ch pflegen sie
gemeinsam mit bergpunkt. Die Zugriffszahlen können sich mehr
als sehen lassen und vor kurzem wurde das Angebot um einen
Online-Tourenführer erweitert. Im Gegensatz zu bisher stehen
hier nicht aktuelle Infos, sondern Routenbeschreibungen mit
allen Vorteilen des Mediums Internet im Vordergrund:
�  Der Tourenführer ist ein Online-Tool und somit viel
schneller und direkter aktualisierbar als irgendein
Printmedium
�  An sämtlichen Einträgen können mehrere 
Autoren gleichzeitig arbeiten und die Einträge 
so gegenseitig laufend ergänzen und bereichern.
Ganz im Wikipedia-Stil.
�  Sämtliche Routen werden automatisch mit den
neuesten Verhältnisberichten aus der Rubrik Gip-
felbuch verknüpft. So findet man gleichzeitig eine
top-aktuelle Routenbeschreibung inkl. der jüngs-
ten Verhältnisse vor Ort. Dieser Tourenführer
wird auf allen Portalen integriert - wir wün-
schen viel Erfolg. 
www.bergportal.ch

... von unseren geschätzten Herstellern
�  Neue Produktionshallen
Vor zwei Jahren hat Joseph Wagner (84) seine Firma Hanwag an
die schwedische Fenix Gruppe (Primus, Fjällräven, ...) verkauft.
Nun öffnet sich mit dem Firmenumzug ein weiteres neues Kapi-
tel in der 85-jährigen Firmengeschichte: Doch nicht in Fernost
oder sonstigen Billiglohnregionen rund um die Welt liegt die
Zukunft von Hanwag, sondern in Vierkirchen - made in Europe/
Oberbayern. Auch neu der Internetauftritt: www.hanwag.de
�  I am from Austria
Sieben Flagship-Stores im eigenen Lande möchte das in Graz
sitzende Familienunternehmen Northland demnächst eröffnen.
Von China bis Argentinien präsenter als in Österreich soll es
dann in Innenstadtlagen die gesamte Bandbreite von Outdoor
bis Urban geben. www.northland-pro.com
�  Anniken Binz, 29 Jahre, Oslo, Model
Klingt sensationell. Noch besser: Sie ist Basejumperin. Fast
unglaubwürdig: Sie engagiert sich für Hilfsprojekte. Natürlich
hat Berghaus sie aus diesen Gründen in sein Athletenteam auf-
genommen, passt sie doch perfekt zu Leo Holding, Rob Jarman
und den Huber Buam. www.berghaus.com

eis total 2007
Die einen freuen sich auf die ersten Pulverhänge, die anderen
können es nicht erwarten ihre Eisgeräte zu schärfen. Letztere
Gruppe bzw. all jene, welche in die senkrechte Eiswelt hinein-
schnuppern möchten, werden sich vom 12. bis 14. Jänner im
Kärntner Eiskletterdorado Malta treffen. Mit dem neuesten
Material der Top-Hersteller kann hemmungslos gebouldert und
geklettert werden. Es werden auch Workshops und geführte
Routen angeboten. Auch einem entspannten Familienwochenende
steht nichts entgegen, besteht doch für den weniger motivierten
oder den Kids-beaufsichtigenden Partner die Möglichkeit, sich
die Gegend auf einer Schneeschuhwanderung anzusehen oder
seine Iglubaukünste zu verbessern. Klar, dass die entsprechende
eis-total-Party notwendig ist um die klammen Finger wieder
etwas aufzutauen. Infos und Anmeldung unter www.eis-total.at
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Ausbildungsleiter der österreichischen Berg- und Schiführer,
Sachverständiger für Alpinistik, Praxisseminare und Beratung
bei der Sortimentsauswahl für einen der größten österreichi-
schen Bergsporthändler und als Bergführer weltweit unter-
wegs. Woher nimmst du die Energie für all diese Tätigkeiten? 
Ich habe im Bergführer meinen Idealberuf gefunden. Besonders
die vielfältigen Betätigungsmöglichkeiten als Bergführer geben
mir immer wieder neue Energien. Ich darf aber auch nicht dar-
auf vergessen, einige freie Tage zwischen meinen Aktivitäten
einzuplanen, um wieder voll motiviert zu starten.

Ich habe dich vor 11 Jahren im Rahmen meiner Ausbildung
beim Felskurs genießen dürfen und dich als "alten Fuchs"
kennengelernt, der uns Jungen unbezahlbare Tipps und
Tricks für unseren späteren Beruf gezeigt hat. Aufgefallen
bist du aber auch durch deine sehr entspannte und begei-
sterte Einstellung zum Führen, durch deine kritische Ausein-
andersetzung mit "Althergebrachtem" und der Bereitschaft
immer wieder Neues auszuprobieren - warst du deiner Zeit
voraus und hast du es geschafft dein Lehrteam heute auf
einen ähnlichen Kurs zu bringen?
Es gab auch damals bereits viele Bergführer, die dem "Alther-
gebrachten" kritisch gegenüberstanden. Ich hatte vielleicht
lediglich einen etwas liberaleren Führungs- bzw. Lehrstil als
einige meiner damaligen Ausbilderkollegen. 
Was das heutige Ausbilderteam betrifft, bin der Meinung, dass
es den uniformierten idealen Bergführerausbilder nicht gibt.
Deshalb macht es auch keinen Sinn, ein Ausbildungsteam nach
gewissen Vorstellungen zu formen. Ganz davon abgesehen, dass
das sowieso nicht funktionieren kann. Wichtig ist aber, dass
jeder Einzelne eine hohe Eigenkritikfähigkeit besitzt und dass
ein offenes Klima besteht, um Situationen und Probleme an-
und besprechen zu können. Aber jeder einzelne Ausbilder hat
seinen ganz persönlichen Stil und es ist gut, dass die Aspiranten
auch unterschiedliche Arbeitsweisen und Einstellungen im Laufe
der Ausbildung kennen lernen. Deshalb achten wir auch ganz
besonders darauf, dass jeder Teilnehmer von verschiedenen Aus-
bildern unterrichtet wird.

Du bist seit 18 Jahren in der Bergführerausbildung tätig.
Was hat sich in dieser Zeit geändert, einerseits in den Aus-
bildungsinhalten und andererseits von der Einstellung und
Erwartung der Aspiranten?
Die Ausbildungsinhalte haben sich der Entwicklung der Technik
und natürlich auch den Kundenanforderungen angepasst. Gab es
am Beginn meiner Ausbildertätigkeit noch vier Kurse zu absol-
vieren, so ist die Anzahl heute auf zehn angewachsen. Dauerten
früher Lehrgänge bis zu 17 Tagen (mit entsprechenden Dauer-
motivationsproblemen für Teilnehmer und natürlich auch Aus-
bilder), so beträgt die durchschnittliche Kursdauer jetzt ca. eine
Woche. Auch die Erwartungshaltung der Aspiranten hat sich
entwickelt. Hat es den meisten früher noch genügt, schöne Tou-

ren zu machen und die Kurse positiv abzuschließen, so wollen
viele heute wesentlich mehr "mitnehmen". Sie wollen ein Hand-
werkszeug für den Beruf.

Ist Bergführer ein Beruf mit Zukunft? Kann Mann oder Frau
mit dem Bergführergewerbe überleben, in Zeiten, in denen
verschiedenste Outdoor- und Alpinausbildungen aus dem
Boden schießen wie die Pfifferlinge, wo Instruktoren laut
Gerichtsurteil entgeltlich Klettern unterrichten dürfen und
es Bemühungen gibt, den Bergführer aus dem Varianten-
gelände zu vertreiben. Was rätst du jungen Kollegen, die
hauptberuflich führen möchten?
Der Bergführerberuf hat definitiv eine gute Zukunft. Sicher ist
die Konkurrenz größer und auch vielfältiger geworden. Aber das
hat auch eine anregende Wirkung und steigert die Qualität. Die
Bergführerausbildung ist die hochwertigste und umfassendste
unter allen Outdoorausbildungen und berechtigt den Bergführer
zu fast allen Tätigkeiten und Angeboten und das noch dazu
praktisch weltweit. Wir müssen nur aufpassen, dass wir unsere
Energie nicht nur darauf konzentrieren, die angesprochene Kon-
kurrenz zu behindern, sondern durch entsprechende Angebote
und Qualität auch in diesen Nischen Fuß zu fassen und selbst
erfolgreich zu sein.

Noch eine Frage zur aktuellen Ausbildung: unter Bergfüh-
rern nach wie vor kontrovers diskutiert werden die diversen
Strategien zur Abschätzung des Lawinenrisikos. Es gibt vom
Ausbildungsteam ein Statement, das die Strategien als "für
gut Ausgebildete zu vereinfachend" und "für die Situation in
Einzelhängen unzureichend" bewertet, und erklärt, dass in
der Bergführerausbildung die Risikoeinschätzung und Ent-
scheidung "durch komplexes Vernetzen von Wahrnehmung,
Erfahrung und Wissen" getroffen wird. Wie funktioniert
das? Was macht der junge Bergführerkollege konkret, wenn
er vor der Entscheidung steht "fahren oder nicht fahren"?
Wir bieten unseren Aspiranten eine umfassende Lawinenausbil-
dung. Auch bringen die Teilnehmer bereits zum einleitenden
Lawinenfachkurs viel lawinenkundliches Wissen und Erfahrung
mit. Als Hauptreferent und Ausbilder unterrichtet dort Thomas
Wiesinger, der auch insbesondere seine jahrelange Erfahrung als
Lawinenprognostiker am SLF Davos einbringt. Dieses Wissen,
kombiniert mit jenem der Profibergführer als Ausbilder, versu-
chen wir möglichst gut weiter zu vermitteln. Bevor dann im
darauf folgenden Jahr der zweiwöchige Skihochtourenkurs folgt,
müssen die Aspiranten noch eine Hausaufgabe mit zu dokumen-
tierenden lawinenkundlichen Entscheidungen aus verschiedenen
Touren leisten. Um im Detail persönlich unterschiedliche Zugän-
ge zur Gefahrenbeurteilung aufzuzeigen, achten wir auch hier
besonders darauf, dass ein Aspirant im Verlauf seiner Lawinen-
ausbildung von vier verschiedenen Ausbildern unterrichtet wird.
Durch diese intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema ist
"unser" fertiger Bergführer sicher in der Lage, Entscheidungen

bergundsteigen im gespräch 
mit  hans bergmann
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hans bergmann geb. am 8.2.1957 in niederösterreich

ausbildung und berufsweg htl maschinenbau, 

bergführer-ausbildung  kinder tochter selina, 20 jahre

lebensform (ehe, kommune, einsiedler)

lebensgemeinschaft  lieblingsspielplatz in 

jungen jahren gesäuse  wo treibst du dich

heute gerne herum calanques  ausgleichs-

oder reihenverankerung immer mehr die reihe

die abruzzen im winter sind genial,

weil muss man selbst erfahren  damals als du

jung warst: malerhose oder lycra maler-

hose war mir zu auffällig  allerliebstes ausrüs-

tungsteil five ten "access" zustiegsschuh  momen-

taner aufenthaltsort deines uiagm

wapperls lade  letzte kalte grauslige 

eiswand lang lang ist`s her  letzter schöner 

fester riss gestern in dürnstein/wachau  

allerschönstes bergsteigerlied watzmann  
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noch immer, es macht mir Spaß, ein wenig zu tüfteln. Mir
genügt es allerdings, bei einigen Firmen beratend mitzuwirken.

Du berätst ein großes österreichisches Bergsportgeschäft
beim Produkteinkauf und gibst in dessen Katalog wertvolle
Tipps zur korrekten Anwendung. Mir kommt vor, dass die
Konkurrenz unter den Herstellern härter geworden ist, man
hört immer öfter von "nicht normgerechten" Konkurrenz-
produkten und Nachbauten und der Handel kämpft mit Bil-
liganbietern im Internet während dem Konsumenten hoch-
wertige Produkte meist zu teuer sind. Gibt es den echten
Fachhandel mit seriöser Beratung überhaupt noch und wo
empfiehlst du deinen Gästen, sich ihre Ausrüstung zu besorgen?
Die Konkurrenz bei den Bergsportanbietern ist tatsächlich härter
geworden. Jedes gute, innovative Teil wird auch sofort kopiert.
Die Preise haben sich allerdings in den letzten Jahren stark
angenähert, besonders Markenprodukte sind billiger geworden.
Ein hochwertiges Kletterseil hat z. B. auch vor 20 Jahren bereits
umgerechnet ca. ¤ 150,- gekostet. Das ist auch derzeit ungefähr
das Preisniveau, und das nach 20 Jahren!
Den echten Fachhandel mit seriöser Beratung gibt es noch. Es
gibt aber auch viele Ketten, die eine andere Strategie verfolgen,
der Preisunterschied ist aber inzwischen nicht mehr wirklich
bedeutend.

Muss Bergsportausrüstung heute deppensicher sein. Kann
man es dem Anwender, trainiert in der künstlichen Hallen-
welt, noch zumuten, selbst zu versuchen Gefahren zu erken-

risikobewusst und, wenn erforderlich, auch entsprechend defen-
siv zu treffen.

Ich würde Hans Bergmann in die Ecke genusssuchender
Abenteuerbergsteiger stecken. Werde ich dir damit gerecht,
bereitet dir Bergsteigen "privat" überhaupt noch Vergnügen
oder hängst du in deinem Urlaub lieber an schneeweißen
Karibikstränden ab?
Ich würde die Betonung eher auf Genuss als auf Abenteuer
legen. Ich habe aber auch das Glück, dass einige meiner Kunden
sehr gute Bergsteiger sind, mittlerweile zu Freunden geworden
sind und ich deshalb meine Abenteuerlust zu einem großen Teil
im Beruf ausleben kann. Außerdem ist für mich nicht die Höhe
des Schwierigkeitsgrades einer Klettertour das Maß für mein
Vergnügen. So kann mich zum Beispiel auch eine ganz leichte
Route in einer einsamen, phantastischen Landschaft vollends
begeistern.

Mobile Standplatzbauwand, Expressschlinge mit zwei seilsei-
tigen Karabinern zum Nachsichern am Doppelseil, geniale
Art der Bandschlingenverspannung und natürlich deine
legendären Risskletterhandschuhe - das Herumtüfteln macht
dir sichtlich Spaß. Einer Karriere mit dem eigenen Berg-
sportlabel "Bergmann" scheint eigentlich nichts im Wege zu
stehen.
Da ist die Konkurrenz viel zu groß und auch zu gut. Einen Ein-
druck vom Angebot bekommt man dazu z. B. auf der Outdoor-
messe in Friedrichshafen. Meine technische Vergangenheit wirkt



nen und entsprechend zu handeln oder machen sich die Her-
steller von Grigri & Co zu Mittätern?
Ich finde es gut, dass im Bergsport noch ein gewisser Freiraum
ohne Reglementierungen zu finden ist. Folglich kann aber auch
nicht bei jedem Unfall ein Verantwortlicher bestimmt werden.
Hier ist nach wie vor Eigenverantwortung gefragt und auch not-
wendig.

Abschließend: Ausbildungsleiter beim Bergführerverband -
ein Traumjob für dich oder eine Tätigkeit mit Ablaufdatum?
Was soll man nach der Ära Bergmann vom Hans in Erinne-
rung behalten, welche Spuren möchtest du in der österrei-
chischen Bergführerhistorie hinterlassen?
Das eine schließt das andere nicht aus. Bergführer auszubilden
ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher und auch erfüllender
Teil meiner Arbeit. Ich muss auch zugeben, dass ich stolz bin,
hier ganz vorne mitwirken zu können. Ich werde aber sicher
nicht so lange bleiben, bis mich keiner mehr will. Außerdem
freue ich mich auch schon darauf, wieder mehr mit meinen
Kunden selbst zu "fahren", als (nur) "Fahrlehrer zu sein".
Ich wünsche mir, vielen Aspiranten ein positives und ganzheitli-
ches Bild von Bergführerarbeit vermittelt zu haben. "Stand,
gesichert, nachkommen" ist bei weitem zu wenig.

Die Fragen stellte Peter Plattner.

Fotos: Archiv Bergmann
�  

wenn irgendjemand in den pump-

rissen einen bolt setzt, dann ... würde ich

ihn sicher einhängen  
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(1) StGB: Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, 
zu der er nach den Umständen verpflichtet und nach seinen gei-
stigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm

zuzumuten ist, und deshalb nicht erkennt, dass er einen Sachverhalt ver-
wirklichen könne, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht.
(2) Fahrlässig handelt auch, wer es für möglich hält, dass er einen 
solchen Sachverhalt verwirkliche, ihn aber nicht herbeiführen will.
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Die Rechtswidrigkeit bei stürzenden Menschen und 
Steinschlag von Dominik Kocholl

Jemand klettert eine kleingriffige, leicht überhängende 8 minus
in einer Halle. Er rastet kurz, startet dann entschlossen in Rich-
tung Schlüsselstelle und erspäht, während er mit seinen Augen
den Trittwechsel koordiniert, direkt in seinem Sturzraum einen
anderen Kletterer. Er ist sich nicht sicher, die Stelle 100%ig
klettern zu können und setzt sich - denn Übereinanderklettern
wird von den Kletterregeln nicht toleriert - kontrolliert ins Seil
und ärgert sich über den verpatzten Durchstiegsversuch aber
auch über die Ignoranz des anderen Kletterers. Wie wäre es
rechtlich, wenn er den unter ihm Kletternden nicht 
rechtzeitig erblickt, der Dynamo zum Griff um 5 cm zu kurz
ausfällt oder sein Fuß vom Reibungstritt rutscht und er dem
"Nachsteiger" auf den Kopf fällt? Darf man denn überhaupt
stürzen? Wie sieht es in einem ähnlichen Fall von Rechts wegen
aus, wenn der Sicherer dynamisch sichert, der Gesicherte jedoch
mit seinen Füßen gegen den Kletterer in der Parallelroute prallt?
Haftet er als Gestürzter, haftet sein Sicherungspartner oder
trifft den anderen Kletterer 100%iges Eigenrisiko?

Urteil: Sturz auf versichertem Weg

Im September 2004 unternahm ein Ehepaar mit seinen drei Kin-
dern und seinen Schwiegereltern eine Bergwanderung von der
Landsberger Hütte auf dem teilweise steil in Serpentinen nach
unten führenden Abstieg Richtung Vilsalpsee. Der Weg war teil-
weise mit Stahlseilen und Sicherungsketten versichert. Die Mut-
ter nahm ihre vierjährige Tochter an deren rechter Hand, mit der
linken Hand hielt sich das Kind an der Eisenkette fest. Die Mut-
ter, die sich am rechten Rand des Steiges befand, versuchte die
Felspassage zu queren, ohne sich selbst festzuhalten. Dabei
rutschte sie an einer feuchten Stelle aus, stürzte 10 m über eine
nahezu senkrechte Felswand ab, prallte auf dem darunter vor-
beiführenden Weg auf und stürzte weitere 5 m über steiles
Schotter- und Wiesengelände in die nächste Kehre des Steiges.
Dort prallte sie mit voller Wucht auf einen Mann, der nicht
mehr ausweichen konnte. Während die Frau jedoch nach dem
Zusammenstoß in der Kehre liegen blieb, wurde der getroffene
Wanderer durch die Wucht des Aufpralls über den Wegrand hin-
ausgestoßen und stürzte dann ca. 100 m ab. Er erlitt lebensge-
fährliche Verletzungen und erlag diesen etwa einen Monat spä-
ter. Nach rechtskräftigem Strafbefehl des Amtsgerichtes Schwä-
bisch Hall1 wurde die Mutter wegen fahrlässiger Tötung verur-
teilt, da sie durch ihren Sturz den Tod des Wanderers verursacht
hatte. 
Die Begründung lautete: "Alle diese Folgen konnte und musste
die Angeklagte dadurch vermeiden, dass sie sich selbst an den
vorhandenen Sicherungen festhielt und den schmalen, witte-
rungsbedingt nassen und rutschigen Steig nur so beging, dass
nicht nur ein Absturz ihres Kleinkindes, sondern auch ihr eigener
Absturz ausgeschlossen war."

Kommentar

Die Mutter hat eine vorhandene Sicherheitseinrichtung nicht
benutzt und damit sich selbst stärker gefährdet. Sie hat mit
ihrem Verhalten die Gefahr für die Wanderer unterhalb etwas
erhöht, ihre primäre Pflicht in diesem Moment bestand jedoch
gegenüber dem Kleinkind. Gegenüber beiden Personen hätte
sich eine hypothetische "Maßfigur" - ein einsichtiger, besonne-
ner und rechtstreuer "Mustermensch" aus dem Verkehrskreis des
Täters - so verhalten, dass eine Gefährdung und Schädigung
ausgeblieben wäre. Der Wanderer, der unter ihr ging, wird
immer wieder erkennbar gewesen sein. Und auch wenn es im
Bewusstsein noch sehr wenig verankert ist, dass auch fallende
Menschen eine Gefahr darstellen, so war nach Ansicht des
Gerichts dennoch eine objektive Sorgfaltswidrigkeit der Mutter
gegenüber dem Wanderer gegeben. Das Urteil ist nicht scharf zu
kritisieren, da die Gefährdung nur abstrakt und mit geringer
Wahrscheinlichkeit vorhersehbar sein muss, ein anderes Verhal-
ten der Mutter (innen gehen) zumutbar war und das Strafmaß
sehr gering ausgefallen ist. Keinesfalls darf das Urteil aber künf-
tig so verstanden werden, dass es eine Pflicht gäbe, vorhandene
oder gar mobile Zwischensicherungen  entsprechend zu verwen-
den. Solche Gedanken könnten in einer extremen Ausgestaltung
der Tod des alpinen Kletterns oder des Freiklettergedankens sein.
Richtig, aber rechtlich schwerer fassbar, muss die Ansicht blei-
ben, dass die Verwendung von Sicherungen von den persön-
lichen Voraussetzungen der Beteiligten (relevantes Kletter-
niveau, Erfahrung, Verfassung) und den Verhältnissen abhängig
zu machen ist2.  
Die Entscheidungen und Handlungen sind dabei ex ante, also
nach dem Wissensstand vor dem Unfall zu beurteilen: Die Tatsa-
che, dass jemand gestürzt ist, kann maximal ein Indiz dafür sein,
dass die Person der Aufgabe möglicherweise nicht gewachsen
war. Stürzen ist zwar in aller Regel keine 
willentliche Handlung, aber man wird die juristische Prüfung 
auf das Ein- oder Weitersteigen vorverlagern3. 

Die Sturzraumverletzung beim Sportklettern

Stürze gehören im Sportkletterbereich zum Alltag. Eine gute
Absicherung und sturzfreundliches Gelände haben einen
Ansichtswandel ermöglicht und gefördert. Dass Stürzen tabu ist,
gilt noch teilweise im Bereich des alpinen Kletterns, wo vielfach
mit Sicherheitsreserven geklettert werden muss. Im Sportklet-
terbereich, speziell in Kletterhallen und Klettergärten, beim
Bouldern, aber auch beim alpinen Sportklettern ist das völlig
anders. Stürze resultieren hier aus einem - bewussten oder
unbewussten - Überschreiten der konditionellen, technischen
oder psychischen Grenzen des Sportlers, oder auch aus dem Ver-
sagen (Ausbrechen, Drehen) von Griffen oder Tritten. Es gibt
kein Verbot zu stürzen4, jedoch ein allgemeines Gebot, nieman-
den zu verletzen. Das Klettern an der Sturzgrenze und darüber
hinaus stellt beim Sportklettern auch im Vorstieg keinen Sorg-
faltsverstoß dar, sondern ist üblich und gehört zum Rahmen der
normalen Sportausübung. Speziell in hohen Schwierigkeitsgra-
den (vor allem ab UIAA VII) und bei großer Steilheit sind die
Gefahren durch den Aufschlag am Ende des Sturzes weit gerin-
ger als in leichterem und gestuftem Gelände. Das richtige Hal-
ten von Stürzen, aber auch das Stürzen selbst sind wichtige Tei-
le der Ausbildung. Einer entsprechend guten und "dynamischen",
sturzenergieverzehrenden Seilsicherungstechnik durch den
Sicherungspartner kommt dabei besondere Bedeutung zu. Fehler
des Kletterpartners in diesem Bereich werden nicht bewusst in
Kauf genommen.
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Bewusstseinsbildung

Die oft sehr geradlinigen Routenführungen an künstlichen Klet-
teranlagen rufen speziell bei Anfängern den Eindruck hervor,
man könne jederzeit in eine benachbarte Route einsteigen,
wenn nur die Expressschlingenreihe nicht belegt ist. Die Sturz-
strecken bei dynamischer Sicherung oder auch die Seildehnung
im Toprope sind für Anfänger schwer einzuschätzen. So landet
ein Vorsteiger nach seinem Sturz locker die dreifache Distanz
des Abstands seines Anseilpunktes über der Zwischensicherung
unter der letzten Zwischensicherung. Gerade im sonst so siche-
ren Toprope wirkt sich die Gebrauchsdehnung von Seilen (ca. 
10 %) deutlich aus. Auch das mangelnde Verständnis für Pen-
delstürze kann sich sowohl im Vorstieg wie auch im Nachstieg
drastisch auf die richtige Einschätzung des Sturzraumes auswirken. 

Dynamisches Sichern verlängert den Bremsweg des Seiles und
damit die Flugbahn, verringert jedoch die maximale Fangstoß-
kraft, die ansonsten auf die Sicherungspunkte und die beteilig-
ten Körper wirkt. Kann auf Grund der Notwendigkeit, eine Kolli-
sion zwischen dem Stürzenden und dem Eindringling in den
Sturzbereich zu vermeiden, nicht ausreichend dynamisch gesi-
chert werden, so erhöht sich das Verletzungsrisiko für den stür-
zenden Kletterer. Auf seinen Körper wirkt ein höherer Fangstoss,
er trifft härter an der Wand oder beispielsweise genau an einer
Dachkante auf. Der stürzende Kletterer wird daher durch den
später einsteigenden Kletterer einer anderen Seilschaft in seiner
körperlichen Unversehrtheit gefährdet. Zur Bewusstseinsbildung
bei anderen Kletterern kann der Sichernde durch entsprechendes
Eingreifen bei Einsteigewilligen beitragen. Die Gefahren im
Zusammenhang mit der Umwandlung der Sturzenergie gehören
aber besonders in der Ausbildung verstärkt vermittelt.

Sorgfaltswidrigkeit des von unten Kommenden

Sportregeln konkretisieren die notwendige Sorgfalt, sofern sie
den Sinn haben, Verletzungen zu vermeiden. Nach den Kletter-
regeln soll nicht übereinander geklettert werden. Der später Ein-
steigende habe zu warten.5 Die Gesamtsituation ist durch den
später Einsteigenden weit besser zu kontrollieren. Er erhöht die
Gefahr für sich und den anderen. Er ist der cheapest cost avoi-
der, also der, der den geringsten Schadenvermeidungsaufwand
(hier Verzicht) aufweist. 
Aus all diesen Gründen ist ihm zuzumuten zu warten oder sich
eine gänzlich freie Linie zu suchen. Jedenfalls hat er den Sturz-
raum des anderen gleich einer Bannmeile zu respektieren und
eigenen Schaden eigenverantwortlich zu tragen.

Kletterregel gesucht

Die ehemalige Kletterregel 10 des OeAV lautete: "Nicht überein-
ander klettern. Warte, bis deine Route frei ist"6 wurde aufgege-
ben. Der Beisatz impliziert, wer zu verzichten hat. Die Hauptre-
gel spricht niemanden direkt an und war daher eher Wunsch,
denn perfekte Regel. "Verletze dich nicht in fremdem Sturzraum.
Respektiere und achte ihn." - würde meiner Einsicht nach mehr
besagen und wäre auch nicht viel länger!7 Zudem wird nach
diesem Regelungsziel auch gleich die leider vielfach falsche
Standortwahl des Sichernden und anderer Personen mitvermie-
den. Auch der Sichernde sollte nicht im Sturzraum des Gesicher-
ten verweilen. Er hat nach aller Möglichkeit seine Standposition
so zu wählen und laufend zu ändern, dass ihm der Gesicherte
nicht auf seinen Körper fallen kann. Ein weiterer Kritikpunkt an

der ehemaligen Regel ist, dass sie vertikal nicht begrenzt ist und
dadurch ihre Akzeptanz gefährdet ist. Denn bei entsprechend
großem vertikalem Abstand wird ja in keinen Sturzraum mehr
eingedrungen, aber immer noch "übereinander geklettert". Die
Regel ist jedenfalls nicht nur aus schadenspräventiven Gründen
wichtig, sondern auch für die Meinungsbildung bei Laien, die
annehmen, dass der Stürzende den Fehler gemacht hat.

Hat der zuerst Eingestiegene den freigekletterten Durchstiegs-
versuch aufgegeben - sich ins Seil gesetzt - kann auch er der
cheapest cost avoider werden. In solchen Situation und auch bei
Überholvorgängen in Mehrseillängenrouten ist eine kurze
Absprache zu empfehlen. Eine rechtliche Beurteilung bei fehlen-
der Absprache kann nur nach den Fakten des Einzelfalles vorge-
nommen werden.

Stürze auf Klettersteigen

Trotz der Empfehlung, dass sich immer nur eine Person zwischen
zwei Verankerungen aufhalten darf, wird auf Klettersteigen
häufig zu dicht hintereinander gegangen.8 Stürze kommen zwar
nicht oft vor, können jedoch weit ausfallen und auch mehrere
Menschen mitreißen. Selbst mit der richtigen Ausrüstung endet
ein Sturz an einem vertikalen Drahtseil erst bei der nächsten
Verankerung. Man hat also mit mehreren Metern Sturzweg zu
rechnen. Rechtswidrig handelt auch hier der zu schnell Nach-
kommende und nur in Ausnahmefällen der Stürzende. Zu
erwähnen ist allerdings, dass auf Klettersteigen weit weniger
gestürzt wird als beim Sportklettern.

Alpines Klettern und Seilschaftsstürze bei Hochtouren

�  Müssen nun vorhandene oder mobile Sicherungen verwendet
werden? Wer an der Badile-N-Kante im Vorstieg 15 m frei über
die letzte vorhandene Zwischensicherung klettert, begeht laut
dem Schweizer Bundesgericht kein Wagnis, das unfallversiche-
rungsrechtliche Ansprüche beschränkt, wenn er ein entspre-
chendes Kletterkönnen aufweist. Auch dann nicht, wenn er an
den Folgen des Sturzes stirbt. Der Unfall ereignete sich am 
20. August 1968. Der Anwalt argumentierte zielführend so: 
Hätten die vielen anderen Bergsteiger oder Führer ein Bedürfnis
nach einem weiteren Haken verspürt, wäre wohl irgendwann
einer eingeschlagen und belassen worden.9 

�  Sobald angeseilt wird und der (sichernde) Seilpartner mitge-
rissen werden kann, sollte ein Standplatz gebaut werden, so die
etwas vereinfachte Lehrmeinung. Wer den Vorsteiger einsteigen
lässt, ohne für eine entsprechende Selbstsicherung zu sorgen,
den trifft ein Mitverschulden. In einem derartigen Fall, der sich
in einer NW-Wand der Ammergauer Alpen ereignete, wurde
dem Vorsteiger für das Stürzen beim Setzen eines Klemmkeils in
einer leichten Route eine Haftung angelastet, die durch das
Mitverschulden des anderen zur Hälfte gemildert wurde.10 

�  Im Rheinwaldhornurteil11 wurde festgestellt, dass ein Tou-
renführer des DAV in einer mehr als 40° steilen, 200 m hohen
Eisflanke mit Blankeisstellen eine aus vier Personen bestehende
Seilschaft mit Eisschrauben als Fixpunkten zu sichern habe, um
der Mitreißgefahr zu begegnen. In diesem Bereich haben sich
neue Führungstechniken herauskristallisiert, deren Vor- und
Nachteile auch in die rechtliche Beurteilung einfließen müssen.12

�  Am Weissmies überholte eine jüngere Dreierseilschaft eine
Seilschaft mit älteren Personen in einer 30-35° steilen Glet-
scherflanke. Einer der Jungen stürzte dann 60 m oberhalb der
unteren Seilschaft. Die mitgerissenen Seilschaftsmitglieder und
er rissen die Älteren mit und alle landeten mit teils schweren
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“Dass hin und wieder
selbst beim sorg-
samen Begehen ein
Stein losgetreten wird,
liegt in der Natur alpiner
Tätigkeiten.”
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Verletzungen in einer Gletscherspalte. Dem Beklagten aus der
jüngeren Seilschaft konnte kein fehlerhafter Kompromiss zwi-
schen spaltensturzbezogenem Anseilen und Seilschaftssturz
durch Mitreißgefahr vorgeworfen werden. Das Setzen von Eis-
schrauben hätte einen zu großen Zeitverlust bedeutet und war
laut Sachverständigem nicht notwendig.13 Der Beklagte aus der
jüngeren Seilschaft haftete nicht.

Steinschlag

Hier geht es nur um durch Menschenwerk verursachten Stein-
schlag. Auch fallengelassene Ausrüstung fällt in diese Kategorie.
Für eine Haftung bedarf es zivilrechtlich einer verursachten
Schädigung, einer Rechtswidrigkeit der Handlung und eines Ver-
schuldens. Beim zivilrechtlichen Verschulden wird leichte und
grobe Fahrlässigkeit sowie Vorsatz unterschieden. Was sagen die
Lehrbücher: Durch sauberes Gehen kann Steinschlag vermieden
werden.14 Besonders vorsichtig sollte man in steileren Geröllfel-
dern, Bändern mit Schuttauflage sowie im Schrofengelände sein.
Beim Klettern sollte eine optische Prüfung und dann eine vor-
sichtige Schlagprüfung, ob ein Griff oder Tritt hohl klingt, erfol-
gen.15 Bei jedem Steinschlag sind andere Menschen per Warn-
ruf zu verständigen. 

�  Im Endergebnis zu keiner Schadenersatzpflicht kam das
Landgericht München in einem Fall, als in Arco ein durch einen
Nachsteiger als Griff benutzter Felsblock auf eine Person der
darunter kletternden Seilschaft fiel. Sie erlitt unter anderem
eine Fraktur des zweiten Lendenwirbelkörpers. Der Felsblock war
erkennbar und bekanntermaßen locker gewesen, wies jedoch
auch Griffspuren auf.16 Gegebenfalls wird auch ein nur zivil-
rechtlich relevantes, haftungsbeschränkendes Mitverschulden
des Geschädigten zu prüfen sein, das in einen alpinistisch fal-
schem Verhalten oder im Nichttragen eines Steinschlaghelmes
liegen könnte oder in falschem Verhalten des Gefährdeten
(Richtiges Verhalten ist, sich nach dem Warnruf ganz zum Fels
hinzukauern und nicht nach oben zu blicken.)

Die tödliche "Abkürzung" nonstop

Das Amtsgericht Laufen17 verurteilte einen Amerikaner, der
fahrlässig Steinschlag ausgelöst hat. Nach einer falschen Weg-
wahl hin zu einem Klettersteig ging der Angeklagte einer
Zweiergruppe nicht den Weg zurück sondern versuchte oberhalb
des "Salzburger Steiges" am Hohen Göll auf einem Fels- und
Grasband querend auf den richtigen Steig zu kommen. Der
Angeklagte kannte die erhebliche Steinschlaggefahr und war
sich des Umstandes bewusst, dass unter ihm Personen gingen,
da er den Weg immer wieder einsehen konnte und auch sein bis
zur Abzweigung zurückgestiegener Partner diesem Weg folgen 
musste. Dennoch setzte er seinen Weg fort, stieß einen faust-
großen Stein los, der einen größeren Stein mitriss. Beide Steine
fielen auf eine ungefähr 30 Meter entfernte, ca. 15 Höhenmeter
tiefer gehende Bergsteigergruppe. Ein Getroffener verlor das
Gleichgewicht, stürzte ab und erlag in der Folge seinen Ver-
letzungen. Der Angeklagte wurde der fahrlässigen Tötung für
schuldig befunden, da er zumindest hätte anhalten müssen, bis
sich auf dem Weg unter ihm keine Personen mehr befinden.18 

Fahrlässigkeit im Strafrecht

Fahrlässigkeit ist die Außerachtlassung der erforderlichen Sorg-
falt. Strafrechtlich erfordert ein fahrlässiges Begehungsdelikt
eine objektiv sorgfaltswidrige Handlung, die sozial inadäquat ist.

1 Amtsgericht Schwäbisch Hall, Strafbefehl vom 23.02.2005, 3 Cs 43 Js 602/05.
2 Vgl OLG Stuttgart, 16.3.1993, 10 U 77/91; OLG Stuttgart, 16.03.1993, 10 U 77/91; LG
Mainz, 19.12.1995, 2 O 96/95.
3 OLG Linz, 21.06.1990; 2 R 89/90 = ZVR 1992, 49.
4 Obwohl wie FN 3 aus dem skirechtlichen Bereich, zeigen die Entscheidungen des OGH
vom 23.2.1998, 3 Ob 309/97f und vom 24.11.1998, 4 Ob 299/98v, dass ein Sturz selbst
nicht einmal als prima facie-Beweis für ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten
taugt. Wie für den Skilauf sind Stürze auch für das Sportklettern geradezu typisch. Vgl
Gschöpf, Haftung bei Verstoß gegen Sportregeln (2000) 114.
5 Ehemalige Kletterregel 10 des OEAV, berg&steigen 2/99, 9.
6 Renzler, Die 12 (Kletter-)Gebote, berg&steigen 2/00, 13f. Diese Regel ist in Sicher
klettern (2003) bedauerlicherweise nicht enthalten.
7 In diesem Sinne auch die FFME - Escalade - règles de sécurité (2004) 1.4 
Les interdits - ne pas stationner inutilement à l´aplomb de grimpeurs.
8 Schubert, P., Sicherheit und Risiko in Fels und Eis II (2002) 64f, 246.
9 Piz Badile I, BGE 97 V 72.
10 OLG München, 16.10.1995, 26 U 3360/95.
11 Der BGH hat mit Urteil vom 13.12.2004 - II ZR 17/03 das OLG Stuttgart, Urteil vom
03.12.2002 - Az.: 12 U 124/01 - SpuRt 2004, 31 (Rheinwaldhorn II) vollumfänglich
bestätigt. Vgl Röckrath, Die Haftung der Sektionen des Deutschen Alpenvereins für
Unfälle auf geführten Touren, Sicherheit im Bergland 2003, 142.
12 Vgl dazu Kocholl, Rechtfertigung und Akzeptanz neuer und alter Führungstechniken,
Sicherheit im Bergland 2005, 153ff.
13 OLG Stuttgart, 16.03.1993, 10 U 77/91 = SpuRt 1995, 216.
14 Vgl Zsigmondy E./Paulke, Die Gefahren der Alpen9 (1933) 38.
15 Schubert, P., Sicherheit und Risiko in Fels und Eis II (2002) 96f.
16 LG München I, Az 23 O 6773/91.
17 AG Laufen, 3 Cs 260 Js 28616/04.
18 Vgl dazu Röckrath, Fahrlässige Tötung durch Auslösen von Steinschlag, Sicherheit
im Bergland 2005, 184.
19 Vgl OGH 11.05.1978, 7 Ob 580/78.                                                                 �

Die Sorgfaltswidrigkeit kann sich durch den Verstoß gegen
Rechtsnormen, alpinistische Verkehrsnormen (oft auf "Lehrmei-
nungen" bzw. "Standards" beruhend) ergeben. Findet man keine
derartigen Normen, wird eine hypothetische Maßfigur - ein
gewissenhafter, einsichtiger und besonnener Mensch aus dem
Verkehrskreis des Täters als Vergleichsmaß für das zu beurtei-
lende Verhalten herangezogen. Das sorgfaltswidrige Verhalten
muss objektiv zurechenbar zu einer Verletzung, dem Tod oder
einer Gefährdung geführt haben. Die objektive Zurechenbarkeit
verlangt eine naturgesetzbedingte Ursächlichkeit (Kausalität)
sowie die "normative Zurechnung". Bei der normativen Zurech-
nung spielen der Adäquanz- und Risikozusammenhang sowie
die Risikoerhöhung gemäß rechtmäßigem Alternativverhalten
eine Rolle. Damit sind bei ihr stets auch rechtlich zu wertende
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Liegt zudem kein Rechtferti-
gungsgrund (z.B. Notstand, Notwehr) vor, ist als ganz wesentli-
ches Element die Schuld zu prüfen, wobei es insbesondere um
die subjektive, persönlich vorwerfbare Sorgfaltswidrigkeit der
Handlung und die Zumutbarkeit rechtmäßigen Verhaltens geht.
Voraussetzungen der Fahrlässigkeit sind also eine gewisse Vor-
hersehbarkeit, die Vermeidbarkeit der Schädigung und die
Zumutbarkeit schadensvermeidenden Verhaltens. Bei der Vor-
hersehbarkeit ist allerdings nicht erforderlich, dass der Schädi-
ger den Geschehensablauf, der zum Schaden führt, in all seinen
Details vorhersehen kann. Eine Schadensvermeidung wäre mög-
licherweise durch saubereres Gehen, den anderen Weg, aber
jedenfalls durch ein nur kurzes Anhalten möglich gewesen. Mit
Steinschlag ist im alpinen Gelände zu rechnen. Das ist jedoch
kein Freibrief sich wie ein Trampeltier zu bewegen. Natürlich
darf man auch weiterhin Routen begehen, in denen es losen Fels
gibt. Bei weitem nicht jeder durch das Gehen oder Klettern aus-
gelöste Steinschlag ist fahrlässig.19 Auch im Abziehen des Seiles
wird in aller Regel keine fahrlässige und rechtswidrige Handlung
gesehen werden können, auch wenn der eine oder andere Stein
mitkommt. Dass hin und wieder selbst beim sorgsamen Begehen
ein Stein losgetreten wird, liegt in der Natur alpiner Tätigkeiten.
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Festigkeitsreduzierung durch Knoten von Klaus Kunigham

Im ersten Teil der "spannenden Seile" ging es um die Belastungen, die auf eine Seilbrücke einwirken können, im zweiten um den

Einfluss verschiedener Faktoren wie Alterung, UV-Strahlung, Temperatur oder mechanische Einflüsse. Im vorliegenden dritten und

letzten Teil beschäftigt sich Klaus Kunigham mit der interessanten und häufig diskutierten Fragestellung der Festigkeitsreduzierung

durch Knoten, insbesondere in Verbindung mit der schwächenden Wirkung der Seilalterung. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf

den Konsequenzen und Forderungen beim praktischen Einsatz von Seilbrücken.
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Festigkeitsreduzierung durch Knoten

Die für neue Seile und Bänder angegebenen Werte der Höchst-
zugkraft werden in ungeknotetem Zustand ermittelt. Die Kno-
ten-Höchstzugkraft von Seilen und Bändern liegt bekannterma-
ßen unterhalb der Höchstzugkraft auf gerader Seilstrecke. Kno-
ten reduzieren wie alle anderen Umlenkungen, Einschnürungen
oder Verdrillungen die Festigkeit von Seilen durch die zusätz-
lichen Biege- und Scherbelastungen. Da die Materialien im
Bergsport in der Regel geknotet oder gebunden zum Einsatz
kommen, muss diese Reduktion bei der Beurteilung der Sicher-
heitsreserven beachtet werden. 
Aus Tabelle 3 wird deutlich, dass es sich bei der Reduktion der
Höchstzugkraft durch Knoten um durchaus beachtenswerte 
Größenordnungen handelt. Grob gesprochen kann man von
einer Reduktion von ca. 20-50 % bei Seilen und von ca. 50 %
bei Bändern sprechen. Bei einem linearen Zusammenhang zwi-
schen der Festigkeitsreduktion durch Alterung und Knotung
wird ein gealtertes Seil, das noch 50 % Höchstzugkraft im Ver-
gleich zum Neuwert aufweist, in geknotetem Zustand (-40 %)
noch 60 % von den noch vorhandenen 50 % aushalten. Also 
0,5 x 0,6 = 0,3, damit 30 % Höchstzugkraft vom Neuwert. Ein
gewaltiger Einbruch der Sicherheitsreserven!

Fazit
�  Bänder reagieren sensibler auf Knoten als Seile und 
statische Seile sensibler als dynamische Seile.
�  Ein geknotetes Band hält ca. noch die Hälfte der aktuellen
Höchstzugkraft, eher weniger.
�  Ein geknotetes Seil büßt ca. 20-50 % seiner aktuellen
Höchstzugkraft ein.

Alterung und Schädigung von Band- und Seilmaterial

Letztlich altern Seile - wie im Teil 2 gezeigt - vor allem durch
Verschmutzung und die mechanische Belastung beim Gebrauch.
Alle anderen Faktoren des Belastungskollektivs können als
untergeordnet angesehen werden. Allerdings mit folgenden
Ausnahmen:
�  Werden Seile chemisch (starke Säuren wie Schwefelsäure der
Autobatterie) oder 
�  durch Schnitte oder andere mechanische Belastungen stark
geschädigt, sind sie für den weiteren Gebrauch vollkommen
ungeeignet!
In unserem Kontext würde ich in diesen Fällen nicht mehr von
Alterung, sondern von Schädigung sprechen. Dabei sind gravie-
rende Seilverletzungen in Form von Schnitten oder Aufschmel-
zungen bei einer visuellen und manuellen Materialkontrolle in
der Regel schnell und leicht zu erkennen und führen zur soforti-

gen Ausmusterung des entsprechenden Materials. Anders sieht
es bei Schädigungen mit Säuren aus. Mehr als einmal schon
wurde eine solche Totalbeschädigung bei Seilen durch die Wir-
kung von Schwefelsäure (aus dem Akku eines Autos) übersehen!
Tödliche Unfälle waren die Folgen. Jeglichem direkten oder indi-
rekten Kontakt zwischen Seil- bzw. Bandmaterial aus Polyamid
und starken Säuren ist vorzubeugen!

Forderung
�  Band- und Seilmaterial muss vor dem Einsatz auf starke
mechanische Schädigung hin kontrolliert werden.
�  Seile und Bänder dürfen nie mit starken Säuren oder auch
den Dämpfen der Säuren in Berührung kommen. Jeder Verdacht
einer Berührung muss zur Aussonderung des Materials führen.

Gesamte Festigkeitsreduzierung bei Statikseilen

Wie schon im zweiten Teil ausführlich dargestellt, kann man
davon ausgehen, dass stark gealterte Statikseile ca. ein Drittel
ihrer Höchstzugkraft im Neuzustand einbüßen. Versuchsseile, an
welchen 360 Mal abgeseilt wurde, wiesen dabei einen optischen
Zustand auf, der jeden verantwortungsbewussten Seilnutzer zur
Ausmusterung der Seile veranlasst hätte. Wie schon angemerkt,
ist dabei zusätzlich zu bedenken, dass unsere Versuchsseile
weder Nässe noch Schmutz ausgesetzt waren. Beides sind Fak-
toren, die eine Alterung beschleunigen. Versuche mit ausgemu-
sterten Statikseilen verschiedener Outdoor-Veranstalter zeigten,
dass die Reduktion der Höchstzugkraft auch knapp die Hälfte
des Neuwertes erreichen kann. Darüber hinaus ist zu beachten,
dass dünnere Seile (8-9 mm) schneller altern als dickere Seile
(10,5-11 mm).

Wie bei der Festigkeitsreduzierung durch Knoten dargestellt
(Tabelle 3), vermindert sich die Höchstzugkraft eines geknoteten
Seiles weiter durch die Überlagerungen von Zugspannung und
Scher- bzw. Biegespannungen im belasteten Seil. Die Reduzie-
rung weist Werte zwischen ca. 30 % bis 50 % auf. Bei einem
linearen Zusammenhang zwischen den Reduzierungen aus Alte-
rung und Knotung ergibt sich dann für ein neues Statikseil eine
Gesamtreduzierung von 0 % Alterung + 40 % Knotung = 40 %
Reduktion. Im schlechtesten Fall für ein stark gealtertes Seil, 
50 % Alterung + 50 % Knotung aus verbleibenden 50 % = ca. 
75 %. Die schlechtesten von uns gemessenen, ausgemusterten
Statikseile zeigten in der Tat in geknotetem Zustand eine Redu-
zierung der HZK von ca. 70 %, was die oben abgeleiteten
Annahmen bestätigt (Abbildung 1). Betrachtet man die Gesamt-
reduzierungen in Verbindung mit den absoluten Angaben der
Seilhersteller für die Höchstzugkraft der angebotenen Statikseile
im Neuzustand, so ergibt sich das in Tabelle 1 dargestellte Bild.



Höchstzugkraft (ohne Knoten)

Spierenstich

Sackstich

Bulinknoten

Achterknoten

Edelridknoten

Seilverlängerung dopp. Spierenstich

Bandverlängerung Sackstich

Bandverlängerung dopp. Spierenstich

Bandverlängerung Achterknoten

Bandverlängerung Edelridknoten

HMS + Schleifknoten

daN
1911,8

916,3

923,7

920,2

1201,2

1576,1

554,8

852,2

646,6

623,7

Rest %
-

47,9

48,3

48,1

62,8

82,4

29,0

44,6

33,8

32,6

RKnoten%
-

-52,1

-51,7

-51,9

-37,2

-17,6

-71,0

-55,4

-66,2

-67,4

daN
2292,3

1474,0

1537,3

1860,5

1777,3

1948,7

1763,1

Rest %
-

64,3

67,1

81,2

77,5

85,0

76,9

RKnoten%
-

-35,7

-32,9

-18,8

-22,5

-15,0

-23,1

daN
3509,9

2041,3

2077,6

2240,7

2273,1

2703,2

2415,3

1807,0

Rest %
-

58,2

59,2

63,8

64,8

77,0

68,8

51,5

RKnoten%
-

-41,8

-40,8

-36,2

-35,2

-23,0

-31,2

-48,5

dynamisches Seil2Band1 Statikseil3

Tabelle 3. Ergebnisse der Untersuchungen zur Reduktion der Höchstzugkräfte durch Knotung
1 Band A-5691 Schlauchband 25 * 2,5 mm X - Tube; Bruchfestigkeit laut Katalog 1800 daN
2 dynamisches Seil 10,5 mm Runout; Bruchfestigkeit laut Katalog? 
3 Statikseil 11 mm Superstatik weiß; Bruchfestigkeit laut Katalog 3470 daN
Rest % ist die prozentual verbleibende Festigkeit im Vergleich zur Höchstzugkraft
RKnoten% ist die prozentuale Reduktion der Höchstzugkraft durch Knotung
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Tabelle 2. 
Dargestellt sind für eine maximale Seilbelastung von 6 kN die
entsprechenden maximalen Vorspannungen und minimalen
Durchhänge für unterschiedliche Lastfälle in einfachem und
redundantem Aufbau.

Tabelle 1. 
Absolute Werte der Höchstzugkräfte und deren Reduzierung
durch Alterung und Knoten.
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Praxis
Sucht man einen pragmatischen Ansatz für einen Übertrag in
die Praxis und schenkt den Beobachtungen und Bemerkungen
aus den Belastungsmessungen an gespannten Seilen Beachtung,
so ist festzustellen, dass die maximalen Kräfte an einem ge-
spannten Seil 6 kN nicht übersteigen sollten. In der praktischen
Anwendung waren bei Belastungen über 6 kN zB die Knoten
nicht mehr zu lösen, Bandschlingen knirschten unter der Last
und die enorme Beanspruchung des Materials war förmlich zu
spüren. Geht man von diesen maximal 6 kN aus und fordert
zusätzlich eine Mindestsicherheit von ca. 2 kN im normalen
Gebrauchsbereich der Seile gegen statischen Seilriss, so dürfen
beim Bau von Seilbrücken nur Statikseile zum Einsatz kommen,
deren Höchstzugkraft im Neuzustand 30 kN übersteigt. 
Betrachtet man die Tabelle 1, so dürfen stark gealterte Statik-
seile für den Einsatz im Grenzbereich mit großen Belastungen
ausschließlich mit einem Durchmesser von 11 mm und einer
guten Produktqualität im Neuzustand verwendet werden. Neben
der rein physikalisch-technischen Betrachtung empfiehlt sich
der Einsatz von 11-mm-Seilen auch wegen des besseren Handlings.

Forderung
Für den Aufbau von Seilbrücken sollten ausschließlich Statik-
seile mit einer HZK von mindestens 30 kN im Neuzustand ein-
gesetzt werden. D.h., die Seile müssen mindestens 10 mm, 
besser 11 mm Durchmesser aufweisen. Die maximale Belastung
gespannter Statikseile sollte 6 kN nicht übersteigen.

Praktische Grenzwerte für den Bau von Seilbrücken

Ist man als Praktiker in der Erlebnispädagogik oder auf Outdoor-
Trainings tätig, so wird man nur in den seltensten Fällen beim
Aufbau einer Seilbrücke in der Lage sein, die anstehenden Seil-
kräfte vor Ort explizit durch Messungen zu bestimmen. Durch
die vorgestellten Untersuchungen und Überlegungen lassen sich
aber mit der Vorgabe von maximal 6 kN Seilbelastung entspre-
chende pragmatische Grenzen ableiten und formulieren. 

Minimale Durchhänge und maximale Vorspannungen
Betrachtet man die Reaktionskräfte in Abhängigkeit von Last
und Vorspannung, die in Teil 1 (bergundsteigen 3/05) vorgestellt
wurden und setzt für die Reaktionskräfte eine Obergrenze von 
6 kN an, so lassen sich für unterschiedliche Lastzustände
(ruhend) die entsprechenden maximalen Vorspannungen able-
sen. Über diese maximalen Vorspannungen ergeben sich dann
entsprechend minimale Durchhänge (Tabelle 2). Betrachtet man
die in Tabelle 2 aufgeführten minimalen Durchhänge mit den
Augen aus der Praxis, so wird man schnell feststellen, dass sich
derart geringe Durchhänge praktisch selten erzielen lassen. 

Die Durchhänge sind in der Regel deutlich größer und damit die
auftretenden Reaktionskräfte deutlich geringer. 

Forderung
Der Durchhang einer Seilbrücke darf in redundantem Aufbau
mit zwei 11-mm-Statikseilen bei einer Last von 80 kg (160 kg)
bezogen auf die Länge der Seilbrücke 3 % (6 %) auf keinen Fall
unterschreiten! Wegen sinnvoller Sicherheitsreserven für den
praktischen Einsatz gilt als Faustformel: bei einer Person mini-
mal 5 % Durchhang, bei zwei Personen minimal 10 %!

Entsprechend der Ausführungen im ersten Teil des Artikels 
ergibt sich bei einer maximal zulässigen Spannung der Brücken-
seile von ca. 6 kN, dass bei optimalem Spannen eines Seiles
ohne jegliche Entlastung beim Fixieren maximal sechs Personen
beteiligt werden dürfen. Für die Praxis heißt das, dass Tragseile
für Seilbrücken mit maximal fünf bis sechs Durchschnittsperso-
nen gespannt werden dürfen. Auch unter Zuhilfenahme eines
Bauernflaschenzuges. Vorsicht ist beim Einsatz aller selbstge-
bauten Flaschenzüge geboten. Da beim Spannen auf die Flasche
deutlich größere Kräfte als auf das Tragseil wirken, dürfen auf
keinen Fall Reepschnüre beim Aufbau von Flaschenzügen ver-
wendet werden. Sie können durch die auftretenden Kräfte beim
Spannen mit mehreren Personen oder bei der Belastung der
Seilbrücke reißen! Es dürfen nur entsprechend dimensionierte
Bandschlingen zum Einsatz kommen. Vorsicht ist auch geboten
bei allen Arten von gezahnten oder scherenden Rücklaufsperren
wie Steigklemmen oder der Gardaklemme. Die scharfen Zähne
können bei den auftretenden Kräften die Seilmäntel aufreißen.
Auch wenn uns von einigen Anwendern Rückmeldungen vorlie-
gen, dass bis jetzt keine Probleme mit gezahnten Rücklaufsper-
ren aufgetreten seien, so gibt es doch auch Beispiele, bei denen
Mantelrisse aufgetreten sind. Bei scherenden Rücklaufsperren
kann es im ungünstigsten Fall bei den angegebenen Grenzwer-
ten zu Seilrissen kommen. Im Gegensatz dazu kann der Grigri,
auch wenn es nicht explizit für diesen Einsatz konstruiert wur-
de, als Rücklaufsperre nach unseren Erfahrungen empfohlen
werden. Versuche im Labor haben gezeigt, dass der Grigri sogar
als Kraftbegrenzer in einem gespannten System funktioniert. Bei
neuen Seilen lag die Durchzugskraft bei langsamen Lastaufbau
ca. 4 kN, bei gebrauchten Seilen bei ca. 7 kN.

Forderung
�  Tragseile (11-mm-Statikseil) von Seilbrücken dürfen mit max.
5 Personen gespannt werden.
�  Reepschnüre dürfen nicht eingesetzt werden.
�  Gezahnte und scherende Rücklaufsperren sollten nicht einge-
setzt werden, zumindest ist Vorsicht angebracht. Ein Grigri eig-
net sich als Rücklaufsperre und wirkt als Kraftbegrenzer.

27



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
6

28

Illustrationen: ERBSE

28

Abbildung 1
Übertrag der Festigkeitsreduzierung von gebrauchten zu gebrauchten und geknoteten Statikseilen. 
Durch Alterung kommt es zu einer Reduzierung von ca. 33 % bis 50 %. Durch Knotung kommt es zu einer weiteren Reduzierung
von ca. 40 % bis 50 % auf der Basis der bereits gealterten Seile. Zu erwarten ist eine Gesamtreduktion bei geknoteten und
gealterten Seilen von ca. 40 % bis 75 %.
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Empfohlen
Redundanter Aufbau einer Seilbrücke mit 11-mm-Statikseilen

Kein Kanteneinfluss auf die Tragseile

Seile ohne Schäden und ohne Verdacht auf Schäden verwenden

Spannen der Seile mit max. 5 Durchschnittspersonen 

Rücklaufsperre: Grigri oder Wickelmethode. Der Grigri wirkt

sogar als Kraftbegrenzer

Beim Aufbau von Flaschenzügen entsprechend dimensionierte

Bandschlingen verwenden

Belastung kleiner 80 kg (160 kg) quasiruhend und Durchhang

größer 5 % (10 %)

Anschlagmittel und Anschlagpunkte (Fixpunkte) mit ausreichen-

der Festigkeit

Seilfixierungen mindestens auf einer Seite unter Last lösbar

Nicht empfohlen
Aufbauten mit einem Seil

Verwendung von Kletterseilen

Seildurchmesser kleiner 10,5 mm

Tragseile liegen auf Kanten auf

Seile mit Schäden oder Verdacht auf Schäden

Spannen mit mehr als 5 Durchschnittspersonen

Einsatz von gezahnten oder scherenden Rücklaufsperren

Reepschnüre beim Aufbau von Flaschenzügen

Belastung größer 80 kg (160 kg) quasiruhend und Durchhang

kleiner 5 % (10 %)

Unsichere Anschlagmittel und Anschlagpunkte

Seilfixierungen unter Last nicht lösbar

Dank
Wie immer gilt ein besonderer Dank allen Helfern bei den Messungen und der Firma EDELRID, die einen Teil der Untersuchungen
großzügig mit Material und Labormessungen unterstützt hat. Weitergehende Informationen zu den 
Untersuchungen über den Verfasser: info@kunigham.de                                                                                                      �

Beurteilung der Gefahr von Seilrissen bei Seilbrücken

Beachtet man die Spalte "Empfohlen", ist ein Seilriss als unwahrscheinlich zu betrachten:
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11.00 Uhr
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14.00 Uhr

14.30 Uhr

15.00 Uhr

15.30 Uhr

Eröffnung
LandeshauptmannStv. Hannes Gschwentner

Rechtliche Grundlagen des Variantenfahrens
Peter Reindl / Johannes Stabentheiner, Justizministerium

Freeriden - Genuss und Verantwortung?
Variantenfahren aus strafrechtlicher Sicht
Dagmar Unterberger, Staatsanwaltschaft Innsbruck

Haftungsfragen aus zivilrechtlicher Sicht
Dominik Kocholl, Universität Innsbruck, Institut für Zivilrecht

Lawinenunfälle bei Varianten - Befund und Perspektive
Walter Würtl, Alpinwissenschafter

Risikooptimierung für Jugendliche abseits der gesicherten Pisten
Jürgen Einwanger / Daniela Tollinger, OeAV, risk´n fun

Pause. Besuch der Alpinmesse.

Lawinenlagebericht und Gefahrenstufen:
Druck- oder Hilfsmittel für den Variantenfahrer?
Rudi Mair, Lawinenwarndienst Tirol

Lawinenbeurteilung beim  Variantenfahren - wie sich der Schnee in viel
befahrenen Hängen vom Tourengelände unterscheidet
Thomas Wiesinger, Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF,
Davos

In der Lawine überlebt - Erfahrungsbericht und medizinische 
Hintergrundinformation
Christoph Fiehn, Pd Dr. med., Überlebender eines Lawinenunfalles

Freeriden - Szene und Business
Dd Hagen, Freak und Händler

variantenfahren & alpine sicherheitsmesse      
neuigkeiten alpine ausrüstung, vorträge und diskussionen,

hubschrauberbergungen, 100 jahre heeresbergführer, verlosung von 

benni-raich-helmen, kletterwand, hochseilgarten, hüpfburg, fitnesschecks,

bergrettungsmanöver, klettersteig, lawinenhundestaffel 



3.-4. nov 06 messe innsbruck www.alpinforum.info 

samstag 4. november 9.00 Uhr

9.30 Uhr

10.00 Uhr

10.30 Uhr

11.00 Uhr

11.30 Uhr

14.00 Uhr

14.30 Uhr

15.00 Uhr

15.30 Uhr

17.30 Uhr

Verletzungsmuster auf Varianten - Risiken und Daten
Martin Burtscher, Universität Innsbruck, Sportwissenschaften

Faszination Freeriden - Freerider im Profil
Günter Amesberger, Universität Salzburg, Sportpsychologie

Standards abseits der Pisten
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

Lawinenunfall. Lehrfilm und Notfallkarte
Peter Veider, Österreichischer Bergrettungsdienst 

Wintersportwochen an Schulen - Möglichkeiten und Grenzen
Sepp Redl, Bundesministerium für Bildung,Wissenschaft & Kultur

Pause. Besuch der Alpinmesse.

Variantenfahren aus Sicht der Seilbahnwirtschaft
Helmut Lamprecht,Wirtschaftskammer Tirol

Professionelles Briefing zur aktuellen Lawinengefahr.
Variantenfahren aus Sicht der Skilehrer
Richard Walter, Österreichischer Skilehrerverband

Ausbildungsinhalte für Schiführer. Freeride-Plattform Sölden
Markus Morandell,Verband der Österreichischen Berg- und Schiführer

Variantenfahren aus Sicht der Bergführer
Stefan Wierer,Tiroler Bergsportführerverband

Offene Diskussion

Vollversammlung Verband der Österreichischen Berg- und Schiführer   

Das Alpinforum wird von den Landesverbänden der Österreichischen Berg- und Schiführer (außer
Steiermark) und vom Tiroler Skilehrerverband als Fortbildung anerkannt.
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Vorsichtsmaßnahmen bei Abseil-Fixpunkten von Ueli Mosimann und Robert Rehnelt

Das Felsklettern in den mittleren und oberen Schwierigkeitsgraden boomt. Wesentlich dazu beigetragen haben sicher (auch) die

neuen Klettergebiete mit perfekt abgesicherten Routen. Die in anderen Ländern oft heftig geführte Diskussion über die Ethik von

Routensanierungen hat in der Schweiz kaum stattgefunden und so wurden und werden auch ältere Routen gut bis sehr gut abge-

sichert. Obwohl sich der daraus entstandene Sicherheitsgewinn nicht exakt nachweisen lässt, dürfte es unbestritten sein, dass sol-

che Maßnahmen wesentlich dazu beitragen, schwerwiegende Unfälle beim Klettern zu verhindern.

Tödliche Kletterunfälle in den Schweizer Alpen 
und im Jura (1998 - 2005)

Die Route verläuft in gutem Fels, 
der jedoch viele grasbewachsene Stellen aufweist. 
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Kletterunfälle in der Schweiz

In den Schweizer Alpen und im Jura sind während der letzten 
8 Jahre insgesamt 34 Personen beim Klettern tödlich verunfallt.
Bezogen auf den gesamten Bergsport entspricht dies einem
Anteil von rund vier Prozent aller Bergtoten. Betrachtet man die
Ursachen dieser Ereignisse, fällt der hohe Anteil an Abseilunfäl-
len auf. Im erwähnten Zeitraum waren davon 13 Personen oder
37 Prozent aller tödlich verunfallten Kletterer betroffen (siehe
Grafik). Am häufigsten (6 Todesopfer) wurden solche Vorfälle
durch eine Fehlmanipulation ausgelöst (fehlende Selbstsiche-
rung am Stand, Abseilen über die Seilenden hinaus). Fast ebenso
zahlreich (3 Ereignisse mit 5 Toten) waren Unfälle, bei denen die
Abseilverankerung versagt hatte. Dies ist, gemessen am heuti-
gen Ausrüstungsstandard, auf den ersten Blick überraschend.
Gerade im nicht "plaisirmäßig" abgesicherten Gelände gibt es
nach wie vor Installationen, die kritisch zu beurteilen sind. Dass
dies nicht einfach ist, oder weshalb zusätzliche Maßnahmen zur
Sicherung nicht umgesetzt werden, sei am Beispiel eines Unfalls
im Alpsteingebiet dargestellt. Dieses Ereignis hat umso mehr
Betroffenheit ausgelöst, als es sich bei den Opfern um erfahrene
und gut ausgerüstete Alpinisten handelte, die sich auch im alpi-
nen Gelände sicher zu bewegen wussten.

Vorgeschichte

Zwei Frauen und zwei Männer unternahmen im Herbst 2005

vom Berggasthaus Bollenwees aus Klettertouren. Vor der
geplanten Abreise wollte die Gruppe am Vormittag noch eine
kürzere Route begehen. Sie entschloss sich für den "Joghurt-
weg", eine 5-SL-Route oberhalb des Fälensees an der Südabda-
chung des Hundsteinmassivs. Diese im Jahr 1989 eröffnete Rou-
te hatte im Spätherbst 2000 eine Teilsanierung durch die Erst-
begeher erfahren. Dabei wurden einige Zwischensicherungen
gebohrt und die Abseilstände verbessert. Am vierten Stand wur-
den die zwei bestehenden Normalhaken mit einem Stahlkabel
und einem fixierten Abseilkarabiner versehen. Mit diesen
zusätzlichen Maßnahmen war diese Route aber noch keinesfalls
vollständig ausgerüstet. Dies kann auch der Beschreibung im
Kletterführer entnommen werden, wo auf zusätzlich erforderli-
ches Material - Klemmkeile, Friends, Sanduhr-Schlingen - hin-
gewiesen wird. Dies war für die beiden Seilschaften kein Pro-
blem. Sie waren entsprechend ausgerüstet und auch mit der
Handhabung von mobilen Sicherungsmitteln vertraut. Die Seil-
partnerin - später die einzig Überlebende - der zweiten Seil-
schaft erreichte den vierten Stand im Vorstieg. Da dieser nicht -
wie die anderen - mit einem zusätzlichen Bohrhaken, sondern
nur mit zwei Normalhaken versehen war, verband sie die vor-
handene Installation mittels einer Reepschnur mit einem weite-
ren Normalhaken, der 109 cm seitlich des Standplatzes in einem
grasüberwachsenen Riss steckte. Diese Verbindung wurde belas-
sen, da der Standplatz beim Abseilen über die Route wieder
beansprucht werden sollte. Als die zweite Seilschaft das Ende
der Route am fünften Stand erreichte, hatte sich die erste Seil-
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zTopo mit Unfallskizze 
(aus Kletterführer Alpstein von Werner Küng, 
Verlag SAC, 2001)

Allgemeiner Zustand. Viele Haken sind sehr schlecht. Ein Haken
konnte laut Aussage der Überlebenden bereits im Aufstieg von
Hand herausgezogen werden. Viele Normalhaken ließen sich mit
zwei, drei Hammerschlägen lockern.
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schaft bereits wieder zum vierten Stand abgeseilt und ließ ihre
Seile für die zweite Seilschaft eingehängt.

Unfallhergang

Der Seilpartner der zweiten Seilschaft brachte das zweite Dop-
pelseilpaar zum vierten Stand hinunter, wo es zum Weiterabsei-
len in die bestehende Installation eingehängt wurde. Dies führte
dazu, dass der vierte Stand, an dem kein entlastendes Stehen
möglich war, innerhalb kurzer Zeit von drei Personen bean-
sprucht wurde: Zwei Personen hatten ihre Selbstsicherung an
der Standplatzinstallation eingehängt und ein Kletterer begann
bereits mit dem nächsten Anseilmanöver. Die vierte Gruppen-
teilnehmerin war noch an den oberen Seilen unterwegs zum
gleichen Stand hinunter, als das Unfassbare geschah: Die Frau
an den oberen Seilen hörte von unten her noch einen kurzen
Wortwechsel, dann riss die Installation des vierten Standes -
inklusive des zusätzlich einbezogenen dritten Hakens - vollstän-
dig aus und die drei Personen, welche mit diesem Stand verbun-
den waren, stürzten bis zum Wandfuß ab.

Wie konnte das geschehen?

Die zwei Normalhaken des Unfallstandes steckten seit gut 15
Jahren in einem Abstand von 21 cm in zwei Querrissen in soli-
dem Fels. Diese Risse waren mit Humus und spärlichem Vegeta-
tionswuchs angereichert. Die Haken wurden vollständig ausge-

rissen, der Fels selbst ist nicht ausgebrochen. Ebenso kann ein
Festigkeitsverlust infolge Steinschlag oder Schneedruck weitge-
hend ausgeschlossen werden. Diese Merkmale treffen auch auf
den dritten Haken zu, der durch die Reepschnur mit der Draht-
seilschlinge verbunden war. Welcher Haken zuerst versagt hat,
konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Da es sich bei der gan-
zen Einrichtung nicht um eine Ausgleichsverankerung handelte,
ist davon auszugehen, dass die einzelnen Fixpunkte sehr unter-
schiedlich belastet wurden. Dies hat das Versagen der ganzen
Installation im entscheidenden Moment mit größter Wahr-
scheinlichkeit begünstigt. Dass dies nicht bereits zuvor während
des Aufstiegs geschah, ist durch die unterschiedlichen Be-
lastungswerte erklärbar: Während des Aufstiegs wird ein Stand
- ohne Zwischenfälle - nur statisch belastet. Der dynamische
Prozess eines Abseilmanövers hingegen belastet die Verankerung
wesentlich stärker. Zusätzlich ist das Versagen der Installation
während eines Abseilvorgangs grundsätzlich gravierender. Hätte
der Stand bereits im Aufstieg versagt, wären die Folgen aller
Voraussicht nach weniger schwerwiegend gewesen, da die Seile
der vor- oder nachsteigenden Personen höchstwahrscheinlich
noch in Zwischensicherungen eingehängt gewesen wären, was
den fatalen Totalabsturz möglicherweise verhindert hätte.
Weshalb aber hat man diesen Stand, der bereits während des
Aufstiegs Misstrauen erweckte, nicht noch einmal überprüft und
nachgebessert? Die Erfahrung zeigt, dass in einer Gruppe mit
gleichberechtigten Partnern ohne Kompetenzhierarchie die
Kommunikation über Mängel und Korrekturen schwierig ist. Bei

Kettenglied. Die Route wurde selten begangen. Das Rapid-Kettenglied weist keine Abnützung auf. Bei häufig begangenen Routen
sind Schleifspuren sichtbar.
Skizzierter Standplatz. Die Haken waren 20 cm auseinander, der Zentralkarabiner war ca. 40 cm unterhalb der Normalhaken. Die
blaue Schlinge verlief fast horizontal zu einem Normalhaken, der in einem mit Gras überwachsenen Riss steckte. Der Abstand des
dritten Hakens zum Zentralkarabiner betrug 109 cm.



erfahrenen Teilnehmern gehen die Handlungsabläufe wäh-
rend eines Abseilmanövers rasch voran. In einer solchen
Situation einem Kollegen oder einer Kollegin "dreinzureden"
und die Korrektur einer bereits vorbereiteten Routinehand-
lung durchzusetzen, ist nicht einfach. Hand aufs Herz: Wel-
cher erfahrene Alpinist hat das noch nie erlebt?

Sicherheit dank Vorsicht

In den Schweizer Alpen und im Jura wurden in den letzten
Jahrzehnten sehr viele Routen mittels Bohrhaken saniert.
Trotzdem sind - vor allem bei weniger begangenen alpinen
Routen - noch viele ältere Installationen mit Normalhaken
anzutreffen. Es ist bekannt, dass man die Festigkeit von sol-
chen Haken visuell kaum beurteilen kann. Aber auch bei
Bohrhaken gibt es keine absolute Sicherheit. Korrosion bei
Produkten älterer Bauart oder unsachgemäße Neuinstallatio-
nen verlangen auch hier eine sorgfältige Beurteilung und
allenfalls Korrekturmaßnahmen durch die Benutzer.          

Hinweis
Dieser Unfall wurde erstmalig in der Mitgliederzeitschrift des
SAC beschrieben: "Wie zuverlässig sind ältere Haken im alpi-
nen Gelände?" - in: ALPEN 3/2005. Wir danken der Redak-
tion für die Bearbeitung und Überlassung des Bildmaterials.    

Alle Fotos: Robert Rehnelt                                             �

Ort des Standplatzes. Felsausbrüche sind nicht sichtbar. Gut zu erkennen ist jedoch, dass mit mobilen Sicherungsmitteln 
zusätzlich gesichert werden könnte. Der Fels ist von guter Qualität und an dieser Stelle fest. Gut sichtbar waren die Spuren, 
die das Stahlkabel auf der Felsoberfläche hinterlassen hatte.

Vorsichtsmaßnahmen bei Abseil-Fixpunkten

� Vorhandene Installationen sind kritisch zu beurteilen (visu-

elle Kontrolle, rütteln). Bei mehrmaligem Abseilen das obere Seil

nicht sofort ausziehen, sondern zuerst mit der allenfalls zweifel-

haften Installation verbinden und deren Festigkeit durch 

Belastung testen.

� Auch stabile Fixpunkte sind nicht selten mit älterem Schlin-

genmaterial versehen. Dieses soll durch neuwertiges Material -

nie Bandschlingen! - mit einer sachgemäßen Ausgleichsveranke-

rung ergänzt werden.

� Bei generell zweifelhaften Fixpunkten unbedingt zusätzliche

Redundanz installieren. Werden dazu mobile Klemmgeräte ver-

wendet, muss beachtet werden, dass diese in der Regel nur in

einer ganz bestimmten Richtung belastbar sind.

� Auch wenn es etwas altmodisch anmutet: Auf wenig began-

genen alpinen Touren können ein Hammer und ein kleines Set

Normalhaken wertvolle Dienste leisten. Dies allerdings auch nur

dann, wenn man das erforderliche Handwerk beherrscht.  
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Gegen Blackouts beim Abseilen von Christian Berghold

Es steht außer Frage, dass eine fundierte Ausbildung, regelmäßiges Training und Weiterbildung unabdingbare 

Voraussetzungen für Sicherheit am Berg und in der Höhle darstellen. Zudem wird sich jeder risiko- und verantwortungsbewusste

Mensch mental und in Bezug auf die benötigte Ausrüstung gewissenhaft auf eine Tour vorbereiten. Es wird viel Zeit in die 

Verfeinerung der Seiltechnik und viel Geld in gute Ausrüstung investiert. Der bewährte Partnercheck in entscheidenden

Situationen ist ein weiterer Bestandteil des Sicherheitsnetzes. Wir sind also gut ausgebildet und vorbereitet, haben 

erstklassiges, geprüftes Material und gehen eine Alpin- oder Höhlentour stets mit Umsicht und dem 

nötigen Respekt an. Selbst während einer Tour legen wir Wert auf Vorsicht und Achtsamkeit. 

Soweit also alles bestens, oder?
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Die Wirklichkeit

Die Wirklichkeit wird diesen Idealvorstellungen meist nur 
selten gerecht. Trotz aller Vorkehrungen bedarf es während
einer Tour neben der grundsätzlichen Bereitschaft das Gelernte
anzuwenden auch Aufmerksamkeit und Konzentration, um oben
erwähnte Punkte aktiv umzusetzen. Einer der gravierendsten
Schwachpunkte dabei ist, dass Menschen eben nicht für längere
Zeit ununterbrochen aufmerksam und konzentriert bleiben 
können. In der Realität werden all jene, die auf ein paar Jahre
Alpin- oder Höhlenerfahrung zurückblicken können - Ehrlichkeit 
vorausgesetzt -, zugeben müssen, schon mal unbeabsichtigt an
einem offenen Karabiner abgeseilt, eine unsichere Verankerung
benutzt oder den Knoten im Seilende vergessen zu haben. Aber
zum Glück führen nicht alle Fehler sofort zu einem schweren
Unfall. Die meisten dieser "Ausrutscher" enden glimpflich und
bleiben daher ohne Konsequenzen. Doch leider geschehen auf
diese Weise auch immer wieder tragische Unfälle, wie die
Unfallstatistiken der letzten Jahre leider aufzeigen (fast 40 %
aller tödlichen Unfälle beim Klettern ereignen sich beim 
Abseilen). Ein erfahrener Alpinist verunglückt tödlich, weil er
erst dann bemerkt, dass das Seil bei weitem nicht bis zum
Boden reicht, als das Seilende durch seine Finger (und das
Abseilgerät) rutscht. Ein ebenso erfahrener Höhlenforscher
stürzt 30 m in die Tiefe (und überlebt schwer verletzt), weil er
sein Abseilgerät statt im zentralen Schraubglied, in einer 
Materialschlaufe seines Brustgurtes eingehängt hat.

Blackout Syndrom

Die Ursachen dieser Art von Unfällen sind im Einzelfall nur
schwer nachvollziehbar. Selbst beteiligte Personen können im
Nachhinein die Frage nach dem Warum meist nicht beantwor-
ten. Es ist halt einfach passiert. Und noch eines ist ihnen allen
gemein: es mangelt in den meisten Fällen weder an Wissen und
Erfahrung noch an Training. Bei Unbeteiligten entsteht nicht
selten der Eindruck, dass diese Unfälle eigentlich allesamt leicht
zu vermeiden gewesen wären. Und doch scheint niemand davor
gefeit zu sein, im falschen Moment einen Denkfehler zu bege-
hen. Im alpinen Bereich hat sich für diese Unfallursachen bereits
die Bezeichnung "Blackout Syndrom" eingebürgert. Gemeint
sind Fehler oder Unterlassungen aufgrund mangelnder Aufmerk-
samkeit, Umsicht oder mangelndem Risikobewusstsein. Seit den
90er Jahren, in denen dieses Problem vermehrt erkannt wurde,
suchen Experten und Institutionen nach Ausbildungsrichtlinien
und Strategien um dem entgegenzuwirken.

Seitenblicke

In einem ganz anderen Bereich wird sehr ähnlich gearbeitet: In
der Luftfahrt wird der Aus- und Weiterbildung, dem technischen
Zustand der Flugzeuge und der sicherheitsrelevanten Abstim-
mung aller Verfahren ebenso größter Wert beigemessen. Dieser
Verkettung bzw. Vernetzung von Sicherheitsmaßnahmen ist es
zu verdanken, dass Flugzeuge in der Regel sicher am Boden landen.
Und auch hier besteht die Notwendigkeit für lange, ununterbro-
chene Konzentrationsphasen und das "Blackout" als Fehlerquelle
ist nur zu gut bekannt. Im Gegensatz zum Bergsport aber wer-
den hier jährlich Millionenbeträge in die Ausbildung, in die
Sicherheitsforschung und die Entwicklung investiert. Eines der
einfachsten und gleichzeitig effektivsten Systeme aber existiert
fast seit Beginn der Fliegerei und kostet überdies keinen Cent.
Es ist eine Möglichkeit Fehler eben dann zu korrigieren, wenn es
wirklich darauf ankommt. Einer dieser Momente ist kurz vor der

anker. bremse. stop
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Landung. Der so genannte "Final Check" beinhaltet einige weni-
ge Punkte, die für eine sichere Landung unerlässlich sind, wie zB
die Kontrolle, ob das Fahrwerk ausgefahren und eingerastet ist.
Dieser Check wird von allen Piloten weltweit in jedem Flugzeug
und bei jedem Flug durchgeführt und das, obwohl zu diesem
Zeitpunkt im Normalfall natürlich das Fahrwerk längst ausge-
fahren wurde und auch alles andere bereits erledigt ist.

Die "Rotweinmethode"

Auch im Bergsport sind verschiedene Strategien zur Vermeidung
von Blackouts entwickelt worden. Eine meiner Meinung nach
sehr gute Methode wurde vor kurzem von Pit Schubert veröf-
fentlicht (bergundsteigen 1/05, S. 63). Seine "Rotweinmethode"
basiert auf ständiger Partnerkontrolle während einer Tour. Ent-
deckt jemand einen Fehler, der das Potenzial für einen Absturz
birgt, muss der oder diejenige, die den Fehler begangen hat, die
mögliche Absturztiefe in Metern an den Entdecker in Weinfla-
schen vergüten. Diese Vereinbarung zu Beginn jeder Tour bietet
sowohl einen Anreiz, einen Fehler bei anderen zu entdecken, als
auch die Motivation, sich selbst nichts "zu Schulden" kommen
zu lassen. Das Resultat ist ein erhöhtes Fehlerbewusstsein und
mehr Achtsamkeit bei allen Betroffenen.

Wie kann ich mich selbst vor Fehlern schützen?

Diese Methode birgt meiner Meinung aber auch die eine oder
andere Schwachstelle in sich. Die geforderte Aufmerksamkeits-
spanne erstreckt sich nämlich über die Dauer der gesamten
Tour, was, wie bereits erläutert, nie zu 100 % erreicht werden
kann. Zweitens beschränkt sich die Wirksamkeit auf die
Momente, wo sich zwei oder mehr Personen dicht nebeneinan-
der oder in Sichtkontakt befinden. Beides ist bei Alpintouren
und vor allem bei langen Abseilstrecken nicht immer gegeben.
Die Frage lautet also: "Wie kann ich mich selbst vor Fehlern
schützen?" Was meiner Meinung nach benötigt wird, ist ein ein-
fach anzuwendendes System, welches das "Nicht-Mitdenken"
bzw. die passive Routine aktiv durchbricht und zwar genau in
Situationen mit erhöhtem Risiko. Am Berg ist eine dieser spe-
ziellen Situationen am Standplatz, kurz bevor abgeseilt wird.

A.B.S. System

Meinen Vorschlag nenne ich das "A.B.S. System". Es handelt sich
dabei - ähnlich dem "Final Check" der Fliegerei - um eine kurze
und leicht durchzuführende Abfolge von Überprüfungen wichti-
ger Faktoren, die vor jedem Abseilvorgang, Einstieg oder an
jedem Standplatz angewandt werden können. Die Idee dahinter
ist, eine strukturierte Abfolge von Kriterien zu haben, die es dem
oder der AnwenderIn ermöglichen, auf einfache Art mehrere
Fehlerquellen auszuschließen. Ist die regelmäßige Anwendung
erst einmal quasi in Fleisch und Blut übergegangen, bringt sie
die anwendende Person automatisch dazu, sich vor dem Abseil-
vorgang bewusst mit einigen wichtigen Faktoren auseinander zu
setzen. Damit wird der Umgang mit Risikosituationen auf eine
bewusste(re) Ebene gebracht und das Risiko eines Blackouts
kann minimiert werden.

A.B.S. System im Detail

Die Abkürzung A.B.S. ist einfach zu merken und steht (in diesem
Falle) für Anker-Bremse-Stop. Sie bezieht sich auf die drei wich-
tigsten zu überprüfenden Sicherheitsfaktoren am Seil, wobei die
Reihenfolge vorgegeben ist.

Anker
Wie ist der Zustand der Verankerung?

- Wie gut ist die der Anker?
- Kann die Qualität der einzelnen Ankerpunkte 

(Bohrhaken, Normalhaken, Sanduhr etc.) 
hinreichend beurteilt und überprüft werden?

- Ist Redundanz gegeben?
- Ist der / sind die Karabiner zugeschraubt?
- Sind die Knoten korrekt?

Bremse
Ist meine Seilbremse in Ordnung?

- Liegt das Seil korrekt im Abseilgerät?
- Liegt das richtige Seil im Abseilgerät?
- Ist der Karabiner bzw. das Schraubglied zwischen Abseilgerät    

und Anseilpunkt zugeschraubt?
- Bei Höhlengurten: ist das zentrale Schraubglied (Maillon) 

zugeschraubt?

Stop
Wurden die Absturz-Vorkehrungen getroffen?

- Sind die Seilenden verknotet?
- oder: Reicht das Seilende sicher bis zum Boden?
- oder: Ist das Ende der Abseilstrecke eine Umstiegstelle?
- Ist die Selbstsicherungsschlinge vorbereitet?
- Ist der Kurzprusik als elementare Absturzsicherung vorhanden?

Die einzelnen Teilaspekte sind natürlich beliebig erweiterbar und
der gegebenen Situation anzupassen. Selbst wenn im Einzelfall
nicht alle hier angegebenen Überprüfungen durchgeführt wer-
den, ist das Resultat immer noch eine bewusste Auseinander-
setzung mit den drei wichtigen Faktoren im Umgang mit dem
Seil - und das bei jeder Abseilstrecke aufs Neue. Abschließend
wäre noch zu erwähnen, dass diese Methode in ihrer Anwen-
dung keine vollständige bzw. vollkommene Sicherheitsgarantie
bieten kann und natürlich auch nicht dazu verleiten soll, gängi-
ge Sicherheitsmaßnahmen oder andere Verhaltensregeln zu 
missachten! Ganz im Gegenteil: Das A.B.S. System kann ein
Anhaltspunkt zur Fehlervermeidung sein, eine hilfreiche Gedan-
kenstütze darstellen und vielleicht das ein oder andere Mal zum
lebensrettenden "Aha-Moment" am noch sicheren Stand verhelfen.  

Illustrationen: Angelika Zak
Foto: mc2alpin      �
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"B" wie "Bremse"
Befinden sich die Klettepartner
gleichzeitig am Standplatz, kann
mit dem Parnercheck überprüft
werden, ob die Abseilbremse
richtig eingelegt worden ist und
der Karabiner geschlossen ist.

"S" wie "Stop"
Kurzprusik als Absturz-
Vorkehrung und verknotete 
Seilenden als Schutz davor,
die Seilenden zu übersehen.

"A" wie "Anker"

Eine Variante eines perfek-
ten Standplatzes zum Ab-
seilen: Zwei (Norm-)Bohrha-
ken verbunden mit einer
hochwertigen Stahlkette
schaffen Redundanz, ein
zweiter Stahlring, in den das
Seil gefädelt wird, erleich-
tert das Abziehen des Seiles.
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Nachhaltigkeit bei organisierten Trekkingreisen 

von Peter Schatzl

Trekking, verstanden als mehrtägige Wanderung in großen

Höhen, meist in einem außereuropäischen Hochgebirge, ver-

zeichnet seit Mitte der 1970er Jahre eine starke Zunahme.

Trekking spricht sowohl sport- und natur- als auch kultur-

orientierte Touristen an. Vor dem Hintergrund moderner,

schneller Transporttechnologien, einer geänderten Landnut-

zung und Landschaftsästhetik wurde das Gehen neu definiert

und mit einer neuen Aura versehen. Im vorliegenden Beitrag

beschäftigt sich Peter Schatzl mit den wichtigsten Bestim-

mungsfaktoren von Trekkingreisen und liefert dabei wertvolle

Tipps im Sinne der Nachhaltigkeit.

Gehen wurde zum Kult, Trekking zu einer Marke. 
So werden Trekkingreisen als eine sehr sensible Art der Fortbe-
wegung beworben, die es ermöglicht Körper und Geist zu verei-
nen, sowohl der Natur wie auch der örtlichen Kultur näher zu
kommen und schließlich sich selbst zu entdecken. Die ständige
Fortbewegung wird zum Erlebnis und zum eigentlichen Reise-
zweck. Trekking kann man als wieder entdeckte, weiter ent-
wickelte Form des Wanderns verstehen, wobei in außereuropä-
ischen Ländern die logistischen Aufwendungen sowie physische
und psychische Anforderungen höher sind. Beim "organisierten
Trekking" übernimmt ein Reiseveranstalter gegen Entgelt die
gesamte Organisation und Durchführung. Sämtliche Einzelleis-
tungen einer Reise (Transport, Unterbringung, Verpflegung, Füh-
rung, Ausrüstung etc.) werden zu einem Paket zusammenge-
fasst. Periphere Gebirgsregionen mit scheinbar noch unberührter
Natur und Kultur können nicht selten nur über Fußmärsche
erreicht werden. Dabei tut sich eine Zwickmühle auf: Einerseits
öffnet sich für die marginalisierte Bevölkerung solcher Regionen
die Möglichkeit, ein monetäres Einkommen aus dem Trekking-
tourismus zu ziehen, andererseits ist es oft die lokale Bevölke-
rung, die zahlreiche negative ökologische, aber auch soziokultu-
relle Auswirkungen zu tragen hat, die sich aus den touristischen
Aktivitäten und den Kontakten zu den Touristen ergeben. Das
Konzept der Nachhaltigkeit im Sinne der Abstimmung und För-
derung von ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen
Interessen, mit dem Ziel einer dauerhaften und gerechten Ent-
wicklung, findet auch im Tourismus Anwendung. Bezüglich der
Produktgestaltung kommerzieller Reiseanbieter bis hin zu den
Interaktionen der Reisenden mit den lokalen Leistungsträgern
und der Bevölkerung vor Ort, gibt es zahlreiche Empfehlungen,
um sich den Ansprüchen von Nachhaltigkeit im Tourismus zu
nähern. Einerseits reagierte die Reisebranche auf bekannt
gewordene Vorfälle, welche auf unethisches bzw. verantwor-
tungsloses Verhalten zurückzuführen sind, andererseits verfolgt
die Reiseindustrie das Thema Nachhaltigkeit weniger aus altru-
istischen Gesichtspunkten, sondern aus wirtschaftlichen Grün-
den. Die Übernahme von Prinzipien der Nachhaltigkeit durch die
Reiseveranstalter kann als Wettbewerbsvorteil (Alleinstellungs-
merkmal) verstanden werden. Jene Ressourcen zu erhalten, von
denen das eigene Unternehmen bzw. die Branche abhängen,
heißt auch langfristig Kosten zu sparen. Nicht zuletzt reagieren
viele Reiseveranstalter lieber freiwillig, bevor Behörden oder
übergeordnete Organisationen einschneidende Regulierungen
vorgeben. Andererseits gelten Konkurrenz- und Kostendruck als
Hauptargumente dafür, Prinzipien der Nachhaltigkeit zu kor-
rumpieren. Vielen Touristen mangelt es an Qualitätsbewusstsein,Die wichtigsten Faktoren einer Trekkingreise



Routenverlauf, Höhenproblematik, Reiseland bzw. Trekkinggebiet
bis zum konkreten Verhalten unterwegs. Die Schilderung des
geplanten Trekkingverlaufs Tag-für-Tag ist die (spätere) Ver-
tragsgrundlage zwischen dem Reiseveranstalter und seiner
Kundschaft. Umso wichtiger ist es, diesen möglichst transparent
darzustellen, mit all den Anforderungen und Schlüsselstellen.
Hierzu gehört auch eine Quantifizierung der Gehzeiten und
Höhenangaben oder, noch besser, die Darstellung des Routen-
verlaufes als Schlafhöhen-Zeit-Profil. Letzteres wird noch von
den wenigsten Reiseveranstaltern umgesetzt, obwohl es rasch
über die Aufstiegs- bzw. Höhentaktik sowie Rast- und Reserve-
tage Aufschluss geben würde. Nicht zuletzt sind diese Punkte
wesentliche Unterscheidungsmerkmale bzw. Qualitätskriterien
bei der Wahl eines Reiseveranstalters! Sämtliche Informationen
im Zuge der Reisevorbereitung aufzunehmen bzw. sich anzueig-
nen bleibt selbstverständlich dem Kunden überlassen, was er
aber nicht immer tut.

Optimale Gruppe

Zu den zentralen Fragen bei organisierten Trekkingreisen zählen
die Zusammenstellung der Reisegruppe bzw. die Bedingungen
für die Teilnahme. Durch unterschiedliche Motive und subjektive
Selbsteinschätzung, immer wieder auch Fehleinschätzung bzw.
Überschätzung ist das Teilnehmerspektrum bei organisierten
Trekkingreisen sehr breit gestreut. Punkte wie Kondition,
gesundheitliche Voraussetzungen, alpinistisches Können, Rei-
seerfahrung etc. müssten vorab überprüft bzw. kritisch hinter-
fragt werden. Fast alle Reiseveranstalter sind in dieser Bezie-
hung zu passiv. Es findet zu wenig Beratung bzw. Aufklärung
statt und so gut wie keine Fremdeinschätzung und Konfronta-
tion des Kunden mit möglichen Unzulänglichkeiten in Bezug auf
die bevorstehende Trekkingtour. Gründe dafür liegen sicherlich
1) in der Wirtschaftlichkeit (Personal- und Kostenaufwand; nie-
mand will einen zahlenden Kunden verlieren), 2) in der schwieri-
gen Umsetzung der Fremdeinschätzung (Leistungsnachweis und
dessen Nachvollziehbarkeit, Ort und Zeit eines Vorbereitungs-
treffens etc.) sowie 3) im Mut des Reiseveranstalters bzw. des
Beraters, den Kunden von einer bestimmten Tour abzuweisen
(was nicht zwangsläufig heißt, dass er ihn dadurch verliert, hat
er doch meistens eine größere Auswahl an Reisen).
Mit der Buchung bestätigt der Kunde schließlich die Reisebedin-
gungen des Anbieters, womit er nochmals seine Selbsteinschät-
zung bekräftigt und den Reiseveranstalter absichert. Die Frage
der Eignung bleibt im Wesentlichen also Einschätzungssache
des Kunden; wer zahlt, kommt mit! Dies führt dazu, dass mögli-

was ein (noch) zu geringes Nachfragepotential für nachhaltige
Produkte bedeutet. Schließlich besteht die Gefahr der Isolation
von traditionell ausgerichteten Handelspartnern, die nicht nach
dem Leitbild der Nachhaltigkeit wirtschaften und sich mangels
Verständnis oder aus Kostengründen abwenden. Die öffentliche
Diskussion bestimmter Themen hat einen starken Einfluss auf
Marketingstrategien und Reiseprodukte, doch mangelt es noch
an der Transparenz und somit Überprüfbarkeit der Konzepte. Die
Qualitätseigenschaften einer Reise können vom Kunden vor
Inanspruchnahme kaum bzw. nur sehr schwer überprüft werden.
Dieser Unsicherheit kommen Anbieter gezielt mit Informationen
und vertrauensbildenden Maßnahmen entgegen, wie z.B. Wer-
beaussendungen oder Kundenveranstaltungen, in denen oft
fühlbare Qualitätseigenschaften betont oder problematische
Aspekte bewusst ausgeblendet werden. "Nachhaltiger Tou-
rismus" könnte so zu einem (weiteren) Gütesiegel von Reisever-
anstaltern und vordergründig zu einer Qualitätssteigerung wer-
den. Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit sind aber keine
objektive Größe, sondern eine subjektive, von einem bestimmten
Akteur und dessen Veränderungswillen und Potential abhängig.
Viele Variablen im System des Trekkingtourismus sind nicht
unmittelbar zugänglich und weisen eine Dynamik in die eine
oder die andere Richtung auf. Hinzu kommt die Tatsache, dass
viele Maßnahmen ihre Folgen nicht unmittelbar in wirtschaftli-
chem Ertrag zeigen, sondern mit einer mehr oder minder langen
Wirkzeit versehen sind. Das bedeutet, dass sich die Qualität
einer Strategie nicht unmittelbar zeigt, aber auch umgekehrt
Versäumnisse an Wissen und Investitionen schwer aufzuholen
sind. Investitionen in Nachhaltigkeit, im Rahmen verantwor-
tungsvoller Produktgestaltung und Unternehmensführung, rech-
nen sich langfristig. Wer nicht mehr in die Weiter- und Neuent-
wicklung investiert als die bestehenden Produkte an Marktwert
verlieren, wird sich langfristig über schwaches Wachstum oder
fehlenden Aufschwung beklagen. In meinen beiden Artikeln
werde ich Vorschläge liefern, auf welche Punkte man bei einer
Trekkingreise im Sinne der Nachhaltigkeit achten soll. Ich halte
mich hierbei an den Ablauf einer organisierten Trekkingreise bzw.
greife wichtige Stationen heraus.

Informationen vor Reiseantritt

Dies impliziert die allgemeine Darstellung der Reise im Katalog
sowie sämtliche Informationsmaterialien, mit denen der Kunde
vom Reiseveranstalter bis zum Antritt einer konkreten Reise ver-
sorgt wird. Hierbei lassen sich deutliche Unterschiede beobach-
ten bzgl. Informationsgehalt und Darstellung von Themen wie be
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che Probleme auf die Reise selbst und somit auf die Gruppe
bzw. den Reiseleiter ausgelagert werden. Da sich die Gruppe erst
bei Antritt der Reise bzw. im Reiseland kennen lernt, können die
folgenden Wochen der Trekkingreise als "Segelbootsituation"
beschrieben werden. Wenn das Boot einmal auf hoher See ist,
wird es schwierig an der Mannschaft oder am Routenverlauf
etwas zu ändern. Ein Zurückfallen oder Zurückbleiben, frühzeiti-
ges Umkehren oder Zurückreisen ist dann nicht unproblematisch
und hat oft Konsequenzen für die ganze Trekkinggruppe.
Eine zentrale Rolle hat in diesem Prozess der Reiseleiter inne,
der versuchen wird, durch seinen Führungsstil und seine Persön-
lichkeit das Vorankommen der Gruppe zu ermöglichen. Erstens
ist er dem Reiseveranstalter verpflichtet und dadurch bestrebt
den Trekkingverlauf wie angekündigt einzuhalten, zweitens ist
es ihm ein Anliegen, seine Kunden zufrieden zu stellen und drit-
tens ist er ein Mitglied der Gruppe, mit eigenen Motiven und
Bedürfnissen, welches sich in einem dynamischen Prozess in
Wechselwirkung mit der Gruppe verhält. Aber schließlich wird
der Reiseleiter seine Entscheidungen am schwächsten Mitglied
einer Gruppe orientieren. Daraus folgt, dass für die Zusammen-
stellung von Gruppen und die Optimierung von Reisen elegante-
re bzw. früher greifende Methoden entwickelt werden müssen.
Nicht zuletzt, weil die Reise selbst immer ein dynamisches Pro-
dukt bleibt auf die man kaum Einfluss hat (Zwischenmenschli-
ches, Änderung der Verhältnisse, ...). Weiters ergibt sich daraus,
dass es jedem Reiseveranstalter ein Anliegen sein sollte, seine
qualifizierten Arbeitskräfte zu pflegen und weiterzuentwickeln,
mindestens so gut wie seine Kunden und seine Produkte.

Transport

Das Thema Transport und Verkehrsmittel ist in der Diskussion
um Nachhaltigkeit im Tourismus ein schwerwiegendes, da die
größte Umweltbelastung bei Fernreisen aus dem Flug resultiert.
Ökologisch betrachtet sind Fernreisen mit Langstreckenflügen
nicht nachhaltig. Den Nachteilen des Flugverkehrs steht die Tat-
sache gegenüber, dass diese Art der Distanzüberwindung für
An- und Abreise ins Zielland nicht mehr wegzudenken ist, sofern
man nicht Fernreisen generell verbieten will. Eine eindimensio-
nale Betrachtung geht hier an der Realität vorbei. Als Reisever-
anstalter muss man sich auf diese Zwickmühle einlassen,
gepaart mit Bemühungen Kompromisse zu finden, wie:
1) Die Entfernung zur Zielregion mit der Reisezeit bzw. Aufent-
haltsdauer vor Ort in Relation zu setzen. Für eine Trekkingreise
in Nepal ist zum Beispiel eine Dauer der Reise von etwa drei
Wochen akzeptabel, dauert sie kürzer als zwei Wochen, ist das
inakzeptabel. Dieses und ähnliche Kriterien hat zB das Forum
Anders Reisen entwickelt.
2) Das Anbieten und Empfehlen von alternativen Transportmit-
teln, zB als Flughafenzubringer oder anstelle von Inlandsflügen.
Eine "entschleunigte" Anreise spricht auch für eine bessere
Akklimatisation! Studien belegen, dass Touristen, die mit Flug-
zeugen bzw. Hubschraubern die hoch gelegenen Ausgangspunk-
te fürs Trekking erreichen, eine höhere Anfälligkeit für die akute
Höhenkrankheit haben.
3) Die Unterstützung von Kompensationsprojekten wie zB die
Initiative Atmosfair. Hierbei unterstützt der Kunde durch die
Zahlung einer freiwilligen Kerosinsteuer Klimaschutzprojekte im
jeweiligen Reiseland.

Interkulturelle Kontakte

Obwohl man sich beim Trekking wie bei kaum einer anderen
Form des Reisens in der Situation befindet, für mehrere Tage bis
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Wochen mit einer lokalen Begleitmannschaft unterwegs zu sein
bzw. der lokalen Bevölkerung sehr nahe zu kommen, fallen die
interkulturellen Kontakte eher bescheiden aus. Oft fehlen die
nötige Zeit und ein geeigneter Rahmen, welche es Reisenden
und der lokalen Bevölkerung ermöglichen, direkt miteinander zu
kommunizieren und persönliche Beziehungen aufzubauen. Aber
auch der Austausch mit den Hilfskräften beim Trekking setzt ein
Aktivwerden der Reisenden selbst, bestimmte Sprachkenntnisse
und/oder ein Vermitteln durch den Guide voraus, woran es in
den meisten Fällen mangelt. Hingegen sind die Kontakte inner-
halb der Reisegruppe (also zwischen den Touristen) zahlreich
und ein nicht zu unterschätzendes Motiv für diese Art zu Rei-
sen. Die Gruppensituation an sich führt zu einer starken Innen-
zentrierung, denn je nach Phase im Gruppenprozess werden die
Mitglieder viel Aufmerksamkeit und Energie nach innen richten.
Hinzu kommt, dass das Trekking unterschiedlich hohe Belastun-
gen bzw. Stresssituationen für die Reisenden darstellt. Man
denke an körperliche Anstrengungen und Entbehrungen,
Gesundheitsprobleme, die Abgeschiedenheit der Region oder die
kulturelle Andersartigkeit ihrer Bewohner. Ist ein individuell kri-
tisches Niveau erreicht, kann sich das in Gesundheitsbeeinträch-
tigungen oder als Kulturschock äußern. Der betreffende Teilneh-
mer ist dann verstärkt mit sich selbst beschäftigt, sein Wahr-
nehmungshorizont schränkt sich weiter ein und soziale Interak-
tionen oder Aspekte der Nachhaltigkeit beim Trekking werden
reduziert bis ausgeklammert. 
Ein gutes Zusammenspiel des europäischen Reiseleiters (aus
dem Kulturkreis der Touristen) und des lokalen Guides (mit dem
Sprach- und Kulturverständnis des Reiselandes) spielt hier eine
zentrale Rolle und kann beide Seiten zB durch Spiele und
Gespräche einander näher bringen bzw. Kontakte initialisieren.

Hygienemaßnahmen

Gesund zu bleiben wird bei Reisen in außereuropäischen Gebir-
gen zu einer echten Herausforderung. Viele Trekkingreiseziele
befinden sich in Entwicklungsländern, in denen die hygienischen
Verhältnisse nicht mit westlichen Standards vergleichbar sind
und der Reisende mit Krankheiten konfrontiert wird, die sich
daraus ergeben. Die Übertragung von solchen Krankheiten
erfolgt fäko-oral, d.h. die Fäkalien von Menschen oder Tieren
gelangen in den Nahrungskreislauf. Am häufigsten geschieht
dies über die Hände sowie über kontaminiertes Trinkwasser oder
kontaminierte Lebensmittel. Meist resultieren daraus Magen-
Darm-Infektionen (Reisediarrhoe), die im Schnitt jeden zweiten
Reisenden betreffen. Somit rücken Aspekte der Küchenhygiene

und der persönlichen Hygiene stärker ins Rampenlicht, als man
es vielleicht von zu Hause gewohnt ist. 
Viele Kunden vertrauen hier ihrem Reiseveranstalter, der eine
Garantenstellung für die sorgfältige Auswahl von Leistungen
und die Überwachung der Einhaltung von Normen (zB Trink-
wasserzubereitung) innehat. Der Reiseveranstalter ist nicht nur
gesetzlich verpflichtet seine Kunden über Gesundheitsrisiken
aufzuklären, darüber hinaus nimmt er eine wichtige Berater-
und Meinungsbildnerfunktion ein. Viele Gesundheitsrisiken auf
Reisen sind relativ gut vorhersagbar und durch kompetente Pro-
phylaxemaßnahmen deutlich reduzierbar. Lücken bereits bei der
Information und Beratung spiegeln sich dann auch in der Praxis
wieder. So bestehen geteilte Meinungen über die Methoden der
Trinkwasseraufbereitung oder über die Bedeutung des Hände-
waschens. Oft haben Gesundheitsstörungen auch unspezifische
Ursachen oder sind auf "bewusste Übertretungen im Urlaub"
zurückzuführen, wie zB die Änderung der Essgewohnheiten,
Experimentierfreudigkeit mit fremden Gerichten, Jetlag, Stress
oder Angst. 
Am Anfang und am Ende der Krankheitsprävention steht die
"Defäkation", das Ausscheiden von Kot - generell ein kulturell
sensibles Thema, aber von ökologischer bzw. gesundheitlicher
Tragweite. Das Klogehen beim Trekking erfolgt oft unter subop-
timalen Bedingungen, was Improvisation erforderlich macht, für
manche die Überwindung des Ekelfaktors bedeutet, aber stets
die Aufrechterhaltung bestimmter ökologischer und gesundheit-
licher Standards implizieren muss.

Höhentaktik

Aufsteigen, Rasten bzw. Absteigen in großer Höhe muss vorab
sorgfältig geplant und vor Ort flexibel angepasst werden. Einer-
seits reagiert jeder Mensch individuell auf große Höhe bzw.
braucht unterschiedlich lang um sich zu akklimatisieren. Das
sind höhenmedizinische Tatsachen, die zunächst dem Reisen in
Gruppen mit einem vorgegebenen Zeitplan widersprechen,
zumal man sich beim Trekking durch den fortwährenden Orts-
wechsel die meiste Zeit in einer kritischen Phase der Anpassung
befindet! Andererseits beruhen viele höhentaktische Empfehlun-
gen auf Erfahrungswerten und sind daher nicht exakt zu quanti-
fizieren bzw. universell anwendbar. Zwar gibt es "weltweit aner-
kannte Richtlinien" (vgl. Berghold & Schaffert), welche aber mit
den lokalen Verhältnissen und dem jeweiligen Befinden abzu-
gleichen sind. Im Bezug auf die Höhentaktik sind folgende
Trends im Trekkingtourismus von Bedeutung:
1) man will in immer kürzerer Zeit immer mehr Ziele bewältigen,
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2) im Vergleich zum Individualtrekking weisen organisierte Trek-
kinggruppen ein nachgewiesen höheres Risiko für Unfallereig-
nisse im Zusammenhang mit der akuten Höhenkrankheit auf,
3) einer Verbesserung des Rettungswesens steht eine vermehrte
Zahl unerfahrener und auch weniger gut vorbereiteter Trekker
gegenüber.
Punkt 2 ergibt sich hauptsächlich aus gruppendynamischen
Umständen: Man möchte mit den anderen Schritt halten und
ignoriert schon aus Angst, der Gruppe zur Last zu fallen oder
gar zurückgelassen zu werden, das Auftreten von Symptomen in
der Frühphase. Schließlich können sich die Symptome rasch zu
lebensbedrohlichen Höhenödemen steigern und nicht mehr ver-
borgen werden. Die getätigten Investitionen (Vorbereitung,
Urlaubszeit, Reisepreis), ein selbst auferlegter Erfolgsdruck oder
falsch verstandene Kameradschaft können solche Situationen
weiter verschärfen. Nicht zuletzt unterliegen auch die Reiselei-
ter der Versuchung, beginnende Krankheitssymptome zu "über-
sehen", da sie vermeiden möchten das Reiseprogramm zu
ändern oder einen Kunden zurückzulassen. Schließlich kann eine
Abänderung des Programms einen Vertragsbruch zwischen Rei-
severanstalter und Kunden bedeuten und der Abbruch eines
Teilnehmers das Umkehren der ganzen Gruppe implizieren.
Besonders bei Trekkingreisen in Form von Überschreitungen (zB
eine hohe Passüberquerung von einem Tal in ein anderes) und
eingeschränkten (eingesparten?) zeitlichen bzw. personellen
Ressourcen erhöht sich das Risiko hierfür. Fälle, in denen kranke
Trekker alleine zurück gelassen wurden oder trotz manifester
Höhenanpassungsstörungen auf Tragtieren über hohe Pässe mit-
genommen wurden, ergeben sich durch ein Zusammenspiel oben
erwähnter Punkte. Mit einer Reihe von Strategien versucht man
die Höhentaktik zu optimieren. Am Anfang stehen eine entspre-
chende Produktgestaltung seitens des Reiseveranstalters sowie
Aufklärung der Teilnehmer. Hierzu gehören die transparente
Darstellung der Gefahren bzw. Ernsthaftigkeit einer Reise und
das Aufzeigen von Szenarien im Sinne eines Notfallmanage-
ments. Während des Trekkings kommen einer persönlichen Kon-
trolle des Akklimatisationsfortschrittes (zB mittels TREX Check)
und einer Objektivierung von Symptomen im Krankheitsfall (zB
Messung der Sauerstoffsättigung) zunehmend Bedeutung zu.
Um nicht nur dem Augenblick ausgeliefert zu sein, muss anstelle
des Zustandsbildes die Entwicklung des Krankheitsbildes erkannt
werden und mit diesem "als Entwicklung" umgegangen werden.
Gerade bei Gruppenreisen ist dies besonders wichtig, um pla-
nungs- und handlungsfähig zu bleiben.  

Illustrationen: Schatzl Fotos: Schatzl, mc2alpin �

Schlafhöhe        Gipfel, Pässe, Ausflugsziele         
Schlafhöhenunterschied im Aufstieg

Schlafhöhen-Zeit-Profil zur Veranschaulichung der Höhentaktik
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Der Herdentrieb als Unfallursache von Hape Hartmann

Mit einem Blick über den Zaun hinweg in die Fliegerei befasst
sich der folgende Artikel mit einem Phänomen, das wir nicht nur
aus der Welt der Alpinisten kennen: Der Herdentrieb als Unfall-
ursache. Auch in Berichten über Flugunfälle und Fehlleistungen
in Operationssälen taucht das mit dem Herdentrieb immer mal
wieder auf. In der Fliegerei werden die Piloten seit über zwanzig
Jahren in jährlichen, gesetzlich vorgeschriebenen CRM-Semina-
ren (CRM = Crew Resource Management) mit dem Einfluss
menschlicher Faktoren auf die Teamleistung vertraut gemacht.
Da ist das Thema Herdentrieb eines unter vielen, aber ein wich-
tiges. Es geht in diesen Kursen aber auch um bewusste Wahr-
nehmung, Aufmerksamkeit und Planung. Oder um das Fällen von
Entscheiden, die zielgerichtet und klar formuliert sein wollen. Es
geht darum, wie und wann interveniert werden soll, wenn etwas
aus dem Ruder läuft. Bei CRM geht es also um all das, was die
Teamleistung im Bereich menschlichen Verhaltens beeinflusst.
Auch in der Medizin sind die ersten Ansätze zu einer gezielten
Weiterbildung in diesem Bereich erkennbar. Als einer der enga-
giertesten Wegbereiter ist Professor Daniel Scheidegger vom
Universitätsspital Basel zu nennen. Zurück zur Frage, wie Piloten
mit dem Herdentrieb umgehen. Als pensionierter  Flugkapitän
bin ich seit Jahren als CRM Instruktor und Trainer bei HADmedi-
cal tätig. Ich möchte nun an einigen Beispielen zeigen, wie der
Herdentrieb zu fatalen Fehlerketten führen kann und wie diese
zu durchtrennen wären. Bestimmt werden Sie die eine oder
andere Gemeinsamkeit zur Bergsteigerei, zum Pisten-,  
Lawinen- und Rettungsdienst finden.
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Aufsehen erregende Schlagzeilen

Immer wieder bewegen Aufsehen erregende Schlagzeilen aus
der Medizin die Öffentlichkeit. In einer Klinik wurde einem
Patienten das falsche Bein amputiert, in einer anderen einer
Frau über die Blutgruppenschranke hinweg ein unverträgliches
Herz implantiert. Beide kamen nicht lebend aus dem Spital her-
aus. Wie konnte so etwas passieren? Da standen doch Mitarbei-
ter um den Operationstisch herum und es ist schier unvorstell-
bar, dass niemand etwas hinterfragt, nachkontrolliert, den Feh-
ler bemerkt haben könnte. Rumorte bei niemandem ein ungutes
Gefühl im Bauch? Meldete sich niemand zu Wort? Oder hat
jemand seine Zweifel angemeldet und wurde nicht gehört? Hat
man diese Person übergangen, ihr den Mund verboten, sie
lächerlich gemacht? Wenn die Betriebskultur nicht vorsieht,
dass man sich kritisch zu Wort melden soll, braucht es gehöri-
gen Mut zur Intervention. Besonders, wenn Job und Karriere
genau an dem Chef hängen, den man einbremsen müsste. Ich
rümpfe nicht die Nase. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie
schwierig es ist, dem Chef der Herde entgegen zu treten. Als
ganz junger Pilot fand ich zu meiner Freude eine tolle Anstel-
lung als Copilot auf einem Geschäftsjet. Mein Kapitän war ein
weit herum bekannter, ja berühmter Pilot mit einer beeindru-
ckenden Karriere als Militär-, Test- und Linienpilot. Daneben
hatte ich als Greenhorn naturgemäß eher eine Statistenrolle.
Der Chef beeindruckte mich nicht nur mit seiner charmanten,
liebenswürdigen Art. Auch fliegerisch konnte ich ungeheuer viel
von ihm lernen. Doch gelegentlich hatte ich ein ungutes Gefühl
und auch etwas Angst. Zum Beispiel, wenn er die Spritreserven
bis zum Allerletzten ausreizte oder im dichten Schneefall eine
offene Flugroute nach St. Moritz suchte. Um die Bodensicht
nicht zu verlieren donnerte er dann mit unserem Jet im Tiefflug
der Hochspannungsleitung entlang über den Albulapass. Ich
wusste: Das ist nicht gesund, das ist nicht ok! Doch war ich auf
den Job angewiesen, hielt den Mund und saß mit eingeschnür-
ter Kehle daneben. 
Nach zwei Jahren fand ich eine andere gute Stelle und war froh,
nun in geordneteren Bahnen fliegen zu können, wo all die ver-
nünftigen, anerkannten Regeln und Vorschriften auch eingehal-
ten wurden. Als jener Kapitän zwei Jahre später in dichtem
Schneefall bei St. Moritz abstürzte, tat er mit trotzdem Leid. Er
war ja nicht ein wilder Kamikaze. Er hatte bloß immer versucht,
seinem Chef den bestmöglichen Service zu bieten, ihn auch
unter schwierigen Bedingungen ans Ziel zu bringen. Glücklicher-
weise überlebten alle Insassen den Absturz, wenn auch mit zum
Teil schweren Verletzungen.

Halt, Stop!

In meinen Copilotenjahren kam ich noch zwei Mal in die Lage,
das Maul aufmachen und ganz direkt eingreifen zu müssen: 
Beim ersten Mal tat ich es nicht. Der Kapitän war ein hochintel-
ligenter Ingenieur, aber auch ein zynischer und dominanter Lea-
der, der alle in die Pfanne haute und der Lächerlichkeit preisgab,
die seine Entscheidungen oder sein Teamverhalten zu kritisieren
wagten. Auf einem der wenigen Flüge mit ihm wollte er "beim
Start kurz etwas ausprobieren", wie er sagte. Was er vorhatte,
verriet er mir nicht. Seine Idee war nicht besonders gut, jeden-
falls verschluckten sich die Triebwerke ganz bös. 
Die richtige Reaktion wäre zweifellos gewesen, "Stop" zu rufen,
den Start abzubrechen und die Triebwerke von den Mechanikern
kontrollieren zu lassen. Mir fehlte schlicht der Mut, den Kampf
mit diesem Mann aufzunehmen. Am Abend fühlte ich mich
mies. Wie ein Lemming war ich dem Chef gefolgt. Ich musste

mir eingestehen, feige gewesen zu sein und diese Erkenntnis
machte mir noch einige Zeit zu schaffen. 
Einige Jahre später war ich wieder in einer ähnlichen Situation.
Diesmal stand mir mehr Zeit zur Verfügung, weil sich die Situa-
tion langsamer entwickelte. Diesmal hatten wir es mit einer rie-
sigen Gewitterfront über dem Golf von Bengalen zu tun, die es
zu durchqueren galt. Ob wir eine sichere Passage zwischen den
Gewittertürmen finden würden? Mein Gefühl sagte mir, dass
unser Flugweg zu viele Risiken bergen würde, weil die mächti-
gen Cumulonimbus ganz dicht beieinander standen. Ich äußerte
meine Bedenken, doch der große, erfahrene Kapitän erklärte mir
mit gönnerhafter Geste und väterlichem Unterton, dass er sol-
che Situationen schon oft erlebt habe und dass er so Zeugs
schon im Griff hätte. "Nicht wahr, Hannes?", sagte er augen-
zwinkernd zum alten Bordingenieur. Schien es mir bloß oder
zeigte Hannes ein etwas gequältes Lächeln? Man flog weiter.
Nicht wir, sondern man! Doch "man" ist niemand. Man sollte,
man müsste - und die Herde trottet weiter hinter dem Führer
her ...! Ums Haar wäre ich erneut über meine Duckmäuserei
gestolpert. Doch im Kopf rumorte es: "Was nun? Wie alt musst
du Feigling eigentlich noch werden, um endlich deinen Mann zu
stellen?" (Damit mich die Leserinnen nicht missverstehen: Oft
genug sind es die Frauen, die "ihren Mann" stellen, während die
Herren der Schöpfung diskret in Deckung gehen!).
Nun, diesmal hielt ich laut und vernehmlich dagegen: "Mir ist
nicht wohl dabei! Ich finde, dass wir diese Gewitterfront nicht
durchqueren, sondern großräumig umfliegen sollten." Auch der
Bordingenieur wurde nun lebhaft und gemeinsam vermochten
wir den Kapitän zu bewegen, auf eine unwetterfreie, fast 
500 km südlicher gelegene Luftstraße auszuweichen, obwohl es
mühsamer Verhandlungen am Funk bedurfte und einiges an
Zeit, Kerosin und Geld kostete. Er maulte zwar noch ein wenig,
schließlich flogen andere Flugzeuge scheinbar unbeirrt gerade-
aus weiter. Dass wir sie später am Funk über heftige Turbulen-
zen und andere Kalamitäten jammern hörten, tat meiner Seele
gut. Wieder ein paar Jahre später wurde ich zum Kapitän
geschlagen. Nun war ich der Leader. Zunächst ging ich vorsich-
tig an die Sache, doch bald hatte ich die erste Unsicherheit in
der neuen Rolle abgelegt. Die Ausbildung war hervorragend
gewesen. Alle, buchstäblich alle auch nur denkbaren Notfälle
waren bis zum Überdruss geübt worden und ich wusste nun aus
Erfahrung, was zu leisten ich im Stande war. Diese Selbstsicher-
heit paarte sich mit jener jugendlichen Unbeschwertheit, die
einem 26-Jährigen und seiner Lebensphase der Sturm- und
Drangjahre entsprach. Es ist ja auch das Privileg der Jungen,
frohen Mutes und optimistisch an Herausforderungen heranzu-
gehen. Was kost' die Welt? Und so war ich tatsächlich. Rassig,
zackig, schnell in den Entscheidungen.
Der penible Vorfall ereignete sich 1972 auf dem alten Flugplatz
von Jerusalem. Ich war Kapitän auf dem Jet der UNO Waffen-
stillstandskommission. An Bord war der finnische UNO-General
Ensio Sillasvuo und einige österreichische UNO-Offiziere. Es eil-
te. Eine höchst dringliche Mission in Beirut "zwang" zu schnel-
lem Aufbruch und so geriet ich ins Drängen und Hetzen und
war bereit, meinem Pferd die Sporen zu geben. Doch plötzlich
legte mein um einige Jahre älterer Copilot Hansjörg die Check-
liste auf das Instrumentenbrett, blickte zu mir hinüber und sag-
te mit ruhiger Stimme: "Hape, ich bin mit der Checkliste noch
nicht fertig!" Das saß! Ich musste mich fassen. Hansjörg hatte
natürlich völlig Recht: Mein Verhalten war absolut unprofessio-
nell. Ich entschuldigte mich bei ihm und wartete mit roten
Ohren, bis er meldete: "Checklist completed, ready for take-off."
Natürlich war mir dieser Vorfall unerhört peinlich und ich
genierte mich auch mächtig, dass ich mir eine solche Blöße
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gegeben hatte. Über die Jahre hinweg kam mir Hansjörg noch
öfters in den Sinn, wenn ich allzu forsch ans Werk ging - und
das nicht nur in einem Flugzeug. Mehr noch. Ich bin Hansjörg
dankbar für seine Courage und für eine der besten Lehren, die
mir in der Fliegerei zu Teil wurden. 

Kulturwandel

Seit den 80er Jahren hat sich einiges getan. Es stellte sich in der
Fliegerei (besonders der westlichen) ein Kulturwandel ein. In den
CRM-Kursen werden die jungen Copiloten darauf gedrillt, Eigen-
verantwortung zu übernehmen und zu intervenieren, wenn sie
etwas falsch finden. Andererseits werden auch die Kapitäne dar-
in geschult, ihre Besatzung in den Entscheidungsprozess einzu-
binden und erst dann zu entscheiden, wenn sie möglichst alle
Fakten, Umstände und Optionen kennen. Neben den rein fliege-
rischen Beurteilungen gehört diese Art von Teamverhalten heut-
zutage in jedes Qualifikationsblatt. Natürlich gibt es Situatio-
nen, in denen man nicht lange Kriegsrat halten kann. Doch in
den wenigsten Fällen eilt es dermaßen, dass man nicht eine kur-
ze Minute zusammen den Kopf schräge halten könnte.

Betupfte Leithammel?

Gelegentlich begegnen wir einem aus jener begnadeten Gattung
von Leadern, die alles können und wissen. Der Rest der Welt hat
das zwar noch nicht gemerkt, doch Hauptsache ist, dass sie es
wissen. Diese Art Leithammel wird es natürlich nicht sonderlich
schätzen, wenn jene hinten am Seil ihren Senf zu ihren Ent-
scheidungen dazugeben. Sie kommen natürlich in jeder beliebi-
gen Gruppe vor und eigentlich gehört dieser Typ Mensch auch
gar nicht in eine Führungsrolle. Entsprechend  lähmen sie auch
das ganze Team. Manchmal nimmt es geradezu groteske Formen
an. Ich erinnere mich an eine Flugprüfung. Ich saß als Experte
hinten im Simulator und konnte zusehen, wie sich da vorne in
den Köpfen langsam erhöhter Dampfdruck aufbaute. Schon lan-
ge hätte die Geschwindigkeit reduziert und die Landeklappen
ausgefahren werden sollen. Der Captain überspielte seine Unsi-
cherheit, indem er den großen Zampano spielte. Schließlich
fragte der Copilot: "Soll ich die Landeklappen ausfahren?" Der
Alte schenkte ihm einen vernichtenden Blick und bellte: "Ich
sage dir dann schon, wann ich die Landeklappen haben will",
und nach anderthalb Sekunden Pause setzte er ganz erhaben
hinzu: "Jetzt will ich sie, die Landeklappen." Das ist natürlich
allerengste Schmalspur! Immerhin, Sie sehen: Auch Prüfungen
haben einen gewissen Unterhaltungswert. Viel schlauer teilen 
es sich jene Chefs ein, welche die nachstehende Formel kapiert
haben: 5 x 1 = 10
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Sie haben den Wert von Synergien erkannt. Stecken nämlich bei
einem schwierigen, komplizierten Entscheid fünf Menschen mit
ihren unterschiedlichen Vorstellungen, Erfahrungen und
Erkenntnissen die Köpfe zusammen, kommt viel mehr dabei her-
aus, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Wie gehen diese Leader vor, wenn sie aus den Synergien der
Gruppe schöpfen wollen? Oft bedienen sie sich in undurchsich-
tigen, komplexen Situationen eines der vielen Entscheidungsmo-
delle, die in systematischen Stufen zu einer Lösung leiten. Wenn
Sie sich nun ein Szenario aus IHREM Tätigkeitsbereich vorstel-
len, können Sie die verschiedenen Stufen bestimmt nachvollziehen:

Ohne Zweifel lohnt es sich, zuerst einmal Klarheit über die 
Situation zu gewinnen. Die Erkenntnisse aus dieser Analyse sind
dem Team offen zu legen.

� Welche Sofortmaßnahmen drängen sich auf (Sicherungsmaß-
nahmen, erste Hilfe, oÄ)?
� Brauchen wir zusätzliche Ressourcen (zusätzliches Material,
personelle Verstärkung, oÄ)?

Das Vorgehen könnte einfacher nicht sein. Ich brauch' ja bloß
das Team zu fragen: "Was meint ihr dazu?" Und schon werden
die unterschiedlichsten Vorstellungen angeboten.

Wichtig in dieser Phase:
� Möglichst viele Ideen sammeln, keine bereits in dieser frühen
Phase verwerfen. Möglicherweise birgt gerade die verrückteste
Vorstellung den zündenden Ansatz zur Lösung.
� Nicht bereits auf die erstbeste, plausible Lösung aufspringen.
� Lassen Sie dem Team etwas Zeit! Ich weiß von mir, dass ich
zu schnellen Hüftschüssen neige. Deshalb versuche ich auch,
mich bewusst einzubremsen und diese Phase nicht zu früh als
beendet zu erklären. Bewusst räume ich den Bedächtigeren
etwas mehr Zeit zum Überlegen ein. Als Bonus für meine Geduld
kommt dann häufig noch ein ganz anderer Blickwinkel zum Vor-
schein und sehr Durchdachtes auf den Tisch. 
Erst jetzt kommen wir zu den nächsten Stufen:

Nun liegen verschiedene Optionen auf dem Tisch, nun werden
sie gegeneinander abgewogen. Bei der Beurteilung sind Zeitfak-
tor, Umstände und materielle Mittel zu berücksichtigen. In diese
Beurteilung der einzelnen Optionen ist auch darauf zu achten,
dass das eigentliche Ziel der Aktion im Fokus bleibt und ob ich
mir nicht neue Probleme einhandle. Sie kennen ja den Spruch:
Operation gelungen - Patient gestorben. Die bisher beschriebe-
nen Stufen tönen nach langfädigem Palaver. Ist es nicht, wenn
systematisch vorgegangen wird und die Gruppe zielgerichtet
gecoacht wird. Einer redet, die anderen hören zu, kein Dazwi-
schen-Gequatsche. Wird einer ausufernd und langfädig, darf
man ruhig unterbrechen: "Komm auf den Punkt!" Manchmal
braucht es eine straffe Führung des Prozesses.

Erst jetzt ist der Zeitpunkt der Entscheidung gekommen. Oft
wird es nun der Chef, der Bergführer, der leitende Arzt oder der
Kapitän sein, der den Entscheid trifft. Das hängt von der zur
Verfügung stehenden Zeit ab, den Umständen, aber auch davon,
wer schlussendlich die Verantwortung trägt. Ein Lawineneinsatz,
eine gefährliche Panne auf der Seilbahn oder ein Bergunglück
lassen kein Je-Ka-Mi zu. In anderen Situationen kann ein demo-
kratischer Entscheid richtig sein. So oder so: Die Menschen im
Team werden einen so gefällten Ratschluss eher mittragen als
einen einsamen, unergründlichen Entscheid. Diese Art von Ent-
scheidungsfindung wird in der Fliegerei systematisch geübt, die
Zeit der einsamen Entscheide ist vorbei.

1. Worum geht es eigentlich? Wo liegt das Problem?

2. Sofortmaßnahmen

3. Nach Lösungen suchen

3a. Optionen sammeln 

3b. Optionen werten

4. Entscheiden, ausführen - und das Resultat überprüfen
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Hoppla, da habe ich Mist gebaut.

Auch der Umgang mit Fehlern hat in der Fliegerei seit 1980 eine
andere Form angenommen. Wenn die Teamkultur zulässt, dass
offen, ohne Häme oder gegenseitige Schuldzuweisung über
Fehlleistungen diskutiert werden kann, wird auch über "kapitale
Böcke" gesprochen, ohne dass jemand das Gesicht verliert. 
Das alles tönt natürlich gut, ist auch gut und schlägt sich posi-
tiv in sinkenden Unfallzahlen nieder. 2004 war dann auch das
sicherste Jahr überhaupt in der westlichen Fliegerei. Trotzdem
möchte ich nicht verschweigen, dass in jenen Ländern, die in
ihrer Gesellschaft eher steile Hierarchien pflegen, die CRM-Kul-
tur weniger gut Fuß fasste. Eine weitere Entwicklung macht uns
zu schaffen: Zunehmend werden Unfallberichte, die "lediglich
der Verbesserung der Sicherheit dienen und keine rechtliche
Würdigung beinhalten" (wie es in der Präambel meistens heißt),
für juristische Nachspiele zweckentfremdet. Anwälte wie 
Ed Fagan & Konsorten lauern mit ihren Sammel- und anderen
Klagen auf den Treppen aller Gerichte. In New York - oder
Kaprun. Unter einer solchen Prämisse ist natürlich keiner mehr
"geil" darauf, sich selber in die Pfanne zu hauen. Das versteht
sich von selbst. Natürlich muss es möglich sein, dass Geschädig-
te ihre Rechte geltend machen. Auch strafrechtliche Verfahren
haben ihren Platz in der Nachbearbeitung eines Unfalls. Doch
stehen sich hier fundamentale Interessen gegenüber. Wollen wir
aus Fehlern lernen, muss es eine "geschützte Werkstatt" geben,
wo offen über Fehler geredet werden kann. 
Trotzdem, der Wandel ist da, es zeigen sich ermutigende Resul-
tate. In anderen Bereichen, wie beispielsweise der Medizin, ist
man in der CRM- oder HAD-Ausbildung erst am Anfang.
Besonders die Medizin leidet unter dem Spagat zwischen dem
Wunsch nach einer neuen Fehlerkultur und der Angst vor Scha-
denersatzklagen.

Die GIHRE-Studie

Im Jahre 2004 wurde die von der Gottlieb Daimler und Karl
Benz Foundation zusammen mit der Swiss Re in Auftrag gege-
bene GIHRE-Studie veröffentlicht. Dabei steht GIHRE für "Group
Interaction in High Risk Environments". Bei über tausend Simu-
latorübungen, unzähligen Operationen in Spitälern, bei Notfall-
übungen in Atomanlagen und Unterseebooten wurde ausgelotet,
was Spreu von Weizen scheidet, was ein gutes, sicheres Team
auszeichnet und wie in einem Team Fehler entstehen. Als Resul-
tat stehen uns nun eine ganze Anzahl Thesen zur Verfügung und
einige davon passen haargenau in unser Thema.

Mögliche Probleme ansprechen.
Im Simulator zeigte sich, dass Teams, die sich beizeiten über
mögliche Probleme unterhielten, tatsächlich weniger Fehler
machten. Sie waren besser auf Eventualitäten vorbereitet, vor
allem aber entstand etwas, was in der Studie als "shared mental
model" bezeichnet wird, als gemeinsames Gedankenmodell. Alle
im Team redeten vom Gleichen, beteiligten sich an der Suche
nach Optionen, weil sie über ein möglicherweise auftauchendes
Problem gemeinsam und ohne Zeitdruck nachdenken konnten.
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So wird sich ein Operationsteam im Spital schon vor dem Ein-
griff fragen, was es in diesem Bauch an Überraschungen antref-
fen könnte. Dieses gemeinsame Überlegen findet dann bestimmt
auch seinen Niederschlag in der Bereitstellung von Material. Das
Team ist auf alles gefasst.

Wenn Sie sich in der Seilschaft schon in der Vorbereitung zur
Bergtour darüber unterhalten, dass jener Steg über den Wild-
bach bei der letzten Tour sehr marode ausgesehen hat und dass
die Gewitter der letzten Tage Hochwasser gebracht haben, wer-
den Sie sich auch eher auf Alternativen einstellen.

Bereite dich auf das Schlimmste vor.
Nur nützt diese Übung natürlich nichts, wenn man sich dann
gegenseitig auf die Schulter klopft und sagt: "Ja mei, der Steg
hat schon so lange gehalten..."
Dass wir uns richtig verstehen: Ich rede hier nicht ängstlicher,
mutloser Verzagtheit das Wort. Das würde weder zu einem Flie-
ger noch zu einem Alpinisten passen. Doch wenn ich schon
davon ausgehe, dass es an meiner Destination schwere Gewitter
geben könnte, rechne ich für meinen Spritvorrat bestimmt nicht
nur mit dem bloß fünf Kilometer entfernten Ausweichflugplatz.
Dann wähle ich einen solchen weit hinter der Front. In so einem
Fall hilft es nicht zu kleckern, da nützt nur klotzen. Ich muss
echte Alternativen schaffen. 

Fragen stellen ist gut, noch mehr Fragen stellen ist besser.
Alle im Team sollten wissen, wie eine Entscheidung zu Stande
kam. Ein gemeinsames Gedankenmodell entsteht aber nur, wenn
alle in der Gruppe wirklich wissen, welches "Stückl die Musi
spuit". Vielleicht ist mir als Teamleader gar nicht bewusst, dass
die anderen meinen Gedanken nicht folgen konnten. Besonders
gefährdet sind hier die großen Cracks mit riesiger Erfahrung und
großer Routine. Oft steckt auch einseitige Konzentration,
Gedankenlosigkeit oder Zerstreutheit dahinter. Vielleicht habe
ich etwas auch schlicht nicht verstanden oder nicht gehört.
"Kaffee oder Tee?" "Ja, gerne."
Nun? Alles klar? Haben Sie solches nicht auch schon gehört?
Hier noch zwei weitere Klassiker:
"Geben sie mir das - eh - das Dings." "Welches Dings?" "Na, das
Ding dort. Sind sie wirklich so begriffsstutzig?" 
Ein Professor sagte mir einmal, das Ding sei das am häufigsten
verlangte Instrument in einem OP. Wohl nicht nur dort ...
"Warum macht ihr das so?", fragt der Neuling die anderen Gleit-
schirmflieger. "Das machen wir immer so." Prima! Nun weiß er
Bescheid. ... Wer hat sie nicht schon gehört, diese Art von Dia-
log? Eine unklare Frage, eine Antwort, die keine ist. Die nichts
klärt, die vielleicht noch mehr Unsicherheit schafft, die allenfalls
sogar jemanden verletzt oder verärgert? Was ist zu tun?

Jede Frage verdient eine vollständige, klare Antwort. 
Dies ist besonders wichtig, wenn wir "Neue" im Team haben. Sie
sind nicht vertraut mit Abläufen und haben Anspruch darauf,
ins Bild gesetzt zu werden. Sie können mitdenken, mit überle-
gen, sie können mithelfen Verantwortung zu tragen. Niemand
fühlt sich gerne als unwissendes Herdenvieh. 

Wenn etwas nicht klar ist, fasse nach. Solange, bis es dir
klar ist.
Die GIHRE-Studie schlägt den Neuen vor, "blatant" zu sein, was
mit aufdringlich oder aufsässig übersetzt werden könnte. Natür-
lich kann das für alle Beteiligten mühsam sein. Doch lohnt es
sich, gleich zu Beginn möglichst alles zu klären. Die Neuen füh-
len sich ernst genommen, sie wissen, worum es geht, das
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gemeinsame Gedankenmodell füllt sich mit Leben. Die Sicher-
heit steigt, weil sich alle mitverantwortlich fühlen. Die Präzision,
mit welcher Fragen gestellt und Antworten gegeben werden,
bestimmt auch, was zum Schluss herauskommt. Zu häufig wird
einfach mal etwas angenommen, "impliziert". Wie etwa, dass
meine Frau wie immer einen Kaffee zum Frühstück haben
möchte. Doch heute möchte sie einen Lindenblütentee, weil sie
sich irgendwie fiebrig und angeschlagen fühlt. Sie erklärt mir
das, sie wird "explizit" und in der Folge weiß ich nun auch, dass
es wohl nichts wird mit der gemeinsamen Golfrunde. Ich bin im
Bild. Wie wichtig das sein kann, zeigt der nächste Fall.

Implizit statt explizit

Die Besatzung war am späten Abend mit ihrem 12-sitzigen
Geschäftsjet vom Typ Challenger aus West Palm Beach kom-
mend in Birmingham gelandet. Nach einer kurzen Nacht im
Hotel sollte nun, am Morgen des 4. Januar 2002, schon wieder
zum Rückflug über den Atlantik gestartet werden. Es hatte eine
klare, bitterkalte Nacht gegeben, der Thermometer zeigte immer
noch minus 9° C und auf den Flugzeugen hatte sich über Nacht
Raureif angesetzt. Überall waren Enteiserfahrzeuge zu Gange
um die Maschinen von Eis zu befreien. Flugzeugflügel  - und
insbesondere die von schnellen, hochgezüchteten Jets - mögen
nun mal kein Eis. Schon ganz wenig Reif, Eis oder Schnee kann
die Strömung um den Flügel nachhaltig stören.

Um 11:00 Uhr kam Betrieb auf: Das Flugzeug wurde aufgetankt,
mit Gepäck und Esswaren beladen und da kamen auch schon
die drei Passagiere daher. Im Cockpit wurden die letzten Start-
vorbereitungen durchgeführt. Das Tonband in der Blackbox
zeichnete folgendes Gespräch auf: Zunächst fragte der Copilot
seinen Kapitän: "Hast du die Flügel angeschaut? Sind sie frei
von Eis?" Der Captain ließ nur ein Räuspern vernehmen. In die-
sem Moment kam ein Funkruf dazwischen. Kurz später nahm
nun der Kapitän das Thema wieder auf: "Hast DU?" Der Copilot
brummte Unverständliches in Bart und Mikrophon. 

War das ein Ja, war es ein Nein? Hatte er verstanden, worum es
ging? Wir wissen es nicht. Das Thema Eis geriet buchstäblich
unters Eis. Nun, es hatte Raureif und Eis auf dem Flügel. Um
12:00 Uhr hob die Maschine von der Piste ab, doch kaum hatten
die Räder festen Boden verlassen, senkte sich der linke Flügel,
schleifte über den Beton, das Flugzeug bäumte sich auf, geriet
neben die Piste, überschlug sich und explodierte. Drei Passagiere
und drei Besatzungsmitglieder kamen ums Leben.

Der Unfallbericht hält fest, 
� dass die Maschine nicht enteist worden war,
� dass vermutlich auf dem von der Sonne beschienenen, rech-
ten Flügel der Raureif geschmolzen war, nicht aber auf dem im
Schatten liegenden, linken Flügel, welcher in der Folge nicht
genug Auftrieb lieferte, und 
� dass die Piloten in der Nacht zuvor (wegen der Zeitverschie-
bung?) unzulässige Schlafmittel genommen hatten. Der Bericht
lässt offen, ob die Besatzung wegen des Jetlags, Übermüdung
oder durch die Einnahme des Schlafmittels in ihrem Urteilsver-
mögen eingeschränkt war.
Eine schlimme, tragische Geschichte! Dabei hatten beide Piloten
noch über die drohende Gefahr gesprochen. Dass es womöglich
noch Eis auf den Flügeln hatte, war ja nicht einfach vom Tisch.
Doch was bewirkte, dass keiner nachfasste, explizit wurde, Ein-
halt bot, nochmals ausstieg und mit der Hand über den Flügel
fuhr? Links und rechts?

Fehlerketten - wie entstehen sie?

Was in Birmingham geschah, ist exemplarisch für viele Vor- und
Unfälle, ob im Cockpit, dem Operationssaal, einer Werkstatt
oder am Berg. Es entsteht eine Fehlerkette, weil niemand wirk-
lich interveniert. Meist beginnt ja alles damit, dass mir ein
leichter, flüchtiger Zweifel auf die Schulter klopft. Hier ist eine
wichtige Weichenstellung: Ich darf den Zweifel nicht einfach
abschütteln und zur Tagesordnung übergehen. Er verdient meine
Aufmerksamkeit und mein Nachfassen. Doch aufgepasst! Oft
genug schmirgelt mir genau in diesem Moment eine beschwich-
tigende, ablenkende, verniedlichende Antwort die schärfste aller
Waffen im Kampf gegen Fehlerketten stumpf: Das Auf-der-Hut-
Sein. Ich lasse das Thema vielleicht nun sausen, will nicht lästig
fallen, will nicht mühsam tun und trotte der Herde hinterher.
Herdenvieh. Die Devise heißt: Nachfassen, intervenieren, insis-
tieren! So habe ich das aus den CRM-Kursen gelernt. Diese Hal-
tung zeugt nicht von Bockbeinigkeit, sondern von jener wachen
Intuition und professionellen Aufmerksamkeit, die schon man-
che Fehlerkette zu durchtrennen vermochte.

Als Gedankenfäden ins Bergseil geflochten:

� Fehlerketten lassen sich am ehesten vermeiden, wenn das
ganze Team auf dem gleichen Wissensstand ist - wenn ein
gemeinsames Gedankenmodell vorhanden ist.
� Die Teamkultur bestimmt, ob sich alle im Team mitverant-
wortlich für das Ganze fühlen.
� Die eigene Haltung definiert meinen Beitrag zur Sicherheit.
� Nutze die Synergie und die Erfahrungen, Ideen und Vorstel-
lungen aller im Team: 5 x 1 = 10
� Rede! Frage! Fass nach, wenn etwas unklar ist. Äußere dich,
wenn dir in einer Situation unwohl ist. 
� Schaffe Klarheit mit zielgerichteten Fragen und präzisen Ant-
worten.
� Menschen machen Fehler! Gegenseitige Überwachung hat
nichts mit Misstrauen zu tun, sondern mit Fürsorge.

Damit alle wieder gesund vom Berg herunterkommen.

Glossar
CRM Crew Resource Management. Nutzung und Förderung
menschlicher Ressourcen bei Flugbesatzungen.
TRM Team Resource Management. Nutzung und Förderung
menschlicher Ressourcen bei Teams aus anderen Sparten. 
TRMworkshops. Seminare über den Beitrag menschlichen Ver-
haltens bei Teams, die besonderen Belastungen und Risiken aus-
gesetzt sind. Die Programme werden speziell auf den Teilneh-
merkreis und die besonderen Anforderungen ausgerichtet. Siehe
auch unter www.avi-agency.ch
HAD Human Aspects Development. Weiterentwicklung mensch-
licher Aspekte im Team.
HADmedical. HAD-Seminare für medizinisches Personal im Uni-
versitätsspital Basel.
Weitere Informationen unter www.hadmedical.ch
GIHRE Group Interaction in High Risk Environment. (Gruppenin-
teraktion in Hochrisikobereichen. Siehe auch unter 
www.daimler-benz-stiftung.de)

Quellennachweis
The Better the Team, the Safer the world. Golden Rules of Group
Interaction in High Risk Environment. J. Bryan Sexton, Gudela
Grote, Werner Naef, Olivier Straeter, Robert L. Helmreich, 
2004, Ladenburg Rüeschlikon, ISBN 3-00-01390-8 �
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Sauerstoff ist Leben

Sauerstoff ist für den Menschen eine unentbehrliche Lebens-
grundlage, da Sauerstoff zur Herstellung von Adenosintriphos-
phat (ATP), dem Treibstoff der Körperzelle, gebraucht wird. In
keiner Körperzelle können ohne Sauerstoff und ATP langfristig
Stoffwechselprozesse stattfinden. Nur mit Sauerstoff und ATP
kann eine Zelle leben und ihre Funktion im Körper wahrnehmen
wie zB die Pumpfunktion der Herzmuskelzelle oder das Weiter-
leiten eines Signals durch die Nervenzelle.
Bei körperlicher Belastung können ohne Sauerstoff manche
Stoffwechselprodukte, zB Zucker im Zuckerstoffwechsel, nicht
abgebaut werden, Milchsäure fällt an, wodurch der Körper sauer
wird, was zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit führt.
Steht dem Körper über einen längeren Zeitraum zu wenig 
Sauerstoff zur Verfügung, ist ein Leben nur mehr eingeschränkt
bis überhaupt nicht mehr möglich.

Sauerstoffverbrauch und Körpertemperatur
Der Sauerstoffverbrauch des Körpers hängt wesentlich von der
Körpertemperatur ab. Je wärmer der Körper ist, desto schneller
laufen Stoffwechselprozesse ab. Bei einem Anstieg der Körper-
temperatur braucht die Körperzelle ca. 7 % mehr Sauerstoff pro
Grad Celsius, d.h. bei 40° C Fieber verbraucht der Körper ca. 
20 % mehr Sauerstoff. Man merkt diesen erhöhten Verbrauch
an einer beschleunigten Atmung. Umgekehrt führt ein Absinken
der Körpertemperatur zu einer Reduktion des Sauerstoffver-
brauchs, da die Stoffwechselprozesse langsamer ablaufen und
ab sehr tiefen Werten, etwa bei 20° C Körperinnentemperatur
(Körperkerntemperatur), fast zum Erliegen kommen (ca. 10 %

des Verbrauchs gegenüber Normaltemperatur). In der Medizin
wird dieses Phänomen zB in komplizierten Operationen genutzt,
bei denen am stillstehenden Herz operiert wird. Durch ein
künstliches Abkühlen des Patienten können Operationen durch-
geführt werden, die bei normaler Körpertemperatur mit Sicher-
heit zum Tod des Patienten führen würden. In der Notfallmedi-
zin wurden zahlreiche faszinierende Fälle dokumentiert, in
denen stark unterkühlte Personen (zB bei Lawinenverschüttung
oder Kaltwassereinwirkung) einen länger bestehenden Kreislauf-
stillstand ohne wesentliche Folgeschäden überlebt haben (siehe:
Kein Signal von Werner M., bergundsteigen 4/05). 

Den "Kälterekord" hält eine Skitourengeherin aus Norwegen, die
1999 nach einem Absturz zwischen Fels und Eis eingeklemmt im
eiskalten Wasser stehend und bei freien Atemwegen abkühlte.
Bei der Bergung war die Frau im Kreislaufstillstand. Bis zur
erfolgreichen Wiedererwärmung in einer Klinik mit Herz-Lun-
gen-Maschine wurde sie über mehrere Stunden kardiopulmonal
wiederbelebt (kardiopulmonale Wieberbelebung = Herz-Lungen-
Wiederbelebung). Ihre Körperkerntemperatur betrug 13,7° C.
Allgemein gilt, dass bei einer unterkühlten Person, die bis zum
Eintreten des Herzstillstandes eine Atmung hat, die Chancen auf
eine erfolgreiche Wiederbelebung gut sind, da durch die niedri-
ge Körperkerntemperatur der Sauerstoffverbrauch gering ist.

Sauerstoffverbrauch und Körperaktivität
Der Sauerstoffverbrauch des Körpers hängt auch von der Kör-
peraktivität ab. Je mehr der Körper physisch (zB Bewegung) und
psychisch (zB Aufregung) aktiv ist, desto höher ist der Bedarf an
Sauerstoff. Dies hat zur Folge, dass man in Sauerstoffmangelsi-

Sauerstoff ist Leben von Peter Paal, Werner Beikircher und Hermann Brugger

Im zweiten Teil unserer "Alpinen ersten Hilfe" werden die Bedeutung des Sauerstoffs für den Körper sowie die Gründe und Auswir-

kungen von Störungen der drei Vitalfunktionen, nämlich des Bewusstseins, der Atmung und des Kreislaufsystems behandelt. Dabei

handelt es sich um die elementaren Grundlagen für jede Intervention bei einem akut lebensbedrohlichen Notfall.
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tuationen - wie zB bei Herzinfarkt oder Lawinenverschüttung -
versuchen sollte, unnötige physische und psychische Aktivität zu
vermeiden (siehe: letzte chance, bergundsteigen 4/03). Im Sau-
erstoffmangel werden Organe, die besonders viel Sauerstoff ver-
brauchen, wie zB Gehirn und Herz, früher und schwerer getrof-
fen als Organe, wie zB Haut und Knochen, die relativ wenig
Sauerstoff verbrauchen. Eine Unterbrechung der Sauerstoffzu-
fuhr von nur fünf Minuten (zB nach Herzstillstand) führt des-
wegen bei Gehirn und Herz zu irreversiblen Schäden, während
Haut und Knochen auch bei mehr als einer Stunde unterbroche-
ner Sauerstoffzufuhr (zB bei Amputation) keinen wesentlichen
Schaden nehmen.

Merke
Sauerstoffmangel führt im Körper zu einer eingeschränkten
Energiebereitstellung (weniger ATP) und einer Ansammlung von
sauren Stoffwechselprodukten (mehr Milchsäure). Die Leistungs-
fähigkeit der Körperzellen nimmt ab und kommt bei zunehmen-
dem Sauerstoffmangel ganz zum Erliegen, der Körper stirbt. Der
Sauerstoffbedarf des Körpers hängt aber auch wesentlich von
der Körpertemperatur und -aktivität ab. Bei einer Unterkühlung
braucht eine Körperzelle circa 7 % weniger Sauerstoff pro Grad
Celsius. Es gilt, dass eine schwer unterkühlte Person, die im
Kreislaufstillstand, aber mit freien Atemwegen aufgefunden
wird, nicht tot ist, solange sie nicht wiedererwärmt und tot ist. 

Bewusstsein

Störungen des Bewusstseins, besonders der tief bewusstlose
Mensch, der auf keine Reize mehr reagiert, zählen neben stark

blutenden Verletzungen oder Amputationen zu den schwersten
Zustandsbildern, denen wir am Berg begegnen können und zwar
nicht nur für den medizinischen Laien, sondern auch für den
Arzt. Während sich aber bei der Ansicht von blutenden Wunden
rasch reflektorische Hilfeleistungen (verbinden, abbinden) auf-
drängen, stürzt uns der so genannte "kleine Tod", der Bewusst-
seinsverlust eines Menschen, zunächst in Ratlosigkeit. Die feh-
lende Kontaktmöglichkeit, die fehlende Antwort sind erschüt-
ternd, lähmend und erfordern zur Bewältigung vorgelernte,
gespeicherte Handlungsweisen.

Stadien der Bewusstseinsstörung
Der Schweregrad einer Bewusstseinsstörung geht fließend von
der einfachen Verwirrtheit bis ins tiefe Koma über. Letztlich ist
auch der normale Schlaf eine Form von Bewusstlosigkeit, aller-
dings mit der Möglichkeit der Reversibilität, d.h. bei entspre-
chenden Reizen von außen kann der "Bewusstlose" geweckt,
also in unsere Realität zurückgeholt werden und die Kommuni-
kation ist wieder möglich.

Gefährlich sind Bewusstseinsstörungen, bei denen eine Person
durch einfache Reize (ansprechen, zwicken) nicht mehr geweckt
werden kann. Die Person ist in ihrer Bewusstlosigkeit allen
Gefahren hilflos ausgeliefert (Absturz, Auskühlung, innere Blu-
tungen). Vor allem aber kann eine Bewusstlosigkeit eine zweite
lebenswichtige Funktion, nämlich die Atmung, in dramatischer
Weise beeinträchtigen, wie wir später noch sehen werden. 

Wir unterscheiden bei der Bewusstseinsstörung mehrere 
Stadien, die in Tabelle 1 dargestellt sind.
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Wach - ansprechbar

Schläfrig - erschwert ansprechbar

Soporös (tiefer Schlaf) - nicht ansprechbar

Komatös (tiefe Bewusstlosigkeit) - keine Schutzreflexe

Wach zu sein ist bei Tag der normale Bewusstseinszustand. 

Eine Person hat die Augen geöffnet und ist orientiert zu Person,

Ort und Zeit.

Schläfrig bzw. schlafend zu sein ist bei Nacht der normale

Bewusstseinszustand. Eine Person hat die Augen geschlossen,

reagiert und öffnet die Augen nur auf Ansprache; ist in der

Regel verwirrt.

Eine Person hat die Augen geschlossen, reagiert und öffnet die

Augen nicht auf Ansprache, sondern nur auf Schmerzreiz; in der

Regel kein oder nur unverständliches Sprechen; 

akute Lebensgefahr!

Eine Person hat die Augen geschlossen, reagiert und öffnet die

Augen nicht auf Schmerzreiz; akute Lebensgefahr!

Tabelle 1. Stadien der Bewusstseinsstörung

�1 Unterkiefer mit Zunge sinkt bei Bewusstlosigkeit nach hinten und verschließt den Atemweg.
�2 Konkrete Maßnahme zum Öffnen der oberen Atemwege.
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Entscheidend ist eine rasche Untersuchung des Zustandsbildes
mit den oben beschriebenen Ansprech- und Weckversuchen
(ansprechen, Schmerzreiz setzen), um eine gegebenenfalls
schwere Bewusstseinsstörung (soporöser oder komatöser
Bewusstseinszustand) durch zielgerichtete Lagerungsmaßnah-
men zu behandeln.

Ursachen einer Bewusstlosigkeit
Bewusstlosigkeit bedeutet Ausfall gewisser Hirnfunktionen. Es
gibt dafür sehr viele mögliche Ursachen (siehe Tabelle 2). Nur
eine davon, und zwar die gefährlichste, können wir selber
ursächlich behandeln, nämlich den Herzkreislaufstillstand. Alle
anderen können nur vom Notarzt oder in der Klinik behandelt
werden. Allerdings ist es fast immer möglich, schwere Folge-
schäden durch die Bewusstlosigkeit zu verhindern. Bei einer Per-
son, die zwar bewusstlos ist, aber noch keinen Kreislaufstillstand
hat, kann durch eine gezielte Lagerungsmaßnahme ein folgen-
schwerer Atemstillstand verhindert werden.

Folgen einer Bewusstlosigkeit
Auf anatomischer Ebene lässt sich ein "Sitz des Bewusstseins"
im Gehirn nicht lokalisieren. Dem Bewusstseinsverlust liegt ein
Funktionsausfall gewisser Strukturen im Hirnstamm bzw. einiger
Verbindungsbahnen zwischen Hirnrinde und Hirnstamm zugrun-
de. Die wesentlichen Störungen sind Muskelerschlaffung und
fehlende Schutzreflexe.

�  Muskelerschlaffung
Im Hirnstamm sind beim Menschen die für die Haltemotorik
wichtigen Steuerzentren angesiedelt. Der normale Muskeltonus
unserer Muskulatur ist ein Reflextonus, d.h. der aufrechte Gang
und viele Haltefunktionen funktionieren nur durch permanente
Anspannung bestimmter Muskelgruppen. Fallen nun plötzlich
durch einen Bewusstseinsverlust die Steuerzentren dieser
Muskeln im Hirnstamm aus, erfolgt eine schlagartige Erschlaf-
fung der gesamten Körpermuskulatur, der Mensch stürzt zu
Boden. Doch nicht nur die Stützmuskulatur für die aufrechte
Haltung fällt aus, auch kleinere Muskelgruppen wie der Halte-
apparat der Kiefermuskulatur erschlaffen, der Unterkiefer sinkt
bei Rückenlage des Bewusstlosen nach hinten und verlegt die
oberen Atemwege (obere Atemwege = Raum von Mund/Nase bis
zum Kehlkopf; untere Atemwege = Raum von Kehlkopf über
Luftröhre bis in die Bronchien; Abb. 1 und 2). Dieses Phänomen
kann schwerste Folgen für das Überleben des Bewusstlosen
haben: die Bewusstlosigkeit und der sekundäre, durch Erschlaf-
fung bedingte Atemstillstand sind wie tödliche Zwillinge. 

�  Fehlende Schutzreflexe
In tiefer Bewusstlosigkeit versagt die Steuerung des Kehldeckel-
verschlusses beim Erbrechen, zudem fehlt ein rettender Husten-
reflex zum Ausstoßen von Erbrochenem oder Blut aus den
Atemwegen. Erbrechen ist bei Bewusstlosigkeit eine häufige
Begleiterscheinung, die stille Aspiration (Eindringen von Fremd-
material in die Luftwege) ein häufiges Ereignis. Lagerungsmaß-
nahmen können dies verhindern. 

Ursache
Herzstillstand

Blitzschlag

Schädelhirntrauma (durch Sturz oder

Steinschlag)

Hirnschlag (Hirninfarkt oder Hirnblutung)

Hypoglykämie (zu tiefer Blutzuckerspiegel)

Epileptischer Krampfanfall

Vergiftung, Überdosis (Alkohol, Drogen,

Medikamente), Kohlenmonoxidvergiftung,

Kohlendioxidvergiftung usw.

Sauerstoffmangel (zB bei luftdichtem

Höhenzelt, Höhenhirnödem)

Wesentlich
Bewusstlosigkeit tritt nach 6 - 12 Sekun-

den durch Sauerstoffmangel im Gehirn ein

Bewirkt Herzrhythmusstörung, diese 

kann Herzstillstand auslösen

Je nach Schweregrad Bewusstlosigkeit von

wenigen Sekunden bis zu lang anhalten-

dem Koma

Bewusstlosigkeit oft aus guter Gesundheit

heraus, "schlag"-artig, unerwartet. Bei

Hirnblutung heftigste Kopfschmerzen vor

Eintritt der Bewusstlosigkeit

Bewusstlosigkeit nicht schlagartig, Beginn

mit Verwirrtheit, Krämpfe. Zuckerkrankheit

meistens bekannt

Bewusstlosigkeit meist selbst limitierend:

Patient erwacht einige Minuten nach

Krampfende

Äußere Umstände geben häufig den 

Hinweis, Bewusstseinsstörung 

dosisabhängig bis zum tiefen Koma

Äußere Umstände geben häufig 

den Hinweis

Maßnahmen
Sofortige kardiopulmonale Reanimation

Sofortige kardiopulmonale Reanimation

Vermeiden eines sekundären Atemstillstan-

des durch Überstrecken des Kopfes und

stabile Seitenlage hat oberste Priorität. 

“

“

“ 

“

“

Tabelle 2. Häufigste Ursachen einer Bewusstlosigkeit am Berg
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Ursache
Herzstillstand

Ersticken durch Zurückfallen von Unter-

kiefer und Zunge beim Bewusstlosen in 

Rückenlage

Blitzschlag

Ersticken durch Fremdkörper in den 

Atemwegen (so genannte Bolusaspiration)

Vergiftung, Überdosis (Alkohol, Drogen,

Medikamente)

Wesentlich
Atemstillstand nach wenigen Sekunden

durch Lähmung des Atemzentrums wegen

Sauerstoffmangel 

Atemstillstand nicht bedingt durch Störung

des Atemzentrums, sondern durch mecha-

nische Verlegung der oberen Atemwege

Lähmung des Atemzentrums durch direkte

Blitzeinwirkung

Meistens durch Speisebrocken 

(zB Speckstück)

Substanzen wirken direkt lähmend auf

Atemzentrum, führen in steigender 

Dosierung zum Atemstillstand

Laienhilfe
Sofortige kardiopulmonale Reanimation

Überstrecken des Kopfes und stabile 

Seitenlage

Sofortige kardiopulmonale Reanimation

Überdruckmanöver auf Oberbauch und

Brustkorb (sogen. Heimlich-Manöver)

Sofortige kardiopulmonale Reanimation

Tabelle 3. Häufigste Ursachen einer Atemstörung am Berg
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Atmung

Dass wir ein Leben lang unbewusst ein- und ausatmen, bewirkt
ein automatischer Taktgeber im Hirnstamm (Atemzentrum).
Neben einem funktionierenden Kreislauf ist eine intakte Atmung
die wichtigste Vitalfunktion, ohne die ein Überleben nicht mög-
lich ist. Als intakte Atmung gilt ein ausreichender Luftaustausch
in den Lungen bei freien Atemwegen (Mund, Nase, Rachen,
Kehlkopf, Luftröhre und Bronchien; Abb. 2), angetrieben durch
eine funktionierende Brustkorb- und Zwerchfellmuskulatur
sowie ein "normales" Atemmuster. "Schnappatmung" - einzelne,
nach Luft ringende flache Einatmungsversuche, "wie ein Fisch
auf dem Trockenen" - oder deutlich zu weit auseinander liegen-
de Atemzüge sind Zeichen einer schweren Störung und dürfen
nicht mit intakter Atmung verwechselt werden (siehe Tabelle 3).

Atemstillstand
Die häufigste Ursache des Atemstillstandes ist ein vorangegan-
gener Herzstillstand. Die tragischste Ursache hingegen ist ein
tödlicher Atemstillstand bei einem bewusstlosen Patienten in
Rückenlage durch die Verlegung der Atemwege! Der Tod ist
durch eine einzige Lagerungsmaßnahme (siehe Abb. 2) vermeid-
bar. Beim bewusstlosen Menschen, der auf dem Rücken liegt
oder vom Ersthelfer in diese Position gebracht wurde, drückt der
erschlaffte Unterkiefer mit den anhängenden Organen (Zunge,
Halsweichteile) nach unten den direkt darunter liegenden
Rachen ab (Schnarchen zeigt dieses Phänomen im Ansatz). Es
kommt also trotz funktionierendem Atemzentrum im Hirnstamm
- dieses sendet verzweifelt Arbeitsbefehle an die Brustkorbmu-
skulatur - zu einer Verlegung der oberen Luftwege (Abb. 1).

Der tief Bewusstlose möchte einatmen, kann aber nicht. Dieser
mechanische Atemstillstand ist ein tragischer Mechanismus, der
durch das Überstrecken des Kopfes und somit Freimachen der
oberen Atemwege behandelt werden kann. Auch bei Verdacht
einer Halswirbelsäulenverletzung wird der Kopf überstreckt und
kein Esmarchhandgriff mehr empfohlen, da der Esmarchhand-
griff nur schwer erlernbar ist, und trotzdem eine Bewegung der
Halswirbelsäule bewirkt. Die korrekten Maßnahmen werden in
Abb. 2 dargestellt. 
Die mechanische Verlegung der Atemwege wird verschlimmert
und kann definitiv tödlich sein, wenn dem Bewusstlosen in die-
ser Phase - gar noch in guter Absicht - eine Unterlage unter
den Hinterkopf geschoben wird! Damit werden die oberen
Atemwege im Bereich des Rachens endgültig abgeknickt (Abb. 3).

Das Kreislaufsystem

Das Kreislaufsystem besteht aus Herz und Blutgefäßen. Das Herz
treibt als Pumpe das Blut an, das in die Gefäße fließt. Das Kreis-
laufsystem transportiert in den Arterien (Bild 4, rote Gefäße)
sauerstoffreiches Blut aus der Lunge zu allen Körperzellen und
führt in den Venen (Bild 4, blaue Gefäße) das vom Stoffwechsel
verbrauchte, sauerstoffarme Blut in entgegen gesetzter Rich-
tung zur Lunge zurück. In gleicher Weise werden Nährstoffe wie
Fette, Zucker oder Eiweiße vom Verdauungstrakt im Körper ver-
teilt. Die anfallenden Abbauprodukte werden zu den Ausschei-
dungsorganen (Nieren und Leber) transportiert. Zudem reguliert
das Kreislaufsystem über Gefäßweit- und -engstellung Blut-
druck und Körpertemperatur, dient als Transportweg für
Abwehrzellen, Hormone und ermöglicht über die im Blut befind-
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losen der Atemweg vollständig verschlossen.
�4     Das Kreislaufsystem mit dem Herz als Motor und der Lunge
als Ort der Sauerstoffanreicherung des Blutes.
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lichen Blutplättchen und Gerinnungsfaktoren den Wundver-
schluss. 

Der Herzinfarkt
Der Herzinfarkt ist eine lebensbedrohliche Erkrankung des Her-
zens. In den Industrienationen ist er die zweithäufigste Todesur-
sache: pro Jahr ereignen sich in Österreich und Deutschland auf
100.000 Einwohner ca. 300 Herzinfarkte. Risikofaktoren sind das
männliche Geschlecht, Alter über 50, Raucher, Fettleibigkeit,
Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Bewegungsmangel und erbliche
Veranlagung (Bild 6, Profil eines Risikopatienten). 

Auslösende Faktoren eines Herzinfarktes können schwere physi-
sche oder psychische Belastung sein (zB eine zu anstrengende
Bergtour oder ein Wutanfall), ein Drittel aller Herzinfarkte
ereignen sich aber am Morgen zwischen 6 und 10 Uhr ohne
vorangegangene Belastung. 
Ursache eines Herzinfarktes ist der Verschluss eines den Herz-
muskel versorgenden Herzkranzgefäßes (Bild 5, es gibt ein linkes
und ein rechtes Herzkranzgefäß, welche das Herz wie ein Kranz
von außen umschließen und über viele kleine Äste mit Blut ver-
sorgen). Typischerweise bricht ein durch Arteriosklerose (Gefäß-
verkalkung) verengtes Gefäß an einer verkalkten Engstelle auf
und es bildet sich ein Blutgerinnsel, welches das bereits einge-
engte Gefäß nun vollständig verschließt. Dauert der Gefäßver-
schluss weniger als 20 Minuten, sterben in der Regel keine
Herzmuskelzellen ab, man spricht von Angina Pectoris; dauert
der Gefäßverschluss länger als 20 Minuten, sterben durch den
anhaltenden Sauerstoffmangel Herzmuskelzellen (Bild 5). 
Leitsymptom des Herzinfarktes ist ein plötzlich auftretender,
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�6   Typischer Risikopatient für Herzinfarkt.
�7 Typischer Schmerzort bei Verschluss eines Herzkranzgefäßes (dunkel) und mögliche Bereiche einer Schmerzausstrahlung (hell).
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mehr als 20 Minuten anhaltender, starker Schmerz hinter dem
Brustbein, der in Schultern, Arme, Hals und Oberbauch aus-
strahlen kann (Bild 7); häufig werden die Schmerzen von einem
Engegefühl in der Brust, Angstzuständen, Schweißausbrüchen,
Übelkeit und Atemnot begleitet. Bei alten und zuckerkranken
Personen kann ein Herzinfarkt durch ein vorgeschädigtes Ner-
vensystem schmerzarm oder sogar schmerzlos verlaufen.

Häufig treten in dieser Akutphase des Herzinfarktes lebensbe-
drohliche Herzrhythmusstörungen, wie z.B. Kammerflimmern
(Abb. 8) auf; dies ist der Grund, wieso ca. 30 % aller Personen
mit einem Herzinfarkt an einem so genannten Sekundenherztod
sterben. Im Gegensatz dazu ist der normale Herzschlag als
Sinusrhythmus im Abb. 9 zu sehen.
Mittlerweile wurden auch zahlreiche Fälle eines Sekundenherz-
todes bei jungen Menschen und sogar Profisportlern bekannt.
Dabei trat der Herzstillstand häufig vor laufenden Kameras oder
bei körperlicher Belastung auf. Der zugrunde liegende Mecha-
nismus scheint bei diesen tragischen Fällen das Auftreten von
tödlichen Herzrhythmusstörungen zu sein, wobei eine Kombina-
tion aus angeborenen und erworbenen (zB Herzmuskelentzün-
dung) Faktoren ursächlich ist. 

Erste Hilfe

In der ersten Stunde nach einem Herzinfarkt ist die Gefahr eines
Sekundenherztodes durch Kammerflimmern am größten. Nur
eine frühzeitige Defibrillation (= elektrischer Schock des Her-
zens) kann bei Kammerflimmern den Tod einer Person verhin-
dern. Gut durchgeführte, lebensrettende Basismaßnahmen (BLS)

können zwar das Kammerflimmern nicht in einen normalen
Herzrhythmus überführen, sehr wohl aber eine Sauerstoffzufuhr
für die Person im Kreislaufstillstand bis zum Eintreffen eines
Defibrillators gewährleisten. Zudem soll eine Person mit Herzin-
farkt so rasch wie möglich in die Klinik transportiert werden, da
durch entsprechende Behandlung (Auflösung des Gefäßver-
schlusses durch Fibrinolyse oder Herzkatheter) innerhalb der
ersten Stunden das vom Herzinfarkt betroffene Areal klein
gehalten werden kann; man kann sagen: Zeit ist (Herz-) Gewebe.

Bei Verdacht auf Herzinfarkt sollte der Ersthelfer:
�  den Notruf absetzen
�  die Person beruhigen, Hoffnung geben (vermindert Sauer-
stoffverbrauch, womit mehr Sauerstoff für das Herz zur Verfü-
gung steht)
�  den Oberkörper erhöht und möglichst bequem lagern
(erleichtert Atmung und vermindert damit Sauerstoffverbrauch)
�  Wärmeschutz durchführen (vermindert Kältezittern und
somit Sauerstoffverbrauch)
�  Hilfe bei der Einnahme verordneter Notfallmedikamente lei-
sten zB Aspirin (verkleinert Blutgerinnsel) oder Nitro-Spray (ver-
mindert Sauerstoffverbrauch des Herzens durch Blutdruck-
senkung). Viele Patienten tragen diese Medikamente bereits bei
sich und wissen, wie sie eingenommen werden müssen.
�  bei Herzstillstand BLS durchführen

Die nächste Ausgabe unserer Alpinen Ersten Hilfe beschäftigt
sich mit den konkreten Maßnahmen zur Wiederbelebung.       

Illustrationen: Lisa Manneh �

�8 Lebensbedrohliches Kammerflimmern aufgrund vollkommen unkoordinierter Herzaktion.
�9 Normale koordinierte Herzaktion, sogenannter Sinusrhythmus.
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Was können Manager von Alpinisten lernen? 

von Fredmund Malik

Um es gleich zu sagen: Um ein guter Manager zu sein, ist Berg-

steigen nicht notwendig. Alpinismus allein qualifiziert nicht zur

überzeugenden Führung eines Unternehmens. Den meisten

guten Managern fehlen umgekehrt sogar Fähigkeiten und Inter-

esse am Bergsteigen. Sie sind in ihrem Beruf gut, ohne je auf

einem Berg gewesen zu sein. 

Wer aber die Neigung zum Bergsteigen hat und Führungskraft
ist oder werden will, kann bei diesem Sport viel lernen - wichti-
ge Lektionen, die dabei helfen, Managementaufgaben professio-
nell und wirksam zu erfüllen. Bergsteigen, das in den höheren
Schwierigkeitsgraden ausreichend reflektiert wird, führt auf
sportlich-spielerische Weise in kurzer Zeit zu Erfahrungen und
Fähigkeiten, die für andere entweder gar nicht oder erst nach
Jahrzehnten erreichbar und anwendbar sind. Mit elementarer
Bergerfahrung werden Karrieren nicht garantiert, aber die Vor-
aussetzungen dafür sind gut. In dreißig Jahren Erfahrung als
Unternehmer, Managementlehrer und -berater habe ich gelernt,
die Wirkung von Sport, besonders von Outdoorsport, auf die 
Leistung von Managern zu beobachten. Den Vergleich von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Management und
Bergsteigen ermöglicht mir meine eigene alpinistische Erfahrung
verbunden mit dem Interesse an Literatur über Bergsteigerper-
sönlichkeiten und die Geschichte des Alpinismus. 

Handwerk

Der Bergsport erfordert die sichere Beherrschung von handwerk-
lichen Fertigkeiten. Dazu zählen beispielsweise der Umgang mit
den Seilen, die Sicherungstechnik in allen Varianten und beim
Eisklettern die Routine mit Eisgeräten und Steigeisen. Beim
Höhenbergsteigen muss man darüber hinaus Lagerplätze und
Zelte einrichten, kochen und vieles andere können. 
Schon gewöhnliche Leistungen verlangen in jedem Sport hand-
werkliche Routine. Für Höchstleistungen sind Perfektion und
Virtuosität notwendig. Das "Geheimnis" auch der talentiertesten
Sportler ist ständiges, nie endendes Üben. Beim Bergsteigen

muss jeder Handgriff so sicher beherrscht werden, dass auch bei
ungünstigsten Umständen wie Kälte, Wind, schlechte Sicht,
Regen und Schnee und selbst in der Nähe der Erschöpfung jedes
Risiko ausgeschlossen ist. Fehler sind tödlich. Erst wenn die
Bewegungsabläufe perfekt internalisiert und routiniert sind,
kann man beginnen, sich auf Intuition, Reflexe und Instinkte zu
verlassen. In dieser Beziehung ist das Bergsteigen vergleichbar
mit den Anforderungen im Management, besonders in den
höheren Führungsebenen. Dort ist zwar in der Regel keine direk-
te persönliche Lebensgefahr im Spiel, wohl aber Gefahr für die
materielle und soziale Existenz. In jedem Fall können durch Feh-
ler Gesundheit und Leben anderer Menschen gefährdet sein,
seien es Fabrikarbeiter, Flugpassagiere oder Patienten in Kran-
kenhäusern. Routine und Perfektionierung in den wichtigen Fer-
tigkeiten sind Grundvoraussetzung für Kreativität und Spitzen-
leistung. Das gilt im Bergsteigen ebenso wie im Management
und bedeutet kein Hindernis, wie gerne und oft behauptet. 
Gute Manager sind sich dessen bewusst und stellen an sich
selbst und ihre Fertigkeiten dieselben Anforderungen wie Alpi-
nisten. Der Beruf des Managers verlangt Gewissenhaftigkeit und
Sorgfalt im Handwerklichen. Ziele setzen, organisieren, Ent-
scheidungen treffen, kontrollieren und Menschen führen stellt,
wenn man es richtig und gut machen will, hohe Ansprüche. Der
Schlüssel zur Bestleistung ist im Alpinismus wie im Manage-
ment unaufhörliches Perfektionieren. 
Um Managern ihre Verantwortung vor Augen zu führen, ist
Bergsteigen nicht nötig. Aber der Bergsport schärft das
Bewusstsein für die Wichtigkeit von oft unterschätzten Kleinig-
keiten. Die Batterie der Stirnlampe, die man zu erneuern verges-
sen hat, oder die mehrfache Kontrolle der Sicherungen beim
Abseilen kann zu schwierigen Situationen führen und tödlich
enden. Kleinste Dinge zählen. Menschen, die keinen Sport
betreiben, sind solche Überlegungen häufig fremd. 

Leistung

Jede Sportart zielt auf Leistung. Kaum eine Sportart stellt so
hohe und umfassende Leistungsanforderungen wie das Bergstei-
gen. Der ganze Körper ist gefordert. In allen Leistungsdimensio-
nen wie Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht. Dazu
kommen psychische Anforderungen und Umweltbedingungen
wie Kälte, Hitze, Wind und Höhe, die es zu bewältigen gilt. 
Auch im Management ist Leistung ein Kernelement. Aber längst
nicht alle Chefs, die hohe Leistung fordern, haben selbst schon
etwas geleistet. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Leis-
tungsfähigkeit ist ein Schlüssel zu gutem Alpinismus wie zu

Pr
of

. D
r. 

Fr
ed

m
un

d 
M

al
ik

, 6
2,

 p
as

si
on

ie
rt

er
 A

lp
in

is
t 

un
d 

In
ha

be
r 

de
s 

M
an

ag
em

en
tb

er
at

un
gs

- 
un

d 
Au

sb
ild

un
gs

un
te

rn
eh

m
en

s 
M

al
ik

 M
an

ag
em

en
t 

Ze
nt

ru
m

 S
t. 

G
al

le
n.



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
6

66

gutem Management. Die persönliche Erfahrung mit Leistung
und Versagen, mit dem Erreichen von Leistungsgrenzen und
ihrer Überwindung ist bei allen Sportarten möglich und wichtig,
beim Bergsteigen, aber ist sie unausweichlicher und unerbitt-
licher gefordert. Wer auf dem Tennis- oder Golfplatz an seine
Leistungsgrenze kommt, kann einfach aufhören. Das Clubhaus
ist nahe. Wenn man bei schwierigen Bergtouren an seine Gren-
zen kommt, kann man hingegen fast nie aufhören. Je nach Rou-
te kann es zwar ein Ausweichen in leichteres Gelände geben,
vielleicht eine Abkürzung oder den Rückzug. Aber selbst dann
sind die nächsten Schutzhütten oft Stunden entfernt und ein
Biwak ist meist nur eine unbequeme Pause und nicht das Ende
einer Tour. Wer Bergsteigen ernsthaft und in den höheren
Schwierigkeitsgraden betreibt, wird immer wieder die Erfahrung
von Extremleistung machen. Er lernt das Leistungspotential von
Menschen kennen und einzuschätzen und erlebt, wie groß die
Reserven noch sein können, wenn man am Ende zu sein glaubt. 
Die Überwindung von toten Punkten und Leistungsgrenzen ist
eine ständige und typische Erfahrung des Bergsteigers, die für
den Beruf des Managements höchst hilfreich ist. Wer lernt, sich
selbst zu fordern, seine Leistungsgrenzen zu erkunden und sein
Potential auszuschöpfen, wird immer im Vorteil sein. Durch sei-
ne mentale Einstellung und durch seine physische und psychi-
sche Leistungskraft. Leistungserfahrung stärkt das Selbstbe-
wusstsein und die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren. Leis-
tungserfahrene Menschen sind auf Motivation durch andere
nicht angewiesen. Bergsteigen ist ein Sport, bei dem man in
Konkurrenz mit sich selbst, nicht mit anderen steht. Alpinismus
ist nicht Kampf gegen den Berg und die Naturgewalten, wie
man es in der zum Glück vergangenen Epoche des heroischen
Alpinismus sah. Bergsteiger bekämpfen und besiegen in Wahr-
heit niemanden außer, wenn sie es so sehen wollen, sich selbst.
Viktor Frankl, der die Lehre vom Lebenssinn geschaffen hat und
selbst Bergsteiger war, hat häufig Nestroy zitiert: "Wer ist jetzt
stärker - ich oder ich ...?"

Ergebnisse

Alpinisten sind vor allem ergebnisorientiert. Ein nicht erreichter
Gipfel zählt nicht, auch wenn man nur wenige Meter darunter
aufgeben muss und selbst wenn das Aufgeben nicht selten die
vielleicht größere Leistung ist. Das Ziel zählt. Mit ihm verbunden
ist vieles andere wie Emotion, Erfahrung und Erlebnis. Aber ein-
zig die Erreichung des Ziels ist das entscheidende Erfolgskrite-
rium. Dieselbe Orientierung muss professionelles Management
haben. Wirksame Führungskräfte zeichnen sich unter anderem

dadurch aus, dass sie keine Ausreden für die Verfehlung von
Zielen gelten lassen, nicht für andere, aber erst recht nicht für
sich selbst. Das heißt nicht, dass sie ihre Ziele immer erreichen,
ganz im Gegenteil. Ebenso wie Rückzüge und immer neue Ver-
suche zur Geschichte des Alpinismus gehören, sind auch Mana-
ger immer wieder mit der Verfehlung von Zielen konfrontiert.
Genau wie im Alpinismus bleibt das alleinige Kriterium des
Erfolges das Ziel. Gute Führungskräfte flüchten nicht in Ausre-
den, sie stehen zu den Tatsachen. Oft hört man den doppelsinni-
gen Satz, der Weg sei das Ziel. Im Management ist er zu oft
eine philosophisch verbrämte Rechtfertigung für den Misserfolg
einer bestimmten Art von Personalführung, für die das "Gehen"
allein schon als Erfolg zählt, auch wenn nirgendwo angekom-
men wird. Beim Bergsteigen bedeutet der Satz, dass das Ziel das
Ziel ist. Heute ist das Ziel nicht mehr unbedingt der Gipfel, son-
dern die Durchsteigung einer bestimmten Route. Das ändert
aber nichts daran, dass nicht der Weg, sondern das Ziel das Ziel
ist. Und das Ziel ist die erfolgreiche Begehung der Route. Ein
bisschen Herumklettern um des Klettern willens zählt nicht viel.
Das macht man als Training oder aus Spaß im Klettergarten.
Was zählt, ist die vollständige Durchsteigung der Route. Das gilt
besonders für Erstbegehungen. 

Risiko

Bergsteigen gilt als gefährlich und riskant, obwohl die Statistik
ein gegenteiliges Bild zeigt. In den hohen Schwierigkeitsgraden
gibt es bemerkenswert wenige Unfälle. Im routinierten Alpi-
nismus hat man gelernt, Risiken zu minimieren. Eine alte Erfah-
rung lautet, dass es zwei Arten von Bergsteigern gibt, kühne
und alte, aber keine kühnen alten. Ohne Kühnheit hätte es keine
Erfolge im Alpinismus gegeben, ohne Risikolimitierung aber erst
recht nicht. Reinhold Messner ist ein gutes Beispiel. Dass er der
bisher vielleicht beste Bergsteiger war, ist anerkannt. Nach
allem, was man von ihm und über ihn lesen kann, war er
äußerst vorsichtig und hat Risiken vermieden, wo immer er
konnte. Das scheint mir noch bewundernswerter als seine Kühn-
heit. Vorsicht und Risikoscheu des erfahrenen Bergsteigers sind
Orientierungspunkte, die Manager und Unternehmer direkt in
ihre Tätigkeit übernehmen können. Von Unternehmern wird
zwar ständig Risikofreude gefordert, aber meist durch Leute, die
über wenig Erfahrung mit der Wirtschaft verfügen. Es gibt risi-
kofreudige Unternehmer und Manager, aber deren Firmen sind
meist nach kurzer Zeit in großen Schwierigkeiten oder bankrott.
Wirklich erfolgreiche Menschen in der Wirtschaft vermeiden
Risiken ebenso konsequent wie gute Alpinisten. Regelmäßig
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werden Filme über wagemutige Bergsteiger und ihre kühnen
Taten gedreht. So spannend diese gezeichnet sein mögen, ver-
mitteln sie doch vielfach ein falsches Bild. Gute Alpinisten
haben genauso wenig über dramatische Erlebnisse zu erzählen
wie gute Manager. Sie vermeiden gefährliche Situationen, wo
immer es geht. Wer regelmäßig in Schwierigkeiten gerät, sollte
seine Fähigkeiten im Bergsteigen wie im Management selbstkri-
tisch hinterfragen. 

Komplexität

Die vielleicht wichtigste Anforderung an den Manager von heu-
te und besonders von morgen ist die Fähigkeit, mit Komplexität
umzugehen. Dafür gibt es kaum ein besseres Spielfeld als den
Bergsport. Bereits die Planung und Vorbereitung einer mittleren
Tour, ganz zu schweigen von Expeditionen, ist eine anspruchs-
volle Aufgabe. Im Zentrum steht die Notwendigkeit, für alle
denkbaren Ereignisse vorzusorgen. Die Fähigkeit zu antizipieren
ist für den Alpinisten genauso typisch und wichtig wie für den
guten Manager. Keiner kann die zukünftigen Gegebenheiten
vorhersagen, weder die wirtschaftlichen Veränderungen noch
die Bedingungen am Berg, die sich beide rasch verändern kön-
nen. Wenn man keine Information über die Zukunft hat, gibt es
nur eine taugliche Strategie. Man bereitet sich auf alles vor um
im entscheidenden Moment richtig handeln zu können. 
Die Vorbereitung muss den materiellen Teil wie Ausrüstung und
Kondition umfassen. Noch wichtiger ist die mentale Vorberei-
tung. Das gilt für das Bergsteigen und das Management gleich-
ermaßen. Die einzig taugliche Methode ist das gedankliche
Durchspielen aller vorstellbarer Situationen. Die Simulation
mittels Vorstellungskraft führt zur größtmöglichen Chance im
entscheidenden Moment das Richtige zu tun. Die Berichte von
Reinhold Messner lassen vermuten, dass er diese Methode meis-
terhaft beherrschte. Er scheint seine Touren so oft im Geiste
gegangen zu sein, bis er jenen Grad an Vorbereitung erreichte,
der intuitiv richtiges Handeln bis in die urzeitlichen Instinkte
möglich macht. Dieselbe Methode ist im Management wichtig,
wird aber kaum gelehrt. Die Ausbildung von Führungskräften
beruht häufig auf Übervereinfachung. Über Ungewissheit und
Komplexität wird viel gesprochen, aber die vermittelten Metho-
den und ihre Anwendung produzieren im Gegenteil eine eher
mechanistische Denkweise, die in komplexen Verhältnissen nicht
funktioniert. Die Welt wird als planbar, rechenbar und machbar
verstanden. Bergerfahrung vermittelt die nicht ignorierbare Ein-
sicht, dass die Natur sich grundsätzlich nicht nach unseren Vor-
stellungen und Planungen richtet. Mentale Simulation der mög-
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lichen und zu erwartenden Situation ist nicht dasselbe wie die
Erstellung eines Geschäftsplanes. Der Schlüssel zum Erfolg ist
nicht der Plan, sondern die Vorbereitung seiner selbst auf die
möglichen Ereignisse. Wer sich in hoher Komplexität zu bewäh-
ren versteht, diese gar zu seinem Vorteil zu nutzen weiß, hat die
Chancen immer auf seiner Seite. Schon eine geringe Zahl von
Bergtouren, selbst in einfachem Gelände, kann diese Einsichten
dramatisch vor Augen führen, etwa dadurch, dass man absicht-
lich bei weniger guten oder gar schlechten Wetterverhältnissen
in den Bergen unterwegs ist. Die Erfahrung, wie schnell und
radikal sich die Bedingungen von "leicht" zu "unmöglich" verän-
dern können, kann das Denken und Handeln von Managern
nachhaltig beeinflussen. Bereits leichter Schneefall macht eine
Tour im dritten Schwierigkeitsgrad zu einem ernsthaften Unter-
nehmen, das man nicht so leicht vergessen wird.

Geduld

Manager gelten als aktive Menschen, genauso wie Bergsteiger.
Entschlossenes und rasches Handeln ist in beiden Gebieten Vor-
aussetzung für den Erfolg. Aktivsein ist etwas anderes als Aktio-
nismus. In den Bergen wie in der Wirtschaft ist es nicht Akti-
vität allein, die langfristig den Erfolg ausmacht, sondern eine
wohlbalancierte Kombination aus Aktivität und Geduld. Die
besten Ergebnisse erzielen Manager und Unternehmer, die war-
ten können, bis etwas reif ist, und dann rasch zupacken. Berg-
steiger, die nicht die Geduld aufbringen, günstige Verhältnisse
abzuwarten, können zwar dramatische Geschichten erzählen,
wenn sie überleben, gehören aber selten zu den erfolgreichen
Alpinisten. Bergsteigen ist eine Schule für Bescheidenheit, wenn
man das leicht pathetische Wort Demut vermeiden will. Berge
lehren auch den aktivsten Menschen, dass sie nicht im üblichen
Sinne unter Kontrolle zu bringen sind. Man kann, wenn man es
richtig macht, seine eigene Situation kontrollieren, aber nicht
die Natur. Für das im Selbstverständnis vieler Manager liegende
"Machertum" ist die Bergerfahrung ein rascher Weg zu gesunder
Balance, die nicht nur die Erfolgschancen verbessert, sondern
auch dem Stressabbau und damit der Gesundheit dient. Die
Ruhe an sich, die in den Bergen in besonderer Weise erfahren
werden kann, schafft Distanz zum Alltag und zu sich selbst und
bringt echte Gelassenheit, die eine der Quellen von leistungs-
steigernder Kraft ist. 

Entscheidungen

Führungskräfte müssen Entscheidungen treffen. Das ist nicht

ihre einzige, aber ihre kritischste Aufgabe. Wenn alle Analysen
und Diskussionen beendet sind, muss jemand Ja oder Nein
sagen. Das Gleiche gilt beim Bergsteigen. Aus Entscheidungssi-
tuationen in den Bergen kann man als Manager wertvolle Leh-
ren ziehen, die sich direkt in die Praxis übertragen lassen. Hier
wie dort gilt es, die Logik der Situation zu ergründen und den
Druck zu verkraften, den wichtige Entscheidungen auslösen. 
Wagt man die nächste Etappe von fast 2000 Höhenmetern auf
eine Höhe von 6200 Meter, obwohl man nicht ausreichend
akklimatisiert ist, da eine herannahende Schlechtwetterfront
von unbestimmter Dauer zum endgültigen Abbruch der Expedi-
tion zwingen würde? Oder ist es besser, auf den raschen Vorbei-
zug des schlechten Wetters zu hoffen und zu warten, um noch
Zeit für einen Aufstieg zu haben? Wie sind nach Durchzug der
Front die Verhältnisse am Berg? Wird der Anstieg nach Schnee-
fall und Windverfrachtung machbar sein? Wenn man das
Wettrennen mit dem Schlechtwetter wagt, soll man es dann
ohne Ausrüstung tun um schneller zu sein oder mit Ausrüstung
um biwakieren zu können, sollte man doch nicht schnell genug
sein? Läuft man dann nicht Gefahr, tagelang im Biwak gefangen
zu sein, weil ein Abstieg gar nicht mehr möglich sein wird? 
Diese Fragen mussten wir uns am Mount McKinley bei noch
bestem Wetter auf 4300 Meter stellen. Wir haben es gewagt.
Zwei von uns haben den Gipfel erfolgreich geschafft. Mein
Bergführerfreund und ich sind auf 6000 Meter Höhe, "lächerli-
che" 200 Meter unter dem Gipfel, umgekehrt, weil die Wetter-
front inzwischen da war. Es war eine meiner schwersten Ent-
scheidungen. Allein hätte ich sie vielleicht anders und falsch
getroffen. Nach insgesamt 22 Stunden Auf- und Abstieg waren
wir wieder im Zelt auf dem Medical Camp. In Sicherheit,
erschöpft, aber ohne Erfrierungen. Ein amerikanischer Einzel-
gänger ist am selben Tag auf derselben Höhe beinahe gestorben.
Nach zwei Tagen konnte er gerettet werden. Der Preis für seine
Entscheidung war die Amputation aller vier Gliedmassen. Ich bin
nicht sicher, ob ich es nochmals versuchen soll … 
Es war nicht die einzige schwierige Entscheidung, die ich in den
Bergen erlebt habe. Wichtig ist, dass ich eine Parallele zwischen
der Bergsteigerwelt und der Managementwelt ziehen kann: Die
Logik der Entscheidungssituation war exakt dieselbe, mit der ich
vorher und nachher Dutzende Male in der Wirtschaft bei Inves-
titionen, Innovationen und Akquisitionen konfrontiert war. 

Sinn

Wenn bekannt wird, dass ich zu allen Jahreszeiten in den Ber-
gen auch auf schwierigeren Wegen unterwegs bin, kommt



unvermeidlich die Frage: Warum machen Sie das? Was motiviert
Sie dazu? Was bewegt einen, das Bergsteigen als Sport zu wäh-
len? Was für einen Sinn hat es? Muss es einen Sinn überhaupt
haben? Kann man Sinn dabei finden? Gibt es nur einen Sinn im
Bergsteigen oder mehrere? Vor dieselben Fragen sind Manager
und Unternehmer gestellt, auch wenn sie das nicht immer zuge-
ben wollen. Nicht erst im Alter, dort aber unausweichlich, stellt
sich die Sinnfrage. Professor Viktor Frankl hat in seiner Lehre
vom Lebenssinn früh gesehen, dass die Frage nach dem Sinn des
Lebens in jedem Alter wichtig ist, immer häufiger besonders für
junge Menschen. Die Sinnfrage, auch das ein Ergebnis von 
Viktor Frankl, muss jeder selbst beantworten. Vielleicht gibt es
so viele verschiedene Antworten wie es Bergsteiger gibt. Typi-
sche Antworten in Büchern, die von Heldentum über Todessehn-
sucht bis zur Freud'schen Triebsublimierung reichen, waren für
mich nie überzeugend. Was mir mit zunehmender Erfahrung im
Management und in den Bergen immer klarer wurde und wird:
Motivation und Sinn ändern sich. Wir haben eine nicht geringe
Zahl von Motivationstheorien, aber sie geben wenig Auskunft
darüber, wie Motivation, abhängig von Situation, Erfahrung und
Lebensphase, sich wandelt. 
Ich selbst gehe in die Berge, weil sie schön sind, weil ich berg-
steigen interessant finde, weil es mir einen Grund zum Trainie-
ren gibt, weil ich mich selbst erfahren kann, weil ich in meinem
abstrakten Beruf das Erleben der Natur über die Sinne brauche,
weil ich wissen will, was mit zunehmendem Alter noch möglich
ist; und mein vielleicht wichtigster Grund, der über die Jahre
relativ stabil geblieben ist: Ich wollte immer wissen, wie es
wirklich ist, ob die Erlebnisberichte von Alpinisten stimmen und
wo sie über- oder untertreiben. Mein Vorstellungsvermögen
reichte nicht aus, mir ein Bild von 30 Grad minus und heftigem
Wind auf 5000 Meter Höhe zu machen. Ich wollte es erleben.
Auch einen sechsten Schwierigkeitsgrad konnte ich mir auf-
grund von Fotos und Beschreibungen allein nicht vorstellen. Die
unter Alpinisten heftig, fast als Religionskrieg geführte Diskus-
sion der 1970er Jahre, ob die alpine Schwierigkeitsskala nach
oben offen sein könnte, hat für mich erst durch die eigene
Erfahrung Sinn bekommen. Das Selbsterleben ist auch einer
meiner Gründe dafür, mich nicht auf das Lehren oder Beraten
von Management zu beschränken, sondern es zu tun - als
Unternehmer selbst eine Firmengruppe zu führen und in eigener
Haftungsverantwortung zu stehen, in Aufsichtsgremien mitzu-
wirken und solche als Vorsitzender zu leiten. Wissen entsteht
aus Handeln - im Management wie beim Bergsteigen.                

Fotos: Nike ACG, Malik �
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Normentwurf zur Prüfung von Abseilgeräten

von Pit Schubert

Abseilgeräte sind noch nicht genormt. Es gibt allerdings einen

Normentwurf, nach dem bereits geprüft werden kann. Ob sich

daran noch Wesentliches ändern wird, kann derzeit nicht gesagt

werden. Dies hängt davon ab, welche Erfahrungen mit den vor-

geschlagenen Prüfmethoden gesammelt werden. Da die Mühlen

der Normengremien recht langsam mahlen, ist mit einer endgül-

tigen Norm so schnell wohl nicht zu rechnen. Der augenblick-

liche Entwurf gibt aber immerhin Hinweise auf den derzeitigen

Stand der Prüftechnik.
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Geschichte

Die ersten Abseilgeräte waren rundovale Eisenkarabiner mit
einem Bremssteg in der Mitte, durch den die beiden Seilstränge
geführt wurden und die in Verbindung mit der Bremskraft beider
Hände genügend Bremswirkung erzeugten. War die Bremswir-
kung eines solchen Bremskarabiners nicht ausreichend, wurde
ein zweiter dahinter verwendet. Da die Handhabung recht
umständlich war, wurde diese Abseiltechnik gewöhnlich nur
angewandt um Lasten, zB Personen im Rahmen der Bergrettung,
irgendwo hinab zu lassen. 
Eigenhändiges Abseilen erfolgte seinerzeit ausschließlich im
Dülfersitz. Dabei wurde das Seil um einen Oberschenkel
geschlungen und über die Schulter nach hinten geführt. Bei
schnellem Abseilen begannen der Hosenboden und die Schulter,
wo die meiste Reibung erzeugt wird, beachtlich warm zu wer-
den, der Hosenboden nicht selten richtiggehend zu rauchen.
Hose und Hemd waren bald durchgescheuert und leichte Brand-
verletzungen gab es hin und wieder bei zu schnellem Abseilen,
insbesondere noch mit den rauen Hanfseilen, die wie ein Reibei-
sen wirkten. 

Der Abseilachter in der heutigen Form stammt aus den USA und
trat seinen Siegeszug rund um die Welt erst zu Beginn der
1970er Jahre an. Doch der Abseilachter ist wohl von den Ameri-
kanern ein zweites Mal erfunden worden. Der Erste, der diese
Idee hatte, war ein gewisser Dr. Max Pfrimmer, Mediziner, tätig
während des letzten Weltkriegs an der Sanitätshochgebirgs-
schule in St. Johann in Tirol. Pfrimmer sann damals - es war
1943 - nach einem einfachen Bremsgerät, mit dem man eine
Person, zB einen Verletzten, hinunter lassen konnte, denn das
damals bereits bekannte Stahlseilgerät für Rettungszwecke
stand im Notfall nicht immer gleich zur Verfügung. Pfrimmer
hat seine Idee damals in seinem Tagebuch festgehalten, datiert
vom 1. Oktober 1943, das er freundlicherweise dem Alpinen
Museum des DAV in München übereignete (Archiv-Nr.
05.05.1.0000.016). Erst nach dem Krieg, gegen Ende der 1950er
Jahre, kam Pfrimmer auf die Idee, seinen Abseilachter nicht nur
zum Ablassen einer Person, sondern auch zum eigenhändigen
Abseilen zu verwenden, weil das Abseilen im Dülfersitz eben
immer recht strapaziös war. So bot Pfrimmer seine Idee damals
dem Sporthaus Schuster in München an, das den Abseilachter
Anfang der 1960er Jahre auf den Markt brachte. Der Erfolg blieb
aus. Warum? Die Zeit war noch nicht reif für ein zusätzliches
Ausrüstungsstück, das man mitschleppen musste. Man vertraute
noch zu sehr dem Dülfersitz. Zu dieser Ablehnung dürfte auch
der auffallend geringe Materialquerschnitt des Pfrimmerschen

Abseilachters (aus Stahl) von gerade einmal 6 Millimetern bei-
getragen haben, der eine starke Seilumlenkung zur Folge hatte.
So konnte sich der Pfrimmersche Abseilachter nicht durchset-
zen. Erst dem Abseilachter aus den USA, gefertigt aus Alumi-
nium und mit wesentlich stärkerem Querschnitt und weniger
starken Seilumlenkung, wie wir ihn kennen, war dann der Erfolg
beschieden.

Heute gibt es eine Vielzahl von Abseilgeräten, die in der Regel
Sicherungsgeräte sind, aber teils auch als Abseilgeräte (mit zwei
Seilsträngen) verwendet werden können, in jedem Fall auch zum
Ablassen einer Person (im Einzelstrang), wofür Pfrimmer die
Lösung schon gefunden hat.

Prüfung nach dem Normentwurf
Zunächst ein Hinweis: Auch wenn in den Zeichnungen ein Ab-
seilachter gezeigt wird, gilt der Normentwurf für alle Abseilgeräte.

�  Die Öse, in die der Karabiner zum Anseilgurt eingehängt wird
(siehe Zeichnung), muss eine bestimmte Größe aufweisen, damit
sich ein Karabiner problemlos einhängen lässt. Außerdem müs-
sen die Innenkanten der Öse - insbesondere, wenn es sich nicht
um einen Abseilachter, sondern um aus mehr oder weniger 
dickem Blech gefertigte Geräte handelt - eine Mindestschräge
oder einen Mindestradius aufweisen um der Beschädigungsge-
fahr von Karabinern bei Abseilbelastung vorzubeugen.

�  Alle Kanten eines Abseilgerätes, die mit den Fingern in
Berührung gelangen können, müssen gratfrei sein, damit weder
eine Verletzungsgefahr für die Finger noch eine Beschädigungs-
gefahr für das Seil besteht. Die Prüfung erfolgt als Sicht- und
Tastprüfung.
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�  Für die Festigkeitsprüfung (statische Zugprüfung, siehe
Zeichnung) scheint der Mindestwert von 12 kN etwas zu hoch
gegriffen, da beim Abseilen nur wesentlich niedrigere Belastun-
gen auftreten, und zwar in der Größenordnung von maximal
dem dreifachen Körpergewicht, in der Regel weit weniger. Ein
Wert von 9 kN wäre absolut ausreichend (dies sogar für das
Abseilen von zwei Personen und mit dreifacher Sicherheit). 
Denn ob so manches neuartige, filigrane Sicherungsgerät die 
12 kN aushält, darf bezweifelt werden. Und sollte es einmal eine
Norm für Sicherungsgeräte geben, mit welchen man auch absei-
len bzw. ablassen kann - letzteres sollte ja mit allen möglich
sein - müssen diese Sicherungsgeräte natürlich auch die Anfor-
derungen des augenblicklich vorliegenden Normentwurfs für
Abseilgeräte erfüllen.

�  Bei der Prüfung der Bremskraft (dynamische Zugprüfung,
siehe Zeichnung) wird wie gezeigt ein bestimmtes Seilstück in
das Bremsgerät (hier Abseilachter) eingelegt; dabei wird der
eine Seilstrang unter 30° abgewinkelt und mit einem 10 kg
schweren Gewicht belastet, während am anderen Seilstrang 

Aus längst vergangenen Zei-
ten: Ein Eisenkarabiner mit
Bremssteg, das einzige
Abseilgerät, das es früher (bis
zur Einführung des Abseil-
achters) gab, das aber nur für
Rettungszwecke benutzt
wurde. Gewöhnlich seilte
man mit dem Dülfersitz ab,
wobei nicht selten aufgrund
der notwendigen Reibung der
Hosenboden und die Schulter
beachtlich warm wurden.

Der Ur-Abseilachter von Max
Pfrimmer (oben) und der
Pfrimmersche Abseilachter in
modifizierter Form (Mitte),
wie er vom Sporthaus Schu-
ster (München) Anfang der
60er Jahre auf den Markt
gebracht wurde. Beide Absei-
lachter noch mit geringem
Querschnitt und folglich star-
ker Seilumlenkung. Unten ein
heute übliches Modell.
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eine zu messende Kraft F mit einer Geschwindigkeit von einem
Meter pro Sekunde nach oben zieht. Diese Kraft ist um die Rei-
bung des Seiles im Abseilgerät größer als das Gewicht. Die
Bremswirkung k eines Abseilgerätes ist der Quotient aus der zu
messenden Kraft F und 98,1 (Erdbeschleunigung) und muss
größer sein als 7; in eine mathematische Formel gebracht, sieht
dies wie folgt aus:

k = F / 98,1 > 7

Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, besitzt ein Abseilge-
rät eine ausreichend hohe Bremswirkung.

Das Problem: Der dynamische Prüfvorgang

Diese Prüfmethode kann Probleme bereiten. Die Reproduzierbar-
keit könnte nicht gewährleistet sein. Schließlich muss bei Prü-
fung ein und desselben Abseilgerätes in allen Prüfinstituten das
gleiche Ergebnis herauskommen. Die Schwierigkeiten ergeben
sich aus dem dynamischen Prüfvorgang. Jeder dynamische Prüf-
vorgang ist weit schwieriger zu beherrschen als ein statischer
und dies erst recht, wenn ein Textil - wie im vorliegenden Fall

Das Faksimile von Pfrimmers
Abseilachter-Idee, datiert
vom 1.10.1943.

ein Seil - involviert ist. Man bräuchte zur Prüfung ein Stan-
dardseil: Ein Seil, mit dem alle Abseilgeräte in allen Prüfinstitu-
ten geprüft werden könnten. Doch ein solches gibt es nicht und
kann es auch nicht geben. In der Normung ist es nicht zulässig,
eine Prüfung von Materialien abhängig zu machen, die auf dem
Markt angeboten werden, nicht exakt definiert sind und sich
ändern können. Jeder Hersteller kann seine Seilkonstruktion
jederzeit ändern oder die Produktion auch ganz einstellen. Dann
wäre die Norm, hätte man sich auf ein bestimmtes Markenfabri-
kat geeinigt, für die Katz, müsste neu beraten, verabschiedet
und publiziert werden. Da die Mühlen der Normengremien recht
langsam mahlen - alle fertigen Normen müssen auch noch von
Brüssel genehmigt werden - könnte es sein, dass das Seil eines
Herstellers, auf das man sich geeinigt hätte, bei Erscheinen der
Norm schon gar nicht mehr im Handel ist. 
So konnte man sich schließlich im Normentwurf nur auf einen
Seildurchmesser einigen, nämlich auf den kleinsten, den der
Hersteller auf seinem Abseilgerät angibt, im Einzel- oder im
Doppelstrang, je nach Angabe des Herstellers. Da die Seile aber
- auch bei gleichem Durchmesser - sehr unterschiedlich sein
können, beispielsweise unterschiedliche Oberflächen aufweisen
(glatter oder rauerer Mantel) oder unterschiedliche Geschmei-
digkeit besitzen, ist es denkbar, dass ein Abseilgerät in einem
Prüfinstitut die Prüfung gerade besteht und in einem anderen
aber gerade durchfällt, was natürlich nicht sein darf. Die ersten
Prüfversuche waren hinsichtlich Reproduzierbarkeit zwar relativ
viel versprechend, trotzdem muss abgewartet werden, ob sich
diese Prüfmethode bewähren wird. Mit den Angaben in einem
Normentwurf soll - so die Philosophie in allen Normeninstituten
- zunächst auch einmal Erfahrung gesammelt werden, um diese
danach auswerten und in der endgültigen Norm festschreiben
zu können oder die Prüfmethode durch eine bessere zu ersetzen
oder gar ganz streichen zu müssen.
Aufgrund der zu erwartenden Schwierigkeiten wurde bei der
Behandlung dieser Prüfmethode in den Normengremien schon
der Vorschlag (von britischer Seite) unterbreitet, die ganze
dynamische Prüfung zu streichen und sich nur auf die Prüfung
der Konstruktion (Öse) und der Festigkeit zu konzentrieren, dies
mit dem Argument, dass die Hersteller schon kein Abseilgerät
auf den Markt bringen werden, das keine ausreichende Brems-
wirkung aufweist (weil es sich nicht verkaufen ließe). Doch die-
se Philosophie ging den Normengremien etwas zu weit; denn
würde man diese konsequent anwenden, brauchte man über-
haupt keine Normung. 
Und das kann's nicht sein, wie die Geschichte der Normung seit
ihrer Existenz gezeigt hat. So bleibt derzeit nur abzuwarten, ob
sich die dynamische Prüfmethode als ausreichend reproduzier-

Ein gewöhnlicher Abseilach-
ter und ein zu Abortdeckel-
größe mutierter Achter, der
von der Sächsischen Berg-
wacht unter dem Begriff
"Radeberger Haken" zu Ret-
tungszwecken verwendet
wird.
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Ein nagelneuer, noch nicht
benutzter Abseilachter mit
einem deutlich zu erkennen-
den Riss (Schmiedefalte) in
der kleineren Öse - solche
Risse dürfen natürlich nicht
sein. Allein durch Augen-
schein lässt sich nicht fest-
stellen, was der Abseilachter
noch halten könnte, so
besteht Regresspflicht durch
den Hersteller.

Ein durch Höhlenbefahrungen
eingeschliffener Abseilachter.
Es besteht noch lange keine
Bruchgefahr.

die Grenze dessen erreicht und eventuell auch schon überschrit-
ten, was sich mit zwei Händen gerade noch bremsen lässt. Um
alle Seildurchmesser mit ausreichender Bremskraft abzudecken,
empfiehlt sich die Verwendung gebogener (gekröpfter) Abseil-
achter, die zwei Bremsstufen aufweisen: Die mit geringerer
Bremswirkung für Einfachseile und die mit höherer Bremswir-
kung für alle Halb- und Zwillingsseile. Es gibt leider nur wenige
Fabrikate (derzeit nur Kong und Vaude).
Interessant ist, dass diese Art von Abseilachtern aus der ehema-
ligen DDR stammt und gar nicht als Abseilachter vorgesehen
war. Es ist ein ehemaliges Befestigungsteil zum Verzurren
schwerer Lasten mit Band (deshalb gebogen bzw. gekröpft). Die-
ses Teil wurde bereits vor der Wende (1989) von Vaude aus der
damaligen DDR importiert und als Abseilachter angeboten. So
hat auch die deutsche Bundeswehr diesen Abseilachter für die
Heeresbergführer angeschafft (nach Prüfung durch den Autor im
Rahmen seiner damaligen Tätigkeit im DAV-Sicherheitskreis). Es
dürfte zu dieser Zeit - also noch während des Kalten Krieges -
das einzige Ausrüstungsstück einer westlichen Armee gewesen
sein, das im Ostblock hergestellt wurde. Und keiner der Verant-
wortlichen für die Gerätebeschaffung im Westen hatte eine
Ahnung davon ...

Abseilachter und Haarrisse  

Abseilachter können keine Risse bekommen, auch keine Haarris-
se, wenn sie irgendwo hinunterfallen - auch nicht über größere
Distanzen. Diese weit verbreitete Angst vor "Haarrissen" ist also
ein Märchen. Abseilachter können aber Risse von der Fertigung
her aufweisen. So ist es nicht verkehrt, seinen Abseilachter - sei
es beim Kauf oder später einmal - genauer unter die Lupe zu
nehmen, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes, zB mit einer
Briefmarkenlupe. Sollte ein Riss feststellbar sein, besteht
Regresspflicht, denn Abseilgeräte zählen zur PSA (Persönliche
Schutzausrüstung) und müssen die Normanforderungen erfüllen.
Ein Abseilachter, der einen Riss aufweist, dürfte die Normanfor-
derungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erfüllen.
Sollte ein Verkäufer bei der Reklamation nicht recht mitziehen
wollen, frage man nach der Tiefe des Risses. Diese Frage kann
niemand so ohne weiteres beantworten, ein Verkäufer schon gar
nicht. Der Hersteller könnte dies beantworten, wenn er den
beanstandeten Abseilachter auf der Zerreißmaschine einer Prüf-
belastung unterzieht. Doch dann ist der Abseilachter deformiert
und damit schrottreif. Diese Prüfprozedur ist außerdem weit
aufwendiger als die Kosten eines neuen Abseilachters. So sollte
der Verbraucher mit einer solchen Reklamation gewöhnlich
Erfolg haben. 

bar herausstellen wird oder nicht. Was hier zu den Schwierig-
keiten bei der dynamischen Prüfung der Abseilgeräte erwähnt
wurde, gilt natürlich auch für die Prüfung von Sicherungsgerä-
ten, nur, dass die Probleme da noch größer sind. Dies deshalb,
weil die dynamische Belastung durch ein Fallgewicht eingeleitet
werden muss. Und dies ist prüftechnisch noch schwieriger zu
beherrschen, weil anfänglich eine beachtliche Impuls-(Schock-
bzw. Sturz-)belastung auftritt. Deshalb gibt es auch für Siche-
rungsgeräte noch keine Norm, nicht einmal einen Normentwurf,
sondern gerade einmal einen Prüfvorschlag. 

Zurück zum Normentwurf für Abseilgeräte:
�  Auf dem Abseilgerät muss der Mindestseildurchmesser im
Einfach- und/oder Doppelstrang angegeben sein, mit welchem
sich die Verwendung dieses Gerätes eignet, zB

min. 1 x Ø 10,5 oder min. 2 x Ø 8,5

Bei Verwendung von dickeren Seilen ist die Bremswirkung Natur
bedingt immer größer und damit ausreichend und muss nicht
geprüft werden. Die Hersteller werden sicher auf dem Abseilge-
rät auch den größten Seildurchmesser angeben, der mit dem
Gerät verwendet werden kann, damit sich der Käufer auch dies-
bezüglich ein Bild machen kann und nicht etwa ein Seil verwen-
det, das gar nicht in das Abseilgerät passt.

Abseilachter mit zwei Bremsstufen

Gewöhnliche Abseilachter sind für das Abseilen mit Einfachsei-
len ausgelegt. Mit Halb- und Zwillingsseilen ist die Bremswir-
kung schon arg gering. Mit den neueren, besonders dünnen
Zwillingsseilen (8 mm) wird bei freihängendem Abseilen schon



Eine Abseilstelle mit teils
uralten Schlingen, wie man
sie an wenig frequentierten
Abseilstellen im Hochgebirge
findet - Untersuchungsergeb-
nisse über die Alterung von
Schlingen durch Witterungs-
einflüsse werden in einem der
nächsten Hefte vom Autor
veröffentlicht.

Anders sieht es natürlich mit vielen Sicherungsgeräten aus, die
auch als Abseilgeräte verwendet werden können und keine
Abseilachter sind. Diese sind größtenteils nicht so stabil wie
Abseilachter. Wenn die irgendwo hinunterfallen, sind Deforma-
tionen leicht möglich. Doch sind die deutlich erkennbar, und so
kann das Gerät ausgesondert werden. 

Eingeschliffene Abseilachter 

Das Seil - insbesondere in Verbindung mit Schmutz, Sand und
Erdreich - hinterlässt am Abseilachter mit der Zeit Einschleifun-
gen, die gewöhnlich zur Besorgnis Anlass geben. Diese Besorgnis
ist unbegründet, weil Abseilachter weit überdimensioniert sind.
Nicht einmal wenn der halbe Querschnitt eingeschliffen wäre,
bestünde eine Gefahr. Starkes Einschleifen tritt beim gewöhn-
lichen Gebrauch am Fels auch gar nicht auf, sondern eher nur
bei Höhlenbefahrungen, wo die Seile der Nässe und Verschmut-
zung besonders ausgesetzt sind. 
Ebenfalls anders sieht es mit den Sicherungsgeräten aus, die
auch als Abseilgeräte verwendet werden können und keine
Abseilachter sind. Die sind (wie oben) größtenteils nicht so sta-
bil und können mit weit geringeren Einschleifungen bereits
Gefahren beinhalten, die aber auch erkennbar sind und damit
zur Aussonderung führen sollten.

Fotos: Pit Schubert
Illustrationen: Georg Sojer     �  
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B l a c k  D i a m o n d  J a c k a l

Der wahre Alpinist braucht einen klassischen Ruck-
sack. Betonung nicht nur auf klassisch - von wegen
Schnickschnack und so -, sondern auch auf einen.
Beziehungs- und wohnungssituationsmäßig ist das
benötigte Stauvolumen der geliebten Alpinaus-
rüstung oft schon problematisch genug und
erfahrungsgemäß wird es ab ca. drei Rucksack-
modellen schwer zu argumentieren. Der Jackal löst
dieses Dilemma, ist er doch das ganze Jahr über für
fast jede Bergsportart ideal geeignet. Schlichtes
Design und funktioneller Minimalismus sind also
angesagt und der Jackal bringt das bei 35 oder 45
Liter Volumen auf den Punkt: Y-Tragesystem, das
auch schwerere Lasten ideal auf den (zum Klettern
abnehmbaren) Hüftgurt überträgt, perfekt geschnit-
tene Schultergurte, Kompressionsriemen, die tat-
sächlich gleichmäßig verkleinern und ein robustes
Material. Aber auch kecke Details sind montiert, 
wie zB komplett verstau-/abnehmbare Eisgerätehal-
terungen, verstaubares Netz um den Helm auf der
Deckeltasche zu befestigen und ein kleiner Zugriff
vom Rücken her. Erfrischend schlichter und klarer 
Rucksack auf höchstem Niveau. (wolf)                                

W a s s e r d i c h t e  R u c k s ä c k e

Ein Trend der Rucksackhersteller geht hin zu wasserdich-
ten Modellen. Waren dies früher einfache Beutel, die
bevorzugt im Rafting- und Canyoningbereich einge-
setzt wurden, so findet man nun bereits mit gutem
Tragesystem und funktionellen Details ausgestattete
Exemplare. Die Vorteile liegen auf der Hand: bei
Regen und Nässe bleibt alles im Rucksack trocken,
lästiger Staub auf der Ladefläche bei Überland-
fahrten bleibt draußen. 

Beim Bergsportprofi Grivel wurde mit dem
Seamless 1 ein 22-Liter-Leichtmodell ent-
wickelt, ausgestattet mit wasser-dichten Reiß-
verschlüssen und diagonaler Skibefestigung.
Ursprünglich für den Renneinsatz konzipiert überzeugt
der Seamless 1 wie auch sein größerer Bruder Seamless 32
absolut den ambitionierten Allroundbergsteiger. Einfach 
praktisch! 

Der Traditionshersteller Ortlieb bietet mehrere Modelle an:
vom kleinen MTB-Rucksack (22 Liter) bis hin zum trekking-
tauglichen 35-Liter-Modell Track. Je nach Modell wird
der Sack mit abgedichtetem Reißverschluss oder
dem bewährten Rollverschluss geliefert. (wazo)

Hersteller: Black Diamond

Modell: Jackal

Volumen: 35 / 45 Liter

Gewicht: 1370 / 1400 g

Farben: schwarz, olivengrün

Preis: ¤ 129,- / 139,-

www.blackdiamondequipment.com

Hersteller: Grivel

Modell: Seamless 1 / 32

Volumen: 22 / 32 Liter

Gewicht: 650 / 1150 g

Preis: ¤ 115,- / 137,90

www.more-hohensinn.com

www.grivel.com

Hersteller: Ortlieb 

Modell: Track 27 / 35

Volumen: 27 / 35 Liter

Gewicht: 1450 / 1550 g

Preis: ¤ 124,98 / 134,95

www.ortlieb.com
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B e r g a n s  A n a t o m i e  L V

Was den Bekleidungssektor betrifft waren die letzten
einschlägigen Messen eher öde; für Frische sorgten

vor allem skandinavische Produkte, wie zB die
Anatomic LV des norwegischen Herstellers
Bergans. Funktionelle Materialien - hier 
Dermizax, ein wasserdichtes, elastisches,
extrem weiches Laminat (keine Poren) von
Toray mit irgendwelchem Polymerzeugs -
erfrischendste Farben (Favorit Damen: rosa/
blaugrau/ schwarz) und technisch saubere
Verarbeitung mit raffinierten Details zeich-
nen diese 538 Gramm leichte Jacke aus. Der
enge Schnitt, die funktionelle Kapuze, die
Anordnung der Taschen und das sehr
elastische Stretchmaterial im Arm- und
Schulterbereich zeigen, dass diese Jacke für
den ernsthaften Einsatz im Gelände gebaut

wurde. Aufgrund ihres Gewichtes und des kleinen Volumens
kann sie aber auch noch im Rucksack mitgetragen werden und
ist damit eine gelungene Ganzjahresjacke für das bergbegeis-
terte Männchen und Weibchen. (sondre)

R a i c h l e  A l l - d e g r e e  M i d  G T X  X C R

Wenn das Wetter mitspielt und uns mit stabilen sonnigen
Tagen verwöhnt, sollten sich noch einige schöne Bergtouren
ausgehen. Sobald dabei Fels im Spiel, ist der All-degreee Mid
von Raichle eine gute Wahl: geringes Gewicht, klettertaugli-
che Vibram Mulaz Sohle (die mit dem angeschnittenen "Rei-
bungsbereich" vorne und sauber hochgezogenem Gummi vor
allem im Zehen- und Fersenbereich) und weit vorgezogene
Schnürung. Der Schuh ist mittelhoch und trägt sich - obwohl
man präzise steigen kann - wie ein Turnpatschen, was ihn

zusammen mit der überraschend guten Dämpfung
und der wasserdichten Gore-XCR-Membrane auch
zu einem perfekten Zustiegs- bzw. Allroundschuh
im anspruchsvollen Gelände macht. Dass dieses

Modell echt robust ist und auch eine dynamische
Schotterabfahrt übersteht, dafür sorgt das Außenmateri-

al aus Veloursleder und Schoeller-Keprotec. (heidi)                   

P e t z l  e + L i t e

Nicht noch ein Lichtlein am inzwischen unüberschaubaren Fir-
mament der Stirnlampen, wird der verehrte Leser stöhnen.
Aber ja doch, haben sich die Monsieurs von Petzl gedacht, und
die e+Lite als Notfallstirnlampe entworfen. Soll heißen: Wie
Biwaksack, Pflaster und Klopapier ist sie immer im Rucksack
mit dabei. Sie ist klein, 27g leicht und wird in einer roten
Schutzbox geliefert, die man einfach in der Deckeltasche ver-
senkt. Sie ist mit ihren zwei Lithiumbatterien 10 Jahre lager-
bar und dank ihrer drei Leds (und noch einer roten dazu) kaum
kaputt zu bekommen und erstaunlich leistungsstark. Klar

ersetzt sie keine "echte" Stirnlampe, wenn ich weiß, dass
ich Licht benötigen werde, doch für den Fall der Fälle

leuchtet sie in der stärksten Helligkeitsstufe kurzeitig
bis zu 19 Meter und reduziert dann ihre Leuchtkraft
innerhalb von 35 Stunden auf ca. 3 Meter. Durch
einen Drehschalter kann ich zwei verschiedene Hel-

ligkeitsstufen bzw. einen Blinkmodus der weißen LEDs
einstellen und, wenn dann der Saft ausgeht, drehe ich

weiter auf kontinuierliches bzw. blinkendes rotes Licht. (maxl) 

Hersteller: Bergans

Modell: Anatomic LV

Gewicht: 538 g (M)

Farben: für Damen/Herren 

jeweils 7 Farbkombis

Preis: ¤ 359,-

www.bergans.no

Hersteller: Raichle

Modell: All-degreee Mid GTX XCR

Größen: 4-12+13

Gewicht: 1150 g

Preis: ¤ 159,90

www.raichle.com

Hersteller: Petzl

Modell: e+Lite

Gewicht: 27 g

Details: 1 m wasserdicht, -30° bis +60°, ATEX

Zone 2 zertifiziert, 10 Jahre Garantie.

Preis: ¤ 24,90

www.petzl.com
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gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer
Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck

++43.(0)512.572430
freytagundberndt@aon.at

Klettern 2007. Kalender

tmms Verlag, 67 x 47 cm, ISBN 3-930650-23-1, ¤ 25,70

www.tmms-verlag.de

K l e t t e r n  2 0 0 7 .  K a l e n d e r

January: Nina Capez in Predator, 5.13b, Rumney, New Hamp-
shire. February: Pesche Wüthrich in Springbock, 7a+, Prato,
Tessin. March: Jörg Zeidelhack in Direttissima, Project, Klötzle
Blei, Blautal. April: David Lama in Le chirurgien du Crepuscule,
8b, Ceuse. May: Black Magix, V5, Happy Boulder, California.
June: Reini Scherer in Little big wall, 9-, Freie-Sprünge-Wand,
Zillertal. July: Cedric Lachat in Chinabeach, 8c, Rumney, New
Hampshire. August: Fred Moix in Tucan Ausente, 7a, Riglos.
September: Stephanie Bodet in Surveiller et Punier, 7a, Gorge
du Verdon. October: Andreas Bindhammer in Definición de
acción, 8c, Les Bruixes. November: Barbara Raudner in Gelbe
Mauer, 8-, Fallbachfall, Maltatal. December: Albert Leichtfried
in Klausenalmfall, WI 6, Zillertal. Er ist wieder da, der Größe,
Beste und Schönste, der Klettern Kalender 2007. Und er hat
auch zwei Brüder: Powder 2007 und Rocks 2007. (güp)

H a n d b u c h  f ü r  O u t d o o r  G u i d e s

Hans-Peter Hufenus, Autor des "Handbuches für Outdoor Gui-
des", ist Leiter der Wildnisschule Schweiz, mit der er Reisen in
Wildnisgebiete weltweit veranstaltet. Der erste Teil des
Buches, "Outdoorkompetenzen" genannt, ist den Fähigkeiten
gewidmet, die bei solchen Reisen notwendig sind: vom Feuer-
machen über Kanutouren und Schneeschuhwanderungen bis
zur Campgestaltung werden die "klassischen Outdoor Guide
Bereiche" vorgestellt. Man glaubt in ein Pfadfinder-Survival-
Handbuch geraten zu sein, doch das Buch hat mehr zu bieten.
Das Kapitel "Organisationskompetenzen" bringt für den, der
Unternehmungen mit Gruppen selbständig planen und durch-
führen will, eine leicht verständliche Einführung zu Themen
wie Programmgestaltung, Reiseorganisation oder Projektma-
nagement. Ebenso interessant ist das Kapitel "Führungskompe-
tenzen", dessen Hauptaspekte Leadership, Gruppendynamik
und Konfliktmanagement hilfreiche Informationen für die Füh-
rung von Gruppen bieten. Trotz der Neigung zum Esoterischen
("spirituelle Sicherheit") und zum Feuermachen ("ist wildnisnä-
her") eine Empfehlung für jeden, der sich erstmals mit den
Themen Organisation und Führung auseinandersetzt. (güp)

S i c h e r h e i t  u n d  R i s i k o  i n  F e l s  u n d
E i s .  B a n d  3

Der lang erwartete Band 3 von Pits "Sicherheit und Risiko in
Fels und Eis" wird nun - endlich - ausgeliefert. Einige Eckda-
ten, die veranschaulichen, warum man diese Buchreihe zu
Recht als alpinen Bestseller bezeichnen darf: Band 1 liegt
bereits in der siebten Auflage vor, bei Band 2 steht die dritte
an und beide wurden in fünf Sprachen übersetzt. Kein Grund
also das Konzept zu ändern und so erwartet den Leser auch in
diesem Band eine Sammlung an Unfällen und Kuriositäten
rund um den Bergsport, welche Erstaunen, Verblüffung,
Schmunzeln und Betroffenheit hervorrufen. Erstmals präsen-
tiert der Autor im 3er-Band eine Rubrik, welche sich Unfällen
widmet, die - ganz dem Trend der Zeit folgend - ein gerichtli-
ches Nachspiel hatten und man erfährt, wie diese ausgegan-
gen sind. Alles in allem ein spannend zu lesendes Kompendium
der alpinen Unfallforschung; nie von oben herab und nie mit
erhobenem Zeigefinger berichtet der Autor in seinem unver-
gleichbaren Stil von Fehlern, Unfällen und Beinaheunfällen
ganz nach seinem Kredo: "Wenn die Unfälle nun schon mal
passiert sind, müssen sie sich ja nicht unbedingt auch noch
wiederholen." Standardlektüre. (pp)

Handbuch für Outdoor Guides

Hans-Peter Hufenus

Ziel Verlag

ISBN 3-934214-93-2

¤ 20,40

www.ziel-verlag.de

Sicherheit und Risiko 

in Fels und Eis 

Band 3

Pit Schubert

ISBN: 3-7633-6031-x

¤ 25,60

www.reinhardt-verlag.de
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S e i l t e c h n i k

Das hatten sich die beiden einschlägig bekannten Autoren
wohl nicht erwartet: Erstens, dass die Neuausgabe der Seil-
technik von 2004 so rasch vergriffen sein würde und zweitens,
dass die Überarbeitung nach nur zwei Jahren derart umfang-
reich ausfallen würde. So findet man in der zweiten aktuali-
sierten Ausgabe kein Kapitel, an dem nicht gefeilt wurde. Der
Ehrgeiz ist verständlich, ist doch die "seiltechnik" inzwischen
zu einem Standardwerk geworden, das alle seiltechnischen
Bereiche abdeckt - vom Sportklettern bis zum Sichern in Firn
und Eis, von der Knotenkunde bis zur behelfsmäßigen Ret-
tungstechnik. Prägnant und möglichst verdichteter Text, gefäl-
lige und selbsterklärende Zeichnungen und eine logische,
anwendungsorientierte Gliederung - diese Qualitätsmerkmale
wurden in der zweiten Auflage konsequent weiter entwickelt,
vor allem aber wurden aktuelle Erkenntnisse - zB beim Stand-
platzbau oder bei der Bedienung der Sicherungsgeräte - einge-
arbeitet. Zustimmen muss man auch dem Schlusssatz aus der
Einleitung: "Wer in allen Bergsportbereichen aktiv ist, der
muss seiltechnisch ganz schön was drauf haben." (much)

k e e p w i l d ! c l i m b s  B e s t  o f  

Der Untertitel dieses fantastischen Kletterführers lautet "alpine
Genussklettereien in der Schweiz zum selber Absichern". Und
genau darum geht es: eine feine Auswahl von 66 alpinen und
anspruchsvollen Kletterrouten in 18 Gebieten - nicht verwun-
derlich vornehmlich Granit und Gneis - der Schweizer Alpen
welche einerseits ziemlich "clean", d. h. nicht mit Bolts
gespickt, andererseits aber selbst so absicherbar sind, dass der
Spaß an der Freude überwiegt. Und diese Absicherbarkeit, die
ganz entscheidend den Charakter jeder Route prägt, wird ent-
sprechend bewertet und zwar von "gut" über "delikat" bis hin
zu "luftig". Was damit genau gemeint ist bzw. welches mobile
Sicherungsmaterial mit an den Gurt sollte, darüber geben die
Autoren kompetent Auskunft, sodass der Aspirant weiß, was
ihn erwartet (so ungefähr zumindest). Nicht zuletzt durch die
humane Schwierigkeitsauswahl von 4a bis 6b und die hervor-
ragenden allgemeinen Infos wird dieser Führer dazu beitragen
einige unschlüssige Kletterer zu entführen in die Welt der
Klemmkeile, Schlingen und Camalots, hinein in spannende
Abenteuer, in Touren, die "Juwelen für den engagierten Geist
der Senkrechte" sind. keepwild! (bong)

B e r g s t e i g e n  u n d  M a n a g e m e n t

Fredmund Malik hat die werte Leserin dieser Ausgabe bereits
in seinem Beitrag (S. 64) kennen gelernt. Zum Einstieg der vor-
liegenden DVD führen zwei Wege: Einer für alle Manager (oder
jene, die es zumindest gerne wären), für die Prof. Dr. Malik seit
Jahren kein Unbekannter, sondern vielmehr ein Guru ist, wel-
cher den Weg zum beruflichen Erfolg weist; diese Gruppe wird
euphorisch sein festzustellen, dass er auch ein versierter Alpi-
nist ist. Ein anderer für alle Bergsteiger, denen der Name Malik
nichts sagt und die im Allgemeinen von dem ganzen Manage-
mentgeschwafel wenig halten; dieser Zustieg ist evtl. etwas
mühsam. Doch nachdem die ersten Meter (sprich die zwei Ein-
leitungskapitel) überwunden sind, präsentiert sich eine origi-
nelle Tour, mit ungewohnten Kletterstellen und wunderbar
griffigem Fels, die trotz der Länge nie fad wird. Inhalt der DVD
ist die Aufzeichnung einer von Klaus Galler moderierten Podi-
umsdiskussion, in der es um Gemeinsamkeiten von Manage-
ment und Bergsteigen geht. (pp)
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Mit der Besteigung des Matterhorns 1865 endete die Ära des Eroberungsalpi-
nismus. Mit dem danach einsetzenden Schwierigkeitsalpinismus wurde Berg-
steigen zum Sport. Nicht mehr das bloße Erreichen des Gipfels war von nun
an das Ziel, sondern das Lösen immer schwierigerer alpinistischer Probleme,
was auch neue Anforderungen an die Bergführer stellte. Mit dem dritten
Exzerpt aus dem 1906 erschienenen Lehrbuch "Anleitung zur Ausübung des
Bergführerberufes"  wollen wir wiederum einen respektvollen Blick auf die vor
hundert Jahren aktuellen Empfehlungen werfen. Wie wohl unsere heutigen
Techniken und Empfehlungen in 100 Jahren gesehen werden?

Technik des Bergsteigens

“Nach der Bergführerverordnung ist der Führer verpflichtet, 8 kg Gepäck zu
tragen. In diese 8 kg ist der Proviant und die Ausrüstung des Reisenden (also
dessen eigenes Seil, Steigeisen, Kletterschuhe usw.) einzurechnen, nicht aber
die Ausrüstung des Führers, also das Führerseil und die eigenen Steigeisen.”

“Das Seil soll unter allen Umständen mindestens 20 m (für längere Abseiltou-
ren 30 m) lang, im Durchmesser (wenn aus Manilahanf geflochten) 13 mm
dick (wenn gewebt 10 mm) und stets in tadellosem Zustand sein. Diese vor-
züglichen Seile sind etwas schwerer im Gewichte als die Wäschestricke, die
manche Führer noch heute mit Vorliebe als Gletscherseile verwenden, dafür
kann man sich aber darauf verlassen. Wer ein leichteres Seil haben will, der
wähle die gewebten Manilaseile, welche bei 20 m Länge nur 2 alte Pfund
(1,15 kg) wiegen. Das Führerseil soll niemals als Heuseil verwendet werden.”

“Seit einigen Jahren gewinnt der norwegische Schneeschuh (Ski, sprich Schi)
auch in den Alpen immer mehr Verbreitung und hat sich auch hier bewährt.”

“Die Ausrüstungsgegenstände hat sich der Führer selbst anzuschaffen. Nur in
besonderen Ausnahmefällen, bei großer Armut und sehr guter Befähigung,
werden neu autorisierten Führern Seil und Pickel geliefert (vom D.u.ÖAV, Anm.).”

“Wenn man in außerordentlichen Fällen wirklich dazu gezwungen wäre, allein
über den Gletscher zu gehen, so ist man viel sicherer, wenn man anstatt des
Pickels einen möglichst langen, festen Bergstock mitnimmt, den man waag-
recht unter dem Arm trägt. Bricht man dann etwa in eine Spalte ein, so wird
der Stock quer darüber zu liegen kommen und man hängt mit dem Oberarm
daran und kann sich dann leichter herausarbeiten. Besser wird es aber unter
allen Umständen sein, in Gesellschaft am Seile zu gehen.”

“Das Anseilen mehrerer Personen geschieht nun in der Weise, daß man die
Abstände zwischen den einzelnen am Seil abmißt und in diesen Abständen
die entsprechenden Knoten und Seillschlingen macht, die dann über den Kopf
gezogen und soweit zusammengedrückt werden, daß die Seilschlinge unter
den Armen quer über die Brust läuft. Die Schlinge soll so fest zusammenge-
zogen sein, daß auch bei hochgestreckten Armen ein Herausschlüpfen un-
möglich ist, jedoch nicht so fest, daß die Brust eingeschnürt und die Atmung
behindert wird. Bei Gletscherwanderungen soll der Abstand 4-4½ m betragen.”

“Besonders kühne Bergsteiger haben empfohlen, den Bergschrund abwärts
dadurch zu übersetzen, daß man sitzend hoch oben abzufahren beginnt und
sich so mit voller Geschwindigkeit über die Kluft hinüberwerfen läßt. Als Ver-
zweiflungstat eines Alleingehers kann man das ja gelten lassen, aber als
regelmäßiges Verfahren ist es nur Selbstmördern zu empfehlen.”

“Es kann vorkommen, daß man das Seil nicht nur zur Versicherung, sondern
zur Überwindung von Stellen verwendet, die ohne Seil entweder unmöglich
oder doch für den Vorankletternden zu gefährlich wären. Beim Hinaufklettern
besteht dann die Hauptschwierigkeit in der Befestigung des Seiles. Es gibt da
kein anderes Mittel, als das Seil solange aufwärts zu werfen, bis es an einem
Felsvorsprung hängen bleibt.”

recherchiert von Christoph HöbenreichZe
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