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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

4:59, 2:50 und gestern 3:44. Das könnten die Aufbruchzeiten
eines Westalpenführers sein. Tatsächlich sind es die Arbeitszei-
ten eines Bergführers. Genauer der Zeitstempel der letzten Mails,
die ich von unserem Autor Helli Steinmassl, erhalten habe.
Neben Bergführer-Job und Familie hat er sich die Zeit gestohlen,
für diese Ausgabe den Beitrag zur Höhlenrettung im Riesending
zu schreiben. Im Sinne von „was machen andere“ und „über den
Tellerrand hinausblicken“ wollte ich unbedingt einen Beitrag
über diese Rettung bringen, über welche die Medien vergan-
genen Juni hautnah berichtet haben. 
Weil die Speleologie bei uns auch ein „Bergsport“ ist, weil viele
Innovationen fürs Bergsteigen von dort gekommen sind bzw.
kommen, weil manche Seiltechniken ähnlich sind und weil 
diese Menschen sich grandios exponieren: Weit weg bzw. tief
unterhalb des Tageslichts, keine Kommunikationsmöglichkeit,
keine Helikopterrettung, keine markierten und gewarteten Wege,
keine Schutzhütten mit Bergsteigeressen, keine 12-mm-Norm-
Bolts am Abseilstand - dafür oft nass und kalt und manchmal
eng, teilweise sehr eng. Wen wundert es, dass während und nach
der glücklichen Rettung am Riesending das warum und wieso
und „wer denn das alles bezahlen soll“ hinterfragt wurde. Wir
Bergsteiger kennen das ja. 

Erstaunt war ich, dass auch von Menschen, die selbst klettern, 
so was wie „was soll der Blödsinn, selber Schuld und soll er 
selber zahlen“ gegrummelt wurde.

Freunde, an die Unfallstelle gelangt nur, wer in diesem Metier
topfit ist, wer Neuland erforscht. „Dort sein, wo noch nie jemand
gewesen ist“, galt auch einmal als Motivation für das Gros der
Bergsteiger. Ohne Routenbeschreibung und Topo und EDV-un-
terstützter Planung hinein ins Ungewisse. Eigenverantwortlich
und mit Freunden. Und das habe ich neidvoll mitbekommen, bei
der Arbeit mit Helli an seinem Beitrag: Dass die Höhlenforscher
eine überschaubare Menschengruppe sind - die natürlich wie 
wir alle einen Knall haben -, die sich kennt und die mit uneinge-
schränkter Begeisterung und Leidenschaft bei der Sache ist -
und deswegen um 4:00 vor dem Rechner sitzt.

Klar gibt es das bei uns auch. Adi Stocker zB erzählt in seinen
Beiträgen davon und in meinem Text Lehrmeinung geht es 
irgendwie auch darum: Regeln und Empfehlungen und Zero-
pointfive Accident sind wichtig für den Einstieg in den Breiten-
sport Hallen- und Sportklettern. Doch Risiken einzugehen und
sich zur falschen Zeit am falschen Ort befinden und selber dafür
verantwortlich zu sein, war, ist und wird immer ein zentraler Teil
des Alpinismus sein. Der unglaublich viel Freude bereiten kann.
Wie das Herumkrabbeln in Höhlen auch. Voraussetzung dazu ist
Leidenschaft. Davon wünsche ich uns mehr, und ebenso viel
Freude beim Lesen dieser Ausgabe.

Peter Plattner, Chefredakteur

(Redaktionsbeirat SAC), Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 26,- / Ausland: € 30,-, vier Ausga-
ben: März, Juni, September, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Theresa Aichner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at Textkorrekturen
Birgit Kluibenschädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel Der Ruass Toni im Pinzgarwurm (A. Stocker)

Der Katalog ist CO2-neutral produziert.
Die eingesetzten Papiere kommen 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
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Klettern im Gebirge

Ich war 13, das war dann … 1972. Mit der Alpenvereinsjugend
waren wir im Wilden Kaiser. 50 Kinder und Jugendliche zusam-
men mit mehreren Jugendführern, die uns an diesem prächtigen
Sommer-Sonntag großes Theater bieten konnten – sozusagen
IMAX-Kino mit 360° Filmformat: Aufstieg durch die „Steinerne
Rinne“! Das bedeutet rechts Fleischbank, dahinter Totenkirchl, zur
Linken Predigtstuhl. Senkrechte Wände, die da in unheimlicher
Nähe zueinander in die Höhe streben. Und ich erinnere mich noch
sehr genau - in all diesen Wänden war Leben. Dutzende Seil-
schaften, die da unterwegs waren, bunte Punkte, laute Seilkom-
mandos, das Klimpern der Steigleitern. Dem durchaus anspruchs-
vollen Steig hinauf Richtung Ellmauer Tor schenkten wir über-
haupt keine Aufmerksamkeit, unser Kopf befand sich in Dauer-
Überstreckung und die Augen klebten an den Helden dieser
vertikalen Welt. Denn dass sich genau dort oben gerade das
große Abenteuer und damit das wahre Leben abspielten, stand
außer Zweifel. Zwei Jahre später kletterten wir dann gemeinsam
die „Steger“ durch die Rosengarten Ostwand. Nun waren wir auch
dabei. Mehr als 30 Jahre später, wieder Sonntag mit herbstlichem
Traumwetter im Wilder Kaiser. Es ist still, ein paar Wanderer,
keine Seilkommandos, keine bunten Punkte in den Wänden dies-
und jenseits des Ellmauer Tors. So sehr ich mich auch anstrenge,
mehr als eine Seilschaft in der (sanierten) „Göttner“ kann ich
nicht ausmachen. Die Kletterbewegung seit den späten 70er-Jah-
ren, die den Alpinismus veränderte wie keine andere Bergsport-
disziplin, saugte dem Alpinklettern die Aktiven ab und führte zu
einer unglaublichen Konzentration auf Kletterhalle, Klettergarten
und Ein-Seillänge. Sommer 2014. Ich bin als Ausbilder unterwegs,
zuerst bei einem „Instruktor Klettern-Alpin“ und dann bei einem
„Übungsleiter Alpinklettern“. Mehr als 40 Teilnehmer und mir fällt
auf: Erstens, dass ich der Älteste bin(?). Zweitens, dass die alle so
komisch jung sind? Ich frage also in die Runde, wer denn noch
nicht 30 sei und bei beiden Kursen geht die Hälfte der Hände
hoch. Gibt es eine Renaissance des Alpinkletterns? Natürlich ist
meine Beobachtung statistisch nicht signifikant, dennoch würde
es meine Erwartungshaltung voll bestätigen. Wenn so viele Men-
schen, Begeisterung am Klettern entwickeln, dann kann es nur
eine Frage der Zeit sein, bis ein Teil davon entdeckt, wie großartig
das Klettern, die Mehrseillänge, im Gebirge ist. Wenn zu Bewe-
gung und Athletik noch die Kulisse einer großen Felswand, der
weite Horizont und der Hauch von Abenteuer dazukommen. 
Und die Stille: Denn das Klimpern der Trittleitern haben wir, 
dem Sportklettern sei Dank, hinter uns gelassen.

Michael Larcher
Alpenverein-Bergsport

Bergsportausbildungen

Seit den Pisastudien im Jahr 2000 hat ein Wandel im Bildungs-
verständnis der formalen Bildungsträger Schule und Hochschule
stattgefunden. Seitdem sind die Schullehrpläne überarbeitet wor-
den oder befinden sich in Überarbeitung. Die Neufassungen ver-
schieben den Schwerpunkt von der Inhalts- zur Kompetenz-
orientierung. Parallel hierzu hat der Bologna-Prozess an den
Hochschulen zu Veränderungen des Studiums geführt, das nun
verstärkt auf den Erwerb von Schlüsselkompetenzen ausgerichtet
ist. „Verführung zum Lernen statt Zwang zum Büffeln“ lautet ein
Kongressmotto.Ziel der Lehre an Schule und Hochschule ist nicht
das Ansammeln von „totem Wissen und Können“, Ziel ist der Er-
werb von Kompetenzen. Eine Kompetenz bezeichnet die Fähig-
keit, durch Erfahrung und Lernen erworbenes Wissen und Können
(Fertigkeiten) in immer wieder neuen Handlungssituationen
selbstständig, verantwortungsbewusst und situationsangemessen
anzuwenden. Die vereinfachte Idee: Ich muss nicht alles wissen
und können, ich muss aber in der Lage sein, mit meinem Wissen
und Können Probleme zu lösen.
Hier zeigt sich die Parallele zum Bergsport. Gleich ob beim Stand-
platzbau oder bei der Lawinenbeurteilung, selten treffen wir auf
eine Situation exakt so, wie sie ausgebildet wurde. Der Bergsport-
ler muss kompetent sein, er muss in dieser Situation sein Wissen
und Können situationsangemessen und (eigen)verantwortlich ein-
setzen. Dabei beschränkt sich das Kompetenzspektrum nicht auf
fachliche Kompetenzen. Gleichbedeutend sind personale und so-
ziale Kompetenzen, zB die eigenen Grenzen zu kennen und auf
andere Rücksicht zu nehmen. Hat der Wandel in der Bildungs-
landschaft Konsequenzen für den Bergsport?
Ausbildung ist eine notwendige Voraussetzung zur Ausübung des
Bergsports. Im Mittelpunkt steht dabei die fachliche, vorwiegend
sicherheitsorientierte Ausbildung. Dieser Erwerb von Wissen und
Fertigkeiten stellt –auch weiterhin– die Basis des Unterrichts dar.
Diese fachliche Basis – hier beginnt der Unterschied– ist in kon-
kreten Handlungssituationen zu erproben, um ein breit gefächer-
tes Spektrum an fachlichen Kompetenzen zu erwerben. Darüber
hinaus sind überfachliche Kompetenzen zu entwickeln.
Für die Konzeption von Bergsportausbildungen bedeutet dies, 
sich die Frage zu stellen „Welche Handlungssituationen sollen 
die Teilnehmer am Ende der Ausbildung bewältigen können?“
Für die Gestaltung von Konzeptionen und Unterricht bedeutet
dies: Inhalte reduzieren, Erprobungssituationen für Wissen und
Fertigkeiten schaffen und überfachliche Kompetenzen stärken.

Guido Köstermeyer
Vizepräsident
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Referatsübergreifende Mitarbeiterausbildung

Unser umfangreiches und vielfältiges Tourenangebot, das von
Hochtouren, Kletterkursen oder Jugendlagern und sogar Moun-
tainbiketouren alle alpinen Spielformen beheimatet, steht und
fällt mit unseren zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Sie
alle gemeinsam sind die tragenden Säulen des Alpenvereins. Seit
jeher spielt deshalb die Ausbildung der ehrenamtlichen Funktio-
näre im AVS eine wichtige - wenn nicht DIE wichtigste Rolle.
Jene Mitglieder, die sich zur Verfügung stellen, für den Verein
Touren zu führen, sollen die bestmögliche Ausbildung genießen!
Denn: Gut ausgebildete Führungskräfte im Verein machen sich
bezahlt, dadurch steigt die Qualität der geführten Vereinstouren,
was wiederum mehr Sicherheit und nicht zuletzt mehr Mitglie-
der für den Verein bringt.

Für die Qualität, die Inhalte und den Ablauf der Funktionärsaus-
bildung hat bisher jedes Referat selbst gebürgt – und für sich ein
Kursangebot geschaffen, das inhaltlich auf die eigenen Füh-
rungskräfte zugeschnitten ist. Vor einer Weile gab es im AVS 
bereits mehr als nur den Gedanken, die Ausbildung - und nach
Möglichkeit modular zu gestalten. Seitdem gibt es nun das Refe-
rat Ausbildung, das sich gemeinsam mit allen Ausbildungsrefe-
renten der Referate dem Thema Aus- und Weiterbildung widmet,
denn: Gemeinsam sind wir stark! Knapp zwei Jahre sind seit die-
sen ersten Gedanken verstrichen. Passiert ist seither nicht viel -
die Ausbildungen laufen - wie seit eh und je - gut, es besteht im
Prinzip kein Grund, etwas zu verändern. Die derzeitige Situation
ist seit Jahrzehnten gewachsen und im Verein und in den Köpfen
verankert. Teilweise von der Tradition geplagt, die Angst sich
vom Bewährten zu entfernen, drehen wir uns auf Landesebene
im Kreis. Doch vielleicht ist es gerade jetzt an der Zeit, eine Wei-
terentwicklung zu wagen! In vielen Sektionen und Ortsstellen
wird bereits praktiziert, dass alle Führungskräfte (vom Tourenlei-
ter, Jugendführer bis zum Bergrettungsmann) zusammen ihr
Tourenprogramm erstellen und sich dabei gegenseitig unterstüt-
zen. Auch wir auf Landesebene werden diesen Schritt nun wagen
und in Zukunft mehr zusammenschauen - um die vorhandenen
Synergien besser nutzen zu können, um gemeinsam allen Füh-
rungskräften die bestmögliche Ausbildung bieten zu können und
schlussendlich auch, um die Gemeinschaft der Bergsteiger gene-
rationsübergreifend und referatsübergreifend zu leben.

Jan Kusstatscher
Referat Ausbildung

Gratis Sicherheit

Kürzlich während der Heimreise vom Klettern auf dem Bahnhof.
Ein namhafter Hersteller von Süssgetränken lässt von hübschen
Damen Gratis-muster verteilen. Trotz kühlem Wetter stehen die
Passanten Schlange. Man nimmt lieber zwei. Auch ein paar Tage
vorher fanden die Gratismüsli reissenden Absatz. Man kennt das:
Wo etwas gratis ist, drängen sich die Leute.

Warum ist das bei der Sicherheit im Bergsport anders? Auch
davon gibt es viel gratis. Leider gewöhnen sich die Bergsportler
und Bergsportlerinnen nur langsam daran, dass man sich bedie-
nen dürfte. Es sind Instrumente, die weder teures Material noch
viel Zeit benötigen. Aber die Sicherheit wird massiv grösser. Ein
paar Beispiele gefällig: Der Partnercheck - immer beim Anseilen,
auch im Hochgebirge. Oder längere Abstände und Knoten ins Seil
bei Zweierseilschaften auf dem Gletscher. Weiter zu erwähnen
sind: immer Prusik beim Abseilen, Helm (hat ja eh jeder) in stark
frequentierten Klettergebieten, um vor Materialschlag zu schüt-
zen, Knoten im Seilende beim Abseilen in unbekanntem Gelände.
Klar, es gibt auch Sicherheit, die ein bisschen Gehirnarbeit vor-
aussetzt. 

Kürzlich war ich in einem gut besuchten Klettergarten. Fünf 
Personen waren nebeneinander, mit Sichern beschäftigt. Oben
ruft jemand „Stand“. Unten klinken alle fünf die Sicherung aus.
Prompt kommt es zum Beinaheunfall. Ein Name im Kommando
wäre gratis gewesen, er hätte diese Situation verhindert. Die
Liste ist nicht abschliessend, es gibt enorm viel Gratissicherheit.
Aber warum reissen wir uns beim Bergsport nicht darum wie am
Bahnhof beim Gratisgetränk? Sind wir zu cool oder einfach
nachlässig und versuchen mit dem neusten Gadget des Sport-
fachhandels die Denkarbeit zu ersetzen?
Sicher, meistens passiert ja nichts. 

Aber keiner ist gefeit, dass es doch einmal rumpelt. Gerade dann
könnte ein bisschen Gratissicherheit einen fatalen Ausgang ver-
hindern.

Christian Frischknecht
Bereichsleiter Bergsport & Jugend
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[Die Grenzen sind erreicht] Als langjähriger Nutznie-
ßer von bergundsteigen einmal ein aktiver Beitrag mit
einem doch recht speziellen Einsatzbericht, der schon

bedenkliche Entwicklungen aufzeigt – weitab von technischen
Ausrüstungsfeinheiten... Einfach zum Nachdenken. Damit soll
nicht das Stammtischfeuer mit dem Ruf nach Strafe, Einsatzver-
weigerung etc. neu entfacht werden – es ist mehr der Appell, 
den Hausverstand mit einzupacken und sich vielleicht auch ein-
mal zu fürchten! Untertitel „Gezielte Tourenplanung für einen 
sicheren BRD Einsatz“? „Ich warne entschieden bei Alpinunfällen
vorschnell mit Kritik und nachträglicher Besserwisserei zur Hand
zu sein! Dem Unglück anderer sollten wir mit Respekt begegnen,
daraus zu lernen versuchen und nicht mit Überheblichkeit reagie-
ren.“ (Klaus Hoi) Seit meiner Alpinausbildung bei Klaus ist diese
Aussage für mich seit vielen Jahren Dogma im Bergrettungs-
dienst – nachfolgendes Erlebnis nagte kurz an diesem Funda-
ment – es bleibt aber Basis für unsere Tätigkeit: Die spinnen, 
die Römer... -  spricht Obelix zu Asterix!

Ähnliches schießt den Einsatzkräften durch den Kopf, als am
16.5.2014 um 14:30 eine SMS am Handy erscheint: „Kletterer
stecken im Seewandklettersteig fest“. Seit den frühen Morgen-
stunden Dauerregen, prognostizierter Wettersturz mit Schneefall
ab 900 m Seehöhe, Neuschneemenge über 1 m. Ein Blick aus dem
Fenster bestätigt die Vorhersage – ideales Wetter für die Ofen-
bank! Alle Seilbahnen und Hütten geschlossen. BRD Obertraun
und Hallstatt setzen sich mit Kameraden der Alpinen Einsatz-
gruppe Polizei ungläubig in Bewegung, Christophorus 14 vom
Stützpunkt Niederöblarn fädelt sich der Traun entlang nach Hall-
statt. Meldung: kein Sichtkontakt zu den Kletterern wegen tieflie-
gender Wolken. Bergretter werden am Bergetau knapp unter die
Nebelgrenze transportiert, klinken sich in das Klettersteigseil ein,
beginnen den Aufstieg im strömenden Regen. Nach 200 Hm errei-
chen sie ein durchnässtes und erschöpftes Bergsteigerpaar. Beide
werden passiv abgeseilt und sollen dann am Bergetau ausgeflogen
werden. Knapp vor Übergabe an den Flugretter, teilen sie mit, dass
noch ein Dritter weiter oben sein muss. Anstatt entspannt nach
getaner Arbeit den Abstieg zu beginnen, steigen die Kameraden
neuerlich auf. Die wachsende Schneehöhe, vereiste Seile zwingen
zum Abbruch.

v Die Einsatzleitung (EL) entschließt sich den BRD Gosau als dritte
Ortstelle zu alarmieren, um zu versuchen mit Tourenschiern zum
Ausstieg zu gelangen. Die DAG Seilbahn (Revision) wird aktiviert.
Die EL erfährt, dass jemand auf der Gjaidalm ist – ein Lichtblick in
der Rettungskette. Im hüfttiefen Schnee spuren Bergretter und
AEG Polizisten im Schneesturm zum Ausstieg auf 1.800 m See-
höhe – mit kompletter Ausrüstung inkl. Seilen, Trage, Schlafsack,
Licht, ... Mit Hilfe des GPS-Gerätes wird der Ausstieg gefunden, 
die Verankerungen frei gelegt und eine Seilbergung aus dem 100
m hohen Pfeiler vorbereitet. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keinerlei
Kontakt zum Vermissten, der mittlerweile seit ca. 7 Stunden fest-
stecken dürfte. Die Vermutung Erschöpfung, Unterkühlung, mögli-
cherweise Verletzung liegt nahe. Um 22:00 klingelt mein Telefon,
am Display lese ich Höll Fred BRD Obertraun. Als Gebietsleiter be-
komme ich alle BRD Alarme mit, ich weiß was läuft und was jetzt
kommt. Eine Stunde später fahre ich in Begleitung von Kameraden
aus Obertraun auf den Krippenstein und carve im dichten Schnee-
treiben und eiskaltem Pulver zur Gjaidalm. Beim Einrichten einer
kleinen „alpinen Intensivstation“ helfen die beiden Bewohner tat-
kräftig mit. Mittlerweile wird der Vermisste erschöpft, völlig
durchnässt und ausgefroren 70 hm unterhalb des Ausstieges ge-
funden, versorgt und aufgeseilt. Die Bergretter wissen um das
hohe Risiko eines sekundären Bergungstodes bei schwer Unter-
kühlten – entsprechend sorgsame Lagerung und Abtransport mit
Wärmepackung und Schlafsack. Über Funk meldet Egger Gi (EL
Gosau und erfahrener Sani), Patient sei stark verlangsamt – aber
bedingt ansprechbar. „Eile mit Weile“ – lautet die  Antwort von
der Gjaidalm und 22 Mann kämpfen sich mehrere Stunden zurück
zur warmen Hütte. Eine erste Untersuchung bestätigt die Ein-
schätzung von Gi, nach 90 Minuten ist die Körperkerntemperatur
wieder normal, die Beine allerdings noch eiskalt. Der Großteil der
Mannschaft kann mit der ehemaligen BH Seilbahn von Krippen-
brunn den Weg nach Hause antreten. Zu fünft beziehen wir um
3:00 morgens mit dem Patient Quartier am Boden der Gaststube.
6:30 Tagwache, neuerlicher Check des Patienten: „Reisefähig“!
Rücksprache mit Höll Fred, der den Rettungshelikopter C14 infor-
miert. Der Notarzthubschrauber schraubt sich entlang der Orien-
tierungshilfe Klettersteig durch die Wolkenfetzen, der Gerettete
wird mit unserer Reservewäsche bunt gekleidet in den Hubschrau-
ber verfrachtet. Wir danken dem Team des C14 für die fliegerische

Fotos vom Rettungseinsatz, bei dem im Mai 2014 drei Klettersteiggeher aus dem Seewandsteig gerettet werden konten.  
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Meisterleistung, die Alternative wäre ein mühsamer terrestrischer
Transport bis nach Obertraun gewesen. Selten haben wir uns über
den gewaltigen Pulver-Downwash bei der Landung so gefreut!
Rechtzeitig zum Mittagessen sind wir alle wohlbehalten wieder 
zu Hause.
Fazit für den Gebietsleiter: 
�  49 Bergretter und AEG Polizisten, Helikopter C14, die DAG und
BH Seilbahn und Gjaidalm und Rote Kreuz Leitzentrale retten drei
Menschen das Leben!
�  Hätte der oberste Kletterer den Ausstieg geschafft, wäre er ohne
jeden Schutz und ohne Orientierungsmöglichkeit im tiefen Schnee
umgekommen.
�  Das Zusammenspiel aller Kräfte und dreier Ortstellen war mehr
als perfekt. Unglaublich, was jeder Einzelne hier geleistet hat!
�  Das Salzkammergut darf stolz sein auf diese Truppe!
�  Die Grenzen sind erreicht! Als Gebietsleiter stehe ich zur Über-
schrift dieses Berichtes!
Bernhard Schmid, Bergrettung Oberösterreich, Gebietsleiter
Salzkammergut

[Verwechslung] Wie immer ist Euer Heft eine Fund-
grube interessanter Artikel und Meinungen, die Anstöße
für wichtige Diskussionen bilden! Zwei kritische Anmer-

kungen :
�  Das Foto auf Seite 10 zeigt beim Kommentar des DAV nicht
Manfred Scheuermann sondern Robert Mayer, den Ressortleiter
Ausbildung beim DAV.
�  Zu den Artikeln „Standplatz" S. 34 und 76 : die Diskussionen
um den „richtigen" Standplatz beim Klettern begleiten mich seit
meiner Ausbildung zum Fachübungsleiter vor ca. 30 Jahren und
immer wieder ändert sich die Lehrmeinung; zu Recht, denn der
Standplatz ist nun mal der wichtigste Sicherungspunkt! Die bei-
den vorgestellten Methoden - Reihenverankerung und „Abseil-
stand" - überzeugen, gerade weil sie vergleichsweise simpel sind,
wobei beim „Abseilstand" halt immer noch das Problem des
Überschlagens der Sicherung nach oben bei Sturz des Vorsteigers
besteht. Weniger gut finde ich allerdings die Art des Selbstsiche-
rung des Sichernden: m.E. ist die erste Aufgabe am vorhandenen
Standplatz die Selbstsicherung mit Mastwurf in einem an einem
Sicherungspunkt eingehängten Karabiner, erst dann erfolgt der
Aufbau der Kameradensicherung. Nur wenn ich selbst gesichert
bin (Kommando: „Stand!") kann ich mich mit Ruhe dem Aufbau
der weiteren Sicherungsmethode widmen, das Restseil einholen
und meinen Seilpartner nachsichern.
Ich freue mich auf jede neue Ausgabe mit neuen wertvollen Hin-
weisen und Anregungen! Volker Schmitgen, Fachübungsleiter
HT und Ski-HAT, DAV Sekt. Weilheim

Der Fehler liegt bei uns: Das Kommentar vom DAV in der letzten
bergundsteigen Ausgabe 2/14 stammt nicht von Manfred Scheu-
ermann, sondern von Robert Mayer, der auch auf dem Foto abge-
bildet ist. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen.
Peter Plattner

[Luttensee-Klemme] Herzstück aller behelfsmäßigen
Bergrettungsmanöver, die mithilfe des Seils durchge-
führt werden (zB Schweizer Flaschenzug), ist die soge-

nannte Rücklaufsperre, durch die ohne Zutun des Retters die
Laufrichtung des Seils in der einen Richtung freigegeben und in
der anderen Richtung blockiert wird. Dadurch wird vermieden,

v
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dass das bei der Rettung bereits hochgezogene Seil durch die 
Gewichtskraft der Bergungslast ungewollt zurückläuft. In der 
einschlägigen Literatur wird für diesen Zweck vorzugsweise die
Garda-Klemme empfohlen. Die Garda-Klemme hat zwei Nach-
teile: Zum einen benötigt man zwei baugleiche Karabiner, zum
anderen erfüllt sie ihren Zweck quasi mehr als gut, denn unter
Last lässt sie sich nicht mehr lösen. Gerade Letzteres ist jedoch
eine Notwendigkeit, wenn beispielsweise bei der Spaltenbergung
Bremsknoten im Seil sind. Diese können nicht durch die Karabiner
gezogen werden. Um Knoten im Lastseil während des Bergungs-
mänovers lösen zu können, ist es erforderlich, eine Lastübertra-
gung von dem entsprechenden Seilabschnitt auf eine Prusik-
schlinge vorzunehmen. Möglich ist das nur, wenn die Blockierung
der Rücklaufsperre auch unter Last kontrolliert aufgehoben wer-
den kann. Eine Lösung dieses Problems bietet die sogenannte
Luttensee-Klemme (auch: Französische Rücklaufsperre), die seit
Jahren in den Spaltenbergungskursen des Deutschen Skiverban-
des gelehrt wird. Wer sich jedoch auf die Suche nach einer Be-
schreibung begibt, muss feststellen, dass dieser Knoten nirgends
dokumentiert ist.
�  Ausgangspunkt der Luttensee-Klemme sind zwei beliebige, 
gegengleich in eine Schlinge eingehängte Karabiner. Die Schlinge
muss so groß sein, dass die Karabiner frei beweglich sind und
sich in der Schlaufe nicht gegenseitig einklemmen (Abb. 1). Bei
der Auswahl der Karabiner ist darauf zu achten, dass die Schen-
kel einen möglichst runden Querschnitt haben. Hierdurch wird
das spätere Lösen der Rücklauf-Blockierung erheblich verein-
facht.
�  Das zunächst noch unbelastete Seilende wird nun drei Mal in
die beiden Karabiner gelegt. Um Fehler zu vermeiden, sollte man
das Seil in einer Art Wickel-Bewegung zunächst in den ersten,
dann in den zweiten und anschließend wieder in den ersten 
Karabiner legen (Abb. 2 bis 5), ohne das Seil dabei loszulassen. 
�  Wichtig: Beim dritten Einklicken muss das unbelastete Seil-
ende unter dem Lastseil hindurchgezogen werden (Abb. 4). Hier-
durch liegt das Lastseil schlussendlich auf dem Zugseil, so dass 
es ein Herauslaufen des Zugseils blockiert. 
�  Beim Einbau der Luttensee-Rücklaufsperre in ein Bergungs-
system ist zu beachten, dass das einlaufende Lastseil und das
auslaufende Zugseil parallel zueinander liegen. Eine Seilführung

wie in Abb. 6 dargestellt, verhindert, dass das Zugseil ausreichend
geklemmt wird. Die Rücklaufsperre arbeitet dann nicht zuverläs-
sig oder gar nicht.
�  Abb. 7 zeigt die Seilführung, mit der die Luttenseeklemme
auch unter Last geöffnet werden kann, um zB einen Bremsknoten
im Seil entfernen zu können. Man schlauft das Zugseil ein Stück
zurück und zieht es mit einem kräftigen Ruck nach oben und
unter dem Lastseil hervor (Abb. 8). Hierdurch öffnet sich die
Rücklaufsperre kurzzeitig und gibt ein Stück des Zugseils frei, 
so dass die Lastübertragung auf eine Prusikschlinge (oder das
Hilfsseil im Flaschenzug) möglich ist. Die Klemme ist entspannt.
Alexander Neveling, DSV Ski- und Hochtourenführer, 
Landesausbildner LSV Bremen

> 2/14 Dialog

[Kinderset] Auf den Leserbrief von Herrn Meierberger
aus Ausgabe 2/2014 der bergundsteigen, möchten wir
als Unternehmen Skylotec ebenfalls Bezug auf diesen,

sowie Ihre Antwort zu diesem Thema nehmen.
Wie Sie erwähnen, gibt es seit der einzigen Untersuchung der
DAV-Sicherheitsforschung aus dem Jahr 2010 keine weiteren
Analysen, welche die theoretisch auftretenden Problematiken von
leichtgewichtigen Personen im Falle eines Sturzes in ein Kletter-
steig-Set belegen. Bei diesen Untersuchungen lagen die Brems-
wege zwischen 0-7 cm bei 15 kg und 25-45 cm bei 48 kg. Seit
2011 haben hier bereits einige Hersteller nachgearbeitet. Zum
Vergleich, die Bremswege des Skylotec TSS Dämpfers liegen bei
30 kg mit rund 45 cm und bei 50 kg mit rund 70 cm weit über
den Untersuchungsergebnissen aus 2010. Es gelten Normen, die
es sicherlich zu überdenken gilt. Aber eben diese Normen gelten
derzeit (EN 958:2006 und A1:2010) und jeder Hersteller muss
sich an diese halten, insofern er nicht Bestandsschutz aus Vor-
gängerversionen der EN 958 genießt, worin die Gewichtsunter-
und Obergrenze noch nicht definiert war. Ihre persönliche Mei-
nung und Empfehlung von Mitbewerbern, die KS-Sets für 40 und
45 kg anbieten, können wir daher nicht ganz nachvollziehen. Sie
selbst sollten die Norm EN 958 bestens kennen, welche bei einem
Prüfgewicht von 80 kg einen, unter Einhaltung von 120 cm
Bremsweg, maximalen Fangstoß von 6 kN festlegt und unter 
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[Luttensee-Klemme] Eine Alternative zum Garda-Klemmknoten, mit dem Vorteil, auch unter Belastung gelöst zu werden - um 
zB einen Bremsknoten zu öffnen - ist die Luttensee-Klemme, die sich bei der Spaltenbergung im Deutschen Skiverband bewährt hat.

Abb. 1

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5

Zugseil 

Lastseil

Abb. 6
Falsch: Das Zugseil
verläuft nicht para-
lell zum Lastseil. 
Dadurch ist die
Klemmwirkung auf-
gehoben.

Abb. 2
unbelastetes 
Seilende/ 
zunächst: 
Last auf 
Prusik
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Berücksichtigung dieser Werte ein minimales Nutzergewicht vor-
gibt. Das vom Hersteller angegebene maximale Nutzergewicht
darf nicht zum Totalversagen des Systems führen. Richtwert sind
hier max. 15 kN, welche die statische Belastungsgrenze eines
Klettersitzgurtes nach Norm EN 12277 darstellen. Spätestens 
nun wird klar, warum sich Angaben und Diagramme auf den er-
sten Blick wiedersprechen oder verwirrend wirken. Denn auch in
unserem Fall ist es so, dass Skylotec Klettersteigsets mit dem
TSS-Dämpfer einen größeren Leistungsbereich haben und von
Skylotec für die Nutzung durch Personen mit Gewichten ab 30 kg
freigeben sind. Dennoch ist Skylotec verpflichtet, Klettersteigsets
gemäß CNB/P/11.099 Pkt. 6 zwingend mit „50kg<M<maximum
weight cl/a/imed by manufacturer“ zu kennzeichnen. Aber wie
Sie feststellen und wir auch empfehlen, sollten Kinder und leicht-
gewichtige Personen immer mittels Nachsichern (Toprope) zu-
sätzlich gesichert sein. Es gilt hier aufzuklären, damit nicht noch
mehr Verwirrung in dieses bereits sehr komplexe Thema gelangt. 
Florian Wahl, Leitung Vertrieb & Marketing Sport Skylotec

> 2/14 im Gespräch mit Andreas Kubin

[Richtigstellung] In Ihrem Interview mit Andreas Kubin,
das in der Ausgabe 2/2014 erschienen ist, erwecken Sie
den Eindruck, ich hätte als Jurymitglied – und als par-

teiische Mitautorin von Ueli Steck – dafür gesorgt, dass er den
Piolet d'Or bekommen hat. Dazu möchte ich einige Punkte rich-
tigstellen. Im Interesse einer vollständig und objektiv informier-
ten Leserschaft wäre ich froh, wenn Sie diese Punkte veröffent-
lichen würden.
�  Die Jury der Piolets d'Or bestand im Jahr 2014 aus 5 Mitglie-
dern. Ich konnte also genau 20 Prozent der Entscheidungen 
beeinflussen.
�  Die Jury vergab nicht nur einen Piolet d'Or, sondern einen
zweiten, an die K6-West-Besteigung der Kanadier Ian Welsted
und Raphael Slawinsky. Sie tat das ganz bewusst, weil die Krite-
rien der Piolets d'Or den Kameradschaftsgeist innerhalb der Seil-
schaft enthalten, der bei einem Alleingang wie bei Ueli Steck
logischerweise entfällt.
�  Die Statuten der Piolets d'Or enthielten bisher keine Bestim-
mungen über zu erbringende Beweise, daher widerspricht die 
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Abb. 7 zum Lösen Zug-
seil zurückschlaufen...  /
Prusik noch entlastet,
der Bremsknoten steht
unter Spannung und
kann nicht entfernt
werden

Abb. 8 ... und mit einem
kräftigen Ruck ziehen  /
Last durch entspannen
der Luttensee-Klemme
auf Prusik übertragen -
der Bremsknoten kann
gelöst werden �
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Ernennung von Ueli Steck nicht den bisherigen Statuten. Bei den
Organisatoren der Piolets d'Or wird derzeit darüber diskutiert,
eine solche Bestimmung für die Zukunft aufzunehmen.
�  Es ist bei den Piolets d'Or Tradition, dass in die Jury neben 
aktiven Höhenbergsteigern auch Alpinjournalisten berufen wer-
den. So waren etwa 2011 Michael Pause und Hiroshi Hagiwara,
2012 Alessandro Filippini Mitglieder der Jury.
Was meine eigene Person betrifft – und Ihre Aussage, ich sei
„selbst keine Alpinistin" –, erlauben Sie mir eine Anmerkung. Ich
habe zugegebenermassen schon lange keine Tourenliste mehr er-
stellt, zuletzt bei der Anmeldung zur Fachübungsleiterausbildung,
nach deren Abschluss ich 1989 eine der ersten Fachübungsleite-
rinnen Hochtouren des DAV wurde. Auch wenn ich diese Funktion
seit längerer Zeit nicht mehr ausübe, kam in den dazwischenlie-
genden 25 Jahren doch die eine oder andere alpine Unterneh-
mung hinzu. Aber ich gebe zu, dass diese Tatsache selbst einer
seriösen journalistischen Recherche, wie Sie sie sicherlich betrie-
ben haben und wie sie Andreas Kubin im Interview vehement
einfordert, nicht ohne Weiteres zugänglich ist, da Selbstdarstel-
lung nicht meine Sache ist. Bei Interesse gebe ich Ihnen jedoch
gern persönlich Auskunft.
Karin Steinbach Tarnutzer, St. Gallen

> 2/14 Wie gefährlich ist Höhenbergsteigen

[Stand & Todesrisiko] Seit Jahren lese ich begeistert
die bergundsteigen. In der Ausgabe 2/2014 sind mir
dabei zwei Punkte aufgefallen, die ich gerne hinter-

fragen möchte:
�  Für den Standplatzbau gib es ja bekanntlich „nur“ Reihen- oder
Parallelschaltung. Das ganze dann wahlweise mit dem Kletterseil,
einer PA- oder Dyneema-Standplatzschlinge oder neuerdings
auch einem Dyneema-Seil hübsch verknotet - wahlweise mit
weichem Auge, Mastwurf oder Sackstich als Ausgleich abgebun-
den oder redundant verschaltet ... In der letzten Ausgabe gab es
die Rubrik „bergsteigen leicht gemacht“ gleich zwei Mal (S. 34
und 76) und es wurden jeweils unterschiedliche Methoden als
Standardwaffe für jeden Standplatz beworben. Als verwirrter
Leser würde ich mich sehr über eine Zusammenfassung der gülti-
gen Lehrmeinung(en) freuen. Insbesondere wird bei der ersten
Methode auch eine „Variante bei nur einem Bohrhaken“ angege-
ben. Hier hätte ich standardmäßig auf Parallelschaltung (zB Me-
thode auf S.76) gesetzt. Wenn schon Reihenschaltung, hätte ich
am tieferliegenden Normalhaken gesichert (Bohrhaken als Red-
undanz). Falls der Normalhaken nicht hält, bleibt die „trügerische
Sicherheit“ wenigstens nicht für die nächste Seilschaft in der
Wand. 
�  Sehr interessant fand ich auch den Artikel „Wie gefährlich ist
Höhenbergsteigen“. Schockiert hat mich vor allem das hohe To-
desrisiko der Hochträger, was mit 9,1/1000 angegeben wird. Also
9,1 Tote pro 1000 Hochträger, die bei einer Expedition arbeiten.
Daraus wird in dem Artikel nach 20 Berufsjahren ein Todesrisiko
von 5 % errechnet, was mir unverständlich ist. Bereits nach 6 
Expeditionen müssten das 5 % Todesrisiko schon überschritten
sein (p=1-(1-9,1/1000)^6=0,053). Wenn das stimmt, stellt sich
die Situation für Hochträger sogar noch schlimmer dar: Bei 20
Expeditionen (eine pro Berufsjahr) läge das Todesrisiko sogar bei
17 %! Das ist identisch zu Russischem Roulette mit einer Kugel
und 5 leeren Patronen. Zusätzlich noch die enormen Strapazen
und das Verletzungsrisiko ohne Todesfolge! Wie viele Sherpas
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werden berufsunfähig als Folge von Erfrierungen oder Unfällen?
Egal, ob nun 5 % Todesrisiko oder 17 % stimmen: Diese Debatte
muss dringend in der Öffentlichkeit geführt werden, damit alle
„Höhentouristen“ die Zahlen kennen! Denn letztendlich können
die Veranstalter wohl nur durch ihre Kunden dazu gezwungen
werden, dass sie IHRE Angestellten schützen. Danke für diese
Statistik – sie hat das Potential, einige Leben zu retten!
Stephan Renner

Danke für deine präzisen Beobachtungen; wir dürfen auf die erste
Frage eingehen, die zweite beantwortet Stephan Wienbruch wei-
ter unten. Vorab darf ich auf den Beitrag „Kletterunfälle-Klartext“
in dieser Ausgabe verweisen: uns ist kein Unfall bekannt, bei dem
die „falsche“ Verbindung der Fixpunkte am Standplatz zum Versa-
gen geführt hat, sondern die Fixpunkte selbst waren schlecht. In
Bohrhakenumgebung (einer oder mehr) am Standplatz empfehlen
die meisten Organisationen und Vereine heute eine Reihenschal-
tung (wie auch immer im Detail ausgeführt; die Methoden im letz-
ten „leicht gemacht“ haben sich in der Praxis bestens bewährt).
Prinzipiell hast du bei der Reihenschaltung recht: Belastung auf
den tiefer gelegenen Punkt, von wegen Krafteintrag. Die abgebil-
dete Variante (Bohrhaken höher, Schlaghaken tiefer und Belas-
tung auf oberen Punkt ohne Krafteintrag bei Ausbruch) ist eine
Möglichkeit; deine Idee, hier den Universalstand anzuwenden,
ebenso gut. Letzterer - also ein Ausgleich ohne Krafteintrag, falls
ein Fixpunkt geht - empfiehlt sich überall dort, wo kein Bohrhaken
vorhanden ist. Walter Würtl & Peter Plattner

Als Autor freut man sich über mitdenkende Leser! In ein ursprüng-
lich richtiges schon im Druck befindliches Manuskript haben sich
leider aus Gründen, die ich alleine zu vertreten habe, zwei Fehler
eingeschlichen. Hier folgt die Richtigstellung:
�  Bei einem Risiko von 9,1 Todesfällen pro 1000 Expeditionsteil-
nahmen (Zeitraum 1990 – 2009) ergibt sich für Hochträger ein
wesentlich höheres Lebenszeitrisiko als die in meinem Artikel an-
gegeben 5 %. Leider ist die durchschnittliche Anzahl von Expedi-
tionen, an denen ein Hochträger in seinem Berufsleben teilnimmt,
nicht bekannt. Geht man von 20 Expeditionen während des ge-
samten Lebens aus, so erhält man tatsächlich ein Lebenszeitrisiko
von etwa 17 %. 
�  Die in meinem Artikel angegebene „fatal accident frequency
rate“ (FAFR) ist ebenfalls systematisch zu niedrig. Mit dem Risiko
von 9,1 Todesfällen pro 1000 Expeditionsteilnahmen und einer 
Expedition pro Jahr ergibt sich eine FAFR von 910. Dies erscheint
mir als durchschnittlicher Wert vernünftig. Der in meinem Artikel
angegebene Wert von 250 ist somit deutlich zu niedrig. Die Frage,
ob die Risiken für Hochträger moralisch akzeptabel sind, ist also
noch wesentlich dringlicher als in meinem Artikel dargestellt! Eine
deutliche Risikoreduktion erscheint mir mehr als überfällig. Ich
bezweifle jedoch, dass die Kunden tatsächlich Expeditionsveran-
stalter zu einem besseren Schutz der Hochträger bewegen werden. 
Stephan Weinbruch

> 2/14 Homo Via Ferrata

[Dilemma] Die Diskussion um Kinder am Klettersteig
hat von Anbeginn in ein sicherheitstechnisches und 
juristisches Dilemma für alle Bergsteiger, die Kinder auf

einen KS mitnehmen, geführt. Schon die Haltung der UIAA vor 
25 Jahren „Keiner unter 16 auf einen Klettersteig!“ ging meilen-
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weit an der gelebten, alpinen Realität vorbei. Heute ist es nicht
viel anders: Einerseits werden spezielle Kinderklettersteige
(Ramsau/Dachstein, Falkertsee, Hersbruck) errichtet, werben 
Alpinschulen mit Kindern auf Klettersteigen, gibt es zur jedem 
KS Empfehlungen, für Kinder geeignet oder nicht, führen alpine
Vereine Klettersteigtouren für Familien durch. Und überall sieht
man Kinder sich selbständig sichern, und das bis in den C- und
sogar D-Bereich! Da gibt es andererseits aber auch Publikation
wie die von A. Würtele (Homo via ferrata, bergundsteigen 2/14),
dessen Aussagen zu Kindern auf KS mir zumindest diskussions-
würdig erscheinen: Bei der Befragung von 332 KS-Begehern fan-
den die Untersucher nur 2 % Kinder. Aus der Publikation geht
hervor, dass die Untersuchung auf dem Kaiser-Max-KS und
einem hochalpinen Grat-KS stattgefunden hat. Dort wundert
mich so ein niedriger Anteil von Kindern ja nicht wirklich! Auf
allen anderen besser erreichbaren, leichteren KS tummelt sich –
ein von mir gefühlter – Anteil  von 10-15 % Kinder. So wird aus
der von A. Würtele so bezeichneten „Randgruppe“ schnell eine
wichtige Zielgruppe der alpinen Szene. A. Würtele führt aus, dass
Kinder das Selbstsichern nicht zu 110 % beherrschen. Ist das tat-
sächlich so? Landauf, landab gehen Kinder im Volksschulalter in
Kletterhallen Vorstiegsrouten und clippen dabei die Exen. Man
möchte meinen, dass das Clippen einer Exe zumindest ebenso
hohe Anforderungen stellt, als einen KS-Karabiner in ein Stahls-
teil zu hängen. Und was soll der Wert von 110 %? Wenn ich
beide Karabiner in jedem Abschnitt des Stahlseils richtig ein- 
und umhänge, dann beherrsche ich die Selbstsicherung zu 100
%. Warum müssen dann Kinder auf 110 % kommen und wie soll
das ausschauen? Einen Ausweg zum Thema „Selbstsicherungsge-
rät und Körpergewicht“ weist A. Würtele mit der Aussage, Kinder
gehören – wie es alpine Vereine empfehlen – ohnehin nachgesi-
chert. Wenn das alpine Vereine tatsächlich empfehlen, warum
unterlaufen sie dann in der praktischen Vereinstätigkeit ihre 
eigenen Empfehlungen? Wirklich immer nachsichern, auch auf 
A- und B-Steigen? Sicherungsmaterial für alle Fälle griffbereit
dabei haben, ja sicher, aber auf jedem KS mit Kindern in der Tour
wohnen? Mit allen sich daraus ergebenden Gefahren und Kon-
flikten? Von einer Zeitschrift zum Risikomanagement erwarte ich,
dass Gutachter und Richter im Bedarfsfall (der möglichst selten
eintreten möge!) auf die dort publizierten Aussagen zurückgrei-
fen. Subjektive, nicht untermauerte Meinungen im Anschluss an
eine Befragung eines begrenzten samples zu einem ganz anderen
Untersuchungsziel scheinen mir in diesem Zusammenhang wenig
hilfreich. Deshalb meine Fragen an bergundsteigen zum Thema
„Kinder auf Klettersteigen“: 
� Wie häufig kommen Unfälle mit Kindern auf KS wirklich vor? 
� Ab wann sind Kinder mental und motorisch tatsächlich in der
Lage, sich auf KS selbst zu sichern? 
� Was gilt für alpine Einsteiger-Knirpse, was gilt für Kinder mit
jahrelanger Erfahrung im alpinen Gelände oder Sportklettererfah-
rung?
� Und zu guter Letzt: Mit welchem Klettersteig-Set ist ein
Leichtgewicht tatsächlich auf der sicheren Seite? P. Platters und
S. Meierbergers Ausführungen zum Buddy Ferrata von Skylotec
im gleichen Heft machen einen da ja auch nicht wirklich froh …
Konstanze Gruber, Bruck/Großglocknerstraße

�  Unfälle mit Kindern auf Klettersteigen scheinen in der österr.
Alpinunfallstatistik m.W. nicht auf. Auch das befürchtete Verlet-
zungsmuster, das Kindern bzw . leichtgewichtigen Personen duch
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einen Sturz in ein KS-Set wiederfahren könnte, wurde in der Praxis
noch nie dokumentiert.   
�  Gleich wie beim Klettern bzw. Sichern in der Halle oder im
Freien ist das von Kind zu Kind verschieden und muss vom verant-
wortlichen Erwachsenen beurteilt werden.
�  Selbiges; je nach Erfahrung, Können und Zuverlässigkeit wird
die eine sofort selbstständig unterwegs sein können, der andere
etwas länger brauchen oder es nie - bis ins Erwachsenenalter -
geschmeidig lernen.
�  Siehe dazu die Antwort von Skylotec zuvor: Die Hersteller müsen
auf die bestehende - zZ schlechte - Norm Rücksicht nehmen und
deshalb gibt es lt. Bedienungsanleitung ein unteres und oberes
Körpergewicht. Unfallkausal war das unseres Wissens nach noch
nie, aber hier muss letztendlich jeder eigenverantwortlich han-
deln. Was uns die Unfallzahlen am Klettersteig aber eindeutig zei-
gen: Erwachsene sterben oder verletzen sich dort in den
allermeisten Fällen nicht, weil das Set versagt, sondern weil sie
keines verwenden oder es falsch einhängen. Deswegen ist auch für
Kinder ein Set ideal, welches deren Bedürfnisse in punkto Bedien-
barkeit am ehesten entgegenkommt: Lastarmlänge, der Verschluss
der Karabiner, usw. müssen vom Nachwuchs gut und gerne be-
dient werden können - und auch hier sind Kinder unterschiedlich,
also am besten individuell ausprobieren.
Der Beitrag von Andi Würtele ist der erste zum Thema Klettersteig,
der auf einer aufwendigen Zählung beruht, und spuckt erstmals
konkrete Zahlen aus, die ausgewertet wurden. Wie bei jeder Stati-
stik sind solche Ergebnisse entsprechend vorsichtig zu interpretie-
ren. Doch ich kann bisher kein juristisches Dilemma zum Thema
Kinder auf KST sehen. Wie überall gilt im Umgang mit Kindern
auch beim Bergsport ein erhöhter Sorgfaltsmaßstab, den es von
den Verantwortlichen zu erfüllen gibt, ebenso habe ich die 110 %
in dem Beitrag verstanden. Die alpinen Vereine und Hersteller
empfehlen verschiedene Techniken (Seilsicherung, gemeinsames
Gehen, direkt darunter Gehen) und nach einem Unfall wird ein
Gutachter entscheiden, ob die notwendige Sorgfalt erfüllt wurde
(vgl. dazu auch die Beiträge zu KST in den vergangenen bergund-
steigen-Ausgaben). Das Gericht wird dann aber ein Nebenschau-
platz der wahren Tragödie sein: dass ich am Unfall (m)eines Kindes
verantwortlich bin. Egal ob Klettersteigset, Sicherungsgerät, Schi-
tourenbindung, usw., im Bergsport gibt es - wie in anderen Sport-
arten - was Kindern betrifft viele Themen, welche nicht schnell
und pauschal beantwortet werden können. Im Zweifelsfall, wenn
ich mir nicht sicher bin, ob das, was ich vorhabe, eine gute Idee ist,
würde ich die Finger davon lassen.
Peter Plattner   

PS: In die Untersuchung eingeflossen sind auch Zählungen an
straßennahen und leichteren KST (zB Zillertal/Mayrhofen mit 5
min Zustieg, Grad B/C) - auch dort war der Anteil an jungen Men-
schen nicht höher, ganz objektiv gesehen.

> 2/14 Sicherungstechnik Teil 1+2

[Privatmeinung] Beim Durchlesen des Beitrages „Siche-
rungstechnik Teil 2“ im Heft 2/14 von Thomas Lammel
musste ich mit Bedauern feststellen, dass hier ein Arti-

kel eines Autors gedruckt wurde, dessen Inhalt ausschließlich
dessen persönliche Meinung darstellt und weder dem Anspruch
wissenschaftlich fundamentiert zu sein entspricht, noch im ge-
ringsten Erfahrungswerte des praktischen Einsatzes wiederspie-
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gelt. Bisher war ich als treuer Leser von bergundsteigen davon
ausgegangen, dass die veröffentlichten Artikel und Beiträge im
weitesten Sinne auch die Meinung der Redaktion, des Alpenver-
eins, dessen Ausbildungsteams ect. zum Ausdruck bringen. An-
sonsten würde ein solcher Artikel nur zur Verunsicherung führen
und jeder Leser würde mit seinen Fantasien und seiner eigenen
Interpretation der Beiträge auf sich selbst gestellt sein. Zum oben
erwähnten Artikel möchte ich festhalten, dass zum einen von
„super“ gesprochen wird und zum anderen wieder von „fahrläs-
sig“ und „gefährlich“...
Konkret verurteile ich die in diesem Bericht veröffentlichte 
Meinung, dass diverse halbautomatische Sicherungsgeräte (wie 
ClickUp und Smart) bei Fehlbedienung versagen. Das stimmt so
und könnte so auch in einem Satz abgehandelt werden. Aber es
ist (und wird auch so bleiben) unerlässlich, dass die Bedienung
eines Sicherungsgerätes erlernt werden muss und die jeweiligen
Eigenheiten berücksichtigt werden müssen (Halbautomat). Es
wäre nicht nötig gewesen, einen seitenlangen, theoretischen Be-
richt darüber zu verfassen. Was aber das Fass zum Überlaufen
bringt, ist, dass diese Geräte, die einen enormen Sicherheitsbei-
trag leisten, dann als fahrlässig eingestuft werden. Dieser Bericht
steht auch im Widerspruch zu einigen von Euch in der Vergan-
genheit veröffentlichten Berichten wie zB dem Bericht „Siche-
rungsgeräte im Vergleich“ (von Chris Semmel) im Heft 2/13. In
diesem Bericht wird verdeutlicht, dass auf Grundlage einer DAV
Kletterhallenstudie zB: das ClickUp mit einer Fehleranzahl/Siche-
rungsvorgang mit 0,51 am besten abschneidet! Dicht gefolgt vom
Smart mit einer Kennzahl von 0,58 und z.B. dem Grigri mit einer
Kennzahl von 0,75 und der HMS mit einer Kennzahl von 1,14!
deutlich schlechtere Bewertungen erhalten. Weiteres steht dieser
Bericht auch im krassen Widerspruch zu den Ergebnissen des Be-
richts von Martin Schwirsch (Heft 1/13) und wohl auch im Wi-
derspruch zu sämtlichen Erfahrungen von tausenden Anwendern
dieser Geräte. In dem oben erwähnten Artikel (Sicherungstechnik
Teil 2 im Heft 2/14) wiederum, wird ein Kletterhallenbetreiber,
der nicht vor dem Gebrauch solcher Geräte warnt, als fahrlässig
bezeichnet?!? Die Redaktion sollte in Zukunft sehr wohl hinter-
fragen, von wem sie Artikel veröffentlicht, und auch die Glaub-
würdigkeit in Bezug auf Praxisnähe überprüfen, ansonsten liefert
sie nur einen Beitrag zur allgemeinen Verunsicherung. In diesem
Sinne bin ich sehr erleichtert, nicht täglich hunderte, wenn nicht
sogar tausende Kletterunfälle weltweit aufgrund von Sicherungs-
geräteversagen beklagen zu müssen und ordne diesen Bericht
unter Kuriositäten ein.
Fazit: durch die Erfindung der in diesem Bericht erwähnten und
zu Unrecht als fahrlässig eingestuften Sicherungsgeräte wurde
ein sehr großer Beitrag zur Sicherheit beim Klettern geleistet. 
Sicherungsgeräte können noch nicht für uns denken, daher ist
eine Fehlbedienung leider immer möglich, aber mit guter Ausbil-
dung bzw. Schulung fast auszuschließen.
Abschließend möchte ich festhalten, dass ich dem Heft bergund-
steigen und dem Redaktionsteam sehr positiv gegenüber stehe
und Eure Arbeit und Eure Kompetenz sehr schätze. Ich werde 
sicher auch weiterhin Euer Heft sehr aufmerksam studieren.
Gerald Stelzig, Berg- und Schiführer Steiermark, Österreich-
Vertretung Climbing Technology

[endlich] Zunächst einmal möchte ich bergundsteigen
danken, für stets kompetente und gut ausgearbeitete
Berichte. Bitte weiter so. Über den tollen Bericht und
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die deutlichen Aussagen von Thomas Lammel habe ich mich sehr
gefreut. Endlich hat es mal jemand auf den Punkt gebracht, dass
das Sichern mit dem Tuber schlichtweg als fährlässig einzustufen
ist. Kommt es beim Klettern in Einseillängen zu einem Unfall ist
der Begriff „fahrlässig“ absolut zutreffend, wenn mit Tuber gesi-
chert wurde, und das sollte beim Streitfall vor Gericht auch ge-
nauso bewertet werden. Einem erfahrenen Kletterer ist bewusst,
dass ein Tuber keine Sicherheitsreserven hat. Sicherer und Klette-
rer begeben sich also bewusst in eine Situation ohne Sicherheits-
reserven. Wird das Bremsseil nicht richtig gehalten oder kann das
Bremsseil in Problemsituationen nicht kontrolliert gehalten wer-
den, kommt es zum Absturz. Übernimmt jemand beim Klettern
die Sicherung einer anderen Person, muss die Sicherheit der klet-
ternden Person BESTMÖGLICH gewährleistet werden, d.h. die 
sichernde Person muss diese Sicherheit garantieren und verant-
worten. Wird aber ein Tuber zum Sichern verwendet, welcher 
sicherheitstechnisch als mangelhaft eingestuft werden MUSS,
kann das nur fahrlässig sein. Beispiel: Im Straßenverkehr wird das
Fahren ohne Sicherheitsgurt vor Gericht ebenso mindestens als
fahrlässig eingestuft, egal ob Fahrer oder Beifahrer.
Auch teile ich die Auffassung von Thomas Lammel, dass Herstel-
ler von Tubern und Betreiber von Kletteranlagen deutlich und 
unmissverständlich auf die sicherheitsrelevanten Mängel von 
Tubern hinzuweisen haben, um ihrer Verantwortung gerecht zu
werden. Vor allem aber die Fachverbände mit ihren Lehrteams
müssten betreffend dem Thema „sicheres Klettern“ wesentlich
aktiver werden. Gerade wenn es darum geht, dass das Sichern
mit Tuber nichts in der Kletterhalle bzw. Einseillängen verloren
hat, müssten Fachverbände zukünftig eine aggressivere Sprache
sprechen. Alle bislang immer wieder aufgeführten Argumente für
die Verwendung eines Tubers sind überholt und es gibt eine Viel-
zahl von Sicherungsgeräten, welche in Problemsituationen zu-
sätzliche Reserven haben. Körperdynamisches Sichern und
schnelles Seilausgeben müssen bei Autotubes und Halbautoma-
ten zum Teil zwar etwas länger geübt werden, aber wenn man
bedenkt, dass eine etwas aufwendigere Übungszeit und ein paar
Euro zusätzlich der einzige Aufwand sind, um mehr Sicherheit
gewährleisten zu können, dann sollte das für alle Kletterer ver-
ständlich und umsetzbar sein. Es gibt NICHTS, was ein Tuber in
der Halle noch könnte, was nicht ein Autotuber oder ein Halbau-
tomat auch oder besser kann! Sicherheit kennt keine Kompro-
misse. Daher sollte bei dem Sport, den wir so sehr lieben, immer
Best Practice angestrebt werden, nicht nur, wenn es um den
nächsthöheren Schwierigkeitsgrad geht.
Eric Otto, Geschäftsführer High-Moves/Kletterhalle Bensheim

[Bremshand] Je älter ich werde, desto schreibfauler
werde ich anscheinend auch…. Das ist auch der Grund,
warum ich erst jetzt zu dem Thema „Handhabung der

Sicherungsgeräte“ der letzten Ausgaben von bergundsteigen
Stellung nehme und mich entschlossen habe, doch auch mal
einen Leserbrief zu schreiben. Bis jetzt hatte ich immer gehofft,
dass ein anderer Leser oder Leserin, noch jung und agil, sich die-
ser meiner Meinung nach groben Fehlermeinung annimmt. Es
wird immer wieder von einer korrekten Handhabung beim Seil-
einholen gesprochen, wenn beim Tuber oder Tuber ähnlichen
Halbautomaten das Bremsseil nach oben aus dem Sicherungsge-
rät gezogen wird. Aber das ist leider kein korrekter Sicherungs-
vorgang, auch wenn dies leider von alpinen Vereinen oder
Sicherheitskreisen so dargestellt wird. Diese Handhabung wird
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von mir bei diversen Ausbildungskursen schon seit einem Jahr-
zehnt verboten. Meine Gäste und Kursteilnehmer müssen die
Bremshand nach vorne führen. Zumindest waagrecht. Und das
funktioniert einwandfrei, auch wenn der Weg, den die Brems-
hand hier zurücklegt, nicht so groß ist wie beim Seileinholen
nach oben. Bei einer Sturzbelastung wird das Sicherungsgerät,
der Karabiner und der Zentralring des Klettergurtes nach oben
gezogen, was die Folge hat, dass die Bremshand, die ja beim Ein-
ziehen des Seiles nach vorne auch den Zentralring samt Karabi-
ner und Sicherungsgerät in der gleichen Höhe nach vorne zieht,
sich jetzt deutlich schräg unterhalb dieses Sicherungsgerätes be-
findet. Und das ist bei einem Halbautomaten wie zB dem ClickUp
vollkommen ausreichend, um zu blockieren. Das praktiziere ich
seit Jahren und es funktioniert, glaubt nur nicht, ich sei ein Theo-
retiker. Ich bin immer noch zwischen 150 und 180 Tage pro Jahr
draußen im Fels unterwegs. Dieser geringere, waagrechte Weg
der Bremshand nach vorne reicht völlig aus, um den Vorsteiger,
wenn er eine Zwischensicherung über Kopf einhängt, wieder
dementsprechend kurz zu halten. Denn gerade beim Sportklettern
(Halle oder Outdoor), wo vom Boden aus gesichert wird, kann
durch gleichzeitiges Zurückgehen von ein oder zwei Schritten zu-
sätzlich Seil verkürzt werden. Was ich allerdings auch völlig un-
sinnig und fehlerträchtig finde, ist das Topropeklettern mit
Tuber-Sicherung. Gerade mit Kletter- und Sicherungsanfängern
halte ich das auch für ziemlich fahrlässig, wenn bei Anfängerkur-
sen von Ausbildern so verfahren wird. Noch ein Nachsatz: Ich
möchte niemandem etwas unterstellen, wenn bei dem Siche-
rungsgerät, das anscheinend alle möglichen Forderungen erfüllt,
immer nur vom Grigri die Rede ist. Ich selbst habe bei meinen
mittlerweile zehn El Capitan Bigwalls auch immer damit gesi-
chert oder mich sichern lassen. Aber für mich ist es doch eine
ziemlich schiefe Optik, wenn bauähnliche Geräte von anderen
Herstellern hier überhaupt keine Erwähnung finden. Und anschei-
nend sind die Fehlbedienungen beim Ablassen, wo gerade am An-
fang einige schwere Unfälle mit dem Grigri passierten und es
daher auch in so manchen Kletterhallen verboten wurde, kein
Thema mehr….. Und noch etwas: Dieser Leserbrief soll bitte nicht
falsch verstanden werden. Es ist super, wenn sich Menschen Ge-
danken machen, um Unfälle zu vermeiden. Und wenn nur ein
einziger tödlicher Unfall oder Unfall mit Dauerschäden vermieden
werden kann, ist das schon eine tolle Sache. Denn jeder schwere
Unfall ist und bleibt eine menschliche Tragödie. Jeder Kletterer
hat Menschen, die ihn lieben oder ihm nahe stehen. Und deshalb
stehe ich auch voll zum bergundsteigen. Auch wenn es mir altem
Deppen persönlich doch manchmal zu theoretisch ist. Macht
weiter so!!! Ewald Lidl, Bergführer, Schladming

[ganzheitlich] Zuerst mal finde ich es gut, dass durch
die Artikel von Herrn Lammel eine längst überfällige
Diskussion in Gang gekommen ist. Ich selbst hatte ein

Schlüsselerlebnis, das mich hinsichtlich der zu verwendenden Si-
cherungsgeräte zu einem radikalen Umdenken bewegte: während
der internationalen Klettermeisterschaft der Bergführer im Jahr
2008 in Turin stand ich neben einem der erfahrensten Kletteraus-
bilder (auch solche machen Fehler). Dieser sicherte einen Kolle-
gen, als ein durch einen Griffausbruch verursachter Sturz ihn
schlagartig nach vorne zog. Reflexartig lies er das Seil los, um
mit den Händen den Aufprall an die Wand abzufangen. Hätte er
nicht damals schon mit einem Halbautomaten gesichert, wäre
dies mit fatalen Folgen verbunden gewesen. Seitdem sichere ich
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beim Sportklettern nur noch mit Halbautomaten. Die Argumenta-
tion von Herrn Lammel mag auf den ersten Blick bestechend sein,
ist bei genauerer Betrachtung – aus meiner Sicht - jedoch nicht
schlüssig und deckt sich nicht mit bisherigen Erfahrungen. Es ist
bekannt, dass es zB mit dem Grigri viele „Grounder“ gab, was
nach seiner Beurteilung jedoch nicht der Fall sein dürfte. Herr
Lammel schreibt in seiner Zusammenfassung: „Es wird von richti-
ger Bedienung der Geräte ausgegangen“. Seiner negativen Beur-
teilung einiger Sicherungsgräte liegt jedoch eine Fehlbedienung
zu Grunde, da die statische „Hand oben“ eine Fehlbedienung ist.
Ich werde nachfolgend beschreiben, warum bei richtiger Bedie-
nung die Sicherheit bei den als „nicht vertretbar“ eingestuften
Halbautomaten durchaus gegeben ist und bei den als vertretbar
eingestuften Geräten durchaus sicherheitsrelevante Probleme
auftreten können. Die Beurteilung der gängigen Sicherungsgeräte
kommt deshalb aus meiner Sicht zu ganzheitlich gesehen fal-
schen Ergebnissen, weil nur ein kleiner Teilaspekt der Sicherungs-
problematik beleuchtet wird und diesem zudem eine falsche
Annahme zu Grunde gelegt wird. Herr Lammel schreibt vollkom-
men richtig: „Vorhersehbare Fehlbedienung und potentielle gerä-
tetechnische Fehler werden immer getrennt erforscht“. In einer
sicherheitstechnischen Gesamtbeurteilung müssen diese beiden
Teilaspekte aber am Schluss wieder zusammen geführt werden. In
seiner Zusammenfassung blendet er jedoch denklogisch falsch
die vorhersehbare Fehlbedienung bei den von ihm als „sicher-
heitstechnisch vertretbar“ bewerteten Geräten aus (siehe Zitat
zuvor). Folglich werden die beim Grigri und HMS bekannten
Möglichkeiten einer Fehlbedienung nicht berücksichtigt. Gleich-
zeitig ist aber die Grundlage seiner Beurteilung bei den als „si-
cherheitstechnisch nicht vertretbar“ eingestuften Geräten eine
Fehlbedienung! Dies ist ein systematischer Fehler. Warum? Die
Hand verharrt während des Seileinholens beim Tuber, Smart und
Clickup bei korrekter Bedienung nicht statisch oben. Vielmehr ist
es eine fließende und vor allem schnelle Bewegung, in deren Ver-
lauf die Hand einen sehr kurzen Moment oben ist. Es ist richtig,
dass in diesem kurzen Moment der Brems- oder Blockiermecha-
nismus nicht gegeben ist. Aber aus dem korrekten Bewegungsab-
lauf heraus ist kein „Reflex“ notwendig, um diese Funktion
wieder zu erreichen. Dieser Zustand ist nur Zehntelsekunden vor-
handen und wird aus der korrekten Bewegung heraus sofort wie-
der beendet. Zu der Reaktionskette (Durchlaufen, Hautverbren-
nung, Schmerzweiterleitung, Hirnreaktion, Loslassen, Runterfal-
len des Seils, Seilblo- ckieren) kommt es bei korrekter Bedienung
somit gar nicht. Auch beim Seilausgeben mit dem Grigri wird der
Blockiermechanismus unterbrochen. Bei allen Geräten (Aus-
nahme HMS) gibt es Situationen, in denen der unterbrochene
Brems- oder Blockiermechanismus wieder hergestellt werden
muss. Beim Grigri erfolgt dies durch Loslassen oder bei der Gas-
werkmethode einem durch den Sturzzug initiierten „Aus-der-
Hand-Reißen“. Beim Tuber, Smart und Clickup erfolgt dies durch
ein Vollenden einer angefangenen und schnellen Bewegung. Aka-
demisch betrachtet könnte man sogar sagen, dass beim Grigri die
Aufhebung des Blockiermechanismus viel andauernder vorhanden
ist, weil man beim Sichern eines Vorsteigers vielmehr Seil ausgibt
als einholt. Beim Grigri wird bekanntlich beim Ausgeben der
Blockiermechanismus aufgehoben, beim Tuber, Smart und 
ClickUp dagegen nur kurzzeitig beim Seileinholen. Missverständ-
lich sind die Aussagen, die der Graphik (Abb. 2 auf Seite 68 in
bergundsteigen 2/14) zu Grunde liegen. Diese Aussagen treffen
nur zu, wenn das Gerät falsch bedient wird, sprich der Brems-
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oder Blockiermechanismus außer Kraft gesetzt wird. Dies ist aber
eine Binsenweisheit. Der Grund, warum wir Sicherungsgeräte be-
nutzen, ist ja gerade deren Brems- oder Blockierfunktion. Es be-
darf also einer Fehlbedienung, um diese gefährliche Situation
herzustellen. Nachdem Herr Lammel aber selbst geschrieben hat,
dass eine Fehlbedienung auszuschließen ist, kommt es nicht zu
der Situation, bei der der Sturzzug ohne wesentliche Reduzierung
voll durch die Handkraft zu halten wäre (was unmöglich ist). Im
Übrigen kann ich mit ausnahmslos jedem Sicherungsgerät eine
Fehlbedienung erzeugen, bei der die Funktion des Sicherungsge-
rätes nicht mehr gegeben ist. Ganzheitlich betrachtet sieht die
Situation wie folgt aus: 
� Alle Geräte außer das Grigri bieten beim Seilausgeben eine
durchgängige Brems- oder Blockierfunktion. 
� HMS und Grigri gewähren während des kompletten Seileinho-
lens die Brems- und Blockierfunktion. Dies ist bei Tuber, Smart
und Clickup kurzzeitig nicht der Fall. 
� Beim HMS sind zahlreiche Fehlbedienungen möglich wie Los-
lassen, Fehler beim Umgreifen, Hand zu nah am Gerät, Seilverlauf
über den Schnapper etc. Diese Fehler sind bei den Halbautoma-
ten weitgehend ausgeschlossen. 
� Beim Grigri kann durch Fehlbedienung (jegliche Methode, die
von der Gaswerkmethode abweicht) beim Seilausgeben die Blok-
kierfunktion im Sturzfall außer Kraft gesetzt werden. Beim Smart
und Clickup sind vergleichbare Fehlbedienungen nicht möglich.
� Bei Tuber, Smart und Clickup kann durch Fehlbedienung (=
Hand oben lassen) die Blockierfunktion außer Kraft gesetzt werden. 
� Beim HMS und Tuber versagt durch Loslassen die Bremsfunk-
tion. Dies ist bei den anderen Geräten (nach der Sturzzugeinwir-
kung auf den Sichernden) nicht der Fall. 
� Beim Grigri kann ein „falscher Reflex“ (Anziehen des Hebels)
beim Ablassen zum Absturz führen. 
� Beim Smart und Clickup bewirkt ein „falscher Reflex“ genau
das Gegenteil, nämlich die Blockierfunktion. Wird der Sichernde
durch den Sturzzug aus dem Stand gerissen (falsche Position)
und lässt mit der Bremshand los, ist durch die Blockierfunktion
beim Smart, Clickup und Grigri die Sicherheit gewährleistet,
während dies beim HMS und Tuber nicht der Fall ist. Kommt es
zu einer Kollision zwischen Sicherndem und Stürzendem (in Hal-
len mittlerweile eine häufige Unfallursache), ist durch die Blok-
kierfunktion beim Smart, Clickup und Grigri die Absturzsicherheit
weiterhin gewährleistet, während dies beim HMS und Tuber nicht
der Fall ist. 
Zusammenfassung: Eine sicherheitstechnische Eignung von Si-
cherungsgeräten auf Grundlage eines einzigen Teilaspektes vor-
zunehmen, führt zwangsläufig zu falschen Ergebnissen. Bei der
Beurteilung von Sicherungsgeräten müssen die Gerätefunktionen
in Zusammenhang mit den verschiedenen Situationen in Verbin-
dung mit den möglichen Fehlbedienungen berücksichtigt werden,
auch wenn diese separat voneinander erforscht werden. Legt
man diese Vorgehensweise zu Grunde, dann dürfte der Tuber als
das sicherheitstechnisch am wenigsten geeignete Gerät einge-
stuft werden. Der HMS bietet gute und andauernde Bremswir-
kung, jedoch keine Sicherheit beim Loslassen. Zudem ermöglicht
er viele Fehlbedienungen. Die Halbautomaten bringen die höch-
ste Sicherheit beim Sportklettern, wobei Grigri auf den einen
Seite und Clickup/Smart auf der anderen Seite in jeweils anderen
Bereichen Stärken und Schwächen (diese auf hohem Niveau)
haben. Michael Lentrodt, Diplom-Ingenieur, Präsident Verband
Deutscher Berg- & Skiführer

[Gaswerkmethode] Bezugnehmend auf die Diskussion
über Sicherungsgeräte, welche dankenswerterweise
durch Herrn Lammel angeregt wurde, erreichen uns ver-

mehrt Anfragen über die korrekte Bedienung des Grigri: Grund-
sätzlich sollte der Grigri so bedient werden, wie in der
Hersteller-Gebrauchsanweisung beschrieben. Diese Technik ist
ident wie beim Sichern mit zB dem Tube, d.h. derselbe Bewe-
gungsablauf mit der Bremshand immer am Bremsseil (Brems-
handprinzip)! Die im deutschsprachigen Bereich viel zitierte
„Gaswerkmethode“ ist seit Jahren ebenso in der Hersteller-Ge-
brauchsanweisung von Petzl abgedruckt. Sie ist jedoch keine ge-
nerelle Sicherungsmethode für das Grigri, sondern nur eine
Möglichkeit, um (in seltenen Fällen) schnell Seil auszugeben. Es
wird dabei der Bremshebel mit dem Daumen für ein paar zehntel
Sekunden blockiert, wobei das Bremsseil aber in derselben Hand
bleibt. Bei der Verwendung von modernen Kletterseilen mit
Durchmessern von unter 10 mm - ausgenommen alte, stark auf-
gepelzte Seile - kommt diese Methode nur noch sehr selten zur
Anwendung. Es ist also nicht zwingend erforderlich die Gaswerk-
methode zu beherrschen, wenn man mit dem Grigri sichert. Zwei
Dinge darf ich noch anmerken: Das Grigri ist bis dato das einzige
Gerät am Markt, bei welchem der Blockiermechanismus bei kor-
rekter Bedienung weder beim Seileinziehen noch beim Seilausge-
ben aufgehoben wird. Und: Egal mit welchem Gerät gesichert
wird, das Bremshandprinzip ist immer zu beachten! Das Loslassen
des Bremsseiles kann bei einigen Halbautomaten zum Versagen
der Blockierfunktion führen (zB wenn die Führungshand das Seil
„festhält“, bei seitlicher Seilzug oder wenn das Bremseil nicht
durch die Schwerkraft von selbst nach unten hängt).
Max Berger, Bergführer, Petzl Österreich

Kommentar von Edelrid, Petzl, Mammut und 
Black Diamond zum Sichern mit Tube 

Thomas Lammel argumentiert in bergundsteigen 3/13 und 2/14
gegen die Verwendung von Tube-Sicherungsgeräten. Er diagno-
stiziert einen Konstruktionsfehler aufgrund einer inakzeptablen
Sicherheitsarchitektur da er der Überzeugung ist, dass im Rah-
men der Betriebsfunktion die Sicherheitsfunktion nicht zu jeder
Zeit abrufbar ist. Grund seiner Vermutung ist unter anderem die
Annahme, dass Sicherungsgeräte keiner europäischen Norm un-
terliegen. Mit der Veröffentlichung seines Artikels sieht er eine
Verletzung der Produktbeobachtungs- und Gefahrenabwehr-
pflicht der Hersteller gegeben. 

Im Folgenden einige fachliche Kommentare zu Lammels Argu-
mentation aus Sicht eines Herstellers (praxisbezogene Kommen-
tare werden bewusst ausgespart und an anderer Stelle in dieser
Ausgabe des bergundsteigen aufgeführt, siehe S. 84):

1. Dass die Inhalte der 2012 veröffentlichten EN15151 - Brems-
geräte, genau wie die Inhalte nahezu aller europäischen Normen,
Raum für Diskussionen schaffen, ist unbestritten. Darüber hinaus
ist eindeutig, dass eine Norm nur eine Mindestanforderung dar-
stellt und Hersteller in jedem Fall dazu verpflichtet sind, über die
Norm hinaus die Sicherheit ihrer Produkte zu gewährleisten.
Dennoch lässt die Einhaltung einer existierenden Norm die Kon-
formität eines Produkts mit den EG-Richtlinien vermuten und 
legitimiert dessen Verkauf. 
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2. Die von Lammel verwendeten Begriffe „Sicherheitsfunktion“,
„Betriebsfunktion“ und „Normalbetriebszustand“ sind der Ma-
schinen- bzw. der ATEX-Richtlinie entnommen. In der für Berg-
sportprodukte gültigen PSA-Richtlinie EWG 89/686 oder im
Produktsicherheitsgesetz sind diese Begriffe nicht enthalten 
und die Entlehnung dieser Begriffe aus einer artfremden Materie
erfordert zunächst zumindest eine Einordnung bzw. Definition
(gleichermaßen könnten beispielsweise Klauseln aus dem Lebens-
mittelkennzeichnungsgesetz entnommen und die Anbringung
eines Mindesthaltbarkeitsdatums an textiler PSA gefordert wer-
den, auch Textilien altern, sind also verderblich). Lammel führt
eine mögliche Definition in bergundsteigen 3/13, S. 78 durch. 

3. Um die Sicherheitsfunktion eines Sicherungsgeräts zu aktivie-
ren, bedarf es je nach Betriebszustand einer Aktion des Sichern-
den. Vergleichbar mit dem Drücken des Not-Aus-Knopfes an
einer Maschine oder den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, auf das
Bremspedal zu wechseln und dieses durchzudrücken. Im Falle
eines Tubes ist die zur Aktivierung der Sicherheitsfunktion not-
wendige Aktion das kraftschlüssige Umgreifen des Bremsseils 
mit der Bremshand und das Positionieren der Bremshand unter-
halb des Tube-Sicherungsgerätes. Im Verhältnis zum Pedalwech-
sel beim Bremsen eines Autos eine wenig komplexe, weil den
Reflexen des Menschen entsprechende Aktion aufgrund des zur
Körpermitte gerichteten Kontraktionsreflexes. Dennoch eine 
Aktion, die erlernt und geübt werden muss, um sicher ausge-
führt werden zu können.

4. Um Sicherungsvorgänge beim Klettern zu betrachten, muss
folgendes Prinzip vorausgesetzt werden: Alle Sicherungsgeräte
besitzen einen „Basiszustand“. In diesem Zustand wird weder Seil
durch das Sicherungsgerät ausgegeben, noch eingezogen. In die-
sem Zustand ist die Bremsmechanik des Gerätes voll wirksam, die
Bremshand umschließt das Bremsseil vollständig und die grund-
legenden Reflexe des Menschen werden beachtet. Im Basiszu-
stand eines Tube-Sicherungsgerätes befindet sich die Bremshand
des Sichernden etwa 30 cm unterhalb des Tubes und die Brems-
hand hält das Bremsseil fest umschlossen. Im Basiszustand ist die
Versagenswahrscheinlichkeit des Systems im Sturzfall annähernd
null. Bewegt sich nun der Kletterer, muss auch das Seil im Siche-
rungsgerät bewegt werden. Hierzu ist ein Verlassen des Basiszu-
stands notwendig. Jedes Verlassen des Basiszustands hat in der
Regel eine Reduktion des Sicherheitsniveaus zur Folge (das Aus-
maß der Sicherheitsreduktion ist abhängig von verschiedenen
Faktoren, wie der Art des Sicherungsgeräts, Abstimmung der

PSA-Komponenten, Art der Aktion etc.). Eine Reduktion der 
Sicherheitsniveaus muss und kann nur durch eine Erhöhung 
der Konzentration kompensiert werden. Je komplexer die Aktion,
umso höher die erforderliche Konzentration. 
(Es ist naheliegend, dass die gleiche Aktion, zum Beispiel Seil 
einziehen, bei unterschiedlichen Sicherungsgerätetypen in unter-
schiedlich starker Reduktion des Sicherheitslevels resultiert. 
Autotubes - also Tubes, die nicht nur über Oberflächenreibung,
sondern aufgrund ihrer Geometrie auch durch eine Quetschung
das Seil bremsen - und Halbautomaten bieten bei bestimmten
Aktionen höhere Sicherheitsreserven als manuelle Bremsgeräte.)
Ein auf seinem Sicherungsgerät geschulter und erfahrener Siche-
rer weiß, welches Maß an Konzentration eine Aktion erforderlich
macht, um auch beim Verlassen des Basiszustands die Versagens-
wahrscheinlichkeit des Systems bei annähernd Null zu halten.

5. Klettern ist gefährlich. Jeder Hersteller von Bergsportprodukten
weist am Anfang seiner Gebrauchsanleitung auf diesen Umstand
hin: „Unachtsamkeiten können schwere Verletzungen oder sogar
den Tod zur Folge haben“. „Die Anwendung ist nur ausgebildeten
und erfahrenen Personen oder unter Anleitung und Aufsicht ge-
stattet.“ - Auszüge aus einer Gebrauchsanleitung von Bergsport-
produkten. Ein Kletterer ist immer einem höheren Basisrisiko
ausgesetzt als ein Zuschauer. Ein Kletterer im Vorstieg ist einem
höheren Risiko ausgesetzt als ein Kletterer im Toprope. Wer im
Vorstieg klettert, setzt sich diesem höheren Risiko bewusst und
willentlich aus. Klettern und Sichern erfordern Können, Aufmerk-
samkeit und Konzentration. Wer sein Sicherungsgerät entspre-
chend gängiger Lehrmeinung und gemäß der Gebrauchsanleitung
bedient und beim Sichern mit einem Sturz rechnet, wird einen
Sturz halten können und zwar ungeachtet des verwendeten 
Sicherungsgeräts. Wer beim Sichern nicht mit einem Sturz 
rechnet, sichert nicht. 

Wir möchten hervorheben, dass wir uns über Thomas Lammels
Artikel gefreut haben. Seine Argumentation hat uns vielseitig
zum Nachdenken, Diskutieren und Probieren angeregt. Der Berg-
sport entwickelt und wandelt sich, Umdenken und Verstehen
wird nur durch die intensive Auseinandersetzung mit seinen viel-
seitigen Aspekten ermöglicht. Es tut uns leid für (uns) alle, die
nun jahrelang versucht haben, den Aspekt Risiko im Bergsport so
wenig wie möglich zu betonen - bzw. aus Herstellersicht das
Restrisiko durch konstruktive Maßnahmen zu minimieren - um
seine Breitentauglichkeit zu verstärken. Bergsport ohne Risiko ist
aber nicht möglich und nicht sinnvoll, ist wie Schwimmen ohne
Wasser. Verantwortungsvoller Umgang mit dem Risiko in allen
beteiligten Instanzen ist der Sinn und das Ziel des Bergsports.
In den meisten Punkten stimmen wir Thomas Lammel zu, seine
Argumentation gegen Tubes scheitert für uns jedoch an der Defi-
nition der Begriffe. Er fordert, dass die Sicherheitsfunktion auch
im Falle des ungünstigsten Normalbetriebszustandes gewährlei-
stet sein muss und definiert für diesen unter anderem „den uner-
warteter Sturz des Kletterers“. Wir stimmen zu - ein Sicherer, der
nicht erwartet, dass sein Kletterpartner stürzen könnte, wird
einen Sturz unter Umständen nicht halten können. Aber scheitert
in diesem Fall das System wirklich am Gerät?

Dani Gebel, EDELRID / Peter Popall, PETZL / 
Andres Lietha, MAMMUT / Tom Hodel, BLACK DIAMOND
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Mountainbiken sicher & fair

Gerhard Mössmer vom Referat Bergsport des Österreichischen 
Alpenvereins berichtet über Neues zum Mountainbiken:
Mountainbiken zählt zu den großen Breitensportarten im Alpen-
raum und gilt somit auch als eine der Kernsportarten innerhalb
des Alpenvereins. Sportliche Herausforderung und gemeinsames
Erleben sind beim Radeln eng miteinander verknüpft. Mountain-
biken polarisiert aber auch wie selten eine andere Bergsportdis-
ziplin – und beinhaltet somit ein hohes Konfliktpotential. Der
vorliegende Cardfolder SicherAmBerg Mountainbiken zielt darauf
ab, den aktiven Bergradler bei seinen Touren zu begleiten und das
Miteinander mit anderen Bergsportlern auf ein hohes Niveau zu
stellen. Die Grundlage der Publikation baut auf den – vom OeAV
maßgeblich mitgestalteten - 10 Empfehlungen des CAA (Club Arc
Alpine) auf und verfolgt eine Struktur, die von guter Planung
über Tourendurchführung bis zu Tipps und Tricks für unterwegs
reicht. Die Vorderseite des Cardfolders liefert vertiefende Infor-
mationen zu den Empfehlungen. Nachdem Informationsgewinn
auch Sicherheitsvorsprung bedeuten kann, liegt der Focus - wie
auch in anderen Bergsportdisziplinen - auf Planung, Vorbereitung
und sicherer Tourendurchführung. Aufgelockert durch Illustratio-
nen, die zum Lachen einladen und zum Schmunzeln anregen,
wird so der Biketag begleitet. Die umfangreiche Rückseite kann
voll und ganz als kleiner Pannenhelfer tituliert werden und leitet
hilfreich durch eine Vielzahl von möglichen kleinen technischen
Defekten. Die schrittweisen Formulierungen werden durch Illus-
trationen unterstützt, durch die angenehme Größe hat der Card-
folder nicht nur bei den Planungsunterlagen Platz, er schmiegt
sich nahezu an jedes Multitool im Rucksack an. Um im Notfalles
genau zu wissen was zu tun ist, haben wir beiden Cardfoldern ein
Servicekärtchen beigelegt: Hier sind die wichtigsten Notrufnum-
mern sowie die entsprechende Vorgehensweise zum Absetzen des 
Notrufs angeführt. Last but not least ist auf dem Notfallkärtchen
- das übrigens immer mit dabei sein sollte - das Basisablauf-
schema Erste Hilfe (CPR) zu finden. Der Cardfolder inkl. Kärt-
chen kostet ¤ 1,20 / 0,90 www.alpenverein.at/shop

Apropos Cardfolder: Um die kleinen Falter - bisher erschienen
sind die Themen Skitouren, Bergwandern und Mountainbiken;
Hochtouren und Klettersteig folgen noch dieses Jahr -  attraktiv
wie platzsparend und aufgeräumt  zu präsentieren, gibt es die
Spenderbox aus Karton. Die Cardfolder sind in der Box gut aufge-
hoben und können einfach und schnell von Interessierten ent-
nommen werden. Die speziell nach den jeweiligen Themen
gestalteten Spender bieten Platz für ca. 80 Cardfolder und wollen
in der Geschäftsstelle, in Tourismusverbänden, in Hotels oder auf
Hütten aufgestellt werden.

Neuauflage Seiltechnik 

Eine weiter Neuauflage gibt es beim OeAV, dazu Michael Larcher,
einer der Autoren: Die Tatsache, dass unsere „Seiltechnik“ nun
bereits in der sechsten Auflage erscheint, ist der eindrücklichste
Beleg für den Erfolg dieser Alpenvereins-Lehrschrift. Der Text
möglichst kompakt, präzise Illustrationen, klare Struktur und 
Reduktion auf das Wesentliche – Qualitätsmerkmale, die auch in
dieser Auflage konsequent weiterentwickelt wurden. Das beson-
dere Anliegen von mir und Heinz Zak: Den letzten Stand der
OeAV-Lehrmeinung abzubilden und modernen Entwicklungen 
im Kletter- und Bergsport Rechnung zu tragen. Preis: ¤ 15,90 / 
¤ 12,90 für Mitglieder, www.alpenverein.at/shop

Sauschwänze Abb. 1

Cardfolder Mountainbike

Spenderbox

Marker Kingpin

Sauschwänze 
Abb. 2
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Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit

Auch das Kuratorium für Alpine Sicherheit war den Sommer über
aktiv. Geschäftsführer Andi Würtele berichtet, womit sie sich in
den letzten Wochen beschäftigt haben:
Sauschwänze. Anfang Juli stürzte eine erfahrene Bergsteigerin
beim Abseilen an der Martinswand bei Innsbruck tödlich ab. Bei
der Ursachen-Forschung stellte sich heraus, dass die industriell
gefertigten Sauschwänze gefährlicher sind als bisher angenom-
men: einerseits kann das Seil durch herumschlenkern (zB wenn
man in einer Schrofenlänge den Seilverlauf zum Abziehen opti-
mieren will) aus dem Sauschwanz zumindest teilweise geschleu-
dert werden, sodass das Seil bei der nächsten Belastung
herausrutscht und unweigerlich zum fatalen Totalabsturz führt
(Abb. 1). Andererseits kann, weil diese Sauschwanz-Bauweise ein
nach oben offenes System ist, sich das Seil eben in diese Rich-
tung ebenfalls teilweise aushängen, was wiederum fatale Folgen
hat. Dies ist vor allem dann zu beachten, wenn sich der Sau-
schwanz unterhalb des Anseilpunktes des Kletterers befindet-
beispielsweise weil man bei einem Abseilstand oder auch Kletter-
garten-Umlenkung bequem auf einem Band stehen kann und der
Haken eigentlich etwas zu tief gesetzt wurde. Die gute Nach-
richt: Man kann die Gefahr des Seil-Aushängens ganz einfach
und schnell entschärfen. Bei Abseilpisten (hier wurden immer
wieder Sauschwänze gesetzt, weil man das Seil sehr schnell ein-
hängen kann und nicht durchfädeln braucht) sollte man die
Selbstsicherungsschlinge verlängern (direkt doppelt durch den
Haken, sodass man sie abziehen kann und nicht zum Aushängen
wieder über den Sauschwanz steht), um in die optimale, oben
Position zu gelangen, sodass der Körperschwerpunkt unterhalb
des Sauschwanzes liegt). Zusätzlich kann jeder Sauschwanz mit
einer ganz normalen Expressschlinge nachgesichert werden 
(Abb. 2) und diese wird erst entfernt, sobald man sich vergewis-
sert hat, dass das Seil ordnungsgemäß eingehängt ist und man
sich mit voller Belastung schon in Abseilposition befindet. In
Sportkletterouten bzw. Klettergärten sind Sauschwänze am häu-
figsten: Wie hier oben erwähnt, steigt das Risiko vor allem dann,
wenn man sich mit dem Anseilpunkt (in der Regel Hüfthöhe) über
dem letzten, eingehängten Haken befindet. Deswegen sollte man
es im Nachstieg unterhalb des Umlenkens einfach gut sein lassen
und nicht noch schnell zum Henkel oberhalb des Hakens rauf
oder über die Kante schauen, etc. 
Sommerlawinen. Der Bergsommer 2014 war in den Alpen in ers-
ter Linie für Freunde schottischer Verhältnisse wirklich befriedi-
gend. Aufgrund der vielen und teilweise auch recht ergiebigen
Niederschläge sammelten sich teilweise erhebliche Neuschnee-
mengen oberhalb von ca. 3.000 Meter an. Dementsprechend stieg
die Lawinengefahr an – eine Gefahrenquelle, die man im Sommer
nur zu gerne vergisst, da Gletscherspalten, Steinschlag, Gewitter
udgl. viel mehr als objektive Gefahren im Sommer in unseren
Köpfen verankert sind. Zahlreiche - zum Teil tödliche - Lawinen-
unfälle in diesem Sommer vor allem in den Westalpen bestätigen
dies: Tage mit erhöhter Lawinengefahr sind im (theoretischen)
Hochsommer eigentlich nichts Außergewöhnliches, wenn auch
die Gefahr meist auch nur kurzfristig ist. In de Zeitspanne wäh-
rend und unmittelbar nach dem Schneefall sollten vor allem
Neu- und Triebschneeablagerungen beachtet werden – insbeson-
ders weil kaum Bindung zum Untergrund (Blankeis, sehr harter
Altschnee) besteht und somit klassische Schneebrettlawinen ent-
stehen können. Mit zunehmender Erwärmung steigt aufgrund der
Durchfeuchtung dann die Gefahr von Nassschneelawinen: Beson-
ders gefährlich sei auch hier ein Gleithorizont durch Gletschereis,

hartem Altschnee, Felsplatten oder steilen Grashängen. „Auf die-
sen wirkt das eindringende Schmelzwasser wie ein Schmiermittel.
Nassschneelawinen können vom Bergsteiger selbst durch eine
Zusatzbelastung ausgelöst werden, aber auch spontan abgehen“,
beschreibt Meteorologe und Kuratoriums-Präsident Karl Gabl die
Vorgänge in der Schneedecke. Auch wenn sich die Situation ge-
nerell meist schnell entspannt, sollte man dennoch auch Tage
nach dem letzten Schneefall die Lawinengefahr berücksichtigen -
speziell beim Queren von eingeschneiten Rinnen oder eingeweh-
ten Flanken. Obwohl bei Sommerlawinen vorrangig die Gefahr
des Abstürzens gegeben ist, darf man auch nicht vergessen, dass
in der Regel auf Hochtouren keine entsprechende Notfallausrüs-
tung mitgeführt wird und somit eine schnelle Kameradenrettung
bei Verschüttung fast unmöglich ist. Ebenso darf die Gefahr des
Mitreißens nicht unterschätzt werden, da man oft im Seilschafts-
verbund unterwegs ist und weshalb man in derartigen Gefahren-
stellen auch die Sicherungstechnik an dieses Risiko anpassen
sollte. www.alpinesicherheit.at

Marker Kingpin

Unser Skifetischist Andreas Lercher war im August in Chile und
hat eine neue Tourenbindung testen können: für ein „auspro-
biert“ waren vier Tage am Schnee zu wenig, an dieser Stelle 
jedoch sein erster Eindruck: Bereits zu Beginn der Wintersaison
wird die neue Pintech-Bindung von Marker erhältlich sein. Die
Kingpin ist die erste Bindung mit TÜV-Norm und kann mit 
einigen beeindruckenden Neuerungen punkten.
Sicherheit. Der Vorderbacken ist nahezu identisch mit den bisher
erhältlichen Tech-Bindungen, verfügt jedoch über 6 anstatt 4 
Federn und einer zusätzlichen Gleitplatte, die eine korrekte Aus-
lösung unabhängig von der Schuhsohlenkonstruktion ermöglicht.
Die Auslösung des Vorderbackens erfolgt wie bisher über den
Hinterbacken. Geeignet für alle Schuhmodelle mit Tourensohlen-
norm (für die TLT-Serie von Dynafit ist optional einen Adapter 
erhältlich). Gänzlich neu ist die Hinterbackenkonstruktion mit
einem Fersenautomat wie bei klassischen Skibindungen mit 
einstellbarem Anpressdruck.
Performance. Bereits das Geräusch der Fersenbackens beim 
Einsteigen in die Bindung lässt die zu erwartende Abfahrtsperfor-
mance erahnen. Bombensicherer Halt, direkt am Ski aufliegende
Schuhsohle und ein gleitender Hinterbacken ermöglichen eine bei
Tourenbindungen noch nie dagewesene Abfahrtsperformance, da
der natürliche Flex des Skis erhalten bleibt. Einheitliche Bohr-
musterbreite von 38 mm für maximale Kraftübertragung auch 
bei breiten Skimodellen.
Komfort. Die aktuell wohl bequemste Tourenbindung! Eine Ein-
stiegshilfe am Vorderbacken sorgt für kinderleichtes Einsteigen in
die Bindung unabhängig vom Schuhmodell. Fixierung des Vorder-
backens für den Aufstieg, Öffnen des Vorder- und Hinterbackens
und die beiden klappbaren Steighilfen werden mit dem Skistock
erledigt. Auch ein beliebiger Wechsel zwischen Aufstiegs- und
Abfahrtsmodus ist mit dem Stock zu bewältigen ohne mit dem
Schuh aus der Bindung zu müssen. 
Gewicht. Die Optik täuscht: mit 1500 g/Paar ist die Kingpin 
lediglich 300 g schwerer als beispielsweise das Modell Radical
von Dynafit. 
Daten. Gewicht pro Paar 1.500 g inkl. Stopper, Harscheisen in
90/105/102 mm erhältlich, Stopperbreiten 75-100/100-125 mm,
Harscheisen 90/105/120 mm, Z-Wert 5-10 (Kingpin 10)/6-13
(Kingpin 13)
Preis. ¤ 430,- (Kingpin 10) bzw. 470,- (Kingpin 13)                 �
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Du beschreibst in deinem Artikel „Longlines“ (S. 30) recht
drastisch den zunehmenden körperlichen Verfall, der dich
beim Alpinklettern einschränkt. Wie stark leidest du wirklich
an den zitierten klappernden Knien?
Tatsächlich habe ich bereits schwere Knorpelschäden in den
Knien und dementsprechend sind gerade die Abstiege für mich
ein Problem. Während wir in jungen Jahren von einem wackeli-
gen Stein zum anderen gesprungen sind, geht’s heute nur mehr
ganz vorsichtig hinunter. Der Faktor „Jugend“ ist körperlich ein-
fach nicht zu ersetzen. Die Reaktionsschnelligkeit ist dahin und
damit auch ein Stück weit die Sicherheit, rasch und effizient
reagieren zu können. Wobei ich sagen möchte, dass nicht ca. 40
Jahre Klettern und Bergsteigen schuld sind an meinem lädierten
Körper, sondern Fußball, Schilauf und Tennis, was ich jahrelang
intensiv betrieben habe. 

Wie wichtig ist für dich als Bergsteiger ein funktionierender
Körper? Oder anders gefragt: Hat Bergsteigen und Klettern
immer auch eine Leistungskomponente, die nur mit exzellen-
ter Physis betrieben werden kann?
Die Physis ist für mich das Um und Auf und zwar nicht wegen
der Höchstleistung, sondern wegen der Sicherheit: Man hat
mehr Reserven in schwierigen Situationen und Geschwindigkeit
ist vielfach auch Sicherheit - wobei hier die Kondition fast ent-
scheidender ist als die Maximalkraft in der Einzelstelle. Zudem
macht Bewegung halt einfach mehr Spaß, wenn es nicht überall
zwickt und man Reserven hat! 

Was ist bei dir der Grund für dieses satte Gefühl der Selbst-
zufriedenheit nach einer langen Erstbegehung?
Zufrieden macht, weil man umsetzen konnte, was man sich vor-
gestellt hat. Dass man eine Bestätigung bekommt, dass ein Plan
aufgegangen ist, vielleicht sogar ein Traum verwirklicht wurde.
Außerdem ist es auch die Gewissheit, etwas gemacht zu haben,
was nicht jeder schafft.

Ist Bergsteigen für dich etwas Lebenssinn-Stiftendes?
Für mich ist es Lebensinhalt. Von Kindesbeinen an bin ich alleine
in die Berge gegangen, und dort gehe ich auf. Bei mir liegt es
bestimmt auch in den Genen, es wurde mir in die Wiege gelegt.
Ich habe unlängst von meiner Großmutter alte Bilder gesehen –
genau an jenem abgelegenen Platz in den Loferer Steinbergen
aufgenommen, der auch mir besonders wertvoll und wichtig ist.
Nicht nur physisch gesehen, sondern die gesamte Auseinander-
setzung am Berg ist mir wichtig und für mich sinnstiftender Le-
bensinhalt. Natürlich denkt man nach einem Unfall eines guten
Kollegen immer wieder über das Klettern und Bergsteigen nach -
dennoch stelle ich es nicht in Frage, obwohl ich schon 12 Freun-
de in den Bergen verloren habe. 

Warum tust du dir die enormen Mühen einer Erstbegehung
an? Möchtest du etwas Schöpferisches gestalten oder der
Nachwelt etwas hinterlassen?
Mit neun Jahren habe ich Flügelhorn lernen müssen. Das war 
mir aber zu langweilig und dann habe ich nach einem halben
Jahr begonnen – ohne das Instrument irgendwie zu beherrschen
- selber zu komponieren. Das ist schon typisch für mich und
dabei geht es sicher um den kreativen Prozess, das Suchen, das
Eigene-Wege-Gehen, sich beschäftigen und auseinandersetzen.
Beruflich bin ich ja Produktdesigner und da spielt Kreativität 
naturgemäß eine wichtige Rolle. Diese Kreativität setze ich 
auch am Berg um. Dazu kommt die Neugierde, die auch ein star-
ker Antrieb ist. Man darf das Ganze aber auch nicht zu ernst
sehen und muss sich selbst immer wieder hinterfragen.

Warum interessiert dich die Geschichte hinter der Erschlie-
ßung einer Wand oder einer Tour? 
Für die meisten Leute ist der Berg selbst uninteressant! Die 
Geschichte hinter einer Besteigung hingegen ist für die meisten
interessant. Für mich ist die heutige Führerliteratur eine kleine
Katastrophe, weil immer alles nur auf die Fakten reduziert wird
und die Geschichte dahinter verloren gegangen ist. Bei meinem
aktuellen Werk habe ich versucht, die harten aber mageren Fak-
ten durch etwas mehr an Geschichte ein wenig anzufetten. Für
mich ist eine Symbolleiste mit Piktogrammen einfach zu wenig
und da habe ich mit Achim Pasold (vom Panico Verlag, Anm. 
d. Red.) einen guten Partner.

Ab wann sprichst du von einer Longline? Ist es nur die Länge
oder müssen noch bestimmte andere Kriterien wie Schwierig-
keit, Homogenität erfüllt sein? 
Eigentlich haben wir - Autor und Verlag - es so definiert, dass
eine Kletterroute ab 20 Seillängen eine Longline ist.

Erstbegehungen sind heute in vielen Fällen erst durch den
Einsatz von Bohrhaken möglich. Wie siehst du den Wert von
Bohrhaken?
Natürlich ist durch die Verwendung des Bohrhakens einiges
möglich geworden – gerade in den Loferer Steinbergen hat sich
hier viel getan, da sehr viele Bänder die kompakten Wandberei-
che unterbrechen. Durch die Bohrhaken muss man sich nicht
mehr nur an die natürlichen Strukturen halten, wodurch Kletter-
fluss und Homogenität entstehen. Von der alten Logik her Tou-
ren zu finden, ist heute schwierig. Insgesamt ist das Thema
Bohrhaken natürlich ambivalent. Meiner Meinung nach hat
jeder, der heute auf höchstem Niveau klettert, dies nur auf-
grund von Bohrhaken erreicht. Ohne Bohrhaken würden wir in
der Breite maximal im VIII. Grad herumklettern. Die Leistungs-
explosion und Leistungsfähigkeit der Kletterer hat sich über die

bergundsteigen im Gespräch mit Adi Stocker



27 � bergundsteigen 3/14



28 � bergundsteigen 3/14

Bohrhaken stark gesteigert. Für mich ist eine selbst abgesicherte
Tour immer noch das schönste Erlebnis; da muss man sich aber
hinarbeiten und das ist aufwändig und auch ein Stück weit ris-
kant. Ich persönlich habe hier mit der Ethik aber keine Probleme,
weil wir nur eigene alte Touren saniert haben, und bei den Neu-
touren gibt es ja sowieso keine Diskussion. Mehr Verantwortung
muss man bei der Erschließung von neuen Wandbereichen zei-
gen: Die Linien, die man legt, sollten so gemacht sein, dass sie 
andere Möglichkeiten nicht blockieren. Ich glaube, die Masse der 
Kletterer befürwortet die Ausstattung von Klettertouren mit
Bohrhaken. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze, wo muss es auf-
hören? Keinesfalls darf eine Wand aber zu einem Klettersteig 
degradiert werden. Gesamt gesehen wird das Alpinklettern 
durch den Einsatz von Bohrhaken sicherer und erlebt dadurch
auch wieder einen Aufschwung.

Wie siehst du das Risiko beim Klettern?
Beim Klettern im Allgemeinen gibt es ein bestimmtes Risiko 
und beim Alpinklettern ist dieses Risiko höher. Gerade deswegen
habe ich auch versucht, in meinem Kletterführer das Risiko mit-
tels einer Grafik darzustellen (re. u.). Ich setzte hier klar auf Ei-
genverantwortung und darauf, dass allen bewusst ist, was sie
tun. Klettern ist nicht wie Fußballspielen: da kann man sich
nicht einfach umdrehen und weggehen.

Trotz guter Wetterprognose: Wie oft wird es bei einer 
Longline tatsächlich „feucht“ oder inwiefern gehört eine 
bestimmte Wetterfestigkeit zur Grundausstattung eines 
Alpinkletterers?
Mir passiert das jetzt nicht mehr leicht, dass ich beim Klettern
nass werde, da ich eben nur bei günstigen Verhältnissen eine
lange Tour mache. Das ist heute möglich im Gegensatz zu früher,
wo es keinen guten Wetterbericht gab. Und was die Besten im
Himalaya und in Patagonien nutzen, sollten auch wir Normal-
verbraucher machen.

Startest du für eine Longline möglichst früh bzw. noch in 
der Nacht, um nicht in die Dunkelheit zu kommen oder 
umgekehrt? 
Wir starten eigentlich so, dass es in der Früh schon hell ist 
und wir am Abend zurück sind, wenn es noch nicht dunkel ist!

Was die komplette Ausrüstung fürs Alpinklettern angeht, 
so nimmst du mitunter lieber die Mütze mit als den Helm
und das Erste-Hilfe-Paket wird radikal reduziert. Wie recht-
fertigst du diese Entscheidungen?
Was mich betrifft, fällt das in den Bereich Eigenverantwortung.
Doch muss man auch in seinem Umfeld schauen, ob die eigene
Risikobereitschaft auch für die Familie und die Freunde passt. 
Ob mir nach einem Unfall ein Auge fehlt oder nicht, kann ich für
mich entscheiden, da auch ich die Konsequenzen zu tragen habe.
Problematisch wird es, wenn man stirbt und die Familie und die
Angehörigen zurücklässt. Andererseits kenne ich viele Menschen,
deren Partner am Berg gestorben sind. Das ist traurig und das
Leben ändert sich, aber es geht immer irgendwie weiter. Bei mir
und meinem mir aktuell liebsten Kletterpartner dem Ruass Toni,
entscheidet jeder für sich selbst und trägt auch die Folgen. Gehe
ich dagegen mit meiner Tochter klettern, lege ich natürlich an-
dere Maßstäbe an, was Tour und Ausrüstung betrifft. 
Wenn ich immer davon ausgehen würde, dass etwas passiert,
dann müsste ich sowieso alles inkl. Infusion und Schlafsack mit-
nehmen - was ich aber nicht mache. Ich schätze die Situation

ein und steige nur dann ein, wenn ich überzeugt bin, dass es sich
ausgeht. Würde ich glauben, dass mich ein Stein trifft, dann
bleibe ich herunten!

Wie oft musstest du ungeplant biwakieren und hättest dann
gern mehr Ausrüstung mitgehabt?
Früher dreimal - einmal im Aufstieg, zweimal im Abstieg. Aber
da habe ich, was die Selbsteinschätzung betrifft, einiges dazuge-
lernt. Heute brauche ich keine zusätzliche Ausrüstung, wenn ich
schnell genug bin. Das ist meine Verantwortung. Ich lege jetzt
viel mehr Wert auf den optimalen Zeitpunkt der Begehung: 
nicht zu heiß, keine Gewittergefahr, usw.

Du hältst dich auch einmal an einem Haken oder einem
Friend fest, um eine schwere Stelle zu überwinden. Auch 
eine Form von Risikomanagement?
Viele Touren haben wenige schwierige Stellen und der Rest passt
gut zu meinem Kletterkönnen. Hier ist mir der Kletterfluss tat-
sächlich wichtiger als anderes. Solange es gut geht, gehe ich
frei, und wenn ich es nicht schaffe, dann nehme ich einen Haken
her – sofern einer da ist. Bei langen Touren hat man als Normal-
verbraucher auch gar nicht die Zeit, jede Stelle auszubouldern.

Der optimale Partner fürs alpine Abenteuer?
Ist man jung, dann ist jeder Partner in Ordnung. Nicht selten
habe ich bis 4 Uhr früh in der Diskothek Wildschütz in St. Ulrich
einen Kletterpartner gesucht – egal, ob er klettern konnte oder
nicht. Mit zunehmendem Alter wird man wählerisch. 
Besonders wichtig ist dabei, dass das Risikoniveau und der 
Anspruch gleich sind. Absolut offene Kommunikation ist dabei
ebenso von Bedeutung wie die Offenheit, nichts beweisen zu
müssen. Man muss auch einmal sagen dürfen, der andere soll
vorgehen. Wenn der Seilpartner eine schwierige Stelle schafft,
an der man selber gescheitert ist, dann freut man sich auch für
ihn. Wie gesagt, die grundsätzliche Einstellung muss passen:
einfach und unkompliziert! 

Wie siehst du die Zukunft des Alpinkletterns?
Ich sehe einen 100%igen Trend hin zu abgesicherten alpinen
Routen, mit gebohrten Ständen und wichtigen Zwischensiche-
rungen. Menschen, die jetzt noch in die Halle gehen, werden 
früher oder später auch an den Wänden anzutreffen sein, und 
da braucht es entsprechende Strukturen.

Wie kann man sich am besten an Longlines herantasten?
Von der Schwierigkeit her ist es heute ja kein Thema mehr, wo
jeder in Kletterhalle und Klettergarten gut trainieren kann. Es ist
vielmehr die Logistik und das Handling, das geübt werden muss:
Bei 40 Standplätzen spielen drei Minuten Zeitersparnis pro
Standplatz eine große Rolle!

Typischer Anfängerfehler?
Zu schwerer Rucksack, bei Pärchen steigt meist die Frau nach -
und trägt diesen; auch noch im Glauben als Nachsteigerin den
leichteren Part zu übernehmen...

Das Gespräch führte 
Walter Würtl                                             �



wichtigste benimmregel auf longlines Man lässt die schnellere Seilschaft vorbei!
Fotos: Walter Würtl, Toni 
„Ruass” Niedermühlbichler
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Es gibt lange alpine Klettertouren und ganz lange. Adi Stockers 
Spezialität ist das Erstbegehen solcher ganz langer Routen im 
Gebirge. Wie zB „Ende Nie“ in den Loferer Steinbergen: 38 Seil-
längen durch etwa 1.500  Klettermeter im Schwierigkeitsgrad 
6+/6 obl., Standplätze und die wichtigen Zwischenhaken gebohrt 
- 2001 erstbegangen und schon heute ein Klassiker. In diesem 
Beitrag schreibt Adi über seinen Zugang zum alpinen Klettern 
und worauf es ankommt, damit Mann und Frau mit Freude 
solche langen Touren klettern können - auch wenn sie 
wie der Autor doch schon 55 Jahre alt sind...

Ruass Toni in der Seillänge 10 (von 45) des „Pinzgawurm” 
in der 1.400 m hohen Südwand des Birnhorns. 
Foto: Adi Stocker

Die Angst des 
Kletterers vor 
dem Älterwerden
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von Adi Stocker

Auf gut tirolerisch: „g´scheit schwar“ bin ich eigentlich nie 
geklettert, „echt schwar“  schon gar nicht. „schwar“ aber schon -
bevor ich mich irgendwann mit den „geht scho“-Routen abfinden
habe müssen. Inzwischen bin ich bei der „geht krod no“-Kletterei
[„geht gerade noch“ Anm. d. Red.] angelangt. Eigentlich unnötig
zu erwähnen, welcher Tendenz diese Kurve unterliegt und wo sie
unweigerlich enden muss. Dieser letzten Kategorie ist allerdings
immer noch einiges abzugewinnen - noch -, bevor in nicht allzu
langer Ferne meine bereits verdächtig klappernden Knie das
einem auch nicht mehr erlauben. 

Scheiße dieses Älterwerden! Jetzt, wo man glaubt zu wissen wie
es beim alpinen Klettern funktioniert, wo man den notwendigen
Kopf dazu hätte und sich von allerlei Verpflichtungen sowie den
geistigen Fesseln rundherum irgendwie gelöst und herausgewun-
den hat. Vor allem jetzt, wo uns die moderne Kletterwelt mit
ihren vielen neuzeitlichen Errungenschaften und Erkenntnissen
so vieles einfacher macht. Ausgerechnet jetzt werde ich alt. Echt
scheiße! Andererseits aber halt doch auch ein Glücksfall. Zufällig
jetzt, wo alles um vieles einfacher ist als zu den Zeiten meiner 
alpinen Lehrjahre.

Wie gesagt: Auch „geht krod no“-Routen haben eine Menge zu
bieten. Eben speziell, wenn sie lang und wie heute üblich auch
mal gut abgesichert sind. 

Longlines?

Für mich heißen diese langen Routen, seit ich in den letzten drei
bis vier Jahren an meinem Buch „Longlines“ gearbeitet habe,
eben „Longlines“. Die langen Linien durch eine der geographisch
acht möglichen Hauptseiten einer hohen Wand. Nicht zu ver-
wechseln mit den „gespannten Slacklines“ zwischen zwei Wän-
den. Gerade diese langen Routen haben für mich das Potential 
zu außergewöhnlichen Erlebnissen am Berg. 

Um den satten Punkt der (Selbst)Zufriedenheit zu erreichen, der
einem das Gefühl gibt, doch noch nicht zum ganz alten Eisen zu
gehören, braucht es insgesamt eigentlich recht wenig. Da bietet
die bereits erwähnte Vielzahl der Jahre am Buckel bzw. die über
Jahrzehnte gesammelte Erfahrung den großen Vorteil, dass
„Ratz-Fatz“ alle relevanten Infos für eine Begehung wie von
selbst ausgespuckt werden. Bei mir genügt bereits ein Wand-
name - und die Maschine ist unaufhaltsam im Laufen. Die ver-
schiedenen Parameter der im Folgenden erwähnten Faktoren
können und müssen natürlich unterschiedlich miteinander kom-
biniert und gewichtet werden. Resultierend daraus ändern sich
klarerweise die Ansprüche an den Kletterer.

Routenwahl

Klassisches, Neues, Brüchiges, Festes, was mit Nimbus, gut abge-
sicherter alpiner Genuss, …? Da gibt es alles. Wissen muss man:
„Longlinen“ findet ausschließlich draußen statt und es führt ohne
Ausnahme durch alpines Gelände. Einsteiger werden Routen
wählen, die wie heutzutage vielfach üblich mit Bohrhaken gesi-
chert sind und welche, die die eine oder andere Abbruchsmög-
lichkeit bieten. Der sonnenverwöhnte Sportkletterer wird sich
trotzdem in den meisten dieser Routen wahrscheinlich genauso
wenig wohl fühlen wie die Queen in einem Bikini.
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Wandstudium

Bevor man beginnt, braucht es zuerst einiges an Recherche.
Suche nach Wandbildern, Suche nach klassischen Linien, nach
neuen Linien, nach möglichen (nicht mehr den unmöglichen) Li-
nien. Gerne schaut man erst lieber dorthin wo noch keine Haken
stecken. Da könnte vielleicht noch keiner rauf sein? Meistens ist
es dann aber eh anders. Damit das gelingt, sollte man die klassi-
schen Linien lesen können. Die neumodernen, mit Bohrhaken ge-
sicherten Linien ergeben sich zumeist recht leicht, falls man nicht
stark schwachsichtig seine Brille verloren hat und die Bohrhaken
im Fels mit oder ohne Topo nur mehr schwer findet.

Als sehr hilfreich hat es sich herausgestellt, sich in der alpinen Li-
teratur auf die Suche nach Geschichten rund um die Wand zu
machen. Was lerne ich daraus: zB weiß ich im Falle, wo und wie
ich raus oder eben auch nicht raus käme aus der Wand! 

Wetter

„Schlechtes Wetter“ ist für mich heutzutage - wo eine langfris-
tige Wettervorhersage die Norm ist - kein Thema mehr. Die un-
gestümen Jahre der Ungeduld sind vorbei. Ich habe gelernt zu
warten. Leichter als in der Sturm-und-Drang-Zeit vergeht die
Zeit bis zur nächsten auf die Stunde prognostizierten Schönwet-
terphase. Wenn´s mal länger dauert, hat oder findet man Arbeit
oder man vertreibt sich die Zeit an den Griffen der Indoorwände
– da regnet´s zumindest bis jetzt noch nicht. 
Ich jedenfalls bin über die Jahre zum Schönwetterbergsteiger
mutiert. Und sollte es in Zukunft auch in den Hallen zu regnen
beginnen oder auch dort Eiszapfen von den Wänden hängen,
dann sehen die mich dort nie wieder!

Zeit und Sicherungstechnik

Wie viel Zeit man für eine Durchsteigung braucht, ist in erster
Linie von der Begehungsart bzw. der Sicherungstechnik abhängig.
Klassisches Standplatzsichern, Tibloc-Sprint oder eben gleich Free
Solo - das ist hier die Frage? Da gibt es natürlich auch noch die
Genussversion mit Biwak. 

Mangels an Kletterpartnern, mit denen ich mich wirklich gerne
auf ein Biwak einlassen will, scheidet letztere Variante bei mir
derzeit aus; kann sich aber durchaus noch ändern.
Free-Solo-Begehungen hab ich als die wirklich schönen Erleb-
nisse mit mir selbst am Berg in Erinnerung. Ist aber auch inzwi-
schen notgedrungen in den Hintergrund gerückt.
Auch mag ich es nicht, wenn ich über ganze tausend und mehr
Klettermeter immer nur den A… meines Kletterpartners vor mir
sehe, also ist auch der Tibloc-Sprint aus dem Rennen.
Bleibt nur die schon leicht verstaubte herkömmliche Standplatz-
sicherung, aber genau die ist es, die ich immer noch am liebsten
mag. Klarerweise wird man damit schon die eine oder andere
Stunde  länger brauchen. Die Rechnerei beginnt bei der Anzahl
an Ständen, die kreativ einzurichten oder banal zu klinken sind.
Bei einer 45-Seillängenroute kommt da ein ganz schönes Paket
an Zeitdifferenz zusammen. In klassischen, wenig gesicherten
Routen wird man deshalb auch so viel wie möglich seilfrei klet-
tern, bis zum Grad IV auch vertretbar und in zweifelhaftem Ge-
lände sogar sicherer - da purzeln die Zeiten. Und wenn man die
nötigen Griffe am Stand wirklich gut beherrscht, ist der zeitliche
Mehraufwand durchaus überschaubar.



33 � bergundsteigen 3/14

Ausrüstung

Hier halte ich mich an die Regel: so wenig, so einfach und so
leicht wie möglich. Mit den in meinen alpinen Anfangsjahren er-
lernten wenigen Standardknoten (Halb- bzw. Mastwurf) und ein-
fachen Sicherungstechniken finde ich mit meinen Partnern das
Auslangen. Nichts Unnötiges und Lästiges baumelt am Gurt. Die
leichten Zu- bzw. Abstiegsschuhe sind am Gurt oder im Rucksack. 
Nur die allernotwendigsten Expressen, zwei bis drei Bandschlin-
gen, zwei Schraubkarabiner, Prusikschlinge. Wenn nötig eben
Friends und Keile; nicht das ganze Sortiment - nur jene Größen,
die man auch erwartet einzusetzen. Haken und Hammer sind 
bei klassischen Unternehmungen manchmal auch mit dabei. 
Über die Kleidung lässt sich heutzutage nicht mehr streiten: Den
rucksackfüllenden, 2 kg schweren gewalkten Pullover mit ausla-
dendem Kragen wird man Gott sei Dank in der Klettergarderobe
nicht mehr finden. Helm ist natürlich Pflicht – auch wenn ich da
gerne mal Helm und Mütze verwechsle. Rucksack so klein wie
nur geht: Was nicht leicht reinpasst, bleibt draußen - ergo da-
heim. Auf meinen Rücken passen jene für die radelnden Ausdau-
ersportler designten Rucksäcke komischerweise besser als jene
für den Kletterer - weil meist viel einfacher und mit herrlich
wenig Firlefanz ausgestattet.

Manchem meiner Kletterpartner hab ich sogar das Essen abge-
wöhnen müssen, ½ bis ¾ Liter Flüssiges und ein Müsliriegel ge-
nügen für die 14-Stundentour!
Als Notfallapotheke reicht mir eine Mullbinde und ein Dreiecks-
tuch, das sollte vielleicht aber nicht unbedingt Schule machen.
Mobiles Telefon? Natürlich - das darf nicht fehlen - und wenn´s
nur dazu dient, das Taxi zu organisieren, nachdem man merkt,
dass der Schlüssel zum vorsorglich abgestellten Auto am End-
punkt im Auto am Ausgangspunkt liegengeblieben ist.

Selbsteinschätzung

Sich und das eigene Leistungsniveau richtig einschätzen zu kön-
nen, ist wohl ein besonders ernst zu nehmender Faktor, dessen
Beurteilung nicht immer ganz leicht ist. Speziell für jene, die erst
beginnen, in die Welt der „Longlines“ hineinzuschnuppern
Hier ist der Faktor „Routenwahl“ wohl der wichtigste Punkt. Den
bestimmt löblichen Ehrgeiz wird man etwas bändigen müssen
und nicht gleich am ersten Schönwettertag nach einer wochen-
langen Schlechtwetterperiode in eine lange Wand einsteigen.
Denn: trocken ist die Kletterei für gewöhnlich schöner! Inzwi-
schen gibt es eine Menge an „Longlines“, die eine für alpine 
Verhältnisse perfekte Absicherung durch Bohrhaken aufweisen.
Eventuell notwendige Rückzüge werden dadurch wesentlich er-
leichtert bzw. wird man bei der Routenwahl auch auf die Mög-
lichkeit einer raschen und sicheren Fluchtmöglichkeit achtgeben. 
Andererseits kann der Könner hier seine ganze Routine ausspielen
und aus der ganzen Palette an Möglichkeiten von Begehungsar-
ten dieser langen Routen wählen können. Einschränkend für mich
persönlich ist die zwingend zu kletternde Höchstschwierigkeit.
Hier sind und waren mir immer schon unliebsame Grenzen ge-
setzt. Die Tatsache, dass auf so langen Wegen die Homogenität
der Kletterei auf mich inzwischen aber eine glücksbringendere
Wirkung hat als die freigekletterte kurze Stelle im VIIIten Grad in
Seillänge Nummer 43, ist deshalb auch sehr willkommen. Sie
macht den kurzen Zug am sicheren Bohrhaken oder gelegten
Friend zu einer vernachlässigenden, flüchtigen Episode in einem
langen, erlebnisreichen Tag.
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Kletterpartner

Mit zunehmendem Alter ist dies wohl der wichtigste Faktor über-
haupt. Hat man sich nicht für eine Free-Solo-Begehung entschie-
den, was für die allermeisten von uns ja gar nicht in Betracht
kommt,  dann frägt man sich: „Mit wem das Ganze?“ 
Der oder die geeignete KletterpartnerIn ist zumeist jemand, der
ähnlich denkt und tickt wie man selbst, der oder die sich ebenso
gern im Vorfeld in alle Einzelheiten der Wand, der Route, deren
Historie vertiefen kann. In meinem Falle auch jemand, für den die
„Nachkletterzeit“ am Wirtshaustisch zumindest die eigentliche
Kletterzeit in der Route nicht unterschreitet. 
Von all den anderen Vorzügen, wie den des genüsslichen Wort-
witzes im Zustieg, an den Ständen und im - bedingt durch das
eine oder andere schon redlich erworbene Wehwehchen - meist
schon recht bemitleidenswert mitanzusehenden Abstiegsgewürge
mal abgesehen. 

Das Vertrauen in die Kompetenz des kletternden Partners macht
den zügigen Durchstieg einer hohen Wand auf einer „Longline“
zu einem perfekten runden, eindrücklichen Erlebnis, dessen Wir-
kung um ein Vieles länger anhalten wird, als die eigentlich schon
recht lange Kletterei selbst. 

Fazit

Das - zwar nicht angeschriebene, aber durchaus schon klar spür-
bare - Ablaufdatum in meinem Körper lässt mich diese langen
Tage in den hohen Wänden inzwischen bewusster genießen. Die
Stunden in einer dieser „großen“ Wände waren zu Zeiten, als ich
noch in der Lage war sie mehr zu durchwandern als einfach zu
durchsteigen, aber nicht unbedingt eindrücklicher. Die subjektiv
merkbar gestiegenen Anstrengungen und die dadurch notwendig
gewordenen einzugehenden Kompromisse, hinsichtlich Schwie-
rigkeit und Häufigkeit der so verbrachten Tage, sind ein kleiner zu
zahlender Tribut an das bereits reiche und gute Bergsteigerleben
das ich bis jetzt leben durfte. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass eine vorbehaltslose Absiche-
rung solch langer Wege nie zu 100 % gelingen kann. Geschwin-
digkeit war früher einer jener Faktoren, welche ein kleines Polster
an Sicherheit gegeben haben. Aber: Trotz Bohrhaken, trotz per-
fekter Wettervoraussage und trotz penibler Vorbereitung sowie
heutzutage rosigeren Rettungsaussichten, ist Klettern - beson-
ders an den großen Wänden - eine gefährliche Sache. Klettern ist
Risikosport!  

Irgendwann, in nicht allzu weit entfernter Zukunft, wird man 
sicherlich auch virtuell durch solche langen Wände steigen kön-
nen. Es wird eine Menge Kletterer geben, welche die Eiger Nord-
wand auf allen möglichen und unmöglichen Wegen zwischen
Feierabend und der obligaten abendlich TV-Show durchstiegen
haben werden - ein vermeintlich jegliches körperliche Risiko 
vermeidendes virtuelles Kletterspiel am PC zuhause. Vermeintlich
- die dabei auf der Couch verrottenden Gliedmaßen wird man
vorerst gar nicht wahrnehmen.
Der Spagat von den Longlines zum „Gang der Gesellschaft in die
virtuelle Welt“ ist etwas weit herbeigeholt, hat aber sicherlich
mit der heutzutage spürbaren Tendenz hin zum Verlust einer an-
gemessenen Risikoeinschätzung zu tun - von der Bereitschaft 
in eigener Verantwortung ein bewusstes Risiko auch einzu-
gehen mal ganz abgesehen.                                                     �

Anm. d. Red.: Wer nun Lust auf solche langen Klettereien bekommen hat, findet
auf Seite 105 die Buchbesprechung von Adi Stockers gerade erschienem Führer

„Longlines - Die ganz großen Klettereien der Nördlichen Kalkalpen“.

Adi Stocker im Traumspitzl 
„Südwandl”. Foto: Ruass Toni





Abb. 1 Statistisch erfasste Kletterunfälle in Österreich 1.11.12 bis 25.8.14.
Unfälle in Kletterhallen und Klettergärten machen zusammen gerechnet nur knapp

mehr als die Hälfte der Unfälle in Mehrseillängen-Touren aus. Was die Todesopfer an-
geht, so sind fast alle Opfer letzterer Kategorie zuzurechnen. Maßnahmen zur Unfallprä-

vention müssten daher auch in diesem, bislang wenig beachteten, Bereich gesetzt werden.  

Stefan Becker in „Kraftlaggl” 8a / Chinesische Mauer. 
Foto: Markus Schwaiger
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von Walter Würtl und Andreas Würtele

Vorweg ist festzuhalten, dass dieser Beitrag nur ein Mosaikstein
in einer umfassenden unfallkundlichen Betrachtung sein kann
und bewusst nur bestimmte Aspekte des Unfallgeschehens her-
ausgearbeitet wurden. Sollte Interesse an mehr Fakten bestehen,
so dürfen wir auf analyse:berg (Hrsg. Kuratorium für Alpine 
Sicherheit) verweisen, wo zweimal im Jahr die Alpinunfalldaten
ausführlicher behandelt und einzelne Unfälle detailliert beschrie-
ben werden.

Daten

In drei Hauptkategorien „Kletterhalle“, „Klettergarten“ und
„Mehrseillängenrouten“ wurden insgesamt 226 „schwere“ Klet-
terunfälle in Österreich im Zeitraum vom 1. November 2012 bis
zum 25. August 2014 analysiert. In die Auswertung sind alle jene
Unfälle eingeflossen, bei denen die Unfallursache ausreichend
genau beschrieben war. Dass in diesem Zeitraum insgesamt deut-
lich mehr Unfälle passierten, liegt auf der Hand, da v.a. Unfälle
mit geringen Folgen (zB sehr leichten Verletzungen) oder ohne
Folgen meist nicht gemeldet werden und so auch nicht in der
Datenbank erfasst sind. Dennoch zeigen die bekannten Unfälle
deutliche Trends auf und bilden nachvollziehbar die Hauptprob-
lematiken ab.  

Wo passieren die meisten Unfälle?

Angesichts der Diskussionen rund um Unfälle in Kletterhallen und
Klettergärten müsste man davon ausgehen, dass dort auch die
meisten schweren Unfälle passieren. Ein kurzer Blick auf die Zah-
len verrät uns, dass dem nicht so ist! In Mehrseillängentouren
passieren nicht nur zahlenmäßig die meisten Unfälle, auch von
den Unfallfolgen her sind fast alle Todesopfer dieser Kategorie
zuzuordnen (Abb. 1). Bedenkt man, dass gesamthaft gesehen die
Zahl der Kletterer bzw. gekletterten Meter und die Expositions-
zeiten in Halle und Klettergarten bei weitem höher sind als bei
den Mehrseillängentouren, so wird augenscheinlich, dass das 
Risiko ab der zweiten Seillänge ungleich größer ist als bei den
Baseclimbs. Offensichtlich würden daher Maßnahmen zur Unfall-
prävention in der Umgebung von Mehrseillängenrouten einen
deutlich besseren Gesamterfolg (Senkung der Unfallzahlen) brin-
gen, als die gerade in jüngster Vergangenheit heftig geführte 

d

w

Gerade in den letzten Monaten wurde viel über Unfälle, Sicherungsgeräte und Risiken beim Klettern diskutiert - 
auf teilweise sehr abstrakter Ebene . Oftmals geben die Protagonisten in der „Fachdiskussion“ aber eher ihre persönlich 

Meinung oder ihre ganz spezifischen Erfahrungen wieder als tatsächliche Fakten. Um einen Gesamteindruck des Unfallgeschehens 
zu bekommen, durchforsteten Walter Würtl und Andreas Würtele die Alpinunfalldatenbank des Kuratoriums für 

Alpine Sicherheit, in der alle der Alpinpolizei bekannt gewordenen Vorfälle erfasst sind.

Kletterunfälle im Klartext
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quenzen, so kann hier getrost von einem Restrisiko gesprochen
werden, das dieser Betätigung einfach innewohnt und im Ver-
gleich zu zB Fußball geradezu lächerlich gering ist.

Boulderunfälle
Dass beim Bouldern immer wieder einmal etwas passiert weiß,
wer in den Folterkammern der Kletterhallen seine Spielwiese 
gefunden hat. Meist ist es nur die unglückliche Landung auf der
Matte, die zu einer - in der Regel leichten - Verletzung führt;
wobei sich wenige Kletterer auch einmal die Hand oder ein Bein
brechen bzw. sich schwerere Bandverletzungen zuziehen. Würde
man die Zahl der Zerrungen oder Überlastungen des Band- (v.a.
Ringbänder) und Bewegungsapparates (Schulter, ...) im Zuge des
Kletterns hinzuzählen würde das Bouldern wohl an Nummer 1
bei der Anzahl der Verletzungen stehen.    

Unfälle in Klettergärten

Stehen in der Kletterhalle eindeutig die Sicherungsfehler an ers-
ter Stelle, so zeigt sich im Klettergarten schon ein deutlich ande-
res Bild und mehrere Unfallmuster werden sichtbar.

Vorsteigersturz
Bei insgesamt 35 Unfällen verletzte sich der Vorsteiger 15 Mal,
ohne dass der Sichernde einen Fehler begangen hätte. Meist war
es der Anprall am Fels bzw. an einem Felsvorsprung oder einem
Ast, der Verletzungen zur Folge hatte. Oder der Sturz erfolgte vor
der ersten Zwischensicherung, sodass der Kletterer zurück auf
den Boden fiel. Bei einem solchen Bodensturz kam auch eine 
Person ums Leben.
Dass in manchen Klettergärten die Abstände der Sicherungs-
punkte objektiv betrachtet zu weit auseinander liegen, ist ein
Faktum, das nur mit den lokalen Erschließungstraditionen erklärt
werden kann. Ob es aber unbedingt nötig ist, dass man im Klet-
tergarten sein Leben und seine Gesundheit aufs Spiel setzt, mag
bezweifelt werden. Und nur der Umstand, dass man sich selber
jahrelang über eine schlecht gesicherte Stelle hinweggezittert
hat, gibt einem nicht das Recht, auch anderen Kletterern diese 
Risikobereitschaft „aufzuzwingen“. 
Glücklicherweise werden die Klettergärten zunehmend professio-
nell saniert - was nicht heißt, dass auch einmal eine mit mobilen
Sicherungsmitteln gut zu sichernde Linie von Bohrhaken ver-
schont bleiben kann, oder dass ein psychisch zwar anspruchsvol-
ler, aber objektiv ungefährlicher Runout „niedergebohrt“ werden
muss. 

Sicherungsfehler
Wirklich auffallend ist, dass im Klettergarten grobe Sicherungs-
fehler deutlich seltener als in der Halle auftreten: im Untersu-
chungszeitraum waren es nur sieben. Dabei war drei Mal das Seil
zu kurz bzw. die Tour zu lang. Ohne rettenden Knoten im Seil-
ende verletzten sich so zwei Personen schwer und eine Person
leicht. Auch im Klettergarten löste sich einmal ein Anseilknoten
und der Kletterausflug endete schwer verletzt im Krankenhaus.
Eigentlich beides Fälle für den Partnercheck, der augenscheinlich
noch nicht flächendeckend oder nicht richtig durchgeführt wird.
Besser wäre natürlich volle Konzentration auf die eigenen Hand-
lungen und in erster Linie auch ein Selbstcheck, der mich in die
Lage versetzt, (unnötig) riskante Situationen zu vermeiden! 

2

Diskussion um die einzelnen Sicherungsgeräte. Zugegeben, in der
vermeintlichen „Zero-Accident-Umgebung“ der Kletterhallen ist
es nur schlecht verkraftbar, dass sich viele Personen schwer ver-
letzen bzw. von ihren Sicherungspartnern schwer verletzt werden
- daher ist die Diskussion vielleicht doch mehr als nötig?  

Unfälle in der Kletterhalle

Sicherungsfehler
Von den in 44 betrachteten Unfällen war mehr als die Hälfte (23)
auf Sicherungsfehler zurückzuführen. Am häufigsten konnte
dabei der Kletterer vom Partner bei einem unkontrollierten Sturz
nicht gehalten werden und fiel so bis auf den Boden. Bei einem
Großteil der Unfälle war ein Tuber als Sicherungsgerät im Einsatz.
Mindestens drei Mal stürzte ein Kletterer ab, der mit einem Petzl
Grigri gesichert wurde – bei diesen Unfällen lag immer eine
grobe Fehlbedienung des Sicherungsgerätes vor. 
Wobei wir hiermit schon am Punkt sind: Würde man nämlich
auch die Tuber richtig bedienen, so könnte die Zahl der „Groun-
der“ deutlich reduziert werden. Dies führt uns zur Tatsache, dass
es „fehlertolerantere“ Geräte gibt (zB Grigri, Smart, ClickUp) und
eben andere (die Tuber), bei denen das systembedingte Zusam-
menspiel mehrerer ungünstiger Faktoren nur mehr von sehr rou-
tinierten Sichernden beherrscht werden kann. Leider gibt es derer
nur sehr wenige und so sind wir mit relativ hohen Unfallzahlen
und schweren Unfallfolgen konfrontiert. 
Ein Blick auf die Verletzungsmuster zeigt, dass wir Menschen
sehr zerbrechlich sind und schon Stürze aus wenigen Metern
Höhe zu Brüchen - von den Sprunggelenken bis zum Schädel -
führen. Bleibende Schäden sind dabei eher die Regel als die 
Ausnahme. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage,
warum der Boden in den meisten Kletterhallen immer noch un-
bedingt aus dem härtesten zu Verfügung stehenden Material ge-
baut sein muss? Dass solche Sicherheitsböden der Weisheit letz-
ter Schluss sind darf mit Recht bezweifelt werden, die Unfallfol-
gen wären jedoch bestimmt geringer ...
Zu langes Schlappseil, zu schnelles bzw. geradezu unkontrollier-
tes Ablassen, falsche Position des Sichernden sind weitere gän-
gige Fehlerquellen die ursächlich den Absturz eines Kletterers
verursacht haben. Dass die Verbindung zwischen Seil und Gurt
ungenügend war, wurde zwei Kletterern zum Verhängnis die
beide schwer verletzt wurden.
Unter Sicherungsfehler fällt auch der Unfall eines Kletterers, der
in der Halle ungesichert aus ca. 10 Metern Höhe zu Boden stürz-
te. Wie es dazu kam? Er hatte nach einer kurzen Trainingspause
vergessen sich wieder in den Karabiner des Sicherungsautomaten
(eines fest installierten Sicherungsgeräts fürs Toprope-Klettern)
einzuhängen …

Vorsteigerstürze
Glücklicherweise enden die allermeisten korrekt gesicherten Vor-
steigerstürze in der Kletterhalle – im Gegensatz zum Alpinklet-
tern - ohne jede negative Folge, was sich auch in den Unfall-
zahlen widerspiegelt. Insgesamt führten nur 9 Vorsteigerstürze
zu Unfällen, die zum Großteil mit leichten Verletzungen endeten.
Klar kann es auch in der Halle passieren, dass man einmal un-
glücklich landet, besonders wenn die Route nicht gut geschraubt
ist, und sich dabei eine Bandverletzung oder einen Bruch zuzieht.
Betrachtet man aber die Vielzahl an Stürzen und deren Konse-

1
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Steinschlag
In den vergangenen eineinhalb Jahren kam es in den österreichi-
schen Klettergärten zu sechs Unfällen durch Steinschlag. Obwohl
die meisten Linien schon über die Jahre abgeklettert wurden,
können sich durch natürliche Prozesse, aber auch durch kreative
Routenführungen oder untypische Seilverläufe immer wieder
Steine lösen, die dann Kletterer oder Sicherer treffen. 

In diesem Zusammenhang kann nur darauf hingewiesen werden,
dass ein Helm auch im Klettergarten ein Thema sein kann und
der Wandfuß sich nicht unbedingt als Spielplatz für Kinder oder
als Parkplatz für den Kinderwagen eignet.

Abseilunfälle
Abseilen gehört zum technischen Grundrepertoire eines Klette-
rers und muss auch im Klettergarten immer wieder praktiziert
werden. Leider kam es dabei fünf Mal zu Unfällen unterschied-
lichster Natur: Zweimal verlor der Kletterer die Kontrolle über das
Seil, einmal waren die Seilenden unterschiedlich lange und nicht
verknotet, einmal hängte sich ein IQ-Haken aus und einmal
rutschte jemand so unglücklich aus, dass er sich dabei verletzte. 
Aufgrund der Tatsache, dass im Klettergarten insgesamt sehr viel
abgeseilt wird, geben diese Unfallzahlen nicht wirklich Grund zur
Besorgnis; auch deshalb nicht, da die beschriebenen Probleme -
mit Basic-Wissen - recht einfach in den Griff zu bekommen
wären.

Kommunikationsproblem
Ein glücklicherweise eher seltenes, dennoch aber wiederkehren-
des Problem wurde einem Kletterer zum Verhängnis: Er rief beim
Erreichen des Umlenkpunktes „Stand“, worauf der Sicherer das
Seil aus dem Sicherungsgerät (Tuber) aushängte. Unmittelbar
darauf stürzte der Kletterer 25 Meter ab und verletzte sich dabei
schwer. Das Seil war am Top korrekt im Umlenkkarabiner einge-
hängt. Deshalb an dieser Stelle nochmals mit Nachdruck: „Stand“
ist definitiv das falsche Kommando, wenn man vom Partner ab-
gelassen werden möchte! Und alle Sichernden sollten sich bitte
lieber zweimal vergewissern, ob der Vorsteiger wirklich selbstän-
dig abseilen will, bevor man ihn aus der Sicherung nimmt!

Boulderunfall
Unglaublich aber wahr ist die Tatsache, dass beim Bouldern im
Freien im Beobachtungszeitraum nur ein Unfall zu verzeichnen
war. Dies obwohl die Absprunghöhen teilweise deutlich über 
4 Meter liegen und der Untergrund nicht immer als „ideal“ zu 
bezeichnen ist. Augenscheinlich können die Boulderer gut mit
den vorhandenen Risiken umgehen und haben dazu auch effi-
ziente Strategien (Spotten, Crashpads, rechtzeitig abspringen, ...)
entwickelt. Natürlich gibt es hier eine gewisse Dunkelziffer, da
bei typischen „Landeverletzungen“ meist selbst zum Arzt gefah-
ren wird, und keine Meldung an die Alpinpolizei folgt.

Unfälle auf Mehrseillängentouren

Wie eingangs schon erwähnt, passieren die meisten Unfälle (147)
beim Klettern in Mehrseillängentouren. Dass der Unterschied im
Vergleich zu Kletterhalle und Klettergarten derart groß ist, war
aber doch erstaunlich. Weniger überraschend sind die dabei die
vorherrschenden Unfallmuster.
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Vorsteigersturz
Je weiter die Sicherungspunkte auseinander liegen, je schlechter
deren Qualität und je sturzunfreundlicher – weil flacher – das
Gelände, desto dramatischer enden Vorsteigerstürze. Nicht weni-
ger als 63 Personen stürzten im Vorstieg und verletzten sich
dabei zum Großteil schwer. Für vier Kletterer kam jede Hilfe zu
spät. Die größte Gefahr beim Vorsteigersturz geht vom Aufprall
am Fels aus, d.h. dass die Kletterer nicht vom Seil bzw. der Siche-
rungskette abgefangen werden, sondern schon zuvor aufschla-
gen. Die teilweise sehr abstrakt und auf Basis von Untersuchun-
gen an künstlichen Wänden geführte Diskussion zur Sicherungs-
technik (Körper oder Fixpunkt, HMS oder Tuber, …) geht hier of-
fensichtlich völlig am tatsächlichen Unfallgeschehen vorbei. Nur
einmal wurde eine Sichernde durch das durchlaufende Seil an
den Fingern leicht verletzt.

Dass eine Person mit Körpersicherung durch den Sturz nach oben
gezogen und sich dadurch an einem darüber befindlichen Fels-
dach verletzt hat, war zum Glück nie der Fall.

Deutlich problematischer ist der Aspekt, dass bei einigen Unfällen
die Sicherungspunkte (v.a. Zwischensicherungen) nicht gehalten
haben und sich dadurch die Sturzstrecken und auch die Sturz-
energie erhöht haben.
Ursache für den Vorsteigersturz ist in vielen Fällen ein Griffaus-
bruch – wobei der ausbrechende Fels nicht selten noch zu zu-
sätzlichen Verletzungen bei Kletterer und Sicherer führten. Bei
zwei solcher Unfälle durchtrennte der gelöste Felsblock auch
noch das Sicherungsseil (einmal ein Einfachseil, einmal beide
Halbseilstränge), wodurch die Kletterer in den Tod stürzten. 

Solokletterer
Von der Gesamtzahl her gering, von den Auswirkungen drama-
tisch sind die Unfälle mit Alleingängern bzw. Solokletterern.
Nicht weniger als 8 Tote und ein Schwerverletzter ist die Bilanz
bei jenen, die ohne Seil unterwegs sind. Die Unterschätzung des
Risikos im leichten Gelände (bis UIAA IV) bzw. die Überschätzung
der eigenen Fähigkeiten scheinen hier eine fatale Kombination zu
bilden.

Blockierung
Zahlenmäßig an zweiter Stelle bei den Unfällen bzw. Vorfällen
stehen die Blockierungen. 45 Mal musste die Bergrettung oder
der Rettungshubschrauber deshalb ausrücken. Glücklicherweise
endeten diese Zwischenfälle zum Großteil glimpflich bzw. ohne
Verletzungen. Dass man rechtzeitig die Rettungskräfte verstän-
digt zeigt sich in diesem Zusammenhang als richtige Maßnahme
- v.a. vor dem Hintergrund, dass als Ursache für einen Vorsteiger-
sturz immer wieder angegeben wird, dass sich der Vorsteiger oder
die Seilschaft verstiegen hat.

Steinschlag
10 Seilschaften waren von Steinschlag betroffen, der mehr oder
weniger unvermittelt die Kletterer getroffen und verletzt hat. Als
wohl typischste aller objektiven alpinen Gefahren kann man
Steinschlag nie wirklich ausschließen; schon gar nicht, wenn be-
reits in der Planung klar wird, dass die gewählte Tour als beson-
ders steinschlaggefährdet gilt. Immerhin drei Unfälle gab es
durch Steinschlag, der beim Abseilen ausgelöst wurde. Wenn
man die große Zahl an Seilschaften im Gebirge berücksichtigt, 
so kann man den Kletterern unterstellen, dass sie diese Gefahr
aber ausreichend gut berücksichtigen.

Abseilunfälle
Beim Abseilen ist das Verhältnis von Unfällen und Todesopfern
sehr ungünstig, was bedeutet, dass es zwar wenige Unfälle gibt
(9), die Zahl der tödlich verletzten Personen aber mit 4 Opfern
vergleichsweise hoch ist (vgl. analyse:berg 1/2014). Dass verkno-
tete Seilenden zu einer Reduktion der Unfälle beitragen können,
ist offensichtlich und wurde u.a. auch schon in bergundsteigen
(Ausgabe 3/12 und 3/13) thematisiert. Ein versagender Fixpunkt
(Baum) oder ein ausgehängter Umlenker (Sauschwanz) weisen
darauf hin, dass am Abseilstand absolut keine Fehler gemacht
werden dürfen bzw. bei der Qualität der Fixpunkte nur das Beste
gerade gut genug ist! Während beim Klettern zu einem seiltech-
nischen Fehler immer auch ein Sturz dazu kommen muss, um zu
einem Unfall zu führen, hängt man beim Abseilen sofort mit dem
vollem Gewicht im Seil und ein seiltechnischer Fehler wird sofort
in aller schmerzhaften Konsequenz sichtbar.

Versagen der Sicherungskette
In Mehrseillängentouren finden sich auch eine Reihe eher un-
typischer Unfälle, die teilweise gravierende Folgen hatten: Eine
Person verletzte sich bei einem Absturz schwer, da sich in einer
A0-Stelle ein geschlagener Haken löste. Ein Kletterer stürzte
nach dem Versagen (Bruch) einer alten Bandschlinge ab und ein
Kletterer erlitt tödliche Verletzungen, da er die Selbstsicherung
am Stand aushängte und 50 Meter ins Seil stürzte.

Fazit

Die relevanten Unfallmuster in den verschiedenen, vereinfacht
dargestellten Kategorien weichen deutlich voneinander ab. Somit
bedarf es unterschiedlicher Strategien um die Unfallzahlen zu
senken. Während in der Kletterhalle die Sicherungsfehler über-
wiegen, ist bei Mehrseillängentouren der Vorsteigersturz das
größte Risiko. Die nüchternen Unfallzahlen und die Unfallfolgen
zeigen deutlich auf, wo Handlungsbedarf besteht! Sich in der
Diskussion in spitzfindigen Lehrmeinungen zu verlieren mag zwar
für uns Experten interessant sein - es hilft aber nicht, Unfälle
beim Klettern zu vermeiden. 
Einfache und wirksame Maßnahmen auf struktureller Ebene in
Kletterhallen (zB verpflichtende Ausbildung, Sturzböden, …) 
und Sensibilisierung für die tatsächlichen Risiken beim Mehr-
seillängenklettern könnten da schon mehr bringen.
Abschließend noch eine Selbstkritik: Kein einziger gravierender
Unfall bei Mehrseillängentouren konnte im beobachten Zeitraum
darauf zurückgeführt werden, dass ein falscher Standplatztyp
(Reihenverankerung vs Ausgleich) oder eine falsche Sicherungs-
methode (HMS vs Tuber/Plate) verwendet wurde. Die „Experten-
diskussionen“, was diese Punkte betrifft, scheinen sich daher eher
auf einen Nebenschauplatz im Unfallgeschehen zu beziehen, der
die Kletterer aber auch die meisten Ausbilder in hohem Maß ver-
unsichert, während an den Hauptschauplätzen nichts oder ver-
gleichsweise nur sehr wenig passiert. 
Vielleicht gelingt es uns in Zukunft besser die zentralen Probleme
zu erkennen und einfache, praktikable Lösungen zu entwickeln,
die nicht von der grenzenlosen Innovationskraft der Bergsport-
industrie mit ihren „notwendigen“ Produkten oder von uns 
Experten mit unserer mitunter eingeschränkten Sichtweise 
bestimmt werden.                                                                      
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Heli Steinmassl beim Aufstieg im 180-Meter-Schacht. Foto: Harry Zeitlhofer
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von Heli Steinmassl

Rettungen in Höhlen sind kaum vergleichbar mit anderen Ret-
tungseinsätzen, alleine schon der zeitliche Rahmen hat Expediti-
onscharakter. Jedem Höhlenretter ist klar, dass er bei einem
großen Einsatz mehrere Tage in der Höhle verbringen wird. Dem
Höhlenrettungsteam wird viel mehr als irgendwo anders ein
enormes Maß an körperlichem Einsatz abverlangt. Dunkelheit,
Feuchtigkeit, Dreck, Wasser, Kälte, rutschige Wände, Engstellen,
anstrengende Schlufstrecken und kräftezehrende Seilaufstiege
bestimmen den Alltag in der Höhle. Bedingt durch die große Viel-
falt an Geländeformen und dem geringen Platzangebot braucht
man bei rettungstechnischen Seilaufbauten sehr viel Kreativität.
Außerdem waren europaweit nur wenige Ärzte zur Verfügung,
die mit ihrer Höhlenerfahrung in ihrem Können bis zum Verletz-
ten absteigen konnten.

Das Riesending

„Was ist das für ein Riesending?“, hat einer der Forscher ausgeru-
fen, als er 1996 den Eingang entdeckte. Die Erforschung hat aber
erst 2002 begonnen. Mit knapp 20 km vermessener Gesamtlänge
ist sie mittlerweile die längste Höhle Deutschlands und mit 
1.148 m Höhenunterschied auch die tiefste. Sie zählt zu den 
extremsten Höhlensystemen Europas.
Der Einstieg liegt auf einer Seehöhe von 1.840 m mitten im
Karstplateau auf der bayrischen Seite des Untersbergs. Dort be-
ginnt der lange Weg in die Tiefe. Nach 37 Umsteigstellen auf der
Abseilpiste gelangt man in etwa sieben Stunden zum großen Ho-
rizontalniveau auf minus 900 m. In 400 m und 700 m Tiefe sind
jeweils schwierige Canyonabschnitte, die man oft in luftiger
Höhe durchspreizt. Dort sind 2004 zwei Forscher nur knapp
einem Hochwassereinbruch entronnen. Das veranlasste sie, sich
in den anschließenden Schächten teilweise an der Decke ent-
langzuarbeiten, um den Wasserfällen nicht zu nahe zu kommen.
Die letzten 200 Höhenmeter seilt man sich neben einem sehr laut
tosenden Wildbach durch einen riesigen, 80 m breiten Schräg-
spalt hinab bis zum Biwak 4 auf minus 920 m.
Ab hier wechselt die Höhlenlandschaft total, es setzt ein groß-
räumiger, sehr trockener, geräuschloser Horizontalgang an. Zwei
Stunden geht und klettert man der Langen Gerade entlang,
kommt durch wunderschön ausgelaugte Kolkgänge (Abb. 1),

Der Unfall im Untersberg (Berchtesgadener Alpen) in 1.000 m Tiefe löste die spektakulärste Höhlenrettungs-    
aktion aller Zeiten aus. 12 Tage lang dauerte die Rettung. 202 Höhlenretter und weitere 526 Helfer waren 

im Einsatz. Mit hunderten Hubschrauberflügen wurden, nach groben Schätzungen, über 30 Tonnen 
Ausrüstung und Verpflegung zum Höhleneingang geflogen. In der Höhle wurden 15 km Seil und 

2000 Karabiner für die technischen Aufbauten benötigt. Nur zwei Monate später ereignete 
sich in der Jack-Daniels-Höhle im Tennengebirge ein weiterer Unfall. Das bringt die in den 

letzten Jahrzehnten fast schon zu schöne Statistik von Höhlenunfällen wieder etwas mehr Richtung          
Normalstand. Heli Steinmaßl war im Riesending vor Ort und berichtet anhand dieser außer gewöhn- 

lichen Rettungsaktion von den Problemen und Herausforderungen.
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Der Höhlenplan vom erforschten Teil des Riesending. Planzeichner: T. Matthalm/U. Meyer, Forschergruppe ARGE Bad Cannstatt
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durch kuppelartige Hallen, vorbei an Lager 5 bis hin zu den
„Sechs Schächten”. Auf der ganzen Strecke findet man kein Was-
ser. Im letzten der „Sechs Schächte” ereignete sich der Unfall.
Hinter der Unfallstelle befinden sich noch kilometerlange Höh-
lengänge, einige Passagen könnten bei Wassereinbruch eine töd-
liche Falle werden. Eine starke Bewetterung (Luftstrom) lässt eine
Verbindung zur Außenwelt oder eine benachbarte Höhle ahnen ...

Was suchen Höhlenforscher überhaupt da drinnen?

Ziel der Höhlenforscher ist es, unterirdische Welten zu erkunden,
zu vermessen und einen Höhlenplan zu erstellen. Natürlich ist es
manchmal feucht, kalt oder dreckig - aber welch großartiges Ge-
fühl ist es, vorzudringen in eine Welt, die noch nie ein Mensch
zuvor gesehen hat! Der Höhlenplan ist die Basis für jede weitere
Forschung, um geologische und hydrologische Zusammenhänge
zu erkennen, aber auch für mikrobiologische Untersuchungen.
Viele Höhlen sind aufgrund ihrer Tropfsteine oder Eisvorkommen
ein Klimaarchiv. Und immer wieder findet man Jahrtausende alte
Knochen von Höhlenbären oder anderen ausgestorbenen Tieren.
Aber auch eine bereits erforschte Höhle mit ihren ganz eigenen
Landschaftsformen zu befahren, ist ein sehr edles Unternehmen.

Der Unfall

Am 8. Juni 2014, Pfingstsonntag, frühmorgens um 01:30 Uhr:
Drei der wohl erfahrendsten Höhlenforscher Deutschlands waren
in 1.000 m Tiefe, 12 Stunden entfernt von der Oberfläche in
einem Schacht unterwegs, als sich plötzlich ein Stein löste und
Johann Westhauser am Kopf traf. Johann wurde so schwer ge-
troffen, dass er sofort bewusstlos war. Er erlitt ein Schädelhirn-
trauma und einen Jochbeinbruch - das konnte da unten natürlich
noch niemand feststellen. Der Bewusstlose wurde von seinen
zwei Begleitern auf den Schachtgrund abgelassen und erstver-
sorgt. Einer der beiden brach sofort zum nächsten Biwak auf, um
Schlafsäcke, Isomatten und Kocher zu holen. Wärme war das Al-
lerwichtigste für den Schwerverletzten, denn innerhalb weniger
Stunden würde der Körper zu stark unterkühlt werden. Nach 12
Stunden anstrengenden Aufsteigens erreichte der andere For-
scher die Oberfläche und setzte einen Notruf ab.

Das Worst-Case-Szenario war eingetreten. Schon ein kleiner Un-
fall kann dort unten sehr schwerwiegende Folgen haben, deshalb
war das erfahrene Team auch immer sehr behutsam vorgegan-
gen. Der letzte wirklich große Höhlenrettungseinsatz in Mitteleu-
ropa war 1975 im Ahnenschacht im westlichen Toten Gebirge:

Abb. 1 Schöne Auslaugformen in „Barbarossas Thronsaal” unmittelbar
vor den „Sechs Schächten”. Foto: Clemens Tenreiter
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Am 12. August erlitt ein Belgier in mehreren hundert Meter Tiefe,
800 m entfernt vom Eingang, einen beidseitigen Beckenbruch,
nachdem er mit einer ausgebrochenen Felsschuppe ein paar
Meter auf Boden stürzte. Seine Rettung dauerte drei Tage, 
48 Höhlenretter waren beteiligt. 

Einsatzleitung

Die Bergwacht Bayern, mit ihrer Zusatzausbildung Höhlenret-
tung, stand plötzlich vor einem fast unlösbaren Problem: „Ist aus
dieser Tiefe eine Rettung überhaupt möglich?“ Man glaubte, es
gäbe in Europa höchstens eine Handvoll Höhlenretter, die für
solch eine Rettungsaktion aus 1.000 m Tiefe geeignet sind. 

Zuerst hatte man keine Hoffnung für den Verletzten; erst als ge-
meinsam mit den Höhlenrettungschefs der Nachbarländer bera-
ten wurde, konnte ein Konzeptfür die Rettung erstellt werden.
Nach der Alarmierung waren überraschend viele Höhlenretter be-
reit, in das Riesending einzusteigen: 27 Deutsche, 89 Italiener, 20
Kroaten, 42 Österreicher und 24 Schweizer. Um den Bedarf an
Ausrüstung abzudecken, sammelte die bayrische Bergwacht die
gesamte Rettungsausrüstung ihrer acht Ortsstellen ein. 

Einsatztaktik

Der Vorstoßtrupp
Möglichst rasch musste der erste Stoßtrupp mit folgenden Auf-
gaben in die Höhle geschickt werden:
1. Die Orientierung in einer Höhle ist alles andere als leicht, des-
halb musste zuerst der Weg für alle nachfolgenden Trupps mar-
kiert werden. Mit gelbem Markierungsspray wurde jede
Richtungsveränderung gekennzeichnet. Die nachfolgenden Höh-
lenretter seilten sich einer nach dem anderen ab. Sie warteten
nur noch auf den Lichtschein vom Nächsten und gingen - um
Staus zu vermeiden - ohne zusammenwarten weiter. Dadurch
war jeder Retter bei der Wegsuche meist auf sich alleine gestellt. 
2. Die Bestandsaufnahme vom Zustand des Verletzten musste er-
fasst werden. Dazu musste ein Arzt mit im Team sein, der nach
der Erstversorgung die Betreuung des Verletzten übernahm und
seine Transportfähigkeit feststellte.
3. Eine Verbindung mit der Außenwelt musste aufgebaut werden,
damit wichtige Informationen schnell vom Verletzten an die Ein-
satzleitung durchgegeben werden konnten.
4. Der Zustand der technischen Einrichtungen wie Fixpunkte 
und Seile mussten gecheckt werden. Da die Forscher bei der ers-
ten Erforschung immer nur die nötigsten Sicherungen einbauen,

Abb. 2 Clemens Tehreiter, müde aber glücklich,
nach 3 Tagen Einsatz und 1.000 Höhenmeter Auf-
stieg zurück im Tageslicht. Standardausstattung
eines Schachtretters: Schlaz (Höhlenoverall), Hand-
schuhe, Gummistiefel, Höhlengurt, Y-Set als Selbst-
sicherung, eine Handsteigklemme, eine Bruststeig-
klemme (Croll) und eine dritte Klemme direkt beim
Sprunggelenk. Die Brustklemme wird mit einem
Schulterriemen nach oben gespannt. Die Handsteig-
klemme hat eine Fußsteigschlinge und ist zum Zen-
tralpunkt - ein schraubbares halbrundes Alu-Rapid-
glied - rückversichert. Helm ist Standard, an ihm ist
eine Stirnlampe - hier eine Scurion - die lebenswich-
tige Lichtquelle befestigt.
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und diese nicht für eine Rettungsaktion ausgelegt sind, war es
notwendig, alle gefährlichen Stellen zusätzlich abzusichern. Die
grob geschätzte Menge des Materialaufwandes wurde an die
Oberfläche durchgegeben, damit die Wegebautrupps die richtige
Menge an Seilen, Haken und Trittstiften mitbringen konnten.
5. Sehr wichtig war auch die Einschätzung der Steinschlaggefahr:
Welche Bereiche sollten entschärft werden und welches Material
wird dafür notwendig sein? 

Die Wege-Bautrupps
Drei Teams mit je vier Personen wurden mit klaren Arbeitsauf-
trägen in die Höhle geschickt. Die gesamte Strecke sollte „ver-
kehrstauglich“ ausgebaut werden. Sie wurde auf drei Abschnitte
aufgeteilt: bis minus 500, dann bis minus 1.000 und die Horizon-
talstrecke ab Biwak 4 bis zum Verletzten. Jede absturzgefährdete
Stelle musste entschärft und versichert werden; schwere Kletter-
stellen wurden entweder zur Abseilstrecke oder zum Klettersteig
umgebaut und manche Wegstrecken konnten mit einer Seiltra-
verse abgekürzt werden. 

Die Bergemannschaften
Zum Transport des Verletzten wurden jeweils Teams von etwa 
14 Personen in die Höhle geschickt. Die ersten Gruppen hatten
noch die längste Wegstrecke und brauchten 12 Stunden vom
Eingang bis zum Verletzten. Vor ihrem harten Einsatz machten

sie noch eine mehrstündige Pause im Biwak, bevor sie mit dem
Transport weitere 12 Stunden lang Schwerstarbeit leisteten. 
Um dem Verletzten die notwendige Ruhepause zu gönnen, gab 
es zwischendurch immer wieder ein paar Stunden Erholung.
Diese waren für den Verletzten sehr wichtig, aber für den Trupp
recht unangenehm, weil alle verschwitzt waren und auskühlten
und selten Schlafsäcke in der Nähe waren. 
Mit dem Eintreffen des nächsten Bergetrupps wurden sie abge-
löst, dann konnten sie den langen Weg an die Oberfläche antre-
ten. Die Anstrengung für die 1.000 Höhenmeter Schachtaufstieg
(Abb. 2) kann man vielleicht mit 3.000 Klimmzügen vergleichen.
So waren viele Retter mit nur wenigen Stunden Schlaf 50 bis 60
Stunden lang im Einsatz. 

Die Spezialisten
Während in den untersten Höhlenteilen die Bergung auf Hoch-
touren lief, wurden mehrere Vier-Mann-Spezial-Teams zu den
verschiedenen Schachtabschnitten geschickt, um dort Seilein-
bauten für Seilbahnen oder den senkrechten Transport vorzube-
reiten. Diese Crews stiegen nach getaner Arbeit wieder aus und
warteten, bis der Verletzte nahe zu dem von ihnen vorbereiteten
Schacht kam. Rechtzeitig seilten sie sich wieder ab, um den Ver-
letzten durch ihren Bereich aufzuziehen. Dort, wo die Seileinbau-
ten von anderen Rettern installiert wurden, gab es mehrfach
Probleme, da der Systemaufbau nicht richtig verstanden wurde. 

Abb. 3 Die redundante Hauptverankerung im 180-Meter-Schacht. Dort 
wurden u.a. 18 Bohrhaken, drei Protraxion, 45 Karabiner und zwei 200m-Seile 
verbaut. Im linken unteren Eck pfeift es 180 Meter in die Tiefe. 

Abb. 5 Lösbare Umlenkungen für das Last- und Rücksicherungsseil. Um Seilbe-
schädigungen vorzubeugen, werden mit diesen Umlenkungen Scheuerstellen an
Wandvorsprüngen vermieden. Als Grundprinzip gilt: Ein Seil unter Zugspannung
darf keinen Felskontakt haben.
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Der Auftrag meines Teams war, zuerst die unterste Wegstrecke
als Verkehrsweg einzurichten; dafür waren wir zu viert drei Tage
in der Höhle. Zwei andere österreichische Viererteams bauten 
die Schachtstrecken vom Eingang bis zum Lager 4 mit neuen
Bohrhaken, Seilsicherungen und Trittstiften aus. Unser zweiter
Auftrag galt dem 180-Meter-Schacht: Für dessen Einbau benö-
tigten wir zwei 200-m- und ein 60-m-Seil, 18 Bohrhaken, drei
Rollen mit Rücklaufsperre (Protraxion) und 45 Karabiner, mehrere
Bandschlingen, mehrere Umlenkrollen und Reepschnüre sowie
zwei Bohrmaschinen (Abb. 3). Die Schwierigkeit lag beim fla-
schenhalsähnlichen oberen Ende des sonst recht großräumigen
180-m-Schachtes (Abb. 4). Wir mussten pendelnd die andere
Wandseite erreichen, um Haken für eine lösbare Umlenkung
(Abb. 5) einzubohren - somit verlief das Lastseil in den unteren
150 m total freihängend. Weitere zwei Umlenkungen waren not-
wendig, um Scheuerstellen durch den engen Flaschenhals zu ver-
meiden. Oben wurde das 200-m-Seil durch zwei Protraxions
umgelenkt. 

Bei der Bergung wurden drei Personen als Gegengewicht mit
einem extra Sicherungsseil langsam abgelassen. Durch den 
Gegenzug wurde 180 m tiefer der Verletzte mit dem Tragebe-
gleiter langsam hoch gezogen (Abb. 6). Mit dem zweiten 200-m-
Seil - das natürlich auch keinen Wandkontakt haben durfte und
immer gut auf Spannung gehalten werden musste - wurde die

Redundanz erreicht. Wegen Steinschlaggefahr stiegen die drei
Gegengewichte in 50 m Tiefe auf einem Balkon aus und drei
neue Gegengewichte hängten sich mit ihren Steigklemmen ins
Zugseil ein. In 90 Minuten hatten wir den Verletzten den 180-m-
Schacht und den darüber ansetzenden 60-m-Schacht, also 240
Höhenmeter, mit minimalem Kraftaufwand hochgezogen. 

Kommunikation mit der Außenwelt

Gebräuchliche Kommunikationsmittel wie Funkgerät oder Handy
funktionieren nicht in der Höhle: Die Wellen des Funkgerätes ver-
hallen oft schon nach weniger als 100 Metern; ist die Strecke
größer, kann nur bei annähernd direktem Sichtkontakt zusam-
mengefunkt werden. Das mag bei der Bergung innerhalb einzel-
ner Schächte oder Seilbahnen ausreichend sein, ist aber für den
Kontakt zur Außenwelt nicht geeignet. Generell gilt: Je langwelli-
ger die Funkfrequenz, desto besser ist die Übertragung. 

�  Das CaveLink (Abb. 7) ist ein geniales, vom Schweizer Ingenieur
Felix Ziegler speziell entwickeltes Langwellen-Funksystem (VLF =
very low frequecy) zur Messdatenübermittlung (zB Temperaturen
oder Wasserdurchlaufmengen für den Bergbau und Speicher-

Abb. 4 Im Flaschenhals, dem oberen Ende des 
180-Meter-Schachtes. Die Trage mit dem verunfallten 

Johann Westhauser wird gerade senkrecht gestellt, damit diese 
kritische Stelle passiert werden kann. 

Fotos und Skizzen: Heli Steinmassl

Abb. 6 Schachtbergung „Gegengewichtsmethode“ wie sie im 
180-Meter-Schacht angewandt wurde. Die Trage mit dem 
Verletzten und dem Tragebegleiter hängt an einem Seilende 
des Zugseiles. Dieses läuft durch mehrere lösbare Umlen-
kungen, um jeden Wandkontakt zu vermeiden; diese 
Umlenkungen werden vom Tragebegleiter beim 
Erreichen gelöst. Das Zugseil ist an zwei unabhängi-
gen Ausgleichsverankerungen mit zwei Protraxions 
(Rolle mit Rücklaufsperre) umgelenkt. Als Gegen-
gewicht sind drei Personen mit ihren Steigklem-
men am anderen Ende des Zugseiles eingehängt. 
Diese werden von einer Person an der Umlen-
kung mit einem weiteren Seil kontrolliert abge-
lassen - über dieses Ablassseil wird die Auf-
stiegsgeschwindigkeit des Verletzten gere-
gelt; es ist mit einem Bandschlingen-Klemm-
knoten mit dem Zugseil verbunden. Ein zweites 
Seil (nicht eingezeichnet) wurde als Redun-
danz mitgeführt und immer unter
Spannung gehalten.
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barer Qualität. Im Hörer sind kleine Batterien; ansonsten funktio-
niert das ohne weiteren Strom, auch über mehrere Kilometer hin-
weg. Aber Achtung bei Gewitter! Während unseres Einsatzes gab
es mehrere Gewitter, wobei ein Italiener in 500 m Tiefe während
des Testens der neu verlegten Leitung einen Stromschlag bekam.
Er hörte auf einem Ohr eine Weile nichts mehr, kam 
aber ansonsten ohne sichtbaren Schaden davon. 

Kommunikation in der Höhle

Das CaveLink wurde genauso wie das Feldtelefon, aber auch 
für Nachrichten innerhalb der Höhle, insbesondere von Biwak zu
Biwak mit hoher Zuverlässigkeit eingesetzt. Bei der Bergung des
Verletzten an kürzeren Seilbahnen oder Schachtaufstiegen ist ein
Zurufen der Kommandos üblich. Durch die ungünstige Akustik
wird dies bei Distanzen ab 20 m jedoch zur wilden Schreierei. Das
produziert beim Verletzten unnötigen Stress, der vermieden wer-
den muss. 

Dann ist ein Funkgerät notwendig. Die neuen digitalen Funkgerä-
ten, sie arbeiten mit 380 - 400 Mhz, funktionieren nicht so gut,
wie die auf 5 Watt einstellbaren analogen Bergrettungsfunkge-

kraftwerke). Für die Höhlenrettung bestens geeignet, kann es bis
zu 1.300 m durch massives Gestein SMS-Text-Nachrichten ver-
schicken. Da ein auto- matisches Weiterleiten über mehrere Ge-
räte möglich ist, können auch sehr große Distanzen überbrückt
werden. Dafür wurde bei drei Biwaks je ein Gerät installiert, das
sowohl als Durchgang als auch als direktes Sende- oder Emp-
fangsgerät verwendet werden konnte. Da der Antennenstrom
durch die Felsmasse führt, müssen die Endpunkte der Antennen,
in möglichst feuchtem Boden gesteckt oder direkt ins Wasser
verlegt werden. Ist eine Oberflächenstation mit GSM ausgerüstet,
können SMS aus der Höhle sogar an eine beliebige Mobilnummer
gesendet werden. 

�  Für ein  Feldtelefon muss man ein durchgehendes, zweipoliges
Kabel verlegen. Dabei ist natürlich aufzupassen, dass dies mög-
lichst außerhalb der Verkehrsroute verläuft, um ein Abreißen der
dünnen Leitung durch müde, unachtsam gewordene Retter zu
verhindern. Dies passierte im Bereich der „Dusche“, wo ein Was-
serfall genau in das schmale Gangstück stürzt, - trotz Eiltempo
wird man in diesen 10 Metern klatschnass. Dort war das Flicken
der Leitung eine echte Herausforderung - aber der Fehler musste
ja zuerst einmal gefunden werden. Mit Steckklemmen kann man
seinen Hörer am Kabel beliebig andocken. Somit ist immer eine
Verbindung vom Verletzten aus möglich. Mit vorher vereinbarten
Rufzeichen telefoniert man zu beliebiger Stelle mit recht brauch-
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gewährleisten. Aber das machen die Leute an der Front, die diese
Bedrohung andauernd im Hinterkopf haben und deshalb jeden
losen Stein aus dem Weg räumen. Die Nachfolgenden denken 
leider oft viel zu wenig an diese potentielle Bedrohung.

Während der Bergung muss man oft mit vollem Einsatz ziehen,
sich dagegendrücken oder die Trage wegstemmen - dabei kann
nicht auch noch auf lose Steine geachtet werden. Deshalb muss
rechtzeitig vorgesorgt und das ganze Umfeld gesäubert werden.
Ein solches Steineabräumen kann natürlich nur dann gemacht
werden, wenn sich niemand in der Falllinie befindet. Ist eine
Steinschlagsicherung jedoch während dem Betrieb notwendig,
werden die Steine vorsichtig in stabile Schleifsäcke gesammelt
und auf der nächsten geeigneten Stelle deponiert. An manchen
Stellen ist es - trotz eines ausgeprägten Naturschutzdenkens -
nur möglich, die losen Steine und das Geröll mit ein paar Dosen
Bauschaum zu stabilisieren (Abb. 8).  

Bauschaum hat sich aber auch anderer Stelle sehr bewährt: 
Zwischen zwei Plastikfolien wird er in die Trage eingesprüht und
dann der Verletzte vorsichtig hinein gelegt. Nach einer Weile ist
der Schaum ausgehärtet und der Patient eingebettet in eine äu-
ßerst unempfindliche, sehr leichte und zugleich wärmeisolierende
„Selfmade-Vakuummatratze“.

räte; diese arbeiten am 2-Meter-Band. Aber auch damit ist das
Funken in der Höhle meist nur auf kurze Distanzen beschränkt.
Bei verwinkelten Engstellen ist manchmal schon bei 30 m
Schluss. Aber fast genauso gut geht es mit den billigen Kinder-
funkgeräten (PRM oder LPD Funkgeräte) - und wenn eines ka-
putt wird, kauft man sich einfach ein neues.

Steinschlaggefahr

Steinschlag ist während des gesamten Rettungsverlaufs eine 
permanent drohende Gefahr. Sie wird von vielen Höhlenrettern
zu wenig ernst genommen. Mehrfach hatten wir im 180-Meter-
Schacht gefährlichen Steinschlag. Jeder Retter hat in den
Schachtstrecken einen bis zu 35 kg schweren Schleifsack unter
sich hängen, der beim Abseilen vor dem Retter den Boden einer
Zwischenstufe erreicht und dabei können lockere Steine vom
Sack ausgelöst werden. Daher müsste jeder vor dem Erreichen der
Zwischenstufe seinen Sack auf die Schulter nehmen. Das ist zwar
etwas mehr Arbeit, aber ein enormer Sicherheitsgewinn! 

Generell werden schon beim ersten Seileinbau alle Steine vom
Abseilbereich entfernt, um ein gefahrloses Auf- und Absteigen zu

Abb. 7 SMSsen mit dem CaveLink. Nicht nur bei Rettungsaktionen ist die Kom-
munikation innerhalb der Höhle und auch zur Außenwelt eine Herausforderung.
Das CaveLink ist ein Langwellen-Funksystem, das Textnachrichten bis zu 1.300 m
weit durch massives Gestein schicken kann.

Abb. 8 Steinschlagsicherung mit Bauschaum. Eine Hauptgefahr bei der Ret-
tungsaktion war die vorhandene Steinschlaggefahr. Ließen sich lockere Steine 
und Felsbrocken nicht einsammeln oder abräumen, wurden sie an kritischen 
Stellen teilweise (und ausnahmsweise) mit Bauschaum fixiert.

Abb. 9 Um das Eck laufende Seilbahn mit seitlich lösbar weggespanntem Haupt-
seil. Vor dem Lösen dieser Abspannung wird hinter der Trage eine neue Abspan-
nung installiert - so können mehrere Richtungsänderungen bewältigt werden.

Abb. 7 Abb. 9

Abb. 8
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Wassergefahr

Bei Gewitter oder Starkregen verschwinden an der Karstoberflä-
che viele kleine Rinnsale durch Spalten und Klüfte. Tiefer unten
werden diese Wässer meist zusammengeleitet und verwandeln
sich dadurch schnell zu reißenden Sturzbächen. Da Höhlengänge
auch in Horizontalabschnitten häufig auf und ab verlaufen, gibt
es Gangstrecken, die sich bis zur Decke mit Wasser füllen und ein
paar Stunden später wieder austrocknen. 
In diesem sogenannten Vorfluterniveau, also in periodisch über-
schwemmten Abschnitten, können Wolkenbrüche 1.000m tiefer
schon in zwei bis drei Stunden die Höhle überfluten. Per SMS
wurden wir in der Höhle vor Gewitterzellen gewarnt und vermie-
den es, in diesen Zeiten durch die wassergefährdeten Passagen
zu gehen. 

Technische Lösungen

Der Vorteil einer Höhle ist der dreidimensionale Raum. Veranke-
rungen kann man egal wo anbringen. Auf der anderen Seite gibt

es den Nachteil durch verwinkelte Engstellen, diese sind oftmals
die Hauptprobleme einer Bergung.

Seilbahnen. Beim Überqueren von Schächten oder zur Über-
brückung von Hallen mit riesigen Felsblöcken ist es oft die beste
Lösung, einfach eine Seilbahn darüber zu spannen. Man verwen-
det in Höhlen durchwegs zwei Lastseile um eine Redundanz zu
gewährleisten. Die abgespannten Seile müssen mindestens auf
einer Seite lösbar sei. Besonders bei Seilbahnen gilt: Möglichst
nur eine Person dranhängen! Der Durchhang wäre bei zwei Per-
sonen wesentlich größer und auch die Belastung der Standplätze
würde viel näher an die Grenze kommen. Die Abspannungen der
Seilbahnen habe ich im Riesending - bedingt durch die verschie-
denen nationalen Teams - in unterschiedlichsten Variationen 
gesehen: mit Stop-Abseilgerät, mit Protraxion, mit Grigri oder
einfach mit HMS, abgebunden mit dem Wasserklang. Wobei bei
der Protraxion ganz leicht eine Zugspannung von mehr als 
5 kN erreicht wird und dadurch ein Mantelriss die Folge sein
kann. Beim Ankommen wird das Lastseil gelöst und langsam 
abgelassen, damit man beim Aushängen die Trage mit dem Ver-
letzten nicht hochheben muss. 

Seilbahnen ums Eck. Bei manchen Passagen ist einfach nur ein
kleines Eck im Weg. Dann wird das Hauptseil seitlich auf die 
andere Gangseite lösbar hinüber gespannt (Abb. 9). Eine zweite

Abb. 10 „Oberschenkelmethode“ in offenen Canyonabschnit-
ten. Um die Trage rasch über enge Spalten o.Ä. zu befördern, 
verkeilten sich mehrere Höhlenretter wie abgebildet und 
beförderten den Verletzten über ihre Oberschenkel weiter.

Abb. 11 „Schildkrötenmethode“ in sehr engen Canyonabschnit-
ten. Die Trage wird über die Rücken der verkeilten Höhlenretter 
gezogen - ist sie beim Letzten angelangt, klettern die anderen wie
Ameisen über die Trage und verkeilen sich erneut im nächsten 
Abschnitt. 

Fotos und Skizzen: Heli Steinmassl
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die bessere Lösung - das geht je nach Platzangebot mit mehr
oder weniger Hau-Ruck. Besser ist immer ein gleichmäßiger
Mannschaftszug.�Auch zwei parallele Expressflaschenzüge über
das Hauptseil und das Rücksicherungsseil ist eine effiziente Lö-
sung. Bei enger werdenden Schächten wird nötigenfalls die Trage
mit dem Verletzten in eine senkrechte Stellung gebracht und
hochgezogen. 

Engstellen. Oft sind Engstellen das eigentliche Problem einer
Bergung. Im Riesending sind die engsten Stellen gerade groß
genug, dass wir den 90 kg schweren Verunfallten ohne Ganger-
weiterung durchbrachten. Beim zweiten Großeinsatz jedoch, in
der Jack-Daniels-Höhle mussten mehrere Stellen erweitert wer-
den. Sprengen ist natürlich während des Rettungsbetriebs un-
möglich. Am besten haben sich, ein für Steinmetz übliches
Werkzeug, sog. Treibkeile bewährt, welche den Stein ohne Spren-
gung innerhalb weniger Minuten sanft auseinander treiben.

Materialschlacht

Etwa 90 % des gesamten Lagerbestandes an Rettungsausrüstung
der Bergwacht Bayern wurde für diesen Einsatz zum Eingang

Abspannung wird hinter der Trage mitgeführt und vor dem Lösen
der ersten Abspannung zum gleichen Punkt dazugespannt. So
kann man auch Seilbahnen um mehrere Ecken oder über Hinder-
nisse bauen - das spart Haken und gefährliche Klettereien. 

Canyonstrecken. Die Canyonstrecken sind oft völlig verschlun-
gene Höhlenabschnitte mit einem Spalt im Boden, durch den
man abstürzen kann. Sie sind seiltechnisch gar nicht so einfach
zu bewältigen. Hier haben wir vom italienischen Team dazuge-
lernt: Man verwende eine große Bergemannschaft, verteile sie
neben- oder gegeneinander sitzend über die Spalten im Canyon
und ziehe die Trage über die Oberschenkel der Retter vorwärts 
(Abb. 10). Bei engeren Spalten legt sich einer nach dem anderen
als lebendiger Klemmkeil in den Spalt, und die Trage wird über
die Rücken der Retter gezogen (Abb. 11) - das schmerzt zwar ein
wenig, ist aber äußerst effizient und spart Zeit sowie unnötige 
Sicherungseinbauten. Ist die Trage bis zum Letzten der Gruppe
durchgezogen und -geschoben, kriechen alle wie Ameisen über
den Verletzten vor zum nächsten Abschnitt. 

Schächte. Mit der Gegenzugmethode (Abb. 6) kann mit recht
wenig Anstrengung und sehr gleichmäßig ein Schachttransport
durchgeführt werden. Auch vorstehende Kanten und verwinkelte
Stellen können mit lösbaren Umlenkungen umgangen werden.�Ist
der Platz für die Gegenzugmethode zu gering, ist der Flaschenzug

Abb. 12

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16
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hochgeflogen. Zusätzlich wurden eine Menge Karabiner, Seile
und Bohranker eingekauft. Viele Retter hatten einen Schleifsack
von 25 bis zu 35 kg in die Höhle zu transportieren: Verpflegung,
Kocher, Schlafsack, Isomatte, Seile, Karabiner, Bohrmaschine,
usw. Groben Schätzungen zufolge wurde folgendes Material bei
der Bergung in der Höhle eingesetzt: 15.000 m Seil, 2.000 Kara-
biner, 1.500 Bohranker, 60 Rollen, 25 Protraxions, 400 Trittstifte,
20 Akku-Bohrmaschinen und 200 Wärmewesten. Fast das ganze
Material befindet sich derzeit noch in der Höhle und muss nach
und nach ausgebaut werden.

Versicherung

Die Alpenvereins-Versicherung zB zahlt einen Bergekosten-Scha-
den von bis zu ¤ 25.000. Würden beim Riesendingeinsatz alle
Retter eine Rechnung stellen, würden die Kosten zusammen, mit
Hubschrauber- und die Materialkosten in eine gigantische Höhe
von mehreren Millionen Euro steigen! Aber jeder Retter ging zum
Helfen in die Höhle, ohne daran zu denken, dass ihm dieser Auf-
wand abgegolten werden würde. Ist das Forschen in extremen
Höhlen neu zu überdenken? Wäre eine Versicherung bereit, solch
hohe Schadenssummen abzudecken? Soll für solche Einzelfälle

der Staat herhalten? In Italien wird zB der Dienstausfall durch
Rettungseinsätze vom Staat getragen.

International emotional

Diese gewaltige Rettungsaktion zeigt, wie harmonisch verschie-
dene Nationalitäten zusammenarbeiten. Alle beteiligten Retter
hatten ein gemeinsames Ziel. Obwohl wir oft bis zur Grenze ge-
fordert waren, haben wir bei keinem anderen Rettungseinsatz
technisch so viel dazugelernt. Abgesehen davon, dass der Verun-
fallte die Ursache war, war dies die lehrreichste internationale
„Rettungsübung“, die jemals stattgefunden hat. Und es war ein
unglaublich emotionaler Moment, als wir Johann Westhauser die
letzten Meter an die Oberfläche zogen (Abb. 17). Er ist uns in
diesen Tagen ans Herz gewachsen, er hat durch seine Ruhe und
sein aktives Mitarbeiten eine sehr positive Stimmung in die Ret-
tungsmannschaften gebracht. Wir bildeten links und rechts von
Johann eine Menschenkette und reichten ihn nochmals durch
alle Hände bis hinein in den Hubschrauber. Als dieser abhob,
umarmten und beglückwünschten wir uns. Alle hatten Tränen 
in den Augen, wir hatten es geschafft! Johann Westhauser 
ist heute im Großen und Ganzen wieder gesund.                       �

Abb. 12 Im Flaschenhals, am oberen Ende des 180-Meter-Schachtes 
begleitet Robert Seebacher die Trage mit dem Verunfallten Johann Westhauser.
Abb. 14 Die schräge Engstelle kurz vor dem Ausstieg. Der Verletzte kann 
aktiv mithelfen, diesen Schluf zu passieren.
Abb. 15 Im Ausstiegsschacht.
Abb. 16 Der Ausstieg ist erreicht.
Abb. 17 Nach zwölf Tagen in der Höhle kommt der Verunfallte zurück 
an die Oberfläche.
Abb. 18 Die internationale Einsatztruppe verabschiedet sich von Johann
Westhauser, der vom Polizeihelikopter ins Krankenhaus geflogen wird.

Abb. 17

Abb. 18

Fotos und Skizzen: Heli Steinmassl
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von Thomas Hochrein, Stefan Dürrbeck 
und Florian Hellberg

Die bis dato größte Rückrufaktion im Bergsportbereich (Stichwort
Klettersteigsets) war primär auf eine beschleunigte Alterung in-
folge mechanischen Verschleißes zurückzuführen. Kürzlich wurde
auch von der versteckten Gefahr durch fix belassene Express-
schlingen in Sportkletterrouten berichtet [1]. Rund 20 % der
Schlingen, die bis zu neun Jahre am Schleierwasserfall im Freien
exponiert waren, wiesen bei einer Untersuchung der DAV-Sicher-
heitsforschung nur noch eine Zugfestigkeit von teilweise deutlich
unter 12 kN auf und lagen damit weit unter der Mindestanforde-
rung im Neuzustand (22 kN). An Schlingen mit besonders niedri-
gen Restfestigkeiten fiel neben Scheuerstellen v.a. auch die aus-
geblichene Farbe auf. Es stellt sich somit die Frage, welchen An-
teil die Bewitterung, insbesondere ultraviolette (UV) Strahlung,
an der Festigkeitsreduzierung hat. 
Die im Bergsport gebräuchlichen Seile und Schlingen bestehen
aus Kunststoffen. Neben der chemischen Grundstruktur dieser
Moleküle ist für die finalen Materialeigenschaften auch die Ver-
arbeitung von großer Bedeutung. Bei der Exposition im Außen-
einsatz führen Witterungseinflüsse (Temperatur und Temperatur-
wechsel, Feuchte, Strahlung und weitere Umwelteinflüsse) zu
einer Veränderung dieser Materialeigenschaften. Für die persönli-
che Ausrüstung ist das von vergleichsweise geringer Bedeutung,
da die Expositionszeiten gegenüber der gesamten Gebrauchs-
dauer meist kurz sind und die Lebensdauer eher durch mecha-
nische Abnutzung bestimmt wird. Ist das Material jedoch über
lange Zeiträume Witterungseinflüssen ausgesetzt, so verändern
diese die Materialeigenschaften maßgeblich. Über die praxisre-
levante Größe dieser Einflüsse konnten bislang jedoch lediglich
Vermutungen geäußert werden [3,4]. 

Wichtige Witterungseinflüsse

Beim Outdoor-Einsatz werden Materialien vielfältigen Witte-
rungseinflüssen ausgesetzt. Für polymere Materialien sind die
folgenden Faktoren von besonderer Bedeutung:

�  Ultraviolette Strahlung
Die UV-Strahlung ist eine sehr energiereiche elektromagnetische
Strahlung, die von der Sonne ausgestrahlt wird. Die hohe Energie
dieser Strahlung ist u.a. dafür verantwortlich, dass sie einen star-
ken Einfluss auf biologische Systeme (zB Sonnenbrand, Erbgut-
veränderung), aber auch auf Werkstoffe (zB Alterung von Kunst-
stoffen) hat. UV-Strahlung vermag chemische Bindungen und
damit auch Polymere zu zerstören. Das Resultat einer Schädigung

v

w

Eine bekannte Situation: Draußen am Fels findet man bereits vorhandene Schlingen vor - als fixe Expressschlinge, 
Abseilstände oder Sanduhrschlinge. Dieses Material ist häufig über viele Jahre Wind und Wetter ausgesetzt und in der Regel lässt
sich kaum abschätzen, welche Festigkeitswerte noch zu erwarten sind. Unfälle in Sportkletterrouten mit fix belassenen Express-

schlingen sind eine Konsequenz der geschilderten Problematik. Dieser Beitrag stellt witterungsbedingte Einflussfaktoren auf 
synthetische Materialien vor und liefert Hinweise für den Umgang mit ihnen.

Alte Schlingen & Reepschnüre
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durch UV-Strahlung kann zB Trübung, Versprödung oder kom-
pletter Materialabbau (Zerfall) sein. Bei einem Bindungsbruch im
Molekül können sogenannte freie Radikale entstehen, welche
weitere Abbaureaktionen initiieren und damit zur weiteren Ver-
schlechterung der Gebrauchseigenschaften führen. 

�  Feuchtigkeit
Viele Kunststoffe können Wasser in vergleichsweise großen Men-
gen aufnehmen: Polyamide in Seil- und Schlingenmaterialien
können durch direkte Wassereinlagerung ins Polymergefüge bis
zu 10 % ihres Eigengewichts aufnehmen. 
Dabei handelt es sich um einen reversiblen Prozess, der die 
mechanischen Kennwerte in der Größenordnung mehrerer 10 %
signifikant beeinflusst. Beispielsweise ist Polyamid mit hohem
Feuchtegehalt sehr zäh und besitzt eine hohe Reißdehnung und
hohes Energieaufnahmevermögen. Hingegen ist trockenes Poly-
amid vergleichsweise spröde, besitzt jedoch eine höhere Reiß-
festigkeit. In der Praxis dürfte dies aufgrund ausreichender Si-
cherheitsreserven kaum von Belang sein – jedoch wesentlich für
vergleichende Untersuchungen oder Normprüfungen, weshalb bei
Tests im industriellen Umfeld stets der Konditionierzustand (Was-
sergehalt) definiert bzw. bestimmt wird. Wasser kann außerdem
zur irreversiblen Auswaschung von Pigmenten und Stabilisatoren
führen, die bei der Herstellung beigemengt werden, um das Ma-
terial vor UV-Strahlen zu schützen. Durch Radikalbildung oder
Hydrolyse kann Wasser aber auch direkt zum Materialabbau bei-
tragen. Zusätzlich können sich im Wasser gelöste Schadstoffe (zB
saurer Regen) negativ auf die Materialeigenschaften auswirken.

�  Temperatur
Die üblicherweise im Außeneinsatz vorherrschenden Temperatu-
ren reichen in der Regel nicht aus, um Kunststoffe direkt zu

schädigen. Allerdings können die Alterungsprozesse bei hohen
Temperaturen wesentlich beschleunigt ablaufen. Zudem spielt 
die Temperatur eine große Rolle bei der  potentiellen Wasserauf-
nahme.

Gebräuchliche Kunststoffe 

Mittlerweile werden im Bergsportbereich unterschiedliche Kunst-
stoffe eingesetzt. Eine pauschale Betrachtung ist aufgrund ihrer
sehr unterschiedlichen Eigenschaften nicht möglich. Abbildung 1
gibt einen Überblick über die relevanten Kunststoffe und deren
witterungsrelevanten Eigenschaften.

�  Aliphatisches Polyamid
Polyamid 6 und 6.6  (Abb. 1) zeichnen sich durch hohe Elastizität,
Temperaturbeständigkeit sowie gute Reiß- und Verschleißfestig-
keiten aus. Ein Nachteil von Polyamid ist das hohe Wasserauf-
nahmevermögen, was zu einer starken Beeinflussung der mecha-
nischen Kennwerte führt. Außerdem altern aliphatische Polya-
mide in der Regel schnell unter UV-Strahlung. 

Am Kunststoff-Zentrum SKZ in Würzburg wurde in Zusammen-
arbeit mit der DAV-Sicherheitsforschung dieser Einfluss unter
künstlicher Bewitterung untersucht. Die künstliche Bewitterung
beschleunigt die Alterungsvorgänge im Vergleich zu einer realen
Freiluftexposition. Der Beschleunigungsfaktor wird auch Zeitfak-
tor genannt und hängt vom verwendeten Bewitterungsverfahren,
dem zu testenden Material und von realen Vergleichsklimaszena-
rien ab. Für die hier vorgenommenen Untersuchungen kann von

g

Kunststoffgruppe

Kunststofftyp

Kurzzeichen

Handelsname 
(Beispiele)

Einsatzbereich

Einfluss 
Wasseraufnahme

Schädigung durch 
UV-Strahlung

Eindringtiefe 
UV-Strahlung

Polyamid 6

PA 6

Perlon

v. a. Kletterseile, 
Schlingen, Reepschnüre

hoch

hoch

gering

Polyamid 6.6

PA 6.6

Nylon

v. a. Statikseile, 
Schlingen

hoch

hoch

gering

Aromatische Polyamide
(Aramid)

Poly-p-
henylenterephthalamide

PPTA

Twaron, Kevlar

Reepschnüre

hoch

hoch

gering

Polyethylen

ultrahochmolekulares 
Polyethylen

PE-UHMW

Dyneema, Spectra

Schlingen, Reepschnüre

gering

mittel

hoch

Aliphatische Polyamide

Abb. 1 Kunststoffe im Bergsportbereich und deren Eigenschaften. Zur Beurteilung der Wirkung von UV-Strahlung ist die 
Kombination der Eindringtiefe und Schädigungswirkung relevant.
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einem Zeitfaktor in der Größenordnung von zehn ausgegangen
werden. Die sogenannte Viskositätszahl kann für Polyamid 6 oder
6.6 als Indikator für die Kunststoffdegradation und daraus resul-
tierende Festigkeitsabnahme herangezogen werden. 

Abbildung 2 zeigt zwar eine deutliche Verringerung der Viskosi-
tätszahl mit zunehmender Bewitterungsdauer – allerdings nur 
für die äußersten Schichten (Mantel). Die Ursache ist die geringe
Eindringtiefe von UV-Strahlung in Polyamide. Festigkeitsmessun-
gen bestätigten die Ergebnisse. Für eine Reepschnur mit einem
Durchmesser von 5 mm ergab sich zunächst eine vergleichsweise
geringe Festigkeitsreduzierung, die sich nach einer künstlichen
Bewitterungsdauer von ca. 700 Stunden (entspricht etwa einem
knappen Jahr Freibewitterung) kaum mehr veränderte. Für das
Bandmaterial ergab sich aufgrund der größeren Oberfläche im
Verhältnis zum Gesamtquerschnitt eine stärkere Reißfestigkeits-
reduzierung um 27 % nach 1655 Stunden künstlicher Bewitte-
rung (entspricht etwa einer Freibewitterung von knapp zwei Jahren).

�  Aromatische Polyamide
Aramide zeichnen sich durch eine sehr gute Reiß- und Schnitt-
festigkeit sowie sehr hohe Temperaturbeständigkeit aus. Wie ali-
phatische Polyamide können Aramide ebenfalls Wasser aufneh-
men, was zu einer Beeinflussung der mechanischen Kennwerte
führt. Aramide absorbieren Sonnenstrahlung in weiten Spektral-
bereichen, was zu einer starken Empfindlichkeit gegenüber UV-
Strahlung führt. Die Ergebnisse der Festigkeitsuntersuchungen
lassen jedoch analog zu den aliphatischen Polyamiden ebenfalls
auf eine geringe Eindringtiefe der UV-Strahlung schließen. Für
bewitterte Reepschnüre mit einem Kern aus Aramid und einem
Mantel aus aliphatischem Polyamid zeigte sich keine merkliche
Festigkeitsreduzierung. 

�  Polyethylene
Hochverstrecktes ultrahochmolekulares Polyethylen (Handels-
name zB Dyneema) besitzt eine sehr gute Reiß- und Schnittfe-
stigkeit. Reines Polyethylen absorbiert kaum UV-Strahlung.
Übliche Strukturfehler im Gefüge des Materials führen aber in
der Praxis meist zu einer etwas stärkeren Strahlungsabsorption.

Ein Indikator für die Polymerschädigung bei Polyethylen ist die
Schmelzenthalpie. Abbildung 3 zeigt, dass über den gesamten
Querschnitt von reinen Dyneema-Reepschnüren eine Abnahme
der Schmelzenthalpie und damit eine Zunahme der Polymerschä-
digung beobachtet werden kann, da Polyethylen sehr durchlässig
für UV-Strahlung ist. Bei Proben mit einem Polyamid-Mantel
zeigte sich durch dessen Schutzwirkung hingegen ein geringerer
Einfluss und es ergaben sich keine messbaren Festigkeitsreduzie-
rungen. Polyethylen-Bandmaterial zeigte hingegen einen deutli-
chen Reißfestigkeitsverlust mit zunehmender Bewitterungsdauer
in der Größenordnung von 34 % nach 1655 Stunden künstlicher
Bewitterung (entspricht knapp zwei Jahren Freibewitterung). 

Reale Bewitterung

Um die Erkenntnisse aus den Laborversuchen zu verifizieren, 
wurden am Bundesamt für Strahlenschutz in Neuherberg (549 m)
bei München und dem Sonnblickobservatorium (3100 m) in den
Hohen Tauern mehrere Proben über einen Zeitraum von vier Jah-
ren im Freien exponiert und auf ihre Restfestigkeit untersucht. 
Bei einer Polyamid-Reepschnur (Ø 5 mm) zeigte sich ein deutli-
cher Festigkeitsrückgang (vgl. Abb. 4). Die Festigkeiten von Band-
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Abb. 2 Normierte Viskositätszahl als Maß für die Molekül-
kettenlänge in Abhängigkeit der künstlichen Bewitterungszeit
unterschiedlicher Schlingenmaterialien aus Polyamid sowie
Ort der Probenentnahme. Eine Verringerung der Viskositätszahl
entspricht einer Verkürzung der Molekülkettenlänge und damit
einer Verminderung der mechanischen Festigkeit.

Abb. 3 Verhältnis der Schmelzenthalpie von ungealterten 
zu gealterten Proben in Abhängigkeit der künstlichen Be-
witterungszeit unterschiedlicher Schlingenmaterialien aus 
Dyneema. Aus der Verringerung der Verhältniszahl resultiert 
eine Verminderung der mechanischen Festigkeit.
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materialien (Polyamid 26 mm, Dyneema 8 mm, Mischgewebe 
11 mm) reduzierten sich innerhalb des betrachteten Zeitraums
auf weniger als 50 % des Ausgangswertes – unabhängig vom
Material. Aus den Daten der künstlichen Bewitterung kann für
normale Seile aus Polyamid 6 (Einfachseil, Ø 10 mm) sowie Reep-
schnüren aus Aramid (Ø 5,5 mm) und Dyneema (Ø 5 mm) – je-
weils mit Polyamidmantel – eine Restfestigkeit von 70 bis 90 %
des Ausgangswertes für den gleichen Zeitraum einer natürlichen
Bewitterung abgeleitet werden. 
Es ist auffällig, dass die hochalpin exponierten Proben eine gerin-
gere Festigkeitsreduzierung als die aus München erfahren. Ob-
gleich im hochalpinen Milieu von einer höheren UV-Strahlendosis
ausgegangen werden kann, dürfte dort die Umgebungstempera-
tur und -feuchte im Schnitt geringer ausfallen und im Münchner
Raum eine höhere Luftschadstoffbelastung vorherrschen. Diese
Faktoren beeinflussen erheblich die Alterungsgeschwindigkeit
und das Ausmaß der Materialschädigung. 

In der alpinen Praxis ist jedoch meist nicht die relative Festig-
keitsabnahme, sondern die absolute, verbleibende Festigkeit von
Bedeutung. Diese ist in Abbildung 3 im Vergleich zur Neuware
aufgetragen. Hier ergibt sich für zB Polyamid-Bandmaterial noch
eine Restfestigkeiten von knapp 11 kN. Die anderen dargestellten
Materialien liegen zwischen 4 und 10 kN. 

Schlussfolgerung

Bei langen Expositionszeiten spielt vor allem die Eindringtiefe der
UV-Strahlung in das Material eine entscheidende Rolle für die

s

Festigkeitsreduzierung. Bei konventionellen Polyamiden und Ara-
miden ist die Eindringtiefe sehr gering, weshalb hier die Festig-
keitsreduzierung vor allem vom Verhältnis zwischen Umfang und
Gesamtquerschnitt abhängig ist. Bei Rundmaterial hat der Man-
tel eine UV-Schutzwirkung. Polyethylene zeigen eine sehr hohe
Eindringtiefe für die UV-Strahlung, was zu einer tieferen Schädi-
gung führt, jedoch durch den Mantel bei Rundmaterial verhindert
wird. Bei persönlichem Material spielt UV-Alterung praktisch
keine Rolle. Denn die Schwächung durch UV-Strahlung wird erst
ab Expositionszeiten relevant, wie sie mit persönlicher Ausrüs-
tung nicht zu erwarten sind. 
Die Lebensdauer von persönlichem Schlingenmaterial ist eher
durch mechanische Alterung bestimmt. Hervorzuheben sind hier
die dünnen (6  und 8 mm Breite) Polyethylenschlingen. Aktuelle
Versuche haben gezeigt, dass bei diesen Schlingen in Bezug auf
Alterung Vorsicht geboten ist. Das geringe Gewicht und die
kleine Querschnittsfläche geht, im Vergleich zu breiteren Poly-
ethylen-, Mischgewebe- und Polyamidschlingen, auf Kosten der
Sicherheitsreserve und Alterungserscheinungen machen sich
deutlich schneller bemerkbar. Die Festigkeit dieser Schlingen liegt
im Neuzustand nur knapp über der Normanforderung von 22 kN.
Nach 3 - 5 Jahren Gebrauch sinkt ihre Bruchfestigkeit zum Teil
auf Werte von 13-15kN. Mit einem Knoten in der Schlinge 
(Festigkeitsreduzierung um 60 %) wird diese Festigkeit grenz-
wertig. Deshalb sollten sie spätestens nach fünf Jahren ausge-
sondert werden, bei häufigem Gebrauch auch früher.

Zusammenfassende Aussagen zur Beurteilung von im Freien 
belassenem Schlingenmaterial:

� Je länger synthetisches Material Bewitterung ausgesetzt ist,
desto größer ist die Schwächung. 

Polyamid-
Bandmaterial 

(26 mm)

Mischgewebe-
Bandmaterial  

100% 

51% 

Dyneema-
Bandmaterial

(8 mm)

Polyamid-
Reepschnur

(5 mm)

Neu
Nach 4 Jahren am Sonnblick (hochalpin)
Nach 4 Jahren in Neuherberg (bei München)
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Abb. 4 Absolute Festigkeit ausgewählter Schlingenmaterialien
von Neuware und nach vier Jahren realer Bewitterung auf
dem Sonnblick-Observatorium in den Hohen Tauern bzw. in 
Neuherberg bei München. Die Angaben in Prozent beziehen 
sich auf die relative Festigkeit bezogen auf die Neuware.
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� Als Indiz für Schädigung durch UV-Strahlung gelten Verfär-
bungen (Verblassen) und Steifigkeit.
� Flachmaterial wird stärker geschädigt als Rundmaterial (wegen
der Eindringtiefe). Vorsicht also vor allem bei verblassten Band-
schlingen an Ständen!
� Mäntel aus Polyamid schützen den Kern relativ gut gegen
Schädigung durch UV-Strahlung.
� Fixe und häufig benötigte Stellen sollten mit korrosionsfreiem
Stahl witterungsbeständig ausgestattet werden.

Zusätzlich zur UV-Alterung ist auch auf mechanische Verletzun-
gen bei fix am Berg belassenen Schlingen zu achten. Diese treten
häufig an der Stelle auf, an welcher das Material unter Belastung
aufliegt – also dort, wo wir es oft nicht sehen können (bei gefä-
delten Sanduhren an der hinteren Innenseite, bei Abseilständen
dort, wo die Schlinge durch den Haken gefädelt ist, bei Fixexen
im Klettergarten im Schraubglied etc.)

Fix am Berg belassene Schlingen müssen vor der Benutzung
überprüft und beurteilt werden. An einem Standplatz sollten hier
keine Kompromisse eingegangen werden! An Abseilständen kön-
nen – soweit keine anderen negativen Einflüsse beachtet werden
müssen – kleine Abstriche gemacht werden, da die Belastung des
Fixpunkts beim regulären Abseilen üblicherweise geringer ist (auf
ungünstige Winkelverhältnisse bzgl. der Kräfteverteilung bei
Köpflschlingen achten!). Auf der sicheren Seite ist natürlich der-
jenige, der stark verwittertes oder verletztes Material gegen 
neuwertiges austauscht!

Fotos: Peter Plattner, Archiv DAV    �
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Abb. 5 Probenständer am Sonnblick-Observatorium in den
Hohen Tauern.
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Eigenschaften von Dyneema

hohe Bruchkraft
(Garnfestigkeit ca. 28-38 CN/dtex)

geringes Gewicht
(ca. 0.96 kg/dm3)

geringes Volumen

geringer Reibungsfaktor

geringe Hitzebeständigkeit
(Schmelzpunkt ca. 150°C)

geringe Wasseraufnahme
(0 %, schwimmend)

vollstatisch
(Bruchdehnung ca. 3,8 %, 
Arbeitsdehnung < 1 %)

hohe UV-Beständigkeit

Nachteil

-/-

-/-

Handling und Festhalten 
mit der Hand schwieriger 

Handling schwieriger, mehr 
Bremswirkung/Umlenkungen beim
Abseilen nötig, Verbindungsknoten 

bzw. Nähte problematischer

heiße (Abseil-)Geräte bzw. Hitze poliert 
das Material schneller

-/-

kann keine Energie aufnehmen

-/-

Vorteil

auch als Zwischensicherung 
u. ä. verwendbar

Energieersparnis beim Tragen

kleinerer Rucksack

höhere Kantenfestigkeit, geringere 
Reibungsabnutzung, Mastwurf kann „dyna-
misch“ wirken, weniger Wärmeentwicklung

durch Reibung auf anderem Material

-/-

keine Gewichtszunahme wenn feucht/nass

direkte Übertragung der Kräfte 
(Flaschenzug), kein Jojo-Effekt

im Gebirge/bei hoher Strahlung 
widerstandsfähiger

Abb. 1 Eigenschaften von Dyneema Die angeführten Nach- und Vorteile können für das Bergsteigen teilweise positiv oder negativ ver-
wendet werden. Die Dyneemafaser ist auf die Masse bezogen ca. 15-mal zugfester als Stahl, fast 5-mal zugfester als Polyamid oder Poly-
ester und fast doppelt so zugfest als Aramidfasern. Von der Dyneemafaser gibt es verschiedene Fasertypen (SK60 bis SK78), welche unter-
schiedliche Zugfestigkeiten aufweisen (die Angaben in der Tab. in Klammer beziehen sich auf Dyneema SK75 und variieren nach Fasertyp). 
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von Peter Popall

Dyneema ist leicht, hat im Vergleich zum Volumen eine hohe
(Bruch-)Festigkeit, ist wenig empfindlich auf Reibung, hat eine
große Kantenfestigkeit und nimmt kein Wasser auf. Außerdem ist
Dyneema eine voll statische Faser und hat eine geringere Wär-
mefestigkeit also Nylon. Eigenschaften, die für Alpinisten groß-
teils gut klingen, denn Gewicht und Volumen sowie Wasserun-
empfindlichkeit spielen bei unserem Treiben eine wichtige Rolle
(Abb. 1). Trotzdem wird - immer noch - regelmäßig und leiden-
schaftlich über Sinn und Unsinn, über Vorteile und Gefahren von
Dyneema diskutiert. Der Hinweis auf die Nachteile und Probleme,
die diese Faser mit sich bringen kann, kommt meiner Meinung
nach u. a. auch daher, weil nicht deutlich zwischen den stati-
schen und den dynamischen Anforderungen im Bergsport unter-
schieden wird.

Statische und dynamische Eigenschaften

Hersteller und Anwender halten sich gerne und sehr eng an die
Normungstests und werden dadurch leicht zu falschen Schlüssen
für die praktische Anwendung geführt. Wir sollten uns immer
daran erinnern, dass Normungstests für den Vergleich von mess-
baren Referenzwerten gedacht sind, dass sie aber nur selten eine
Darstellung der Realität sind - besonders im Bergsport.

So sind auch die vergleichenden Tests von Bruchlasten zwischen
Dyneema- und Nylon-Schlingen (Nylon ist der Markenname für
eine Faser aus Polyamid, daneben gibt es im Bergsport auch noch
Band- und Schlingenmaterial aus Polyester) nicht von großem
Interesse für uns Anwender: alle diese gemessenen Bruchkräfte
sind in jedem Fall höher als die Bruchkräfte, die wir beim Berg-
steigen tatsächlich erfahren könnten; sie sind höher als die Be-
lastungen, die der menschliche Körper aushält. Provokant ge-
fragt: Ist es besser, durch eine hohe Belastung getötet in einer
intakten Schlinge zu hängen oder aber weiter auf den Boden ab-
zustürzen, weil auch die Schlinge gerissen ist? Den meisten von
uns wird das dann relativ egal sein. Viel wichtiger: Wir sollten
alle wissen, dass man in eine Schlinge nicht direkt hineinfallen

v

s

Dyneema ist der Markenname für eine Faser aus Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene, kurz UHMwPE. Interessant, 
aber nicht wirklich hilfreich, möchten wir mehr über die Eigenschaften dieser Faser wissen. Die Idee dieses Beitrages ist es, 

genau über sie zu informieren und die Frage zu beantworten, ob diese Faser für uns Bergsteiger tatsächlich interessant sein kann. 
Vorab: die Antwort des Autors darauf lautet „Ja“. Wenig überraschend, denn bereits in bergundsteigen 3/12 ist Chris Semmel 

in seinem Beitrag „FAQs-Dyneema“ zum selben Ergebnis gekommen. Doch immer noch gibt es kritische Stimmen dazu, 
aber auch neue Erkenntnisse, v. a. was den Einsatz von Dyneema am Gletscher betrifft.

Statisches Dyneema vs dynamisches Seil
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darf - egal, aus welchem Material sie gefertigt ist. Mit dem rich-
tigen Verständnis und der Erfahrung der letzten Jahre können wir
uns mit der Dyneema-Faser bei unseren bergsteigerischen Aktivi-
täten aber einiges erleichtern, unsere Möglichkeiten erweitern
und somit unsere Erlebnisse vergrößern. 

Verwenden wir beim Bergsteigen eine bestimmte Seil- oder Si-
cherungstechnik, gilt es sich zu überlegen, welcher (Ausrüstungs-
)Teil bei unserer favorisierten Lösung eine statische Funktion und
welcher Teil eine dynamische Funktion erfüllen muss. Wir benöti-
gen immer beide, da wir ja irgendwo fixiert sein müssen (Fix-
punkt = statisch) und da wir Energie beim Halten eines Sturzes
absorbieren bzw. umwandeln müssen (Dynamik).

Die statische Komponente ist leicht zu verstehen: Sie besteht aus
Fixpunkten, wie Haken, Klemmkeilen, Bäumen, Eisschrauben,
usw., sowie all dem, was wir benötigen, um uns bzw. das Seil mit
ihnen zu verbinden, also Expressschlingen, Karabiner, Sanduhr-
schlingen, usw. All das hat und benötigt prinzipiell keine Fähig-
keit, Energie zu absorbieren. Der dynamische Teil ist schon etwas
komplexer: Beim Klettern dient das Seil in den meisten „Fällen“
als dynamische Komponente. Wenn wir in ein dynamisches Seil
eingebunden sind, dürfen wir stürzen, denn das Seil verfügt über
das Vermögen, Energie aufzunehmen. Ebenso kann unsere Sturz-
höhe maximal das Doppelte des ausgegeben Seiles betragen -
das wäre dann ein Sturz in den Standplatz, also Sturzfaktor 2.
Anders sieht es am Klettersteig aus: Dort rutschen bei einem
Sturz die eingehängten Karabiner dem Stahlseil entlang hinunter,
bis sie bei einem Anker hängen bleiben. D. h. unsere Sturzhöhe
kann bald höher werden, als die „doppelte, zur Verfügung ste-
hende Seillänge“ sein kann (z. B. wenn wir mit einem 1m langen
Seil eingebunden sind, aber 4 m nach unten rutschen; das wäre
Sturzfaktor 4). Deshalb verwenden wir dort zusätzlich Energie-
Aufnahme-Systeme, eben die Fangstoßdämpfer des Klettersteig-
Sets.

Dyneema am Standplatz

Kommen wir nun zu Dyneema. Vorab und um Verwirrungen zu
vermeiden: Im Bergsport wird diese Faser in Form von fix vernäh-
ten Bandschlingen (meist als Mischgewebe) verwendet oder aber
als Kern von Reepschnüren, deren Mantel aus Polyamid oder 
Polyester besteht (dann wird von Dyneema-Reepschnur gespro-
chen). Eine Leine aus purem Dyneema, d. h. ohne Mantel, findet
nur in der Bergrettung (Tau bei Helibergung u. Ä.) Verwendung
und ist für Bergsteiger uninteressant, da nicht mehr knot-,  son-
dern nur noch spleißbar. Sprechen wir im Folgenden von einer
Dyneema-Leine, meinen wir damit eine Konstruktion aus einem
Dyneema-Kern mit einem Mantel aus Polyamid, Polyester o. Ä.,
welcher gleich lang ist wie ein Seil. Egal, ob nun Schlinge oder
Reepschnur - Dyneema wird bei uns immer als statische Kompo-
nente verwendet. Fast immer, denn mit entsprechender Erfah-
rung und Können kann Dyneema in speziellen Situationen auch
„dynamisch“ verwendet werden, zB wenn ich meinen Standplatz
„schützen“ möchte: Dann könnte ich mit einer langen Dyneema-
Schlinge mein Kräftedreieck bzw. meinen Universal- (Abseil-
)stand mit Mastwürfen in den Karabinern fixieren und dabei
jeweils etwas Restschlinge überstehen lassen. Dank des geringen
Reibungsfaktors der glatten Dyneema-Schlinge beginnen die
Mastwürfe bei Belastung zu rutschen und wirken als wunderbare
Stoßdämpfer. Im Labortest werden bei vergleichbaren Sturzener-
gien die Fangstöße bis zu 60 % gesenkt. Doch zurück zur Absorp-
tion von Energie: Neben dem dynamischen Seil und rutschenden
Knoten gibt es noch weitere Lösungen, um Energie zu „vernich-
ten“: Sicherungsgeräte, aufreißende Nähte, Verformung, allge-
meine Reibungseffekte, usw. Auch die Trägheit der „haltenden
Masse“, wie zum Beispiel der Körper des Sichernden oder auch
der mitlaufende Partner am Gletscher sind wunderbare Energie-
vernichter.

s

Zunahme von Energie

Dynamisches Seil

ursprüngliche 
Sturzstrecke

durch Seil- genauer 
Gebrauchsdehnung
verlängerte Sturzstrecke

Vernichtung von Energie durch Seildehnung Gestürzter

Abb. 2 Dynamisches Seil versus hyperstatische Dyneema-Leine beim Spaltensturz Beim dynamischen Seil wird die ursprüngliche
Sturzhöhe durch die Seildehnung verlängert; durch diese Seildehnung wird die auftretende Energie, der Fangstoß, reduziert.
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Dyneema am Gletscher

Noch ein anderes Beispiel zur Verwendung von Dyneema, das
aber wiederum - wie bei jeder anspruchsvolleren bergsteigeri-
schen Tätigkeit - die notwendigen Kenntnisse und Erfahrung in
der Anwendung erfordert: Mit dem Petzl-Team haben wir 5,5 mm
dünne statische Dyneema-Leinen (Dyneema-Kern mit PA-Mantel)
mit 7,7 mm dünnen dynamischen Seilen beim simultanen Gehen
auf dem Gletscher und den damit verbundenen Spaltenstürzen
verglichen. Hier die Zusammenfassung:

Wir sind davon ausgegangen, dass Alpinisten ständig versuchen,
das Gewicht und Volumen ihrer Ausrüstung zu minimieren. In der
Praxis wird am Gletscher unter anderem an Gewicht gespart,
indem möglichst dünne dynamische Seile verwendet werden. Um
hier noch mehr Gewicht zu sparen, werden seit Jahren vereinzelt
auch hyperstatische Seile, v. a. aus Dyneema, verwendet. Der
Vorteil einer z. B. 5,5 mm dünnen Dyneema-Leine ist eine Ge-
wichtsreduktion von ca. 50 % und eine Volumensreduktion - je
nach Packart - von mindestens 30 - 50 % im Vergleich zu einem
7,7 mm Dynamikseil.

Schön und gut, doch stellt sich die Frage, welche Auswirkung
nun die Verwendung eines solchen hyperstatischen Seils beim
Halten eines Spaltensturzes haben kann. Dazu haben wir eine
Vergleichsstudie bei reellen Spaltenstürzen durchgeführt. Unsere
Beobachtungen zeigten dass die Haupteinflüsse für das Halten
eines Spaltensturzes das Einschneiden in den Spaltenrand und
die Trägheit der Masse des Gegengewichts (d. h. des Menschen,
der den Sturz halten muss) sind. Beim Einschneiden in die Spal-
tenlippe zeigte sich, dass die „Rauhigkeit“ der Manteloberfläche
eine große Rolle spielt. Betreffend der Massen stellten wir inter-
essante Unterschiede fest, je nachdem ob das „Gegengewicht

g Mensch“, also der „Sichernde“, den Sturz sofort halten konnte,
oder sich Richtung Spalte bewegen musst, um den Sturz abzu-
fangen.

Um diese Vorgänge zu verstehen haben wir den Spaltensturz in
zwei Phasen unterteilt:
� den Aufbau der Seilspannung
� das Halten des Sturzes

Warum diese Unterscheidung? Ganz einfach: der Aufbau der
Spannung am Seil ist der Moment, in dem der Körper des Si-
chernden beschleunigt wird und wo dessen Trägheit bei der 
Absorption der Fallenergie des Stürzenden eine Rolle spielt. 
Während unseren Versuchen haben wir auch die Beschleunigun-
gen und Kräfte gemessen, aber in erster Linie einfach zwischen
„gehalten“ und „nicht gehalten“ unterschieden. Wir verglichen
am Einfachstrang ein dynamisches 7,7 mm Halbseil (Petzl Paso)
und eine hyperstatischee 5,5 mm Leine (Dyneema Kern mit 
Mantel) und kamen zu folgenden Ergebnissen:

Zum Aufbau der Seilspannung
� Beim dynamischen Seil beobachteten wir einen verzögerten
Spannungsaufbau (angenehm) und danach unregelmäßige Span-
nungen („Jojo-Effekt“, unangenehm) aufgrund der Variationen
während des Einschneidens in die Spaltenlippe.
� Beim hyperstatischen Seil gab es einen abrupten Spannungs-
aufbau (überraschend aber gut haltbar) und danach eine kons-
tante Spannung (angenehm).

Zum Halten bzw. Bremsen des Sturzes
� Beim dynamischen Seil war das Halten des Sturzes einfach,
wenn der Sichernde darauf gefasst war und sich nicht „in Bewe-
gung“ befand. Erfolgte der Sturz hingegen unerwartet, konnte er
meistens nicht sofort gehalten werden. Der Sichernde musste
sich zumindest mit einigen schnellen Schritten Richtung Spalte

Hyperstatische Leine

ursprüngliche 
Sturzstrecke

Gestürzter

Bei der statischen Dyneema-Leine gibt es keine Seildehnung und Reduktion des Fangstoßes.
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bewegen und dann war der Sturz aufgrund des Jojo-Eeffekts
schwieriger zu halten.

� Beim hyperstatischen Seil bekam der „Sichernde“, der sich nicht
in Bewegung befand und auf den Sturz gefasst war, einen harten,
schockartigen Zug, was es schwieriger machte, den Sturz zu hal-
ten. Musste sich der „Sichernde“ hingegen Richtung Spalte be-
wegen, um den unerwarteten Sturzzug abzufangen, war der
Sturz dank der konstanten Seilspannung leichter zu halten.
Das bedeutet: Je nachdem ob wir von einer sofort blockierenden
oder einer in Bewegung geratenen Masse ausgehen - also ob der
Sichernde sofort reagieren und den Sturz halten kann oder nicht
- hat ein dynamisches bzw. hyperstatisches Seil seine Vor- und
Nachteile (Abb. 2). Jetzt stellt sich die Frage, was in der Praxis die
Regel sein wird. Ich glaube, dass es am wahrscheinlichsten und
häufigsten ist, durch den Sturzzug „in Bewegung gesetzt zu wer-
den“. Das begründen ich damit, dass Menschen beim Gehen auf
dem Gletscher nicht permanent aufmerksam sind, dass die „si-
chernde“ Person mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit gerade
ihr Vorderbein belastet während der Sturzzug eintritt, und dass
die Masse des Stürzenden durchaus höher sein kann als die des
Sichernden.

Spaltenrand

Hier noch einiges zum Einfluss des Spaltenrandes bzw. der Spal-
tenlippe. Die wichtigste Frage zu Beginn: Was, wenn der Spalten-
rand glatt und aper ist, also keine Lippe vorhanden ist? Unsere
Antwort: Dann sehe ich normalerweise die Spalte und falle nicht
hinein. Falls doch, wäre das Halten des Spaltensturzes nahezu
unmöglich - unabhängig davon, ob das verwendete Seil dyna-
misch oder hyperstatisch ist. Denn die Spaltenlippe trägt erheb-

s

lich dazu bei, ob und wie leicht ein Spaltensturz gehalten werden
kann. Sie wirkt bremsend, hat dabei aber auch ihre Tücken, da sie
manchmal das Seil komplett blockiert, um es dann wieder weiter
durchrutschen zu lassen. Geschieht das, so wird dadurch an der
Spaltenlippe momentan Energie im dynamischen Seil „aufgela-
den“ und dann plötzlich wieder freigegeben (Abb. 3). Dies kann
beim Sichernden zur Illusion führen, dass der Sturz nun gehalten
wurde, was zu Unaufmerksamkeit bzw. zum Entspannen des Kör-
pers führen kann, um dann unerwartet - wie von einer Stein-
schleuder nachgeschossen - erneut Richtung Spalte gezogen 
zu werden (Jojo-Effekt).

Fazit

Unsere Testreihen fanden an neun Tagen zwischen Mai und Ok-
tober 2013 statt, und dabei haben wir mit dem dynamischen Seil
60 % und mit der hyperstatischen Leine 80 % der Stürze gehal-
ten. Wir sind dabei immer direkt in die Spalte gesprungen, teil-
weise mit bis zu 1,50 m Schlappseil. Unsere Schlussfolgerung
daraus lautet: Beim gleichzeitigen Gehen am Gletscher gibt eine
hyperstatische Leine zumindest die gleiche Sicherheit wie ein
dünnes dynamisches Seil.

Weitere Gedanken

Um nun Missverständnisse zu vermeiden möchten ich folgendes
klar stellen: Diese Untersuchungen haben in keiner Weise das
Ziel, sich gegen die Verwendung von dynamischen Seilen auszu-
sprechen. Ich will nur klarstellen, dass für das simultane Glet-

f

w

Abb. 3 Jojo-Effekt ohne und mit Spaltenlippe Ist der Gletscher bzw. der Spaltenrand aper gibt es keine Spaltenlippen, in die sich das
Seil bei einem Sturz einschneiden kann - ein Sturz wäre dann kaum haltbar, weder mit einer hyperstatischen Leine noch mit einem dyna-
mischen Seil; allerdings fallen Bergsteiger bei solchen Verhältnissen auch selten in Spalten. Links abgebildet der Feder- oder Jojo-Effekt
eines dynamischen Seils beim Sturz in eine solche Spalte: Bei maximaler Seildehnung hat der Sichernde, das Gefühl den Sturz gehalten zu
haben - nur um plötzlich wie von einer Feder erneut Richtung Spalte gezogen zu werden.
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Gestürzter

Gestürzter

Gestürzter

Gestürzter

Sichernder

Sichernder

Sichernder

Sichernder

Sichernder
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schergehen ein hyperstatisches Seil keinen Nachteil hat, was das
Halten des Sturzes betrifft. Das wird alle jene, die in diesem Ge-
lände bereits seit Jahren mit einer solchen Leine unterwegs sind,
freuen und bestätigen. Für andere, die sich überlegen, damit – 
zB auf Skihochtouren - Gewicht und Volumen zu sparen, kann es
eine deutliche Entscheidungshilfe sein. Wie in diesem Beitrag be-
reits mehrmals erwähnt, hängt es beim Bergsteigen immer vom
Können und Wissen von uns Anwendern ab, wie sinnvoll und ver-
tretbar es ist, eine Technik oder einen Ausrüstungsgegenstand
einzusetzen. So mag das Halten eines Spaltensturzes mit einer
dünnen Dyneema-Leine mindestens ebenso gut möglich sein, wie
mit einem dickeren und dynamisch wirkenden Seil, doch muss
klar sein, dass die ganze folgende Rettungstechnik auf diesen
dünnen Seildurchmesser abgestimmt sein muss - mit der 6-mm-
Reepschnur und dem klassischen Prusik wird man den Gestürzten
dann nicht mehr ans Tageslicht heraufziehen können. Ebenso re-
levant ist es, sich Gedanken zu machen, was „nach“ dem Glet-
scher passiert. Oft endet eine Hochtour ja in einer kleinen Steil-
flanke oder an einem Grataufschwung zum Gipfel. Und dort kann
es mit einer Dyneema-Leine schnell kritisch und gefährlich wer-
den. Somit ist die Dyneema-Leine definitiv nichts für Anfänger. 
Das simultane angeseilte Fortbewegen, das sogenannte „Gehen
am kurzen Seil“, ist ein Thema für sich und möchte hier nicht
ausführlich diskutiert werden, allerdings sei mir eine kurze An-
merkung dazu erlaubt: Mehrere Untersuchungen haben gezeigt,
dass beim gemeinsamen Gehen im Steilhang das Halten eines
Sturzes quasi unmöglich ist. Vielen ist aber nicht klar, dass die
Aufgabe des Bergführers beim Gehen am kurzen Seil nicht darin
besteht, den Sturz seines Klienten abzubremsen oder zu halten.
Seine Aufgabe ist es vielmehr, einen solchen Sturz zu vermeiden.
Deshalb hält er seinen Klienten so straff am Seil, dass ein Sturz
erst gar nicht entstehen kann. Ein Bergführer wird in seiner Aus-
bildung für diese Seiltechnik speziell trainiert und selber stürzen
darf er sowieso nicht. Für eine „private“ Seilschaft würde ich
immer empfehlen, sich im entsprechenden Gelände vom Seil 

auszubinden und seilfrei weiter zu gehen - auch wenn dies für
viele philosophisch nicht akzeptabel ist. Doch ist es immer besser
nur einen Verletzten oder Toten zu haben als zwei, und außerdem
kann der Nichtverletzte immer noch sehr hilfreich für die Rettung
sein. Das gemeinsame Gehen am Felsgrat muss noch genauer 
untersucht werden, doch auch dort ist meist das Ausseilen zu
empfehlen.

Zusammenfassung

� Dyneema-Leinen sparen Gewicht und Volumen, sind aber 
begrenzt in der Anwendung. 
� Dynamische Seile sind universal einsetzbar, aber ca. doppelt so
schwer und von doppeltem Volumen.
� Alle Entscheidungen und Aktionen, die wir beim Bergsteigen
setzen, erfordern das entsprechende Wissen und Können.
� Am Beispiel der Dyneema-Leine: Jeder muss selbst entscheiden,
wo seine Prioritäten liegen und welche Vor- und Nachteile die
Folge sind. Geht es um Gewicht und Volumen, ist die Dyneema-
Leine für manche Einsatzzwecke unschlagbar; geht es um die
Vielseitigkeit, ist ein dünnes, dynamisches Seil das Beste. Für die
klassische Bergtour wird der Gewichtsvorteil nicht die entschei-
dende Rolle spielen (falls doch, möge man über seinen konditio-
nellen Zustand nachdenken), aber zB beim Skitourengehen und
Freeriden ist uns ein Seil für Notfälle etc. zu schwer, eine Dy-
neema-Leine aber nicht. 
� Am Beispiel der Dyneema-Bandschlinge: Sie ist für eine stati-
sche Verwendung gedacht und hat - gegenüber Polyamid-Schlin-
gen - den großen Vorteil des geringeren Gewichts und Volumens,
sowie der höheren Flexibilität und Abriebfestigkeit. Mit entspre-
chenden Kenntnissen kann man eventuell auch noch Vorteile der
Fangstoßreduktion dank des geringen Reibungsfaktors ausnutzen.
Der im Vergleich zu Polyamid niedrigere Schmelzpunkt wird
durch diesen geringen Reibungsfaktor ebenso ausgeglichen. 

�

In der Abbildung unten dieselbe Situation allerdings mit einer Spaltenlippe: Wegen der Reibung dieser Lippe durch das Einschneiden des
Seiles in den Schnee steht weniger dynamisches Seil zur „Vernichtung“ der Energie durch Dehnung zur Verfügung; diese Energie wird im
Seil „gespeichert“ und dem System zurückgegeben, sobald sich der Sichernde Richtung Spalte bewegt. Bei einer statischen Leine ist der
Zug auf den Sichernden immer höher, aber dafür konstant, den Jojo-Effekt gibt es nicht.

Gestürzter

Gestürzter

Sichernder

Sichernder

GestürzterSichernder



Eine Empfehlung von. Mit diesem Stempel 
kennzeichnen wir seit 2009 Beiträge, welche mit 

allen - oder den angegebenen - Herausgeberverbänden 
abgestimmt sind. Sozusagen der gemeinsame Nenner. 

Bisher sind folgende solcher Empfehlungen 
erschienen: Seil & Schihochtour (1/09), 

Alpinklettern (3/09), 
Schi & Gletscher (1/10), 

Klettersteig (2/11), 
Abseilen (3/12) und in der 

kommenden Ausgabe 
4/14 ist ein solcher Beitrag 

zum „Sichern“ geplant.

Markus Schwaiger als Ausbilder 
beim Instruktor Sportklettern 
Breitensport 2014.
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von Peter Plattner 

In Kreuzworträtseln wird bei „Lehrmeinung“ gerne nach den 
Begriffen „Anschauung“, „Auffassung“ oder „Theorem“ verlangt.
Der Duden gibt als Synonym die Begriffe „Dogma“, „Lehre“ und
„Theorie“ an und definiert die Bedeutung von Lehrmeinung als
„innerhalb einer Wissenschaft allgemein anerkannte Meinung.“
Alleswisser Wikipedia geht einen Schritt weiter und bezeichnet
mit Lehrmeinung das, was „als aktueller Stand der Wissenschaf-
ten, einer Religion oder einer Weltanschauung angesehen wird“.
Und weiter:  „Eine grundlegende und als nicht verhandelbar an-
gesehene Lehrmeinung nennt man Dogma.“

Wissenschaft

Weil heute Samstag ist, es aber - wie den ganzen Sommer üblich
- regnet, habe ich gerade Kaffee getrunken und Makronen ver-
drückt; zufällig mit einer leidenschaftlichen Wissenschaftlerin,
und weniger zufällig wollte ich ihre Sicht zu „Lehrmeinung“
hören. Spannend, denn sie möchte damit nicht wirklich in Ver-
bindung gebracht werden. Lehrmeinung ist in ihren Augen etwas
Grundlegendes, Basic-Wissen. Etwas, das funktioniert, das eta-
bliert ist und bestätigt - und antiquiert und angestaubt. Nichts
Innovatives und keine Weiterentwicklung, sondern ein anerkann-
tes Fundament, über das in jedem Buch nachgelesen werden
kann. Als sie dann mit glänzenden Augen über „top-notch“ und
„leading edge“, dem Gegenteil von „Lehrmeinung“ - klar, alleine
schon vom Klang her - geschwärmt hat, war ich mit meinen Ge-
danken woanders hängengeblieben: „Lehrmeinung ist Basiswis-
sen, das funktioniert“: Was bedeutet das fürs Bergsteigen, was
für die Zeitschrift bergundsteigen? 

Juristerei

Kommt es nach einem Alpinunfall zu einer Verhandlung, geht es
nahezu immer um Fahrlässigkeit. Als juristisch halbgebildetes,
dafür aber übersensibilisiertes Führungspersonal kennen wir na-
türlich die entsprechende Definition: „Fahrlässig handelt, wer die

v
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Lehrmeinung
„Darf ich jetzt nicht mehr mit dem Tuber sichern?“ - diese Frage wurde uns nach der letzten bergundsteigen-Ausgabe gestellt. 

Nein, nicht von einem verunsicherten Anfänger, der mit der Diskussion überfordert war und der ganz einfach wissen wollte, 
was jetzt für ihn das Beste ist. Die Frage kam von einem ausgebildeten und erfahrenen Kletterlehrer. Und war ernst gemeint. 

Ebenso ernst, wie die anfänglichen Überlegungen eines Herstellers, seine Tuber vom Markt zu nehmen. Weil in bergundsteigen 
gestanden ist, die sind gefährlich. Und was in bergundsteigen steht, ist Lehrmeinung. 

Nein, ist es nicht. Und überhaupt - was heißt schon „Lehrmeinung“?
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Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen ver-
pflichtet und nach seinen geistigen und körperlichen Verhältnis-
sen befähigt ist und die ihm zuzumuten ist, und deshalb nicht
erkennt, dass er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der
einem gesetzlichen Tatbild entspringt.“ Juristendeutsch. Im Zu-
sammenhang mit Lehrmeinung interessiert uns der sog. „objek-
tive Sorgfaltsverstoß“ also das „... nach den Umständen
verpflichtet“. 

Gegen eine Lehrmeinung kann in diesem Zusammenhang nicht
verstoßen werden, wohl aber gegen Rechtsnormen (Gesetze),
gegen Verkehrsnormen (allgemein anerkannte Verhaltensregeln)
und gegen die durchschnittliche Sorgfalt der differenzierten
Maßfigur (Bergführerin oder Wochenendtourengeher oder Trainer
B etc.). Ziemlich entscheidend für den Richterinnenspruch ist bei
Alpinunfällen das Gutachten. Der gerichtlich bestellte Sachver-
ständige wird sich hauptsächlich mit der entsprechend passen-
den Maßfigur beschäftigen: „Hat der angeklagte OeAV-Touren-
führer so gehandelt, wie sich der durchschnittlich sorgfältige
OeAV-Tourenführer in der konkreten Situation verhalten hätte?“
Während eine solche Maßfigur immer vorhanden ist, gibt es bei
Alpinunfällen kaum Rechtsnormen. Nur bei einem Bergführerun-
fall kann zB in Österreich das entsprechende Bergsportführerge-
setz (ein Landesgesetz, das es nicht in allen Bundesländern gibt)
von der Staatsanwaltschaft bemüht werden. So schreibt dieses
Gesetz zB in Tirol einem Bergführer u. a. vor, Erste-Hilfe-Material
mitzuführen und eine Ausrüstungskontrolle durchzuführen -
macht Bergführer das nicht, liegt ein objektiver Sorgfaltsverstoß
und damit eine Fahrlässigkeit vor.

Bleiben noch die Verkehrsnormen übrig, also die allgemein aner-
kannten Verhaltensregeln. Das könnte sie doch sein, unsere
„Lehrmeinung“! Schauen wir uns die vier Voraussetzungen an,
welche eine Verkehrsnorm erfüllen muss:
� Durchführung in der Aus- und Weiterbildung
� Empfehlung der Berufs- oder Fachverbände
� Publikationen in der Alpin- bzw. Fachliteratur
� Ständige Verwendung in der Praxis

Ein Beispiel für eine solche anerkannte Verkehrsnorm sind die
FIS-Pistenregeln; im Gegensatz zu den Alpenverein-Kletterregeln:
Wer diese missachtet, begeht (noch) keinen objektiven Sorgfalts-
verstoß. Verkehrsnormen sind in diesem Zusammenhang also viel
mehr als eine Lehrmeinung.

Welche Lehrmeinung?

„.... als eine Lehrmeinung“, das ist das Problem. Denn „die“ Lehr-
meinung gibt es nicht, sondern eben „eine“. Eine Lehrmeinung
vom OeAV, eine Lehrmeinung von den Naturfreunden, eine Lehr-
meinung vom Bergführerverband und eine vom Verein der fidelen
Stoanscheißer - und das nur in Österreich. Tatsächlich gibt es
neben diesen mehr oder weniger stark unterschiedlichen natio-
nalen Lehrmeinungen (zB: OeAV = Stop or Go, Naturfreunde =
W3) teilweise interessante, internationale Unterschiede. In die-
sem Zusammenhang immer gerne zitiert: das direkte Einbinden
ins Seil am Gletscher in der Schweiz. Nun kann das, was in Öster-
reich und Deutschland funktioniert - nämlich das Anseilen am
Gletscher mittels Karabiner -, dort nicht ganz falsch sein. Ist es
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auch nicht. Andererseits gibt es ebenfalls gute Gründe für die
Schweizer Methode, sich anstelle des Karabiners zB mit dem
Führerknoten direkt einzubinden. Ja, in der Schweiz darf zum
Sackstich auch Führerknoten gesagt werden; aufgrund der eidge-
nössischen Geschichte usw. hat sich das so ergeben - wie beim
direkten Anseilen, das jetzt dort Lehrmeinung ist. Bleiben wir
noch etwas bei diesem Thema, bei der Frage, wie Lehrmeinungen
entstehen. Konkretes Beispiel in einem alpinen Verein: Dort gibt
es üblicherweise ein Lehrteam mit einem Ausbildungsleiter. Die-
ses Team übernimmt bestehende Techniken und Meinungen und
entwickelt diese - je nach Engagement - weiter; d. h. es wird dis-
kutiert, ausprobiert, gestritten, getestet, bis man die bestehende
Lehrmeinung ändert und zu einer neuen Lehrmeinung kommt.

Die zuvor beschriebenen kleinkarierten Interessen sind glückli-
cherweise übertrieben. Im Gegenteil gibt es seit einigen Jahren
einen sehr offenen und regen Austausch zwischen den verschie-
denen Organisationen - auch länderübergreifend. So sind die
meisten Beteiligten bemüht, im Sinne der Endverbraucher mög-
lichst gemeinsame Empfehlungen abzugeben.

Ein Beispiel dafür ist zB die ganze Standplatzthematik: Das 
klassische Kräftedreieck ist heute Geschichte und wird im
deutschsprachigen Alpenraum ziemlich flächendeckend nicht
mehr ausgebildet. Ist es deshalb falsch? Nein, denn was jahr-
zehntelang funktioniert hat, kann nicht plötzlich „falsch“ sein.
Es ist wie mit dem Sichern mit dem Achter: Der funktioniert, und
wer damit sichern gelernt hat, der möge dabei bleiben. Nur wird
man heute niemanden mehr auf dieses Gerät ausbilden oder es
einem Einsteiger empfehlen. Weil es neue Geräte gibt und sich
der Bergsport verändert hat.

Wer also gerne weiterhin seinen alpinen Standplatz mit einem
klassischen Kräftedreieck baut, der soll das tun - er wird deswe-
gen vermutlich nicht sterben. Für sich selbst kann und darf jeder
Mensch beim Bergsteigen das machen, was er möchte.

Exkurs
Um eines klar zu stellen: Nein, der Berg ist kein rechtsfreier
Raum. Passiert ein Unfall, kann es sein, dass unser Tun von Juris-
ten beurteilt wird (siehe oben). Ist es nun unser Ziel beim Abge-
ben von Lehrmeinungen oder Empfehlungen bei einer solchen
Gerichtsverhandlung gut dazustehen? Nein, keinesfalls! 
Unser Ziel ist es, Unfälle zu verhindern. Mit dem Wissen, dass uns
das nicht immer gelingen wird, dass beim Bergsteigen immer
Menschen verletzt und getötet werden. Das ist eine elementare
Spielregel des Alpinismus, und wer damit nicht einverstanden ist,
der braucht keine Lehrmeinung, sondern eine andere Freizeitbe-
schäftigung. Anders ausgedrückt: Die Meinung von Juristen ist
selbstverständlich komplett uninteressant, wenn es darum geht,
sich Gedanken zB über das Anseilen am Gletscher zu machen. 
Und weil ich gerade dabei bin: Lässt sich ein Multiplikator, zB
ein ehrenamtlicher Vereinsführer, nicht aus- oder fortbilden aus
Angst, „das könnte negative rechtliche Konsequenzen nach einem
Unfall haben“ (das hören wir immer wieder), dann ist das dumm.
Die Idee eines jeden alpinen Trainings ist, dass eben möglichst
keine Unfälle passieren; weil ich weiß, was eine gute Idee ist und
was nicht. Nach einem Unfall bestraft werde ich, weil ich etwas
nicht gemacht habe - was meine Maßfigur aber getan hätte. Wer
das immer noch nicht verstanden hat, möge sich überlegen, ob 
er das Vertrauen der Menschen, die er in die Berge führt, ver-
dient hat.
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Was ich darf

Somit ergibt sich die Antwort auf eine weitere Frage, die regel-
mäßig v. a. von ehrenamtlichen Vereinsführern gestellt wird:
„Was darf ich jetzt machen?“ Unsere Antwort: „Alles, was du
kannst!“ Uns interessieren hier keine verwaltungsrechtlichen
(Stichwort „Schwarzführerin“), zivilrechtlichen (Stichwort „Versi-
cherung“) oder vereinsinternen (Stichwort „Ausbildungskonzept“)
Fragen. Uns interessiert, wie ein Sachverständiger - sei es nun ein
bestellter Gutachter oder ein kompetenter, ehrlicher Freund -
einen Zwischenfall bei einer Führungstour bewerten würde. 
Dabei spielt der formale Ausbildungsstand nur eine untergeord-
nete Rolle. Denn Bergsteigen und Klettern ist - was die Seil- und
Sicherungstechnik betrifft - recht einfach. Soll bedeuten, dass
das, was ich bei einem „Grundkurs Klettern“ gelehrt bekomme,
ausreicht, um die allermeisten Unfälle zu verhindern. Am Beispiel
„Ablassen“: Verknote ich das Seilende, kann mir dieses nicht
durch mein Sicherungsgerät rutschen. Verknote ich es nicht und
stürzt deshalb mein Kunde/Vereinsmitglied/Freund ab, dann habe
ich etwas falsch gemacht. Anders ausgedrückt, damit wir das
„falsch“ loswerden: ..., dann muss mir klar sein, dass ich diesen
Absturz hätte verhindern können. 
Und das ist die eigentliche Tragödie, die ich nur meinem aller-
schlimmsten Feind wünsche: Dass mir oder dir ein Unfall passiert,
bei dem jemand verletzt oder getötet wird, und es ist klar, dass
wir dies hätten verhindern können. Es ist klar, dass mit minima-
lem Aufwand - mit etwas, das bekannt ist und das in jedem Lehr-
buch und jeder Ausbildung vermittelt wird - wir diesen Unfall
hätten verhindern können. Weiß ich also nicht, wie ich jemanden
richtig ablasse - bin ich mir nicht sicher, dass ich das „kann“ -,
dann ist es eine schlechte Idee, das zu tun. Egal, ob ich es laut
einer Kursbestätigung oder einem Zertifikat können müsste. 
Nun bin ich ein staatlich geprüfter österreichischer Berg- und
Schiführer und Mitglied im Internationalen Bergführerverband,
ich „darf“ im alpinen Umfeld also formal gar alles machen. Blö-
derweise bin ich ein grottenschlechter Wasserfallkletterer: Ist es
jetzt eine gute Idee, wenn ich einen Kunden durch einen gefrore-
nen Wasserfall führe? Nein, weil ich es nicht gut genug kann!
Das sollen die Kollegen Leichtfried oder Mair machen, denn die
sind da fit - und nehmen mich auch manchmal mit.
Also bleiben wir doch bei dem, was wir können, wenn sich uns
andere Menschen anvertrauen. Eine weitere Spielregel beim
Bergsteigen lautet nämlich, dass immer etwas passieren kann.
Auch dann, wenn wir eine Sache echt gut können, wenn wir uns
im vertrautem Terrain bewegen. Und während es für einige Dinge
- wie dem Knoten im Seilende - griffige Regeln und Lehrmeinun-
gen gibt, die jeder Anfänger befolgen kann, gibt es diese für an-
dere Risiken nicht. Manche der besten und umsichtigsten
Alpinisten und Bergführer sind deswegen schon am Berg gestor-
ben. Das ist unfair und gemein, aber wer nicht bereit ist, das zu
akzeptieren, für den ist das vermutlich das falsche Spiel respek-
tive die falsche Betätigung.

Zielgruppe

Das Erkennen von objektiven Gefahren oder das Bewerten des La-
winenrisikos kann natürlich auch vermittelt und gelernt werden.
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Werner Munters Reduktionsmethoden sind hierfür ein gutes Bei-
spiel: Bei der elementaren Reduktionsmethode hatte er Anfänger,
Familienväter und Schisser im Kopf, die nur ein geringes Risiko
eingehen möchten - und deshalb auf einige Hänge verzichten
müssen, wenn sie sich an diese Regel halten. Am anderen Ende
steht Werners professionelle Reduktionsmethode, die mehr an
Wissen und Erfahrung erfordert, bei der aber steilere Hänge ge-
fahren werden können und bei der letztendlich jeder Anwender
sein Risiko (Ergebnis 1, oder 0,7, oder 1,2, ...) wählen kann. Aller-
dings bin ich auch hier noch auf den amtlichen Lawinenlagebe-
richt angewiesen, der - wie wir alle wissen - lokal auch daneben
liegen kann oder manchmal überhaupt nicht zur Verfügung steht.
Und so hat Werner für Experten den Nivocheck zur Ermittlung
bzw. Verifizierung der lokalen Gefahrenstufe entwickelt. Wer
noch mehr Wissen und Können hat, der kann die Schneedecke
untersuchen und Stabilitätstests interpretieren - was für den
Wochenendtourengeher nichts bringt und was dieser auch gar
nicht möchte.

Das bedeutet, dass die Inhalte, die ich im Rahmen eines Kurses
bringe, auf die Teilnehmer abgestimmt sein möchten. Dass die
Lehrmeinung von der Zielgruppe abhängt. Eh klar. Oder auch
nicht, denn im Vergleich zu jeder anderen Risikosportart gibt es
beim Bergsteigen keinen vorgegebenen Ausbildungsweg. Eben
weil es jeder kann, weil es überschaubar einfach ist: Abends von
einem kletternden Freund schnell in die Halle mitgenommen zu
werden, ist auch einem motorisch und intellektuell mäßig begab-
ten Menschen, der vom Klettern und Sichern keine Ahnung hat,
möglich. Golf spielen nicht, denn dafür müsste er eine Platzer-
laubnis oder Platzreife herzeigen können: Deren Prüfungsinhalte
beinhalten Verhalten auf dem Platz, Theorie und bei 9 Löchern
muss eine bestimmte Punktezahl erzielt werden. Nun ist Golf
wahrlich keine Risikosportart und so überrascht es nicht, dass
beim Paragleiten, Tauchen, usw. ein stufenweiser Ausbildungs-
weg vorgesehen und notwendig ist - und problemlos eingehalten
wird. „Aber wollen wir beim Bergsteigen alles reglementieren?
Brauchen wir Vorschriften für die Halle?“ Hier gehen die Meinun-
gen auseinander. Meine Überzeugung: „Nein, auf keinen Fall!“
und „Ja, unbedingt!“ Eben abhängig von der Zielgruppe. In dem
Moment, wo Klettern - genauer Sportklettern - eine Breiten-
sportart geworden ist, gelten andere Spielregeln – müssen andere
Spielregeln gelten. Es ist doch sehr entbehrlich, dass im normge-
prüften Umfeld Kletterhalle regelmäßig Menschen auf den Boden
stürzen, weil sie von jemandem gesichert werden, der das Gerät,
das er in Händen hält, nicht korrekt bedienen kann; oder weil
beide nicht wissen, dass das Seil zu dünn ist oder was auch
immer. Klar hat auch der Vorsteiger hier eine Verantwortung, klar
könnte man der natürlichen Selektion seinen Lauf lassen und ein
keckes „selber schuld“ nachwerfen. Aber bitte nicht in der Halle,
wenn ich mit meinen Kids daneben klettere und diesen nach dem
Aufprall erklären muss, was das ist, das da aus den Ohren heraus-
rinnt… Überall dort, wo auch Andere von den Konsequenzen mei-
nes Handelns betroffen sind, haben sich grundlegende Regeln
einigermaßen bewährt. 

Deren überdrüssig exponieren sich nun einige Menschen in ar-
chaischen Räumen (Gruß an Reinhold) und frönen zB in ihrer
Freizeit dem Alpinismus. Bin ich alleine oder mit selbstständigen
Gleichgesinnten abseits vom Mainstream - und den Massen -
unterwegs, dann verlieren in der Halle notwendige Regeln zu-
gunsten der Eigenverantwortung an Bedeutung. Aber nur dann,
wenn der Mensch, wenn die Seilschaft, tatsächlich eigenverant-
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wortlich unterwegs ist, wenn jede weiß, was sie tut. In einem
Höhlentauch-Manual wird in diesem Zusammenhang „Eigenver-
antwortung“ wie folgt definiert: „Eine Gruppe ist nur dann eigen-
verantwortlich unterwegs, wenn jedes Mitglied jederzeit im
Stande ist, alle notwendigen Aufgaben sofort zu übernehmen.“
Setzen wir das aufs Bergsteigen um, sind auch im privaten Be-
reich eher wenige Seilschaften eigenverantwortlich unterwegs; in
vielen Fällen wird der Seilschaftserste Verantwortung für andere
übernehmen. Nein, mit einem „Führer aus Gefälligkeit“ hat das
meist nichts zu tun: Die Teilnehmer werden nicht überredet, son-
dern können im langjährigen Schnitt 88,3 Skitouren pro Saison
nachweisen. Trotzdem fehlt ihnen die Kompetenz, die alpine Er-
fahrung, das notwendige Können und die Gelassenheit, um in
einer kritischen Situation für sich selbst zu entscheiden. Was das
betrifft, können sie immer noch blutige Anfänger sein. Und es
wäre eine ganz schlechte Idee, wenn sie Verantwortung für an-
dere übernehmen würden oder müssten ...

Endverbraucher

Müssen sie auch nicht. Mir sowieso unerklärlich, warum Men-
schen am wohlverdienten Wochenende, anstatt mit ihren Freun-
den lässig klettern zu gehen, ehrenamtlich und kostenlos andere
ins Gebirge führen. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit meinen vol-
len Respekt - ich bekomme wenigstens mein Bergführerhonorar,
wenn ich auf Gletscherhatschern unterwegs bin. 

Stufe 1 - Anfänger
Jeder von uns startet als Endverbraucher auf Anfängerniveau, der
autodidaktisch, von einem Freund unter die Fittiche genommen,
im alpinen Verein oder von einer professionellen Bergführerin die
ersten Erfahrungen im Bergsport sammelt. Und auf diesem ersten
Level brauchen wir Regeln und eine Lehrmeinung. Was die nun
im Detail sagt - ob am Gletscher mit Karabiner oder direkt ins
Seil angeseilt wird -, ist sekundär. Wichtig ist ein guter Ausbilder.
Diesen erkenne ich nicht an der Anzahl der Glocknerbesteigungen
oder seinem hohen Kletterniveau, sondern an seinem didakti-
schen Geschick, seiner Authentizität und vor allem seinem fachli-
chen Wissen und Können. Letzteres besitzt er, wenn er gute
Argumente für die Lehrmeinung, für die Basics hat, die er den
Anfängern vermittelt. Wenn seine Antwort auf die lästige Kritik
„..aber im letzten bergundsteigen ist das anders drinnen gestan-
den...“ mit einem milden Lächeln und einem „Ich weiß, aber...“
beginnt. Ein Endverbraucher, der so auf einem Anfängerlevel aus-
gebildet wurde, kann sein Leben lang mit „besseren“ Freunden
oder einem Bergführer tolle Bergtouren unternehmen. Er ist ein
super „Mitgeher“, der weiß, worum es geht.

Stufe 2 - Könner
Oder aber er möchte sich weiterentwickeln, möchte selbstständig
unterwegs sein und sein Wissen und Können erweitern. Voraus-
setzung dafür ist, dass er je nach Talent über einen gewissen
Zeitraum als „Mitgeher“ die notwendige Praxis und Erfahrung im
Gelände gesammelt hat. Die Basics bleiben dieselben, allerdings
erfährt er hier von Varianten und bekommt Tipps und Tricks, wel-
che Technik, welches Vorgehen in besonderen Situationen u. U.
von Vorteil sein könnte. Die hier vermittelten „Lehrmeinungen“
gelten nicht universell für alles und immer. Viel mehr muss der
Anwender lernen, situativ und mit den vorhandenen Ressourcen
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eine Aufgabenstellung zu lösen. Einen Standard-Seilrollenfla-
schenzug kann jeder Anfänger. Aber damit an einem exponierten
Standplatz einen Nachsteiger heraufzuziehen, wobei die Zwi-
schensicherungen noch eingehängt sind und auch kaum noch
Material zur Verfügung steht - das lernt man im zweiten Ausbil-
dungsniveau. Es geht darum, Dinge zu durchschauen und anzu-
passen, und dafür gibt es keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 
Könner sind gemeinsam mit anderen Könnern selbstständig und
eigenverantwortlich unterwegs.

Stufe 3 - Experte
Viele Anwender entwickeln sich zum Könner, aber ohne entspre-
chendes, regelmäßiges Training ist es schwer, diesen Level zu
halten, geschweige denn, sich weiter zu steigern. Während sich
der Könner im Idealfall auch in kritischen Situationen um sich
selbst und einen gleichwertigen Seilpartner kümmern kann, hat
der Experte hier noch die Ressourcen, sich um schwächere Grup-
penmitglieder, sich um Anfänger, zu kümmern. Er hat die Basics
und Lehrmeinungen für Könner so verinnerlicht und automati-
siert, dass er dafür nicht seine volle Aufmerksamkeit benötigt.
Weil er inzwischen genügend Praxiserfahrung und Gespür im Ge-
lände entwickelt hat, behält er auch in kritischen Situationen den
Gesamtüberblick und bleibt handlungsfähig. Zum Experten muss
man sich primär selbst entwickeln, muss selbst an sich arbeiten
und auch zwangsläufig bei manchen Unternehmungen ein höhe-
res Risiko eingehen. Dazu der Surfer Jay Moriarity: „Alle, die an
ihre Grenzen gehen, werden herausfinden, dass sie diese Grenzen
manchmal überschreiten.“ (Jay ist mit 23 Jahren bei einem Frei-
tauchunfall gestorben). 
Ein Experte beherrscht seine Bergsportdisziplin auf höchstem Ni-
veau und kann auch Verantwortung für Anfänger übernehmen.
Nein, das hat überhaupt nichts mit „Führer“ zu tun, das ist ein
superguter Endverbraucher. Viele der allerbesten Alpinisten der
Welt sind Endverbraucher auf diesem Level. 

Multiplikatoren

Aus welchen Gründen auch immer möchte ich nun nicht nur mit
Freunden gemeinsam unterwegs sein, sondern andere Menschen
als Endverbraucher ausbilden. Vereinsführer, Trainer, Bergführer,
usw. sind Multiplikatoren. Das kann nur funktionieren, wenn sie
selbst Endverbraucher auf höchstem Level sind; wenn sie durch
eine formale Ausbildung oder wie auch immer, das Expertenni-
veau erreicht haben. 
Was die Basics und Lehrmeinungen betrifft, ändert sich hier
nichts; außer dass ein guter Multiplikator nicht nur eine Lehr-
meinung - die seiner Organisation - wissen muss, sondern einen
guten Überblick über alle haben sollte. Je besser die Endverbrau-
cher sind, die ich ausbilde, desto höher und aktueller muss mein
Wissen sein. So empfiehlt es sich, seine Erfahrungen mit der Aus-
bildung von Anfängern zu sammeln und sich dann entsprechend
„hochzuarbeiten“. Daneben müssen Zeit und Nerven investiert
werden, um am Laufenden zu bleiben, um zu wissen, in welche
Richtung sich der Stand der Technik entwickelt. Das hat aber -
wie zuvor erwähnt - auch bei uns nichts mit der Lehrmeinung 
zu tun. Als Multiplikator darf man sich glücklich schätzen, wenn
man sich mit anderen Experten regelmäßig austauschen kann.
Wenn man in einem Team mitarbeiten kann, das sich gegenseitig
motiviert und Dinge in Frage stellt.

m
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Muss man aber auch nicht. Viele Multiplikatoren entscheiden
sich, keine Endverbraucher auszubilden, sondern sie auf die Berge
zu führen. Ehrenamtlich als Tourenführer bzw. Trainer im Verein
oder hauptberuflich als Bergführer. Aktuelle Entwicklungen tre-
ten hier in den Hintergrund, was zählt ist Bewährtes. Und im
klassischen Führungsbereich halten sich Lehrmeinungen am
längsten. Hier werden Veränderungen meist erst dann angenom-
men, wenn sie bereits in der Endverbraucherebene gelehrt wer-
den, wenn sie sich auf breiterer Basis in der Praxis bewährt
haben. Die oben erwähnten Profibergführer setzen die aktuellen
Lehrmeinungen am schnellsten in ihre Führungspraxis um, wenn
sie sowohl als Ausbilder, als auch als klassische Führer arbeiten.
Das ist sozusagen die Königsstufe im Multipliktoren- und Füh-
rungswesen. Andere Dinge halten sich aber hartnäckig in diesem
professionellen Segment, zB das gemeinsame Gehen am kurzen
Seil mit mehreren Klienten - das schon lange nicht mehr als
Lehrmeinung durchgeht und dessen Konsequenzen unlängst im
Mont-Blanc-Gebiet tragisch sichtbar wurden.

bergundsteigen

Was hat das alles mit bergundsteigen zu tun? Nun, dass wir eine
Zeitschrift sind, welche den aktuellen Stand der Dinge diskutieren
und vorantreiben möchte. Und das spießt sich mit Basics und
Lehrmeinung. Die meisten unserer Beiträge stammen von ausge-
wiesenen Experten in ihrem Fachgebiet und wir bemühen uns,
Beiträge abzudrucken, die neue und aktuelle Entwicklungen be-
leuchten. 

„Ein Beitrag ohne kritische Leserreaktionen ist meist schade ums
Papier gewesen,“ ermutige ich unsere Autoren immer wieder,
auch Dinge anzusprechen, über die es sonst nichts zu lesen gibt.
Es freut mich und das ganze Redaktionsteam, wenn unsere Lese-
rinnen - das wärst dann Du - die Beiträge kritisch durchlesen,
und uns dann ihre Meinung dazu wissen lassen. Manchmal liegen
wir und unsere Autoren daneben, manchmal stellt sich im Nach-
hinein heraus, dass etwas falsch interpretiert wurde, manchmal
bereue ich, einen Beitrag abgedruckt zu haben. 

Letzteres nur selten, denn auch beim Bergsteigen liegen wir re-
gelmäßig falsch, treffen keine optimalen Entscheidungen - mir
geht es zumindest so. Doch das ist kein Problem, solange wir dar-
aus etwas lernen: „Fail fast, learn fast“ - auf den ersten Teil die-
ses Zitates würde ich beim Bergsteigen gerne verzichten, aber
wenn es schon einmal passiert ist, gilt es das Beste daraus zu
machen. 

Meine Bitte an alle Leserinnen: Lest euch die bergundsteigen-
Beiträge, die euch interessieren, durch, hinterfragt sie kritisch
und übernehmt nichts, ohne das eigene Hirn einzuschalten.
Wenn für euch etwas Neues dabei ist, probiert es aus und ent-
schiedet, ob es für euch passt oder nicht. 

Der Großteil der bergundsteigen-Beiträge sind Einzelmeinungen
der entsprechenden Autoren, die ihre Argumentationskette erläu-
tern. Das sind keine Lehrmeinungen, keine Basics und schon gar
keine Ver-kehrsnormen!     

Foto: Peter Plattner �
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In der letzten Ausgabe 2/14 hat Stephan Weinbruch einen Beitrag zum Risiko beim Höhenbergsteigen 
geschrieben. Daraufhin hat sich Stefan Gatt gemeldet und gemeint, dass ihm und seinen Klienten

prägnante Empfehlungen beim Trekking- und Höhenbergsteigen 
fehlen - falls Interesse besteht, könnte er für 
bergundsteigen einen praxisorientierten 

Text schreiben. Hier sein Beitrag.  

Bergsteigen unter sportwissenschaft-
lichen und höhenmedizinischen Aspekten

Massentourismus auf die höchsten Gipfel der Welt wurde durch die Nutzung von 
künstlichem Sauerstoff in den letzten zwei Jahrzehnten möglich.
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von Stefan Gatt

Das vorliegende Manuskript entstand in seinen Grundlagen 
im Sommersemester 1993 im Seminar Trainingslehre am Institut
für Sportwissenschaften unter der Leitung von DDr. L. Prokop und
Mag. R. Klaban. Seit dieser Zeit habe ich diese Seiten immer wie-
der aktualisiert, meine Erfahrungen eingearbeitet und auf die 
Bedürfnisse von mir bzw. die meiner Kunden adaptiert. Die The-
matik „Medizinische Aspekte des Höhenbergsteigens" war und ist
für mich besonders interessant, da ich durch meine Tätigkeit als
Expeditionsleiter regelmäßig damit in Berührung komme und be-
reits auf eine umfangreiche Erfahrung im Bereich Höhenbergstei-
gen zurückgreifen kann. Meine ersten Erfahrungen konnte ich im
Winter 1990 sammeln, wo ich die Möglichkeit hatte, bei einer
Auslandsbergfahrt von Horizont-Reisen als Coguide nach Ecuador
und zum Aconcagua zu reisen. Heute kann ich auf über 20 Reisen
nach Südamerika und drei Expeditionen nach Tibet zurückblicken.
Ich konnte dabei den Everest 8.850 m, zweimal den Cho Oyu
8.201 m, zwei 7.000er (einen davon erstmals), ca. dreißig 6.000er
und unzählige Gipfel über 5.000 m ohne künstlichen Sauerstoff
besteigen.

Begriffsbestimmung

Eine mögliche Definition für Höhenbergsteigen bietet Berghold
(1988, S.24): „Das sind alle jene Formen der Alpinistik, die in 
großen und extremen Höhen betrieben werden (ab 3500 Metern
Seehöhe)." Unter dem Begriff „Medizinische Aspekte“ möchte ich
die physiologischen Veränderungen in großer Höhe, Symptoma-
tik, Diagnose, Verlaufsformen und mögliche Behandlungsweisen
einschlägiger Adaptationsstörungen beim Höhenbergsteigen
näher behandeln. Unter dem Begriff „sportwissenschaftliche
Aspekte“ möchte ich auf die Bereiche Energiebereitstellung 
und Ökonomie näher eingehen.
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Abb. 1 Veränderung des absoluten Luftdrucks, relative Abnahme
des Luftdrucks in %, Abnahme des Sauerstoffpartialdrucks und
Veränderung der Temperatur in der Normatmos- phäre nach Zink
(1985).
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Grundlagen und Veränderungen 
beim Höhenbergsteigen

Allgemeine Grundlagen
Zu den allgemeinen Grundlagen des Höhenbergsteigens gehören
so elementare Themenbereiche wie das Wissen um Sicherungs-
technik, Schneekunde, Gletscherkunde, etc. Die Kenntnis dieser
Themenbereiche macht Höhenbergsteigen in seiner Art erst mög-
lich. Das Wissen um alpine Gefahren ist die Grundvoraussetzung,
um sich in größere Höhen vorzuwagen (vgl. Munter, 1981). Berg-
hold et alt. sprechen von den alpinistischen Grundvorrausetzun-
gen, die sie unter den folgenden Schlagwörtern zusammenfassen:
„Alpinistisches Können, alpinistische Erfahrung, ausgeprägte Fä-
higkeit zu kritischer Selbsteinschätzung (Verzichts- und Leidens-
fähigkeit), perfekte Fels-, Eis- und Sicherungstechnik, optimale,
persönlich erprobte und gewichtsarme Ausrüstung.“ (1991, S.11). 

Physikalische Grundlagen
Die grundlegende Einflussgröße beim Höhenbergsteigen bildet
der Luftdruck. Der Normalluftdruck in Meereshöhe beträgt 760
mm Hg oder 1013 Millibar oder 101 Kilopascal. (vgl. Zink, 1985,
S.2). Dieser Luftdruck verringert sich mit zunehmender Höhe und
kann in Abb. 1 verdeutlicht werden. durch die folgende Graphik
von Zink (1985, S.12).verdeutlicht werden: 

In dieser Tabelle ist verdeutlicht, dass ab Werten unter ca. 33 %
des Luftdrucks ein Überleben nur mehr mit Zusatzsauerstoff ge-
währleistet ist. „Der Aufenthalt in Höhen von mehr als 14 km ist
auch bei O2-Atmung nur mit Druckkabinen oder -anzügen mög-
lich." (Silbernagl, 1991, S.108). In der Liste von Zink (1985, S.4)
sind noch zusätzlich zur Veränderung des absoluten Luftdrucks
mit der Höhe die relative Abnahme des Luftdrucks in Prozent, die
Abnahme des Sauerstoffpartialdrucks (pO2) und die Veränderung
der Temperatur angegeben. 

Die Veränderung der Temperatur in Zusammenhang mit der Luft-
feuchte spielt eine weitere wichtige Rolle für den Höhenbergstei-
ger. „Allein durch Abatmung verliert der bergsteigende Mensch
dort oben bis zu 6 Liter Körperflüssigkeit pro 24 Stunden." (Berg-
hold, 1988, S.142). Dies geschieht dadurch, dass „die eingeatmete
Luft ... auf ihrem Weg bis in die Lungenbläschen auf die Körper-
temperatur von ca.37° C erwärmt und befeuchtet wird“, d.h. mit
Wasserdampf bis auf 100 % Luftfeuchtigkeit gesättigt. Sie ent-
hält dann ca.45 g Wasser pro Kubikmeter, ihr Wasserdampfteil-
druck beträgt 47 mm Hg. (Zink, 1985, S.4). Diesen großen Flüs-
sigkeitsverlust kann man nur durch die Devise „trinken, trinken
und nochmals trinken" (Messner, 1984,S. 133) eindämmen, aber
niemals ausgleichen. (siehe auch Kapitel 5). „Das gelingt nur bei
mehrtägiger Rast im Basislager." (Berghold, 1988, S.142).

Physiologische Veränderungen bei Höhenexposition

Gover berichtet über physiologische Veränderungen bei Höhenex-
position Folgendes (1983, S.333): „Obwohl die Erkenntnis, dass
Hypoxie auf alle Körperfunktionen leistungsmindernd wirkt, all-
gemeingültig ist, konnte man feststellen, dass das Körpergewebe
unterschiedlich auf diesen Effekt reagiert. Das Gehirn beispiels-
weise ist gegenüber Hypoxie anfälliger als andere Körperteile.

g

p

Daraus resultiert, dass das Lösen komplexer kognitiver Aufgaben
erschwert ist. Mathematische Berechnungen, Messungen und das
Operieren mit Zahlen nehmen mehr Zeit in Anspruch und trotz
größerer Anstrengung erhöht sich die Fehlerquote." Die Verände-
rungen in diesem Bereich können sich natürlich am Berg auf fa-
tale Art und Weise auswirken. Wahrscheinlich werden, so glaube
ich aus meiner Erfahrung urteilen zu können, viele traumatische
Unfälle ursächlich durch Veränderungen in diesem Bereich, ge-
paart mit großer physischer Ermüdung, ausgelöst. Ein aktuelles
Beispiel bietet der Tod von Mike Groom in der Expedition von Rob
Hall am Everest im Jahre 1996. (vgl. Krakauer, 1997, S.)

Berghold führt folgende Veränderungen des Blutes an: „Weit 
verbreitet ist die Vorstellung, dass sich in der Höhe die Zahl der
roten Blutkörperchen vergrößert. ... Diese Vorstellung ist ebenso
einleuchtend wie falsch. Zwar kommt es bis zur Akklimatisation
zu einer letztlich geringfügigen Vermehrung der für den Sauer-
stofftransport zuständigen roten Blutkörperchen, was aber für
die Höhenanpassung nur von untergeordneter Bedeutung ist."
(1987, S. 108). Auch Zink schreibt, dass hohe Hämatokritwerte
nicht ein Zeichen besonders guter Höhenanpassung sind, sondern
die „Folge der Bluteindickung (= Hämokonzentration) und damit
Ausdruck des Wassermangels" sind. (1985, S. 23).
Veränderungen im Bezug auf die Ernährung sind „Appetitverlust
und Gewichtsabnahme." (Ebertseder, 1983, S.164). Dies wird
noch zusätzlich durch große Erschöpfungszustände, wie bei-
spielsweise durch Gehen an der anaeroben Schwelle begünstigt.

Zur Veränderung der Muskulatur mit zunehmender Höhe berich-
tet Hoppeler Folgendes: Es „...weisen die strukturellen Befunde
daraufhin, dass sich ein Aufenthalt in großer Höhe negativ auf
die muskuläre Ultrastruktur auswirkt, was vermutlich einen ne-
gativen Effekt auf die physische Leistungsfähigkeit hat." (1992,
S.8). Im Bezug auf den Säure-Basen-Haushalt publiziert Eberts-
eder (1983, S.164) „Absinken des CO2-Druckes in den Lungenal-
veolen, Absinken des arteriellen O2-Druckes mit nachfolgender
Alkalose, gefolgt von Bikarbonat-Ausscheidung durch die Nieren
und Verminderung der Alkalireserve des Blutes."
Veränderungen im Bereich des Nervensystems sieht Ebertseder
dahingehend, dass es zu einer „Erweiterung der Hirn- und Hirn-
hautgefäße" kommt. (1983, S.164). Psychische Manifestationen
sind dahingehend bekannt, dass die Wirkung der akuten Hypoxie
symptomatisch der Alkoholvergiftung (Höhenrausch) entspricht.
(vgl. Ebertseder, ebda.). Messner berichtet ebenfalls von Verände-
rungen. Er berichtet von Halluzinationen und meint, dass man in
großer Höhe langsamer denkt, langsamer reagiert und dass Pro-
bleme mit dem Sprechen auftreten. (vgl. Messner, 1978, S.170).
Die Schilderungen von einem „unsichtbaren Kameraden“ von
Hermann Buhl oder Reinhold Messner sind ja hinlänglich be-
kannt. „Eine Begrenzung der Belastbarkeit oder gar eine gesund-
heitliche Schädigung bezüglich des Herz-Kreislaufsystems von
akklimatisierten Hochalpinisten, die sich ohne Zuhilfenahme von
mitgeführtem Sauerstoff selbst in extremen Höhen bewegen,
lässt sich ... nicht ableiten."(Berghold et alt., 1983, S.46) 
Zu Veränderungen der Atmung berichtet Zink: „In Höhen ab 4000
m, vereinzelt schon ab 3000 m, kann es vor allem beim Schlafen
zur sog. Cheyne-Stokes-Atmung*[sic] kommen. Dabei handelt es
sich um periodische Atemzyklen wechselnder Atemtiefe, mit zwi-
schengeschalteten Atempausen." Sie stellt „eine harmlose Folge
der höhenbedingt veränderten Atmung ... dar." (1985, S.14).
Einflüsse und Veränderungen bezüglich der Kälte sind so mannig-
faltig, dass ich auf die Fachliteratur verweisen muss.
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Höhenmedizinische Aspekte

Die Höhenanpassung des menschlichen Körpers
Zu Beginn möchte ich hier ein thesenartiges Zitat von Berghold
et alt. anführen (1991, S.21): „Jeder Durchschnitts-Ganzjahres-
Ausdauersportler mit ausreichender Alpinerfahrung kann unter
strikter Einhaltung der hier vorgestellten Konzepte [im Werk
„Trekking und Expeditionsmedizin"] an Trekkingtouren und Expe-
ditionen teilnehmen, ohne mit schwerwiegenden höhenbedingten
Gesundheitsproblemen rechnen zu müssen. Treten sie dennoch
auf, so stellen sie stets das Resultat einer nicht höhengerechten
Taktik dar, sind also selbstverschuldet." Das heißt, wenn man
richtig akklimatisiert, hat man nicht mit gesundheitlichen Proble-
men zu rechnen. 
Das Verhalten des Ruhepulses hat eine wichtige Bedeutung für
die aktuelle Anpassung. „Ein für jeden Höhenalpinisten sehr
leicht feststellbares Akklimatisationszeichen" ist für Berghold
(1987, S.108) die Annäherung des Ruhepulswertes an den Aus-
gangswert vor dem Höhenaufstieg.

Bis zur Akklimatisation gibt Berghold folgende Rahmenzeiten an:
(1987, S.107)

� von 0 auf 2000 Meter: 1-3 Tage

� von 0 auf 3000 Meter: 2-4 Tage

� von 0 auf 4000 Meter: 3-6 Tage

� von 0 auf 5000 Meter: 2-3 Wochen

Er differenziert aber weiter, dass „die Zeitdauer bis zur Akklimati-
sation" von folgenden „individuell stark unterschiedlichen Fakto-
ren" abhängt: (ebda.)

� Absolut erreichte Höhenmarke

� Geschwindigkeit des Aufstiegs

� Örtliche Klimasituation

� Erbfaktoren

� Relativ bewältigter Höhenunterschied 

� Aufenthaltsdauer

� Momentaner Gesundheitszustand

� Hormonhaushalt

� u.a.m.

In der alpinen Fachwelt besteht immer noch die Meinung, dass
man sich für Expeditionen in große Höhenlagen betreffend der
Akklimatisation Erleichterungen schafft, wenn man sich längere
Zeit vorher in Höhen von 3000 m und höher aufhält. Dieser Mei-
nung muss vehement widersprochen werden. „Methoden eines
solchen ´vorbereitenden Höhentrainings´ gibt es nicht." (Schaf-
fert, 1992, S.28).

Bei Höhenexposition kommt es in der Lungenarterie zu einem
Druckanstieg (dieser nimmt bei der Akklimatisierung wieder ab).
Dies bewirkt eine Diffusion von Blutplasma in das Zwischenge-
webe (Gewebe zwischen Lungenbläschen und Blutgefäßen). Dies

hEin langsames Gehtempo im aeroben Bereich ist einer 
der Erfolgsfaktoren beim Höhenbergsteigen. Erich Gatt 
auf 7.600 m auf der Nordroute des Everests.
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bewirkt wiederum, dass der Weg des Gasaustausches verlängert
und damit erschwert wird. Dadurch kommt es zu Atemnot bei
akuter Höhenexposition. Wenn man nun in dieser Phase dem
Körper große Belastungen zumutet, reagiert dieser mit einer Er-
höhung des Blutdrucks, um den notwendigen O2 ins Blut zu
transportieren. Beim HAPE ist der Diffusionsweg sehr groß, in den
Lungenbläschen hat sich teilweise Flüssigkeit angesammelt, etc.
dies führt zu großer Atemnot. Schnelle Erleichterung kann dem
Patienten verschafft werden, wenn man ihn aufsetzt, da dadurch
der Blutdruck in der Lungenarterie nachlässt und der notwendige
O2 wieder leichter diffundieren kann. Eine weitere, noch effekti-
vere Erleichterung bietet dem Patienten die Gabe von künstli-
chem O2. Dadurch kommt der O2 besser ins Blut.

Störungen der Höhenanpassung

Die typischen Formen von Höhenanpassungsstörungen sind: 

� Akute Höhenkrankheit

� Höhenlungenödem

� Höhenhirnödem

� Weitere höhenbedingte Krankheitsbilder sind periphere Höhen
ödeme, Retinablutungen und die chronische Höhenkrankheit, die
ich aber nur der Vollständigkeit halber hier anführen möchte.
(vgl. Berghold et alt.1991, S.22-35). 

Diese Autorengruppe bezeichnet auch: „Auslösende Faktoren sind
neben höhentaktischen Fehlern (vor allem ein zu schneller Auf-
stieg!) weiter: Überanstrengung (Pressatmung), HNO- oder Darm-
infekte, Schlafmittel, Alkohol sowie zu geringe Flüssigkeitszu-
fuhr."(1991, S.22). Berghold unterteilt auch noch in die Katego-
rien Frühzeichen, Warnzeichen und Alarmzeichen, die jedem 
Höhenbergsteiger geläufig sein sollten, um eventuellen Schäden
auszuweichen. (vgl. Berghold et alt., 1991, S. 24-25). Auf diese
Kategorien möchte ich hierbei aber nicht näher eingehen und
darf auf die Fachliteratur verweisen.

Die akute Höhenkrankheit (AHK)
Die „AHK tritt in der Regel erst ab etwa 3.000 m Seehöhe
auf".(Berghold et alt., 1991, S.23). „Zu den häufigsten Sympto-
men zählen Kopfschmerzen verbunden mit Lethargie und Schläf-
rigkeit, aber Unfähigkeit zu tiefem, erholsamem Schlaf. Andere
Symptome betreffen den Verdauungsapparat und reichen von
Appetitlosigkeit, Blähbauch mit Flatulenz sowie Unverträglichkeit
fetter Speisen bis hin zu gelegentlicher Übelkeit und Erbrechen."
(Grover, 1983, S.343). Brendel und Zink (1983) beobachteten
weiters, dass „ein Großteil der beobachteten Beschwerden in der
Nacht oder am frühen Morgen stärker war als am Tage". Sie in-
terpretieren dies mit der Hypothese, „dass in der Nacht die rein
höhenbedingten Atemantriebe nicht immer ausreichen, hypoxi-
sche Perioden in der Schlafphase zu vermeiden. (S.61).

Das Höhenlungenödem (HLO oder HAPE)
„In jedem Fall stellen HAPE und HACE die gefährlichsten Höhen-
komplikationen dar, die u.U. innerhalb weniger Stunden zum Tod
führen können." (Zink/Brendel , 1983, S.30). Die Symptomatik des
HLO sieht nach Grover folgendermaßen aus: „Es sammelt sich

s

eine abnorme Flüssigkeitsmenge in der Lunge an, die den Luft-
strom in der Lunge beeinträchtigt." (1983, S.344). Zink führt fol-
gende Risikofaktoren für ein HLO an (1985, S.114):

� zu schneller Aufstieg (= unzureichende Akklimatisation);

� ungenügender Ausgleich großer Salz- und Wasserverluste 
durch Atmung, Schwitzen, Erbrechen oder Durchfall (= Hämo-
konzentration);

� Infektionen der Luftwege (Husten, Erkältung, Lungenentzündung...);

� eine gewisse persönliche Neigung.

Das Höhenhirnödem (HHO oder HACE)
Zu dieser selten auftretenden, aber höchst gefährlichen Krankheit
schreiben Hajdukiewicz / Ryn Folgendes: „Der Anfang der Erkran-
kung ist zumeist vehement und der Verlauf akut. Die Mehrzahl
der beschriebenen Fälle endete trotz der therapeutischen Maß-
nahmen letal. Nur wenige Fälle konnten Dank eines raschen 
Abtransportes in tiefer gelegene Regionen überleben." Zu den
charakteristischen Symptomen führten sie „starke und hartnä-
ckige Kopfschmerzen mit Schwindel, Übelkeit und Erbrechen",
„Bewußtseinsstörungen, Somnolenz und schließlich Koma ..., aber
auch Bewußtseinstrübung oder Phantasieren mit einfachen opti-
schen und akustischen Halluzinationen" an. In der Literatur wird
auch immer wieder von einem „tunnelartigen Sehen” berichtet
„Zum Exitus letalis kommt es gewöhnlich im Komazustand unter
den Symptomen des Kreislauf- und Atmungskollapses." (1983,
S.89). Als Ursache für diese Erkrankung führen die Autoren die
Elektrolytverschiebung und hämodynamische Störungen an. (vgl.
S.90-91). Als wichtigste Therapiemaßnahme führen sie den 
sofortigen Abtransport in tiefere Lagen an.

Möglichkeiten der Behandlung
Als die Therapiemöglichkeit mit den besten Heilungschancen
wird von allen im Literaturverzeichnis angeführten Autoren der
rasche Abstieg bzw. der raschest mögliche Abtransport in tiefere
Lagen beschrieben. Wenn dies nicht möglich ist, so gibt es ver-
schiedenste andere Therapiemöglichkeiten, die aber lange nicht
diese Heilungschancen aufweisen. Berghold et alt. proklamieren:
„Der Wechsel in tiefere Höhenlagen ist stets die entscheidende
Therapiemaßnahme und kann durch keine andere Therapie er-
setzt werden." (1991, S.27).

Sauerstoff. Die Gabe von Flaschensauerstoff sollte „nur bei 
schwerer AHK (vor allem HLO)" erfolgen. „Sauerstoff ist nach 
wie vor der beste pulmonale Drucksenker." (Berghold et alt.,
1991, S.28). „Diejenigen Höhenlungenödem-Kranken, die ohne
Zusatzsauerstoff weiterhin der Höhe ausgesetzt blieben, verstar-
ben 15mal häufiger als diejenigen, die sofort mit Zusatzsauer-
stoff abtransportiert wurden.“ (Zink, 1985, S.114).  Merke: „Come
down or die!" „Flaschensauerstoff als permanente oder intermit-
tierende Unterstützung beim Aufstieg oder während des Schla-
fens ist keine Akklimatisationshilfe, sondern hemmt sogar den
Akklimatisations- prozess. ... *er, der Sauerstoff* dient ausschließ-
lich zur adjuvanten Therapie bei schweren Höhenödemen." (Berg-
hold et alt., 1991, S.17).

Medikamentöse Therapiemöglichkeiten. Prinzipiell ist zu Medi-
kamenten beim Höhenbergsteigen zu sagen, dass sie nur von
Fachpersonal in Notfällen zur Therapie eingesetzt werden sollten.
In diesem Rahmen geh ich auf diese Thematik nicht näher ein.
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Hyperbare Kammer (Abb. oben). Diese Therapiemöglichkeit ist
verblüffend einfach und erfahrungsgemäß sehr wirksam. „Der Er-
krankte wird in einen Rettungssack gelegt, dieser wird luftdicht
verschlossen, worauf mittels Hand- oder Fußpumpe der Kammer-
innendruck bis auf eine simulierte Höhe von mehreren 100 bis
2.000 m unterhalb der aktuellen Höhe gesteigert wird. Schwach-
punkte stellen das Gewicht, die Unhandlichkeit und die Gefahr
der Beschädigung durch spitze Gegenstände dar. Allerdings ist
der Einsatzbereich für Expeditionen, wo ein schneller Abtransport
in tiefere Lagen unmöglich oder nur sehr schwierig ist, ein höchst
interessanter. (zB tagelanger Zumarsch zum Basislager über Mo-
ränen oder einen Gletscher.). 

Erfrierungen und Kälteschutz

Abkühlung und Erfrierungen
Durch die Kombination aus tiefen Temperaturen, eingedicktem
Blut und falschem Handeln kommt es beim Höhenbergsteigen
leider immer wieder zu Abkühlungen, Unterkühlungen und später
dann zu Erfrierungen. Die Schäden treten allerdings immer erst
beim Auftauen der eingefrorenen Körperteile ein. Diese Körper-
teile sind zuallererst die Extremitäten. Dies passiert durch „telio-
logische Überlegungen" des Körpers zur Erhaltung des Lebens
unter Opferung von Extremitäten.

Bei der Abkühlung unterscheidet man drei Phasen:

e

� Phase 1: Haut wird weiß

� Phase 2: Haut wird blau (Venen erweitern sich)

� Phase 3: Haut wird blass, wachsartig (das heißt aber noch 
nicht, dass dies obligat eine Erfrierung ist)

Beschleunigt wird die Abkühlung durch vier Faktoren:

� Nässe (Wasser hat eine 20-fach bessere Temperaturleitungs-
fähigkeit von Kälte als Luft. Beschleunigt wird die Abkühlung
auch durch Kälteschutzcremes, weil in solchen Cremen meist
Wasser enthalten ist.)

� Wind

� Flüssigkeitsverlust - Bluteindickung

� Bewegungsmangel

Für die 1. und die 2. Phase gibt es zwei einfache Möglichkeiten,
Schaden abzuwenden. Einerseits ist Bewegung durch das
Schwingen der Arme sinnvoll, andererseits kann man die kalten
Körperteile an warme Körperbereiche legen.

Aber was mache ich, wenn ich in die 3. Phase komme (holz-
artig)? Die Abkühlung alleine bewirkt noch keinen Zelltod. Das
Auftauen bringt die Zellen wieder in Bewegung und damit wird
Sauerstoff benötigt. Wenn dieser bereitgestellt werden kann, so
kann sich das Gewebe wieder regenerieren. Leider entstehen 
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meistens kleine Blutgerinsel, die den Sauerstofftransport behin-
dern. Wichtig ist in jedem Falle, dass man von zentral nach peri-
phär erwärmt. D.h. mit warmen Getränken den Körperkern (meist
gehen Erfrierungen mit einer Unterkühlung einher) langsam auf-
wärmen und den Patienten mit vielen Schichten vor Wind und
Kälte schützen. Ein nochmaliges Erfrieren ist tunlichst zu vermei-
den. Zur Blutverdünnung kann Heparin gespritzt und Aspirin ein-
genommen werden. Auf keinen Fall sollte man so alte Weisheiten
anwenden wie, „mit Schnee einreiben”, „streck die Füße in eine
Schüssel mit warmem Wasser“ etc.

Schutz vor Abkühlung
Vor Abkühlung schützen kann man sich auf vier Arten, wobei die
letzte Variante die natürlichste ist: 

� Vaseline – dieses bildet eine Fettschicht und damit eine dünne
Isolationsschicht am Gesicht 

� Aspirin (100 mg) zur Blutverdünnung

� Ausgezeichnete Ausrüstung (siehe auch weiter unten)

� Bewegung

Für die Finger haben sich mehrschichtige Systeme von Hand-
schuhen am besten bewährt. Eine Kombination aus Seidenfinger-
lingen, Woll- oder Pelzfäustlinge und winddichte Überfäustlinge
haben mich persönlich immer vor Erfrierungen bewahrt. Auch
wenn Fäustlinge in der Handhabung von technischem Material
ungünstiger sind als Fingerlinge, sind sie doch der bessere Kälte-
schutz. 
Die Zehen schützt man an der Peripherie durch einen guten und
deutlich zu großen, doppelschaligen Kunststoffbergschuh. Die
Schale des Kunststoffbergschuhs hat den Vorteil keine Feuchtig-
keit aufzunehmen und damit trocken und leicht zu bleiben. Den
Innenschuh kann man mit einer Dampfsperre trocken halten.
Hierbei zieht man direkt am Fuß einen dünnen Kunststoffsocken
an, der keine Feuchtigkeit aufnimmt. Darüber einen Neopren-
sokken mit 2-3 mm Dicke. Dann kommt der Fuß in einen Nylon-
sack. Dieser hindert die Feuchtigkeit des Fußes an den über dem
Nylonsack gezogenen Wollsocken weiterzugeben. Mit dieser
etwas eigenwilligen Fußbekleidung steigt man in den Innen-
schuh. Wenn man am Nachmittag das Lager erreicht, muss man
seinen Füßen wieder die Möglichkeit geben, zu atmen und zu
trocknen. Der Innenschuh bleibt jedenfalls trocken und damit
warm. Am Kopf und im Gesicht haben sich neben zwei Schichten
von Mützen und einer winddichten Kapuze Gesichtsmasken aus
Seide oder Neopren bewährt. Wer weiß, dass der Körper über den
Kopf zwischen 10 und 20 % der Wärmeenergie abgibt, wird in
Zukunft der Kopfbedeckung mehr Beachtung schenken.
Am Körper werden sich Erfrierungen zeigen, wenn es schon lange
zu spät ist. Hier spricht man von Unterkühlung. Als geeigneter
Kälteschutz haben sich hier folgende Bekleidungsstücke bewährt:
Unterwäsche aus leichtem Material, das keine Feuchtigkeit auf-
nehmen kann. Darüber folgt eine Schicht, die die Feuchtigkeit
aufnimmt – Baumwolle zum Beispiel. Diese wechselt man selbst-
verständlich nach der Belastung. Die Unterwäsche und das Leib-
chen reichen für den Aufstieg bei schönem Wetter. Bei Wind
braucht man drüber eine winddichte Jacke. Bei Sturm ist noch
eine dicke Schicht dazwischen notwendig, um die Wärme am
Körper zu halten – früher trug man Loden, gestern Faserpelz und
heutzutage kommt man wieder auf die Schafwolle zurück. Leider
ist das Gewicht für das Höhenbergsteigen nicht gerade geeignet.

Das Risiko für Erfrierungen ist an den Zehen am größten. 
Russell Brice und einer seiner Bergführer 2001 am Everest.
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Sportwissenschaftliche Aspekte

Die Energiebereitstellung des Körpers
Die Energiebereitstellung des Körpers ist ein umfangreiches Kapi-
tel, das ich hier aber nur ganz kurz behandeln will.  Abb. 2 gibt
einigen Aufschluss über die vier Möglichkeiten des Körpers, Ener-
gie bereitzustellen. Beim Höhenbergsteigen dreht sich sehr viel
um den oxydativen (oder auch aeroben) Bereich der Energiebe-
reitstellung. Nur bei kurzen, technisch anspruchsvollen Passagen
kann es (sollte es aber nicht) passieren, dass man in einen lakta-
ziden (oder auch anaeroben) Bereich kommt. Dieser anaerobe 
Bereich – am Übergang vom aeroben zum anaeroben Bereich
spricht man von der anaeroben Schwelle - liegt in großen Höhen
niedriger als auf Meeresniveau. Die Sauerstoffschuld und die 
verbrauchte, enorme Energiemenge, die im anaeroben Bereich
auftreten sind der Grund, warum man in jedem Falle danach
trachten sollte, im aeroben Bereich zu bleiben. Deshalb ist ein
gleichmäßiges, langsames Gehen anderen Stilen vorzuziehen.

Zusätzliche Energie zuführen
Aus meiner jetzigen Sicht kann man Energie nur über die richtige
Ernährung zuführen. Unsere Ernährungsprodukte lassen sich in
drei energieliefernde Bereiche einteilen: Kohlehydrate, Fette und
Proteine. Um Fette zu verbrennen, braucht der Körper ca. doppelt
soviel Sauerstoff (O2), als für die Verbrennung von Kohlehydraten
(CH2O - chemische Grundformel für Zucker) zur Energiebereit-
stellung, da CH2O-Verbindungen bereits ein O (Sauer- stoffmole-
kühl) enthalten, währenddessen Fette kein O enthalten. Proteine
kann der Körper in großen Höhen nur marginal verdauen. Der
Körper greift auf die körpereigenen Proteine zu, wodurch man
Muskelmasse abbaut. Die Schlussfolgerung daraus: Nüsse sind
out, kohlehydratreiche Kost ist in den Hochlagern gefragt. Wenn
die Nahrung leicht verdaulich ist, kann man wiederum Energie
sparen. Ideale Kombinationen aus der notwen- digen, überdurch-
schnittlichen Flüssigkeitszufuhr mit Kohlehydraten wären zB:

� Nudelsuppe

� Kartoffelpürre

� Porridge

� Ovomaltine 

s Eine weitere Möglichkeit der zusätzlichen Energiezufuhr bietet
die chinesische Art zu kochen – nach den fünf Elementen. Dort
gibt es Lebensmittel die wärmen und die kühlen. Wärmende Le-
bensmittel (wie Zimt oder Ingwer) sind zu bevorzugen.

Höhengerechtes und sicheres 
Verhalten beim Bergsteigen

Ich fasse in der Folge meine Ausführungen thesenartig unter dem
Begriff „Spielregeln des Höhenbergsteigens” zusammen:
Die Gesundheit ist das höchste Gut. Jegliche Art der Erkran-
kung ist beim Höhenbergsteigen zu vermeiden, da sie den ohne-
hin geschwächten Organismus noch mehr belastet und Erkran-
kungen durch die Höhen sogar teilweise begünstigt. Praktisch 
gesprochen sollte man Zugluft, Temperaturschwankungen und
kurze Hosen meiden.

Es gibt keine schnelle Akklimatisation - Akklimatisation
braucht Zeit und langsames Gehen. Eine schnelle Akklimatisa-
tion kann nur durch eine langsame Adaptation an die Höhe erfol-
gen. Große Anstrengungen und zu große relative Höhenunter-
schiede sollen unbedingt vermieden werden. Flug oder sofortige
Anreise in Höhen von 3500 - 4000 Meter belastet den Körper.
Der langsame Aufstieg in große Höhen ist immer noch das Beste.

Seine psycho-physischen Grenzen zu kennen, erhöht die
Wahrscheinlichkeit zu überleben. Beim Höhenbergsteigen wird
man immer wieder an Grenzen geführt. Die Bewusstheit über die
eigenen Grenzen bietet dem Alpinisten die Möglichkeit, sich an
diese heranzutasten, ohne diese zu überschreiten. 

Überprüfe deine Ziele! Klar definierte Ziele haben ein sehr gro-
ßes Potential, Realität zu werden. Wenn wir uns ein Ziel immer
wieder in Erinnerung rufen, wird es sehr schnell unser Unbewuss-
tes mitsteuern. Wenn man sich also das Ziel setzt - „Ich möchte
den Gipfel erreichen.“ – hat man gute Chancen, diesen zu errei-
chen, weil unser Unbewusstes alles mobilisiert, um dieses sehn-
lichst gewünschte Ziel zu erreichen. Wer schon einmal in großen
Höhen war, weiß wie stark die kognitiven Fähigkeiten herabge-
setzt sind und Hirnstamm und Unbewusstes die Führung über-
nehmen. Das kann soweit gehen, dass man mit letzter Kraft den
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Abb. 2 Möglichkeiten des Körpers zur Energiebereitstellung (vgl. Aigner 1985, S. 411)
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Gipfel erreicht, aber den Rückweg nicht mehr schafft. Unabhän-
gig wie hoch die stolze Summe für eine Expedition auch sein
mag, muss das „sichere“ Ziel also heißen: „Ich möchte gesund im
Basislager ankommen und wenn möglich den Weg über den Gip-
fel nehmen.“ 

Jeder Durchschnitts-Ganzjahres-Ausdauersportler mit ausrei-
chender Alpinerfahrung kann an Trekkingtouren und Expeditio-
nen teilnehmen, ohne mit schwerwiegenden höhenbedingten
Gesundheitsproblemen rechnen zu müssen, wenn er sich an die
Spielregeln des Höhenbergsteigens hält. 

Anaerobe Leistungen sind zu vermeiden. Bei großen Kraftan-
strengungen (wie kurz die auch immer ausfallen) muss der Körper
auf die Energiebereitstellung ohne Sauerstoff – den anaeroben
Stoffwechsel - zurückgreifen. Bei diesen anaeroben Leistungen
wird bis zu 12-mal soviel Energie verbracht wie beim oxydativen
Abbau.

Frühere Höhenerkrankungen sind keine Kontraindikation für
einen erneuten Höhenaufenthalt! Die „Karten“ sind jedes Mal
wieder neu gemischt. Wichtig ist es, den Fehler, den man bei der
letzten Höhenerkrankung gemacht hat, klar zu haben und nicht
zu wiederholen.

Hoch steigen - tief schlafen! Zur Anpassung des Hirndruckes
und zur Adaptation des Körpers an große Höhen ist es besser 100
bis 400 Höhenmeter höher zu steigen als die tatsächliche Schlaf-
höhe sein wird.

Druckerhöhungen, die plötzlich passieren, sind zu vermeiden.
Diese entstehen durch Husten, Bücken und sonstige starke An-
strengungen mit Pressatmung. Gut ist es, beim Schlaf den Ober-
körper erhöht zu lagern. Retinablutungen können durch solche
Druckerhöhungen entstehen, da die feinen Äderchen nur eine ge-
ringe Möglichkeit haben, auf den veränderten Druck zu reagieren.
Wenn diese Blutungen in die Netzhaut vordringen, entsteht ein
röhrenartiges Sehen. Dies ist ein Vorbote des Todes. Schleunigst
absteigen.

Symptome der Höhenkrankheit wie Schwindel und Atemnot
sind ernst zu nehmen und der Abstieg ist unverzüglich anzuge-
hen. Riskiere nichts, denn der Grat zwischen Leben und Tod wird
immer schmäler, je höher du aufsteigst. „Es geht nur um einen
Berg!“

Trinken - trinken - trinken! Ausgiebiger Flüssigkeitsersatz mit
vielen, vielen Getränken, um der gefährlichen Bluteindickung
vorzubeugen, ist entscheidend für den Erfolg und die Gesundheit
in großen Höhen. Es muss über den Durst getrunken werden, da
das Durstgefühl in großen Höhen keinen Anhaltspunkt für die
Dehydration mehr darstellt.

Morgendlicher Kopfschmerz vergeht meist wieder, wenn man
5-10 Mal tief ein- und ausatmet. Das Schwindelgefühl, das man
auf niedrigen Höhen verspüren würde, bleibt hier aus.

Vermeide Schwitzen! Im vorangehenden Punkt habe ich 
bereits die Notwendigkeit des Flüssigkeitsersatzes deutlich ge-
macht. Dies kann noch dadurch unterstützt werden, dass der
Flüssigkeitsverlust durch die richtige Bekleidungs- und Gehtaktik
gering gehalten wird. Wenn man zu schwitzen beginnt, sollte

man - wenn dies möglich ist - das Tempo verringern oder Beklei-
dungsstücke ablegen. Die sogenannte „Zwiebelschalentechnik“
(mehrere dünne Bekleidungsschichten, um flexibel auf die jewei-
ligen Temperaturverhältnisse bzw. Wärmebedürfnisse des Körpers
reagieren zu können) hilft dabei.

Wirksamer Schutz gegen die extrem hohe Sonneneinstrah-
lung durch Sunblocker oder textilen Schutz. Besonderen Schutz
benötigen Lippen, Nase, Ohren und der Nacken. 

Effektiver Augenschutz: Hohe UV-Belastung für die Augen ist
einer der Gründe für den grauen Star im Alter. Die Hornhaut
„merkt“ sich die Menge der UV-Strahlung und bestraft uns später
mit diesem Augenleiden, wenn der Schutz durch die Sonnenbril-
len nicht gegeben ist. Bei Schnee ist ein Seitenschutz von Nöten. 

Am Berg herrscht Alkoholverbot! Durch Einfluss von Alkohol
können Höhenerkrankungssymptome falsch interpretiert und ver-
fälscht werden. Zudem verringert Alkohol den Trainingseffekt.
Der Zyklus der Superkompensation fällt schwächer aus.

Bei höhenbedingten Erkrankungen muss abgestiegen 
werden! Der Wechsel in tiefere Höhenlagen ist stets die ent-
scheidende Therapiemaßnahme und kann durch keine andere
Therapie ersetzt werden. 

Bewusstheit über gruppendynamische Vorgänge! Im System
der Expedition passiert es sehr oft, dass Konkurrenz oder Grup-
pendruck zum Thema für jeden Einzelnen werden. Beispielsweise
kann es vorkommen, dass einzelne Personen vom Lager aufbre-
chen, weil der Gruppendruck so groß ist, obwohl sie körperlich
nicht in der Lage sind, große Leistungen zu erbringen. Das gleiche
kann durch unausgesprochene Konkurrenz entstehen. „Positive“
Phänomene sind Begeisterung, Enthusiasmus, der Funke, der
überspringt. Aber auch diese „positiven“ Phänomene können das
Hören auf die Zeichen des Körpers schwierig machen. Wenn man
sich diesen Phänomenen bewusst ist, kann man viel besser auf
die Zeichen des eigenen Körpers hören und entsprechend handeln. 

Worst-case-Szenarien im Basislager durchspielen! Im Basisla-
ger sollte man als Trockentraining verschiedene Situationen in
der Gruppe oder alleine durchdenken, was im schlimmsten Falle
passieren kann. Sollte eine solche Situation je eintreffen, so kann
man auf bekannte Ideen und optimalerweise auf bekannte Ver-
haltensweisen zurückgreifen. In Gefahrensituationen beim Hö-
henbergsteigen sind neue Ideen sehr selten an der Zahl. 

Erfolgskriterien beim Bergsteigen, 
die vom Alpinisten selbst beeinflussbar sind

„Erfolg“ wird hier definiert als der sichere Auf- und Abstieg ohne
kurz- oder langfristige Schädigung des Organismus mit dem
nachrangigen Ziel der Gipfelbesteigung. Wie die Überschrift be-
reits aussagt, sind die Kriterien wie Wetter und objektive Gefah-
ren hier nicht integriert. Die folgenden Kriterien sind nach meiner
Meinung und Erfahrung in ihrer Wichtigkeit geordnet:

1. Gesundheit. Jegliche Art der Erkrankung - und sei es nur ein
Infekt der Atemwege reduziert die Erfolgsaussichten nachhaltig.
Einerseits durch die Leistungsminderung des Körpers, andererseits

e
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bildet eine Erkrankung der Atemwege ein erhöhtes Risiko, an
einer der beschriebenen Ausprägungen der Höhenkrankheit zu
erkranken.

2. Der Akklimatisierungszustand. Er ermöglicht es uns erst, in
Höhen über 3.500 m leistungsfähig zu bleiben. Wenn die Akkli-
matisierung nicht direkt am Berg, sondern „spielerisch“ in ande-
ren Berggebieten mit kulturellen Aspekten durchgeführt wird,
kommt man entspannter und motivierter an den Berg.

3. Bewusstheit über die eigenen psycho-physischen Grenzen.
Siehe auch höhengerechtes und sicheres Verhalten beim Expedi-
tionsbergsteigen

4. Wärmeschutz, alpinistische Techniken, richtige Gehtaktik.
Unter Punkt vier habe ich drei verschiedene Kriterien vereint.

� Zum einen ist es notwendig, eine technische Ausrüstung zu
verwenden, die einen ausreichenden Wärmeschutz bietet. Die
Gefahr von Erfrierungen ist infolge dreier Faktoren enorm:
- Aufgrund der Höhe und der Exponiertheit der Gipfelregionen
treten Stürme deutlich öfter auf als in tieferen Lagen.
- Aufgrund der Höhe sind die Temperaturen niedriger.
- Durch den großen Flüssigkeitsverlust, der teilweise nicht ganz
ausgeglichen werden kann, kommt es zur Bluteindickung, was
wiederum die Wahrscheinlichkeit von Erfrierungen erhöht.

� Wissen über die notwendigen alpinistischen Techniken in Eis
und FeIs

� Richtige Gehtaktik und Gehtechnik gestaltet nach sportmedi-
zinischen Gesichtpunkten

5. Der Ausdauertrainingszustand wirkt in großen Höhen nur
leistungsunterstützend, nicht -limitierend! Leistungsbestim-
mend ist nicht die Fitness, sondern der Akklimatisierungszustand.

6. Funktionelle technische Ausrüstung und richtige 
Ernährung.

� Mit funktioneller Ausrüstung meine ich, dass sie leicht, funktio-
nell und mehrfach erprobt sein soll. Dies trifft auf die Bekleidung
ebenso zu, wie auf Gegenstände wie Steigeisen, Pickel, Zelt, Ko-
cher, Schlafsack, Matte, etc.

� Mit richtiger Ernährung meine ich, dass sie kohlehydratreich
und leicht verdaulich sein soll. Verpflegung mit großem Fettanteil
ist zu vermeiden, da man zur Verbrennung von Fett ca. 1,5-mal
soviel Sauerstoff benötigt wie für Kohlehydrate.

Zusammenfassung und persönliche Stellungnahme

Wenn man sich die einzelnen Bereiche durchliest, läuft man 
Gefahr zu glauben, dass Höhenbergsteigen ein gefährlicher Sport
ist, bei dem höhenbedingte Störungen beinahe immer auftreten.
So gefährlich Höhenkomplikationen auch sein können, insgesamt
sind sie aber selten. Ich selbst hatte bei über 200 Expeditions-
teilnhemeriInnen nur drei schwerwiegende Komplikationen mit
der Höhe. Die ungestörte Höhenanpassung stellt tatsächlich den
Normalfall dar. Selbstverständlich gilt dies nur innerhalb der be-
reits genannten Höhenbereiche und bei Einhalten der Verhaltens-
regeln. Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass für mich
das Höhenbergsteigen zu den ganz besonderen Erlebnissen mei-
nes Lebens gehört, die ich nicht missen möchte. So wünsche ich
allen, die diesen Beitrag lesen, viel Spaß beim Kennenlernen
fremder Kulturen, beim intensiven Kontakt mit Gleichgesinnten
und beim ruhigen, fast meditativen Steigen und Wandern in einer
phantastischen Landschaft. 

Fotos: Archiv Stefan Gatt                                                          �
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Die Diskussion „Tuber versus Halbautomaten“ ist in den letzten Jahren immer intensiver geworden und hat im letzten bergundsteigen
mit dem Artikel von Thomas Lammel einen Höhepunkt erreicht. In diesem Artikel zweifelt der Verfasser provokant, aber sachlich an,
dass Tuber und sogar die Halbautomaten mit Tube-ähnlicher Bedienung ausreichend sicher bedient werden können. Seine Begrün-
dung: die Bremshand muss zum Seileinnehmen zwingend nach oben gebracht werden, in dieser Bedienphase ist die Bremswirkung
aufgehoben und es kommt zum Versagen (bergundsteigen 3/13 und 2/14). Im Folgenden fassen Flo Hellberg und Chris Semmel den
Diskussionsstand zu den Sicherungsgeräten zusammen.

Sind Tuber noch akzeptabel?
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von Flo Hellberg und Chris Semmel

Das Tube ist das am meisten verbreitete Sicherungsgerät. Bei
einer Verbreitung von 60 % (DAV-Kletterhallenstudie 2012) ist
das Gerät mit 70 % geringfügig höher an Unfällen beteiligt.
Grundlage hierfür sind 161 Kletterunfälle 2012/2013 in 31 DAV-
Kletterhallen, die der DAV-Sicherheitsforschung gemeldet wur-
den. Betrachtet man die Unfälle genauer, wird immer wieder ein
Muster erkennbar: weibliche Kletterin, mit wenig Erfahrung im
Halten von Stürzen, lässt schweren Kletterpartner mit einem
recht neuen Seil und Tube gesichert auf den Boden fallen. Teils
mit, teils ohne Verbrennungen an den Händen. Um Leserbriefen
zuvor zu kommen: „sie“ meint nicht, dass hier das Geschlecht
entscheidend ist, sondern die Tatsache, dass Frauen in der Regel
deutlich weniger Handkraft haben als Männer. Zudem sind sie
meist leichter als ihre männlichen Kletterpartner und somit dem
„worst-case“ ausgesetzt: Dem Halten von Stürzen in der Halle;
hier nämlich macht die geringe Reibung im Seilverlauf der Si-
chernden das Leben (in Form von Ablassen und Sturzhalten)
schwer. Zudem müssen sie meist auch noch ein höheres Ge-
wicht bei geringerer Handkraft mit einem glatten Seil halten.

Hier manifestieren sich die Probleme der Tuber:
� Die Handkraft für das verwendete Bremssystem (Tube - Seil)
muss ausreichend sein.
� Eine sehr gute Bewegungsroutine des Sichernden muss zwin-
gend vorhanden sein. Dies gilt für das gesamte Seilhandling in-
klusive Seileinnehmen und Seilausgeben. Vor allem benötigt
der/die Sichernde Erfahrung im Halten von Stürzen.

In diesen Punkten bieten die Tuber keine Sicherheitsreserve.
Wenn bei einem Sturz das Bremshandprinzip verletzt wird oder
die Bremshand nicht unterhalb des Gerätes in die Grundposition
gebracht wird, fällt der Kletterer auf den Boden.

Kann ein Sturz mit Tube gehalten werden?

Ja, falls die oben aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind. In
der Praxis kommen zwei Aspekte zum Tragen, die im Versuchs-
vorschlag von Thomas Lammel nicht berücksichtigt werden. Der
erste Punkt ist die Aufmerksamkeit. Wenn der Sichernde den
Kletterer im Moment des Sturzes im Blick hat, ist die Zeit zwi-
schen optischem Erkennen eines Sturzes und dem Wirken des
Sturzzugs ausreichend, um die Grundposition (Bremshand unter
dem Gerät) mit genügend Bremskraft einzunehmen. Dies belegen
sowohl die Praxis als auch zahlreiche Sturzversuche. Beim Si-
chern gibt es Momente, in denen mit weniger Aufmerksamkeit
gesichert werden kann, wenn beispielsweise nach dem Clippen
eine Topropesituation hergestellt ist. Andererseits gibt es Situa-
tionen wie Clippen oder bodennahes Sichern, in denen Aufmerk-
samkeit entscheidend ist. Hier ist der Analyse von Thomas
Lammel insofern zuzustimmen, dass ein Sturz im Moment des
Seileinziehens oder Seilausgebens ohne Aufmerksamkeit und 
der Bremshand über dem Tube heikel ist.  
Der zweite Punkt, in dem die Praxis vom theoretischen Versuchs-
aufbau abweicht, ist die Rolle der Führungshand. Beim Seilein-
nehmen, wenn die Bremshand über dem Gerät ist, zieht die
Führungshand Seil zum Sicherungsgerät. Das Führungsseil ist
also fest umschlossen. Wenn in diesem Moment ein Sturz zu hal-
ten ist, schafft die Führungshand sozusagen der Bremshand die
Zeit, in die Grundposition zu gehen. Für einen geübten Sichern-
den mit genügend Handkraft ist es deshalb selbst ohne optische
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oder akustische Informationen über den Sturzzeitpunkt möglich,
einen Sturz zu halten. Zusammen mit Dieter Stopper, Daniel
Gebel, Richard Heinz und Constanze Buckenlei haben die Autoren
Flo Hellberg und Chris Semmel im Juli 2014 eine Serie von Sturz-
versuchen durchgeführt. Mit insgesamt vier erfahrenen Sichern-
den und vier Nicht-Kletterern mit einer fünfminütigen
Sicherungseinweisung wurden insgesamt 45 Stürze simuliert: 
mit Sichtblende und Kopfhörer bestückt waren Stürze mit 80 kg
Masse und einer freien Fallhöhe von 2,5 Metern bei 10 Metern
ausgegebenem Seil zu halten und zwar in Momenten ungünstiger
Bedienphasen. Also beim Seileinziehen, genau, als sich die
Bremshand oben befand, oder beim schnellen Seilausgeben, 
als sich die Bremshand tunnelnd vor dem Gerät befand. 

Das Ergebnis
Auch bei überraschenden Stürzen im Moment der Bedienungs-
phase „Bremshand oben“ konnten diese mit Tuber gehalten wer-
den. Als heikel erachten wir die Faktoren Seilbeschaffenheit (neu
und glatt) in Relation zur Handkraft des/der Sichernden und der
Bremskraft des Tubers. Wenn man eher wenig Handkraft hat oder
der Partner schwerer ist als ich, dann ist die höchste Bremsstufe
sinnvoll (zwei Karabiner im Tuber! Abb. 1).

Problematischer als die Bremshandposition ist unseren Ergebnis-
sen nach die Kontrolle des Bremsseils (Bremshandprinzip). Man
muss das Seil wirklich sicher umschließen. Nicht, weil es beim
Durchrutschen heiß wird in der Hand. Das ist nicht der heikle
Punkt. Denn wenn die Hand am Seil nicht richtig zudrückt, ist der
Druck auf das Seil gering und es entsteht nur wenig Reibungs-
wärme. Das erklärt auch, weshalb bei vielen der Tuber-Unfälle die
Sichernden trotz richtiger Bremshandposition ihre Partner ohne
Verbrennungen auf den Boden fallen lassen konnten. Das Haupt-
problem ist, dass das Bremsseil nicht richtig festgehalten wird
und außer Kontrolle gerät. Dies geschah bei den Versuchen ein-
mal bei der Verwendung recht dicker Lederhandschuhe mit wenig
Reibung. Wesentlich besser kontrollierbar war das Bremsen mit
der bloßen Hand.

Wie sieht es mit Halbautomaten aus?

Als Halbautomaten bezeichnen wir alle Sicherungsgeräte mit
einer Blockierunterstützung, also zB GriGri, Mega Jul, Click Up,
Ergo oder Smart. Prinzipiell haben diese Halbautomaten drei 
Vorteile: 
� Sie funktionieren unabhängig von der Handkraft des Sichernden.
� Sie weisen eine größere Bremskraft im Vergleich zum Tube auf
bzw. blockieren.
� Sie bieten ein Sicherheitsplus bei einer Verletzung des Brems-
handprinzips.

Dem gegenüber steht der Nachteil, dass zum Seilausgeben die
Blockierunterstützung „ausgeschalten“ und beim Ablassen dosiert
deblockiert werden muss.
Gilt also Thomas Lammels Forderung: Ab jetzt sichern alle nur
noch mit HMS oder Grigri? Nichts gegen das Grigri. Mit „Gas-
werkmethode“ ist es ein geniales Sicherungsgerät. Was? Gas-
werkmethode? Nie gehört? Na dann, Finger weg von dem Teil!
Unfälle und Versuche haben gezeigt, ohne Hand am Bremsseil
kann mit dem Daumen der Blockier-Nocken des Geräts ganz 
locker festgehalten werden, so dass ein Sturz des Kletterers auf
dem Boden endet. Dauert nur den Bruchteil einer Sekunde. 
Die HMS schneidet nicht nur bezüglich der Häufigkeit der beob-
achteten Fehlbedienungen, sondern auch bezüglich des Verhält-
nisses Geräteverbreitung zu Unfallhäufigkeit schlechter ab als
das Tube (Björn Ernst & Stefan Kuntnawitz, bergundsteigen 1/11). 

Was ist jetzt mit ClickUp, Smart und Co?
Die Halbautomaten mit tuberähnlicher Handhabung (Autotuber)
ClickUp und Smart sind gut bedienbar, weshalb sie laut DAV-
Kletterhallenstudie von 2012 auch durch wenig Bedienfehler auf-
fielen. Allerdings sind auch diese Geräte in gewisser Form von der
Bremshandposition abhängig. Die Fehlerkonsequenz ist jedoch
deutlich geringer als bei den Tubern. Beim Tube ist die Bremskraft
erst gegeben, wenn die Hand unter dem Gerät ist (Abb. 2). Bei
ClickUp, Smart und MegaJule wird die Blockierunterstützung

Abb. 1 Zwei Karabiner im Tube erhöhen die Bremskraft. Sinnvoll bei schwerem Vorsteiger oder eher geringer Handkraft. 
Das gilt für das Abseilen am Doppelseil wie für das Sichern mit Einfachseil.
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schon bei einem Winkel zwischen 10° und 45° zwischen Füh-
rungs- und Bremsseil, unabhängig von der Handkraft des Si-
chernden, erreicht (Abb. 3). Im Artikel in bergundsteigen 2/2013
von Chris Semmel ging es darum, die Anwender dafür zu sensibi-
lisieren, dass auch gewisse Halbautomaten eine „Bremsmecha-
nik“ besitzen, die prinzipiell nur bei „Hand-unten“ korrekt
funktioniert (Auto-Tuber). Denn oft genug sieht man Unbedarfte,
die beide Seile (Brems- und Führungsseil) mit einer Hand umgrei-
fen (alter und sehr oft beobachtbarer HMS-Fehler). Das bleibt
natürlich ein fataler Fehler! Auch Halbautomaten lassen sich
„fehlbedienen“ und müssen intensiv geschult werden!
Die bereits beschriebenen Sturzversuche wurden in einem zwei-
ten Schritt mit halbautomatischen Sicherungsgeräten durchge-
führt. Zwei Ergebnisse ließen sich dabei feststellen:
� Das Sicherheitsplus der Halbautomaten war für die Probanden
deutlich vorhanden. Durch das schnelle Blockieren waren die
Stürze gut kontrollierbar. Dies war der Fall, obwohl der Sichernde
durch Musik auf dem Kopfhörer stark abgelenkt und der Sturz le-
diglich durch die taktile Information an der Führungshand zu er-
kennen war (kein Blickkontakt zur Sturzmasse oder zum Seil).
� Die Bremsfunktion der Geräte konnte nur in „HMS-Position-
oben“ mit dem Daumen weg vom Gerät und Bremsseil parallel
zum Führungsseil außer Kraft gesetzt werden. Hierbei wurde die
Bremshand absichtlich oben belassen! Mit der Bremshand prinzi-
piell richtig am Bremsseil (der Daumen zeigt zum Gerät), die
Hand befindet sich aber oberhalb des Geräts, war es nicht mög-
lich, das Gewicht durchrauschen zu lassen, obwohl die Brems-
hand in unseren Versuchen nicht nach unten geführt wurde! Eine
minimale Änderung der Bremshandposition - durch ein Hinziehen
der Hand an das Gerät - reichte schon aus, damit auch die Blo-
ckierfunktion der Auto-Tuber Smart, ClickUp, Ergo und MegaJul
ansprach.

Worst-Case Halle?

Allgemein wird das Klettern in der Halle im Vergleich zum Klet-
tern draußen als „sicherer“ wahrgenommen. In einem Punkt ist

dies jedoch falsch. Die Seilreibung beschränkt sich in der Halle
meist auf einen leichten Knick an der ersten Expressschlinge und
der Reibung im Umlenkkarabiner. Draußen hingegen erfährt das
Seil fast in jeder Zwischensicherung eine leichte Ablenkung.
Somit nimmt die Seilreibung hier mehr Sturzenergie auf. In der
Halle jedoch kommt beim Sichernden deutlich mehr Sturzenergie
an, mit der man umgehen muss. Das hat auch einen Vorteil: 
dynamisches Sichern ist über Körperdynamik gut möglich – 
man braucht also eigentlich keinen Tuber, um Hallenstürze 
ausreichend „weich“ zu bremsen.

Fazit

� Für die primäre Aufgabe beim Sichern – einen Bodensturz 
des Kletterers zu vermeiden - bieten Halbautomaten (wie Grigri, 
ClickUp, Smart, Ergo, MegaJul) bei korrekter Bedienung ein enor-
mes „Sicherheits-Plus“. Sie ermöglichen es auch Personen mit
geringer Handkraft, Stürze mit neuen, glatten Seilen zuverlässig
zu halten. Deshalb sind Halbautomaten für die allermeisten 
Sicherungssituationen vor allem in der Kletterhalle die beste
Wahl. Für leichte Personen, Einsteiger und wenig Erfahrene 
sind sie besonders zu empfehlen.

� Mit Tubern - richtig bedient, auf die Hand- und Bremskraft 
abgestimmt und ausreichend geschult – kann ein Sturz in jeder
Phase des Sicherns gehalten werden – wenn man aufmerksam 
sichert und nahe an der Wand steht. Weniger geeignet sind sie
für leichte Personen, Einsteiger und wenig Erfahrene. Die Haupt-
probleme sind: wenig Erfahrung im Halten von Stürzen, geringe
Handkraft und eingeschränkte Aufmerksamkeit. Tuber haben ihre
Vorteile bei fortgeschrittenen Sicherungsaufgaben wie dem 
dynamischen Sichern bei viel Seilreibung oder sehr leichten 
Kletterern. 

Das Tube ist eher ein „sensibler Sportwagen“ (mit dem haut’s
einen auch schneller mal aus der Kurve oder in dem Fall den
Partner auf den Boden). �

Abb. 2 Die Bremskraft bei Tubern ist nur gegeben, wenn 
sich die Bremshand unter dem Gerät befindet. Die Brems-
kraft ist zusätzlich abhängig von der Handkraft des sichernden 
Menschen.

Abb. 3 ClickUp (abgebildet), Smart und MegaJul blockieren 
ab einem Winkel von 10° bis 45° zwischen Führungs- und
Bremsseil. Und das unabhängig von der Handkraft des 
Sichernden. 



88 � bergundsteigen 3/14

Ski- oder Wanderstöcke bei Bergtouren sind mittlerweile zur Modeerscheinung verkommen. Die korrekte Anwendung bzw. 
den richtigen Sinn der Anwendung haben nur wenige verstanden. Die alpine Unfallstatistik verzeichnet seit dem Stock-Boom 
vermehrt Unfälle mit Wander- bzw. Skistöcken im alpinen Gelände. Es ist an der Zeit, dass über dieses Thema kurz nachgedacht 
wird, wenngleich der Blitz- oder Lawinenunfall am Berg viel spektakulärer klingt.

Gehhilfen am Berg
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von Markus Hölzl

Es ist ein verregneter Julinachmittag: Ich steige hoch über Meran
von der Hochgangscharte Richtung Hochganghaus ab. Eigentlich
sollte die Route eine andere sein, aber zu viel Schnee in diesem
Jahr sowie leichter Nieselregen machen meine geplante Tour un-
möglich bzw. macht das Unternehmen in der Texelgruppe einfach
keinen Spaß mehr. Die Hochgangscharte ist teils mit Stahlseilen
versichert, der Steig ist gut, aber dennoch sollte man sich keinen
Stolperer erlauben! 

„Ohne schaffen wir es nicht!“

Ich komme an der Stelle vorbei, wo im September des Vorjahres
eine 55-jährige Touristin aus Landshut tödlich abgestürzt ist. Sie
ist über ihre Skistöcke gestolpert und abgestürzt; Wegrand gibt
es da keinen - es ging mehrere hundert Meter in die Tiefe. Da-
mals gingen mir mehrere Gedanken durch den Kopf. Vor allem 
erinnerte ich mich an meinen guten Freund Martin, der im Jahr
2004 auch wegen seiner Skistöcke tödlich abgestürzt war. 
Und just in dem Moment begegnen mir zwei Bergsteiger.

Ein Ehepaar kommt den schmalen Steig die Hochgangscharte
emporgeschnauft, beide haben die Hände in den Schlaufen der
Skistöcke festgezurrt. Auf meine Anmerkung hin, dass die Stöcke
in diesem Gelände ab und an gefährlich sein könnten, entgegnet
man mir, dass man die Stöcke hier braucht, um da heraufzukom-
men. Naja, ich denke mir: „Gscheider wärst still gwesn“, und dass
die Beiden besser hätten unten bleiben sollen, wenn sie ohne
Stöcke hier nicht heraufkommen. Ich steige weiter ab, aber im
Kopf denke ich immer noch an zahlreiche Bergsteiger, die ohne

diese „Stecken“ noch leben würden, allen voran mein guter 
Kollege aus der Rettungsdienstzeit.

Unfallbeispiele

Es war der 17. September 2004 an der 3.053 m hohen Kirchbach-
spitze. Ein wunderschöner, aber anspruchsvoller Aussichtsberg
hoch oberhalb von Naturns in der Texelgruppe. Martin ging laut
Auskunft seiner Begleiter an einem schmalen Blockgrat voraus,
stolperte über einen seiner Stöcke, kam aus den Stockschlaufen
nicht mehr heraus, konnte sich nirgends mehr halten und stürzte
in der Folge mehrere hundert Meter durch felsiges Gelände ab.
Der Einsatz war recht bitter - wusste man doch genau, dass der
Kollege, mit dem man jahrelang im Notarztteam gefahren ist,
dort am Berg abgeholt werden muss.

Aber es war so, dass die Skistöcke bereits damals eine Modeer-
scheinung waren. Man musste einfach solche Teile mithaben! 
Es stimmt schon: Die Stöcke sind bei langen Auf- und Abstiegen
nützlich, und bei richtigem Einsatz bringen sie gewiss Schonung
für die Knie, was wirklich Sinn macht.

Beobachtet man aber das tägliche „Getummle“ in den Bergen
dieser Welt, dann kommt einem regelrecht das Grausen! Auf
ebenster Strecke werden Stöcke verwendet - ob das dem
menschlichen Gleichgewichtssinn gut tut? Die Evolution hat 
ja gewollt, dass wir auf zwei Füßen stehen, und jetzt brauchen
wir wieder Gehhilfen?
Über viele Jahre hinweg beobachtete ich immer wieder das Ein-
satzgeschehen in den Bergen, und aufgrund meiner bisherigen
beruflichen Tätigkeit entgehen mir nur wenige Einsatzberichte
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der Südtiroler Bergrettung. Immer wieder ist dort zu lesen: 
„Patient über die eigenen Stöcke gefallen.“ Und diese Einsätze
gehen nicht immer gut für die Gestürzten aus! 

Ein besonders tragischer Unfall ereignete sich am 10. September
des Jahres 2009 im Spronsertal, welches von Dorf Tirol hoch in
die Texelgruppe hineinführt. Am Meraner Höhenweg rutschte
eine damals 74-jährige deutsche Bundesbürgerin über den Weg-
rand hinaus, und blieb nur zwei Meter unterhalb des Weges in
einer steilen Wiese liegen. Ein paar kleine Blessuren, sonst nichts.
Sie musste nur wieder retour auf den Wanderweg kommen. Der
besorgte Ehemann reichte der Frau den Wanderstock, und ge-
meinsam mit einem weiteren Ehepaar wollten sie die Frau zurück
auf den Weg ziehen. Leider machte es auf einmal „Blopp“! Der
Stock rutschte auseinander, die Frau kollerte den Abhang rück-
lings hinunter und fiel 200 Meter tief nach unten in eine
Schlucht. Auch hier konnte kein Notarzt mehr helfen.
Mittlerweile haben sich die Wanderstöcke zur Standardausrüs-
tung vieler Bergsteiger gemausert; das Problem liegt aber darin,
dass nur wenige wissen, wann der „Stockeinsatz“ überhaupt
sinnvoll ist.

Bei genauerer Betrachtung der mit Stöcken bergabwärts Gehen-
den sieht man immer wieder, dass sich viele Leute vom Berg
„hinunterschieben“. Aber was noch viel bedenklicher ist, ist der
Umstand, dass die Skistöcke auch im absturzgefährdeten Gelände
an den Handgelenken sind. Sollte man dort nicht die Hände zum
Festhalten frei haben? Durchleuchtet man die alpinen Unfallsta-
tistiken genauer, so haben wir jährlich mehr Patienten, die über
ihre eigenen Skistöcke fallen, als solche, die vom Blitz getroffen
werden, oder am Klettersteig ins Stahlseil stürzen.
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Der richtige Stockeinsatz

� Mittlerweile gibt es für zahlreiche Sportarten den geeigneten
Stock: vom Skistock beginnend bis zum Nordic-Walking-Stock.
Die Praxis sieht aber nach wie vor so aus, dass viele Bergsteiger
im Winter ihre Teleskopstöcke zum Skitourengehen verwenden
und im Sommer damit auf der Bergtour unterwegs sind.

� Im Winter benötigt es große Stockteller, damit man nicht hoff-
nungslos im Schnee einsinkt; bei Touren im Sommer können die
großen Teller durch kleine ersetzt werden - nur beim Queren von
Schneefeldern oder bei Hochtouren im Sommer sind große Teller
natürlich vorteilhafter.

� Wanderstöcke sollten vorwiegend beim Abstieg verwendet wer-
den, aber nur mit der richtigen Technik wird auch der erwünschte
Erfolg erzielt:

· Im Abstieg erzielt man mit den Stöcken nur dann eine Entlas-
tung der Knie, wenn man sie parallel vor dem Körper aufsetzt,
dabei den Oberkörper in Vorlage bringt und die Beine anwinkelt,
um die Stöcke weit nach vorne unten zu setzen.
· Dieser Stockeinsatz wird nur alle zwei bis drei Schritte gemacht.
· Bei starkem Gefälle müssen die Wanderstöcke im Abstieg etwas 
  länger eingestellt werden.

� Der richtige Sitz bzw. der Halt der Segmente bei Teleskopstök-
ken sollte regelmäßig überprüft werden. Ältere Modelle besitzen
im Inneren einen Spreizmechanismus, der sich nach mehrjähri-
gem Gebrauch und fehlender Pflege auch mal unter der Last des
Bergsteigers zusammenschiebt. Dies kann üble Folgen haben!

� Stöcke gehören in absturzgefährdetem Felsgelände an den
Rucksack und nicht an die Handgelenke. Auch hier ist aufzupas-
sen, dass die Stöcke am Rucksack so befestigt werden, dass sie
nicht zum Hindernis werden – zB wenn man am Fels hängen-
bleibt und so aus dem Gleichgewicht kommt!

� Auf ebenen Wegen sollten gesunde Menschen Stöcke nicht ein-
setzen. Der Gleichgewichtssinn sollte weiter beibehalten bleiben.

Egal, wie man selbst zum Thema „Gehhilfen am Berg“ steht: 
Einigkeit sollte darüber herrschen, dass man folgendes mit den
Stöcken gar nicht machen sollte - übrigens alles Fälle aus unse-
ren Einsatzberichten: 
· Talwärts fahrenden Mountainbikern in die Radspeichen hinein
  fahren.
· Zum Einsatz fahrenden Bergrettungsfahrzeugen auf die Motor
  haube schlagen.
· Die Gaststube der Schutzhütte mit Wanderstöcken zuparken.
· Beim Ausstieg vom Sessellift hängen bleiben.

Dieser Beitrag möchte sich nicht pauschal gegen den Einsatz von
Stöcken beim Bergwandern und Bergsteigen richten. Er möchte
vielmehr einmal klar die Risiken aufzeigen, welche im Gebrauch
der Stöcke liegen und dazu beitragen, diese Gehhilfen bewusst
einzusetzen. Wer als Multiplikatoren mit anderen Menschen am
Berg unterwegs sind, möchte ich gerne ans Herz legen,  sich bei
den Ausbildungen und Führungen explizit mit diesem Thema aus-
einandersetzen und die richtige Verwendung von Bergstöcken
schulen. 

Fotos: Max Largo      �
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von Pascal Haegeli, Markus Falk, Benjamin Zweifel,
Emily Procter, Frédéric Jarry, Spencer Logan, Kalle
Kronholm, Marek Biskupic, Hermann Brugger

In den letzten fünf Jahren haben sich die Lawinenairbags sowohl
unter Freizeitsportlern wie Skitourenfahrern oder Freeridern als
auch unter Bergführern rasant verbreitet. Waren bis vor einigen
Jahren nur wenige verschiedene Airbag-Modelle auf dem Markt
erhältlich, so können Wintersportler heute zwischen verschiede-
nen Modellen von mehrerer Herstellern auswählen. Daneben ar-
beiten ein paar zusätzliche Hersteller an innovativen Ideen um
die Funktionalität von Airbags weiter zu verbessern.

Der Lawinenairbag hat ein enormes Potential, Leben zu retten. 
Er ist als Lawinennotfallgerät einzigartig, weil nur er aktiv eine
Verschüttung verhindern kann – den Hauptgrund für den Tod der
meisten Lawinenopfer. Einige Lawinenwarnzentren empfehlen
den Lawinenairbag deshalb auch als nützlichen Zusatz zur Stan-
dard Lawinen-Notfallausrüstung mit LVS, Schaufel und Lawinen-
sonde. Während der zugrunde liegende Mechanismus1 für die
Wirksamkeit des Lawinenairbags mit mathematischen Modellen
und Feldtests überzeugt, wird über die präzise Auswirkung auf
die Sterblichkeitsrate (oder Mortalität) noch viel debattiert. Her-
steller stellen Lawinenairbags gerne als das ultimative Lawinen-
notfallgerät dar (zB „97 % Überlebenschance“, „8 mal sicherer!“2),
während prominente Lawinenausbildner diesem Marketing als
„Allerweltsmittel“ widersprechen und feststhalten, dass der Air-
bag von 100 Lawinentoten vermutlich weniger als 10 verhindern
würde3. Weil beide Seiten behaupten, dass ihre Analysen auf soli-
den Daten und gründlichen Statistiken beruhen, ist es für den
Laien schwierig zu ergründen, was nun stimmt. Eine eindeutige

v

Was bringt ein Lawinenauftriebssystem, ein Lawinenairbag tatsächlich? Darüber gibt es mehrere Untersuchungen: einige 
kommen von Herstellern, andere sind nicht mehr ganz aktuell, die meisten sind nicht vergleichbar, weil unterschiedliches 
Zahlenmaterial verwendet wurde. Pascal Haegeli und sein Autorenteam haben analysiert und bewertet und 
in einer internationalen Studie die Wirksamkeit des Lawinenairbags mit den aktuellsten Daten dargestellt.

Die Wirksamkeit des Lawinenairbags 

<
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und verständliche Darstellung des wirklichen Einflusses von Air-
bags ist allerdings äußerst wichtig, da Überlebensstatistiken zu
den bedeutendsten Kriterien beim Kauf eines Lawinenairbags ge-
hören (siehe Studie von Christie, 2012). 

Es existiert eine Reihe von unabhängigen statistischen Verglei-
chen zur Wirksamkeit des Airbags. Die bekannteste ist die Ana-
lyse von Brugger et al. (2007). Aber aufgrund ihres fortgeschrit-
tenen Alters und der eher begrenzten Anzahl von analysierten
Unfällen mit Lawinenairbags ist die Aussagekraft dieser Studie
aus heutiger Sicht begrenzt und muss deshalb vorsichtig inter-
pretiert werden. Das Ziel dieses Artikels ist, die Wirksamkeit des
Lawinenairbags auf dem neuesten Stand zu beleuchten. Wir be-
ziehen uns hierbei auf die Resultate einer kürzlich publizierten
Studie im Journal Resuscitation (Haegeli et al., 2014). Wir wollen
aber nicht einfach nur die Resultate der Studie wiedergeben,
sondern die Gelegenheit wahrnehmen, die Problematik der stati-
stischen Auswertung von Lawinen-Notfallgeräten etwas genauer
zu beschreiben. Wir hoffen, dass unsere Erklärungen Skitouren-
fahrer und Freerider helfen, das Marketing von Lawinenairbag-
Herstellern differenzierter einzuschätzen und somit besser ent-
scheiden zu können, ob sie einen Lawinenairbag zu ihrer Notfall-
ausrüstung hinzufügen sollten.

Mortalität, Mortalitätsdifferenz 
und Mortalitätsverhältnis

Grundsätzlich gilt es, bei der Interpretation von statistischen 
Angaben über die Wirksamkeit von Notfallgeräten immer fol-

m

Abb. 1 Datensatz von Brugger et al. von 2007

Ohne Airbag (Kontrollgruppe)

Mit Airbag (Behandlungsgruppe)

Total

Überlebt

1191 (81%)

34     (97%)

1225

Getötet

278 (19%)

1     (3%)

279

Total

1469

35

1504

gende Aspekte zu hinterfragen:
� Welche Fragestellung versucht man zu beantworten?
� Auf welchen Daten beruht die Analyse?
� Welche Annahmen wurden während der Analyse getroffen?
Ohne ein klares Verständniss dieser Aspekte haben Statistiken –
obwohl technisch womöglich korrekt – nur eine geringe Aussage-
kraft. Diese Zusatzinformationen sind entscheidend für eine sinn-
volle Interpretation der Statistiken und ein realistisches Bild über
die Wirksamkeit des Notfallgerätes.

Wenn man die Wirksamkeit von Airbags prüfen will, muss man
sich also zuerst für eine spezifische Fragestellung entscheiden.
Wir denken, dass folgende Fragen die interessantesten sind: 
1) Wie beeinflusst die Benutzung eines Lawinenairbags die Ster-
bewahrscheindlichkeit bei einer ernsthaften Lawinenerfassung?
2) Welcher Anteil von Lawinentoten könnten bei verbreitetem
Gebrauch von Lawinenairbags verhindert werden? 
Die statistischen Messgrössen zur Beantwortung dieser Fragen
sind die Mortalitätsdifferenz für die erste und das Mortalitätsver-
hältnis für die zweite Frage. Diese zwei Messgrössen sind eng
verwandt, bieten aber unterschiedliche Perspektiven an. Es ist
deshalb wichtig, ihre Unterschiede genau zu verstehen. 

Wir verwenden nun die Resultate von Brugger et al. (2007), um
diese beiden statistischen Messgrössen im Detail zu erklären. Der
Datensatz dieser Studie enthielt Informationen über 1504 Lawi-
nenopfer, die im freien Gelände in der Schweiz und in Österreich
zwischen 1990 und 2005 von Lawinen erfasst wurden. Davon
waren 35 Betroffene mit einem Lawinenairbag ausgerüstet. 
Normieren wir diese Taten zeigen sie, dass von 100 involvierten
Personen ohne Airbag (Kontrollgruppe) 81 Personen überlebten

1 Inverse Segregation, auch bekannt unter dem “Paranuss-Effekt”, sortiert während eines Lawinenabganges die größeren Partikel an die Lawinenoberfläche. 
Aufgeblasene Lawinenairbags vergrößern Lawinenopfer vom grossen zum noch größeren Teil in der Lawine. Das erhöht die Chance, am Ende des Lawinennieder-
gangs an der Oberfläche zu liegen. Keine Rolle spielt hingegen der Auftriebseffekt, wie er bei Schwimmhilfen ausgenützt wird.
2 https://www.abs-airbag.com/de/abs-ueberlebensprinzipien.html
3 Dale Atkins in der November 2011 Ausgabe von Power Magazine (http://www.powder.com/stories/know-boundaries-5/).
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(Abb. 1), weil sie entweder nicht verschüttet oder rechtzeitig ge-
borgen wurden und sich zusätzlich nicht tödlich verletzten. Dies
entspricht einer Sterbewahrscheindlichkeit oder Mortalität von
19 %. Von 100 involvierten Personen mit Airbag (Behandlungs-
gruppe) überlebten 97 was einer Mortalität von 3 % entspricht. 
Brugger et al. (2007) zeigt, dass die Benutzung eines Lawinenair-
bags die Mortalität signifikant um 16 Prozentpunkte von 19 %
auf 3 % reduziert (Abb. 2, linke Achse). Dies ist die sogenannte
Mortalitätsdifferenz. Das Mortalitätsverhältnis normiert die ver-
bleibende Mortalität mit Airbags bezüglich der ursprünglichen
Mortalität ohne Airbags (Mortalität der Behandlungsgruppe divi-
diert durch die Mortalität der Kontrollgruppe; Abb. 2, rechte
Achse). Das Mortalitätsverhältnis in der Studie von Brugger et al.
(2007) ist 15 %, was bedeutet, dass von 100 Lawinentoten ohne
Airbag 15 Opfer auch trotzdem gestorben wären, wenn alle mit
einem Lawinenairbag ausgerüstet gewesen wären. In anderen
Worten, die Nutzung von Airbags hätte von 100 Todesfällen 
85 verhindern können.

Nur relevante Fälle

Die heute vorhandenen Studien beruhen mehrheitlich auf einem
europäischen Datensatz, der vom Airbaghersteller ABS und dem
WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF zusammen
erfasst wurde. Dieser Datensatz beinhaltet ein weites Spektrum
von Unfällen von großen Lawinen mit mehreren Erfassten bis hin
zu kleinen Unfällen mit Einzelopfern, oder Betroffenen, die einer
Lawinenverschüttung entfliehen konnten. Obwohl alle Fälle wert-

n

volle Information zur Funktionsweise von Airbags enthalten, eig-
nen sich nicht alle für eine statistische Analyse der Wirksamkeit.
Eine detaillierte Beschreibung der spezifischen Auswahlkriterien
(wurden alle bekannten Fälle berücksichtigt oder nur spezifische
Fälle?) ist deshalb äußerst wichtig für die Interpretation der 
Resultate.

Ein Ziel unserer Studie war die Zusammenstellung eines grösse-
ren, geographisch breiteren und auf die Effektivität fokussierten
Datensatzes. Wir untersuchten dafür alle existierenden Lawinen-
unfallberichte mit mindestens einer involvierten Person mit Air-
bag aus Quellen aus Kanada (Canadian Avalanche Association),
Frankreich (Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des
Avalanches), der Slowakei (Lawinenpräventionszentrum), Norwe-
gen (Geotechnisches Institut Norwegen, Rotes Kreuz Norwegen),
der Schweiz (WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung
SLF) und den USA (Colorado Avalanche Information Centre). Um
sicher zu stellen, dass die Resultate unserer Analyse den Effekt
von Airbags wahrheitsgetreu darstellen, haben wir nur relevante
Lawinenerfassungen mit dem Potential für eine Ganzverschüt-
tung in unseren Datensatz aufgenommen. Das haben wir erreicht,
indem wir nur Unfälle mit Lawinen der Größenklasse 2 und grö-
ßer (Abb. 3) und nur Lawinenopfer, die ernsthaft in der Lawine
involviert waren (d.h. richtig im Lawinenfluss involviert oder von
der Lawine von oben getroffen und teilweise oder ganz verschüt-
tet) berücksichtigten. Lawinenopfer, die nur am Rand der Lawi-
nen leicht erfasst wurden oder in der Lawine stehen blieben oder
gar seitlich aus der Lawine fahren konnten, wurden aus dem Da-
tensatz ausgeschlossen, da ein Airbag in diesen Fällen nicht die
Möglichkeit hat, den Ausgang des Unfalles zu beeinflussen. Der
resultierende Datensatz enthielt 245 Unfälle mit 424 ernsthaft

ohne Airbags
(Kontrollgruppe)

Prozent der
involvierten

Lawinenopfer

Prozent der
getöteten
Lawinenopfer

85 % der 
Todesfälle
verhindert

überlebt überlebt

-16 Prozentpunkte 
Reduktion der Mortalität

(Mortalitätsdifferenz)

100 %

19 %

3 %

mit Airbags
(Behandlungsgruppe)

100 %

15 % Mortalitätsverhältnis
getötet

getötet

Abb. 2 Mortalitätsdifferenz und Mortalitätsverhältnis illustriert mit den Resultaten von Brugger et al. (2007)
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involvierten Personen. 264 (58 %) der involvierten Opfer hatten
einen aufgeblasenen Airbag, 61 (14 %) hatten einen Airbag, der
nicht aufgeblasen war und 117 (28 %) waren nicht mit einem
Lawinenairbag ausgerüstet.

Nicht verzerrte Kontrollgruppe

Vorhandene Studien zur Wirksamkeit des Airbags verwendeten
primär existierende Lawinendatenbanken, um die Mortalität der
Lawinenopfer ohne Airbag zu berechnen. Bei diesem Ansatz ist
aber zu beachten, dass Lawinenunfälle mit gutem Ausgang (d.h.
ohne Todesopfer oder große Verletzungen) oft nicht an offizielle
Stellen gemeldet werden. Da sowohl Hersteller von Airbags als
auch Lawinenforscher aktiv Informationen über Lawinenunfälle
mit Airbags suchen, ist die Meldequote von nicht tödlichen Un-
fällen mit Lawinenairbags möglicherweise deutlich höher. Diese
unterschiedlichen Meldequoten können die Resultate von Wirk-
samkeitsanalysen unabsichtlich verfälschen.

Um dieses Problem in unserer Studie zu vermeiden, haben wir in
unserer Effizienzanalyse nur Lawinenunfälle berücksichtigt, bei
denen sowohl Airbag Träger als auch Personen ohne Airbag er-
fasst wurden. Das erlaubt uns, sowohl die Behandlungsgruppe 
als auch die Kontrollgruppe aus denselben Unfällen zu bilden 
und damit eine Verzerrung aufgrund der Meldequote zu verhin-
dern. Konsequenz für diesen nicht verzerrten Datensatz ist aller-
dings, dass nur 35 % (106 von 207) der vorhanden Datensätze
mit ernsthaft involvierten Airbag Trägern berücksichtigt wurden

n

und der Datensatz zudem verhältnismaßig mehr große Lawinen
mit mehreren Verschütteten enthält. Dies sollten wir für die In-
terpretation der Resultate im Kopf behalten.

Kontrolle von weiteren Einflussfaktoren: 
angepasste Mortalitätsrate

Der Airbag ist bei weitem nicht der einzige Faktor, welcher die
Überlebenschance in einer Lawine beeinflusst. Die Lawinengrösse,
der Standort des Opfers bei der Lawinenauslösung, die Eigen-
schaft des Lawinenauslaufes, ob man verletzt wird oder ob man
ein LVS trägt sind wesentliche weitere Einflussfaktoren für den
Ausgang einer Lawinenerfassung. Weil all diese Faktoren zusam-
menspielen, kann eine eindimensionale Kreuztabelle, wie in Abb. 1
gezeigt, den Effekt des Airbags nicht wahrheitsgetreu aufzeigen.

Um den Einfluss der einzelnen Faktoren auf die Mortalität besser
zu isolieren, untersuchten wir unseren Datensatz mit einer mehr-
dimensionalen statistischen Methode, der sogenannten binomi-
schen Regressionsanalyse. Diese Methode erlaubt uns alle Ein-
flussfaktoren gleichzeitig zu analysieren und ihre Effekte deshalb
genauer abzuschätzen. Die Resultate aus dieser Analyse wurden
dann in angepasste Mortalitätsraten konvertiert, welche in der-
selben Weise interpretiert werden wie die Mortalitätsraten be-
rechnet aus Kreuztabellen. 
Der interessierte Leser wird hierbei auf unseren Artikel im Resus-
citation verwiesen, um die vollständige Liste der untersuchten
Einflussfaktoren und die Details zur binomischen Regressions-
analyse zu finden.

k

Abb. 3 Kanadische Lawinengrößen Skala (CAA, 2007)

Zerstörungspotential der Lawine

Relativ harmlos für Personen

Kann eine Person verschütten, verletzen oder töten

Kann einen PKW verschütten oder zerstören, einen LKW 
beschädigen, ein einfaches Holzhaus zerstören oder einige
Bäume brechen

Kann einen schweren LKW, einen Zugwaggon, mehrere 
Gebäude oder Waldflächen bis zu 4 Hektar zerstören 

Größte bekannte Schneelawine; kann Dörfer oder 
Waldflächen von 40 Hektar zerstören 

Typische Masse

<10 t

102 t

103 t

104 t

105 t

Typische Lawinenlänge

10 m

100 m

1.000 m

2.000 m

3.000 m

Grösse & Datencode

1

2

3

4

5

*Halbe Größen wurden teilweise verwendet für Lawinen, die zwischen zwei Klassen waren. 



ohne Airbags
(Kontrollgruppe)

Angepasstes Risiko einer
kritischen Verschüttung
nach Airbag Benutzung

Angepasste Mortalität
nach Verschüttungsgrad

Angepasste Mortalität
nach Airbag Benutzung

kritische
Verschüttung

47.0 %

x

43.8 %

20.6 %

nicht kritische
Verschüttung

53.0 %

x

2.9 %

1.5 %

nicht kritische
Verschüttung

79.9 %

x

2.9 %

2.3 %

mit Airbags
(Behandlungsgruppe)

Abb. 4 Berechnung der angepassten Mortalität unterschieden für Personen mit und ohne aufgeblasenem Airbag.
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Was haben wir herausgefunden?

Unsere Analyse zeigt, dass Airbags die Mortalität nur indirekt
durch ihren Einfluss auf den Verschüttungsgrad4 beeinflussen.
Andere den Verschüttungsgrad beeinflussende Faktoren sind die
Lawinengröße (je größer die Lawine, desto größer das Risiko für
eine kritische Verschüttung) und ob das Opfer bedeutende me-
chanischen Verletzungen5 während des Lawinenabgangs erlitt
(höheres Risiko einer kritischen Verschüttung mit bedeutenden
Verletzungen). Das angepasste Risiko einer kritischen Verschüt-
tung ist 47.0 % für Opfer ohne Airbag und 20.1 % für Opfer mit
aufgeblasenem Airbag. 

Die Mortalität ist anschliessend durch den Verschüttungsgrad
und ebenfalls die Lawinengröße und bedeutende mechanische
Verletzungen bestimmt. Die angepasste Mortalität ist 43.8 % für
kritisch verschüttete Opfer und 2.9 % für nicht kritisch verschüt-
tete Opfer. Die angepasste Mortalität mit und ohne aufgeblase-
nem Airbag kann nun berechnet werden, indem man das ange-
passte Risiko einer kritischen Verschüttung nach Airbag-Benut-
zung mit der angepassten Mortalität nach Verschüttungsgrad
multipliziert (Abb. 4). Die hiermit berechnete angepasste Mortali-
tät ohne Airbag beträgt 22.2 %, diejenige mit aufgeblasenem
Airbag 11.1 %. Die daraus resultierende angepasste Mortalitäts-
differenz beträgt 11 Prozentpunkte (95 % Konfidenzintervall ist
von -4 bis -18 Prozentpunkten) und das angepasste Mortalitäts-
verhältnis ist 0.5 (95 % Konfidenzintervall ist 0.3 bis 0.7). Das
bedeutet, dass von 100 Opfern ohne Airbag, welche ernsthaft in
einen Lawinenunfall involviert waren, 22 getötet wurden und 78

w überlebten, weil sie keine tödlichen Verletzungen erlitten, nicht
verschüttet wurden oder rechtzeitig geborgen wurden. Von 100
Opfern mit aufgeblasenem Airbag würden 11 Personen sterben,
da sie trotz eines aufgeblasen Airbags verschüttet werden oder
sich tödlich verletzen. 

Das bedeutet, dass 11 zusätzliche Personen - das entspricht der
Hälfte der Lawinentoten - dank des Airbags überlebt hätten. Die-
ser Effekt ist zwar signifikant, aber nicht so groß wie bis anhin
geglaubt (-11 Prozentpunkte gegenüber -16 Prozentpunkte in
Brugger et al., 2007). Zudem ist die Mortalität von Airbag Benut-
zern signifikant höher als bis anhin berichtet (11 % gegenüber 
3 % in Brugger et al., 2007). Obwohl diese Differenz teilweise 
dadurch erzeugt wird, dass unsere Analyse auf große Lawinen
mit mehreren involvierten Personen fokussiert ist, zeigt sie klar
auf, dass Lawinenairbags kein Überleben unter allen Umständen
garantieren. Auch wenn alle Opfer im vorhandenen Datensatz
einen aufgeblasenen Airbag benutzt hätten, wäre eins von neun
Opfern gestorben.

Wie verhält es sich mit den nicht 
aufgeblasenen Airbags?

Bis jetzt haben wir nur den Nutzen von aufgeblasenen Airbags
betrachtet. Die 11-Prozentpunkt-Reduktion der Mortalität reprä-
sentiert also den Optimalfall-Effekt, wenn der Airbag ausgelöst
wurde. Vergangene Studien haben allerdings wiederholt gezeigt,
dass nicht aufgeblasene Airbags ein ernsthaftes Effizienz-Pro-
blem darstellen. Diese Bedenken werden durch unsere Studie be-

w

22.2 % 11.1 %

kritische
Verschüttung

20.1 %

x

43.8 %

8.8 %
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stätigt. Gemäß unseres gesamten Datensatzes von Airbag-Be-
nutzern ist die Rate von nicht aufgeblasenen Airbags rund 20 %
(61 von 307) - ähnlich wie in der Studie von Brugger et al.
(2007). Nicht aufgeblasene Airbags führen deshalb zu einer Re-
duktion der Mortalitätsreduktion von 11 auf 9 Prozentpunkten
(d.h. 80 % von 11 Prozentpunkten).

Was sind die Gründe für nicht aufgeblasene Airbags? Von 
den betrachteten Fällen waren bei 52 Fällen Information dazu
vorhanden:
� 60 % der Airbags wurden durch den Benutzer nicht ausgelöst 
� 12 % Wartungsfehler (zB Patrone nicht richtig eingesetzt)
� 17 % Gerätefehler (zB Probleme, die zu Revisionen beim 
Design oder bei der Produktion führten)
� 12 % Zerstörungen des Airbags während des Lawinenabganges
In Bezug zur Gesamtzahl der Airbag Nutzer, lag die Zerstörungs-
rate von Airbags bei 2 % (6 von 307) und die Gerätefehlerrate bei
3 % (9 von 307). 

Auf der Suche nach Gründen für das Nicht-Auslösen des Airbags
haben wir Beziehungen von Nicht-Auslösungen und relevanten
Faktoren der Opfer sowie Charakteristiken der Lawinenerfassung
untersucht. Da wir keinen signifikanten Zusammenhang zwischen
Aktivierung und der Lawinengrösse gefunden haben, scheint das
Nicht-Aktivieren des Airbags nicht durch eine stärkere Gewalt
während der Lawinenerfassung begründet. Wir fanden aber eine
signifikant tiefere Nicht-Auslöserate bei professionellen Lawi-
nenfachleuten (zB Bergführer oder Patrouilleure) im Vergleich zu
Freizeitsportlern (5 % gegenüber 14 %). Das zeigt an, dass Trai-
ning und größere Vertrautheit mit dem Airbag und des Auslöseme-
chanismus erhebliche Verbesserungen im Gebrauch bringen kann.

Was ist mit Risikokompensation?

Risikokompensation ist eine der Hauptbedenken beim Abwägen
der Vor- und Nachteile des Airbags. Fühlen sich die Benutzer 
des Airbags weniger verletzlich und gehen deshalb höhere Risi-
ken ein? Während es bis heute noch keine empirischen Studien
zur Risikokompensation im Verhalten von Skitourenfahrern oder
Freeridern bei Benützung des Airbags gibt, ist das Phänomen der
Risikokompensation aber in anderen Gebieten gut erforscht. Hed-
lund (2000) behandelt Risikokompensation zB im Zusammenhang
mit Sicherheitsinitiativen im Straßenverkehr. Er hält fest, dass,
auch wenn - zum Teil unbewusst - Risikokompensation auftritt,
sie im Allgemeinen die Sicherheitsgewinne von Programmen
nicht eliminieren, sondern nur deren erwarteten Nutzen reduzieren. 
Während es äusserst schwierig sein dürfte, die nötigen empiri-
schen Daten für eine quantitative Studie im Zusammenhang mit
Lawinenairbags zu sammeln, ist es doch möglich, eine qualitative
Einschätzung zu machen. Hedlund (2000) hat dafür eine Liste
von vier Merkmalen von Sicherheitsausrüstung oder  initiativen
zusammengestellt, welche die Risikokompensation begünstigen:

1) Ist mir das Sicherheitsgerät präsent? Weiß ich überhaupt, 
dass es da ist?
2) Betrifft mich das Sicherheitsgerät negativ, physisch und/oder
mental? 
3) Ist die Wirkung des Sicherheitsgerätes direkt mit der 
Motivation oder dem Ziel meiner Aktivität verbunden? 
4) Wie viel Kontrolle habe ich über mein Handeln? 
Kann ich mein Handeln überhaupt ändern, wenn ich will? 

n

4 Der Verschüttungsgrad wurde definiert als kritisch (d.h. Kopf des Lawinenopfers unter dem Schnee und Atemwege beeinträchtigt) oder als nicht kritisch 
(ungehinderte Atmung). 
5 Mechanische Verletzungen wurden als bedeutend berücksichtigt, wenn ein Spitalaufenthalt notwendig war.
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Lawinenairbags scheinen bei allen vier Charakteristiken zu punkten:
1) Es ist schwierig, die Tatsache, dass wir einen Airbag tragen,
auszublenden: Jedesmal, wenn man den Rucksack an- oder aus-
zieht, wird man daran erinnert. Zusätzlich benötigt der Airbag
während einer Tour regelmäßig Aufmerksamkeit.
2) Airbags sind teuer und schwer. Das Handling auf einer Tour
kann eine Herausforderung sein.
3) Wenn die Hauptmotivation einer Tour oder Abfahrt das Befah-
ren von schwierigen und steilen Hängen ist, dann kommt der
Nutzen des Airbags genau richtig; wer einfach auf Tour geht, 
um die Natur und Ruhe zu genießen, bei dem deckt sich der 
Nutzen des Airbags weniger mit der Motivation für die Tour.
4) Während Freizeitsportler volle Handlungsfreiheit und -kon-
trolle haben, sind professionelle Lawinenfachleute wie Bergführer
und Patrouilleure mehr gebunden, z.B. durch Organisationsab-
läufe und -grundsätze oder bewährte Praxismethoden.
Aus dieser Liste von Charakteristiken können wir schließen, dass
das Potential für Risikokompensation unter Airbag Nutzern klar
vorhanden ist, vorallem unter Freizeitsportlern, die primär am
athletischen Aspekt des Sportes interessiert sind.
Während unsere Studie keine Information zur Risikokompensa-
tion unter Airbag Nutzern enthält, zeigt sie aber Einblicke in die
möglichen Konsequenzen dieses Verhaltens. Die Parameterbewer-
tungen aus der binomialen Regressionsanalyse für eine kritische
Verschüttung zeigt, dass die Risikoreduktion, welche durch das
Tragen eines Airbags gewonnen wird, ungefähr gleich groß ist
wie der Risikoanstieg, wenn man in einer Lawine eine Klasse grö-
ßer erfasst ist. Das heisst, dass der persönliche Sicherheitsgewinn
durch einen Airbag schnell zunichte gemacht wird, wenn der sich
Nutzer deshalb in heikleres Gelände begiebt, wo größere Lawinen
wahrscheinlicher sind.

Grenzen der Studie

Die Grenzen einer Analyse aufzuzeigen ist ein wichtiger Punkt,
wenn man statistische Resultate präsentiert. In unserer Analyse
zur Wirksamkeit des Airbags mussten wir den Datensatz von Air-
bag Nutzern markant einschränken, um eine unverzerrte Kon-
trollgruppe zu erhalten. Der resultierende Datensatz enthielt
deshalb mehr grosse Lawinen mit mehreren Erfassten. Zudem
enthielt der reduzierte Datensatz eine kleinere Prozentzahl von
professionellen Lawinenfachleuten und einen höheren Anteil von
Opfern, die bei Lawinenauslösung in der Lawinenbahn oder im
Lawinenauslauf standen. Dies ist bei der Interpretation der Stati-
stiken zur Mortalität wichtig im Kopf zu behalten. Während die
Mortalität bei den Airbag-Nutzern, die vom Datensatz ausge-
schlossen wurden (d.h. kleinere Lawinen oder nur einzelne Per-
sonen involviert) kleiner ist als im analysierte Datensatz, ist es
unklar wie Airbags genau zur reduzierten Mortalität in diesen
kleineren Lawinen beitragen. 

Fazit

Was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen aus unserer Studie?
� Airbags sind ein wertvolles Lawinen-Notfallgerät, aber die Aus-
wirkung auf die Mortalität ist kleiner als bis anhin angenommen
und ein Überleben ist nicht garantiert.
� Bei Lawinenopfern, ernsthaft erfasst von einer Lawine der

g

f

Ohne Airbags
(Kontrollgruppe)

Überlebt Getötet GetötetÜberlebt Getötet (nicht
aufgeblasen)

Mit Airbags
(Behandlungsgruppe)

Abb. 5 Effekt des Lawinenairbags auf die Mortalität von Lawinenopfern, die ernsthaft in Lawinen der Größe 2 oder größer 
involviert sind.
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Größe 2 oder größer, wird das Sterberisiko mit einem aufgeblase-
nen Airbag von 22 % auf 11 % reduziert (Abb. 5). Das heisst,
dass aufgeblasene Airbags etwa die Hälfte aller Todesopfer ver-
hinden kann.
� Nicht aufgeblasene Airbags bleiben der wichtigste limitierende
Faktor des Airbags. Die festgestellte Nicht-Auslöserate über alle
Fälle liegt bei 20 %.
� Wenn die nicht aufgeblasenen Airbags in die Analyse miteinbe-
zogen werden, reduzieren die Airbags das Sterberisiko nur von 
22 % auf 13 % (Abb. 5). Der Anteil von verhinderten Todesopfern 
reduziert sich auf 41 %.
� 60 % der Fälle der nicht aufgeblasenen Airbags gehen auf eine
fehlende Aktivierung durch den Nutzer zurück. Vertrautheit mit
dem Auslöseprozedere und eine korrekte Wartung sind deshalb
für ein einwandfreies Funktionieren des Airbags von höchster 
Bedeutung.
� Persönliche Sicherheitsgewinne vom Airbag sind schnell zu-
nichte gemacht, wenn die Benutzer sie verwenden, um sich in
extremeres Gelände zu begeben, wo größere Lawinen möglich
sind.

Wie weiter?

Unsere Studie zeigt, dass Lawinenairbags im Allgemeinen die
Mortalität bei ernsthaften Lawinenerfassungen reduzieren. Keine
Aussage erbringt sie aber über die Nützlichkeit des Airbags bei
verschiedenen Lawinenbedingungen. Beispielsweise wäre ein 
Vergleich interessant, bei dem die Effektivität bezüglich den 

w

Eigenschaften der Lawinenauslaufzone (gleichmäßig, Mulden)
oder unterschiedlichen Standorten des Opfers bei der Lawinen-
auslösung (Anrisszone, Lawinenbahn, Auslaufzone) untersucht
würde. 

Die Erfassung von guten Daten ist allerdings schwierig und die
Informationen in existierenden Berichten sind oft lückenhaft.
Deshalb möchten wir die nationalen Lawinenzentren, internatio-
nale Rettungsorganisationen, Airbag Hersteller und Forscher er-
mutigen, zusammen ein standardisiertes Datenprotokoll für
Lawinenunfälle zu entwickeln. Zusätzlich möchten wir Winter-
sportler animieren Lawinenerfassungen konsequenter an die lo-
kalen Lawinenwarndienste zu melden. Größere und detailliertere
Datensätze werde uns erlauben die Mortalität in Lawinen besser
zu verstehen und die Möglichkeiten und Grenzen von Notfallaus-
rüstungsgegenständen wie dem Airbag besser aufzuzeigen. Wir
hoffen, dass die Resultate von solchen Studien helfen werden
fragwürdige Aussagen über die Wirkungsamkeit von Notfallaus-
rüstungsgegenständen zu vermeiden damit sich Wintersportler
fundiert zu deren Gebrauch entscheiden können. 

Dank

Wir bedanken uns bei allen, die bei der Datensammlung in 
irgendeiner Art und Weise mitgeholfen haben und dadurch 
diese Forschung ermöglicht haben. 

Fotos: Archiv SLF �
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Start in den Winter im Mekka des Bergsports

Alpinmesse 
15. bis 16. November 2014

Auf Tuchfühlung mit berühmten Menschen, die Berge als 
ihre Heimat sehen. Nebenbei die absoluten Neuheiten der
Bergsportausrüstung begutachten. Und in Workshops dem
Thema Sicherheit nachspüren. Das und vieles mehr bietet 
die Alpinmesse am 15. und 16. November in Innsbruck.
Einen Karakorum-Achttausender im Winter zu besteigen, galt
lange Zeit als fast unmöglich. Simone Moro (46) hat es geschafft.
Der italienische Extrembergsteiger hat das schier Unmögliche
möglich gemacht und im Februar 2011 den Gasherbrum II 
(8034 Meter) im Winter erstbestiegen – innerhalb eines 36stün-
digen Wetterfensters und bei Temperaturen um minus vierzig
Grad. Auf den Gipfeln von Shisha Pangma (8027 Meter) und 
Makalu (8485 Meter) stand Moro im Winter ebenfalls als erster.
Und auch die Süd-Nord-Traverse des Mount Everest (8848 Meter)
gelang ihm als erstem im Alleingang. 

Legenden des Bergsports 

Simone Moro gehört zu den extremsten Bergsteigern der Gegen-
wart. Ungewöhnliche Routen und einzigartige alpinistische Leis-
tungen reizen ihn. Nur wenige wissen, dass Moro als Rettungs-
pilot verunglückte Bergsteiger und einheimische Nepali aus
Höhen über 7000 Meter herunterholt. Bei der alpinmesse spricht
er am Samstag darüber.
Auch der Top-Kletterer Guido Unterwurzacher lässt auf der 
Alpinmese seine Kletterzeit Revue passieren. Der Tiroler erzählt
von seinen ersten Abenteuern am Wilden Kaiser, seinem Haus-
berg, bis hin zu seinem Werdegang zu einem der wohl vielseitigs-
ten Alpinisten Österreichs. 

Alpinmesse führt bis zum Packeis

Die Expeditionsschiffe der niederländischen Reederei „Oceanwide
Expeditions“ sind nur für einen Zweck bestimmt: Expeditionen ins
ewige Eis der Arktis und Antarktis, dorthin wo kein anderes
Transportmittel hingelangt. BesucherInnen der Alpinmesse kön-
nen Reiseträume wie zur Arktis und Antarktis rasch und mit pro-
fessioneller Hilfe umsetzen. 
Zahlreiche Berg- und Trekkingreiseanbieter werden am 15. und
16. November in der Messe Innsbruck über Neuheiten informie-
ren. Darüber hinaus erzählen die Reiseexperten an beiden Tagen
hautnah über ihre Top-Touren auf der Reisebühne. So etwa zum
Gletscherberg Mera Peak, 6461 m, Nepals schönstem Aussichts-
Sechstausender und mit der Ama Dablam, 6856 m, dem Wahrzei-
chen des Khumbu-Gebiets. 
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�  Lo.La, oder lokaler Lawinenlagebericht selbst gestrickt -
Walter Würtl Bergführer, Lawinenkommissionsausbildner und
Alpinwissenschafter über ein neues, am Lagebericht aufbauendes
System zur Beurteilung der lokalen Lawinensituation.
�  Vom skitouristischen Laien bis zum Experten - wem dient
der Lawinenlagebericht? -  Bernd Zenke, Leiter des Lawinen-
warndienstes Bayern, erklärt, wie man aus dem LLB die für sich
relevanten Informationen herausholt.
�  Gefahrenmuster im Lawinenlagebericht - Christoph Mitte-
rer, langjähriger Schneeforscher am SLF und nun beim Lawinen-
warndienst Bayern über die neuen Symbole, mit denen die
Lawinenwarndienste in Zukunft arbeiten werden.

16:30 berg.mensch.risiko

�  Hochseilgärten: neue Standards für Lehrer- bzw. Schüler-
gruppen - Jakob Kalas, Vorsitzender der ARGE Hochseilgärten
im Kuratorium für alpine Sicherheit über neue Empfehlungen für
Betreuungspersonen und Betreiber.
�  Riesending, Jack-Daniels & Co: Rettung und Eigenverant-
wortung beim Höhlenforschern - Heli Steinmassl, Berg-,  
Canyon- und Höhlenführer und auch –Retter über Hintergründe
und Techniken der zwei großen Höhlenrettungs-Aktionen 2014. 
�  Hilfe, die Juristen kommen - wovor Bergsteiger rechtlich
wirklich Angst haben sollten - Stefan Beulke, Bergführer und
Jurist über skuril anmutende alpine Verfahren und Urteile.

www.alpinmesse.info

Alpinmesse Samstag, 15. November von 10:00 bis 19:00
und Sonntag, 16. November von 10:00 bis 18:00
Alpinforum Samstag, 15. November von 12:45 bis 17:30 

Veranstalter Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit,
die Dachorganisation der alpinen Szene Österreichs

Ziel Unfallprävention im Bergsport

Aussteller 160 Aussteller aller Topmarken, erstmals in den Hallen
A+B, Messe Innsbruck

Rahmenprogramm Multivisionsshows mit Simone Moro und
Guido Unterwurzacher

Freeride Village und offener Bouldercup

Über 60 kostenlose Workshop-Termine mit Anmeldung: LVS-
Training, Hochtouren, Lawinenlagebericht, Tourenplanung, Ge-
lände & Hangneigung, Höhenverträglichkeit, Notfall im Gebirge.
Samstag und Sonntag, ganztags in den Seminarräumen            �

pr

Den Ernstfall trainieren

Der kompetente Umgang mit dem Lawinenlagebericht oder
Selbstmarketing für alpines Führungspersonal sind nur zwei der
zahlreichen kostenlosen Workshops, bei denen Wissen vermittelt
oder der Ernstfall trainiert werden kann. 
Beim Lawinenvortrag am Sonntag berichtet erstmals ein Betrof-
fener über den Unfallhergang. Auf die Veränderung des Risiko-
verhaltens macht im Anschluss Michael Larcher aufmerksam.
Peter Veider schätzt die Notwendigkeit der Notfallausrüstung 
auf den verschiedenen Touren ein. 160 Hersteller, Händler, alpine
Institutionen und Reiseveranstalter präsentieren auf der ersten
und einzigen Bergsportmesse ihre Highlights. Ein Höhepunkt ist
heuer erstmals ein Freeride Village. Verschiedene Anbieter lassen
alle Interessierten einsteigen in die eigene Welt der Freerider. 
Ergänzt wird das Angebot durch einen offenen Bouldercup.

Alpinforum
Samstag, 15. November 2014

Messe Innsbruck, 2.Stock
Ermäßigter Eintritt für Alpenvereins- und Naturfreunde-Touren-
leiter sowie für Bergführer, Mitglieder der Tiroler Bergrettung
und des Tiroler Bergsportführerverbandes – Details dazu auf
www.alpinforum.info

12:30 berg.mensch.material

�  Dyneema, Aramid, Kevlar & Co - Peter Popall, Bergführer,
Physiker und seit 1985 bei Petzl, klärt auf, was wofür geeignet ist.
�  So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig - Peter Veider,
Geschäftsführer und Ausbildungsleiter der Bergrettung Tirol
macht sich Gedanken, warum ein leichtes „Schnürl“ am Gletscher
besser als gar kein Seil ist und warum auf Pistentouren ein Helm
evtl. doch sinnvoller ist als ein Lawinen-Airbag.
�  Alpin, lang und dennoch Genuss: Ausrüstung, Taktik, 
Technik in Longlines - Adi Stocker, Führerautor, Alpinist und
Kletterer mit 150 Erstbegehungen über Entstehung, Wiederho-
ler-Faktoren und Risikoabwägungen für die ganz langen Kletter-
routen.
�  Diskussion: Just light is right? – Gewichtswahn am Berg mit
Albert Leichtfried,  Peter Popall, Peter Veider und Adi Stocker. 

15:00 berg.schnee.lawine

�  Wirksamkeit von Lawinen-Airbags - Beni Zweifel, Lawinen-
prognostiker und -unfallforscher am SLF in Davos über eine aktu-
elle Auswertung von Unfällen mit Lawinen-Airbags. 
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D a s  M o u n t a i n b i k e  e r l e b n i s p ä d a g o g i s c h
e i n s e t z e n

In der Rückschau fällt mir auf, wie symptomatisch der Buchtitel
den Stil des Buchs wiedergibt: Ein sachliches, fundiertes und
praktisches Buch, das ohne jede Überhöhung, Anpreisung oder
Marktschreierei auskommt. Dies und der entspannte Grundton-
sind schon zwei Qualitätsmerkmale. Aber von vorne: Ich ver-
hehle nicht, dass ich das Mountainbiken, wie wahrscheinlich
auch andere, als eine Art erlebnispädagogische Hilfspraxis an-
gesehen habe: Entweder nutzt man es, um einen Ort zu errei-
chen, wo dann das „Eigentliche“ stattfindet, oder man macht
ein Reiseprojekt, dann ist das Mountainbike (MTB) ja auch nur
das Vehikel. Nun bin ich eines Besseren belehrt. In einem kon-
zisen und lehrreichen Kapitel zur Geschichte zeigen die Autoren
den anfänglichen emanzipatorischen Impuls des Mountain-
bikens auf: Rad und Fahrer werden im Kalifornien der 60er-
Jahre von der Straße sowie von bis dato gültigen Regularien
und Organisationen befreit. Von dieser Urszene ausgehend fä-
chern sich zügig unterschiedlichste Praktiken und Rädertypen
sowie Subkulturen auf - immer geleitet von den vielen Möglich-
keiten, die die Natur außerhalb der befestigten Wege bietet. 
Bereits in diesem Kapitel wird die subtile, sich wechselseitig
durchdringende Interaktion von Mensch, Naturort und Rad
deutlich. Diese Vielfalt fassen die Autoren in vier Handlungsdi-
mensionen zusammen: Unterwegs-Sein, Leisten, Spielen, Wa-
gen. Sie legen dann ein erlebnispädagogisches Grundkonzept
aus und schlagen vor, mit einem doppelten Blick die eigene 
Praxis zu betrachten: die Perspektive des Kompetenzerwerbs im
Auge zu haben und dies zu beziehen auf die praktischen Umset-
zungsmöglichkeiten, die sich bieten. Was als eine Pflichtauf-
gabe im Rahmen eines erlebnispädagogischen Buchs erscheint,
entpuppt sich bald als immens praktisch, denn die Autoren stel-
len das Kompetenzmodell nicht lediglich in seiner Vielschichtig-
keit vor, sondern konkretisieren jeden vorgestellten Kompetenz-
bereich bis hin zu Moderationsfragen, die eine Leiterperson sich
(bei Planung oder Beobachtung) und auch den TeilnehmerInnen
(in der Reflektion) stellen kann: Nichts ist so praktisch wie eine
gute Theorie. 
Mit den Handlungsdimensionen (die ja auch schon eine Per-
spektivhilfe sind) und dem Kompetenzmodell ist nun der Boden
bereitet, auf dem die Praxis gedeihen kann. Ich will es kurz 
machen: Hier findet der Leser oder die Leserin, was er oder sie
braucht, um - wie der Titel ja sagt - mit dem MTB erlebnispäd-
agogisch zu arbeiten. Neun Aktivitätsbereiche (von „Orientie-
ren“ bis „Einstimmen und Reflektieren“) werden detailliert, teil-
weise bebildert, ausgearbeitet, eine sehr gute Inspiration wie
auch Planungs- und Durchführungshilfe. Als ein Beispiel möchte
ich den Aktivitätsbereich „Befahren von Fahrpassagen“ heraus-
greifen: Die Autoren führen ein psychologisch fundiertes Pro-
zessmodell ein (Hintergründe: Handlungsmotivation, Rubikon-
theorie) und zeigen ganz konkret auf, wie dieses praxisleitend
werden kann (durch die Vorstellung von Attributionsschemata,
Zieldefinitionen). Ziemlich cool.
Drei weitere Kapitel runden das Buch ab: Material und Ausrüs-
tung, Natur- und Umweltaspekte und Risikomanagement. 

Fazit: Ein Buch, das hält, was es verspricht. Wohltuend sorgfäl-
tig geschrieben, durchdacht, klar aufgebaut, mit einem nicht
mehr selbstverständlichen Zusatzservice wie einem Glossar. Ein
Buch, dem anzusehen ist, wie es in den Autoren gereift ist. Es
hat auch Leser verdient, die nicht radeln ... (Martin Schwiersch)

Das Mountainbike 

erlebnispädagogisch einsetzen

Jochen Simek, Simon Sirch

Ernst Reinhardt Verlag 2014

¤ 26,-

Foto: Christine Brandmaier



Pasta on the rocks. Geheim-

nisse des mountain dining

Spannende Geschichten über 

Pasta, Köche und Südtirol

Markus Holzer

Jora Verlag Innichen, 2013

¤ 29,70 

www.jora.it

Die ganz großen Klettereien 

der Nördlichen Kalkalpen

Adi Stocker

Panico Alpinverlag 2014

¤ 39,80 

P a s t a  o n  t h e  R o c k s .  G e h e i m n i s s e  d e s
m o u n t a i n  d i n i n g

Kohlehydrate sind nach wie vor unumstrittene Nummer eins als
Energielieferant bei allen nur erdenklichen Formen sportlicher
Aktivitäten am Berg. Nur zu logisch also, sich einmal etwas ein-
gehender mit dem Thema Pasta zu befassen und sich über den
Tellerrand von Spaghetti alla Bolognese oder al Pomodoro hin-
auszuwagen. Genau das macht der Autor Markus Holzer aus 
Südtirol. Zunächst ist dieses Kochbuch deutlich mehr als eine
Auflistung von Zutaten und Mengen für verschiedene Pasta-
gerichte. Es geht vor allem auch um die Frage, was denn hinter
der Philosophie des Pasta-Kochens steckt und die Liebe zum bzw.
den Spaß beim Kochen. Immer wieder sind Geschichten aus dem
beruflichen Werdegang des Autors eingebaut, manchmal lustig,
oft aber auch kritisch und dazwischen wird gekocht. Klassische
Pastagerichte sucht die Leserin, der Leser vergeblich, da bei allen
beschriebenen Gerichten bewusst auf Produkte aus der lokalen
Landwirtschaft zurückgegriffen wird (einzige Ausnahmen sind
bayrisches Bier und Olivenöl aus der Toskana) und dies nicht
etwa ausschließlich aus ökologischen oder die Nachhaltigkeit 
betreffenden Gründen, sondern in erster Linie des Geschmacks
wegen. Und weil ehrlich und authentisch kochen für den Autor
einen Bezug zu seinem Wohnort haben muss. Heraus kommen
dann so besondere Gerichte wie Lasagnette mit Flusskrebsen,
Weißbier-Ravioli mit Spanferkel, Brennnessel-Cavatelli, Bucatini
mit Käsesauce und Dörrobst oder Rohnen-Tagliolini oder
Schwarzbrotnudeln. Viel Freude beim Lesen und Nachkochen 
der 75 Pasta-Rezepte. (Andreas Mottis Lercher)

L o n g l i n e s .  D i e  g a n z  g r o ß e n  K l e t t e r e i e n
d e r  N ö r d l i c h e n  K a l k a l p e n

Auf Seite 26 und 30 in dieser bergundsteigen-Ausgabe gibt es
einen Beitrag und ein Interview mit Adi Stocker, dem Autor die-
ses Buches. Seinen Kletterführer „Longlines“ haben wir erst kurz
vor Redaktionsschluss bekommen und nachdem, was wir bis
dahin von ihm gehört und gelesen haben, waren wir sehr ge-
spannt auf dieses Buch. Was soll ich sagen? Erstens ist es kein
Kletterführer, sondern zweitens ein wunderbares Bergbuch - 
für mich mit Abstand das gelungenste dieses Jahres. Natürlich,
die Übersichtsfotos mit den eingezeichneten Routen sind perfekt
(vgl. S. 28/29), ebenso wie die Topos - aber es ist kein typischer 
Panico-Führer zum Einstecken inkl. herausnehmbarer Topo-Kärt-
chen. Ebenso ist es kein Gebietsführer im Sinne von „Best of“ und
die vorgestellten Touren sind definitiv nicht alle die festesten,
schönsten, genussvollsten, usw. - sondern vielmehr echt lange
Anstiege, welche dem versierten alpinen Klettermenschen einen
erlebnisreichen Tag im Gebirge bescheren werden. Adi Stocker 
erzählt gemeinsam mit Gastautoren - von Klaus Hoi über Markus
Noichl bis Helma Schimke - von den vorgestellten Touren und
Wänden und so erfährt der Leser neben den harten Fakten so 
einiges über die Historie, die Erstbegeher, uvm. der Route. Der
Autor im Vorwort: „Nichts Neues. Nicht wirklich, nein. Gaston
Rebuffat, Walter Pause, Erich Vanis und Otti Wiedmann haben 
es schon vor langer Zeit vorgemacht - sie waren die Erfinder der
Auswahlführer. Ihre Werke weckten Leidenschaft der alpinen
Routensammler.“ In dieser Tradition werden 40 Routen von der
Kathedrale an der Sulzfluh im Rätikon bis zur Dachl-Nordwand
im Gesäuse vorgestellt und Wandhöhen von 500 bis 1800 m im
Schwierigkeitsgrad 5 bis 9 warten darauf, nachgeklettert zu wer-
den. Erlebniswert: beeindruckend bis unbezahlbar. (Max Largo) 
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S u u n t o  E l e m e n t u m  T e r r a

Ich trage keine Uhr mit mir herum. Nur manchmal beim Berg-
steigen. Und auch dort benötige ich nur den Höhenmesser,
den Wecker, die Stoppfunktion (LVS-Suche-Prüfungen, hehe)
und eben die Uhrzeit. Diese Funktionen sollten klar ables- und
einfach einstellbar sein. Es nicht gar nicht so einfach, eine
solche Uhr zu finden, geht der Trend doch auch hier weg von
„das, was notwendig ist“ hin zu „das, was möglich ist“. Herz-
frequenz, GPS, Trainingssoftware usw. scheinen die schlagen-
deren Verkaufsargumente zu sein. Nachdem ich aber meine
alte Höhenmesseruhr verloren hatte, musste eine neue her.
Geworden ist es die Elementum Terra von Suunto – keine 
Produktneuheit, sondern schon seit mehreren Jahren auf 
dem Markt - und wir sind inzwischen Freunde geworden. 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Suunto-Uhren werden
die Modelle der Elementum-Kollektion tatsächlich in Finnland
hergestellt – sympathisch. Die Terra ist das Modell zum Berg-
steigen und in verschiedenen Gehäuse-Armband-Kombinatio-
nen erhältlich. Das Edelstahlgehäuse ist in silber oder schwarz
erhältlich, jeweils in Kombination mit einem schwarzen Dis-
play mit hellen Zahlen oder umgekehrt und jeweils mit ver-
schiedenen Armbändern aus Stahl, Leder oder Kunststoff. Von
der Ablesbarkeit ist die schwarze Anzeige auf hellem Hinter-
grund unschlagbar und mir hat das silberne Gehäuse am 
besten gefallen. Das wären dann – je nach Armband – die
Modelle Terra Steel oder Terra Brown/Black Leather. Dankens-
werterweise hat mir mein Fachhändler das Gehäuse ohne
Armband verkauft, doch dazu später.

Was kann das Ding? Erfreulich wenig: Höhenmesser (-500 
bis 9000 m), Stoppuhr, Kompass, Barometer mit Wettertrend-
anzeige, Wecker und Datum. Daneben können bei Bedarf noch
die Auf-/Abstiegshöhenmeter zusammengezählt werden und
eine Hintergrundbeleuchtung und Batteriewarnanzeige gibt
es auch. Auffällig bei der Terra sind seitlich die drei großen
Drucktasten, wovon die oberste auch gedreht werden kann.
Im Zeitmodus zeigt das Display von oben nach unten Barome-
tertrend (nett, aber sinnlos), Höhe, Uhrzeit und Datum. Wird
der oberste Druckknopf nach oben gedreht, erscheint anstelle
des Datums die Stoppuhr, wird er nach unten gedreht, kommt
man in den Gerätespeicher (nett, wer drauf steht). Über den
mittleren Knopf wird die Höhenmeteraufzeichnung erreicht,
über den unteren der Kompass. Ungewöhnlich einfach ist das
Einstellen von Höhe, Wecker und Zeit: einfach den obersten
Knopf etwas länger drücken und dann schnell und präzise mit
dem Drehrad die Höhenmeter hinauf- oder hinunterdrehen,
Knopfdruck und selbiges beim Wecker usw. durchführen –
sehr geschmeidig. 

Im Gegensatz zur Bedienungsanleitung, die sehr dürftig aus-
fällt und nur noch die Tastensperre (oberen und mittleren
Knopf gemeinsam drücken) beschreibt. Nur im www findet
man auf dem Youtube-Kanal von Suunto, wie die Terra batte-
rieschonend schlafen geschickt werden kann (mittlere Taste
laaaang drücken > Frage „sleep“ mit „ja“ bestätigen > mitt-
lere Taste drücken; zum Aufwecken mittlere Taste drücken);
auch wie die Höhenaufzeichnung funktioniert, habe ich erst
nach dem entsprechenden kurzen Videotutorial kapiert. 
Tragen tut sich die Uhr absolut problemlos, tatsächlich ist 
sie nicht größer als vergleichbare andere Modelle und die 

Suunto Elementum Terra

Höhenmesser, Barometer, Wecker, 

Chronometer, Kompass, Logbuch

von ¤ 595,- bis ¤ 695,-

www.suunto.com

Nylon-Durchzugsband Nato

versch. Farben

Stegbreite 18/20/22 mm

ca. ¤ 13,-

www.miros-time.de
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drei Tasten stören nicht. Zum Armband: Weil ich beim Kraxeln
usw. die Uhr nicht am Handgelenk trage, sondern gerne ein-
stecke, waren mir alle verfügbaren Originalarmbänder zu groß
und klobig. Stattdessen habe ich ein Nato-Uhrenband von Miro’s
Time um satte € 13,- montiert. Diese Nylon-Durchzugsbänder
kommen vom Tauchen bzw. Militär, doch seit James 1965 in
Goldfinger seine Rolex an einem solchen Uhrenband trug, sind
sie Klassiker – und funktionieren zuverlässig. In verschiedenen
Farben und Ausführungen – und leider auch schlechten Qualitä-
ten – erhältlich, lässt sich jede Uhr so problemlos um das Hand-
gelenk oder den Anorak tragen bzw. platzsparend in eine Tasche
einstecken. Das abgebildete Nato-Band ist „mattgrau“ (20 mm
Stegbreite) und mit der Elementum Terra wunderbar fürs Gebirg
geignet. (Peter Plattner)

O u t d o o r  R e s e a r c h  E n d u r a n c e  
G a m a s c h e n

Mit Gamaschen ist es so eine Sache. Entweder man steht drauf
und hat, zB auf Hochtouren, aus verschiedenen Gründen fast
immer welche mit dabei und an, oder man vertritt die Meinung,
dass man keine Gamaschen benötigt, wenn die Hose einen ent-
sprechend guten Abschluss hat; oder aber man nimmt es eben in
Kauf, dass ab und zu etwas Schnee oder Geröll in den Schuh
bröselt. Neben den „richtigen“ hohen und warmen und robusten
Hochtourengamaschen, welche über der Hose getragen werden,
gibt es aber sehr charmante Kompromisse. Die Endurance Gama-
sche von Outdoor Research gehört dazu. Vielleicht kennen einige
von euch die superleichten La Sportiva Gasket-Gamaschen, die
nicht viel mehr als ein „Strumpf“ zum Drüberziehen sind, der
aber Dreck und Schnee draußen hält. 

Die Endurance fällt in diese Kategorie, ist etwas schwerer, kann
aber auch mehr. Es ist eine relativ leichte, kurze Gamasche aus
einem nur wasserabweisenden, aber dafür atmungsaktiven und
elastischen Material, das auf der Innenseite nochmals verstärkt
ist. Den Fußriemen bitte zuhause auf die passende Länge einstel-
len (sonst wird es ein Gefummel), mit dem Schuh hineinsteigen,
die beiden (!) Schuhbandhaken einhängen (diese sind nebenein-
ander auf einer kleinen stabilen Platte montiert, die bei Lauf-
schuhen uU etwas breit sein kann), den diagonalen Reißver-
schluss zuzippen, Abdeckklettverschluss schließen und elasti-
schen Kordelzug zuziehen. Anfangs ist es etwas mühsam, den
Klett sauber zu schließen, aber einmal geschafft, sitzt das Ding
sicher und eng - aber auf die Größe achten (bzw.im Geschäft
probieren), denn die Small ist echt klein, dh vor allem im Unter-
schenkelbereich eng. 

Einmal angezogen bleibt die Endurance den ganzen Tag am
Schuh, stört in keinster Weise und kann aufgrund des weichen
Materials auch problemlos unter der Hose bzw. direkt auf der
Haut getragen werden. Ob zum Wandern, Bergsteigen, Laufen
und egal ob Turn-, Trekking- oder Hochtourenschuh, ein gelun-
gener Kompromiss in bester Verarbeitung. (Max Largo)

Fotos: Peter Plattner, Tommy Bonapace �                                                                                                                                            
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