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Infos und Bestellungen im AV-Haus, den AV-Sektionen oder unter Telefon +43/512/59547-18 und www.alpenverein.at/shop.

Komplettes Handbuch zu 
allen Themen rund ums 
Sportklettern mit zahlreichen 
Übungsreihen, Bewegungs-
abläufen und taktisch/
technischen Erklärungen ... Cardfolder Sportklettern

Sportkletterkarte von Österreich 
mit fast allen Klettergärten, Boulder-

gebieten & künstlichen Kletteranlagen

Nachschlagwerk für Kletterspiele an der 
Kletterwand und im Turnsaal für Trainer, 
Instruktoren, Übungsleiter, Lehrer und 

alle motivierten Sportkletterer ...

Booklet Sportklettern

Doppelseite aus dem Handbuch Sport-
klettern zum Thema „Greifen“ aus dem 
Kapitel Bewegungslehre. Weitere Kapitel:
Didaktik & Methodik, Trainingslehre ...

Das Kletterspielebuch gliedert sich
in Aufwärmspiele, Kletterwandspiele,
und Turnsaalspiel. Geeignet für die
Erstellung von Stundenbildern ... Österreichkarte mit Detailansichten der Gebiete.

SicherAmBerg 
Sportklettern
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Dialog
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregun-
gen sowie über Beitragsvorschläge und bitten um Verständnis, dass wir
nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrück-
lich untersagt, behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.at
in der Rubrik Dialog zu veröffentlichen. 
Inhalt
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben - wenig überraschend - die 
Meinung der Autoren wieder und nicht unbedingt der Herausgeber oder
der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in derselben Ausgabe verschie-
dene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen
versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Ent-
wicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interes-
siert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die
mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind 
und deren Empfehlungen wiedergeben, sind mit dem rechts abgebildeten
Stempel gekennzeichnet. 
Werbung
Die abgedruckten Inserate haben keinerlei Einfluss auf redaktionelle 
Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichter-
stattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu
den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder
nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemein-
sam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redak-
tion (Würtl/Plattner) nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil,
welche von Herstellern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden
in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie gekauft oder 
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. 

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutsch-
land, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerver-
band Exekutive. 

gefördert von

Musical Inspiration: Dance Yrself Clean / LCD Soundsystem
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intern

In den letzten 11 Jahren habe ich den Bergsport als Sicher-
heitsforscher betrachtet. Begrifflich hat sich diese Perspektive
von „Sicherheit“ zu „Risiko“ zu „Unsicherheit“ gewandelt. Den Wech-
sel von „Risiko“ zu „Unsicherheit“ habe ich selber begleiten dürfen.
Für mich steht der Wechsel dafür, dass wir die Gefahren im Berg-
sport nicht mit einfachen Methoden auf ein gesellschaftlich akzep-
tiertes Restrisiko runtermanagen. Vielmehr müssen wir einsehen,
dass Bergsport gefährlich ist und uns dazu bekennen. Jeder kann
sich dann die Frage stellen, wie er oder sie in seinem Kontext, als 
Alleingeher/in, als Bergführer/in oder Seilschaft mit den Gefahren
umgehen will. Diese Ideen und Vorstellungen können wir dann dis-
kutieren und uns auf gemeinsame Leitlinien verständigen.

Dieser Diskussion entgegen steht die Entwicklung, dass der Ruf
nach einfachen und kurzen Antworten in den letzten 11 Jahren immer
lauter geworden ist. Ich schließe mich hier der Wahrnehmung von
Walter Würtl an. Der Spagat zwischen differenzierter Darstellung für
mündige Bergsportler und einfachen kurzen Antworten war als 
Sicherheitsforscher häufig gefragt und war für mich immer heraus-
fordernd. Dabei habe ich die Plattform bergundsteigen als Platz ge-
sehen, um auch differenzierte Debatten zu führen.

Deshalb hat es mir viel Spaß gemacht, 11 Jahre bei bergundstei-
gen - davon 5 Jahre im Redaktionsbeirat - mitzuarbeiten, Artikel zu
schreiben (was manchmal auch recht anstrengend war), Deadlines
aufzuschieben und unzählige spannende Telefonate mit Peter Platt-
ner zu führen oder ihn auf einen Kaffee auf der Durchfahrt zu treffen.
Die Sitzungen des Redaktionsbeirats habe ich immer als sehr herzli-
che und wertschätzende Treffen empfun-
den, vielen Dank dafür. Besonderen Dank an Peter und Walter: die
Gespräche mit euch waren immer geprägt von kreativen Ansichten
und Impulsen, in denen oft neue Ideen und Ansätze entstanden
sind.

Ab jetzt bin ich wieder verstärkt Leser, der das Magazin viertel-
jährlich gespannt aus dem Postkasten zieht. Zukünftig werde ich
meine Perspektive auf den Bergsport wechseln und bei der Firma
Edelrid im Bereich Forschung und Ausbildung einsteigen. Als Berg-
steiger, Freerider, Bergführer und Ausbilder werde ich weiter in den
Bergen der Welt anzutreffen sein.

Ich wünsche uns allen viel Glück, gute Entscheidungen und 
weiterhin große Freude beim bergundsteigen-Lesen,

Florian Hellberg

Foto: Julian Bückers



Liebe Leserin, lieber Leser,

Dinge verändern sich und das ist gut so. Prinzipiell. Doch betrifft es
einen persönlich, ist es manchmal nicht ganz so einfach, gelassen
zu bleiben. Auch bei bergundsteigen ändert sich immer wieder et-
was, das meiste läuft hinter den Kulissen - für Sie unsichtbar - ab. 

Aktuell, dass der langjährige Ansprechpartner und Betreuer bei un-
serer bewährten Druckerei in den wohlverdienten Ruhestand gegan-
gen ist. Manfred Plankensteiner wird vor allem unserer Grafikerin
Christine und mir abgehen – dabei hatte ich endlich das Gefühl,
dass er in letzter Zeit mit seiner Kritik an unseren Titelfotos etwas
milder geworden ist.

Gefühlt ebenso lange war Florian Hellberg dabei, der sich in die-
ser Ausgabe auf der gegenüberliegenden Seite selbst verabschiedet.
Das Gesicht der DAV-Sicherheitsforschung, mit dem ich einen zuver-
lässigen Gesprächspartner für stundenlange Diskussionen hatte,
verlässt den DAV und scheidet damit aus dem Redaktionsbeirat aus.
Schade, aber nicht ganz so schlimm, denn erstens bleibt er uns allen
in seinem neuem Job bei Edelrid - und mir als Freund und Mitstreiter
- erhalten und zweitens hat er sich getäuscht, wenn er glaubt jetzt
nichts mehr für uns schreiben zu müssen. 

Ebenso nicht verlassen wird uns Walter Würtl, der als Freund und 
Redakteur für bergundsteigen nahezu unverzichtbar ist (jaja, jeder
ist ersetzbar – pffff ...). Er wird aufgrund anderer beruflicher Projekte
bei unveränderten Zeitressourcen allerdings etwas weniger Zeit für
die Redaktionsarbeit zur Verfügung haben und nicht mehr in jeder
Ausgabe in der bisherigen fixen Stundenzahl mitarbeiten. Ich ver-
mute, seine Idee geht in Richtung „Rosinen herauspicken“. Da wir
aber Rücken an Rücken im selben Workspace arbeiten und er echt
schwer „nein“ sagen kann, ... schauen wir einmal.

Zur aktuellen Ausgabe: Querdurch von neuen Sicherungsgeräten
und dem Versuch einer Risikoberechnung beim Hallenklettern, über
die Bewertung von Wanderwegen und Sportkletterrouten bis zu Ge-
sundheitsaspekten beim Bergsteigen und einem ausführlichen Be-
richt über ein Alpinmedizin-Symposium hoffe ich, dass auch für Sie
etwas dabei ist.

Das Gespräch mit dem Gletscherforscher und ÖAV-Urgestein Heinz
Slupetzky und der Beitrag von Rolando Garibotti „rime mushrooms
& ice-axe wings“ haben mich besonders gefreut. Zwei in allen Belan-
gen komplett verschiedene Artikel, die beide wunderbar in bergund-
steigen Platz haben, zeigen, wie lässig und vielseitig Bergsteigen ist.
Wenn man offen und interessiert ist und den Hausverstand verwen-
det. Auch wenn Max Berger und Reini Scherer diesen Hausverstand
bei ihren Betrachtungen zum Verhalten im Alpinismus und in Kletter-
hallen gelegentlich etwas vermissen ...

Viel Freude beim Lesen 
und einen schönen Sommer im Gebirg
Peter Plattner

editorial
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„In Wahrheit macht die richtige Einstellung den Unterschied
aus und diesen Unterschied spürt man!“ ...

... wir sitzen im Auto zurück von Arco und mir kommt dieses Zitat 
von Beat Kammerlander in den Sinn. Wieder einmal sind wir dem
schlechten Wetter im Norden entflohen und haben die Chance ge-
nützt, an unseren Kletterprojekten im Süden zu tüfteln. Ein ums an-
dere Mal kommt mir die Szenerie in Arco aber seltsamer und skurri-
ler vor. Dabei meine ich aber nicht die unzähligen Shops oder Bars,
die das Gesicht von Arco grundlegend verändert haben. Meine
Wahrnehmung bezieht sich vor allem auf die Besucher, die durch
Arco pilgern. Klar, wir haben alle einmal angefangen zu klettern,
aber bewaffnet mit Camalots und Klettersteigsets am Abend durch
die City flanieren …? Im Ernst? Dann noch ein schnelles Selfie mit
Helm, Eis und Colodri im Hintergrund und der #ARCO2018 Beitrag
für die Followers ist gepostet. Das Erlebnis an sich steht schon lange
nicht mehr im Vordergrund, wohl aber das soziale Bild, das man ver-
mitteln möchte. An dieser Stelle möchte ich die gelungene Social
Media Serie von Ricky Daurer erwähnen und ein Zitat, das mir be-
sonders in Erinnerung blieb: „Sozial disqualifiziert fühlt sich, wer
keine attraktiven Erlebnisse zu berichten hat. Was zuvor unbemerkt
blieb, produziert nun eine auffällige Leerstelle.“ 

Eine ähnliche Situation erleben wir häufig auch in der Übungsleiter-
und Instruktorenausbildung. Schnell muss es gehen, unkompliziert
muss es sein und der soziale Status muss passen. Dabei stößt man
auf wenig Gegenliebe, wenn man TeilnehmerInnen darauf hinweist,
dass sie wohl noch etwas Praxis sammeln und in ein, zwei Jahren
nochmals zur Ausbildung kommen sollen. Schon Goethe wusste zu
berichten: „Berge sind stille Meister und machen schweigsame
Schüler.“ Eine Aussage, die so gar nicht in die heutige Zeit passen
mag, die ich aber dennoch sehr genial finde. Es mag zwar nicht den
Puls der Zeit treffen, aber es gehört dazu, Fehler am Berg zu machen
und diese Summe an Fehlern nennt man dann Erfahrung. Erfahrung,
die man beim Führen von Gruppen unbedingt benötigt. Ein 5-Tages-
Übungsleiterkurs mag zwar sozial mehr wert sein als 5 Jahre Berg-
erfahrung ohne Social Media Posts, aber wie Beat Kammerlander
schon bemerkte, kommt es auf die richtige Einstellung an. 

Ein kleiner Impuls in Richtung Ausbildung und ein Denkanstoß für
die zukünftigen TourenführerInnen!?

Thomas Wanner
Alpenverein-Bergsport

Mensch oder Maschine

Neulich im Klettergarten: neben uns klettert eine Seilschaft hochmo-
tiviert. Der Kletterer an seinem absoluten Limit. Er schafft es irgend-
wie noch zum Umlenker, zieht Seil raus zum Klippen, der Partner un-
ten gibt viel zu viel Seil aus, es bildet sich zusätzlich zum hochgezo-
genen Seil auch noch eine unverhältnismäßig große Schlappseil-
schlaufe. In dem Moment versagen die Kräfte des Kletterers, er
stürzt unnötig weit und knallt nahezu ungebremst auf einen Absatz.
Es folgen wildes Geschrei und Diskussionen, Notruf, Krankenwagen.
Das volle Programm.
Die meisten wirklich brenzligen Situationen oder Unfälle habe ich
bisher immer am Fels erlebt. Ursächlich dafür waren meistens ein
fehlendes Einschätzungsvermögen bzw. kein situationsgerechtes
und vorausschauendes Sicherungs-/Kletterverhalten. Das Siche-
rungsgerät war dabei selten der ausschlaggebende Faktor. Diese
Unfälle am Fels werden uns leider nur ganz selten gemeldet. Häufi-
ger bekommen wir Anfragen zum Thema Hallenunfälle. Diese wer-
den bis ins kleinste Detail aufgearbeitet und interpretiert. Zahlen
und Fakten werden verglichen. Oft werden wir sogar gefragt: Gibt 
es Zahlen, die mir bei der Auswahl des optimalen Sicherungsgerä-
tes helfen? Und auch in der Fachwelt (bergundsteigen) ist die Dis-
kussion, wie kann man das Hallenklettern durch das „richtige“ Siche-
rungsgerät sicherer machen, ein Dauerbrenner. Das mag wichtige 
Erkenntnisse liefern, aber ab einem gewissen Punkt dreht man sich
dabei im Kreis.
Dabei sind wir, wie ich finde, auf einem ganz guten Weg. In deut-
schen Kletterhallen wird seit der Halbautomatenempfehlung fast 
nur noch mit Halbautomaten gesichert. Die aktuelle Auswertung der
Kletterhallenunfallstatistik 2017 steht noch aus, ein ersten Eindruck
zeigt: die Anzahl schwerer Bodenstürze sinkt weiter!
Das ständige Rumreiten auf der richtigen Wahl des Sicherungsgerä-
tes verleitet dazu, den ganzheitlichen Blick auf den Sicherer aus den
Augen zu verlieren. Wir sollten wieder mehr darauf achten, Verant-
wortung für sich selber und andere zu übernehmen und nicht die 
Sicherheit beim Klettern auf das Sicherungsgerät abzuwälzen, Re-
geln oder gar Verbote zu erstellen. Wenn ich ein Menschenleben in
der Hand halte, möchte ich mich nicht ausschließlich auf ein Gerät
verlassen.

Wie obiges Beispiel zeigt, ist das Problem nicht das Sicherungsgerät,
sondern der Mensch, der es bedient. Eine Garantie für null Risiko
dank Maschinen gibt es im Bergsport nicht und wird es (hoffentlich)
auch nie geben!

Julia Janotte
Sicherheitsforschung
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Risiko «Unglaubwürdigkeit»

Eigentlich habe ich hier über die Gletscher schreiben wollen, die uns
unter den Füssen weggezogen werden: 2100 soll in der Schweiz nur
noch 10 % des heutigen Gletschervolumens vorhanden sein. Unser
Spielplatz ist akut bedroht. Im Grunde geht es aber um viel mehr: 
Es geht um das Selbstverständnis und die Glaubwürdigkeit von uns
Bergsteigerinnen und Bergsteigern. 
Als Endverbraucher fossiler Energien sind wir mitverantwortlich für
den Klimawandel. Auch wenn andere mehr verbrauchen, stehen wir
mit unseren Aktivitäten als Privatpersonen, als Verein oder als Berg-
schule in der Verantwortung. Unser Tun hat letztendlich nicht nur
Auswirkungen auf die Berge, den Fels und das Eis, sondern auch auf
die vom Klimawandel betroffenen Menschen. Unsere Glaubwürdig-
keit als naturverbundene und kulturinteressierte Menschen steht auf
der Kippe. Wir laufen Gefahr, dass wir Bergsteigerinnen und Kletterer
als selbstverherrlichende Heldinnen und Helden gebrandmarkt wer-
den, getrieben von egoistischen Zielen, gesellschaftlichem Ruhm
und sozialer Anerkennung individueller Leistung. 
Dies aber ist für viele keine Option, was sich darin zeigt, dass sich
eine anschauliche Menge an privaten Organisationen im Tourismus-
und Alpinbereich um Nachhaltigkeit ihrer Dienstleistungen und In-
frastruktur bemühen. Aber das Vereinswesen? Welcher Alpenverein,
welche Sektion übernimmt echte Verantwortung für seinen Anteil
am Klimawandel? Welche Clubhütte bietet klimaneutrale Übernach-
tungen an? 

Die SAC Sektion Lägern versucht einen ersten Schritt: Ihr Ziel ist ein
CO2-neutrales Tourenprogramm, das nicht nur das ausgestossene
CO2 (pro Jahr 36 Tonnen resp. 740 m3 Eisäquivalent) mittels Invest-
ments in hochwertige und zertifizierte Klimaschutzprojekte der Stif-
tung myclimate neutralisiert (globale Verantwortung), sondern den
dafür benötigten Beitrag verdoppelt, um eigene Projekte zugunsten
des Klimaschutzes voranzutreiben (lokale Verantwortung). 
Dafür zahlen unsere Teilnehmenden CHF 2,- an Autotouren über 
30 km Distanz und für die übrigen, geringeren Emissionen (Fahrten
mit ÖV, Seilbahnen und Alpentaxis, Übernachtungen, Verpflegungen,
Trainings und Events) einen jährlichen Sockelbeitrag von CHF 5,-.

Wir sind überzeugt, damit einen kleinen, aber wichtigen Schritt hin
zu einem verantwortungsvollen, glaubwürdigen und attraktiven
Bergsport gemacht zu haben, der das Bergerlebnis nicht etwa
schmälert, sondern intensiver macht.

René Rüegg
ehem. Sommertourenchef 
der Sektion Lägern

Soziale Medien, eine alpine Gefahr?

Ich komme gerade von einer Klettertour zurück und sitze hier, um
diese Zeilen zu schreiben. Dabei geht mir immer noch die heutige
Tour durch den Kopf. Fotos habe ich keine gemacht, weil ich alle
Hände voll zu tun hatte, wieder heil nach Hause zu kommen. Norma-
lerweise mache ich viele Fotos und stelle die Besten in mein „Moun-
tains“ Facebook-Album. Meine Fotos schaue ich mir auch gerne im
Büro an, wenn ich Ablenkung oder einen Motivationsschub brauche.
Besonders freut es mich, wenn ich Menschen damit direkt oder indi-
rekt ermutigen kann, selbst in die Berge zu gehen und dort ihre ei-
genen Erfahrungen zu machen. Zwar mache ich meistens Land-
schaftsfotos, muss aber zugeben, dass ich auch schon mal Fotos 
gepostet habe, die spektakulärer aussehen, als es in Wirklichkeit
war. Dass ich damit möglicherweise Anfänger dazu veranlasst haben
könnte, in eine Tour einzusteigen, in die sie besser nicht einsteigen
sollten, war mir nicht bewusst. Als wir bei der heurigen Jahreshaupt-
versammlung des Referates Bergsport & HG darüber diskutierten,
war ich einigermaßen erschrocken. Natürlich besteht auch diese 
Gefahr, warum habe ich nicht früher daran gedacht. Die Gefahren
der sozialen Netze sind also auch im alpinen Bereich angekommen.
Meiner Meinung nach sollten wir aber die sozialen Medien nicht
gleich verteufeln. Ein Medium ist so gut oder so schlecht wie die 
Beiträge der Mitglieder, die es mit Inhalten füllen. Gibt es keine Kon-
trollinstanz der Inhalte, so muss man selbst abwägen, ob die Quelle
vertrauenerweckend ist oder nicht. Dass wir die Möglichkeit haben,
unsere Meinung frei zu äußern und vor einem großen Publikum
kreativ zu werden, ist ein hohes errungenes Gut. Dass damit eine
Verantwortung einhergeht, sollte uns bewusst werden. Es ist Fluch
und zugleich ein großes Privileg, die Möglichkeit zu haben, die Welt
an den kleinen und großen Abenteuern teilhaben lassen zu können.
Jeder hat dafür seine eigene Motivation, die sehr unterschiedlich
sein kann. Als sehr wertvoll empfinde ich es, durch Bilder oder Be-
richte von anderen Posts an zusätzliche Erkenntnisse zu gelangen
wie z.B. aktuelle Bedingungen, Infos zu einer speziellen Tour oder
einfach nur eine Idee für das nächste Wochenende. Ich finde es gut,
dass die alpinen Vereine auch diese neue alpine Gefahr thematisie-
ren und dass darüber diskutiert wird. Besonders gefallen hat mir z.B.
der Vorschlag, zu einem spektakulären Foto immer auch das Foto zu
posten, welches dieselbe Situation so darstellt, wie sie wirklich war.
Wie man mit der Problematik am Ende umgeht, wird sich noch zei-
gen. Ich glaube am sinnvollsten ist, das Thema präsent zu machen
und die Menschen dafür zu sensibilisieren, auch mit den sozialen
Medien verantwortungsvoll umzugehen.

Peter Warasin
Referat Bergsport und HG

kommentar 



gend, nicht an Wärmequellen. Einige Hersteller bieten spezielle
Seilwaschmittel an, damit kann sogar die Funktion des Seils wie-
der verbessert werden. Kleine Anmerkung noch: Überprüf doch
bei der Gelegenheit gleich mal die vom Hersteller angegebene ma-
ximale Lebensdauer. In der Regel sind das 10 Jahre. Sind die Seile
älter als 10 Jahre, kannst du die Mäuse und das Waschen als un-
tergeordnete Thematik betrachten ...
Daniel Gebel, Innovation & Projects, Edlerid

[Gerätelinie] Vielen Dank für die über viele Jahre 
tollen Berichte, ihr macht mit jeder Ausgabe den Berg-
sport ein wenig sicherer. Ich hätte mal eine Frage an

die Experten: Bekanntlich wird nach der DAV- und ÖAV-Lehr-
meinung bei Autotubern der Rüssel zum Seilausgeben angeho-
ben, was mir immer Bauchschmerzen bereitet hatte, da könnte
ja was durchrutschen, wenn genau in diesem Moment jemand
rein stürzt. Ob es der Greifreflex alleine richten wird, die Brems-
hand nach unten zu bringen? Man will nicht dran denken. Ein
ungutes Gefühle blieb auf jeden Fall, so dass ich dieser Geräte-
klasse schnell den Rücken zu echten Halbautomaten drehte.
Beim erneuten Beschäftigen mit dem Thema bin ich auf die 
SAC und IGKA Methode, mit ihrer Geräteline und dem nach
vorne Kippen des Sicherungsgerätes gestoßen. Eine für mein
Verständnis einfache und äußerst geniale Art (man hätte ja
auch selber drauf kommen können), das Hand-oben-Problem 
zu umgehen und gleichzeitig leichtfüßig Seil ein und ausgeben
zu können. Bis auf ein wenig mehr Schlappseil und einer ande-
ren Bewegungsroutine konnte ich bisher keinen Nachteil der
Methode finden. Und meine Kletterpartner, welche ich damit
schon anstecken konnte, genießen es nun, dem Gartenzwerg
eins auf die Mütze zu geben und anschließend auf die Nase zu
boxen. Hab ich was übersehen, was der Verbreitung dieser 
Methode entgegen steht, oder haben die Schweizer die wirklich
sichere Bedienung des Autotubers neu erfunden? Mit der Gas-
werkmethode haben sie die Kletterwelt ja schon mal ein Stück
sicherer gemacht. Vielleicht könnte man der Methode ein wenig
mehr ins Rampenlicht helfen, falls es keine wirklichen Nach-
teile gäbe. Den tollen Partnercheck 2.0 der ÖAV-Kollegen haben
wir auch schon erfolgreich umgesetzt.
Dirk Waldeck

bergundsteigen.at > archiv > ausgaben > #91 > Sichern mit neuen
Erkenntnissen. von Thomas Georg und Andrea Lerch (IGKA)
Peter Plattner

bergundsteigen #99 > Dyneema in der Bergsportpraxis

[Dyneema-Seil-Verbindung] Nun habe ich als lang-
jähriger Leser auch einmal eine Frage zu einem Artikel
in bergundsteigen. Überzeugt von den Vorteilen und

der Gewichtsersparnis habe ich mir 30 m Petzl Rad Line zuge-
legt. Diese soll zusammen mit 30 m Halbseil auf Skihochtouren
in Zweierseilschaft mitgenommen werden. Am Gletscher ansei-
len würden wir im Anstieg mit dem dynamischen Halbseil, bei
der Abfahrt hätte jeder 30 m Seil im Rucksack für den Fall eines
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[Qual der Wahl] Ein Kletterfreund und ich haben letz-
tens eine interessante Diskussion geführt, bei der wir
auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sind. Es

geht um den Fall, dass man in einem Klettergarten mit vorge-
hängten Expressen klettert, ist aber auch auf andere Situation-
en anwendbar, zum Beispiel wenn das Seil über eine überaus
scharfe Felskante läuft. Vorgehängte Expressen sind nicht selten
sehr scharfkantig. Natürlich ist es in manchen Situationen ge-
scheiter, die Kletterei abzubrechen und gegebenenfalls den
Schnapper auszutauschen, jedoch hat uns interessiert, welche
Art von Sicherungsverhalten besser oder schlechter für das Seil
im Falle eines Sturzes ist. Ist es besser dynamisch zu sichern,
um die einwirkende Kraft auf mehrere Meter aufzuteilen oder
sollte man lieber eher hart sichern, weil das „Drüberlaufen" 
des Seils über die scharfe Kante das größere Problem darstellt? 
Patrick Forstner

bergundsteigen.at > archiv > ausgaben > 4/12 > „Unfallursache
Seilriss!“ von Robert Wallner und Andreas Würtele: „ ... Frühere
Untersuchungen von Mammut haben zudem gezeigt, dass der
Sturzfaktor durch die Reibung in der Sicherungskette in der Praxis
wesentlich höher sein kann als der theoretisch berechnete Wert.
In Kombination mit einem sehr scharfen Karabiner können daher
bereits sehr kleine Stürrze unter einem Meter Fallhöhe kritisch
werden“. Antwort: Egal, beides schlechte Ideen!
Peter Plattner

[Mäusekot] Ich hätte eine mir sehr wichtige Frage für
Seilexpert_innen. Ich habe acht Seile in einem Bereich
einer Hütte gelagert, in dem Mäuse eingedrungen sind.

Nun ist mir aufge-fallen, dass die Mäuse mitten unter den Seilen
ihr Nest gebaut haben. Hebt man die Seile an, riecht es sehr
nach Mäuseurin und überall ist Mäusekot. Kann ich die Seile
dennoch weiter nutzen oder ist das nun gefährlich? Oder würde
es nützen, diese Seile zu waschen? Wenn ja, wie geht das am 
sichersten? Die Frage ist für mich überlebenswichtig. Zur Not
müsste ich alle 8 (!) Seile aussortieren und wegwerfen, was na-
türlich sehr teuer wäre. Eine Antwort wäre mir sehr wichtig.
Martin Balluch, Wien

Du kannst davon ausgehen, dass weder Mäusekot noch -Urin 
einen schädigenden Einfluss auf Bergseile haben. In jedem Fall
würde ich eine ausführliche optische und haptische Prüfung der
Seile empfehlen – ich könnte mir vorstellen, dass die Nager das
Polyamid auch als Polstermaterial für ihr Lager entnommen ha-
ben. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, kann ich dir
anbieten, das am stärksten kontaminierte Seil zerstörend zu prü-
fen, wobei ich dir jetzt schon prognostizieren kann, dass die Ab-
nahme an dynamischer Leistungsfähigkeit durch Alterung und
Gebrauch deutlich höher sein wird als durch die Belastung mit
Mäusedreck. 

Seile können, natürlich immer gemäß Herstellerangaben, gewa-
schen werden. In der Regel bedeutet das: geringe Temperatur,
milde oder keine Seife, kein Weichspüler, kein Schleudergang,
kein Trockner. Trocknung hinterher nicht an der Sonne, nicht hän-
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Spaltensturzes. Wie aber verbindet man nun diese beiden unter-
schiedlichen Stricke beim Abseilen, oder auch, falls man im
Aufstieg mehr als 30 m benötigt? Petzl empfiehlt für die Verbin-
dung von 2x Rad Line einen Sackstich mit genügend Überstand
und einen weiteren Sackstich in ca. 20 cm Entfernung zur Absi-
cherung, falls der Knoten bei Belastung umschlägt. Gilt das
auch bei der Verbindung von Halbseil und Rad? Ein (doppelter)
Spierenstich wäre vermutlich nicht schlecht, taugt aber ja nicht
beim Abziehen nach der Abseilfahrt, oder? 
Niels Alter, Regensburg

Wir haben das mit Rad-Line und Einfachseil statisch gemessen
und der Knoten ist bei knapp 10 kN durch die ca. 15 cm langen En-
den gerutscht. Also wie bei zwei Seilen einfach Sackstich sauber
(!) knoten und genügend lange Enden (ca. 20 cm) lassen. Dann
gibt es beim Abseilen kein Problem. Ähnlich verhält es sich, wenn
man zwei Rad-Lines verbindet (etwas blöder, weil beide Mäntel
glatter sind), der zweite Sackstich ist eine gute Idee, aber beim
Abziehen mutig und wie gesagt bei einem sauberen Sackstich mit
genug Überstand nicht wirklich notwendig. Bei der dynamischen
Prüfung von Rad-Line mit Rad-Line und Sackstich wurden etwa
10 cm durchgezogen, der maximale Wert betrug knapp 7 kN. Spie-
renstich haben wir nicht gemessen, weil den keiner mehr macht
und es auch bei den Dyneema-Seilen keine Notwendigkeit dazu
gibt. Den Beitrag dazu, den wir seit letztem Jahr ankündigen, gibt
es tatsächlich und er wird auch kommen, später dann ...
Peter Plattner

bergundsteigen #101 > Dialog 

[Double Bowline] Nachdem ich im Heft #101 den Bei-
trag von Fibi Rabe gelesen habe und mal wieder daran
erinnert wurde, dass der Achterknoten wohl auch des-

halb der Einbindeknoten ist, der immer geht, weil er weltweit
bekannt ist, dachte ich, ich sage auch nochmal was zum Bulin:
Die Engländer benutzen nämlich tatsächlich auch einen einfa-
chen Bulin zum Einbinden. Das ganze heißt dann Double
Bowline. Der Achter wird aber natürlich auch gelehrt.
Jan Schrewe

bergundsteigen #101 > Seilschaftsturz am Santner

[Bolts] Zuerst vielen Dank für die genaue Aufarbei-
tung von Unfällen im Alpinismus. Oftmals sind es ver-
meidbare Fehler, die zum fatalen Unfall führen. Das

Fazit der Unfallanalyse sollte anschließend eine Möglichkeit zur
Vermeidung der Unfallursache aufzeigen. Zum „Seilschaftsab-
sturz am Santner“ möchte ich daher folgenden Kommentar ge-
ben: Die zwei jungen Südtiroler Kletterer sind durch den Aus-
bruch des Standes samt Schuppe, hinter welcher die (Zwischen-
)Standhaken platziert waren, ums Leben gekommen. Im Artikel
wird als Fazit hierbei nur eine genaue Berücksichtigung des
Standplatzumfeldes empfohlen. Es stellt sich jedoch die Frage,
ob der Stand, bestehend aus zwei Normalhaken mit einer
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Friend-Hintersicherung, einen Vorstiegssturz direkt in den
Stand überhaupt gehalten hätte. Die Beurteilung von Felsstruk-
turen durch simples Abklopfen ist oftmals nicht eindeutig. Auch
lässt sich durch einige Hammerschläge auf einen alten Haken
nur eine unzureichende Aussage über deren Qualität treffen
(vgl. bergundsteigen 3/04). Die fragliche Haltekraft von aktiven
Klemmgeräten im Kalk bzw. Dolomit wird im Artikel angespro-
chen. Es bleibt noch die Möglichkeit jedes Begehers, selbst Nor-
malhaken anzubringen, was bei Mitnahme der Haken jedoch
bei beliebten Routen zur Aufweitung von Rissen und letztlich
zur Zerstörung der Standplätze führen würde. 
Ein unmissverständliches Fazit des Unfalls sollte demnach eine
Forderung nach der Akzeptanz bohrhakensanierter Stände und
das Ersetzen von alten Haken an neuralgischen Kletterstellen
durch Bohrhaken (beides natürlich in fest verwachsenem Fels)
in klassischen Routen sein! Andernfalls bleibt nur die Trauer,
Kenntnisnahme und Berichterstattung bei dieser Art von Unfäl-
len übrig, aber eine Aufarbeitung zur Vermeidung der Unfallur-
sache ist obsolet. 
Matthias Künle, Villach

[Physik & Friends] Die Lektüre des Artikels über den
Seilschaftsabsturz am Santner hat mich an einen
Punkt erinnert, der nicht nur in diesem Artikel zu kurz

kommt, sondern meiner Erfahrung nach generell extrem unter-
schätzt wird: Die Physik hinter Friends (und anderen aktiven
Klemmgeräten). Die erwähnte „Sprengkraft“ ist sicher ein wich-
tiger Faktor. Was in meinen Augen aber ebenso wichtig ist (und
auch bei diesem Unfall eine Rolle gespielt haben könnte), sind
die Funktionsprinzipien von Friends, namentlich die ganz zen-
trale Rolle des Reibungskoeffizienten des jeweiligen Fels mit
Aluminium. Wild Country hat vor langer Zeit mal ein kleines
Büchlein über Friends herausgegeben, das eben auch das
Thema „How Friends work“ gut erklärt (googeln: wild country
cam book). 

Das Thema wurde ein bisschen zu meinem persönlichen Ste-
ckenpferd nach einem eigenen, glücklicherweise relativ glimpf-
lich verlaufenen Unfall mit über 6 versagenden Friends. Dieser
geschah in meiner Anfangszeit bei Wild Country in einer Phase,
wo ich mich sehr sattelfest fühlte beim Legen mobiler Sicherun-
gen ... Als mich dann unsere Entwickler darauf hinwiesen, dass
Friends halt für Fels mit besserer Reibung als Kalk (also für här-
tere Gesteine) gemacht seien, schockierte mich das einigermas-
sen. Und ich nahm dies zum Anlass, jede Gelegenheit für Auf-
klärung über die physikalischen Grundlagen zu nutzen um 
weitere schmerzhafte Erfahrungen anderer zu verhindern.
Andreas Trunz, Brand Representative Wild Country,
Schweiz

bergundsteigen #101 > Easy Guide

[Anseilknoten] Zum Artikel Easy Guide mit dem sehr
schönen materialsparenden Standplatz: Ich bin auf die
Werte aus dem Labor gespannt, auch wenn die Praxis-
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versuche schon sehr glaubhaft und vielversprechend sind.
Gerne mehr derartige Ideen! Easy Guide als Anseilknoten:
Schon vor einigen Jahren habe ich mir für Kletterurlaube ein
100-m-Seil mit allen drei Zertifizierungen, Bicolor und Imprä-
gnierung geholt. So kann man mit einem Seil Sportklettern und,
wenn man sich fast auf dieselbe Weise (durch die Schlaufe stei-
gen, statt die Enden durchzuziehen) wie beim „Easy Guide
Standplatz“ einbindet, in MSL-Routen einsteigen oder auch
zwei Personen nachsichern. Das ist natürlich nicht so ideal wie
zwei Halb-/Zwillingsseile, aber dafür genügt ein Seilstrang. Was
die Sache in Zug und Flieger leichter macht.
Viele Grüße und weiter so!
Sven Horn, Trainer beim DAV, Valley

bergundsteigen #101 > Lawinenunfall Jochgrubenkopf & 
Entscheiden unter Risiko

[Altschnee & Erfahrung] Danke dem bergundsteigen-
Team für das erneut sehr gut gelungene Heft mit den
interessanten Themen. Ganz besonders aufschluss-

reich fand ich die Berichterstattung zum Unfall am Jochgruben-
kopf, mit den Stellungnahmen und Sichtweisen des am Lawi-
nenunfall beteiligten Bergführers und des Personenkreises, die
direkt und indirekt mit dem Geschehen zu tun hatten oder sich
täglich mit dem Lawinenlagebericht (zu unserer aller Nutzen)
beschäftigen. In diesem Zusammenhang ist die Thematik Alt-
schnee zwangsläufig passend. 

Zum Artikel Entscheiden unter Risiko möchte ich bemerken,
dass man nach meiner Meinung beim Thema der Gefährdung
durch Lawinen auf Erfahrung nicht bauen sollte, da man eigent-
lich hier keine Erfahrung sammeln kann, es sei denn, man war
bei einer Lawinenauslösung/-abgang direkt involviert. Hier
sollte man sich an der Weisheit orientieren: Erfahrung ist die
Summe der Fehler, die man begeht. Wir wissen doch nicht, wie
oft oder wie scharf wir schon an einem Unglück vorbeige-
schrammt sind und einfach nur Glück hatten. 
Peter Illing, Bensheim

[Debriefing] Zunächst ein großer Dank an die Redak-
tion von bergundsteigen für die ausführliche und vor
allem vielseitige Dokumentation des Unfalls am Joch-

grubenkopf. Eine Beurteilung der Ereignisse sowohl als Außen-
stehender als auch als Laie (wenngleich mit langjähriger Skitou-
renerfahrung) verbietet sich selbstverständlich – aus Respekt
vor der Kompetenz der professionell begutachtenden Personen
als auch (und vor allem) aus Respekt vor den Opfern dieses
schrecklichen Unglücks. Es drängen sich mir Fragen und An-
merkungen auf, die m.E. im Sinne eines Debriefings zur weite-
ren Diskussion berücksichtigt sein müssen. Sie beziehen sich
zum einen auf die juristische Aufarbeitung des Falles und zum
anderen auf die öffentlichen Äußerungen seitens des Tiroler La-
winenwarndienstes. Beides steht in einem engen Zusammen-
hang und ist von besonderer Relevanz für gerade uns tourenbe-
geisterte Alpinamateure:
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�  Unverständlich ist für mich der Umstand, dass das Verfahren
gegen den verantwortlichen Bergführer eingestellt worden ist.
Die Funktion der Strafjustiz ist einerseits die individuelle Inver-
antwortungnahme von Verantwortungsträgern in der Folge von
Unfallereignissen, besteht aber andererseits auch darin, rich-
tungsweisend für die Praxis derjenigen Menschen zu sein, die in
nachfolgenden analogen Situationen in vergleichbarer Weise
Verantwortung übernehmen werden. Nur ein Urteil, das Ver-
schulden bzw. Nicht-Verschulden eindeutig klärt, wird diesem
Anspruch gerecht. Es ist von gesellschaftlicher Bedeutung im
Allgemeinen und von alpinistischer Bedeutung im Besonderen.
Ich hätte gerne gewusst, wie der Umstand bewertet wird, dass
es sich beim Jochgrubenkopf um ein Tourenziel handelt, das
sich Jahr für Jahr als besonders heikel erwiesen hat (vgl. bei-
spielsweise den Lawinenabgang im Jahr zuvor am 13.02.2016 so-
wie – postfaktisch – den in diesem Jahr am 22./23.02.2018). Auch
hätte ich gerne gewusst, wie in einem Winter von geringer
Schneedeckenmächtigkeit mit der entsprechenden Altschnee-
problematik ein Hang ohne Schneedeckenanalyse(n) während
der Tour als verantwortungsbewusst beurteilt gelten kann. Die
Einschätzung des Umstandes, dass ein Lawinenunglück genau
unter den Bedingungen ausgelöst wurde, vor denen der aktuelle
Lawinenlagebericht gewarnt hatte, hätte mich ebenfalls interes-
siert. Diese und ähnliche Fragen bleiben nun unbeantwortet –
und das, obwohl ihre Beantwortung für eine zukünftige Praxis
geradezu unfallpräventive Relevanz haben könnte.

�  Gerade vor diesem Hintergrund ist die öffentliche Diskussion
um diesen (und auch andere) Unfälle besonders wichtig! Ich
halte es für die falsche Entscheidung, dass infolge der Diskus-
sion um die persönliche Stellungnahme des Lawinenprognosti-
kers Patrick Nairz vom Tiroler Lawinenwarndienst („Ich wäre
diese Tour nicht gegangen ...“) zukünftig derartige Einschätzun-
gen nicht mehr abgegeben werden (dürfen?). Nachvollziehbar
und überzeugend hat der Gerichtssachverständige Harald Riedl
im Interview zum Fall „Jochgrubenkopf“ deutlich gemacht, dass
er durch die im Zusammenhang mit einem Lawinenunfall ste-
hende mediale Diskussion in seiner Sachanalyse nicht beein-
flussbar sei – jedes weitere Räsonnieren über „Vorverurteilun-
gen“ in diesem Kontext ist dann nichts anderes als eine Respekt-
losigkeit gegenüber der Justiz.

Wenn aber schon das Gericht mit seiner Rückgriffsmöglichkeit
auf sachverständige Gutachter sich nicht positioniert, so sind
wir Alpinamateure (m.E. ebenso wie verantwortungsbewusste
professionelle Bergführer) erst Recht auf die alpinpraktischen
Beurteilungen von ausgewiesenen Experten (wie es die Vertreter
der Lawinenwarndienste sind) angewiesen, um unsere eigene
Alpinpraxis zu verbessern und vor allem, um sie vor etwaigen
Fehlbeurteilungen unsererseits zu bewahren. Wir benötigen
diese Expertise, denn eine Ausbildung gleich welcher Art ist nur
der eine Teil unserer praktischen Kompetenz. Der andere Teil ist
die kritische Reflexion unseres eigenen Handelns und das ande-
rer Entscheidungsträger am Berg. Die alljährlichen Unfallbe-
richte der Österreichischen Lawinenwarndienste sowie der 
Blog von Patrick Nairz beispielsweise sind viel mehr, als nur



schlichte Informationen für Interessierte. Sie sind Wegweiser für
Menschen, die ihrer Verantwortung gerecht werden wollen – ei-
ner Verantwortung gegenüber anderen Menschenleben wohlge-
merkt! Jegliche Veröffentlichung an amtlicher wie an anderer
medialer Stelle kann diese wegweisende Funktion nur dann er-
füllen, wenn die dort Publizierenden (wie auch die sich ihnen
gegenüber Äußernden) ihre Einschätzungen kund tun und Be-
urteilungen aus eigener fachlicher Perspektive vornehmen. Ein
fachliches Urteil ist lange noch kein rechtliches Urteil – das eine
vom anderen trennen zu können, darf man von einer aufgeklär-
ten Lesergemeinde erwarten. Und selbstverständlich ist einem
beamteten Staatsvertreter eine persönliche Einschätzung zuzu-
gestehen. In seinem berühmten Essay „Beantwortung der Frage:
Was ist Aufklärung?“ aus dem Jahr 1784, mit dem der Philosoph
Immanuel Kant das „Sapere aude“ als den auch heute noch ak-
tuellen Leitspruch der Aufklärung hervorhebt („Habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen!“), weist er auf den Um-
stand hin, dass beamtete Staatsdiener im Rahmen ihrer Amts-
ausübung den Interessen des Gemeinwesens verpflichtet sind
und damit ihr Vernunftgebrauch in Ausübung des Amtes einge-
schränkt werden darf. Gleichwohl aber ist demselben Staatsdie-
ner, wenn er als „Gelehrter“ eines Faches in seiner eigenen Per-
son spricht, der „öffentliche Gebrauch seiner Vernunft“ nicht
nur in „uneingeschränkter Freiheit“ zuzugestehen, es ist nach
Kant sogar als seine „Pflicht“ anzusehen, „seine sorgfältig ge-
prüften und wohlmeinenden Gedanken über das Fehlerhafte“
öffentlich kund zu tun. 

Ich wünsche mir, dass im Dienste von Selbstverantwortlichkeit
und Selbstständigkeit eines jeden Alpinisten die Experten ihre
Einschätzungen frei äußern, die Medien diese Einschätzungen
publizieren, die Gerichte – unterstützt durch Sachverständige –
Urteile aussprechen und dass uns Rezipienten somit die Chance
für einen verantwortungsbewussten Umgang mit all den damit
verbundenen Informationen gegeben wird. 
Dr. Alexander Neveling, Landesausbilder Skitour (LSVB),
TrA Ski- & Hochtour (DSV), TrB Ski alpin (DSV), Fach-
übungsleiter Skibergsteigen (DAV), TrC Bergsteigen (DAV),
Bremen

„Und wenn alles, was man sagt, wahr sein muss, so ist darum
nicht auch Pflicht, alle Wahrheit öffentlich zu sagen.“
Immanuel Kant

bergundsteigen #101 > Lawinenbeiträge

[Altschnee & Erfahrung] Die Unzahl an Methoden
und Verfahren, sich im Lawinengelände zu orientieren
ist gross. Wie in der aktuellen Ausgabe überdeutlich

sichtbar, hat jede Methode und jedes Verfahren seine Stärken,
aber auch seine Schwächen. Ich könnte mir vorstellen, dass eine
Übersicht/ein Vergleich zu all diesen Methoden und Verfahren
für sehr viele ambitionierte Wintersportler überaus hilfreich
wäre. Die ausgeklügeltsten Methoden und Verfahren sind be-
kanntlich wenig hilfreich, wenn deren Grenzen unklar oder 
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gar nicht erst bekannt sind. Auch dies muss nämlich kommuni-
ziert und geschult werden. Mein Vorschlag für einen nächsten
Artikel zum Thema Lawinen zielt somit auf die Metaebene: Me-
thodenwahl im Lawinengelände - insbesondere vor Ort. Viel-
leicht passt das ja auch ans ISSW in Innsbruck diesen Herbst ... 
Ich kann einen solchen Artikel unmöglich leisten, aber an Ex-
perten, grossen Denkern und scharfen Analytikern mangelt es
in diesem Bereich ja nicht.
Chris Maibach, Schweiz

bergundsteigen #102 > Kommentar

[Gedankenklettereien] Liebe Ulla Walder! Ich
möchte das von dir angesprochene Thema gerne auf-
greifen, warum das seilgesicherte Klettern ganz etwas

anderes mit uns macht als das ungesicherte Klettern im Boul-
derraum wie du es beschrieben hast: Weil es auf ganz andere
psychische Bedingungen zurückgreift. Beim freien Klettern und
Bouldern bin ich nämlich nur auf mich selbst angewiesen. Ich
muss nur auf mich selbst vertrauen und spüre, wie viel Kraft ich
habe und wann ich angestrengt bin und lieber vorsichtshalber
nach unten klettere (oder aus freien Stücken abspringe). Sobald
ich ins Seil eingehängt bin, muss ich vielfältigen Gegebenheiten
vertrauen. Zum einen dem Material, dann dem Faktum, ob alles
richtig angezogen und eingehängt ist, und schließlich noch dem
Menschen, der mich sichert. Da ist wirklich sehr großes Ver-
trauen in äußere Faktoren notwendig. Wo ich beim freien Boul-
dern permanente und direkte sensomotorische Rückmeldung
über meine aktuelle Kraft und das Anstrengungsniveau erhalte,
ist beim Seilklettern neben den Vertrauensfaktoren auch noch
eine gelingende Kommunikation mit dem Sicherungspartner
notwendig, um das zu erreichen, was ich möchte. Puh, somit ist
dies eine enorme und komplexe soziale und psychische Leis-
tung von allen uns Seilkletterern! Aber natürlich will ich das
Bouldern nicht schmälern - es bringt nur ganz andere, aber
ebenso wichtige und herausfordernde und schöne soziale und
emotionale Faktoren mit sich.
Susanne Wallner, Klinische und Gesundheitspsychologin, 
ÜL Therapieklettern, Wien 

PS: Ich finde eure Zeitschrift bergundsteigen wirklich toll und
lese sie jedes Mal mit großem Interesse. Ihr schreibt immer fach-
lich fundiert, recherchiert die Themen ausführlich, schreibt mit
Leidenschaft und habt keine Angst vor Kritik, sondern nehmt
diese konstruktiv auf. Das finde ich großartig! Danke dafür!

bergundsteigen #102 > Entscheidungen mit Bauch 
und Hirn

[Veto-Recht] Vielen Dank für den tollen Artikel. Ich
selbst gehe schon lange auf Skitour, ohne je etwas Be-
sonderes geleistet zu haben. Seit 35 Jahren bin ich aber

auch als Chirurg tätig. Somit beschäftige ich sowohl in meiner
Freizeit als auch im Beruf ständig mit Risiko und Risikoabwä-
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gung. Daher kann ich die ständige Notwendigkeit, Kopf und
Bauch in Einklang zu bringen, nur bestätigen. Je zeitkritischer
eine Entscheidung getroffen werden muss, desto wichtiger ist
der Bauch – die Gründe hierfür wurden im Artikel sehr an-
schaulich dargelegt. Außerdem können wir oft nur mit dem
Bauch Äpfel und Birnen vergleichen: Wetterumschwung bei 
einer Überschreitung und durch Temperaturanstieg steigende
Lawinengefahr in einem vor mir liegenden Hang. Wie soll ich
vom Kopf her das Risiko eines Lawinenabgangs im Hang vor 
mir mit dem Risiko durch Verlängerung der Tour bei Umkehr
vergleichen? Der Kopf muss Vor- und Nachteile bedenken, ent-
scheiden muss der Bauch.

Bei der Lawinengefahr haben wir aber eine besondere Situation.
In meinen 45 Jahren auf Tour habe ich häufig gebundenen
Schnee, gar nicht so selten Wumm-Geräusche und ein paar
Schneerutscher erlebt, aber noch keine Lawinenverschüttung.
Aber ich kann unmöglich immer alles richtig gemacht haben.
Daher ist das intuitive Lernen hier problematischer. Wenn ich
einen Fehler beim Skilaufen mache, lande ich im Schnee – bei
Lawinenhängen kann ich viel falsch machen, ohne dass etwas
passiert. 

Hier gehe ich daher etwas anders vor. Nehmen wir die typische
Situation: Abfahrt wie Aufstieg – ist der Gipfelhang OK? Auch
hier beachte ich immer Kopf und Bauch. Jeder hat ein Veto-
Recht: Wenn der Hang vom Kopf her Zweifel aufkommen lässt,
oder wenn der Bauch grummelt, dann wird umgedreht; ohne
Wenn und Aber. 

In meiner begrenzten Funktion als Ausbilder habe ich den Uner-
fahreneren Folgendes als feste Regel mitgegeben: Ein Hang darf
nur befahren werden, wenn er nach Beurteilung des Kopfes (mit
welcher Methode auch immer) OK ist. Wenn ihr allerdings ein
mulmiges Gefühl habt, dann kehrt trotzdem um. Lasst euch
vom Bauch bremsen, lasst ihn aber nicht die Warnungen des
Kopfes in den Wind schlagen. Kein euphorisches „passt scho ...“
Unter dieser Maxime mögen uns ein paar schöne Hänge durch
die Lappen gehen, aber ich glaube, man lebt länger.
Dr. Wilhelm „Willi“ Krick, Sulingen

bergundsteigen #102 > Postest du noch oder bergsteigst 
du schon

[Post] Das perfekte Wetter und der weise Rat einer
Freundin haben mich heute ein paar Stunden auf ein
Berglein gelockt. Alleine im Wald, nur Natur um mich,

zügig Höhenmeter emporhechelnd kam mir irgendwann auch
der morgens gelesene Artikel wieder in den Kopf. Also wägte ich
Riki Daurers Argumente rund ums Posten am Berg für mich per-
sönlich ab. Und komme dabei auf die spontane Idee, meine
kleine Runde durch den Wald auf Facebook zu posten.

Was passierte nun? Die Gedanken waren nicht mehr frei. Statt
herumschweifender Gedanken über das Gelesene, Dies und

p



Das, Vergangenheit und Zukunft, das Leben und sein Ende, Ein-
samkeit und Zweisamkeit und der puren Freude, die Natur bei
so perfektem Wetter gesund genießen zu dürfen, war er im Kopf,
der Gedanke an den Post. Er machte sich breit. Er sagte: Du
brauchst ein Motto, ein Bild - Nein! - ein Bild reicht nicht, ein
Post reicht nicht, erzähle eine Geschichte. Aber welche? Lästig
war er nicht, der Gedanke an den Post. Aber vorgedrängelt hatte
er sich. Und kaum war er da, gab er den anderen Gedanken we-
niger Raum. Einen Teil der Leichtigkeit hat er sich auch ge-
schnappt.

Am „Gipfel“ angekommen drängelt er schon wieder, der Ge-
danke an den Post. Also noch ein Foto, Schatten suchen (die 
Sache mit dem Display und der Sonne), im Schatten kein Netz,
weitersuchen nach Schatten mit Netz. Gab es, aber ohne Aus-
sicht. Tipp, tipp, Foto, noch ein Foto, dieses Foto, nein, doch 
ein anderes Foto, Facebook fragt: „Feeling ...“: Ja, wie fühle 
ich mich denn gerade? Gefühlte hundert Gefühle zur Auswahl. -
Wusste gar nicht, was Facebook denkt, was mensch alles fühlen
kann. - Geschafft. Senden. Fertig war er, der Post. Und in der
Welt. Erstmal ein gutes Gefühl. Geschafft! Aber dann das. Lei-
se Zweifel melden sich: Wer liest das? Macht das jemandem
Freude? Denkt darüber jemand nach? Hilft das jemandem wei-
ter? - Diese Zweifel gelten übrigens auch für diesen Text ;-)
Dann fällt mir auf: So lange hast du hier ja noch nie Pause ge-
macht. Das Tippen, die Fotos, das Feeling-Rätsel, der Post, sie
haben sich mehr Zeit genommen, als ich sonst Aussicht, Um-
welt, meinen Gedanken und mir selbst gönne.
Zweifel? Wirklich? Nein, die sollen doch jetzt bitte nicht stören.
Rucksack auf und runtergehoppelt vom Berglein. Schön ist es
da. Genuss pur. Aber nicht ohne den Gedanken an den nächsten
Post im Hinterkopf. Vorne, wo der sehr schöne Weg zum nur
noch schönen Weg wird, da steht eine Bank, und Netz gibt es da
sicher und Schatten auch. Das wird der Platz für Post Nummer
zwei. Alleine hatte ich da zwar noch nie gesessen, aber der Post.
Er wollte getippt werden. Mit Fotos und Feeling. Ab mit ihm in
die Welt hinaus und weiter mit mir, wieder dem Alltag entgegen.
Und jetzt am Abend dieses Tages, hatte er mich immer noch
nicht ganz losgelassen, der Post.

Mein Fazit für heute:
�  Wald macht wirklich glücklich!
�  Der Genuss des Augenblicks gewinnt.
�  Lieber den Augenblick teilen, als ihn mitteilen.
�  Falls es wirklich so schön war, dass Freunde oder gar die
ganze Welt daran teilhaben sollten, hat der Post auch noch bis
zum Abend Zeit.

Und nebenbei sei noch erwähnt: Ein ganz wesentlicher Teil des
(Natur-)Erlebnisses ist über Social Media nicht teilbar: Gerüche.
Heute war es der Duft des sonnendurchfluteten Kiefernwaldes.
Mit der Erinnerung an diesen Geruch, den schönen Bildern im
Kopf und einem leichten wohligen Zwicken in den Beinchen
geht's gleich ins Bett. Vielleicht schafft er es bis in meinen
Traum, der Wald, der glücklich macht.
Martin Dehler
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bergundsteigen #102 > Anspruchsvoll, exponiertoder heikel?

[Benesch-Skala] Gratulation zu der Übersicht der
SAC-Schwierigkeitsskalen. Vielleicht noch eine kleine
Zusatzbemerkung – die erste alpine Schwierigkeits-

skala wurde eigentlich ganz im Osten des Alpenbogens, auf der
Rax im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet eingeführt.
Bereits 1894, noch ein Vierteljahrhundert vor Willo Welzenbach,
machte sich Fritz Benesch in seinem „Specialführer auf die 
Raxalpe“ daran, die zahlreichen Anstiege auf diesen Wiener
Hausberg mittels Schwierigkeitsskala einzuteilen. Kurioser
Weise wurden die leichtesten Anstiege damals mit dem Grad
VII, die schwierigsten mit I bewertet – mit dem Erfolg, dass bald
darauf die Skala um 0 und 00 erweitert werden musste! Der 0er
entsprach übrigens unserem heutigen IV-V der UIAA-Skala. Ein-
leuchtend, dass diese erste historische Schwierigkeitsskala
nicht von wirklich nachhaltigem Erfolg gekrönt war. 

Ach ja, wenn ein so hochwertiges Fachmagazin wie bergund-
steigen in Zukunft auf die fallweise Publikation englischsprachi-
ger Artikel verzichten würde, wäre dies mehr als bedauerlich!
Andi Steininger, Bergführer, Steiermark

bergundsteigen #102 > Werbung Seite 89

[Vorbildwirkung] Wie heißt denn die Sicherungsme-
thode in der Ortovox-Werbung auf Seite 89? :-)  Auf-
merksamkeit in die Hände nehmen? :-P 

b

v

Ich sehe keinen Stand? Ich sehe keine Selbstsicherung? Ob die
Zacken fest sind und mit soviel Schlappseil nicht den Seilzwei-
ten einfach drüberziehen, darüber müsste noch diskutiert wer-
den. Absturzgelände ist es ja auch nicht! Auch der Eispickel ist
recht kreativ verstaut. Geiles Bild mit Vorbildwirkung ...
An Gruaß aus den Südalpen Stefan Neuhauser, Bergführer

Schutz ist der zentrale Markenwert bei Ortovox, der im Fokus 
jeglichen Handels steht. Zahlreiche Ausbildungsmaßnahmen im
Rahmen der Safety Academy spiegeln diesen Wert vollumfänglich
wider. Bei der Auswahl des Imagebildes ist uns entgegen dieser
Grundsätze ein Fehler unterlaufen. Die fehlende Partnersicherung
ist nicht vorbildlich. Daher wird die Verwendung des Bildes sofort
eingestellt und fortan gegen ein anderes Motiv ausgetauscht. Bei
unseren Fotoshootings achten wir auf hohe Sicherheitsstandards,
die durch den Einsatz von mindestens einem Bergführer über-
wacht werden. Dies betrifft die Beurteilung des Geländes, der 
Fähigkeiten der Models und des Produktionsteams sowie die
Überwachung der Sicherheitsstandards. Warum es dennoch zu
dieser Aufnahme kam, lässt sich nicht rekonstruieren. Was jedoch
nach Rücksprache mit den Beteiligten bestätigt werden kann, ist,
dass die Aufnahme in sehr einfachem, nicht absturzgefährdetem
Gelände gemacht wurde. Zusätzlich vermittelt die fotografierte
Perspektive einen verschärften Eindruck des Geländes.
Hendrik Reschke, Head of Communication, Ortovox

Fotos: Peter Plattner, Mathe Knaus       �

[Benesch-Skala] Aus „Special-
führer auf die Raxalpe“ von Fritz
Benesch, 7. Auflage aus dem 
Jahr 1922.
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AVS Alpiner Förderpreis 2018: 
Seilschaft Martin Dejori und Titus Prinoth

Der Alpenverein Südtirol hat im Rahmen seiner Hauptversammlung
in Lana am 5. Mai den alpinen Förderpreis 2018 an die junge Gröd-
ner Seilschaft Titus Prinoth und Martin Dejori verliehen. Wir gratulie-
ren herzlich! Ihr Freund und Seilpartner Alex Walpoth, der selbst
2015 diese Auszeichnung bekommen hat, hielt die Laudatio:

„Martin und Titus sind für mich Kletter- und Seilpartner, und am
wichtigsten: außerordentlich gute Freunde. Ich freue mich sehr für
sie und bin stolz auf sie, dass sie den diesjährigen alpinen Förder-
preis des AVS verliehen bekommen. Als das Referat Bergsport & HG
mir den Vorschlag machte, eine Laudatio für sie zu halten, war ich
am Anfang wenig überzeugt. Normalerweise machen das doch äl-
tere, erfahrenere Kollegen oder Mentoren. Andererseits, wer kennt
sie besser als ich, der ich das Glück habe, unzählige Touren mit ih-
nen geklettert zu sein. Titus´ und Martins Tourenbücher enthalten
viele gemeinsam gekletterte Routen, erzählen viele miteinander ge-
teilte Abenteuer. Oft konnte ich auch mit dabei sein. Schließlich tei-
len wir auch eine große Leidenschaft, die das Leben eines Men-
schen aus-zufüllen vermag: die des Alpinismus in allen seinen Spiel-
formen. Martin und Titus sind beide hervorragende Alpinisten, doch
die großen Touren haben wir nur durch die Seilschaft, die wir bilden,
geschafft. Die Seilschaft ist mehr als die Summe der Einzelkompe-
tenzen, sie ist Quelle von Motivation, Ideen und Freundschaft. 

Martin Dejori begann sehr früh mit dem Sportklettern, bevor ihn
eine jugendliche Neugierde und Abenteuerlust mit 14 Jahren dazu
bewegten, höhere Felswände zu erklettern. Die Faszination dafür be-
kam er auf der einen Seite von seinem Vater Ewald mit, einem akti-
ven Bergretter; auf der anderen Seite flößten ihm die Erzählungen
des Vaters über gefährliche Einsätze auch viel Respekt ein. Deshalb
kletterte er zunächst viele leichte und kurze Routen an den Sellatür-
men und an der Ciavazes-Südwand, wo er viel Erfahrung sammelte. 

a Titus Prinoth hingegen, um 4 Jahre jünger, fing sofort mit schweren
alpinen Routen an. Martin und ich waren nämlich seine ersten Klet-
terpartner und wir waren schon mutiger geworden und suchten grö-
ßere Herausforderungen. Titus´ Klettertalent und Gespür für den Fel-
sen zeigten sich rasch, sodass er von Anfang an im Vorstieg klet-
terte, langsam und immer sehr auf Sicherheit bedacht. Diesen Stil
hat Titus bei den Erstbegehungen bis heute beibehalten: Mit einem
selbst gebauten Stand gibt er sich erst zufrieden, wenn er minde-
stens drei gute Haken geschlagen hat. Dabei schlägt er Haken mit
einer großen Kraft, die man seinem schmächtigen Körper nicht zu-
trauen würde. Mit 14 Jahren durchstieg er bereits die Soldà-Route
am Langkofel, über 1.000 Meter lang, mit mehreren Seillängen im 
6. Schwierigkeitsgrad. Ein Jahr später tobte er sich an der Villnösser
Rotwand aus, einer überhängenden Wand in der Geisler-Gruppe. 
An dieser beeindruckenden, aber relativ unbekannten Wand konnte
Titus zwei Routen des Vorbildes Adam Holzknecht klettern: „Franz
Runggaldier“ und „L cator“, im achten Grad oder sogar noch drüber. 
Während Titus noch die Dolomiten entdeckte, zog es Martin bereits
in die Westalpen, zu den höheren Bergen. Chamonix hat es ihm sehr
angetan, nicht nur die umgebenden Gipfel, sondern auch das be-
sondere Flair dieses Ortes, wo es nur Alpinisten zu geben scheint.
Am Mont Blanc, Aiguille Verte und Grand Jorasses kletterte er
schwierige Routen und erlebte wunderschöne Sonnenaufgänge, die
seine Faszination für die Fotografie entfachten. Auch in den Bergen,
in schwierigen Routen fotografiert Martin sehr bewusst. Er sucht ein-
zigartige Motive, auch wenn dies mit zusätzlicher Anstrengung ver-
bunden ist. Wir freuen uns über die schönen Fotos, die wir von ihm
bekommen; dass er selber fast nie auf den Bildern ist, stört ihn nicht. 

Erstbegehungen
Das Wiederholen von Routen bereitet Titus und Martin zwar nach
wie vor Spaß, aber irgendwann wollten sie auch eine eigene Linie
klettern, sich ins Unbekannte vorwagen. Martin schuf 2012 „Africa“
am Östlichen Mëisulesturm, die mittlerweile oft wiederholt wird. 
Titus gab ein beeindruckendes Debüt im Erstbegehen an der viel-
leicht berühmtesten Dolomitenwand, der Nordwestwand des Monte

Martin Dejori
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Civetta. In der neuen „Via degli Studenti“ eröffnete er die abweisend-
ste Seillänge: Eine nasse, überhängende, brüchige Verschneidung;
schwierig und unschön zu klettern. Doch Titus arbeitete sich mit Be-
dacht und Beharrlichkeit hoch und zu unserer Überraschung fand 
er sogar viel Spaß daran. Für Titus bedeutet brüchig nun mal span-
nend, interessant. In der Civetta-Wand war auch Martin dabei, au-
ßerdem noch unser gemeinsamer Freund Giorgio aus Genua und
ich. Ein Jahr später eröffneten wieder wir vier „Ricordi nebbiosi“ an
der Cima della Busazza, eine weitere 1000-Meter-Wand mit einer
spektakulären Dächerzone kurz unterhalb des Gipfels. Auch diese
Route schafften wir nur dank unserer eingespielten Seilschaft. An
der schwierigsten Seillänge mühten Martin, Giorgio und ich uns acht
Stunden lang ab. Anschließend war Titus dann der einzige, der für
die darauffolgende, schwierige Seillänge noch genug Kräfte übrig
hatte. Eine außergewöhnliche Leistung gelang Martin und Titus am
Monte Agner in den Pale di San Lucano. Als Erste überhaupt wieder-
holten sie die Route „Storia infinita“ von den legendären Gebrüdern
Coubal. Titus und Martin kletterten die Route sogar im Winter, weil
die schwierigen Seillängen nach einem niederschlagsarmen Herbst
zum ersten Mal trocken schienen. Von der Route war nur allzu wenig
bekannt, im Bericht der Erstbegeher las man ein schauriges, fünf
Tage dauerndes Abenteuer heraus. Doch die junge Grödner Seil-
schaft kam dank ihres Kletterkönnens erstaunlich gut voran, sodass
sie bereits nach eineinhalb Tagen aus der Wand ausstieg und recht-
zeitig zur Silvesterfeier zurück nach Hause kehrte. Im Winter drauf
kletterten Martin und Titus an der gegenüberliegenden Talseite die
„Via della Collaborazione“ auf den Spiz de Lagunaz. Dabei ver-
brachte Titus die Nacht auf einer Latschenkiefer mitten in der Wand,
was ihm jedoch dank seines Humors keine Probleme bereitete. 
Von Titus könnte man nun noch von seinen Winterbegehungen und
Erstbegehungen an der Villnösser Rotwand erzählen, von Martin von
seiner Begeisterung für Skitouren und Hochtouren. Doch beide ha-
ben auch noch andere Beschäftigungen. Titus ist gerade aus Schwe-
den zurückgekehrt, wo er den größten Teil der Ausbildung zum Hub-
schrauber-Piloten absolviert hat. Martin studiert Umweltingenieur-
wesen und ist seit kurzem auch als Bergführer in seinen geliebten
Bergen unterwegs. Beide sind in der Grödner Bergrettung aktiv und
immer bereit und motiviert, wenn es darum geht, anderen zu helfen.
Beide sind sehr gesellig und langen Abenden mit Freunden und Fei-
ern jeder Art alles andere als abgeneigt. Ich schätze mich sehr glück-
lich, sie zu meinen besten Freunden zählen zu dürfen. 
Ich wünsche ihnen noch viele schöne Abenteuer und dass sie die
Vorsicht behalten, mit der sie unterwegs sind – dann können sie
noch alle Berge dieser Welt entdecken.“

PE-SOS Notruf-System

Notruf-Apps gibt es am Markt viele und gerade am Berg können
diese elektronischen Helferlein eine hohe Bedeutung haben, da es
besonders wichtig ist, rasch effiziente Hilfe zum richtigen Standort
zu führen. Unterscheiden kann man dabei Apps, die primär einen
anderen Einsatzbereich haben wie z.B. Planungs- oder Orientie-
rungsaufgaben (z.B. alpenvereinaktiv.com) und bei denen eine Not-
ruffunktion mit Anzeige des Standorts integriert ist, sowie Apps, de-
ren eigentliche Aufgabe der - oft regional spezifische - Alpine Notruf
ist (z.B. Bergrettung Tirol, Rega usw.). Bei diesen wird der Standort
des Anrufers gleich an die Leitstelle übermittelt.
Die allermeisten Apps haben eine Notrufnummer hinterlegt (Euro-
notruf 112 bzw. die lokal beste Nummer), damit der Melder sofort zur
richtigen Einsatzleitstelle kommt und die professionelle Rettungs-
kette in Gang gesetzt werden kann. Tatsächlich ist aber nicht jeder
Vorfall am Berg so ernst, dass man gleich die Bergrettung bemühen
möchte. Hier setzt das PE-SOS Notruf-App an, das einen „nieder-
schwelligen“ Notruf an Freunde oder Verwandte sendet und dabei
gleich den Standort bzw. einen Kartenausschnitt mitschickt, sodass
man sich als hinterlegter Notrufkontakt darum kümmern und ggf.
auch die professionelle Rettung alarmieren kann.
Was das PE-SOS Notruf-System von anderen Systemen unterschei-
det, ist zum einen ein kleiner, robuster, batterieversorgter (3V, 2032
Knopfzelle), externer Notrufknopf, den man griffbereit in der Tasche
oder um den Hals tragen kann und zum anderen eine zuschaltbare
Sirenenfunktion (bis 110 dB). Die PE-SOS-App wird kostenlos herun-
tergeladen und mittels Bluetooth mit dem Alarmknopf verbunden,
wobei ein Notfall-Knopf nicht für mehrere Smartphones verwendet
werden kann. Man muss nur angeben, an wen der Notruf mit den
GPS-Daten via SMS und Mail gesendet werden soll. Tritt nun eine
Notsituation ein, dann reicht ein zweimaliger Druck innerhalb von 
3 Sekunden auf den Notrufknopf aus, um rasch und einfach einen
Alarm abzusetzen, ohne telefonieren zu müssen bzw. ohne das Tele-
fon aus der Tasche/dem Rucksack holen zu müssen (die Reichweite
beträgt max. 20 m). Die zuschaltbare Alarmsirene sollte auf einen
aufmerksam machen, wenn man selber nicht in der Lage ist, um
Hilfe zu rufen. Beides kann sehr hilfreich sein, insbesondere wenn
man alleine in den Bergen unterwegs ist. Die verständigte Person 
erhält die GPS-Koordinaten sowie einen Link zum Standort in Goo-
gle-Maps. Das Ganze funktioniert weltweit, aber natürlich nur bei
Netzabdeckung, ein Problem aller Apps, die das Mobiltelefonnetz
benötigen. Der Witz hier ist allerdings, dass auch in blöden 
Situationen – mit dem MTB kopfüber ins Gemüse gestürzt, beim 
Skifahren im tiefen Schnee unter einem Baum gefangen, beim Wan-
dern mit Herzproblem, ... – mit nur einem Knopfdruck auf das kleine
Gerät, das um den Hals hängt oder in der Brusttasche ist, ein geziel-
ter Notruf an einen beliebigen Kontakt „fernausgelöst“ werden kann.
Eine nette Sache, die nicht schadet, sondern nur was bringen kann –
und das zu einem konkurrenzlosen Preis (€ 24,99).
www.pe-sos.com

Ein PE-SOS Notruf-System wurde bergundsteigen zu Test-
zwecken kostenlos zur Verfügung gestellt, zwei weitere Notfall-
knöpfe haben wir bei Gigasport/Innsbruck gekauft und 
das Ganze über ein Jahr lang in Verwendung gehabt.
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tourismus bezeichnet werden können“, so Liliana Dagostin, Projekt-
leiterin und Leiterin der Abteilung Raumplanung und Naturschutz im
ÖAV, mit der Anerkennung als Umsetzungsprojekt der Alpenkonven-
tion gewürdigt. Heute gehören dem Projekt 20 Gemeinden und Re-
gionen in Österreich an, die die strengen Auflagen erfüllen und das
Prädikat „Bersteigerdorf“ erhalten haben. Eine besondere Errungen-
schaft des Projektes ist aber vor allem die Ausweitung über die
Grenzen Österreichs hinaus. Während Ramsau bei Berchtesgaden
bereits 2015 den Bergsteigerdörfern beitrat, folgten Sachrang und
Schleching 2016 sowie das erste Südtiroler Bergsteigerdorf Matsch.
Heuer, 2018, werden Lungiarü (Italien) und Kreuth (Deutschland) so-
wie das erste slowenische Bergsteigerdorf Jezersko beitreten. Auch
in Österreich gibt es weitere Gemeinden, die beim ÖAV vorstellig
werden und sich um das Prädikat bemühen. Ausnahmslos alle müs-
sen allerdings einen strengen Prüf- und Auswahlzyklus durchlaufen,
der sicherstellt, dass die Kriterien vor Ort eingehalten werden kön-
nen. Denn eine Verwässerung der strengen Auflagen wäre mit Si-
cherheit fatal für dieses einzigartige Projekt am touristischen Markt,
das in ehrlicher und authentischer Art und Weise bestätigt, dass we-
niger oft viel mehr ist. www.bergsteigerdoerfer.org

24

Bergsteigerdörfer feiern Jubiläum

Am 10. Juli 2008 wurde im Rahmen der „Startkonferenz Bergsteiger-
dörfer“ in Ginzling im Zillertal eine Deklaration zwischen 17 Gemein-
den und dem Österreichischen Alpenverein unterzeichnet. Darin ver-
pflichteten sich die ersten Bergsteigerdörfer, im Sinne eines nach-
haltigen Tourismus eine eigene Angebotsplattform in enger Zusam-
menarbeit mit dem Alpenverein aufzubauen. 2005 brachte der ÖAV
eine erste Broschüre mit dem Titel „Kleine und feine Bergsteigerdör-
fer“ heraus, die überraschend großen Anklang fand. Fragt man beim
„Erfinder der Bergsteigerdörfer“, Peter Haßlacher – damaliger Leiter
der Abteilung Raumplanung und Naturschutz beim Österreichischen
Alpenverein – nach, dann gibt es für den Startschuss der Bergstei-
gerdörfer sogar ein noch früheres, ganz spezifisches Datum. Es war
der Abend des 31.10.2000, als er nach der Sitzung der VI. Alpenkon-
ferenz in Luzern den Zug bestieg und den Entschluss fasste: „Wir
machen ein Projekt Bergsteigerdörfer“. Gute Kontakte nach Wien,
zum Umweltdachverband sowie ins Ministerium, und eine gehörige
Portion Engagement ermöglichten im Jahr 2008 die Förderung über
die Schiene der „Ländlichen Entwicklung“ unter dem Punkt der Al-
penkonvention. Mit Hilfe dieser finanziell großartigen Unterstützung,
die sich mit zwei Folgeprojekten bis in die erste Jahreshälfte 2018
zog, konnte die Idee „Bergsteigerdörfer“ tatsächlich realisiert wer-
den. „Das gemeinsame Ziel der Bergsteigerdörfer hat sich im letzten
Jahrzehnt nicht verändert: Die Bewahrung von alpiner Tradition und
Kultur, eine Stärkung der Attraktivität der ländlichen Gebiete sowie
der Schutz der Natur, das verstehen wir unter sanftem Tourismus“,
so Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora. Im Jahr 2016 wurden
die Bemühungen der Bergsteigerdörfer, die „in ihrem touristischen
Tun idealerweise nach den Grundprinzipien der Alpenkonvention
handeln und somit als Entwicklungskerne des nachhaltigen Alpin-
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Lieber Heinz, wie bist du zum Bergstei-
gen gekommen?
Meine Eltern waren schon vor der wachsen-
den Familie viel beim Felsklettern – als Wie-
ner natürlich oft am Peilstein – und als be-
geisterte Schifahrer schon in den 1950er-
Jahren z.B. in Saalbach, das damals noch
ein Dorf war. So haben auch mein Zwillings-
bruder und ich zum Klettern angefangen.
Nach einem Grundkurs war die erste Tour
auf den Großen Buchstein auf einer Route
im dritten Schwierigkeitsgrad. Bei einem 
Eiskurs auf der Oberwalderhütte im Jahr
1960 lernten wir auch die Grundtechniken,
die mir später als Gletscherforscher sehr zu-
gute kamen. Bei diesem Kurs haben wir
auch unsere erste „Eiswand“ auf den Fu-
scherkarkopf – heute gibt es sie nicht mehr
– unter der Führung von Dieter Machart be-
zwungen. Im Herbst desselben Jahres mach-
ten mein Bruder und ich unsere erste selb-
ständige Eistour: die Riffel-Nordwand. Ich
habe darüber in bergundsteigen 2/04 be-
richtet: Mit den damaligen Zwölfzackern
und einfachen Eisschrauben. Die Beschrei-
bung im Glockner-Führer als eine 55° steile
Eiswand stimmte damals schon nicht mehr 
und von dem beschriebenen Eiswulst war
nur mehr ein kurzer Abschnitt mit etwa 50°
Neigung vorhanden: eine erste Erfahrung

von den Veränderungen im Hochgebirge.
Es gab bald darauf nur mehr einige Touren
in den Ötztaler Alpen und die Besteigung
des Mönch in der Schweiz. Damit war es
auch schon vorbei mit dem Bergsteigen,
denn die intensive Gletscherforschung er-
laubte es nur mehr selten, „zum Vergnügen“
in die Berge zu gehen. Meine bergsportliche
Tätigkeit spielte sich daher auf, in und unter
dem Gletscher und in seiner Umgebung ab.
Es soll nicht anmaßend klingen, aber man
sagte über mich, ich habe mich mit Steigei-
sen auf dem Gletscher „mit traumwandleri-
scher Sicherheit“ bewegt. Und dass ich als
Gletscherforscher „alt“ geworden bin, dürfte
auch darauf hindeuten, dass ich keine gro-
ßen Fehler gemacht, aber auch das Glück
auf meiner Seite gehabt habe.

Als Alpinexperte kennst und verfolgst 
du die Szene seit rund 70 Jahren. Was
waren für dich die wesentlichen Ent-
wicklungen im Bergsport?
Erstens, dass sich die Techniken bei allen
Varianten des Bergsports auf ein – fast un-
geahnt – hohes Niveau entwickelt haben,
zweitens begleitet von einem ebensolchen
rasanten technischen Fortschritt in der Aus-
rüstung und drittens, dass Sicherheit und
Vorbeugung mit einer klaren Risikoeinschät-

zung einen sehr hohen Stellenwert erreicht
haben. Um in Summe damit das Risiko im
Bergsport zu minimieren und möglichst
„nichts“ dem Zufall zu überlassen.

… und wie siehst du die Entwicklungen
die bergsportliche Betätigung und die
Ausrüstung betreffend?
Zu den Entwicklungen der bergsportlichen
Aktivitäten fällt mir spontan ein, wie ich in
jungen Jahren mit großem Interesse Expedi-
tionen zu den 8.000ern bzw. zu den Bergen
der Welt verfolgte. Mit meinem Zwillingsbru-
der haben wir 1954 für eine 4-Mann-Expedi-
tion mit Fritz Kasparek und Erich Waschak
zum Salcantay, Peru, bei verschiedenen Ins-
titutionen um Unterstützung geworben. Das
Expeditionswesen hat sich seitdem ent-
scheidend weiterentwickelt, aber auch weit-
gehend verändert. Und „in die Ferne rei-
sen“, um in den Gebirgen der Welt bergzu-
steigen oder Trekking zu machen, ist für
viele leist- und machbar geworden. Wenn
ich die vielen Jahrzehnte zurückblicke, hat
sich auch im Ausrüstungssegment unglaub-
lich viel getan und weiterentwickelt. Das
sieht man auch daran, dass es in meinen 
Jugendjahren in Wien nur wenige Geschäfte
für Bergsteigen und Schifahren gab und wie
heute im Gegensatz dazu der Handel für

Eine der Besonderheiten, die das Bergsteigen ausmachen, ist, dass im Gebirge die unterschiedlichsten Menschen mit unter-
schiedlicher Motivation zu unterschiedlichen Zielen unterwegs sind. Im Rampenlicht stehen dabei vor allem die Extremberg-
steigerinnen und Erstbegeher. Es gibt aber Persönlichkeiten, die ihr Leben auf andere Weise den Bergen widmen und die auch 
in „Kennerkreisen“ nahezu unbekannt sind. Der Salzburger Universitätsprofessor Heinz Slupetzky ist eine dieser Persönlichkei-
ten – obschon er altgedienten Leserinnen als bergundsteigen-Autor bekannt ist. Walter Würtl nutzte die Gelegenheit, ihn im
Rahmen einer Fachtagung in Innsbruck zu einem Gespräch zu bitten. 
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Gletscherhöhle im Obersulzbachkees 2003. Wabenstruktur der Schmelzschalen.
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Bergsport und Freizeit hoch spezialisiert ist,
um nicht zu sagen kommerzialisiert ist. Es
ist unglaublich, wie „einfach“ damals Aus-
rüstung und Bekleidung waren und wie um-
fangreich diese heute für jede Art von Berg-
sport vorhanden und scheinbar notwendig
sind. Einen Ausrüstungsgegenstand den ich
von Anfang an mit großem Interesse verfolgt
habe, ist der Lawinen-Airbag. Dieser wurde
erstmals von Peter Aschauer 1985 auf der
ISPO in München vorgestellt. Es gab anfäng-
lich Vorbehalte von alpinen Organisationen:
Die Zeit, bis sich nach dem Auslösen der 
Airbag füllt, sei zu lang, der Rucksack zu
schwer, zu teuer, zu unhandlich usw. Mein
Argument aber war: Erst durch die breite 
Anwendung/ Praxiserfahrung kann eine
technische Verbesserungen erfolgen und
soll es bis zur Reife noch so und so viele 
Lawinentote geben? 1999 hat der Alpenver-
ein als erste alpine Organisation den ABS-
Rucksack empfohlen. Dem Argument, dass
damit ein höheres Risiko eingegangen wird,
hielt ich entgegen, dass man die paar Pro-
zent, die das machen, ohnehin nicht über-
zeugen kann und es für die anderen 95 %
aber ein lebensrettendes System darstellt.
Diese Diskussion ist glücklicherweise abge-
ebbt und heute gibt es eine große Palette
ausgereifter Produkte.

Als Universitätsprofessor hast du dich 
in deiner beruflichen Laufbahn außer-
ordentlich viel mit Gletschern und dem
hochalpinen Klima auseinandergesetzt.
Wie lautet deine Einschätzung die nä-
here „Zukunft“ des Hochgebirges be-
treffend?
Im Jahr 1960 haben wir eine Wetterstation
der ZAMG bei der Rudolfshütte errichtet.
Von 1960 bis 2017 ist die Jahresmitteltem-
peratur um 1,7°C angestiegen! Ich habe
schon in den 1970er-Jahren geäußert: Man
darf nicht so lange abwarten, bis der wis-
senschaftliche Beweis erbracht ist, dass
eine Klimaerwärmung vor sich geht – das
könnte zu spät sein. Wir wissen ja nicht, ob
das ganze Klimasystem dann „aus dem Ru-
der laufen könnte“. Die Zunahme von extre-
men Wetterereignissen ist jedenfalls ein
starkes Indiz dafür. Mitte des 19. Jahrhun-
derts hat eine natürliche, warme Klimaphase
eingesetzt, wie sie in der Nacheiszeit in den
Alpen mehrmals vorkam. Aber mit Beginn
der Industrialisierung begann der nachhal-
tige Einfluss des Menschen, womit die Kli-
maerwärmung wesentlich verstärkt wurde
und wird. Weltweit versucht man gegenzu-
steuern und eine Obergrenze von 1,5°C zu
setzen. In den Alpen sind es aber jetzt schon
2°C! Das bedeutet - wenn die Erderwärmung
so weitergeht: „Mein“ Stubacher Sonnblick-
kees wäre in 20 bis 30 Jahren verschwun-
den, die Pasterzenzunge weitgehend weg
und in 100 Jahren sehen die Hohen Tauern
ähnlich aus wie die Niederen Tauern; viele
Seen, hoch hinauf alpine Vegetation, im
Sommer nur mehr Schneefelder.

Wenn das ewige Eis ein „Auslaufmodell“
ist, was sind dann die Folgen für uns
Bergsteiger?
Schnee und Eis haben schon immer die
Landschaft im Hochgebirge geprägt und 
gehören zum „Erlebnis Gebirge“ für jeden
Bergsteiger untrennbar dazu. Auch einen
Gletscher zu begehen, ist immer noch ein
eindrucksvolles Erlebnis. Die Eltern- und
Großelterngeneration hat sie noch erlebt,
große Gletscher als prägendes, emotional
wirkendes Landschaftselement. Werden 
die Urenkel aber vermissen, was sie nie
kennengelernt habe? 
Schreckensszenarien, medial immer wieder
überzeichnet, dass durch das Verschwinden
der Gletscher und das Aufgehen des Perma-
frostes dem Bergsteiger „überall“ Steinschlag
und Felsstürze drohen, sehe ich nicht ganz
so: Erstens hat sich die Natur immer durch
solche Vorgänge an die neuen (Klima-) Be-
dingungen „anpassen müssen“, was dem-
entsprechend auch für den Bergsteiger gilt,
indem er andere Strategien einsetzt, um 
den „neuen“ Gefahren zu begegnen.

Du hast persönlich den Gletschervor-
stoß der 80er-Jahre erlebt. Wie war das?
Aufgrund der jährlichen Messungen am 
Stubacher Sonnblickkees und der Massen-
zunahme von 10 Millionen m³ von 1965 bis
1981 kam es mit einer Verzögerung von 10
Jahren zu einem Vorrücken der Gletscher-
stirn. Die Markierungen von 1960 für die
Längenmessungen wurden überfahren, 
die Gletscherstirn wurde steil. Dasselbe 
ging bei allen anderen kleinen Gletschern

Stubacher Sonnblickkees 1990. Gletscherhöhle mit regelmäßigen Eisrippen.

Heinz 1986 unterwegs zur Granatspitze. 
Damals waren 2,10 m lange Schi „in“.
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Karlingerkees, Kaprunertal 1959. Die Zwillingsbrüder Heinz und Werner Slupetzky.
Heinz in einem Schneeschacht 1983 am sog. Unteren Boden des Stubacher Sonnblickkeeses, wo heute der See ist. 
Überquerung einer Firnbrücke am Stubacher Sonnblickkees 1986. Es sieht gefährlicher aus als es ist, die harte Firnbrücke ist sehrt 
stabil und  würde einige Personen tragen.
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Heinz Slupetzky am Stubacher Sonnblickkees.
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vor sich. So steht z.B. in den Protokollen:
„1980/81 Schwarzkarlkees 18 m vorgesto-
ßen, 50 m Vorstoß von 1963 bis 1985; am
3.10.79 keine Marke mehr gefunden, bis 
7 m hohe Vorstoßmoräne …“
Dann kam die Umkehr: Die warmen Sommer
ab 1982 mit einem ununterbrochenen Mas-
senverlust der Gletscher hatte zu Folge, dass
die Gletscher seitdem „zurückgehen“.

Mit welchen Gefühlen und Gedanken 
erlebst du diese Veränderungen?
Ich werde von jüngeren Gletschermessern
nicht selten beneidet: „Du hast noch einen
Gletschervorstoß erlebt“! Tatsächlich war 
es eine sehr spannende Zeit. Damals sah 
ich alles noch nicht so, wie man es von ei-
nem Wissenschaftler erwartet, nämlich rein
sachlich, ohne Emotionen, um zu beobach-
ten, zu messen, zu protokollieren. Diese Zeit
möchte ich nicht missen. Und als mit dem
Gletscherschwund die Enttäuschung wuchs,
dass es mit dem Vorstoß zu Ende ging, än-
derte sich das bald: Es wuchs die Neugierde,
was beim Rückschmelzen unter dem Eis auf-
tauchen könnte. Die Messungen wurden zur
Routine, bedeuteten aber manchmal neue
alpinistische Herausforderungen. Leicht zu
überwindende Firnhänge wurden zu steilen
Felspartien. Zügig zu begehende Routen auf
Gletschern wurden zu spaltenreichen Über-
querungen, da das Abschmelzen von Firn-
schichten vieler Jahre die Spalten freilegten.
In schneearmen Wintern habe ich z.B. vor
Spaltenstürzen gewarnt oder 1999 vor einer
drohenden Eislawine beim sog. Filleckeis-
bruch, welcher durch den Gletscherrückzug
die Abstützung zu verlieren drohte; das be-
liebte Übungsgebiet wurde daraufhin gemie-
den. Am 15. Oktober 2001 brachen tatsäch-
lich ca. 15.000 m³ ab. Besonders „negative
Gefühle“ hatte ich auch aufgrund eines Un-
glücks am 3.8.2001 mit drei Toten beim
Obersulzbachkees, als ich ein Gutachten für
das Gericht machte. Aufgrund des Ab-
schmelzens der Gletscherzunge kam am Sei-
tenhang Moränengeröll, das zuerst am Eis-
rand abgestützt war, in Bewegung, gerade
als eine Gruppe den Hang querte; und diese
sehr wahrscheinlich auslöste (vgl. Eine tödli-
che Falle. Analyse nach einem Alpinunfall in
bergundsteigen 2/02). Wenn ich als Wissen-
schaftler angesprochen bin: Ich habe seit
den 1970er-Jahren die Entstehung der Eiska-
pelle im Griesbachgraben in der Osterhorn-
gruppe, ein Name für die Tunnel und Ge-
wölbe, die unter den schmelzenden Lawi-
nenkegeln entstehen, beobachtet und er-

forscht. Daher hat mir der tödliche Unfall 
eines bekannten Eiskletterers keine Ruhe
gelassen. Ich wollte die Ursachen klären und
damit möglichst zur Prävention beitragen. Es
war dies „experimentelle“ Unfallforschung,
was ebenso in bergundsteigen 1/07 bzw. im
Jahrbuch des Kurasi 2009 nachzulesen ist.

Du hast viele Kurse abgehalten und unzäh-
lige Leute ausgebildet. Wirkt Ausbildung?
Ja, ich habe besonders Kurse in Schnee- und
Lawinenkunde veranstaltet. Es waren im
Laufe der vielen Jahre rund 700 Teilnehmer.
Ich weiß, dass von diesen später vier in La-
winen starben und bin dennoch absolut
überzeugt, dass eine gute Ausbildung etwas
bringt. Vor allem waren angehende Lehrerin-
nen und Lehrer, die als Multiplikator wirken
konnten, meine Zielgruppe.
Schon 1972 habe ich im „Der Naturfreund“
einen Beitrag geschrieben mit dem Titel: „In
die Schneedecke kann man hineinschauen“.
Damals wurde es als „fast zu kompliziert“ für
den Tourengeher angesehen. Ich war aber
der Meinung, jeder sollte mindestens einmal
ein komplettes Schneeprofil bei Kursen ge-
macht haben, um sich vorstellen zu können,
„was darunter sein kann“. Durch das System
von Munter und dann nachfolgende Erweite-
rungen und Verfeinerungen ist es möglich
geworden, die persönlichen Erfahrungen 
mit handfesten Fakten zu kombinieren.

Du warst selber viele Jahre als 1. Vorsit-
zender der Sektion Salzburg tätig und
auch deine Frau und eine deiner Töchter
sind im Alpenverein an prominenten Po-
sitionen sehr aktiv. Gibt es in deiner Fa-
milie so etwas wie ein „Funktionärsgen“? 
Nicht gerade ein Gen, aber es gab bei allen
drei schon in der Jugend einen Bezug zum
Bergsteigen und damit auch zum Alpenver-
ein. Mein Vater hat mich – für damals sehr
früh – vor meinem 15. Lebensjahr beim Ge-
birgsverein angemeldet. Mit der Pacht und
Bewirtschaftung der „Neuen Rudolfshütte“
durch meinen Vater, die Gletschermessun-
gen und beispielsweise durch die Kartogra-
phie haben sich einige Verbindungen zum
Alpenverein entwickelt.  
Als die Sektion Salzburg – heute Alpenver-
ein Salzburg – einen neuen Vorsitzenden
suchte, gelang es dem damaligen 1. Vorsit-
zenden Dieter Besl und Sepp Forcher, mich
als Nachfolger zu gewinnen. Daraus sollten
acht Jahre, von 2002 bis 2010, werden. Da
wurde in der Familie natürlich viel über den
Alpenverein gesprochen – ich denke, das

war eine gute Voraussetzung und Vorberei-
tung für die späteren Funktionen.

Was hat sich hier in den letzten Jahren
getan und was sind deine Erfahrungen
bei der ehrenamtlichen Arbeit in einem 
alpinen Verein?
Durch die rasant ansteigende Zahl an Mit-
gliedern und die vielen „alten“ und „neuen“
Aufgaben, die ein alpiner Verein heute ab-
decken muss, war eine Erweiterung des Mit-
gliederservices von der Ebene der Sektionen
bis zur „Zentrale“ in Innsbruck notwendig.
Oder anders gesagt: eine Modernisierung im
Sinne einer Anpassung an die Anforderun-
gen der Zeit bzw. eine ständige Weiterent-
wicklung. Das geht nicht ohne „bottom up –
top down“-Prozesse und -Strategien und 
der Bereitschaft der handelnden Personen –
„Funktionär“ widerstrebt mir irgendwie – zu
einem zielführenden Dialog. Sehr erfreulich
sehe ich die Entwicklung und die Aktivitäten
der Alpenvereinsjugend und auch ihre Publi-
kationen 3D–Denkraum für Jugendarbeit
oder 4U. Meine Erfahrungen: Es ist schwie-
rig, die Balance zwischen der Führung eines
Vereins und den Funktionären sowie den
einzelnen Gruppen zu finden. Und: es ist
besser, wenn Funktionäre nach und nach
wechseln und nicht der ganze Vorstand auf
einmal „ausgetauscht wird“. Und ein nicht
seltenes Manko: dass bei Hauptversamm-
lungen oft keine repräsentative Zusammen-
setzung von Mitgliedern des gesamten Ver-
eins vorhanden ist, sodass wichtige Ent-
scheidungen der Meinung eines nur relativ
kleinen Kreises entsprechen können. Eine
Befragung der Mitglieder nach ihrer Mei-
nung wäre in manchen Bereichen eine wich-
tige Entscheidungshilfe und wäre in man-
chen Fällen sehr zu empfehlen!

Und die drei größten Vorteile des OEAV?
Seine zeitlosen Grundsätze und Zielsetzun-
gen. Dass er unpolitisch ist – auch wenn
ihm bisweilen unterstellt wird, das nicht zu
sein. Sein vielfältiges Service für die Mitglie-
der. Und als Extravorteil seine ausgezeich-
nete Jugendarbeit!

… und sein größtes Manko?
Ein „größtes“ fällt mir nicht ein. Wenn, dann
der im Verhältnis zur Gesamtmitgliederzahl
nur relativ geringe Anteil jener, die am 
eigentlichen Vereinsleben in den Sektio-
nen teilnehmen.

Das Gespräch führte Walter Würtl.   �
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Seilschaften oder externe Rettung warten.
Unangenehm, aber mit entsprechendem
Wissen und Können machbar. 
Deshalb sind die ganzen Diskussionen, ob
und wie und mit welchen Raffinessen man
aktiv oder passiv am besten aus der Spalte
kommt, interessant, aber eigentlich am
Thema vorbei. Stellt euch die Frage, wie ihr
so schnell als möglich zu eurem verletzten
Seilpartner hinunterkommt, um ihn zu hel-
fen. Und übt das! Und natürlich, wie ihr
dann wieder herauskommt ...

Schnell hinunter zum 
Verletzten

Je nach eurem Können, dem der Seilschaft,
der vorhandenen Ausrüstung, der Art wie
angeseilt wurde usw. habt ihr mehr oder
weniger Möglichkeiten zur Verfügung, eine
solche Situation zu lösen. 

s

abweichen  – gerade beim Spaltensturz.
Denn was dabei leider immer wieder pas-
siert, ist, dass Bergsteiger – angeseilt oder
nicht – in eine Spalte stürzen und dort fest-
stecken, unter dem nachfallenden Schnee
ersticken oder im Eiswasser ertrinken bzw.
eine tödliche Unterkühlung erleiden. Kurz
gesagt: Sobald ein Spaltensturz kritische 
Dimensionen erreicht, ist es wichtig, sofort
zum Abgestürzten zu kommen und ihm zu
helfen – auch, wenn er handlungsunfähig
im Seil hängt und verletzt ist.

Geübt wird seit Jahrzehnten standardmäßig
das Gegenteil: Die Retter bleiben am Spal-
tenrand und der Abgestürzte wird herausge-
zogen oder prusikt selbst heraus. Funktio-
niert das, d.h. der Abgestürzte ist hand-
lungsfähig und nicht wirklich verletzt, dann
habe ich in der Praxis kaum ein echtes Pro-
blem. Die Zeit ist sekundär und irgendwie
bekommt man ihn schon heraus. Im
schlimmsten Fall muss man auf weitere 

von Philipp Dahlmann
und Peter Plattner

Klar. Die Wahrscheinlichkeit, in eine Glet-
scherspalte zu stürzen, ist gering – das zei-
gen Zahlen und Praxis. Dass man sich dabei
verletzt, kann passieren, starke Blutungen
treten dabei selten auf. Warum also dieses
Szenario?

Weil es super passt, um darzustellen, dass
die Erste Hilfe im Lehrsaal anders aussieht
als in einer exponierten Situation. Aus die-
sem Grund stellt Phillip später auch Notver-
band und Tourniquet als die Mittel der Wahl
vor – für viele Bergsteiger neue Materialien,
die wir nochmals ausführlich auf Seite 40
beschreiben, weil wir sie als wichtig und fürs
Bergsteigen relevant bewerten. Doch nicht
nur bei der Ersten Hilfe läuft es oft anders
als bequem geübt, auch die notwendige
Rettungstechnik kann vom 08/15 Schema

v

In den letzten bergundsteigen-Ausgaben #99/100/101/102 hat Philip Dahlmann die Anwendung des ABCDE-Schemas aufbauend
in verschiedenen Szenarien beschrieben. Diesmal geht es um stark blutende Verletzungen, die – weil lebensbedrohlich – sofort
gestillt werden müssen! Dieses „C-ABCDE Vorgehen“ arbeitet er anhand eines Spaltensturz-Szenarios ab.

Notfall Alpin Kritische Blutung z.B.nach einem Spaltensturz

1
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3
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Abb. 1-8 Schnell zum Verletzten. Unsere 3er-Seilschaft ist klassisch angeseilt. Philip ist
Seilerster (das weiße Tape-Kreuz am linken Oberschenkel stellt die spätere Blutungsquelle
dar), gefolgt von Teresa und Sissi. Sie haben das Szenario wie folgt gelöst (1): 
�  Philip stürzt angeseilt in die Spalte (2).
�  Die Seilschaft hält den Sturz, Teresa baut einen T-Anker, Sissi unterstützt sie beim Halten (3).
�  Teresa überträgt mit einem Prusik die Last auf den T-Anker (4).
�  Sissi kommt vor, verstärkt den T-Anker, indem sie sich darauf stellt und beide lösen die
Bremsknoten (5).
�  Teresa bereitet am unbelasteten Seil ihren armlangen (roten) Selbstsicherungs-Prusik
(inkl. engem Abbund für evtl. Münchhausen (=Selbstseilrollen-Technik) vor, während sich
Sissi ausgebunden hat, damit das Restseil aus dem Rucksack gezogen werden kann (5). 
�  Sissi setzt einen Notruf ab und bleibt telefonisch erreichbar (5).
�  Teresa hat sich am (roten) Prusik gesichert, aus ihrem Anseilknoten ausgehängt und 
bindet sich noch in das Seilende ein (6). 
�  Sissi bleibt ungesichert auf dem T-Anker – wenn das System versagen sollte (was natür-
lich nicht passiert), bleibt sie oben und kann alternative Rettungsmöglichkeiten ergreifen (7).
�  Am Prusik gesichert geht Teresa zum Spaltenrand vor und nimmt Kontakt mit Phillip auf (7).
�  Sie sieht, dass er schwerer verletzt ist und entscheidet, sofort zu ihm hinunterzugehen (8).
�  Dazu lässt sie sich mit dem armlangen (roten) Prusik einfach zu ihm hinunter. Das funktio-
niert bei durchschnittlich sportlichen Leuten in „normalen Spalten“ tatsächlich recht gut und
„nein“, man muss nicht unbedingt eine Selbstseilrolle aufbauen, die unnötig viel Zeit kostet (8)!
�  Bei ihm angekommen beginnt sie mit dem Notfall-Schema ...
Wie schon oben erwähnt, dies ist ein möglicher Weg. Wie hättest du es gemacht (9)?

4 5

6

8

7
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kung, welche in den Körper „einsticht“ – 
z.B. durch spitze Gegenstände (Eisgerät,
Steigeisen Ast, etc.). Im militärischen Be-
reich geschieht dies meist durch Splitter
oder Kugeln, was wir an dieser Stelle des-
halb erwähnen, weil von dort auch die Idee
stammt, das ABCDE-Schema zu modifizie-
ren: nämlich dann, wenn kritische Blutun-
gen ein Überleben gefährden bzw. verhin-
dern. 
Im Sinne der Schockbekämpfung ist es da-
bei von zentraler Bedeutung, wichtige Be-
standteile des Blutes (Erythrozyten) im Kör-
per bzw. im Gefäßsystem zu halten, um den
lebenswichtigen Sauerstofftransport zu ge-
währleisten. Nach dem Motto: „Jeder Ery“
zählt! Die Blutstillung ist in diesem Rahmen
absolut lebensrettend und hat denselben
Stellenwert wie eine Reanimation. Und weil
diese Blutstillung lebensrettend ist, muss sie
so schnell als möglich geschehen, also so-
fort! Ein regulärer Druckverband mag zwar
unter „normalen“ Umständen, z.B. in einer

gehabt hat und noch nicht voll belastungs-
fähig ist – deswegen ist sie bei der Veranke-
rung geblieben und nicht hinuntergegan-
gen, was vermutlich schneller gewesen
wäre ... wenn sie im Rucksack das notwen-
dige Material gehabt hätte ... und damit
auch umgehen könnte ... (was sie natürlich
hat und kann).

C-ABCDE-Schema bei 
kritischer Blutung

Das C-ABCDE-Schema wird angewendet,
wenn der Verunfallte eine augenscheinlich
starke oder sogar spritzende Blutung auf-
weist. Die Entscheidung für C-ABCDE wird
also schon beim „Ersteindruck“ der verletz-
ten Person getroffen, noch bevor wir uns A
(=Atemwege) widmen. Stark blutende Ver-
letzungen entstehen oft bei „penetrieren-
den“ Traumen – also bei einer Gewalteinwir-

c

Abgebildet – weil es uns recht realistisch
vorgekommen ist – haben wir eine Dreier-
Seilschaft mit einem 50-m-Einfachseil. Die
Abstände betragen ca. 10 m, dazwischen
befinden sich drei Bremsknoten und der 
Erste und der Letzte haben das Restseil im
Rucksack verstaut. Angeseilt wurde mit Ach-
terschlinge und Verschlusskarabiner, jeder
hat eine Abwurfschlinge montiert.

Bitte die Fotos nur als eine von vielen (gu-
ten) Möglichkeiten verstehen – es geht da-
bei nicht um richtig oder falsch. In den Ab-
bildungen wird die seiltechnische Lösung
gezeigt, nach dem Sturz eine Verankerung
zu bauen und rasch zum Verunfallten hinun-
ter zu kommen. Überlegt euch selber, was
ihr tun würdet bzw. was bei eurer Anseilme-
thode und den aktuellen Verhältnissen
möglich ist. Auch einige „Wenn und Abers“
einbauen, d.h. einen Plan B haben. Bei uns
hat sich z.B. tatsächlich herausgestellt, dass
Sissi (die Letzte der Seilschaft) eine Knie-OP

Abb. 9 Die Blutung durch die aufgerissene Hose (weißes Tape-
Kreuz) lässt auf eine Verletzung durch Steigeisen/Pickel schließen.
Die Stoppung dieser Blutung hat jetzt oberste Priorität (C-ABCDE).

Abb. 10 Der Verletzte komprimiert die Wunde, während das 
Erste-Hilfe-Material aus dem Rucksack genommen wird. Hier ist 
die Abwurfschlinge sehr hilfreich.

9 10
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Werkstatt bei einem gut zugänglichen Ver-
letzten, funktionieren, doch da selbst hier
Probleme entstehen können, empfehlen wir
bei kritischen Blutungen die Verwendung 
eines Notverbandes („Israeli Bandage“, vgl.
S. 40). Zum einen ist der Druck – welcher
die Wunde komprimiert – leichter aufzu-
bauen und auch höher, das heißt, die Maß-
nahme führt schneller zum Erfolg, also zum
Stoppen der Blutung. Zum anderen kann es
gerade im alpinen Umfeld – Kälte, Nässe,
ungünstige Position des Opfers – oft kaum
bis gar nicht möglich sein, einen ordentli-
chen Druckverband anzulegen. 

Kritische Blutung stoppen

Unser Opfer hängt offensichtlich mit einer
starken Blutung im Seil. Die aufgerissene
Hose und der offene Oberschenkel lassen

k

eine starke Verletzung durch das Steigeisen
vermuten. Deshalb wird die Entscheidung
getroffen, nicht wie sonst mit dem A (Airway,
siehe bergundsteigen #99/100/101) zu star-
ten, sondern sofort die Blutung zu stillen.

# Auf die Wunde drücken
Der verletzte Bergsteiger drückt bereits mit
seiner Hand auf die Wunde, um den Blutver-
lust zu verringern (falls nicht, wird er ange-
wiesen das zu tun!). Diesen Druck soll er
aufrechthalten, bis unser Notverband an-
gelegt ist.

Ist das Opfer (bereits) bewusstlos, soll ein
weiterer Helfer stark auf die Wunde drücken
oder das Blutgefäß oberhalb der Blutung
sehr stark komprimieren. Die Blutstillung darf
dabei nicht verzögert werden. 

# Möglichkeit 1: Notverband
Nun wird der Notverband ausgepackt und
angelegt (Details S. 40). Die Wundauflage,

Abb. 1-15 Notverband anlegen. Idealer-
weise wird dieser direkt auf die Wunde/Haut
angelegt, in dieser Situation geht es nur
über die Hose.

11 12 13
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Hals- und Brustwirbelsäule. Eine sonst so-
fort angestrebte HWS-Inmobilisation ist in
unserem Unfall-Szenario (ein Retter beim
Opfer) kaum durchführbar und wird zwangs-
läufig hinten angestellt.

A (Airway=Atemwege) & B (Breathing=
Atmung)
Unsere A-Kontrolle hat keine Auffälligkeit 
ergeben, so dass wir zu B kommen. Auch
hier wird der entsprechende Teil des Body-
checks (siehe bergundsteigen #99/100/101)
durchgeführt. 

C (Circulation=Kreislauf) & E
Bei C werden nun sowohl die restlichen Blu-
tungsräume gecheckt als auch unsere blu-
tungsstillende Maßnahme überprüft. Da wir
nach wie vor von einem kritischen C ausge-
hen, erfolgt in diesem Fall bereits hier die
Wärmeerhaltung. Diese hat deshalb so ei-
nen hohen Stellwert, da sich Hypothermie
sehr negativ auf die körpereigene Blutstil-

sind hierbei stärkste Blutungen durch (Teil-)
Amputationen oder mehrere großflächige
Verletzungen an einer Extremität. Auch die
Lage (Einklemmung) kann die sofortige 
Anwendung eines Tourniquet erfordern.

Weiter mit ABCD-Schema

Verletzten in aufrechte Position bringen
Ist die Blutung nun definitiv gestoppt, ma-
chen wir unmittelbar mit  A (Airway=Atem-
wege) weiter. Da unsere verletzte Person
kommuniziert und einfache Handlungen 
befolgen kann, sollte zuerst ihre Position –
hängt mit Hüftgurt im Seil – verbessert wer-
den, indem sie mit einem behelfsmäßigen
„Brustgurt“ aufgerichtet wird. Dazu kann
man auch gleich die Rucksackgurte verwen-
den, denn idealerweise wirkt dabei der
ganze Rucksack stabilisierend auf die 

k

und damit der „Druckbügel“, liegt dabei ge-
nau auf (direkt über) der Wunde. Durch
mehrmaliges Umwickeln des Beins unter
Zug wird hoffentlich so viel Druck aufge-
baut, dass die Blutung „steht“, nachdem
das Ende der Bandage (mit der integrierten
Kunststoffklammer) fixiert wurde. 

# Möglichkeit 2: Tourniquet
Konnte der Notverband die Blutung nicht
stoppen, hilft die Anlage eines Tourniquet
(Details S. 40). Dieses Abbinde-Gerät ersetzt
das Abdrücken der Blutgefäße, welches in
unserem Szenario kaum konsequent und
ohne Unterbrechung durchzuführen wäre. 
Im Sinne einer Eskalations-Strategie bietet
es sich an, starke Blutungen zuerst mit 
einem Notverband zu versorgen. Erst wenn
dies nicht zur Blutstillung führt, kann das
„stärkere“ Mittel eingesetzt werden (mit-
unter verursacht das Tourniquet starke
Schmerzen, die man sich sparen kann,
wenn der Notverband wirkt). Ausnahme

Abb. 16-20 Tourniquet anlegen. Der 
Abbund wird oberhalb (proximal) von der
Blutungsquelle entweder sofort angelegt
(kritische Blutung, schnelle Bergung not-
wendig, kein Zugang zur Verletzung, ...) oder
dann, wenn der Notverband die Blutung
nicht stoppen konnte. Achtung: Nicht über
Gelenke, Oberschenkeltaschen etc. anlegen.
Mindestens eine Handbreite, im Zweifelsfall
weiter oberhalb (proximal) der Blutungs-
quelle anlegen!

16 17 18
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Abb. 21-23 Verletzten in aufrechte Position bringen. Zum Bei-
spiel Bandschlinge durch die Rucksack-Tragegurte fädeln, Karabiner
durch die Enden und das Band dazwischen einhängen und – 
die HWS stabilisierend – den Karabiner im Hauptseil einhängen.

Abb. 24 A (Airway=Atemwege) & B (Breathing=Atmung) 
überprüfen. 

Abb. 25-27 C (Circulation=Kreislauf), D (Disability = neurolog. Status) & E (Environment=äußere Einflüsse) überprüfen. 
Körperstamm und Extremitäten nach weiteren Verletzungen/Blutungen checken. Auch kümmert man sich jetzt um den Wärmeerhalt 
und schützt den Verletzten vor Auskühlung (Kapuze, Daunenjacke, Wärmepackung).

25 26 27
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In D ist nach wie vor Orientiertheit vorhanden. 
Zur weiteren und besseren Untersuchung
und auch für einen umfangreichen Wär-
meerhalt entscheiden wir uns eine „schnelle
Rettung“ nach oben anzustreben. Dabei
nehmen wir in Kauf, dass der Verletzte für
kurze Zeit alleine in der Spalte bleibt.
Dies sollte - wenn möglich - in Absprache
mit der Profirettung/ILS (Integrierte Leit-
stelle) passieren. Ist der Rettungshub-
schrauber in wenigen Minuten da, kann der
Retter auch beim Verletzten bleiben und
muss ihn nicht alleine lassen. Hierbei sollte
die HWS so gut als möglich stabilisiert werden.

# Möglichkeit 3: schonende Rettung
Der Verletzte ist gänzlich stabil, nur der
Sturz aus „großer Höhe“ (> 3 m) lässt auf
Verletzungen schließen, v.a. HWS-Trauma.
Konnte ein Notruf abgesetzt werden und
sind die Rettungskräfte unterwegs, dann
empfiehlt sich, die „schonende Rettung“
durch die Profiretter abzuwarten. 

Weiteres Vorgehen 
(Rettung) beurteilen

Anschließend müssen wir eine Entschei-
dung treffen: Ist der Verletzte aktuell soweit
stabil oder sind weitere Komplikationen zu
erwarten?

# Möglichkeit 1: sofortige Rettung
A- und B-Probleme können in dieser Lage
(hängend im Seil) mitunter nicht gelöst wer-
den. Hierbei kann es hilfreich sein, bei Vor-
handensein einer Spaltenbrücke weiter
nach unten abzuseilen (Kapern) um ggf.
weitere stabilisierende Maßnahmen durch-
zuführen – je nach Situation kann das eini-
ges an seiltechnischem Können und Impro-
visation verlangen. 

# Möglichkeit 2: schnelle Rettung
A und B sind derzeit stabil, C kritisch – aber
die Blutstillung ist momentan erfolgreich. 

wlung auswirkt (Gerinnung). Im Sinne der
Schockbekämpfung muss eine Auskühlung
verhindert werden!

D (Disability=neurologischer Status) 
In D erheben wir den neurologischen Status,
um auf Kopf- und/oder Wirbelsäulenverlet-
zungen zu schließen und um ggf. den Ver-
lust wichtiger Schutzreflexe (und daraus 
resultierende A-Probleme) im Fokus zu be-
halten.

E (Environment=äußere Einflüsse) 
Die in E vorgesehene Wärmeerhaltung
wurde bereits durchgeführt. 

Weitere Untersuchungen außerhalb des A, B
und C werden erst nach der Rettung aus der
Spalte durchgeführt.

Abb. 28-32 Möglichkeit 2: schnelle Rettung. Ist der Verletzte entsprechend vorbereitet, steigt die Retterin aus der Spalte und zieht mit
ihrer Partnerin den Verletzten an die Oberfläche. Seiltechnisch wird die Variante gewählt, welche am besten zu Situation, Können, Aus-
rüstung und Verhältnissen passt. In der dargestellten Situation:

�  Die Retterin hängt in den Anseilknoten des Verletzten einen (roten) Schraubkarabiner mit dem (richtigen) Seilstrang für die Lose Rolle
(Österreicher Flaschenzug) ein – damit wird der Verletzte dann geborgen (28).
�  Umbau für Prusik-/Münchhausen-Technik. Als Sitzschlinge wird der handlange (rote) Prusik vom „Abseilen“ verwendet, die (graue) 
Steigschlinge wird ergänzt (29).
�  Seil für Lose Rolle einholen (30).
�  Mit (roter) Reepschnur Rücklauf-/Selbstsicherung herstellen (31).
�  Gemeinsam (auf Kommando) herausziehen und den Verletzten bis in sicheres Gelände bringen (32).

28 29 30
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Bis dahin wird nach der ABCDE-Strategie
konsequentes Stabilisieren der HWS durch
den Helfer durchgeführt.

Maßgeblich für die Entscheidungsfindung
sind die Prinzipien der C-ABCDE Versorgung.
Aber wir befinden uns im alpinen Gelände,
genauer gesagt mit einem Verletzten in 
einer Spalte hängend, und hier spielen etli-
che weitere Fragen mit, die nur jeder selbst
und vor Ort beantworten kann und für die 
es kein Patentrezept gibt. 

Mögliche Entscheidungsfragen sind:
„Kann mich mein Seilpartner oben unter-
stützen?“
„Weiß ich ob/wann Rettung kommt?“
„Was ist mit dem vorhandenen Material
möglich?“
„Habe ich das nötige Können und Material
für das geplante seiltechnische Manöver?“
etc.

Während jeder Rettung müssen wir uns per-
manent folgende Frage stellen: „Hilft die an-
gestrebte Maßnahme dem Verletzten oder
nicht und mit welchem Risiko ist sie durch-
führbar?“ 

Am Beispiel der Blutstillung lässt sich das
sehr gut zeigen: Der unerfahrene Ersthelfer
hat mit dem Notverband oder der Tourni-
quet eine sichere Möglichkeit, die Blutung
zu stillen. Anders der Profi, welcher die Blu-
tung vielleicht als weniger stark einschätzt
und dank seiner Routine einen perfekten
Druckverband anbringen kann. Die richtige
Anwendung und Handhabung ist aber in 
jedem Fall Voraussetzung.

Rettung durchführen & 
erneut ABCDE

Im dargestellten Szenario haben wir uns für
eine schnelle Rettung entschieden: die Hel-
ferin ist aus der Spalte geprusikt und hat ge-
meinsam mit ihrer Partnerin den Verletzten
herausgezogen und gut gelagert.

Außerhalb der Spalte wird der Verletzte
abermals nach dem ABCDE-Schema unter-
sucht. Hierbei ist v.a. auf einen strikten 
Wärmeerhalt zu achten (Windchill). 

Nochmaliger Notruf, Abtransport durch 
Profirettung usw. wie gehabt ...

Fotos: Max Largo
Special Thänx: Retterin Teresa Brenna und
Partnerin Sissi Krammer & Wild Walt 

�

r

Abb. 33 Erneut ABCDE v.a. Schutz vor weiterer Auskühlung, 
optimale Lagerung, evtl. erneuter Notruf, Vorbereitung auf Abtrans-
port usw.).

31
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Abb. 2a/b Klettverschluss fest zuziehen. Das Klettband wird 
90° zur Extremität (nicht schräg) so fest als möglich zugezogen 
und der Klettverschluss gut zusammengedrückt.

Abb. 1 Tourniquet anlegen. Das zusammengefaltete 
(-geklettete) Tourniquet wird geöffnet und das Klettband eine Hand-
breite neben der Blutungsquelle zum Körperstamm hin (proximal)
um die Haut (oder wenn es nicht anders möglich ist Kleidung) von
Arm oder Bein gelegt. Es darf nicht auf Gelenke, Fremdkörper oder
offene Frakturen gelegt werden – im Zweifel oberhalb davon bzw. 
so proximal (nah zum Körperstamm) alss möglich.

Zusammengelegtes Tourniquet (C-A-T).

Erste-Hilfe-Material zur Blutstillung. In seinem Beitrag zur Blutung nach einem Spaltensturz 
(S. 32) haben wir bereits die Arbeit mit Notverband und Tourniquet thematisiert. Da diese beiden Tools unter Bergsteigern eher unbekannt 

sind, haben wir Philipp gebeten, die Vorteile und grundlegenden Anwendungen nochmals extra zu beschreiben. 

1

2a

2b
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�  „Jeder Ery(throzyt) zählt!“ Sofort Druck auf die Wunde ausüben
(mit oder ohne Verband) und versuchen, dadurch die Blutung zu
stoppen.
�  Ist die Blutung durch direkten Druck auf die Wunde stillbar, kommt
ein Druckverband zum Einsatz. Da dieser nicht immer einfach und er-
folgreich anzulegen ist, bietet sich die Zuhilfenahme eines Notfallver-
bandes (s.u.) an.
�  Bei ausbleibendem Erfolg oder Blutung trotz Druck(verband) auf
die Wunde, kommt das Tourniquet zum Einsatz – es wird also eska-
lierend vorgegangen.
�  Die richtige Anlage sowie entsprechendes Training sind für den
Erfolg der Maßnahme essentiell.

�  Primär, also sofort, sollte das Tourniquet verwendet werden, bei:
- weiteren kritischen Blutungsquellen an derselben Extremität 
-fehlender Erreichbarkeit der Blutung
- bei lebensbedrohlichen A, B, C Problemen (z.B. CPR)
- erheblichem Risiko an der Unfallstelle
- schwierigen Umgebungsfaktoren (z.B. Steilwand, Spalte, etc.)

Die richtige Bedienung eines Tourniquet (abgebildet Modell CAT;
bitte die jeweilige Bedienungsanleitung studieren) zeigen die 
Abbildungen 1-4.

von Philipp Dahlmann

Die Mitnahme eines Notverbandes im alpinen Bereich empfehlen
wir jederfrau uneingeschränkt. Auch vor dem Tourniquet muss man
nicht wirklich Angst haben: wer die korrekte Bedienung trainiert hat,
kann damit lebensbedrohliche Blutungen an den Extremitäten durch
das Abbinden der Arterien schnell stoppen – auch oder v.a., wenn
ein Druck- bzw- Notfallverband die Blutung nicht stillen kann oder
aufgrund der exponierten Situation nicht durchführbar ist.

Tourniquet – bei (stärksten) Blutungen an den 
Extremitäten

Das Tourniquet [tuʀnikɛ], frz. Drehkreuz, wird als Mittel zur Blutstil-
lung an den Extremitäten in den ERC (European Resuscitation Coun-
cil)-Guidelines von 2015 ausdrücklich für „Erst-Helferinnen“ empfoh-
len. Dem zugrunde liegen folgende Prinzipien:

�  Gegenüber althergebrachter Meinung soll die blutende Extremität
nicht mehr oberhalb der Blutung „händisch“ abgedrückt werden und
nicht wie bekannt nach oben angehoben bzw. gehalten werden.

Abb. 3a/b Knebel drehen. Der Kunststoffhebel wird so lange ge-
dreht – und damit der Druck erhöht – bis die Blutung stoppt, 
d.h. die Arterie abgedrückt ist.

Abb. 4a/b Knebel sichern. Steht die Blutung wird der Knebel 
„eingehängt“, d.h. arretiert und mit einem (hier weißen) Klett-
band gesichert. Darauf wird die Zeit notiert.
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Notverband

Im Gegensatz zu den in den Erste-Hilfe-Päckchen üblichen Schnell-
verbänden (Mullbinden mit einer Wundauflage) ist ein Notfallver-
band dazu geeignet, unmittelbar nach dem Auspacken und ohne
Zuhilfenahme weiterer Utensilien sofort als zuverlässiger Druckver-
band eingesetzt zu werden. 

Die elastische Binde ist mit einer Wundauflage versehen, die auf die
Blutung gedrückt wird und auf deren anderen Seite ein Kunststoff-
Druckbügel eingearbeitet ist. Dieser Bügel erzeugt dann bei der fol-
genden Umwicklung den notwendigen Druck direkt auf die Wund-
auflage. Außerdem benötigt man zum Fixieren des Verbandes kein
Tape o.Ä., weil am Ende eine Kunststoffklammer angebracht ist, die
einfach im Verband eingehängt werden kann. 

Das abgebildete Modell verfügt außerdem über einen eingenähten
Faden, der die ganze Rolle zusammenhält, aber beim Umwickeln
leicht aufreißt – so kann auch in exponierten Situationen nichts
„wegrollen“. 

Das Tourniquet verursacht starke bis stärkste Schmerzen. Der
Schmerz darf aber nicht dazu führen, dass Tourniquet nur „ein 
bisschen“ zuzudrehen – in jedem Fall muss die Anlage so erfolgen,
dass die Blutung steht! 
Jede starke Blutung muss unbedingt gestillt werden, da sie als
Hauptverursacher für „vermeidbare Todesfälle im Rettungsdienst“
gilt (ERC 2015 Leitlinien, S. 291). Daher ist es notwendig, so schnell
als möglich – ohne die Blutstillung zu verzögern – einen Notruf ab-
zusetzen. Die Profis können dann die Analgesie (Schmerztherapie)
durchführen. 

Ebenso unter ärztlicher Kontrolle soll das Tourniquet nach max. zwei
Stunden geöffnet werden. Je nach Situation kann es auch länger am
Patienten bleiben, dann steigt allerdings die Gefahr von und Ner-
ven- und Gewebeschäden. Details dazu lernt man in der entspre-
chenden Ausbildung, die wir sehr empfehlen!

Mithilfe des Tourniquet steht uns ein Mittel zur Verfügungen, wel-
ches starke Blutungen an den Extremitäten schnell und sicher stillt.
Damit wird die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich gesteigert.
Gerade in exponiertem Gelände ist dies eine hervorragende Option.
Besteht allerdings die Hoffnung, mit Hilfe eines Not- bzw. Druckver-
bandes die Blutung zu stillen, soll dies zuerst versucht werden (s.o.):

Abb. 5 Notverband aufreißen.

Abb. 6 Wundauflage direkt auf Blutung legen. Der Druckbügel
liegt ebenso darüber.

Abb. 7 Einmal umwickeln, in den Druckbügel einhängen und
festziehen.

6 8a

5 7
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Wenn man also in seinem Rucksack etwas Potentes zur schnellen
und einfachen Blutstillung dabeihaben möchte, dann bietet sich 
ein solcher Notverband an. Er kann nicht nur an den Extremitäten,
sondern überall am Körper, inkl. Kopf und Hals angelegt werden.
Der Notverband hat außerdem den erheblichen Vorteil, dass er
keine zusätzlichen Schmerzen verursacht und dass er quasi „un-
begrenzt“ lang verwendet werden kann.
Das Tourniquet sollte - wie oben erwähnt - nur maximal zwei Stun-
den angelegt bleiben (siehe Herstellerhinweise). Unter Umständen
ist es aber auch möglich/sinnvoll, nach der Rettung aus dem Gefah-
renbereich „downzugraden“ und das Tourniquet – das schnell über
der Bekleidung für die Blutstillung zur Bergung aus dem Gefahren-
bereich angelegt wurde – durch einen Notverband zu ersetzen –
das ist aber Inhalt von seriösen Erste-Hilfe-Ausbildungen (Cave:
Rhabdomyolyse/Crush Syndrom).

Fakt ist aber auch, dass Schwerverletzte innerhalb der ersten 
60 Minuten in einen Schockraum (Krankenhaus) eingeliefert wer-
den sollten. Dies zeigt hier nochmal, wie wichtig der richtige und
schnelle Notruf ist. Wie der Notverband richtig angelegt wird, 
zeigen die Abbildungen 5 bis 9.

Fotos: Max Largo �

Abb. 8a/b/c In Gegenrichtung (U-Turn) weiter fest um Druckbü-
gel herumwickeln bis das Ende erreicht ist. Ein eingenähter Faden
– der leicht reißt (Abb. unten � )  verhindert das ungewollte Abrol-
len während der Anlage. Abb. 9a/b Fixierklemme einhängen.

Der Notverband wurde in den 1990er-Jahren von Bernard 
Bar-Natan in Israel entwickelt und dann von seiner Firma First 
Care Products Ltd. produziert, die inzwischen in US-amerikani-
schem Besitz ist – für diesen Notverband, den es heute in ver-
schiedenen Varianten gibt (abgebildet ist die FCP03-Bandage), 
ist der Beiname „Israeli Bandage“ geblieben. Das abgebildete
Tourniquet ist das Gen7 von CAT-Resources. Beide Produkte 
haben sich in der Praxis bewährt und werden in Österreich 
und Deutschland von Medical Sales Consultants vertrieben, 
einem bewährten Partner von bergundsteigen.

8c 9b

8b 9a
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PETZL Grigri+

�  Der Ablasshebel. Bisher war das eine der am häufigsten kritisier-
ten Funktionen beim Grigri. Wenn man den Hebel durchreißt, läuft
das Seil ungebremst durch und der Kletterer fällt bis auf den Boden.
In einer Panikreaktion ist der Reflex des Menschen (vor allem beim
Anfängerkletterer) eher, die Hände zum Körper zu ziehen, was beim
Hebel des Grigri2 zum vollständigen Öffnen der Blockierfunktion
führt. Andere Geräte wie das Eddy von Edelrid oder der Matic von
Camp haben eine sogenannte Antipanikfunktion, bei der die Blo-
ckierfunktion aufgeht, wenn man den Hebel zieht, bei vollständigem
Durchziehen des Hebels aber wieder blockiert. Das neue Grigri+ hat
nun auch eine Antipanikfunktion. Beim Ziehen des Hebels wird das
Seil zuerst freigegeben. Zieht man zu weit, blockiert das Gerät wie-
der. Aber- zieht man dann noch weiter, macht es wieder auf. Hier ist
der Widerstand zwar höher als davor und die Handhaltung, um den
Hebel ganz durchzudrücken, komisch, wenn der Sicherer erschrickt
aber durchaus denkbar, dass er bis nach hinten durchzieht.

�  Der Seildurchmesser. Bereits beim Grigri2 hat Petzl auf den
Trend zu immer dünneren Seilen reagiert und die Sensibilität des
Gerätes so angepasst, dass auch mit sehr dünnen Seilen hervorra-
gend gesichert werden kann. Theoretisch ja, jedoch gibt es einen
Komfortbereich (auch auf den Geräten ab Grigri2 gekennzeichnet),
innerhalb dessen ein angenehmes Seilhandling möglich ist. Beim
Zweier-Grigri ist das Sichern mit dickeren Seilen (ab 10 mm) nicht
mehr ganz so angenehm wie beim Einser, es blockiert deutlich öfter.
Bei dünnen Seilen funktioniert es hingegen besser.

p

In den letzten Monaten sind einige neue Sicherungsgeräte und Accessoires – sprich Geräte, die durch Erhöhung des Widerstan-
des den Gewichtsunterschied zwischen Vorsteiger und Sicherndem relativieren – auf den Markt gekommen. Bei uns dauert es
immer etwas länger, bis wir über solche neuen Produkte berichten, ganz einfach, weil wir – oder in diesem Fall Markus Schwai-
ger – das Zeug ausführlich und von verschiedenen Anwendern ausprobieren möchten (deswegen wird das Revo von Wild Country
auch noch nicht beschrieben – hier müsst ihr noch etwas warten ... ). 

1  PETZL Grigri+ / € 99,95 / 200 g
2  MADROCK Lifeguard / € 69,95 / 154 g
3 BLACK DIAMOND Pilot / € 44,95 / 96 g

1 2 3
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Das Grigri+ funktioniert jetzt in beide Richtungen sehr gut. Der
Range ist jetzt nach unten zu den ganz dünnen Seilen (sogar bis 
8,5 mm) sowie nach oben (bis 11) recht gut und funktioniert bis 10,5
auch sehr gut, dann fängt auch das Neue häufiger zum Blockieren
an. (Seildurchmesser: Grigri 10 - 11 mm Komfortbereich ident; Grigri2
8,9 – 11 mm Komfortbereich: 9,4 – 10,3 mm; Grigri+ 8,5 – 11 mm
Komfortbereich 8,9 – 10,5 mm)

�  Verstellmodus Vorstieg/Toprope. Die dritte Neuerung ist die
Stellfunktion für Toprope und Vorstieg. Im Toprope-Modus ist der 
Federwiderstand im Blockiermechanismus sehr gering. Das Gerät
blockiert ständig, was sich hervorragend für den Topropebetrieb 
eignet, vor allem bei Anfängern bzw. auch in Kursen. 
Der Vorstiegsmodus erhöht den Federwiderstand und das Grigri+
blockiert erst bei deutlichem Zug, d.h. man benötigt wesentlich 
weniger oft die Gaswerkmethode zum schnellen Seilausgeben, 
dennoch blockiert es bei einem Sturz verlässlich. Beide Funktionen
lassen sich fixieren und können nur mit einem spitzen Gegenstand
wieder gelöst werden. Das gewährleistet, dass bei einem Kurs nicht
unabsichtlich von Toprope- auf Vorstiegsmodus umgeschaltet wer-
den kann.

MADROCK Lifeguard

Die Ähnlichkeit des Lifeguard von Madrock mit dem Grigri2 ist kaum
zu übersehen, auch wenn das Gerät in seiner Form und Größe nicht
exakt gleich ist. Es ist im Gegensatz zum Grigri2 unten offen und da-

m

her deutlich schlanker, kleiner und auch leichter. Außerdem ist das
Gerät im Gesamten aus Metall und hat keine Plastikteile. 
Der Hebel hat wie der des Grigri1 und 2 keine Antipanikfunktion, d.h.
wenn man ihn ganz durchzieht ist das Gerät komplett offen und das
Seil läuft so gut wie ohne Widerstand durch. Der Blockiermechanis-
mus im Gerät und die Funktionsweise erinnern sehr stark an das des
Grigri. So kann beim schnellen Seilausgeben gleich wie beim Grigri
die Gaswerkmethode verwendet werden, wobei beim Lifeguard die
markante Lippe für den Zeigefinger fehlt, man drückt ihn also nur an
der Seite an das Gerät. 
Im Gegensatz zum Grigri2 muss die Gaswerkmethode aber deutlich
seltener angewendet werden, da das Seil beim schnellen Ausgeben
weniger häufig blockiert, auch bei dickeren Seilen. Die zulässigen
Seildurchmesser reichen von 8,9 – 11 mm ohne eine Einschränkung
auf einen Komfortbereich.  

BLACK DIAMOND Pilot

Der Pilot von Black Diamond erinnert stark an das Ergo von Salewa
und ist von der Handhabung dementsprechend fast gleich. Durch
die etwas schlankere Form liegt es gefühlsmäßig etwas besser in der
Hand. Die Nase ist etwas größer und verleitet mehr dazu, beim Si-
chern ständig mit dem Daumen in ihr zu verharren. Die zulässigen
Seildurchmesser reichen von 8,7 – 10,5 ohne eine Einschränkung auf
einen eigenen Komfortbereich. In „blockiertem“ Zustand rutscht das
Seil bei Lockern der Bremshand langsam durch das Gerät (verwen-
deter Seildurchmesser 9,2). 

b
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Das Ohm erhöht die Seilreibung nur, wenn Zug auf das Sicherungsgerät kommt und das Seil schräg nach hinten zum Sicherer läuft. Beim
Klettern bzw. Klippen wird die Seilreibung nicht verändert (siehe Foto).                                                     
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Das Thema Gewichtsunterschied beim Klettern betrifft die meisten
Seilschaften. Das „Problem“ besteht dabei in beide Richtungen, d.h.
zum einen, der Kletterer ist sehr viel leichter als der Sicherer. In die-
sem Fall kommt sehr wenig Impuls/Zug bei einem Sturz beim Siche-
rer an. Er muss sehr sensibel reagieren, um eine ausreichende Dyna-
mik zu erzeugen. Einen leichten Kletterer dynamisch zu sichern, ist
sehr anspruchsvoll und benötigt vor allem mit halbautomatisch wir-
kenden Geräten sehr viel Übung und Erfahrung.

Bei der anderen Richtung, wenn der Kletterer sehr viel schwerer wie
der Sicherer ist, ist es deutlich leichter dynamisch zu sichern, da ein
sehr starker Impuls am Sichernden ankommt und die Reaktion (das
Mitgehen/Mitspringen) meist von alleine geht. Man wird hochgeris-
sen. Ist der Gewichtsunterschied allerdings zu hoch, wird der Impuls
zu stark und der Sicherer kann nicht mehr „sicher sichern“. 

Um dieses Problem zu lösen, gab es bislang einige Empfehlungen
bzw. Möglichkeiten, wie z.B. die erste Schlinge in der eigenen Route
und direkt daneben die erste Schlinge der Nachbarroute einzuhän-
gen. Früher (vor den Halbautomaten) wurden in einigen Kletterhal-
len auch Sandsäcke verliehen, an die man sich als Sicherer dran-
hängen konnte, um mehr Gewicht zu haben. Sie schränken aller-
dings den Bewegungsfreiraum ein und können bei halbautomati-
schen Sicherungsgeräten daher nicht mehr verwendet werden. 

Es war also eigentlich schon höchste Zeit, für dieses Problem eine
Lösung zu entwickeln und mittlerweile gibt es zwei Geräte auf dem
Markt. Das Ohm von Edelrid und den Bauer von der Bauer and More.

EDELRID Ohm

Das Ohm von Edelrid ist ein Vorwiderstand, der bei einem Sturz die
Seilreibung erhöht und damit einen hohen Gewichtsunterschied 
(der Kletterer ist deutlich schwerer als der Sicherer) ausgleicht. 

Das Ohm wird vom Kletterer mit im Gerät vorgehängten Seil in den
ersten Haken eingehängt. Es ist relativ schwer (360 g) und hängt 
daher nach unten. Selbst wenn der Kletterer Seil zum Klippen ein-
holt, läuft es ohne Widerstand durch. Es reagiert erst, wenn bei ei-
nem Sturz oder beim Abseilen Zug auf das Sicherungsgerät kommt
und dadurch das Seil nicht mehr gerade nach unten herausläuft,
sondern schräg nach hinten zum Sicherer. Das Ohm „wandert“ 
nach oben und gleichzeitig drückt es das Seil in den Bremsschlitz. 

Für welchen Gewichtsunterschied ist das Ohm geeignet? Je nach 
Gewicht des Sicherers kann das Ohm unterschiedliche Gewichtsun-
terschiede ausgleichen. Bei einem 40 kg schweren Sicherer darf der
Kletterer doppelt so schwer sein, bei einem 100 kg schweren Siche-
rer immer noch 40 % schwerer (siehe Abb. 5).

Bei einem Sturz wirkt das Ohm sofort. Man bekommt unten direkt
weniger Widerstand zu spüren. Das Erzeugen der nötigen Dynamik
erfordert einiges an Übung, vor allem bei Gewichtsunterschieden 
im unteren Grenzbereich. (Abb. 5)

e
4

4  EDELRID OHM / € 99,- / 360 g
5  Abb. 1 EDELRID Ohm: Mögliche Gewichtsunterschiede

5
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Der Bauer erhöht auch beim Seilholen die Reibung etwas (links). Rechts im „ausgelösten“ Zustand bei einem Sturz.

6  BAUER AND MORE Bauer / € 115,- /375 g 7a  BAUER AND MORE Bauer 1,25: Mögliche Gewichtsunterschiede
bei den drei verschiedenen Versionen, abhängig von den eingebau-
ten Rollen.
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Vorteile
�  einfaches, unkompliziertes Handling
�  gute Funktionsweise in senkrechtem und leicht überhängendem
Gelände
�  funktioniert ab der ersten Schlinge

Nachteile
�  bei sehr steilen Routen (Überhang gleich am Beginn) ist dauernd
ein Widerstand beim Klippen zu spüren
�  wenn der Sicherer direkt unter dem Gerät steht, funktioniert das
Ohm gar nicht

BAUER AND MORE Bauer 

Der Bauer erfüllt dieselbe Funktion wie das Ohm: er wird verwendet,
um einen hohen Gewichtsunterschied zwischen leichtem Sicherer
und sehr schwerem Kletterer auszugleichen. Auch der Bauer wird in
den ersten Haken eingehängt und hat ein Gewicht von 375 g. Wie
das Ohm hängt er bei „Normalbetrieb“ nach unten und erhöht die
Seilreibung dabei nur sehr gering. Bei einem Sturz oder beim Ablas-
sen, wenn das Seil zum Sicherungsgerät hin gespannt wird, richtet
sich der Bauer auf und die Reibung auf das Seil wird durch die bei-
den Scheiben im Bauer erhöht. 

b

Den Bauer gibt es in drei Versionen:
�  Bauer x 1,25 (Gewicht Sicherer = Gewicht Kletterer x 1,5)
�  Bauer x 1,5 (Gewicht Sicherer = Gewicht Kletterer x 1,75)
�  Bauer x 1,75 (Gewicht Sicherer = Gewicht Kletterer x 2)

Bei einem Sturz wirkt der Bauer nicht so schnell wie das Ohm, der
Widerstand wird zwar relativ schnell aber gleichmäßig erhöht, was
etwas mehr Dynamik entstehen lässt. Dennoch benötigt es auch 
hier zusätzliche Übung für das dynamische Sichern, vor allem bei
Gewichtsunterschieden im unteren Grenzbereich (Abb. 7).

Vorteile
�  einfaches, unkompliziertes Handling
�  funktioniert in jeder Steilheit
�  sicherungspositionsunabhängig
�  gibt es in verschiedenen „Übersetzungen“, je nach vorherr-
schendem Gewichtsunterschied

Nachteile
�  funktioniert erst ab der zweiten Schlinge
�  immer leicht erhöhte Seilreibung

Fotos: Markus Schwaiger   �

7b  BAUER AND MORE Bauer 1,5: Mögliche Gewichtsunterschiede
bei den drei verschiedenen Versionen, abhängig von den eingebau-
ten Rollen.

7c  BAUER AND MORE Bauer 1,75: Mögliche Gewichtsunterschiede
bei den drei verschiedenen Versionen, abhängig von den eingebau-
ten Rollen.
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Seit einigen Jahren werden halbautomatische Sicherungsgeräte zum Hallenklettern von nahezu allen Vereinen und Organisatio-
nen empfohlen. Zu diesem Thema haben wir in bergundsteigen mehrere Beiträge von verschiedenen Autoren abgedruckt. Denn –
und auch hier sind sich mittlerweile ziemlich alle einig – nur jemandem einen Halbautomaten in die Hand zu drücken, reicht
nicht aus. Victor Matias Santos und Michael Cronrath wollten wissen, ob es nun bezüglich des allseits propagierten Bremshand-
prinzips Unterschiede gibt, abhängig davon, ob der Sicherer ursprünglich mit einem Tube oder direkt mit einem Halbautomaten
zu sichern begonnen hat. Vorab: Wenn in dem Beitrag von Fehlern zu lesen ist, dann betrifft das – wie beschrieben die Verlet-
zung des durchgehenden Bremshandprinzips und keine Bodenstürze usw. Also bitte entspannt bleiben.

Sicherungsgeräte und Bremshandprinzip
Eine interessante Beziehung 
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von Victor Matias Santos und Michael Cronrath

Als 2015 der DAV die Empfehlung herausgab, Halbautomaten als
Standard zu verwenden, entschieden wir uns zunächst, für unsere
Kletterkurse im Rahmen des Sportstudiums an der Ruhr-Universität
Bochum das Grigri zu verwenden. „Wenn schon Halbautomat, dann
auch einen, der bremshandwinkelunabhängig funktioniert“, so die
Überlegung. Es schien uns eine logische Konsequenz aus der voran-
gegangenen Diskussion, angestoßen durch die Beiträge hier in berg-
undsteigen von Thomas Lammel.
In der Folge beobachteten wir nun, dass die Studierenden beim Si-
chern mit Grigri das Bremsseil scheinbar viel häufiger und ohne er-
sichtlichen Grund losließen, als wir es früher bei nicht halbautomati-
schen Sicherungsgeräten beobachtet hatten. Und das, obwohl die
Rolle der Bremshand im Unterricht stets betont wurde. Es wurde
beim Nachgreifen losgelassen anstelle vom Tunneln, aber auch, um
sich am Kopf zu kratzen oder wild gestikulierend dem Kletterer den
nächsten Zug zu erklären. Das Loslassen wurde von den Studenten
in der Regel selbst nicht bemerkt. 
Dieses Verhalten ist aus fachdidaktischer Sicht höchst unbefriedi-
gend, wollten wir doch eine Sicherungsroutine vermitteln, bei der
die Bremshand immer am Seil bleibt, damit der Halbautomat nur ei-
nen „Sicherheitsvorteil“ darstellt, wie es in der Empfehlung des DAV
von 2015 lautet, nicht aber die Bremshand gänzlich ersetzt. Gleich-
wohl war klar, dass den Sichernden in diesem Fall keine „Schuld“
trifft, wenn er das Bremsseil loslässt, hatte er doch mit einem Gerät

gelernt, das ihm suggerierte, dass Loslassen okay ist. Das brachte
uns zu der Hypothese, dass es einen wesentlichen Unterschied ma-
chen könnte, mit welchem Gerät das Sichern gelernt wird. Gemäß
der gemeinhin bekannten „Dreibeinlogik“ sollen ja die menschli-
chen Reflexe beim Sichern berücksichtigt werden. Dass die Schu-
lung dieser Reflexe aber auch vom Sicherungsgerät abhängt, mit
dem gelernt wird, erschien uns bisher zu wenig berücksichtigt wor-
den zu sein.

Erste Studie: Verändern Halbautomaten den 
Lerneffekt der Bremshand?

Es war also schnell klar, dass wir diese Beobachtung weiter unter-
suchen wollten, um zu erfahren, wie man das Sichern mit aktiver
Bremshand trotz Halbautomaten besser schulen kann. Zunächst
wollten wir empirisch untersuchen, welche Effekte ein einmaliges 
Sicherungstraining mit Halbautomaten auf das Verhalten der Brems-
hand hat. 
Unser Ziel war es, die Partnersicherung im Vorstieg und bei unange-
kündigten Stürzen zu beobachten, da hier Fehler am ehesten zu er-
warten waren und - wie wir aus den allseits bekannten Unfallanaly-
sen wissen - auch die gravierendsten Auswirkungen haben. Die Pro-
panden der Stichprobe rekrutierten wir aus den Sportstudenten, die
das Klettern im Rahmen ihres Studiums als Kurs belegten. Da in un-
seren Kursen das Sichern vom Toprope bis hin zum Vorstieg in nur
einem Semester vermittelt wird – und wir alle Studierenden mit Vor-
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erfahrung im Sichern aus der Studie ausschlossen –, konnten wir si-
cherstellen, dass der gesamte Lernweg unserer Probanden von den
ersten Sicherungserfahrungen an bis hin zur Testung unter kontrol-
lierten Bedingungen ablief. Hierin sehen wir einen äußerst günstigen
Umstand, weil auf diese Weise mögliche Störvariablen wie Vorerfah-
rung und abweichende Lernwege gänzlich ausgeschlossen werden
könnten.

Es gab im Semester der Untersuchung zwei Kurse, zu denen die 
Studierenden per Zufall zugewiesen wurden. Es bot sich daher an,
für den Versuch zwei Gruppen zu bilden: eine Experimentalgruppe
(EG) und eine Kontrollgruppe (KG). Die Gruppen teilten sich folgen-
dermaßen auf: 
�  EG: n = 10; 24,8 ± 4,8 Jahre; 78,1 ± 10,7 kg, 1 weibliche und 
9 männliche Probanden
�  KG: n = 12; 23,5 ± 3,2 Jahre; 69,3 ± 13,2 kg, 6 weibliche und 
6 männliche Probanden
Am Ende der Untersuchung betrug unsere Stichprobe somit eine
Größe von n=22.

Versuchsaufbau

Der Versuch lief nun folgendermaßen ab: Beide Gruppen hatten eine
Einführung zunächst in das Toprope-, dann in das Vorstiegssichern
mit Tuber, die insgesamt fünfmal 90 Minuten (fünf Doppelstunden)
dauerte. In der sechsten Doppelstunde hat die EG das Sichern mit
dem Grigri gelernt und anschließend ein standardisiertes Sturztrai-
ning durchgeführt, bei dem mehrere Vorstiegsstürze mit dem Grigri

gehalten werden mussten. Die KG hat an diesem Tag das gleiche
Sturztraining durchgeführt, nur dass dabei das Tube als Gerät beibe-
halten wurde. Eine Einführung in das Grigri erfolgte in dieser Gruppe
erst nach dem Sturztraining mit Tube. Bis zu diesem Zeitpunkt hat-
ten also beide Gruppen das Gleiche gelernt, mit dem einzigen Unter-
schied, dass die EG das Sturztraining mit einem Grigri gemacht hat
und die KG mit dem Tube. Eine Woche nach dieser Ausbildung führ-
ten dann beide Gruppen ein videodokumentiertes Sturztraining
durch, bei dem sie mehrere unangekündigte Stürze mit dem Grigri
halten mussten. Der Versuchsablauf ist in Abb.1 nochmal schema-
tisch zusammengefasst.

Wie wurde gemessen?

Für die Videobeobachtung wurden zwei Sony SR 11 Kameras an der
Decke montiert. Dies bot uns den Vorteil, die einmal eingeschalteten
Kameras durchlaufen zu lassen, sodass sie nicht weiter im Fokus der
Probanden waren. Ferner sollte die Aufhängung an der Decke sug-
gerieren, dass es nicht unbedingt der Sichernde war, den wir filmen
wollten. Den Probanden wurde nicht mitgeteilt, was wir beobachten
wollten. Ihr Sicherungsverhalten wirkte auf uns nicht so, als ob sie
sich beobachtet fühlten. Tatsächlich bot die Perspektive von der
Decke aus einen optimalen und lückenlosen Blick auf die Brems-
hand des jeweiligen Sichernden (siehe Titelbild des Beitrages). 
Es konnte zudem jeder Proband in Zeitlupe beobachtet werden.
Die einzelnen Videos wurden anschließend von fünf unabhängigen
Beobachtern analysiert, drei ohne Klettererfahrung und zwei mit
Klettererfahrung. Keiner der Beobachter kannte unsere Forschungs-

Abb. 1 Versuchsaufbau der 
ersten Studie.

Gefilmte Testsitzung

Anzahl der Fehler durch 
Verletzung des Bremshandprinzips

Einführung in das
Vorstieg-Sichern
mit Tube
5 mal 90 Minuten

Sturztraining 
mit Tube 
90 Minuten

Sturztraining 
mit Grigri 
90 Minuten

22 Sportstudenten
Männer = 15
Frauen = 7
Alter = 24 ± 4 Jahre

Vorstieg Sichern mit einem 
Grigri für ca. 5 Minuten während 
eines Sturztrainings
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hypothese oder das Studiendesign, so dass sie unvoreingenommen
sein sollten. Alle Beobachter haben eine fünfminutige Einführung in
das Bremshandprinzip mit dem Grigri bekommen. Ausschlaggeben-
des Kriterium dabei war, ob sich Daumen und Zeigefinger beim Tun-
neln berühren oder ob eben kein Kontakt mehr zwischen Daumen
und Zeigefinger der Bremshand bestand. Letzteres wurde als „los-
gelassen“, also als Bremshandfehler definiert. Danach haben die
Beobachter anhand der Videos gezählt, wie oft jeder Proband das
Bremshandprinzip verletzt hat. Sie konnten dazu das Video in Zeit-
lupe mehrmals sehen und stoppen. Die Bewertungen der Beobach-
ter stimmten zu 100% überein. Wir gehen also von einer sehr hohen
Testobjektivität aus.

Die Gruppe EG, die das Sturztraining mit dem  Grigri absolviert hat,
hat signifikant öfter das Bremshandprinzip verletz verglichen mit 
der Gruppe KG, die beim Sturztraining ein Tube benutzt hat:
�  EG (Gruppe mit Grigri): 2,7 ± 2,0 Verletzungen des Bremshand-
prinzips
�  KG (Gruppe mit Tube): 0,8 ± 0,7 Verletzungen des Bremshand-
prinzips (EG vs. KG p < 0.01).

Die beobachteten Fehlerhäufigkeiten der ersten Studie sind in den
folgenden Grafiken dargestellt (Abb.2 – Abb.3).

Halbautomaten schulen nicht unsere Bremshand

Wie die beiden Abbildungen 1 und 3 verdeutlichen, machte also die
Gruppe, die zuvor mit einem Grigri das Halten von Stürzen geübt

hatte, signifikant mehr Bremsfehler d.h. Loslassen der Bremshand
als die Gruppe „Tuber“. Das Bremsseil wurde nicht nur im Falle des
Sturzzugs losgelassen, sondern auch beim Seilausgeben oder  ein-
nehmen. Das mehrmalige Loslassen des Bremsseils in vielen 
Fällen deutet hier auf eine falsch entwickelte Routine hin. Dies deckt
sich mit den Beobachtungen von Walter Britschgi (in bergundstei-
gen 2/04), dass eine falsche Bedienung in der Regel kein einmali-
ges Ereignis ist, sondern wiederholt passiert und auf einer schlech-
ten Gewohnheit beruht. Unsere Hypothese wurde also durch unsere
Stichprobe bestätigt: Ein Sturztraining mit einem Grigri scheint das
Verhalten der Bremshand nicht im gleichen Maße zu trainieren, wie
ein Training mit einem Tube. Wir wollen eine naheliegende Erklärung
vorschlagen, die uns helfen kann, diesen Unterschied zu verstehen.

Deklarativ oder prozedural?

Schulen wir das Sichern mit einem Grigri und erklären dabei, dass
das Bremshandprinzip immer eingehalten werden muss, gelangt
diese letzte Information nur in das deklarative Gedächtnis. 

Das deklarative Gedächtnis ist der bewusste Teil, der solche Pro-
zesse, wie eben den Bremsmechanismus eines Sicherungsgerätes,
logisch versteht. Dass unser logisches Verstehen und unser Handeln
oft nicht zusammenpassen, wissen wir aus vielen Bereichen des 
Lebens. Bezogen auf das Sichern wissen wir seit der großen Kletter-
hallenstudie des DAV (vgl. bergundsteigen 1/05 und 2/05) ebenfalls,
dass Kletterer ihre eigenen Fehler beim Sichern zwar kennen, also
theoretisch erklären können, aber nicht bei sich selbst bemerken. 

Abb. 2 Kontrollgruppe: Sturztraining Tube, Verteilung Brems-
handfehler pro Person mit Grigri

Abb. 3 Experimentalgruppe: Sturztraining mit Grigri, Vertei-
lung Anzahl Bremshandfehler mit Grigri (z.B. 30% haben zwei-
mal losgelassen)
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Wir gehen davon aus, dass deklaratives Wissen über das Sichern
eben nicht genügt, um ein Gerät richtig zu bedienen. Vielmehr muss
ein Bewegungsablauf, wie das Bedienen eines Sicherungsgerätes,
sich auf der Ebene des prozeduralen Gedächtnisses einspielen, um
wirklich auf der Handlungsebene und unter Stress abrufbar zu sein. 

Das prozedurale Gedächtnis liegt im Stammhirn und kann eher 
als ein „instinktives“ Gedächtnis beschrieben werden, wo Bewe-
gungsabläufe in Verbindung mit äußeren Reizen gespeichert wer-
den. Dieses reagiert viel schneller als das deklarative Gedächtnis,
also z.B. im Falle eines unangekündigten Sturzes beim Klettern.
Das klassische Beispiel für Bewegungsabläufe im prozeduralen Ge-
dächtnis ist das Fahrradfahren. Bewegungsabläufe werden im proze-
duralen Gedächtnis nicht durch die Aufnahme sachlogischer Infor-
mationen gespeichert, sondern müssen durch Bewegungserfahrun-
gen geschult werden. Ein solcher Lernreiz für die Bremshand wäre
der Seilzug am Bremsseil bei einem Sturz. Da dieser aber bei einem
Grigri mit funktionierendem Blockiermechanismus verhindert wird,
fällt der zum prozeduralen Lernen notwendige Reiz aus. Auf der 
prozeduralen Ebene kann man mit dem Grigri somit gar kein Brems-
handprinzip lernen.

Konsequenzen der ersten Studie

Wir haben in unserer Stichprobe die unschätzbaren Vorteile eines
nicht halbautomatischen Sicherungsgerätes wie dem Tube nachge-
wiesen: Es schult die Bremshand und führt zu dem Verhalten, das
wir ja haben wollen. Die meisten Leser dieses Artikels werden

„noch“ mit nicht halbautomatischen Sicherungsgeräten gelernt ha-
ben und somit einen guten Bremshandreflex aufweisen. Das trifft ak-
tuell wohl auf einen Großteil der Kletterer zu, waren Tuber bisher
doch sehr verbreitet. Die Umstellung auf Halbautomaten stellt daher
für diese Zielgruppe tatsächlich, so wie proklamiert, eine „zusätz-
liche Sicherheit“ dar. Wie ist es aber in ein paar Jahren, wenn mehr
Kletterer mit Halbautomaten gelernt haben? Und was passiert, wenn
eben diese Kletterer dann z.B. im alpinen Gelände wieder auf Tuber
oder HMS umsteigen, wie derzeit von den alpinen Verbänden und
Organisationen empfohlen? Müssen wir zukünftig mehr Unfälle 
wegen losgelassenem Bremsseil befürchten?

Zweite Studie: Autotubes und Bremshandlernen?

Wir wollten in einer zweiten Studie zunächst einmal das erste Ergeb-
nis replizieren. Außerdem wollten wir wissen, wie sich ein Mega Jul
als Autotuber auf die Bremshandreflexe auswirkt. Zudem wollten wir
testen, was nun tatsächlich passiert, wenn wir einem Kletterer, der
mit Halbautomat gelernt hat, einen Tube in die Hand geben. Im fol-
genden Semester hatten wir drei Kletterkurse. Wir bildeten also drei
Gruppen: Jeweils eine Gruppe „Tube“, „Mega Jul“ und „Grigri“. Dies-
mal lernten alle drei Gruppen von vorneherein nur mit ihrem jewei-
ligen Gerät. Es gab wieder ein Sturztraining im Vorstieg mit dem 
jeweiligen Gruppengerät. Anschließend bekamen alle eine Einwei-
sung in die jeweiligen zwei anderen Geräte (Abb. 4). 
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Abb. 4 Versuchsaufbau der zweiten Studie
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Abb. 7 Gruppe Tube gelernt: Verteilung Bremshandfehler 
pro Person mit Mega Jul 

Abb. 8 Gruppe Tube gelernt: Verteilung Bremshandfehler 
pro Person mit Tube 
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Abb. 5 Gruppe Tube gelernt: Verteilung Bremshandfehler 
pro Person insgesamt 

Abb. 6 Gruppe Tube gelernt: Verteilung Bremshandfehler 
pro Person mit Grigri
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Eine Woche später filmten wir dann wieder eine Sturzübung: Dies-
mal mussten die Probanden mit allen drei Geräten nacheinander 
sichern. Die Messung verlief analog zum ersten Versuch, weshalb 
wir auf eine detaillierte Beschreibung verzichten (siehe Abb. 4). 
Die Ergebnisse sind in Abb. 5 bis 16 dargestellt.

Die Anzahl der Fehler war bei den Gruppen, die mit Grigri und Mega-
Jul gelernt hatten, signifikant höher als bei der Gruppe, die mit dem
Tube gelernt hatte. Es gab keinen signifikanten Unterschied bei den
Gruppen, die mit Grigri und Mega Jul gelernt hatten.
�  Gruppe mit Grigri: 2.7 ± 2.4 Verletzungen des Bremshandprinzips
�  Gruppe mit Mega Jul: 2.4 ± 2.3 Verletzungen des Bremshand-
prinzips
�  Gruppe mit Tube: 0.2 ± 0.4 Verletzungen des Bremshandprinzips
(Tube vs. Grigri, Tube vs. Mega Jul p < 0,01; Grigri vs. Mega Jul p > 0,05)

Welchen Lerneffekt bewirken Autotuber?

Die zwei Gruppen, die mit Grigri oder Mega jul gelernt hatten, mach-
ten signifikant mehr Bremshandfehler beim Sichern mit einem Halb-
automaten als die Gruppe, die das Sichern zuvor mit dem Tube ge-
lernt hatte. Damit war zunächst erst einmal unser Ergebnis aus der
ersten Studie bestätigt. Darüber hinaus waren die Fehlerraten der
Gruppe „Mega Jul“ und „Grigri“ vergleichbar, sodass davon ausge-
gangen werden kann, dass ein Mega Jul die Bremshand genauso
„wenig“ schult wie ein Grigri. 

Und was passiert beim Umstieg von Halbautomat auf Tuber?

Wie zu erwarten war, bedienten diejenigen, die mit einem Tube ge-
lernt hatten, am Ende alle Geräte bezogen auf ihr Bremshandverhal-
ten signifikant besser, als die anderen Gruppen, die mit einem halb-
automatischen Gerät gelernt hatten. Wer mit einem Grigri oder Me-
gaJul gelernt hatte, machte schließlich also mehr Fehler mit einem
Tube, als diejenigen, die mit einem Tube gelernt hatten. Das war zu
erwarten. Erstaunlich allerdings war, dass auch die Gruppen „Mega-
Jul“ und „Grigri“ beim Umstieg auf den Tuber nun weniger Brems-
handfehler machten, als zuvor mit ihrem vertrauten, halbautomati-
schen Gerät (Abb. 9 bis 16). Hier zeigte sich möglicherweise eine
Tendenz, mit der wir nicht gerechnet hatten. Genaueres über die
Umstellung von Halbautomaten auf nicht halbautomatische Geräte
z.B. für den alpinen Einsatz können wir noch nicht sagen. Wir kön-
nen jedoch vermuten, dass die Sicherer, die mit Grigri oder MegaJul
gelernt haben, öfter das Bremshandprinzip verletzen werden. Hier
besteht weiterhin Forschungsbedarf. Beide Studien haben deutlich
gezeigt, dass halbautomatische Geräte das Bremshandverhalten
ganz allgemein nicht ausreichend schulen. Eine Umstellung von
Halbautomaten auf nicht halbautomatische Geräte sollte also unbe-
dingt mit einem Sturztraining zur Schulung der Bremshandreflexe
einhergehen! Nach sieben Mal 90 Minuten Training mit einem Grigri
oder MegaJul reicht eine 90-minütige Einweisung in das Sichern mit
Tuber nicht, um das Bremshandverhalten mit den Tubern zu schu-
len. Wie intensiv und anhaltend ein solches Umstellungstraining
also aussehen müsste, um das Bremshandverhalten mit den Tu-
bern nachträglich zu schulen, sollte weiter untersucht werden.



56

Abb. 9 Gruppe Grigri gelernt: Verteilung Bremshandfehler 
pro Person insgesamt 

Abb. 10 Gruppe Grigri gelernt: Verteilung Bremshandfehler 
pro Person mit Grigri 

15%
23%

23%

8%
8%

38%

23%

23%

15%

8%

8%

8%

� 0
� 1
� 2
� 3
� 4
n = 13

� 0
� 1
� 2
� 3
� 4
n = 13

� 0
� 1
� 2
� 3
� 4
n = 11

� 0
� 1
� 2
n = 13

� 0
� 1
� 2
� 3
� 4
� 5
� 7
n = 13

Abb. 11 Gruppe Grigri gelernt: Verteilung Bremshandfehler 
pro Person mit Mega Jul 

Abb. 12 Gruppe Grigri gelernt: Verteilung Bremshandfehler 
pro Person mit Tube 
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Abb. 13 Gruppe Mega Jul gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person insgesamt 

Abb. 14 Gruppe Mega Jul gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit Grigri
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Abb. 15 Gruppe Mega Jul gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit MegaJul 

Abb. 16 Gruppe Mega Jul gelernt: Verteilung Bremshandfehler
pro Person mit Tube 
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Zusammenfassung und Ausblick

Ganz deutlich haben beide Studien gezeigt, dass ein angemesse-
nes Verhalten der Bremshand nur erlernt wird, wenn das Halten von
Stürzen mit einem nicht halbautomatischen Gerät geübt wird. Hier
muss nochmal hervorgehoben werden, dass wir trotz relativ kleiner
Stichproben in beiden Studien zu sehr eindeutigen Ergebnissen ge-
kommen sind.

Mit anderen Worten: Halbautomaten geben dem Sichernden durch
ihre Blockierfunktion nicht das Feedback, das er zum Lernen
braucht. Die Argumentation, ein Halbautomat sei für Anfänger eine
„zusätzliche Sicherheit“ zur Bremshand, entpuppt sich somit offen-
sichtlich als Trugschluss. Vielmehr scheint der Halbautomat die Si-
cherungshand im prozeduralen Lernprozess zu ersetzen. Ein Halbau-
tomat ist sozusagen gar keine "Hinter"-Sicherung, da er der Brems-
hand im Sinne einer Reihenschaltung ja "vor"-geschaltet ist. 

Wenn wir also künftig weiterhin kompetente Kletterer ausbilden wol-
len, die die Sicherheit ihrer Kletterpartner „in die Hand nehmen“,
dann müssen wir ihnen beim Üben auch diese Sicherheit „in die
Hand geben“, natürlich unter gesicherten Rahmenbedingungen. Um
hier nicht falsch verstanden zu werden: Wir sind absolut von der
Umstellung auf Halbautomaten überzeugt! Menschen machen nun
mal (Bremshand-)Fehler. Wir empfehlen aber unbedingt, Anfängern
das Sichern zunächst mit einem Tube - also einer fehleranfälligen

3 Maschine – zu vermitteln, denn diese „Fehler“ sind letztlich Feed-
back für den Lernprozess (vgl. auch Cronrath in bergundsteigen
2/2010). In unseren Kursen mit den Studenten sind wir dazu überge-
gangen, das Sichern zunächst mit dem Tube zu üben. Als Hintersi-
cherung verwenden wir dabei einen in Reihe geschalteten Kurzpru-
sik am Gurt einer zweiten Sicherungsperson. So lernen die Studie-
renden beides: Eigenverantwortung (also Bremshandprinzip) plus
Redundanz. 

Vor einigen Jahren wurde die HMS-Sicherung aus dem Kursbetrieb
mit Anfängern im Kletterhallenbetrieb gestrichen. Das Argument war
sinngemäß: Anfänger sollen mit einem Gerät geschult werden, das
eine Routine vermittelt, welche später auf alle anderen Sicherungs-
geräte übertragbar ist – also Bremshand unten. Das ist auch sinn-
voll, denn aus bewegungswissenschaftlicher Sicht ist es bekannt,
dass es viel mehr Aufwand bedeutet, einen einmal zur Routine ge-
wordenen Bewegungsablauf nachträglich zu verändern, als diesen
direkt „richtig“ zu lernen. Mit eben diesem Argument befürworten
wir es heute, Anfänger (hintersichert) mit einem Tube zu schulen.
Denn wie unsere Daten deutlich zeigen, kann jemand, der ein Tube
bedienen kann, auch alle anderen Geräte mit Bremshand unten 
sicher bedienen. Dass Grundkurse dadurch etwas länger dauern
könnten, weil man mehrere Geräte schult, müssen wir wohl in Kauf
nehmen. Der Sicherheitsgewinn sollte es uns wert sein.

Fotos: Michael Cronrath / Victor Matias Santos / 
Heiko Wilhelm  / Salewa                         �
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Wie lange arbeitest du schon in Kletter-
hallen?
Ich bin seit dem Ende der 80er-Jahre in 
Hallen beschäftigt, davon 17 Jahre als Ge-
schäftsführer. Zuletzt war ich lange Ge-
schäftsführer in der Innsbrucker Tivoli-Halle.
Seit seit einem Jahr übe ich diese Funktion
im KI – dem neuen Kletterzentrum Innsbruck
– aus, welches zu einer der ganz großen
Kletteranlagen weltweit geworden ist. 

Was hat sich damit für dich verändert?
Das Tivoli, die Vorgängerhalle des KI, war
eine kleine, recht überschaubare Anlage.
Jetzt bin ich Manager einer großen Sportan-
lage mit 40 Angestellten, die ich koordinie-
ren muss. Zum ersten Mal kann ich nicht
mehr „alles selber“ machen, sondern brau-
che Leute, die mir helfen: vom Rechnungs-
wesen über die Buchhaltung bis zum Perso-
nalwesen, die Sicherheitsaspekte und das
ganze Hallenmanagement, die neuen Me-
dien, die Kletterschule, das Bistro, die Rou-
tenbauer usw. Das ist jetzt ein richtiges 
Unternehmen. 
Die Halle wird zwar vom Alpenverein Inns-
bruck betrieben, ist aber Eigentum der Stadt
Innsbruck. Wir sind auch kein Pächter, son-
dern Betreiber und damit z.B. auch für die
Investitionen und Erhaltung der gesamten
Einrichtung zuständig – (Matten, Griffe, Gar-
deroben, Möbel, EDV, Geräte und und und).

Helfen dir dabei die ganzen nationalen
und internationalen Empfehlungen und
Regeln von den verschiedenen Organisa-
tionen zum Hallenklettern?
Natürlich, aber im Grunde braucht es keine
Regeln, wenn sich jeder „normal“ verhält. 
Es gibt immer wieder Kunden, die zwischen
ihrem Verhalten in der freien Natur und dem
Verhalten in einer Sportanlage nicht unter-
scheiden können. Wir haben eine eigene
Broschüre mit dem Titel „Sicheres Verhalten
in der Kletteranlage“ gedruckt. Dabei geht
es nicht nur ums Seilklettern und Bouldern,
sondern auch darum, wie ich mich in der
Halle – sprich generell in einer Sportanlage -
verhalte, damit alle zufrieden miteinander
auskommen. Wir haben so viele Menschen
bei uns in der Kletterhalle und fast allen
taugt es super. Der Großteil sind sehr ange-

nehme Kunden. Manche können allerdings
nicht verstehen, dass nicht jeder von uns
ununterbrochen lächeln und zu jedem
freundlich sein kann. Manche Tage sind
stressig und wir haben viel zu tun. Oft hängt
das damit zusammen, dass wir schon ab 
6 Uhr morgens vor Ort sind und Details mit
der Reinigungsfirma besprechen müssen, 
irgendwelche Geräte defekt sind, Reparatu-
ren zu machen sind, unangenehme e-mails
hereinflattern, Events zu organisieren sind
oder du einem Yoga-Anbieter erklären
musst, dass du sein Werbeplakat von Yoga
in Südafrika nicht aufhängen magst, weil 
es mit unserer Kletterhalle nichts zu tun hat.  
Manch unwissende Kunden glauben, dass
in einer Kletterhalle alles von selber läuft.
Sie denken, wenn die Halle einmal einge-
richtet ist und die Routen geschraubt sind,
dann hat man als Betreiber nicht mehr viel
zu tun.  Die Frage ist also, wie erklären wir
genau diesen Leuten, wieviel Arbeit hinter
den Kulissen ablaufen muss, um einen
stressfreien und reibungslosen Betreib zu
gewährleisten, ohne dass er als Kunde viel
davon mitbekommt. Denn meiner Meinung
nach ist es nur dann ein gutes Zeichen für
den Betreib.

Ohne das richtige Team im Hintergrund
läuft nichts. 
Ja, genau. Ein gutes Team mit verlässlichen
und kompetenten Bereichsleitern ist extrem
wichtig. Wenn z.B. der Föhn die Eingangs-
türe aufreißt und dabei nicht nur die Elek-
tronik der Schließanlage lahmlegt, sondern
auch noch die Gefriertruhe … das muss alles
repariert werden, … dann ist es wichtig, dass
die richtige Person vor Ort ist und weiß, was
zu tun ist.

Für mich als Betreiber steht das eigentliche
Klettern oft im Hintergrund. Die Qualität im
Routenbau muss passen und die Auswahl
der Griffe sollte zeitgemäß sein. Ich baue
immer noch selber auch Routen und Boul-
der, habe aber hierfür nun einen eigenen
Bereichsleiter, sowie für das Bistro, die Klet-
terschule usw. Mit welchem Gerät jemand
sichert, ist mir meist egal. Bei offensichtli-
chen Anfängern und wenn mir etwas auf-
fällt, frage ich natürlich schon mal nach. 

Bremshandprinzip, Halbautomaten, 
Gerätelinie, Hallenregeln, Aufmerksam-
keit, Kommunikation und so weiter und
so weiter. Seit Hallenklettern ein Breiten-
sport ist, wurden viele Anstrengungen
unternommen, um es sicherer zu ma-
chen. Noch sicherer. Das Bemühen aller
engagierten Vereine, Institutionen und
Einzelpersonen ist beachtens- und be-
wundernswert. Bei dem ein oder ande-
ren Thema – erinnert euch an die Siche-
rungsgerätediskussion in bergundstei-
gen – wird auch zu verschiedenen Stand-
punkten leidenschaftlich gestritten. 
Wie es sein soll.
Dabei wurde ein Thema fast vergessen
oder nur selten gestreift. Besonders in
den Kletterhallen sind Probleme entstan-
den, die weniger mit Sicherungstechnik
und überstrecktem Einhängen zu tun 
haben, sondern mehr mit Benehmen 
und Hausverstand. Probleme, von denen
Hallenbetreiber und -angestellte ein Lied
singen können, von denen der zahlende
Besucher aber nur gelegentlich etwas
mitbekommt. Wir haben Reinhold 
Scherer gefragt, was sein normaler 
Alltag in einer großen Kletterhalle so 
mit sich bringt. Und waren teilweise 
doch erstaunt ...
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Was ist dir bezüglich „Sicherheit beim
Klettern“ wichtig?
Die oberste Prämisse ist, dass sich die Leute
nicht gegenseitig gefährden, sich nicht weh-
tun und gesund wieder aus der Halle gehen.  

Und was tut ihr dafür im Vorfeld?
Alle müssen sich beim ersten Besuch re-
gistrieren und ein Formular unterzeichnen,
damit wir unserer „Hinweispflicht auf die
Gefahren“ nachkommen. Mit der Unter-
schrift wird bestätigt, die Benutzerordnung
inkl. AGBs und die Regeln in der Halle –
beim Seilklettern und beim Bouldern – 
ge-lesen zu haben und damit einverstanden
zu sein. Damit sind wir vorerst mal aus dem
Schneider, denn wir haben kein Sicherheits-
personal, das regelmäßig durch die Halle
läuft und Kunden auf Sicherheitsfehler auf-
merksam macht. Schon bei der Registrie-
rung kann man zwei Typen von Kunden er-
kennen: die einen, die beim Durchlesen die-
ses Formulars bemerken, dass sie das, was
sie da unterschreiben sollen, eigentlich gar
nicht können und dann auch interessiert
nachfragen, und die anderen, die auch
nichts können, aber einfach unterschreiben,
ohne etwas zu checken. Als Betreiber ist es
wichtig, dass du deiner Hinweispflicht über
die Gefahren unseres Sports nachkommst.  

Welche Maßnahmen zur Vermeidung 
von Unfällen habt ihr bei der Infrastruk-
tur selbst gesetzt? 
Die Schlingenreihen sind bewusst weiter
auseinandergesetzt und die Abstände zwi-
schen den Wänden sind viel weiter, damit 
es keine überschneidenden Sturzräume gibt
– das war mir enorm wichtig. Außerdem 
haben wir einen Sicherheitsboden verlegt,
der viele Verletzungen verhindern kann. 

Während des Kletterbetriebes, was 
funktioniert gut und was weniger?
Der Großteil der Besucher ist unkompliziert,
das Klettern macht ihnen Spaß, bei Unklar-
heiten redet man offen, aber respektvoll
miteinander und dann funktioniert fast alles
problemlos und das bereitet auch uns als
Personal Freude.
Leider - und da kommen wir oft aus dem
Staunen und Kopfschütteln nicht heraus -
gibt es auch einzelne schwarze Schafe, die
einem unangenehm auffallen. Und du wirst
es nicht für möglich halten, was bei uns
schon alles vorgekommen ist: Es gab Klette-
rer, die haben mitten im Boulderraum die
Picknickdecke samt dem Gaskocher ausge-

packt. Raucher auf der Bouldermatte, die
ihre Zigarettenstummel einfach wegspe-
cken. Kunden, die ihre Elastikbänder an der
Elektroinstallation eingehängt haben, um
dort Gymnastiktraining zu machen. Junge 
Eltern, die mit dem Baby im Tragetuch am
Rücken sichern, während das andere Kind
vor ihnen am Boden herumkrabbelt. Externe
Kursleiter, die bei vollem Betrieb mitten in
der Halle eine ganze Reihe von Routen oder
das Stiegenhaus besetzen, um dort den
Standplatzbau zu üben. Spricht man diese
Menschen dann darauf an und fragt, was 
sie da so machen oder sich dabei denken,
muss man tatsächlich aufpassen, denn 
einige reagieren sofort recht aggressiv. 
Hier immer den richtigen Tonfall zu finden,
ist eine große Herausforderung für uns.

Was ist deine Erklärung für dieses Ver-
halten? 
Ich glaube, es ist oft einfach Unwissenheit
und wie gesagt: viele können den Klettergar-
ten nicht von einer Sportanlage unterschei-
den. Die Leute meinen es nicht schlecht,
wissen oft einfach nicht, was die Konse-
quenzen von ihrem Verhalten sein können.
Auf der anderen Seite würde ich mir manch-
mal aber etwas mehr gesunden Hausver-
stand erwarten. 

Regt es dich das Ganze auf?
Früher habe ich diese Sachen persönlich 
genommen. Jetzt denke ich mir: „OK, es gibt
hier halt Aufklärungsbedarf“. Ich spreche
diese Personen an, erkläre ihnen, warum
jetzt was an ihrem Verhalten problematisch
sein könnte. Wenn es eng wird, wenn sie ihr
Verhalten nicht ändern wollen oder sogar
Gefahr in Verzug ist, dann muss ich diese
Kunden auch darüber aufklären, dass wir 
sie der Halle verweisen müssen. Aber das ist
die absolute Ausnahme und kommt nur sehr
selten vor. Wir mussten aber auch schon
Sprüche entgegennehmen wie: „Wer bist 
du, der Sheriff oder was?“ Anfänger und
Neulinge lassen sich übrigens eher was 
sagen. Die Alteingesessenen sind schwer 
zu belehren.

Wenn du den Leuten beim Sichern zu-
schaust, was fällt auf?
Der Großteil macht es echt gut. Manche –
meist leider die guten und routinierten Klet-
terer - sind aber auch „James-Lässig-Typen“.
Von Bremshand keine Ahnung und oft me-
terweit von der Kletterwand entfernt. So
mancher kann zwischen Grigri und Smart

nicht unterscheiden, steht aber posermäßig
da und hat die Hände irgendwo, weil es ja
eh ein Halbautomat ist. 
Wenn mir was Gröberes auffällt, dann gehe
ich, nehme das freie Bremsseil und halte es
mit beiden Händen fest – sage aber nichts.
Wenn der Vorsteiger dann runterkommt,
frage ich ihn nur, ob er sich sicher gefühlt
hat. Die meisten denken dann nach und 
beginnen untereinander zu diskutieren. 

Spielt dabei das Sicherungsgerät eine
Rolle? 
Nein, die Wahl des Gerätes ist nicht das 
Problem. Wichtig ist meiner Ansicht nach,
ob jemand mit seinem Gerät richtig umge-
hen kann. Ich sehe bei Fortgeschrittenen
immer noch viele Tuber und auch wenn je-
mand gut und schon seit Ewigkeiten mit
HMS sichert, warum nicht? Unsere Empfeh-
lung – vor allem für alle Neuanfänger – ist
aber schon ein Halbautomat, gerade beim
Sportklettern und in Kletterhallen. 

Und auf der Vorsteiger-Seite, was fällt
dir dort immer wieder negativ auf?
Mmm… eigentlich nichts Dramatisches.
Wenn er gut gesichert wird, fliegt der Vor-
steiger eh nur ins Seil. Was aber immer
noch regelmäßig vorkommt, ist, dass zu
nahe beieinander geklettert wird. Das finde
ich sehr gefährlich. Prinzipiell sehe ich das
aber wie der Betriebsleiter eines Skigebietes
auf der Skipiste: Wenn jemand schnell fah-
ren möchte, aber niemanden gefährdet,
dann soll er das machen. Außer es entste-
hen Situationen, wo es für ihn wirklich ge-
fährlich wird oder wo andere gefährdet wer-
den – da müssen wir von der Kletterhalle
dann auch hingehen bzw. da müssen sich
auch die anderen Kunden vor dieser Gefahr
schützen und den Mut haben, das selber
anzusprechen. Die Größe unserer Halle hat
aber eine Dimension erreicht, in der man
nicht mehr alles im Auge haben kann. Im
Schnitt haben wir täglich zwischen 400 
und 450 Leute hier. Regelmäßige und vor-
geschriebene Kontrollgänge gibt es nicht,
aber wir sind ja ständig in der Halle unter-
wegs und wenn uns zufällig etwas auffällt,
dann sprechen wir das an.

Was sagst du zur Gewichtsunterschieds-
problematik? 
Meine Empfehlung ist das Ohm von Edelrid
(vgl. S. 47): Der Sturz wird dann zwar sehr
statisch abgefangen, aber bei einem großen
Gewichtsunterschied ist das das geringste
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Problem. Vielen schweren Kletterern ist
überhaupt nicht bewusst, was sie hier an-
stellen können und wo die Probleme sind,
wenn sie sich von einer viel zu leichten Per-
son sichern lassen. 
Auch mit einem Bodensturz muss man beim
Sportklettern rechnen. Was mich hier wun-
dert, ist Folgendes: Wir haben einen Sicher-
heitsboden installiert, der einen weicheren
Aufprall ermöglichen sollte. Nur habe ich
jetzt die größte Mühe, den Leuten zu erklä-
ren, dass dort, wo man landen könnte, nicht
unbedingt die ganzen Rucksäcke, Wasser-
flaschen, Sicherungsgeräte und andere Hin-
dernisse liegen sollte, weil dann ein weicher
Aufprall schlichtweg nicht mehr möglich ist.
Oder wenn sie zum Aufwärmen beim Boul-
dern den Grigri am Gurt hängen haben – ich
meine, ich lege mir ja auch nicht Steine auf
die Bouldermatte … 

Über dieses ganze Drumherum wird aber
kaum geredet oder geschrieben ...
Naja, unter den Kletterhallenbetreibern
selbst sind diese Themen durchaus bekannt
und es wird auch viel darüber diskutiert, wie
man dererlei Verhalten in den Griff bekom-
men könnte: z.B. wenn speziell Gruppen
oder Trainingsteams kommen, durch die
Halle laufen, den Fußball auspacken oder
mitten im Sturzbereich mit ihrer Gruppen-
gymnastik beginnen, als gehöre die Halle
nur ihnen. Vieles davon glaubst du nicht,
bevor du es nicht selber gesehen hast. 
Auch der Ablauf in einer Sportanlage ist für
viele Felsfreaks noch immer wenig verständ-
lich:  Wir haben große Garderoben, mit Käs-
ten zum Absperren, Duschen und allem, was
dazugehört – die Leute sollen sich wohl
fühlen bei uns und wir wollen etwas Ord-
nung in die Kletterhalle bringen. Die Garde-
roben werden aber immer wieder ignoriert
und dann laufen so manche Kunden mit
Bergschuhen, Anoraks und riesigen Ruck-
säcken durch die ganze Halle und leeren
den kompletten Rucksack an Ort und Stelle
aus, um den Kletterschuh zu finden; mit-
samt dem ganzen Dreck, den sie in zig Klet-
tergärten den ganzen Sommer über einge-
sammelt haben. Aus diesem Grund machen
wir die Leute bereits in der Garderobe mit
Hinweisschildern darauf aufmerksam: bitte
keine Rucksäcke mit in die Halle zu neh-
men, sondern nur das, was man dort benö-
tigt – was ja nicht viel ist. Beim Aufhängen
eines Hinweisschildes hat mich mal jemand
angesprochen, ob denn bei uns nun alles
verboten sei. So etwas musst du dann noch

mit einem Lächeln im Gesicht wegstecken.  
Dass man Hunde nicht mit in die Kletterhalle
nimmt, geschweige denn dort frei herumlau-
fen lässt, das müsste jedem einleuchten –
sollte man meinen. Das ergibt immer wieder
Diskussionen.

Wenn Kletterer ihre Seilsäcke in der Dusche
abwaschen, dann braucht es uns nicht zu
wundern, wenn der nächste Kunde kommt
und sich beschwert, dass die Duschen an-
geblich nicht gereinigt werden. 
Es gibt sogar Hobbyinstallateure unter unse-
ren Besuchern, welche die Warmwasserein-
stellung verändern, weil es ihnen zu warm
eingestellt ist. Auf diese Fehler musst du
dann erstmal kommen, denn mit so etwas
rechnest du nicht. In der alten Kletterhalle
hat irgendwer auch einmal das Wasser von
den Toiletten abgedreht – dort mussten wir
dann alles so verbauen, dass keiner mehr
dazu kommt.  
Aber wie gesagt, meistens steckt da keine
Böswilligkeit dahinter, sondern bei ganz 
vielen Dingen wissen Kunden oft einfach
noch nicht Bescheid. Die Verhaltenskultur in
Sportanlagen muss bei vielen Kletterern erst
noch ankommen. Ich möchte nicht wissen,
wie sich so mancher Betreiber von Fitness-
studios verhalten würde, wenn er den einen
oder anderen Kletterer als Kunde bekäme. 
Eltern haben einmal mit ihren Kindern ge-
meinsam einen Turm in der Hallenmitte mit
Magnesia angemalt. Tja, das wäscht der
nächste Gewitterregen nicht weg, wie das
am Felsen der Fall ist, also habe ich sie ge-
fragt, wer das nun wieder wegwischt. Sie 
haben dann eine ¾ Stunde geschrubbt und
festgestellt, dass das so gut wie nicht mehr
weggeht. Schließlich haben sie die Halle
über die Hintertür verlassen. 
Der Umgang mit den Hinweisschildern und
Verbotsschildern ist auch für uns als Hallen-
betreiber nicht immer angenehm. Aber so
ähnlich wie man in einer Stadtpolitik mit
Verordnungen und Verboten reagieren
muss, um so manches Fehlverhalten in den
Griff zu bekommen, so müssen auch wir ab
und zu mit Hinweis- und Verbotsschildern
arbeiten. Mühsam ist dann, wenn sich ge-
nau die Betroffenen einerseits darüber auf-
regen, dass alles verboten ist und sich ande-
rerseits im genau gleichen Fall darauf ausre-
den, dass das ja nirgendswo geschrieben
steht.  

Hast du solche Probleme vor allem mit
Kletterern, die von draußen, von Kletter-

gärten und den Bergen kommen?
Naja, so pauschal kann man das nicht 
sagen. Die Felskletterer haben oft Mühe,
sich an Verhaltensregeln in Sportanlagen 
zu halten, aber es wird immer besser. Im
Gegenzug dazu haben viele Kletterhallenbe-
treiber Mühe mit den sogenannten Spitzen-
sportlern und ihren Trainern, die in Kletter-
hallen oft keinen Eintritt zahlen wollen und
sich vielfach darüber beschweren, dass zu
we-nig schwere Routen in den Kletterhallen
sind. Diese verwechseln immer noch, dass
es sich meist nicht um private Verbands-
oder Vereinshallen, sondern um kommer-
zielle Unternehmen handelt. 

Aber ist es nicht eine Anerkennung,
wenn Spitzenathleten bei dir klettern? 
Ja natürlich, wir geben uns gemeinsam mit
dem Österreichischen Kletterverband auch
alle Mühe viele Trainings- und Wettkampf-
routen in der Halle zu bauen. Aber wir müs-
sen alle Kunden gleich behandeln. Den Ein-
tritt in die Halle muss der jeweilige Kletter-
verband und nicht die private Kletterhalle
bezahlen. Wir sind ja nicht der Sponsor aus-
ländischer Nationalmannschaften. Und viele
wissen nicht, dass gerade der Routenbau
für den Spitzensport extrem aufwendig und
viel teurer ist als jener für das breite Publi-
kum. 

Was ist in der KI die teuerste Route? 
Wir haben einzelne Routen, die über 
4.000 Euro kosten. Dort sind weniger 
Griffe geschraubt, sondern spezielle, 
große Elemente verbaut, die leider auch
schnell kaputt werden, z.B. wenn das Seil
von oben drüber läuft. Diese Elemente wer-
den bei Wettkämpfen aktuell gerne verwen-
det. Es wird ja auch mit dem Auge geklettert 
und deswegen sind diese „eyecatcher“ 
so beliebt. 

Was könnte man gemeinsam machen,
um mehr Bewusstsein zu schaffen? 
Kennst du das neue ÖAV-Video mit Markus
Schwaiger als Hallen-Sheriff? Das finde ich
gut und ich glaube, die klare, aber humor-
voll hinübergebrachte Message, wie es oft
falsch gemacht wird und wie man es eigent-
lich besser machen könnte, bringt etwas
weiter. Dabei geht es ums richtige Sichern
und Klettern, etwas Ähnliches zum allgemei-
nen Verhalten könnte ich mir aber auch vor-
stellen. Da könnte man unter vielen anderen
z.B. gut darstellen, wie unappetitlich es für
jemanden ist, der gerade frisch geduscht im
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Restaurant etwas essen möchte und dann
kommt ein „Urgestein von Kletterer“, oben
ohne, verschwitzt, barfuß oder mit alten
stinkenden Kletterschuhen und offenem
Magnesiumbeutel, legt die Füße auf den
Stuhl neben dir und bestellt sich ein Bier. 

Darf man oben ohne Klettern? 
Natürlich kann man das, … es ist nur die
Frage, ob das wirklich so cool ist. So man-
chen Kletterern ist gar nicht bewusst, dass
viele andere Kunden nicht auf diesen Kör-
perkult und noch weniger auf den verschwit-
zen Körperkontakt stehen. Man geht ja auch
nicht oben ohne in ein Fitnessstudio rein.
Das ist das, was ich unter der neuen Verhal-
tenskultur im Sportstättenbetrieb gemeint
habe. Unser Apell ist daher: im Innenbereich
bitte nicht, draußen ist es uns egal. 

Hängt einiges von dem, was du erlebst,
auch mit dem Kletterimage zusammen?
Junge Familie, VW-Bus, Natur, klettern,
Freiheit? Lass sie doch diesen Traum le-
ben, ein bisschen auch in der Halle.
Ein bisschen schon. Sowie draußen gibt es
auch in der Halle einfache Verhaltensregeln,
damit alle miteinander gut auskommen. 
Leider gibt es halt immer wieder schwarze
Schafe, die weder draußen noch drinnen ir-
gendwelche Regeln einhalten wollen. Zum
Teil wissen diese Kletterer oft einfach nicht
Bescheid. Aber dies scheint ein generelles
Problem unserer Wegwerf- und Konsumge-
sellschaft zu sein und je populärer der Klet-
tersport wird, umso mehr bekommen auch
wir als Hallenbetreiber dies zu spüren.

Neulich habe ich mal jemanden auf der Au-
tobahn angesprochen, der seinen Müll ein-
fach weggeworfen hat und da hat mir diese
Person doch tatsächlich geantwortet: ja, ich
zahle ja eh die Autobahnvignette. Nur weil
ich Kurtaxe gezahlt habe oder weil der Tou-
rismusverband die Klettergärten saniert,
kann ich mich doch auch nicht einfach mit
dem VW-Bus in irgendeine Wiese stellen,
Natur-pur erleben wollen und meine Boul-
dermatten für Wochen in den Wäldern de-
ponieren. Eine Kletterhalle ist eine Sport-
stätte mit einem Betreiber und ein Kletter-
garten oder Bouldergebiet gehört meist 
irgendeinem Grundbesitzer, wo man sich 
als Gast aufhalten kann. Der Kunde ist nicht
uneingeschränkt König, nur weil er Eintritt
oder Steuern bezahlt hat. Für ein Miteinan-
der braucht es meist mehr. Die Zusammen-
hänge werden oft nicht richtig gesehen.

Ihr habt eigene Empfehlungen gemacht.
Warum habt ihr nicht die bestehenden
Kletterhallenregeln übernommen?
Wir haben zusätzlich eine eigene Broschüre
für sicheres Verhalten in der Kletterhalle ge-
druckt. Bei den offiziellen Hallenregeln geht
es um die Sicherheit beim Klettern. Aber es
braucht eben auch erweiterte Regeln bzw.
Hinweise für das Umfeld in einer Sportan-
lage, d.h. eigentlich braucht es ja keine 
Regeln, sondern nur Hausverstand. Man
springt ja auch nicht einfach ins Schwimm-
bad, wenn man nicht schwimmen kann.

Willst du jetzt das coole Sportklettern
mit Schwimmen vergleichen?
Meinst, wir sind bessere Leute? Wir sind
doch nicht besser als die Mountainbiker, die
Surfer, die Snowboarder … wir sind vielleicht
etwas anders, aber wir sind sicher doch
nicht cooler. Dieser Begriff ist sehr subjektiv.
In der Leichtathletik ist man z.B. cool, wenn
man eine gute Zeit läuft. Jemand anders
fühlt sich schon cool, wenn er einen fetten
Downhiller durch die Stadt schiebt. 

Gibt es etwas, das in Ausbildungen mehr
berücksichtig werden sollte? 
Bei manchen Ausbildungen sehe ich die Ge-
fahr, dass man zu sehr im Sicherheitsgedan-
ken stecken bleibt. Man sollte sich aber
auch überlegen, wie man moderne Sport-
stätten nutzen kann, wie man sich benimmt.
Das ganze Drumherum und die Rücksprache
bzw. Koordination mit den Betreibern der
Sportanlagen sollte dazukommen. Ich erin-
nere nur an das Beispiel von vorher: „Ball-
spielen in der Halle“ – das Verhalten muss
an den Ort, wo man ist, angepasst sein. 

Du hast anfangs gesagt, du arbeitest
nach wie vor gerne in der Halle.
Ja, die Arbeit in unserer Halle ist vielseitig
und macht Spaß. Es ist unglaublich schön,
jeden Tag so viele strahlende Gesichter zu
sehen; oder wenn jemand, der zum ersten
Mal durch die Kletteranlage geht, schlicht-
weg überwältigt ist.Ich bekomme Geschenk-
körbe von Paaren, die sich hier in der Halle
kennengelernt haben! Ich bekomme sehr
nette E-Mails von Leuten, denen es einfach
nur sehr gefällt, hier zu klettern. 99 % der
Leute sind super. Aber das 1 %, - einige
schwarze Schafe - das raubt einem leider
noch viel Energie! Außerdem machen meine
Mitarbeiter alle einen guten Job. An dieser
Stelle darf ich auch das Hallenpersonal ein-
mal ordentlich loben! 

Wenn mir bei meinem Sicherungsgerät
etwas unklar ist, kann ich fragen oder
muss ich dann Angst haben rausge-
schmissen zu werden?
Wenn einer von uns Zeit hat, dann bekommt
man gerne Auskunft oder man verweist auf
einen Kurs, den man besuchen könnte.
Wichtig ist, dass man das auch als Hol-
schuld versteht – nicht immer nur als Bring-
schuld. Man soll unbedingt und gerne fragen! 

Welche Unfälle sind im ersten Jahr der
neuen Halle passiert?
Bouldern ist viel verletzungsanfälliger, da
passiert schon einiges. Man springt von vier
Meter Höhe ab und muss nur ein wenig un-
gut aufkommen – ich bin das beste Beispiel
dafür (Anm.: Wie auf den Fotos ersichtlich
hat sich Reini beim Bouldern in Fontaine-
bleau sein Sprunggelenk vernichtet). Durch
den ziemlich großen Boulderbereich pas-
siert auch mehr als in der alten Halle. 
Beim Seilklettern ist einer von der sechsten
Schlinge auf den Boden gefallen, ohne sich
zu verletzen. Am nächsten Tag ist er mit ei-
ner Flasche Wein gekommen, um sich bei
mir für den Sicherheitsboden zu bedanken.  

Was wollen deine Besucher: Bouldern,
Toprope- oder Vorstiegsrouten? 
Es ist alles quer durch, aber der Boulder-
bereich könnte im Winter noch viel größer
sein. Auch die Automaten sind phasenweise
voll, vor allem am Vormittag oder in der Mit-
tagspause, wenn die Leute alleine kommen;
aber auch zum Aufwärmen werden sie ger-
ne genutzt. Man könnte unendlich viele da-
von haben, aber würde damit den normalen
Kletterern den Raum nehmen. 

Ist in der Halle das Vorsteigen noch
wichtig?
Das ist ganz stark von der Region abhängig.
In Holland gibt es kaum Vorstiegshallen,
weil es auch keine richtigen Felsen gibt. Bei
uns hat das Vorsteigen eine ganz starke Tra-
dition, das wird von den Leuten immer noch
als das „richtige“ Klettern empfunden, v.a.
auch, weil viele den Schritt nach draußen
machen wollen. Wir vereinen hier bei uns 
alles: den Genusskletterer, den Spitzenklet-
terer und den Nerdkletterer – aber der ist 
eh überall dabei.

Das Gespräch führten Christina Schwann
und Peter Plattner

Fotos: Max Largo �
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Zunächst sollte es ein Leserbrief zum Artikel „Kletterhallen &
Co“ im DAV Panorama, Ausgabe 6/2017 werden. Entstanden ist
dieser Beitrag für bergundsteigen, indem sich der Autor Ge-
danken zum Risiko des Hallenkletterns macht. Um zu einer rea-
listischen und für Hallenkletterer nachvollziehbaren Einschät-
zung zu kommen, zieht Dirk Huybrechts andere, jedermann be-
kannte Aktivitäten zum Vergleich heran. Als Ingenieur macht er
sich auf die Suche nach Verbesserungspotential und denkt, et-
was in der Größenordnung von 10 % davon gefunden zu haben,
d.h. die Möglichkeit, einen von zehn schweren Unfällen zu ver-
meiden. Wie? In der Umsetzung der Erkenntnisse von Thomas
Lammel – der ist ja auch Ingenieur ...

von Dirk Huybrechts

Auf Seite 24 des oben genannten Panaroma-Heftes[1] heißt es: „Sta-
tistisch gesehen müsste ein durchschnittlicher Kletterer, der zweimal
in der Woche für zwei Stunden in die Halle geht, weit über 100 Jahre
aktiv sein, bis ein Unfall passiert.“ 

Das klingt in dieser Formulierung „super-safe“. Aber denjenigen, die
sich mal etwas mit Statistik befasst haben, ist sofort klar: nicht alle
Unfälle passieren erst im 100sten Jahr – „mein Unfall kann auch
schon im ersten Jahr passieren.“

Doch die Formulierung lautet „ … weit über 100 Jahre …“ . Nehmen
wir für weit über 100 also mal konkret 120 Jahre als Grundlage an:
Ein Unfall in 120 Jahren Klettern eines Einzelnen. Das bedeutet
gleichzeitig, dass jedes Jahr einer von 120 Kletterern eines Abends
im ersten Jahr mit dem Krankenwagen von der Halle abgeholt wird.
Der nächste der 120 im zweiten Jahr und so weiter. 

Mit dieser Überlegung wird man schon etwas ernüchtert bzgl. der
gefühlten Sicherheit „ich müsste weit über 100 Jahre Hallenklettern,
damit mir etwas passiert“.

Eine vierköpfige Hallenkletterergruppe bringt in 30 aktiven
Jahren zusammen 120 Kletterjahre zusammen. Einmal in dieser
Zeit fährt einer der vier mit dem Krankenwagen aus der Halle.

Ich habe diese Aussage jetzt mal auf mich und meine Kletterfreunde
bezogen: Wir gehen seit 20 Jahren zweimal die Woche jeweils 2-3
Stunden in der Halle klettern und werden das (hoffentlich) noch
zehn weitere Jahre so betreiben (können). Zusammen bringen wir
also 120 Hallenkletterjahre mit zweimal pro Woche Klettern mit je-
weils mehr als 2 Stunden Kletterzeit zusammen. Das bedeutet, dass
einer von uns vieren während unseres gemeinsamen Hallenkletter-
lebens einmal mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus fahren wird.
Jedem Vierten aus der Gruppe der engagiert in der Halle Kletternden
geschieht das also in seinem Hallenkletterleben.

Antwort: „Es ist 100 Mal weniger gefährlich als Motorradfahren, aber auch 100 Mal gefährlicher als ins Fitnesscenter zu gehen.
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Jetzt kann „ins Krankenhaus fahren“ natürlich eine unterschiedlich
schwere Verletzung bedeuten. Wegen eines Armbruchs bemühen
wahrscheinlich nicht so viele einen Krankenwagen. Aber wenn es
um eine mögliche Querschnittslähmung geht, dann nehmen sicher
alle Betroffenen den Krankenwagen.

Querschnittslähmung

Nehmen wir mal an, die Querschnittslähmung macht ein Promille 
aller dieser Krankenwagenfahrten aus, also jeder 1.000ste erleidet
eine Querschnittslähmung. Das bedeutet dann, dass es einen Quer-
schnittsgelähmten pro 1.000 Trainingsgruppen – wie unserem 
Viererteam – gibt.

Im oben genannten Panorama-Beitrag wird erwähnt, dass ein Drittel
aller DAV Mitglieder Hallenkletterer sind. Das sind bei 1,2 Millionen
DAV Mitgliedern dann also 400.000 Hallenkletterer (wahrscheinlich
sind es sogar mehr, weil es genauso viele privat betriebene Hallen
wie von DAV Sektionen betriebene gibt). Nehmen wir an, diese
400.000 Kletterer hätten durchschnittlich eine Kletterintensität 
wie unser Viererteam. Wir hätten es also deutschlandweit mit 400
Teams wie meinem zu tun. 
Das würde dann bedeuten, dass wir deutschlandweit alle 2,5 Jahre
einen Querschnittsgelähmten durch das Hallenklettern haben, wenn
wir die Wahrscheinlichkeit - wie oben angenommen - mit einem Pro-
mille quantifizieren. 
Im Panorama-Beitrag auf Seite 24 konnte man auch lesen, dass es in
16 Jahren acht Todesfälle gab – also alle zwei Jahre einen. Ich denke,
es ist plausibel anzunehmen, dass es mehr Querschnittsgelähmte
gibt als Tote. Wahrscheinlich haben wir also sogar mehr als nur alle
2,5 Jahre einen Querschnittsgelähmten – vielleicht so in der Größen-
ordnung einer pro Jahr. Einer von 400.000 pro Jahr bedeutet eine
Rate von 2,5 pro Million.

Die Querschnittslähmungen bei Kletterern resultieren wohl mehr
oder weniger ausschließlich aus Bodenstürzen. Bei den üblichen
Höhen von Kletterhallen ist das Todesrisiko bei Absturz offensicht-
lich nicht so hoch, solange eine geringe Bremswirkung vorliegt. So,
wie sie z.B. beim Durchrauschen durch ein bremshandpositionsab-
hängiges Sicherungsgerät (Tube, Smart, Ergo, Click-Up) gegeben ist.
Nur wenn gar keine Bremswirkung da ist, wie bei einem Einbinde-
fehler o.Ä., wird der Bodensturz todesgefährlich.

Eine Krankenwagenfahrt wie oben erwähnt ist also – in vielen Fällen
– das Ergebnis eines Bodensturzes.

Prozentual bezüglich Aktiver verglichen: Wie viele Motorrad-
fahrer und wie viele Fitnesscentertrainierende fahren in der-
selben Zeit im Krankenwagen?

Rechnen wir weiter: Nehmen wir einen Sturz aus zehn Meter Höhe:
Nach zehn Meter Freifall trifft der Kletterer mit einer Geschwindigkeit
von ca. 50 km/h auf dem Boden auf. Das scheint in den allermeisten
Fällen tödlich zu enden. Was ist die Aufprallgeschwindigkeit, die
noch überlebbar ist – aber z.B. zu einer Querschnittslähmung führt?

q

Aufprallgeschwindigkeit

Hier können wir uns bei den Fallschirmspringern etwas orientie-
ren [2]: Wenn ihr Fallschirm vollständig versagt, dann treffen sie mit
etwa 200 km/h am Boden auf. Das geschieht wenige Male pro Jahr
und dann sind sie immer tot (ganz wenige haben Glück: einer „ra-
sierte“ 2016 eine Fichte und dieser vergleichsweise lange „Brems-
weg“ ermöglichte ihm, schwer verletzt zu überleben [3]). 
Wenn aber etwas Bremswirkung da ist, z.B. durch einen teilweise 
geöffneten Schirm, dann gibt es schon mal einen Überlebenden,
u.U. mit Querschnittslähmung.

Unter den üblichen Bedingungen in einer Kletterhalle scheint es
eine Überlebbarkeit bis zu 40 km/h Aufprallgeschwindigkeit zu 
geben, das sind etwa 10 m/s.

Dieser vertikale Fall ist vergleichbar mit dem Aufprall eines Motor-
radfahrers, der mit 40 km/h vor eine Wand fährt, einen Abgang mit
halbem Salto über den Lenker macht und dann flach mit dem
Rücken gegen eine Wand knallt. Hier ist es ein horizontaler Flug mit
derselben Aufprallenergie wie der vertikale Sturz des Kletterers auf
den Boden. 

Den Motorradfahrer schützt vielleicht ein Rückenprotektor, der einen
Teil der Aufprallenergie aufnimmt. Der Rest der Energie erzeugt Ver-
formung des Körpers: Dabei bekommen die besonders stabilen 
(mechanisch korrekt gesagt „steifen“) Anteile – die Knochen – den
Großteil ab. Wenn dabei ihre Festigkeit überschritten wird, dann 
brechen sie. Für den Kletterer dient – wenn er Glück hat – ein Fall-
schutzboden als Protektor: dieser nimmt, wie der Protektor des 
Motorradfahrers, einen Teil der Sturzenergie auf.

Motorradfahren

Vergleichen wir doch einmal die Gefährdung durch Hallenklettern
mit der des Motorradfahrens: Pro Jahr sterben ca. 600 Motorradfah-
rer in Deutschland [4], von ca. 4 Millionen Motorradfahrern. Das er-
gibt 150 Tote pro Million Motorradfahrer pro Jahr. 

In Kletterhallen starben in 16 Jahren acht Kletterer von ca 400.000
Hallenkletterern. Also 0,5 pro Jahr oder umgerechnet/normiert auf
eine Million: 1,2 Tote pro Million pro Jahr. 

Hallenklettern ist also nur etwa ein Hundertstel so todesgefährlich
wie Motorradfahren. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Auf-
prallgeschwindigkeiten beim Motorradfahren eben häufig weit jen-
seits von 40 km/h liegen, während in Kletterhallen – wenn wir als
maximale Hallenhöhe mal 16m annehmen – „nur“ knapp 65 km/h
erreicht werden können. Aber in den meisten Fällen findet kein Frei-
fall, sondern ein leicht gebremster Fall statt. Die Höhen in Kletterhal-
len bewegen sich also an der Grenze der unter günstigen Umstän-
den überlebbaren Fallhöhe.
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Nach dieser Veranschaulichung zurück zum Kern: Ist eine Todesrate
von 1,2 und eine Querschnittslähmungsrate von 2,5 pro Million Hal-
lenkletterer pro Jahr für eine solche Freizeitaktivität viel? Oder we-
nig? Oder tolerabel?

Im besagten Panorama-Beitrag fragt eine Überschrift: „Ist das nicht
gefährlich?“ Was ist denn jetzt eine brauchbare Antwort darauf? Ein
Vergleich mit anderen Sportarten?

Motorradfahren und Fallschirmspringen habe ich ja schon erwähnt:
Die Todesrate beim Fallschirmspringen ist 5,3 pro 10.000 pro Jahr
entsprechend 530 pro Million Betreibender. 
Beim Motorradfahren sind es 150 pro Million und beim Hallenklet-
tern sind es zur Zeit 1,2 pro Million. Das sieht also im Vergleich wirk-
lich ganz gut aus, wenn wir es mit diesen bekannt gefährlichen Akti-
vitäten vergleichen. 

Fitnesscenter

Wie sieht es aber aus, wenn wir es mit anerkannt ungefährlichen
Sportarten vergleichen, z.B. dem Training in einem Fitnesscenter? Es
gibt doch heute viele Hallenkletterer, die das Hallenklettern als verti-
kales Fitnesstraining betreiben. Die „nur-drinnen-Kletterer“, die ent-
deckt haben, dass Hallenklettern mehr Freude bereitet als Gewichte
hin- und herzubewegen. Und dann gibt es die Gruppe derjenigen,
die Hallenklettern hauptsächlich als Vorbereitung für „das Eigentli-
che“, für „draußen“ betreiben. Für manche ist es beides – für mich
zum Beispiel.

Todesfallzahlen sind für das Training in einem Fitnesscenter schwer
zu finden. Zumindest solche, für welche die Gefährdung durch das
Training ursächlich ist und nicht etwa der Herzinfarkt, der nur zufällig
im Trainingscenter statt am nächsten Tag beim Treppensteigen ge-
schieht. Todesfälle, die vergleichbar der Gefährdung durch Absturz
beim Hallenklettern sind, sind extreme Ausnahmen: z.B. wenn je-
mand beim Bankdrücken die Kontrolle über die Hantelstange verliert
und gerade wirklich niemand anwesend ist, der helfen könnte; so
dieses Jahr in Australien geschehen [5]. 
Googlen nach „Tod Fitnesscenter“ ergibt für Deutschland ansonsten
erst wieder einen Fall im Jahr 2004 [6], wobei keine Gewalteinwirkung
durch Gewichte/Geräte erkennbar war und es wurde Tod durch Herz-
infarkt vermutet. 

Aber nehmen wir doch mal einen Toten pro 10 Jahren im Fitnessstu-
dio als plausible Zahl an. Bei geschätzten – wie Motorradfahrern –
vier Millionen Studiogängern. Das würde ein Todesrisiko von 1 pro
40 Millionen pro Jahr ergeben oder - wieder umgerechnet/normiert
auf eine Million Betreibenden - 0,025 pro Million pro Jahr. Ich
glaube, es ist fair anzunehmen, dass die Todesgefahr im Fitnesscen-
ter um den Faktor 100 geringer ist als beim Hallenklettern – ich habe
aber leider keine Zahlen finden können, um das belegen zu können,
es ist also „nur“ (m)eine (plausible) Annahme. 

Wenn sie stimmt, dann ordnet sich Hallenklettern hinsichtlich der
Todesgefahr in der Mitte zwischen Motorradfahren und Fitnesscen-
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ter ein. Wie am Beispiel Motorradfahren ausgeführt, scheint sich
etwa dieselbe Einschätzung für das Risiko schwerer Verletzungen
wie Querschnittslähmung zu ergeben.

Zusammenfassung bis hierhin: Motorradfahren ist 100 Mal 
gefährlicher als Hallenklettern. Und Hallenklettern ist meiner
Abschätzung nach etwa 100 Mal gefährlicher als das Trainieren
in einem Fitnesscenter. Beides gilt unter den heutigen Rand-
bedingungen.

Ist der Anspruch, dass Hallenklettern nicht gefährlicher sein soll als
das Fitnesstraining in einem Center, überzogen? Könnte bzw. sollte
man den Gefährdungslevel beim Hallenklettern senken, also die 
Sicherheit erhöhen?

Wollen wir Hallenklettern ungefährlicher machen?
Und können wir das?

Das „wollen“ müssen viele beantworten. Die Meinung eines Inge-
nieurs zu dieser Frage ist eindeutig: Wenn es technisch möglich ist
und der dazu notwendige Aufwand eher gering ist, dann natürlich!

Hier eine einmalige Erfolgsgeschichte als Beispiel: In den 1980er-
Jahren gab es in Deutschland einmal fast 30.000 Verkehrstote pro
Jahr. Heute sind es nur noch etwas mehr als 3.000. Eine Verbesse-
rung um den Faktor 10. Das ganze bei verdoppeltem Fahrzeugbe-
stand und verdoppelter jährlicher Fahrleistung pro Fahrzeug. Das
bedeutet insgesamt eine Verbesserung um den Faktor 40. Vierzig  –
statt 40 Tote nur noch einer! Ingenieure hatten hieran den bedeu-
tenden, gestalterischen Beitrag; sie schufen die technischen Voraus-
setzungen wie Gurte (die einen halten, aber nicht strangulieren),
Knautschzonen (die die auf den Passagier einwirkenden Kräfte 
möglichst lange in einem überlebbaren Maß halten), Airbags, … .

Für das Hallenklettern ist ein solcher Ingenieur vor fünf Jahren tätig
geworden: Thomas Lammel [7-11]. Er hat ein Verbesserungspotential
aufgezeigt, um die heutige Rate – wir hatten ja geschätzt eine Quer-
schnittslähmung pro Jahr - zu senken. Einzige dazu notwendige
Maßnahme ist, dass die bremshandpositionsunabhängigen Siche-
rungsgeräte klar und eindeutig favorisiert werden. Lammel hat expe-
rimentell klar belegt, dass die bremshandpositionsabhängigen Ge-
räte bei „Hand oben“ schlicht versagen – nicht das tun, was sie sol-
len – nämlich einen Sturz haltbar machen. Die unselige, nun seit
Jahren währende Diskussion darüber, ob man die „ab“ Geräte auch
„sicher“ handhaben kann oder nicht, ist völlig unsinnig. Jeden Tag 
in jeder Halle kann man es sehen: sie werden unsicher verwendet,
„Hand oben“ ist alltägliche und in jeder Kletterhalle häufige Tat-
sache.
Spätestens jetzt wird aufgefallen sein, dass ich mich mit diesem
Thema wohl doch schon etwas länger auseinandersetze. Das
stimmt, gute vier Jahre. 

Vor vier Jahren war ich Augenzeuge eines Absturzes eines unserer
Jugendlichen: die achte Exe war geclippt, er flog beim (erneuten,
zweiten) Versuch, die neunte zu clippen, ab und er wurde (nicht)ge-
sichert mit einem Smart. Es lag wohl daran, dass sein Sicherer die
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Hand oben hatte. Der Absturz endete mit drei Wirbelbrüchen, die
letztlich glücklicherweise sehr gut verheilten. Aber das hätte sehr
leicht anders ausgehen können, schon wenn er z.B. nur auf 
einen herumliegenden Gegenstand gefallen wäre, statt abrollend
nach hinten auf flachen Boden. Es lag nicht am Schlappseil und 
bei dem Absturz wurde eine Unbeteiligte leicht verletzt.

Kurz vor diesem Unfall waren die ersten beiden Beiträge von Thomas
Lammel in bergundsteigen erschienen. Es war genau das passiert,
was er beschrieben hatte. Aus vorhandenen Zahlen kann man
schließen, wie viele schwere Unfälle pro Jahr ab sofort vermieden
werden können.

Wir (unsere Gruppe) klettern/trainieren in einer Kletterhalle mit etwa
10.000 Eintritten pro Jahr. Einmal pro Jahr haben wir eine Situation
in unserer Halle, die genau dieselbe Gefahr birgt:
�  Es fiel ein Kletterer vom Umlenker aus auf den Boden, weil sein
(im Umgang mit dem Tube als routiniert geltender) Sicherer den
Ergo verwendete und mit dem Seileinnehmen noch nicht fertig war,
als der Kletterer sich (unabgesprochenerweise) schon ins Seil setzte,
der Sicherer also einen unerwarteten „Fall“ von ganzen 30 cm „Fall-
höhe“ zu bewältigen hatte und das nicht schaffte. 
�  Es endeten weitere drei Stürze aus größerer Höhe erst nach unge-
rechtfertigt langen Fallstrecken – einer mit Smart, zwei mit Tube.
Diese drei Stürze wurden so-gerade-noch kontrolliert, bei einem in
allen drei Fällen günstigen Gewichtsverhältnis. 
�  Und wir sahen auch das erste Lammel-Szenario: leichte Frau si-
chert schwereren Mann mit Tube, Sturz glücklicherweise nur aus
Höhe etwas über sechster Exe – beide lagen dann auf dem Boden
so ineinander verknäuelt, dass sie Hilfe brauchten um wieder auf die
Beine zu kommen. 

Fünf Jahre à 10.000 Eintritte, fünf Fälle mit potentieller Querschnitts-
lähmungsgefahr, davon einer mit drei Wirbelbrüchen und vier mit
glücklicherweise nur leichten Blessuren. In der offiziellen Kletterhal-
lenunfallstatistik taucht nur der erste auf.

Seit 2012 erstellt Klever jährlich eine Kletterhallenunfallstatistik[12].
Seit 2015 werden die DAV-Hallen einbezogen. In diesen öffentlich
zugänglichen Statistiken für die Jahre 2012-2016 könnte man, wenn
man Kenntnis über die Details bekäme, etwa 50 Beispiele für berich-
tete Bodenstürze finden, die bei Nichtanwendung von „ab“ Siche-
rungsgeräten und stattdessen Verwendung von „unab“ Geräten 
vermeidbar gewesen wären (siehe Tabelle). Für die drei Jahre 2012-
2014 umfassten die Analysen insgesamt 3,2 Millionen Eintritte, für
die Jahre 2015 und 2016 wurden die erfassten Eintrittszahlen nicht
(mehr) angegeben.

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass die Einschätzung, dass fünf schwere
Unfälle pro Million Eintritte vermeidbar sind, sinnvoll ist. Das ent-
spricht einer Rate von 0,0005 %. Die Rate schwerer Unfälle insge-
samt bewegte sich um 0,005 % – also ein schwerer Unfall pro
20.000 Eintritte. Somit sind (eher mindestens) 10 % aller schweren
Unfälle in Kletterhallen vermeidbar, also einer pro 200.000 Eintritte.
Bei heute ca. 4 Millionen Eintritten in Deutschland insgesamt pro
Jahr …

… sind das 20 vermeidbare schwere Unfälle pro Jahr!

Vermeiden lassen sich diese Unfälle, indem in Kletterhallen aus-
schließlich das Grigri oder Grigri-ähnliche Geräte verwendet werden
(das Grigri gibt es seit 20 Jahren) und alle anderen (später entwik-
kelten) Geräte, die einen prinzipiellen Mangel haben, nicht mehr
verwendet werden. Das ist das Verbesserungspotential, auf das sich
aus diesen Statistiken recht klar schließen lässt (die heute bei wei-
tem nicht alle Unfälle/Eintritte in Kletterhallen in Deutschland um-
fassen – leider). Einige Fallbeispiele aus den veröffentlichten Unfall-
statistiken:

�  Beispiel 2012: Vorsteigerin stürzt an fünfter Exe > Sicherin kann
Seil mit Tube nur schwer kontrollieren > es kommt zum Zusammen-
stoß > die Sichernde verbrennt sich die Hand (Handverbrennung ist
mit „unab“ Gerät bei Vorstiegssturz nicht möglich!)
�  Beispiel 2013: Kletterer macht „überraschend“ Falltraining > 
Sichernde verwendet Tube und kann das Bremseil nicht mehr 
kontrollieren > Wirbel-, Becken-, Fußbruch
�  Beispiel 2014: der Kletternde stürzt fast ungebremst zu Boden >
die Sichernde verwendet ClickUp > hängt mit Verbrennungen an der
linken Hand in der Luft > das Gerät hatte erst im letzten Moment
blockiert > der Kletterer erleidet einen Brustwirbelbruch
�  Beispiel 2015: insgesamt 39 Bodenstürze > davon 21 mit Hand-
verbrennungen (alle mit „UNAB“ vermeidbar!) > einer davon vom
Umlenker in 13 m Höhe > vier Mal Verletzung unbeteiligter Dritter
�  Beispiel 2016: insgesamt 34 Bodenstürze > 18 beim Vorstieg > 
einer aus Höhe achte Exe > Sicherer gibt an, abgelenkt gewesen 
zu sein

Mit den Zahlen der Kletterhallenunfallstatistik von 2016 (Tab. 2)
kann man belegen, dass mit Grigri erheblich weniger passiert als 
mit den bremshandpositionsabhängigen Geräten und hier natürlich
insbesondere mit dem Tuber. Man kann das berechnen, indem man
die Anzahl der Unfälle mit der prozentualen Nutzungsrate der ent-
sprechenden Geräte gewichtet. Für Grigri = „unab“ kann man so
einen „Sicherheitsfaktor“ von 1,6 ausrechnen.

Für die bremshandpositionsabhängigen Geräte ergibt sich ein
(Un)Sicherheitsfaktor von 0,9. Berechnet man den Tuber alleine, 
ergibt sich ein noch niedrigerer Wert.

Bei der Berechnung in Tabelle 2 ist unberücksichtigt geblieben, ob
das Sicherungsgerät überhaupt ursächlich war für den jeweiligen
Bodensturz; Nachfrage bei Klever [13] ergab, dass von den fünf Bo-
denstürzen, die mit Grigri 2016 passierten, nur einer in Zusammen-
hang mit der Funktionsweise des Geräts gebracht werden kann: es
handelte sich hierbei um eine Fehlbedienung. 
Dieselbe Einschränkung gilt natürlich auch für die anderen Geräte!
Da ich keinen Zugriff auf die Unfallbögen selbst habe, sondern nur
auf die daraus veröffentlichte Information, kann ich mit diesen Zah-
len z.Z. also nur belegen, dass – was immer die Ursache für den 
Bodensturz war – die Rate der Bodenstürze (deutlich!) geringer ist,
wenn ein „unab“ Gerät (Grigri) verwendet wurde. Egal, ob das ver-
wendete Gerät einen Einfluss oder keinen Einfluss auf den jeweili-
gen Unfall hatte.
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Abs chätzung: 5 schwere Unfälle 
pro Million Eintritte sind vermeid-
bar durch ausschließliche Verwen-
dung von „UNAB“ Geräten

Unfallstatistik
KLEVER

Unfallstatistik
KLEVER & DAV

erfaßte 
Hallten

[Anzahl]

35

32

29

69 von 250

?? von 250

erfaßte 
Eintritte

[Millionen]

1,15

1,04

0,98

gesch. 2,0

gesch. 2,0

gesch. 7,0

schwere
Unfälle

[Anzahl]

51

76

49

203

186

565

[Anzahl]

?

?

?

39

34

gesch. 100

[Prozent]

19%

18%

[Anzahl]

2

3

2

21

?

gesch. 100

[Prozent]

54%

2012

2013

2014

2015

2016

Summe

Tab. 1 Zahlen aus den Unfallstatistiken von KLEVER und DAV (gesch. = geschätzt)                                                            *Handverbrennung

Grigri

25%

Grigri

25%

5

16%

1,57

Tube

29%

Smart

18%

Ergo

3%

HMS

3%

andere

4%

Summe

100%

100%

32

100%

1,57

Tab. 2 Berechnungsmöglichkeit eines Sicherheitsfaktors für Sicherungsgeräte basierend auf Angaben in den Unfallstatistiken von 
KLEVER und DAV

davon Bodenstürze
davon belegbar mit

„UNAB“ Geräten ver-
meidbare Bodenstürze*

Nutzungshäufigkeit Sicherungsgeräte

25

78%

0,88

34 Bodenstürze in 2016: 18 Vorstieg, 7 Toprope, 9 Ablassen; davon können 32 einem Sicherungsgerät zugeordnet werden

andere

7%

2

6%

1,12

2016/2017

2016/2017

Bodenstürze

%

SF

Sicherheitsfaktor: % Nutzungshäufigkeit / % Bodenstürze

bremshandpositionsabhängig

69%

ClickUp

9%

Jul

11%
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Zusammenfassung

1. Hallenklettern ist etwa 100 Mal weniger gefährlich als Motorrad-
fahren, aber etwa 100 Mal gefährlicher, als in einem Fitnessstudio zu
trainieren.

2. Durch das konsequente Favorisieren von bremshandpositions-
unabhängigen Sicherungsgeräten (Grigri & -ähnlich) können ab so-
fort 20 schwere Unfälle pro Jahr vermieden werden. Dieses eindeu-
tige Verbesserungspotential ist seit 2014 bekannt.

Schlussbemerkungen

1. Die hinsichtlich des Risikolevels getroffenen Aussagen in diesem
Beitrag sind nicht wissenschaftlich exakt ermittelt, sondern „nur“
plausibel abgeschätzt, um eine Einordnung/Orientierung zu ermög-
lichen. Der Autor würde es begrüßen, wenn z.B. das zuständige Insti-
tut der Sporthochschule Köln die Zahlen bestätigen bzw. verbessern
würde.

2. Niemand, aber wirklich niemand behauptet, dass die bremshand-
positionsunabhängigen Geräte gefährlicher seien als die brems-
handpositionsabhängigen. Selbst wenn also wir uns völlig vertan
hätten – was wir nicht haben, das ist experimentell belegt – aber
nehmen wir es nur einmal an: „unab“ wäre nicht besser, sondern
nur gleich gut wie „ab“. Dann hätten wir die Gesamtsituation im
Hallenklettern durch deren konsequente Favorisierung immer noch
verbessert! Nämlich allein durch die Tatsache, dass die Bedienungs-
vielfalt wieder geringer statt immer vielfältiger würde und somit das
gegenseitige Auf-sich-acht-Geben wieder besser funktionieren
könnte/würde. Auf Seminaren wie „Risikokultur“ wird immer wieder
die „Einheitlichkeit“ als Prinzip beschworen – aber es bleibt leider
beim Beschwören ...

3. Ich möchte auf gar keinen Fall missverstanden werden: Ich be-
fasse mich hier ausschließlich mit öffentlichem Klettern in Kletter-
hallen unter den dort heute üblichen Umständen. Diese sind: häu-
fige Ablenkung des Sicherers, Häufung von Anfängern/wenig Routi-
nierten, geringe Energieaufnahme bei Stürzen durch Seilreibung auf-
grund meist geradliniger Sicherungslinie, erhöhte Wahrscheinlich-
keit, dass Unbeteiligte bei einem Bodensturz getroffen werden,
durchschnittlich geringeres Risikobewusstsein und auch geringere
Risikoakzeptanz als bei Alpinkletterern. Die geringere Risikoakzep-
tanz ist hier meines Erachtens bedeutend. Der Erwartungshaltung ei-
nes großen Teils der Kletterhallenpopulation „es ist sicher“ wird man
mit Formulierungen wie „… man müsste 100 Jahre klettern bis …“
m.E. nicht gerecht. Ich hoffe, mit der ersten Hälfte dieses Beitrags –
den Vergleichen – wird es besser einschätzbar.

4. Zu meiner Gesinnung: Ich arbeite in der Entwicklung von Hub-
schraubern. 2005 landete eine Ecureuil auf dem Mount Everest und
schaffte es auch, dort wieder wegzufliegen. Vor ein paar Jahren er-
möglichte Gerold Biner von der Air Zermatt im Himalaya Long-Line-
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Rettungen bis hinauf in 7.000 m Höhe mit der Ecureuil. Dieser Hub-
schraubertyp wurde Anfang der 70er-Jahre entwickelt und fliegt seit
1975 – seit über 40 Jahren. Natürlich könnten wir heute einen Hub-
schrauber entwickeln, der Long-Line-Rettungen noch höher ausfüh-
ren könnte. Ich zögere, mich dafür einzusetzen; denn es ginge etwas
alpinistisch Wertvolles verloren, wenn eine Rettung weit oben von
einem 8.000er möglich würde. Wir sollten m.E. nicht alles (sicher-
heits)technisch Mögliche machen draußen. Aber drinnen, in der
Kletterhalle, ist es anders. Da existiert dieses „alpinistisch wertvoll“
nicht. Es ist m.E. schlicht dumm, es drinnen gefährlicher zu haben
als unbedingt notwendig – beim Routenspulen abends nach der Ar-
beit. Ein wirklich (alp)traumhaftes Ende (m)einer Kletterkarriere wäre
doch „querschnittsgelähmt, nachdem ein abstürzender Hallenklette-
rer mir beim Pausieren auf den Kopf gefallen ist“. 
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von Peter Paal, Marc Moritz Berger und Georg Rothwangl

Das Salzburger Symposium für Alpin- und Höhenmedizin versteht
sich als eine Plattform zur Förderung der Gesundheit und zur Vor-
beugung von Krankheiten und Unfällen am Berg. Mit 200 Teilneh-
mern und Referenten aus sieben Ländern war es auf Anhieb eine 
der größten Veranstaltungen für Alpin- und Höhenmedizin im deut-
schen Sprachraum.

Am Freitag, den 6. April, richtete sich das englischsprachige Pro-
gramm mit Themen aus der Höhen- und alpinen Notfallmedizin mit
hochkarätigen Referenten aus ganz Europa an Ärztinnen, Medizin-
assoziierte Berufsgruppen und interessierte medizinische Laien. 
Am Samstag, den 7. April, war das Programm für die Alpinsport-inter-
essierte Bevölkerung ausgelegt. An diesem Tag bot das Salzburger
Symposium für Alpin- und Höhenmedizin ein breites Programm mit
bekannten Referenten aus dem deutschen Sprachraum, welches
den Bogen der Alpin- und Höhenmedizin von der Prävention über
das Training, aber auch den Umgang mit chronischen Krankheiten
und körperlichen Einschränkungen bis hin zur Rettung am Berg
spannte.

Eine Reihe international bekannter Organisationen (z.B. Österreichi-
scher Alpenverein, Österreichische Bergrettung, Christophorus Flug-
rettung, Österreichisches Rotes Kreuz, Naturfreunde, Deutsche Ge-
sellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin, Österreichische Gesell-
schaft für Alpin- und Höhenmedizin, International Society of Moun-
tain Medicine) konnten als Kooperationspartner gewonnen werden.
Medial fand das Salzburger Symposium für Alpin- und Höhenmedi-
zin ein breites Echo. Für die nächsten Jahre ist eine Fortsetzung des
Salzburger Symposiums für Alpin- und Höhenmedizin geplant. Die
zentralen Themen werden variieren: Geplant sind Schwerpunkte 
wie z.B. „Alpinsport im höheren Alter“, „Alpinsport mit chronischen
Krankheiten“, „Alpinsport in der Schwangerschaft und mit Kindern“,
„Bikesport in den Bergen inkl. e-Bikes“, „Klettern und Klettersteige“,
„Flugsport im alpinen Gelände“. Der attraktive Mix aus Vorträgen
und Praxis hat sich bewährt und wird beibehalten bzw. ausgebaut.
Eine engere Kooperation mit Partnern wie z.B. Österreichischer Al-
penverein, Naturfreunde und Österreichische Gesellschaft für Alpin-
und Höhenmedizin ist geplant. Im Folgenden eine Zusammenfas-
sung der Vorträge beider Tage. Auf www.mountain-symposium.org
können Sie auch die Videomitschnitte aller Vorträge ansehen:

Salzburger Symposium für 
Alpin- und Höhenmedizin
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Sie kennen Peter Paal als Autor zahlreicher bergundsteigen-Beiträge zur alpinen Medizin. Er und sein Arztkollege Marc Moritz
Berger haben sich das engagierte Ziel gesetzt, eine Veranstaltung zur Alpin- und Höhenmedizin zu organisieren, die sich sowohl
an Profis, sprich Mediziner, als auch an engagierte Laien – das wären dann wir Bergsteigerinnen – richtet. Das erste Salzburger

Symposium für Alpin- und Höhenmedizin hat nun vom 6. bis 7. April 2018 stattgefunden. 
Wir gratulieren und freuen uns, darüber berichten zu dürfen.    
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From the Mountains to Intensive Care Medicine

Prof. Daniel Martin (Director, UCL Centre for Altitude, Space
and Extreme Environment Medicine, University College London,
Division of Surgery and Interventional Science) Bild 1 stellte das
Konzept vor, gesunde Bergsteiger in extremen Höhen zu untersu-
chen, um daraus Erkenntnisse für Patienten auf Intensivstationen zu
gewinnen. Die Idee dahinter ist, dass sowohl Höhenbergsteiger als
auch zahlreiche Intensivpatienten einen Sauerstoffmangel haben. 
Es scheint so zu sein, dass Bergsteiger, welche einen solchen Sauer-
stoffmangel gut tolerieren, möglicherweise über genetische Voraus-
setzungen verfügen, die auch im Falle einer Erkrankung dazu beitra-
gen, die Überlebenswahrscheinlichkeit zu verbessern. Welche Fakto-
ren das sind, ist noch Gegenstand aktueller und zukünftiger Unter-
suchungen: Diese Faktoren könnten zum einen die Sauerstoffauf-
nahme in den Körper verbessern, zum anderen aber auch den Sau-
erstoffverbrauch reduzieren. Letzteres findet sich zum Beispiel auch
bei Tieren, die einen Winterschlaf machen, während dem der Sauer-
stoff- und Energieverbrauch reduziert ist.

High altitude medicine – between pleasure and science

Prof. Peter Bärtsch (Zürich) 2 berichtete über den Wandel der hö-
henmedizinischen Forschung, bei der in den Anfangsjahren vor 
allem Abenteuerlust und Spaß auf Expeditionen im Vordergrund
standen. Im Laufe der Jahre wandelte sich der Anspruch und das
Selbstverständnis der Höhenmedizin jedoch immer mehr in die
Richtung einer kompetitiven Disziplin. Mittlerweile dominieren ver-
nünftige, innovative Studienhypothesen mit einem sehr guten Stu-
dien-Design, die mit der bestmöglich verfügbaren Methodik unter-
sucht werden sollen. In den Alpen werden höhenmedizinische Stu-
dien vor allem in der Margherita-Hütte (4.554 m), der Vallot-Hütte
(4.362 m) sowie der Forschungsstation Jungfraujoch (3.500 m)
durchgeführt. In den USA dienen die Rocky Mountains mit dem 
Pikes Peak (4.301 m) als Eldorado der höhenmedizinischen For-
schung. Aufgrund der Standardisierbarkeit werden zahlreiche Stu-
dien mittlerweile auch in Hypoxieräumen und -kammern durchge-
führt, mit denen eine bestimmte Höhe simuliert werden kann. Deren
Nachteil liegt jedoch darin, dass sie räumlich begrenzt sind und da-
her nur kleinere Probandenzahlen untersucht werden können. Auch
sind mehrtägige Aufenthalte in Hypoxieräumen langweiliger als eine
Feldstudie im alpinen Setting.

f

h

Freitag 6.4.18 zusammengefasst von P. Paal/M. Berger
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Patients with respiratory disease going to high altitude

Prof. Konrad Bloch (Pulmonary Division, University Hospital of
Zürich) berichtete über die Situation von Patienten mit obstruktivem
Schlaf-Apnoe-Syndrom in der Höhe. Dieses Krankheitsbild bedeutet,
dass die Patienten im Schlaf lange Atemaussetzer haben und dann
mit einem meist lauten Schnarchen erwachen. Etwa 10-14 % der Be-
völkerung haben ein solches obstruktives Schlaf-Apnoe-Syndrom
(OSAS). Typische Symptome sind Müdigkeit am Tag und Konzentrati-
onsschwäche. Die Behandlung besteht häufig in der Verwendung ei-
ner Schlaf-Maske (CPAP-Maske). Gehen Patienten mit einem OSAS in
die Höhe, dann finden sich ab 2.000 m häufig zunehmende Schlaf-
störungen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Durch die Ein-
nahme von Acetazolamid (Diamox) oder die Anwendung einer CPAP-
Maske in der Höhe, lassen sich diese Beschwerden deutlich mildern.
Am besten wirkt die Kombination aus beidem (Acetazolamid plus
CPAP-Maske). Patienten mit einer chronisch-obstruktiven Lungener-
krankung (COPD) haben in Höhen über 2000 m ebenfalls vermehrt
Luftnot, Schlafstörungen und eine deutlich verminderte Leistungsfä-
higkeit. Höhen bis zu 3.000 m werden in der Regel jedoch problem-
los toleriert, wenn die Erkrankung gut eingestellt ist. Spezifische me-
dikamentöse Vorbereitungen auf einen Höhenaufenthalt gibt es für
COPD-Patienten nicht. Die Standard-Medikation sollte in der Höhe
fortgeführt werden.

Hen or egg. A role for the lung in acute 
high altitude illness

Prof. Heimo Mairbäurl (Department of Sports Medicine, Univer-
sity Hospital Heidelberg) skizzierte das aktuelle pathophysiologi-
sche Verständnis der akuten Bergkrankheit und des Höhenlungen-
ödems. Dabei wurde deutlich, dass trotz aufwändiger Forschungsar-
beiten die pathophysiologischen Mechanismen noch immer nicht
richtig verstanden sind. Ein besonderes Problem stellt dabei die Rei-
henfolge der pathophysiologischen Prozesse dar, so dass vielfach
unklar ist‚ was „Henne und was Ei“ ist. Als Beispiel wurde der häu-
fige Befund einer schlechteren Sauerstoffsättigung bei Patienten 
mit Höhenlungenödem angeführt. Diese könnte Folge des Lungen-
ödems (Wasseransammlung in der Lunge) sein. Es könnte aber auch
sein, dass die schlechtere Sauerstoffsättigung bereits vor der Ödem-
entstehung vorliegt und die Ödementstehung maßgeblich begün-
stigt. Insbesondere Untersuchungen in der frühen Phase der Höhen-
exposition fehlen zur Zeit und könnten helfen, diese Zusammen-
hänge besser zu verstehen. 
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The pulmonary ciculation at high alititude

Dr. Mahdi Sareban (Univ. Institut für präventive und rehabilita-
tive Sportmedizin, Uniklinikum Salzburg) 3 berichtete über die
Bedeutung des rechten Herzens und des Lungenkreislaufes in der
Höhe. Beide sind anatomisch und funktionell eng verbunden und in
der Höhe einer besonderen Belastung ausgesetzt, nämlich einer
Sauerstoffmangel-bedingten Druckerhöhung im Lungenkreislauf.
Diese Reaktion ist individuell unterschiedlich stark ausgeprägt. Das
rechte Herz muss dabei seine Pumpleistung steigern, um dieser
Druckerhöhung standhalten zu können. Bei starker Druckerhöhung
und/oder fehlender Kompensation des rechten Herzens kann es so-
wohl beim Höhenbergsteiger als auch bei in großen Höhen leben-
den Menschen in seltenen Fällen zu krankhaften Veränderungen
kommen. Bewegung stellt in der dünnen Höhenluft eine zusätzliche
Belastung für den Lungenkreislauf und das rechte Herz dar: eine
überschießende Druckerhöhung im Lungenkreislauf durch Bewe-
gung ist ein Risikofaktor für höhenbedingte Erkrankungen des rech-
ten Herzens. 

MRI, insights into the pathophysiology of cerebral
forms of high-altitude illness?

Prof. Justin Lawley (Institut für Sportmedizin, Universität Inns-
bruck) berichtete über moderne Bildgebungsverfahren (insbeson-
dere mittels Magnet-Resonanz-Tomographie; MRT), die angewandt
werden, um die pathophysiologischen Prozesse der akuten Berg-
krankheit und des Höhenhirnödems besser zu verstehen. Gemäß
dem aktuellen, allgemeinen Verständnis, stellt das Höhenhirnödem
das Endstadium der akuten Bergkrankheit dar und folgt den glei-
chen pathophysiologischen Veränderungen. Dies sei jedoch zu hin-
terfragen, da nur wenige Befunde diese Hypothese stützen. Wie die
Symptome der akuten Bergkrankheit (Kopfschmerz, Übelkeit, Erbre-
chen, Schwindel, Schlaflosigkeit) zustande kommen und wie diese
mit den Symptomen des Höhenhirnödems (Gleichgewichtsstörun-
gen, Bewusstseinstrübung, Verwirrtheit) zusammenhängen, ist noch
immer weitestgehend unklar.Insbesondere die Bedeutung des Blut-
flusses im Gehirn und des sogenannten trigeminovaskulären Sys-
tems, einem komplexen Geflecht aus Nervensträngen und Blutge-
fäßen, dürften zukünftig Themen von besonderer Bedeutung sein.
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The EURAC extreme environment simulator

PD Dr. Hermann Brugger (Institut für Alpine Notfallmedizin, 
EURAC, Bozen) 4 stellte den TerracXcube, eine neuen und hochmo-
dernen Klimasimulator vor, der gerade am EURAC 
Research in Bozen gebaut wird und 2019 in Funktion gehen wird. 
Eine Meereshöhe bis 9.000 m (Hypobarizität und Hypoxie), Tem-
peraturen von -40°C bis +60°C und Wind bis zu 30 m/sec können 
simuliert werden. Bis zu 15 Menschen können bis zu 45 Tage im Kli-
masimulator bleiben und Lebensfunktionen können telemetrisch in
Echtzeit überwacht werden. Der TerracXcube eignet sich für For-
schungsfragen aus der Industrie, Landwirtschaft und Medizin. 
Kooperation mit EURAC Research und auch eigenständige Pro-
jekte können im TerracXcube durchgeführt werden. 
www.terraxcube.eurac.edu

Hypothermia Outcome Prediction after 
Extracorporeal Life Support for Cardiac 
Arrest Patients: the HOPE Score.

PD Dr. Peter Paal (Abteilung für Anästhesie und Intensivmedi-
zin Krankenhaus Barmherzige Brüder Salzburg, BRD im AVS,
ICAR und UIAA MEDCOM) berichtete über den „Hypothermia Out-
come Prediction after Extracorporeal Life Support for Cardiac Arrest
Patients - HOPE“-Score. Kurz gesagt müssen ÄrztInnen die Überle-
benswahrscheinlichkeit nach einem durch Kälte bedingten Herzstill-
stand (z.B. im Kaltwasser oder in der Lawine) möglichst genau be-
stimmen. Bisher beruhte diese Bestimmung auf der Messung des
Kaliumspiegels im Blut des Herzstillstandopfers und der Messung
der Körpertemperatur. Waren die Werte im Normalbereich oder nicht
zu hoch angestiegen so wurde dies als Zeichen eines geringen Scha-
dens interpretiert. Ebenso konnte man durch eine Körperkerntempe-
ratur <30°C auf einen schwer unterkühlten Patienten zurückschlie-
ßen. Leider sterben trotz der Kombination von niedrigem Kalium und
niedriger Körpertemperatur sehr viele Patienten nach erfolgreicher
Aufwärmung mit der Herz-Lungen-Maschine. Die Aussagekraft eines
niedrigen Kaliums im Blut und einer niedrigen Körpertemperatur
sind folglich nicht so hoch wie man wünschen würde. Durch kom-
plexe statistische Analyse an 286 Patienten im kältebedingten Herz-
stillstand (2/3 aller bisherigen Patienten aus großen Studien welt-
weit) konnten nun in der HOPE Studie sechs Faktoren ermittelt wer-
den, welche Einfluss auf das Überleben haben: Alter, Geschlecht,
Körperkerntemperatur, Serum Kalium, Mechanismus der Kühlung
(z.B. Lawine mit wahrscheinlich Sauerstoffmangel vor Abkühlung vs.
Kaltwasser mit wahrscheinlich Abkühlung vor Sauerstoffmangel) und
Dauer der Wiederbelebung. Es ist anzunehmen, dass mit dem HOPE
Score die Vorhersage eines Überlebens besser gelingt als mit der
herkömmlichen Kalium- und Temperatur-basierten Methode, eine
externe Validierung des HOPE Scores steht noch aus. 
www.hypothermiascore.org
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The most pressing challenges in 
terrestrial mountain rescue

Dr. John Ellerton ( Präsident der Internationalen Kommission
für Alpine Notfallmedizin (ICAR MEDCOM)) berichtete anhand 
eines spannenden und sehr bildlichen Bergrettungseinsatzes aus
seiner Region, dem Lake District in Nordwestengland südlich von
Glasgow, von den Herausforderungen in der terrestrischen Bergret-
tung. Neben den bekannten Herausforderungen wie Ausrüstung, 
Finanzierung und Wetter nannte er die Bereitschaft junger Men-
schen, einen freiwilligen sozialen Dienst zu leisten und die Über-
alterung des Bergrettungskameraden. Zudem sind das zunehmende
Gewicht der in Not Geratenen und die abnehmende Fitness der
Bergretter Herausforderungen in der terrestrischen Bergrettung. 

Ultrasound in HEMS

Dr. Lars Jacobsen (Medical lead SSHF - Arendal Luftambulansen
Norwegen) 5 stellte spannende Aspekte des Ultraschall Einsatzes 
in der Flugrettung seines Heimatlandes vor. Ultraschall ermöglicht
einen aufschlussreichen, raschen und schmerzlosen Blick in das
Körperinnere eines Patienten, sodass eine mögliche innere Blutung
festgestellt und evtl. sogar lokalisiert werden kann. Auch weitere
Diagnosen wie eine eingefallene Lunge, Pumpversagen des Herzens
und Thrombosen können rasch diagnostiziert werden. Bei schwieri-
gen Befunden ist eine telemedizinische Befundabsprache mit dem
Zielkrankenhaus möglich. Eine Basis-Einschulung des ärztlichen 
Personals kann innerhalb weniger Stunden erreicht werden. Ultra-
schall hat sich in über zehn Jahren in Norwegen und anderen skan-
dinavischen Ländern als rasches Untersuchungsmittel in der Flug-
rettung etabliert. 

The London Air Ambulance compared to Alpine HEMS

PD Dr. Marcel Rigaud (Christophorus Flugrettungsverein, Unfall-
krankenhaus Graz) 6 berichtete sehr anschaulich über das Notarzt-
hubschraubersystem in London, wo ein Hubschrauber neun Millio-
nen Einwohner versorgt. Ein wesentlicher Unterschied in London ist
der Fokus auf die Versorgung von Schwerstverletzten. Durch die hohe
Frequenz von Schwerst- verletzten ist auch eine entsprechende Rou-
tine des Teams bei der Anwendung komplexer medizinischer Maß-
nahmen vorhanden. Ähnliches ist für Österreich aufgrund der niedri-
geren Fallzahlen nicht abzusehen. Zusätzlich ist intensivstes Training
medizinischer Manöver, Teamabläufe und kontinuierlicher Qualitäts-
verbesserung ein Bestandteil des Tagesablaufes. Checklisten sind
ein wesentlicher Bestandteil zur Qualitätssicherung. 
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New frontiers in alpine helicopter rescue

Prof. Wolfgang Völckel (Ärztlicher Direktor Christophorus Flug-
rettungsverein, Unfallkrankenhaus Salzburg) beschrieb in einem
schön bebilderten und spannenden Vortrag die neuen Grenzen der
Flugrettung im alpinen Raum, welche schlussendlich auch die alten
Grenzen der alpinen Flugrettung sind: Wetter, Gewicht vor allem in
der Höhe, Nacht und natürlich die Finanzierung und gesetzlichen
Vorgaben und technischen Möglichkeiten. Ausreichend gutes Wetter
ist nach wie vor essentiell für die Durchführung eines Fluges. Man
bedenke z.B. Situationen, die zu Vereisung der Rotoren führen könn-
ten oder sehr starke Winde, welche einen Flug verunmöglichen kön-
nen. Besonders in großer Höhe, z.B. > 2.500 hm ist der Einsatz eines
Notarzthubschraubers in den Alpen in der Regel nur mit einge-
schränkter Leistung oder nach Abladen eines Teils des mitgeführten
Equipments möglich. Im Himalaja sind durch den Einsatz höhen-
tauglicher Helikopter bereits Einsätze über 6.000 m durchgeführt
worden, klarerweise arbeitet man hier an der Grenze des physika-
lisch Möglichen mit entsprechend hohem Risiko (z.B. dünne sauer-
stoffarme Höhenluft). Nachtflüge werden als Pilotprojekt seit Jänner
2017 vom CFV in Österreich geflogen und retteten auch schon Le-
ben. Finanzierung ist ein kontinuierlich heißes Thema. Sie erfolgt
über anfallende Gebühren für Patienten bei den Einsätzen und Zu-
schüsse der Kassen. Im Westen Österreichs besteht aufgrund der
sehr hohen Dichte an Schigebieten und des hohen Aufkommens an
verunfallten Schifahrern das dichteste Netz an Notarzthubschrau-
bern weltweit. Die gesetzlichen Vorgaben schreiben Mindestanfor-
derungen bei Hubschrauber, Ausrüstung und Team vor. Ausbildung
ist für den CFV essentiell wichtig, um die hohe Qualität zu halten und
weiter auszubauen. Die technischen Möglichkeiten sind in den letz-
ten Jahrzehnten regelrecht explodiert. Die Hubschrauber wurden zu-
nehmend leistungsstärker, ebenso das medizinische Equipment 
und die Anforderungen an den Notarzt. 

n

PD
 D

r. 
Be

rg
er

 is
t F

ac
ha

rz
t f

ür
 A

nä
st

he
si

e 
un

d 
In

te
ns

iv
m

ed
iz

in
, N

ot
ar

zt
 u

nd
 B

er
gr

et
tu

ng
sa

rz
t.

Re
fe

re
nt

 h
öh

en
m

ed
iz

in
is

ch
er

 A
lp

in
ku

rs
e 

un
d 

Ed
ito

r d
er

 Z
ei

ts
ch

rif
t H

ig
h 

Al
t M

ed
 B

io
l. .

6



76

Was ist der richtige Wetterbericht für meine Tour? 

Dr. Michael Winkler (Meteorologe, Glaziologe, Bergführer,
ZAMG Innsbruck) 7 berichtete über den Zusammenhang vom Wet-
tersymbol im Internet oder App auf das tatsächliche Wetterereignis.
Weltweit werden Wetterdaten von unterschiedlichen Quellen gesam-
melt und fließen in komplexe Computersimulationen ein. Diese Si-
mulationen geben eine Bandbreite der Wetter-Wahrscheinlichkeit
wieder und daraus ergeben sich dann unterschiedliche Möglichkei-
ten für die Wetter-Prognose. Als weitere Unsicherheit der Wettervor-
hersage kommt die Topologie der Alpen hinzu. Somit ist „Unsicher-
heit“ Bestandteil jeder Wetterprognose und deshalb ist die Angabe
dieser wichtig für jede seriöse Wetterprognose. Grundsätzlich kann
zwar relativ einfach für jeden Punkt auf der Welt eine Prognose er-
stellt und in einer App angezeigt werden, die Frage ist jedoch, wel-
che Daten und welches (Gelände-)Modell hinter einer Wetter-Pro-
gnose liegen. „Manuelle“ Prognosen gibt es für größere Gebiete 
(z.B. Bundesland), d.h. dort fließt in die Texte auch die persönliche
Expertenmeinung ein – wie z.B. beim Alpinwetterbericht, der 
speziell für den Alpenverein produziert wird.

Moderne Fasern im Bergsport 

Dr. Alexandra Schweikart (Institut für Textilchemie und Textil-
physik, Universität Innsbruck) beginnt, dass Kleidung generell
wichtige Funktionen erfüllt, wie z.B. Schutz, Ausgleich von körper-
physiologischen Vorgängen, Wohlfühlfunktion, etc. Wird beim Berg-
sport der Körper durch die Muskelaktivität erwärmt, dann produziert
er zur Körperkühlung Schweiß. Dieser soll durch die Textilien entwei-
chen können, damit der Körper kühlen kann und die Haut sich nicht
nass anfühlt. Fasern können entweder Feuchtigkeit rasch durchlei-
ten, damit diese an der Oberfläche verdampft (z.B. Kunstfaser) oder
sie nehmen selber ein wenig Feuchtigkeit auf und geben diese lang-
sam ab (z.B. Merino-Wolle). Wenige wissen, dass die Trocknungsge-
schwindigkeit – d.h. die Verdunstung bei Gramm Wasser/Minute –
von Kunstfaser und Wolle gleich ist. Da aber Wolle mehr Feuchtigkeit
aufnehmen kann, dauert es länger bis ein Textil aus Wolle trocken
ist. Der UV-Schutz eines Stoffes ist umso geringer, je mehr sich das
Material dehnen lässt, da die UV-Strahlen durch das gedehnte Textil-
netz besser auf die Haut dringen können. Die Wärmedämmung wird
über den sog. R-Wert angezeigt: Wichtig dabei ist allerdings nicht
nur die höhere Zahl (je höher, umso mehr Wärmerückhaltung), son-
dern immer die Kombination mit der jeweiligen Aktivität. Bei Tätig-
keiten, bei denen man sich wenig bewegt (z.B. Angeln) braucht man
höhere R-Werte als beim Trailrunning. Ideale „Wärme“-Materialien
sind z.B. Kunstfaser-Vliesstoff („Primaloft“) oder Daune; Primaloft ist
vegan, Daune nicht. Ebenso relevant für alpine Funktionsbekleidung
ist die Wasserdampfdurchlässigkeit: diese wird über fingernagel-
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Samstag, 7.4. zusammengefasst von Georg Rothwangl
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große Sensoren gemessen, die auf der Haut, am Unterhemd und auf
der Jacke angebracht werden. Fazit: Um Hitzestress beim Alpinsport
zu vermeiden, lieber eine Bekleidungsschicht früher als später able-
gen. Und es gibt eine wichtige „Entscheidungsschicht“: wenn der in-
nerste Base-Layer (Unterwäsche auf der Haut) zu warm für die ge-
plante Unternehmung ist, dann ist man schon von Beginn an falsch
angezogen.

Die Tourenplanung – Analog versus digital 

Mag. Georg Rothwangl (Österreichischer Alpenverein, Inns-
bruck) 8 stellte fest, dass Apps und mobiles Internet bei der Touren-
planung immer häufiger zum Einsatz kommen – Grund genug, sich
die Sache mal genauer anzusehen. Lange Zeit war analoge Touren-
planung – mit Karten und Büchern, selbst berechneten Höhenme-
tern und Wegzeiten – das übliche Vorgehen. Digitale Tourenplanung
– mit Internet und elektronischen Geräten wie GPS, Smartphone, 
Tablett, GPS- bzw. Smart-Watch – wird aber immer relevanter. Ein
Blick auf die Nachteile der digitalen Tourenplanung zeigt vor allem
die Herausforderung von Stromversorgung (Akku von Smartphone)
und Internetempfang (rechtzeitig Daten und Karten offline spei-
chern). Aber auch Robustheit, Bildschirmkontrast und Benutzung
durch Tourenpartner können problematisch sein. Die Vorteile liegen
in der raschen weltweiten Verfügbarkeit von Informationen, der Ver-
knüpfung von Daten (Hüttenstandort, Öffnungszeiten, Wetter- und
Lawinenlagebericht, Hangsteilheiten, Wegzeitenberechner), dem
einfachen Austausch von geplanten Touren und vor allem die un-
komplizierte und genaue Standortbestimmung. Der Vortrag zeigt –
es ist nicht analog versus digital, sondern analog UND digital – bei
sinnvoller Ergänzung und im Bewusstsein der Stärken und Schwä-
chen von beiden Ansätzen. Entscheidend ist vor allem weiterhin die
Eigenverantwortung. Werkzeuge zur Tourenplanung sind unterstüt-
zend, die Letztverantwortung liegt aber bei jedem Einzelnen. 

Ernährung im Bergsport 

Dr. Robert Fritz (Sportordination Wien) 10 fragte, was die Haupt-
gründe für einen Leistungseinbruch am Berg sind. Antwort: Dehy-
drierung und Unterzucker durch Kohlenhydratmangel. Wer braucht
Flüssigkeit? Das Gehirn (Konzentration!) und die Muskeln. Dass
Menschen unterschiedlich viel Flüssigkeit durch Schwitzen verlieren
(Viel- und Wenigschwitzer) ist bekannt, doch wie kann ich das über-
prüfen? Indem man sich vor und nach dem Ausdauersport nackt auf
die Waage stellt, ohne dazwischen Flüssigkeit oder Essen zuzufüh-
ren und Urin oder Stuhl abzuführen, und den Gewichtsunterschied
feststellt. Fritz erklärte, dass reines Wasser relativ lange braucht, um
vom Körper aufgenommen zu werden. Die Flüssigkeitsaufnahme in
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den Körper kann durch Zugabe von Kohlenhydraten und Elektrolyten
beschleunigt werden. Da sie im Dick- und Dünndarm erfolgt, ist die
wichtigste „Zutat“ dafür Natrium  (wichtiger als Magnesium oder Kal-
zium). Bei fertigen Mischungen ist es meist besser weniger Elektro-
lyte (Mineralsalze) in das Wasser zu mischen, als Hersteller empfeh-
len. Denn Ziel ist ein hypotones Getränk (etwas weniger Elektrolyte
als im Körper) da dieses vom Magen-Darm-Trakt am besten aufge-
nommen wird. Auf keinen Fall jedoch sollten mehr Elektrolyte ins
Wasser gegeben werden als empfohlen: denn dann wird das Ge-
tränk unverträglich, da Wasser der höheren Elektrolyt-Konzentration
aus dem Körper in den Darm folgt und damit Durchfälle verursachen
kann (Wassermangelgefahr)! Flüssigkeit ist auch das wichtigste Nah-
rungsmittel am Berg, vor allem, wenn es auch mit Kohlenhydraten
(Energieträger) angereichert ist. Für die Regeneration nach dem
Sport ist Eiweiß wichtig: Es gilt die Energiespeicher in den Muskeln
und der Leber gleich aufzufüllen, wenn man auf der Hütte ankommt
– also am Besten gleich etwas essen und nicht bis zum Abendessen
warten. 

Leistungsdiagnostik und Trainingsmöglichkeiten 
im Bergsport 

Dr. Mahdi Sareban (Univ. Institut für präventive und rehabilita-
tive Sportmedizin, Uniklinikum Salzburg). Die körperliche Leis-
tungsfähigkeit nimmt mit zunehmender Höhe ab. Hauptgrund ist der
sinkende Partialdruck des Sauerstoffs mit zunehmender Höhe, wo-
durch die Versorgung der arbeitenden Muskulatur mit ausreichend
Sauerstoff zunehmend schwieriger wird. Dieser Sauerstoffmangel
kann teilweise und bis zu einer gewissen Höhe rasch durch einen
schnelleren Herzschlag und eine schnellere Atmung kompensiert
werden. In extremen Höhen oder langen Höhenaufenthalten ist eine
vermehrte Bildung roter Blutkörperchen für die Verbesserung der
Sauerstoff-Transportleistung und somit der Leistungsfähigkeit hilf-
reich (Effekt erst nach ca. 1 Woche spürbar). Angesichts der objekti-
ven Gefahren im Bergsport und der Abnahme an Leistungsfähigkeit
in der Höhe, ist eine objektive Beurteilung durch eine Leistungsdia-
gnostik vor einer Bergtour empfehlenswert. Unterschiedliche Mög-
lichkeiten stehen dabei zur Verfügung. Dabei ermöglicht die Spiroer-
gometrie, auf einem Fahrradergometer die maximale Sauerstoffauf-
nahmefähigkeit (aerobe Kapazität) unter Belastung zu ermitteln. Ist
die aerobe Kapazität reduziert, dann kann diese z.B. über ein HIT
(High-Intensity Intervall) Training verbessert werden. Dabei werden
kurze Intervalle mit hoch-intensiven Belastungen und anschließend
kurzen Erholungsphasen mehrfach wiederholt. Weitere Möglichkei-
ten für ambitionierte Bergsportler, ihre Leistungsfähigkeit zu stei-
gern, ist in der Höhe (ab ca. 2000 m) zu schlafen und auch Sport zu
machen (sleep, train high) oder zumindest in der Höhe zu schlafen
(sleep high, train low). 

l
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Bergsteigen mit chronischen Krankheiten 

Dr. Lukas Angelmaier (Abteilung für Innere Medizin, Kranken-
haus Barmherzige Brüder Salzburg) 9 erläuterte, dass man auch
mit chronischen Krankheiten bergsteigen kann. Wichtig ist, dass
man als Betroffener weiß, wie man mit seinen chronischen Krankhei-
ten umgeht, aber auch Freunde und Begleiter sollten über die Krank-
heiten informiert sein, um optimal helfen zu können, wenn Bedarf
besteht. Mit einer stabilen koronaren Herzkrankheit (Verengung der
Herzkranzgefäße, evtl. stabiler Zustand nach Herzinfarkt) kann man
sich Höhen bis ca. 2.500 m exponieren. Keine Anstrengung sollte in
diesen Höhen in den ersten vier bis fünf Tagen erfolgen. Bei Blut-
hochdruck ist ab 2.500 m mit einem weiter steigenden Blutdruck zu
rechnen - bei Einnahme von Medikamenten ist es wichtig, die richti-
gen Medikamente für die Höhe zu verwenden. Betablocker (z.B.
Concor®) sind z.B. für die Höhe ungünstig, da sie die Leistungsfä-
higkeit mindern. Patienten mit Herzinsuffizienz sollten Aufenthalte
über 2.500 m vermeiden, bei Asthma Bronchiale sind Aufenthalte in
großer Höhe grundsätzlich kein Problem. Eine Selbstkontrolle kann
durch eine Peak-Flow-Messung erfolgen. Bei Diabetes Mellitus gibt
es keinen Hinderungsgrund für Bergsteigen in großen Höhen. Die In-
sulindosis wird am Berg reduziert. Wichtig ist, dass die chronische
Krankheit stabil ist, dass man sich selbst kennt, die Bergkameraden
wissen, wie sie helfen können, und ein Plan B vorliegt. Und – Sport
wirkt vorbeugend gegen chronische Krankheiten!

Alpinsport mit künstlichem Gelenk 

Prof. Dr. Christian Fink (Gelenkpunkt, Privatklinik Hochrum, 
Sanatorium der Kreuzschwestern, Innsbruck) 11. Früher gab es
Gelenkprothesen nur, wenn es Schmerz vorlag. Jetzt werden Prothe-
sen auch bereits bei gelenksbedingter deutlich eingeschränkter kör-
per-licher Aktivität eingesetzt. Insbesondere sportbegeisterte Men-
schen haben heute auch im fortgeschrittenen Alter den Anspruch,
sich weiterhin intensiv aktiv bewegen zu können: sie möchten nun
eine Prothesen, um z.B. auch wieder Skifahren, Wandern oder Berg-
steigen zu können. Woran liegt die Problematik bei der Prothese?
Die Kontaktfläche im Gelenk der Prothese ist im Verhältnis zu einem
gesunden Gelenk im Knie nur 30 %, das heißt, das Gewicht und die
Kraft in einem Gelenk mit Prothese konzentrieren sich auf eine we-
sentlich kleinere Fläche und somit schreitet die Abnutzung einer
Prothese wesentlich rascher voran als in einem gesunden Gelenk. 
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Risiko Höhe – Prophylaxe und Therapie der Akuten
Höhenkrankheit 

PD Dr. Marc Moritz Berger MBA (Universitätsklinik für Anästhe-
siologie, perioperative Medizin und allgemeine Intensivmedi-
zin, Universitätsklinikum Salzburg). Unter dem Begriff der akuten
Höhenkrankheit werden drei Krankheitsbilder zusammengefasst: Die
akute Bergkrankheit, das Höhenlungenödem und das Höhenhirn-
ödem. Diese Krankheitsbilder können isoliert oder in Kombination
miteinander auftreten. Die akute Bergkrankheit ist die häufigste
Form der akuten Höhenkrankheit und entsteht ab Höhen von ca.
2.000 m. Typische Symptome sind Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit,
Übelkeit und Erbrechen, Schlaflosigkeit und Schwindel. Wenn sie
nicht behandelt wird, kann sie in ein Höhenhirnödem übergehen.
Dieses ist durch das Auftreten neurologischer Symptome (Gleichge-
wichtsstörungen, Teilnahmslosigkeit, Bewusstseinstrübung) defi-
niert. Das Höhenhirnödem ist die seltenste Form der akuten Höhen-
krankheit, sie ist jedoch mit der höchsten Sterblichkeit (ca. 80 %)
behaftet. Das Höhenlungenödem entsteht ab Höhen von ca. 3.500
m. Typische Symptome sind ein Leistungsknick und Husten, im Ver-
lauf mit schaumigem Auswurf. In etwa der Hälfte der Fälle liegt zu-
sätzlich eine akute Bergkrankheit vor. Die wichtigsten Prophylaxe-
Maßnahmen gegen alle drei Formen der akuten Höhenkrankheit be-
stehen in einer guten Vorakklimatisation und einem gemäßigten täg-
lichen Höhengewinn, bei dem die tägliche Schlafhöhe um maximal
300-500 Höhenmeter gesteigert werden soll. Die wichtigsten thera-
peutischen Maßnahmen bestehen im Abstieg, Zufuhr von Sauerstoff
oder einem Überdrucksack.

Sinnhaftigkeit und Grenzen der Erste-Hilfe-Packung

Dominik Schierl (Österreichischer Bergrettungsdienst, diplo-
mierter Gesundheits- und Krankenpfleger, Anästhesieabtei-
lung – Medizinisches Zentrum Bad Vigaun) führte aus, dass die 
Mitnahme einer Erste-Hilfe-Packung am Berg auf jeden Fall Sinn
macht, aber auf die jeweilige Unternehmung abgestimmt sein sollte.
Wichtig ist dabei nicht nur das richtige Material, sondern vor allem
die ausreichende Schulung für den richtigen Umgang, damit man
bei einem möglichen medizinischen Einsatz kompetent Erste-Hilfe
leisten kann. Besser ist es, die Erste-Hilfe-Packung simpel zu halten
und dafür mit dem wenigen Inhalt gut vertraut zu sein.

r
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Herzstillstand am Berg, was nun? 

Prim. PD Dr. Peter Paal (Abteilung für Anästhesie und Intensiv-
medizin Krankenhaus Barmherzige Brüder Salzburg, BRD im
AVS, ICAR und UIAA MEDCOM). Beim Herzstillstand gilt: Mut zum
Drücken! Unbedingt etwas tun. Wenn man nicht eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung durchführt, bleibt der Mensch im Herzstillstand auf
jeden Fall tot. Normalerweise liegt bei einem Herzstillstand am Berg
ein Kammerflimmern aufgrund eines Herzinfarktes vor (wesentliche
Ausnahmen Lawine und Trauma). Kammerflimmern geht innerhalb
weniger Minuten in einen unwiderruflichen Herzstillstand (Asystolie-
Nullinie im EKG) über, wenn nicht eine Herz-Lungen-Wiederbelebung
durchgeführt wird. Wenn professionelle Rettung innerhalb von 5 bis
8 Minuten eintrifft, dann reicht eine Herzdruck-Massage wie in der
Stadt empfohlen. Wenn das Eintreffen professioneller Hilfe aber län-
ger als 8 Minuten dauert, dann muss unbedingt auch eine Beat-
mung durchgeführt werden, da das Blut sonst keinen Sauerstoff
mehr enthält. Deshalb sollten alle, welche am Berg eine Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung durchführen, auf Herzdruckmassage UND Be-
atmung geschult sein. Die Überlebenskette beginnt bereits mit der
Früherkennung VOR dem Herzinfarkt (= Herzstillstand). Für das
Überleben ist es wichtig, dass möglichst rasch ein halbautomati-
scher Defibrillator (AED) zum Einsatz kommt. Hier muss noch mehr
darüber nachgedacht werden, wo genau AEDs aufgestellt werden.
Alle Menschen die in Österreich Herz-Lungen-Wiederbelebung in
den Bergen ausüben könnten (z.B. Bergführer, Wanderführer, Hüt-
tenwirte, Liftpersonal), sollten zumindest alle zwei Jahre an einem
entsprechenden Kurs teilnehmen, um die Fähigkeiten zur Durchfüh-
rung einer qualitativ hochwertigen Herz-Lungen-Wiederbelebung zu
erhalten. Merke: Nur jene Menschen mit Herzstillstand am Berg ha-
ben eine Überlebenschance, die sofort eine Herz-Lungen-Wiederbe-
lebung mit AED erhalten. 

Herausforderungen in der terrestrischen Bergrettung: 
Was muss der Ersthelfer wissen? 

Dr. Paul Wilhelm (Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopä-
die, Unfallkrankenhaus Salzburg, Österreichischer Bergret-
tungsdienst) gab einen Überblick zu Aufbau der Bergrettung und
Ablauf eines Bergrettungseinsatzes in Salzburg. Auch wenn Hub-
schrauber verfügbar sind, gibt es oft genug noch Grenzen für die
Rettung aus der Luft: schlechtes Wetter oder Einsätze außerhalb der
Flugeinsatzzeiten. Um Einsätze zu vermeiden, ist es wichtig, eine
gute Tourenplanung durchzuführen und die richtige Ausrüstung da-
bei und an zu haben. Nicht vergessen: Angehörige sollten von einer
geplanten Tour informiert werden. 
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Hilfe aus der Luft, was ist für den medizinischen 
Laien relevant? 

Dr. Daniel Oberladstätter (Abteilung für Anästhesie und Inten-
sivmedizin, Unfallkrankenhaus Salzburg, Christophorus Flug-
rettungsverein) referierte über die Entwicklung der alpinen Luftret-
tung in Europa und Österreich und die Ausbildung für die Christo-
phorus-Crew. Nach dem Eintreffen eines Notrufs entscheidet die
Leitstelle, welches Rettungsmittel alarmiert wird – primäre Aufgabe
ist das rasche Heranbringen eines Notarztes. Weitere Aufgaben sind
die Bergung von Patienten aus dem Gelände, der rasche und scho-
nende Transport über große Distanz, ein dringender Sekundärtrans-
port und die Unterstützung bei der Suche für die Exekutive. Knapp
die Hälfte aller Christophorus-Einsätze sind internistische Notfälle
(z.B. Herz-, Lunge-, Allergie- Notfälle), der Rest sind Unfälle. Bei 
einem Einsatz wird die Unterstützung des Ersthelfers vor Ort von 
der Hubschrauber-Crew bei Bedarf sehr gerne angenommen –
aber bitte deren Anweisungen genau befolgen. 

Workshops

Parallel zu den Vorträgen fanden am Samstag folgende Workshops
statt, die jeweils ca. 60 Minuten dauerten:
�  1x1 der Bergetechniken, organisiert vom Österreichischen Berg-
rettungsdienst (ÖBRD)
�  ABC der Flugrettung / Christophorus Flugrettungsverein und
Österreichisches Rotes Kreuz Salzburg
�  Orientierung im Gelände / Österreichischer Alpenverein (ÖAV)
�  Anatomie und Trauma Workshop /Salzburg Mountain Medicine
Research Group (SMMRG)
�  Energyfood im Bergsport / Mag. Anita Zankl
�  Moderne Sportbekleidungsfasern im Bergsport / Dr. Alexandra
Schweikart

Fotos: Simone Wurm, Georg Rothwangl  �
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Anatomie- und Trauma-Worksphop (oben).
ABC der Flugrettung (unten).
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Bergsport-Gesundheit-Risiko-Prävention
Nachdem er sich in der letzten bergundsteigen-Ausgabe #102 mit den Belastungen des Skitourengehens auf unseren Bewe-
gungsapparat beschäftigt hat, widmet sich Robert Schellander nun dem Bergsteigen. Welche Auswirkungen hat das Auf- und
Abwärtsgehen – von Wanderwegen bis ins Hochtourengelände – auf unseren Körper? Aufgrund seiner Erfahrung als Bergführer
und Physiotherapeut sowie der Unfallstatistik des österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit (Sommer 2017) zeigt 
Robert Schellander die häufigsten Verletzungsmuster und Hauptursachen für das Verunfallen beim Wandern und dem klassi-
schem Bergsteigen auf und gibt Tipps, was man dagegen tun kann. 



83

Teil 2. Wandern und klassisches Bergsteigen

Das Wandern ist seit jeher die beliebteste Betätigung im Sommer-
bergsport und wird von allen Altersgruppen und Geschlechtern glei-
chermaßen ausgeübt. Das Kuratorium für Alpine Sicherheit wertet in
Österreich die von der Alpinpolizei erhobenen Daten aus und ver-
wendet dabei folgende Definition: Zum Bereich Wandern gehört al-
les, was nicht bei vergletscherten Hochtouren, Klettersteigen und
Klettern erfasst wird. Von den ca. 2.000 Verunfallten versterben
knapp 100 Personen beim Wandern. Davon versterben knapp 40 %
an einem Herzinfarkt. Weitere ca. 35 % der Todesopfer waren durch
Stürzen, Stolpern und Ausrutschen als zweithäufigste Ursache zu 
beklagen. Die restlichen Prozente verteilen sich auf Abstürze im
Steilgelände und auf Steinschlag und Lawinen, sowie Erschöpfung,
Verirren und Versteigen. Auffällig ist dabei die Geschlechtervertei-
lung – es verunglückten ca. 10-mal mehr Männer als Frauen. 

Herz-Kreislaufprobleme

Da nun die Hauptursache bei Herzkreislaufstörungen liegt, möchte
ich diese Thematik auch aus physiologischer Sicht beleuchten. Herz-
kreislaufstörungen sind zwar ein Phänomen, welches relativ plötz-
lich auftritt, aber bei näherer Betrachtung gibt es bei den allermeis-
ten Personen eine Vorgeschichte und zusätzlich eine Disposition,
um Herzkreislaufstörungen zu erleiden. 
Die wohl häufigste Vorerkrankung ist die Arteriosklerose – eine Ver-
stopfung bzw. Verengung der Arterien, welche erst schleichend un-
auffällig ist, und in weiterer Folge dazu führt, dass dann Blutgefäße
gänzlich verstopfen und gerade im Bereich der Herzkranzgefäße zu
einer Unterversorgung des Herzmuskelgewebes führen. Sauerstoff
und Nährstoffe können nicht mehr ausreichend angeliefert werden
und es sterben tatsächlich Muskelzellen im Herz ab. Die Folge ist der
Herzinfarkt. Je schneller diese betroffenen Personen in Herzzentren
kommen, umso höher die Überlebenschance.
Die Atherosklerose oder auch Arteriosklerose wird durch Rauchen,
falsche Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel und viele wei-
tere Faktoren begünstigt. Wer also gerne wandern geht und sich in
einem dieser Risikofaktoren wiederfindet, sollte sich ärztlich unter-
suchen lassen und sich – wenn ungeübt – mit moderatem Aus-
dauer- und Koordinationstraining auf die Belastungen beim Wan-
dern vorbereiten. 

Faustregel für die maximale Belastung ist hier der Maximalpuls mi-
nus Lebensalter. Ansonsten wäre eine Belastung im moderaten Aus-
dauerbereich zwischen 110 und 130 Puls ideal. Übergewicht ohne 
Arteriosklerose führt eher zur Überbeanspruchung der Gelenke
(Hüfte, Knie, Sprunggelenk).
Die Zeichen einer Überbeanspruchung des Herzkreislauf-Systems
wie etwa Kurzatmigkeit, hochroter Kopf und erhöhter Puls sollte 
man dabei nicht außer Acht lassen.
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Sturz und Absturz 

Widmen wir uns nun den Verunfallten, die durch Stolpern und Aus-
rutschen in die alpinpolizeiliche Statistik kommen. Oft ist es nur Un-
aufmerksamkeit, z.B. weil man schnell noch ein Foto während des
Gehens machen möchte. Schon steigt man mit dem einen Bein ne-
ben den Weg und kann den Unfall nicht mehr vermeiden. Da die Un-
fallzahlen beim Aufstieg geringer ausfallen als im Abstieg, liegt der
Verdacht nahe, dass durch das Nachlassen der Konzentration und
durch zusätzliche Ermüdung, die Gefahr fürs Stolpern steigt. 

Ein weiterer Aspekt ist das oft falsche Schuhwerk. Wir kennen mitt-
lerweile alle die niederen, turnschuhähnlichen sogenannten Ap-
proach-Schuhe, welche sich als Zustiegsschuhe gut bewähren, weil
sie leichter und bequemer sind als herkömmliche Berg- und Wan-
derschuhe. Wer konzentriert und sauber geht, kann damit gleich si-
cher unterwegs sein wie mit knöchelhohen Schuhen. Geht es aber
darum, dass man in schwierigem Gelände guten Halt findet, dann
sollte man doch Schuhe vorziehen, die über den Knöchel gehen und
über eine gute Profilsohle verfügen. Vor allem bei Nässe schlammen
die klettertauglichen, aber flachen Profile schnell mit Erde zu und
geben dann keinerlei Halt mehr im Gelände.

s Sprunggelenk

Das Sprunggelenk gliedert sich zum einen in die zwei Knochen Tibia
(Schienbein) und Fibula (Wadenbein) und zum anderen in den sog.
Talus, der das obere Sprunggelenk mit den vorhergenannten Kno-
chen bildet. Das Fersenbein (Calcaneus) bildet dann zum Talus das
untere Sprunggelenk und hat noch eine Verbindung zu den Fußwur-
zelknochen im äußeren Bereich. Der Talus hat seine Verbindung
auch noch zu den Fußwurzelknochen und diese wiederum die Ver-
bindung zu den Mittelfußknochen (Abb. 1).

Das gesamte Gelenk ist stark durch Bänder gesichert – Elastizität
und Beweglichkeit sind dabei besonders wichtig. Deshalb sollte der
Wanderschuh insgesamt etwas steifer und stabiler sein, um dem
Sprunggelenk in jedem Terrain die entsprechende Stabilität zu ge-
ben. Als häufigste Ursache wird hier das „Überknöcheln“ angeführt.
Hinsichtlich der Richtung unterscheidet man dabei ein Supinations-
trauma (nach außen überknöcheln) und ein Eversionstrauma (nach
innen überknöcheln) Physiologisch werden dabei meist Bänder im
Sprunggelenk in Mitleidenschaft gezogen (Abb. 2). 
Häufig kommt es auch zu zusätzlichen Knochenfrakturen an der so-
genannten Maleolengabel – diese wird vom Schien- und Wadenbein
gebildet und wird durch das sog. Syndesmose-Band zusammenge-
halten. Wenn dieses mitreißt, spricht man von einer Weberfraktur
(Abb. 3, 4).
Bänderrisse und -zerrungen im Sprunggelenk werden heute kaum
mehr operiert, Knochenfrakturen teilweise ruhiggestellt und nur bei

s

Schienbein/Tibia

Wadenbein
/Fibula

Außenbänder
betroffen

Innenbänder
betroffen

Pronationstrauma/
Eversionstrauma:
Innenknöchel geht

nach innen

Supinationstrauma/
Inversionstrauma:
Aussenknöchel geht

nach außen

Fersenbein
/Calcaneus

Sprungbein / Talus

4 Fußwurzelknochen

5 Mittelfußknochen

5 Zehenknochen

Abb. 1 Linkes Fußskelett. Das obere Sprunggelenk wird knöchern
von den unteren (distalen) Enden von Schien- und Wadenbein 
(Malleonengabel) sowie dem Sprungbein (Talus) gebildet. 

Abb. 2 Rechtes Sprunggelenk von hinten. Pro- und Supination
des äußeren Knöchels.
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komplexeren Verletzungen operiert. Bei dem Supinationstrauma 
(Inversionstrauma) überknöchelt man nach außen und dabei wird
die Fibula (Wadenbein) stark nach unten gezogen und neben Kno-
chenprellungen können auch große Ödeme (Ansammlungen von
Blut durch verletzte Arterien) im Bereich des Knöchels entstehen. 
Schnelle und richtige Versorgung gibt’s hier neben dem Kranken-
haus nur durch das sog. „PECH-Schema“:
�  Pause
�  Eis
�  Compression und 
�  Hochlagern 

Aber oft ist an ein Weitergehen nicht mehr zu denken und ein 
Abtransport nötig.

Um sich z.B. bei Schneefeldern vor dem Ausrutschen zu schützen,
gibt es mittlerweile eine sehr gute Möglichkeit: leichte „Schneeket-
ten“ (Spikes, die sich über alle Schuhe ziehen lassen und so für bes-
seren Grip auf glattem Untergrund sorgen) oder auch Leichtsteig-
eisen verschiedener Hersteller sollten hier beim Wandern in höheren
Lagen auf alle Fälle in Betracht gezogen werden. Nicht nur im
Schnee und Firn, auch im nassen Gelände bzw. auf hartem erdigen
oder felsigem Untergrund (blanke Schotterreise) geben solche „Ket-
ten“ bei geringem Gewicht und Volumen auch auf leichten Zustiegs-
schuhen einen super Halt. Fußfehlstellung wie Plattfüße, Spreiz- und
Senkfüße sind dann ein Thema, wenn es beim Gehen immer wieder
zu Schmerzen entweder an der Fußsohle oder im Verlauf der Achil-
lessehne kommt. Häufig reicht es, podologische Einlagen zu ver-
wenden. Gewichtsreduktion hilft hier wahrscheinlich nicht mehr,

weil durch das höhere Körpergewicht bereits Vorschädigungen 
bzw. Überdehnungen der Bandstrukturen der Fußwölbung schon
passiert sind.  

Blasen

Ein Klassiker, der Skitouren, Wandern und Hochtourengehen betrifft
und häufig vorkommt, sind Blasen. Blasen sind zwar nicht die Folge
von Unfällen, aber trotzdem Verletzungen, die schon zum Abbruch
mancher Tour geführt haben.
Oft bei neuen Schuhen oder auch Socken kommt es durch diverse
Druckstellen zur Blasenbildung, was anfangs nicht weiter schlimm
wäre, wenn diese nicht das Weitergehen behindern. 
Die beste Lösung ist: nur ein paar Socken verwenden und die
Schuhe vor längeren Wanderungen eingehen. Wenn man sich 
schon Blasen geholt hat bzw. bemerkt, dass es „reibt“, dann gibt´s
noch die Möglichkeit, diese mit Second Skin oder Compeed abzu-
kleben – kein normales Tape – somit kann man weitergehen – 
ansonsten heißt es umdrehen und die Blase abheilen lassen. 

Denn wenn die Blase immer größer wird, sich mit Blut zu füllen be-
ginnt und dann die Haut abgeht, entsteht eine offene Wunde, die
gut beobachtet und behandelt werden muss, da es bei heldenhaf-
tem Ignorieren schnell zu einer Blutvergiftung mit dem bekannten
Rotlauf (Hautverfärbung durch Bakterien) kommen kann. Dann ist
manchmal auch ein Abtransport mit dem Hubschrauber angesagt ... 

b

Lig. Deltoideum
bestehend aus lig. Tibiotalare,
lig. Tibiocalcaneare und
lig. tibionaviculare

Syndesmoseband
Schienbein/

Tibia

os naviculare

Abb. 3 Linkes Sprunggelenk von innen (medial) mit Bänder 
und Knochen.

Abb. 4 Linkes Sprunggelenk von außen (lateral) mit Bänder 
und Knochen.

Calcaneus/Fersenbein Calcaneus/Fersenbein

Lig. Fibulotalare anterior (1)
Lig. Talocalcaneare anterior (2)

Lig. Fibulocalcaneare 
posterior (3)

Retinaculum Fibulocalcaneare (4)

Wadenbein
/Fibula

(4 Aussenbänder)
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Auf Hochtouren

Klassisches Bergsteigen spielt sich im Gegensatz zum Bergwandern
oft in weglosem Gelände und auf Gletschern ab. Aber auch ausge-
setzte Wege (schwarze Wege), die zum Begehen bereits die Hände
als Zusatzsicherung benötigen, fallen in diesen Bereich. Zusätzlich
zur normalen Wanderausrüstung kommen im Hochtourenbereich
also auch Pickel und Steigeisen zum Einsatz, welche bei unsachge-
mäßer Verwendung zu Verletzungen führen können. Die meisten 
Unfälle ereignen sich hier auf Gletschern (42 %) und im weglosen
Gelände mit leichten Kletterpassagen, wobei sich die Unfälle im 
Bereich Auf- und Abstieg gut verteilen. 

Auf Gletschern sind natürlich auch Spaltenstürze für Verletzungen
verantwortlich. Im Schnitt sind es aber kaum mehr als 10 registrierte
Spaltenstürze pro Jahr. Auch hier besteht durch das Tragen der
Steigeisen an den Füßen eine erhöhte Verletzungsgefahr. Um Spal-
tenstürze zu verhindern, ist neben dem Gehen am Seil auch eine
Seildisziplin von Nöten. Zu lasches Seil zwischen den Bergsteigern
führt zu tieferen Stürzen in die Spalte und kann nur durch sorgsames
Gehen am Seil reduziert werden. 

Generell führt das Überknöcheln beim allzu dynamischen Steigeis-
engehen häufig zu den bereits oben genannten Supinations- und
den Pronationstraumen. Auch Knieverletzungen mit Riss des vorde-
ren Kreuzbandes und Meniskusverletzungen (siehe bergundsteigen
#102) sind häufig Folge vom „Stolpern“ mit Steigeisen.

a Beim Gehen mit Steigeisen leistet eine gewisse Spurbreite (ca. hüft-
breit) beim Gehen gute Dienste. Beinbekleidung sollte eher eng an-
liegen, damit man sich nicht mit den Steigeisen in der Hose verfan-
gen kann. Da die Steigeisen ja relativ scharf sind, kann es auch zu
Schnittverletzungen kommen, welche meist heftig bluten. Weitere
Verletzungen sind häufig an der Achillessehne (Überlastung und Ein-
risse) sowie am Fersenbein, wenn man bei großen Schritten beim
Bergabgehen mit voller Wucht ohne Dämpfung die gesamte Körper-
last darauf bringt. Vorschädigungen erhöhen natürlich die Verlet-
zungsanfälligkeit.

Eine weitere Unfallursache kann das falsche Verstauen des Pickels
darstellen. Am Gletscher hat man den Pickel entweder in der Hand
oder zumindest griffbereit zwischen Rucksack und Rücken verstaut
(Abb. 5). Dann hat man die Möglichkeit, auch noch einen Skistock
zum Gehen zu benützen. Wer den Pickel aus Bequemlichkeit mit 
einem Karabiner am Gurt hängen hat, läuft Gefahr, sich bei einem
Sturz den Pickel gegen die Rippen zu stoßen – schmerzhafte Rip-
penprellungen und Brüche sind die Folge. Pickel sind in der Regel
spitz und scharf und können auch manchmal böse Verletzungen 
verursachen, wenn sie beim Sturz in den Körper eindringen. Gerade
beim Wechsel von Gletscher zu Fels sollte man also darauf achten,
den Pickel wieder ordnungsgemäß zu verstauen, um solche Verlet-
zungen zu verhindern.

Abschürfungen und Schnittwunden entstehen bei harten, vereisten
Gletscheroberflächen durch Hinfallen und Ausrutschen. Also – Lang-
armshirt und (Leder-) Handschuhe verwenden, auch wenn es warm
ist.

Abb. 5 Pickel griffbereit verstauen ...
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Schmerzen

Gelenksbeschwerden in Knie und Hüfte haben entweder Überlas-
tungsursachen oder entstehen deshalb, weil das Gelenk bereits vor-
geschädigt ist. Die Arthrose bzw. deren Ursache ist fast immer eine
Gelenksabnützung, die nicht plötzlich (bzw. als Folge) durch Trau-
men (Verletzungen) entsteht, sondern sich schleichend über Jahre
entwickelt. 
Wer viel in den Bergen unterwegs ist, muss nicht zwingend eine 
Arthrose entwickeln. Die richtige Verwendung von Skistöcken kann
hier präventiv helfen. Insbesondere bei schwerem Gepäck und wenn
bereits Gelenksbeschwerden vorhanden sind, ist die richtige Ver-
wendung sehr sinnvoll. Weniger sinnhaft sind die Stöcke, wenn man
mit leichtem Gepäck unterwegs ist. Dann gibt es keine zusätzlichen
Belastungen auf die Gelenke und man kann leichter sein Gleichge-
wicht halten und auch seine Koordination und Propriozeption för-
dern. Meist trifft man aber auf Menschen im Gebirge, welche die
Stöcke nur am Rucksack oder in der Hand tragen oder sie auch 
einfach nur falsch einsetzen. 

Ein Kreuz mit dem Kreuz. Wenn beim Tragen eines Rucksackes im-
mer wieder Rückenschmerzen auftreten, kann dies sehr viele Ursa-
chen haben. Wenn wir davon ausgehen, dass es tatsächlich der
Rucksack ist, dann muss man sich die Lastverteilung im Rucksack
selbst ansehen. Schwerere Gegenstände gehören nahe an den Kör-
per, aber nicht ganz nach unten – also keinen tiefen Schwerpunkt
schaffen. Wie schwer der Rucksack maximal sein darf, ist noch eine

s ganz andere Frage. Bergführer sind bekannt dafür, innerhalb einer
Gruppe immer den kleinsten und oft auch leichtesten Rucksack zu
tragen. Das hat mit Konsequenz für die Verwendung der mitgetrage-
nen Dinge zu tun und hat aber auch Gründe in der Materialauswahl.
Kleiner, leichter bedeutet dabei schneller und weniger Gewicht. Ma-
ximal sollte ein Hochtourenrucksack inkl. Seil, Pickel und Steigeisen
die 12 – 13 kg nicht übersteigen. Am besten mal selbst ausprobie-
ren, wo das eigene Gewicht des Rucksackes liegt und wie man es
selbst verpacken kann, damit einem diese Last nicht die Rücken-
schmerzen bringt. 
Muskelschmerzen entstehen fast immer durch Überlastung und 
können sich auch als Muskelkater äußern. Der Muskelkater selbst 
ist laut vieler Experten ein Mikroriss im Muskelgewebe und das Lac-
tat, welches bei der Überlastung entsteht, reizt diese Mikrorisse und
auch die Schmerzrezeptoren. 
Untrainierte bekommen sehr schnell nach einer ungewohnten Belas-
tung einen Muskelkater. Regenerationszeiten sind daher besonders
wichtig und können durch Massagen zusätzlich beeinflusst werden.
Häufigere Belastung in moderatem Umfang kann helfen, damit der
Muskelkater erst gar nicht entsteht. 
Wie Muskelkater durch Ernährung und Trinkverhalten beeinflusst
werden kann, steht in den Sternen, d.h. wird diskutiert. Flüssigkeits-
mangel macht sich allerdings bemerkbar – man stelle sich vor, dass
sich einfach zu wenig Flüssigkeit im Körper befindet und sich dann
alle Zellen etwas träger verhalten und unter Umständen verletzungs-
anfälliger bzw. störbarer in ihrem Ablauf sind.  

Illustrationen: Roman Hösel  Fotos: Archiv Schellander, 
Max Largo, Klaus Kranebitter, Uwe Grinzinger     �
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Wie vermutlich in allen Alpenländern zählen auch in der Schweiz
Wandern und Bergwandern zu den beliebtesten Sportarten. Gemäss
diversen Erhebungen und Hochrechnungen sind rund 2.7 Millionen
Personen der Schweizer Bevölkerung gelegentlich oder häufig als
Wandernde unterwegs. Auch ausländische Gäste sind dem Schwei-
zer Wegenetz unterwegs, Schätzungen zufolge kommen so jährlich
nochmals gut 300.000 Personen hinzu. Gewandert wird auch im
Flachland, aber besonders beliebt ist dies vor allem in den Bergen:
Eine Erhebung des Schweizer Alpen-Clubs SAC zeigt, dass rund zwei
Drittel der Wandernden oder rund 2 Millionen Personen jährlich in
den Bergen unterwegs sind.

Unfallgeschehen

Bergwandern ist aber kein Spaziergang: Mehr als 1.000 Personen,
die auf einer Bergwanderung in eine Notlage geraten oder verunfallt
sind, müssen in der Schweiz alljährlich von der Bergrettung gerettet
oder geborgen werden. Von diesen sind im Durchschnitt der letzten
dreissig Jahre 44 Beteiligte pro Jahr tödlich verunfallt 1. Diese Zahl er-
scheint auf den ersten Blick hoch zu sein, muss aber in Relation zur
geschätzten Zahl der Akteure gesehen werden: Von 100.000 Aus-

u

Sicherheit beim Bergwandern
Die Bedeutung von Wegmarkierungen

Wandern ist Bergsport Nummer eins. In der Schweiz wie auch an-
derswo. In der letzten Ausgabe #102 hat Ueli Mosimann in seinem
Beitrag zu den SAC-Schwierigkeitsskalen auch die Berg- und Alpin-
wanderskala vorgestellt. Wie diese entstanden ist und welche Be-
deutung die Bewertung und Markierung von Wegen für das Unfall-
geschehen hat, beschreibt er im Folgenden. 

von Ueli Mosimann

Bergweg / 154 Personen / 64 %

Wanderweg / 36 Personen / 15 %

nicht markierter Pfad / 23 Personen / 9 %

Alpinwanderweg / 
28 Personen / 12 %

Abb. 1 Tödliche Wanderunfälle durch Absturz in der 
Schweiz während der letzten 10 Jahre in Bezug auf die Wegkategorie. 
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übenden verunfallen im Durchschnitt jährlich rund 2 Bergwandern-
de, das sind deutlich weniger als bei anderen Bergsportaktivitäten
in der Schweiz 2. Dennoch ist auch beim Bergwandern jeder tödliche
Unfall ein Unfall zu viel  und es stellen sich Fragen nach den Ursa-
chen und möglichen Präventionsmassnahmen.

Unfallursachen

Mehr als die Hälfte aller verunfallten Bergwanderer stirbt an den Fol-
gen eines Absturzes. Auslöser hierzu ist vorwiegend ein Ausrutschen
oder Stolpern. Auf exponierten Wegabschnitten kann dies rasch zu
einem fatalen Absturz führen. Die Statistik zeigt, dass häufig ältere
Wandernde betroffen sind. So war beispielsweise 2017 mehr als die
Hälfte aller tödlich abgestürzten Bergwanderer in der Schweiz über
60 Jahre alt. Nachlassende Trittsicherheit und abnehmendes Reakti-
onsvermögen erhöhen bei Senioren die Absturzgefahr.

Prävention

Die Alpinverbände der Alpenländer und weitere Institutionen3 sind
seit Jahren sehr aktiv, um die Bergwandernden mit Hinweisen zur
Planung, Verhaltensempfehlungen etc. zu unterstützen. Da Wander-,
Bergwander- und Alpinwanderwege bezüglich Trittsicherheit, Expo-
niertheit, Kraxelstellen und Absturzgefahr sehr unterschiedliche An-

Abb. 1 Tödliche Wanderunfälle durch Absturz in der Schweiz
während der letzten 10 Jahre in Bezug auf die Wegkategorie.
Deutlich am zahlreichsten sind solche auf Bergwegen (weiss-rot-
weiss), markant seltener auf Alpinwanderwegen (weiss-blau-weiss)
sowie auf nicht markierten Pfaden. Diese Verteilung ist plausibel:
Weitaus am meisten frequentiert werden Bergwege und Alpinwan-
derwege – nicht markierte Pfade hingegen deutlich weniger. Erklä-
rungsbedürftig hingegen ist der Anteil solcher Unfälle auf Wander-
wegen, wo definitionsgemäss geländebedingt eigentlich keine 
Absturzgefahr besteht. Die Erklärung hierzu: In diesen Zahlen sind 
auch Ereignisse in unmittelbarer Nähe der entsprechenden Weg-
kategorie eingeschlossen. Ursachen für solche Unfälle sind: Weg
verloren, gewollte Abkürzung, Fotografieren ... 

Abb. 2 Bergwandern zählt auch in der Schweiz zu den belieb-
testen Freizeitaktivitäten. Quelle: Schweizer Wanderwege

1 Gemäss den Definitionen der Schweizer Statistik sind Todesfälle 
infolge von Erkrankung (dazu zählen medizinisch gesehen auch 
solche infolge Herz-Kreislaufversagens) keine Unfälle. Solche Ereig-
nisse werden nur in der übergeordneten Notfallstatistik ausgewiesen.
2 Bei den Hochtouren sind dies 14, beim Klettern 8 und bei Skitou-
ren 6 tödlich Verunfallte pro Jahr und 100.000 Ausübenden.
3 Hauptsächlich die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu in CH

2

Foto: Schweizer Wanderwege
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forderungen stellen, ist auch eine Kategorisierung in Anforderungs-
klassen von zentraler Bedeutung. Dies mit dem Ziel, dass die Ak-
teure nicht auf Routen unterwegs sind, welchen sie nicht gewach-
sen sind. In den deutschsprachigen Alpenländern hat sich hierzu
eine dreistufige Einteilung (leicht - mittelschwer - schwierig) durch-
gesetzt. Allerdings ist es bislang nicht gelungen, dazu auch eine 
einheitliche, länderübergreifende Signalisation (Markierung) einzu-
führen (vgl. Abb. 3).
Einzigartig ist, dass in der Schweiz das Wander- und Bergwegnetz in
einem Bundesgesetz verankert ist. Wie es dazu kam und wie diese
gesetzlichen Vorgaben in der Praxis umgesetzt werden, soll deshalb
in diesem Beitrag näher vorgestellt werden.

Geschichtliches

Die einheitliche Signalisation von Wanderwegen entstand durch
eine private Initiative mit der Gründung einer „Arbeitsgemeinschaft
für Wanderwege“ im Jahr 1934. Diese befasste sich zunächst nur mit
einfachen Fuss- und Wanderwegen und dafür kennzeichnete man
Wegweiser und Markierungen mit gelber Farbe. In Zusammenarbeit
mit dem Schweizer Alpen-Club SAC wurden ein paar Jahre später

g

auch die anspruchsvolleren Bergwege einbezogen, dies mit den 
Farben weiss-rot-weiss. Die zunehmende Asphaltierung von Wander-
wegen durch Forst- und Alpwirtschaftsstrassen führte in den Siebzi-
gerjahren zu einer Volksinitiative mit dem Ziel, dieser Entwicklung
Einhalt zu gebieten. Diese Initiative wurde bundesweit mit grosser
Mehrheit angenommen und der Erhalt und die Pflege des Wegenet-
zes sind seit 1979 in der Bundesverfassung der Schweiz verankert. 
In der föderalistischen Schweiz braucht die Umsetzung von solchen
Vorgaben etwas Zeit: Das eigentliche Gesetz über Fuss- und Wander-
wege (FWG) ist seit 1986 in Kraft und überträgt den Vollzug den ein-
zelnen Kantonen. 

Auch in den Achtzigerjahren definierte der SAC eine weitere Katego-
rie mit der Bezeichnung „Alpine Routen“ mit der Signalisation weiss-
blau-weiss. Dies mit der Absicht, für die Markierung von sehr an-
spruchsvollen Bergwanderrouten weiterhin freie Hand zu haben. 
In der Folge wurden zahlreiche derartige Pfade markiert, dies oft 
von hüttenbesitzenden SAC Sektionen. 

Im Zuge der Erweiterung der Führerliteratur mit anspruchsvollen 
Alpinwanderungen hat der SAC schliesslich im Jahr 2003 eine sechs-
stufige Berg- und Alpinwanderskala4 eingeführt (Abb. 5). Diese um-
fasst das ganze Spektrum von leichten Wanderungen (T1) bis hin zu
sehr anspruchsvollen Routen (T6).

Alpine Route

Bergwegekategorisierung

Talwege

Tirol Sbg, Stmk
K, OÖ, NÖ,
Bayern

Vorarlberg

Allgäu

Schweiz

Bergweg schwierig

Bergweg mittelschwierig

Bergweg einfach

Abb. 3 Die unterschiedlichen Signalisationen in den deutsch-
sprachen Alpenländern. Quelle: Wegehandbuch DAV & ÖAV

Abb. 4 Typischer Hauptwegweiserstandort mit allen Weg-
kategorien, zusätzlich ergänzt mit touristischen Hinweisen.
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4 Siehe den Beitrag „Anspruchsvoll, exponiert oder heikel“ in bergundsteigen #102.

[1] FWG: Gesetz über Fuss- und Wanderwege der Schweiz, betrifft nur Wege im Bereich T1 bis T4

Weg gut gebahnt. Falls vorhanden, sind
exponierte Stellen sehr gut gesichert. Ab-
sturzgefahr kann bei normalem Verhalten
weitgehend ausgeschlossen werden. Falls
nach FWG [1]-Normen markiert: gelb. 

Weg mit durchgehendem Trassee. Falls
FWG-konform markiert: weiss-rot-weiss.
Gelände teilweise steil, Absturzgefahr
nicht ausgeschlossen.

Weg am Boden nicht unbedingt durchge-
hend sichtbar. Ausgesetzte Stellen kön-
nen mit Seilen oder Ketten gesichert sein.
Eventuell braucht man die Hände fürs
Gleichgewicht. Falls markiert: weiss-rot-
weiss. Zum Teil exponierte Stellen mit 
Absturzgefahr, Geröllflächen, weglose
Schrofen.

Wegspur nicht zwingend vorhanden. An
gewissen Stellen braucht es die Hände
zum Vorwärtskommen. Falls markiert:
weiss-blau-weiss. Gelände bereits recht
exponiert, heikle Grashalden, Schrofen,
einfache Firnfelder und apere Gletscher-
passagen. Falls markiert: weiss-blau-
weiss.

Oft weglos. Einzelne einfache Kletter-
stellen. Falls Route markiert: weiss-blau-
weiss. Exponiert, anspruchsvolles Ge-
lände, steile Schrofen. Apere Gletscher
und Firnfelder mit Ausrutschgefahr. 
Falls markiert: weiss-blau-weiss.

Meist weglos. Kletterstellen bis II. Meist
nicht markiert. Häufig sehr exponiert.
Heikles Schrofengelände. Apere Gletscher
mit erhöhter Ausrutschgefahr.

T1
Wandern

T2
Bergwandern

T3 
anspruchs-
volles Berg-
wandern

T4
Alpin-
wandern

T5 
anspruchs-
volles Alpin-
wandern

T6
schwieriges
Alpinwandern

Weg / Gelände

Abb. 5 SAC-Berg- und Alpinwanderskala.

Grad

Keine, auch mit Turnschuhen geeignet.
Orientierung problemlos, in der Regel
auch ohne Karte möglich.

Etwas Trittsicherheit. Trekkingschuhe
sind empfehlenswert. Elementares 
Orientierungsvermögen.

Gute Trittsicherheit. Gute Trekking-
schuhe. Durchschnittliches Orientie-
rungsvermögen. Elementare alpine 
Erfahrung.

Vertrautheit mit exponiertem Gelände.
Stabile Trekkingschuhe. Gewisse Gelän-
debeurteilung und gutes Orientierungs-
vermögen. Alpine Erfahrung. Bei Wetter-
sturz kann ein Rückzug schwierig werden.

Bergschuhe. Sichere Geländebeurtei-
lung und sehr gutes Orientierungsver-
mögen. Gute Alpinerfahrung und im
hochalpinen Gelände. Elementare
Kenntnisse im Umgang mit Pickel 
und Seil.

Ausgezeichnetes Orientierungsvermö-
gen. Ausgereifte Alpinerfahrung und
Vertrautheit im Umgang mit alpintech-
nischen Hilfsmitteln.

Männlichen - Kleine Scheidegg,
Hüttenweg Jurahaus, Cabane
Mont Raimeux, Strada Alta 
Leventina, Vermigelhütte.

Wildhornhütte, Bergseehütte,
Täschhütte ab Täschalp, Passo
Campolungo, Capanna Cristal-
lina von Ossasco.

Hohtürli, Sefinenfurgge, 
Fründenhütte, Grosser Mythen,
Pizzo Centrale vom Gotthard-
pass.

Fornohütte, Schreckhornhütte,
Dossenhütte, Mischabelhütte,
Übergang Voralphütte- Berg-
seehütte, Vorder Glärnisch,
Steghorn (Leiterli), Piz Terri,
Pass Casnile Sud.

Cabane Dent Blanche, 
Büttlasse, Salbitbiwak, 
Sustenjoch Nordflanke, 
Bristen, 
Pass Cacciabella.

Niesengrat (Fromberghorn
Nord), Glärnisch Guppengrat,
Via alta della Verzasca.

Anforderungen Beispieltouren
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Seit ein paar Jahren unterliegt auch die weiss-blau-weisse Signa-
lisation dem Regelwerk des Gesetzes über die Fuss- und Wander-
wege. Die Argumente der Aufsichtsorgane, dass dieses Gesetz keine
„wilden“ Markierungen im Gelände erlaube, haben sich letztlich
durchgesetzt. In diesem Zusammenhang stellt sich sogleich die
Frage, wie es mit anderen inoffiziellen Wegzeichen steht, die vieler-
orts Alpinisten am frühen Morgen in der Dunkelheit den Weg von
der Hütte zum Gletscher weisen oder den Zustieg zu einem Kletter-
gebiet offenbaren. Hier ist man pragmatisch genug, dies weiterhin
zuzulassen.

Die aktuelle Situation

Das ganze „offizielle“ Wegenetz in der Schweiz umfasst rund 
65.000 km: Davon sind ca. 64 % einfache Fusswege im Flachland
oder in den voralpinen Hügelzonen, 35 % sind Bergwege im Schwie-
rigkeitsgrad T2/T3 und nur 1 %, aber immerhin 650 km, sind Alpin-
wanderwege ab T4. Unterwegs informieren ca. 50.000 Wegweiser
Standorte  über Wegkategorie, Ziel und an den Hauptstandorten 
und wichtigen Verzweigungen auch über den Zeitbedarf. Der pri-
märe Vollzug gemäss FWG ist weitgehend abgeschlossen: 

d

Zusammen mit dem Bundesamt für Strassen ASTRA koordiniert und
unterstützt der Dachverband der Wanderwege Schweiz die lokalen
(meist kantonalen) Organisationen, welche zusammen mit den Ge-
meinden für den Bau und Unterhalt zuständig sind. Die von den
Kantonen genehmigten und laufend aktualisierten Sachpläne der
Wegenetze werden von der schweizerischen Landestopografie 
swisstopo übernommen und sowohl als käufliche Papierkarten 
wie auch (unentgeltlich) online zur Verfügung gestellt. Zusätzliche,
aber teilweise kostenpflichtige Funktionen  – wie selber Routen
zeichnen und als GPS Tracks verwalten – bietet das Portal von
Schweiz Mobil. Dort sind allerdings nicht alle Bergwege und bis
heute Alpinwanderwege gar nicht enthalten. Die Digitalisierung der
Wander- und Bergweginformationen ist damit sicher noch nicht ab-
geschlossen. Im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung und dem
damit verbundenen Schwund des Permafrostes wird im Hochgebirge
auch die Problematik von Steinschlag, Felsstürzen und Murgängen
aktueller und wird höchstwahrscheinlich vermehrt zu Warnungen
und Sperrungen von Berg- und Alpinwanderwegen führen. Bis heute 
sind solche Informationen nur bei den lokalen Organisationen ab-
rufbar. Diese auch in die nationalen Portale zu integrieren, wäre 
sicher für die Bergwanderer eine wertvolle Planungshilfe.
Interessant wird auch sein, wie der SAC sein Portefeuille von 
nicht offiziellen Alpinwanderrouten in sein im Aufbau befindliches
Tourenportal Suisse Alpine 2020 integrieren wird.

Abb. 7 Besonders bei Wegkehren und Abzweigungen ist eine
klare Markierung wichtig. Foto: Ueli Mosimann

Abb. 6 Typischer Bergweg der Kategorie weiss-rot-weiss. 
Immer noch gut gebahnt, aber ein Stolpern kann zu einem 
schwerwiegenden Absturz führen. Foto: Ueli Mosimann
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Signalisation und Unfallprävention

Berg- und Alpinwandern ist die einfachste Form des Bergsteigens
und die Eintrittsschwelle ist dementsprechend tief. Mit dem begrüs-
senswerten Willen, sich frei in der Bergwelt zu bewegen, ist man so-
fort dabei. Doch, wie bereits erwähnt: Bergwandern ist kein Spazier-
gang! Mit den Parametern Schwierigkeitsklasse, Zeitbedarf und Ori-
entierung kann eine klare Signalisation grundsätzlich sowohl bei 
der Planung wie auch unterwegs sehr wertvolle Dienste zur Unfall-
prävention beitragen. Wie bekannt ist aber die Bedeutung der
Schwierigkeitskategorien? Umfragen der bereits erwähnten Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung bfu zeigen hierzu ein eher ernüch-
terndes Bild: „Weniger als die Hälfte aller Befragten weiss, dass die
unterschiedlichen farblichen Markierungen den Schwierigkeitsgrad
der Wander- und Bergwege signalisieren. Deutlich unterdurch-
schnittlich bekannt ist diese Signalfunktion in der Westschweiz 
sowie bei den jüngsten Befragten (siehe Abb. 8).“ Es ist offensicht-
lich, dass hier bezüglich Information Handlungsbedarf besteht. Zu-
sammen mit den Dachverbänden der Schweizer Wanderwege und
der Seilbahnen Schweiz hat die Beratungsstelle für Unfallverhütung
2013 eine Kampagne „Bergwandern – aber sicher“ lanciert. Bei die-
ser geht es nicht nur um die Aufklärung zur Signalisierung des 
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Total [1.001]

Geschlecht

Männer [476]

Frauen [525]

Alter

15-29 Jahre [183]

30-44 Jahre [285]

45-59 Jahre [266]

60-74 Jahre [191]
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Region
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W-CH [301]

I-CH [201
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45
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52

8 48
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6 49

9 58

6 45

8 42
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8

45

47

6 45

9 60

26 22

Abb. 8 „Wanderwege werden mit unterschiedlichen Farben markiert. Können Sie sagen, was diese Farben bedeuten?“ Mehr als
die Hälfte der Befragten kennt die Bedeutung der Signalisation nicht – Auszug einer Erhebung der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu
der Schweiz: Hoch ist dieser Anteil besonders bei der jüngsten Alterskategorie und in der Westschweiz (Zahlen in den eckigen Klammern =
Anzahl befragter Personen). Quelle Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu.

40% 60% 80% 100%

� Schwierigkeitskategorie � Anderes � Weiss nicht / keine Angabe

Wegenetzes, sondern auch um Tipps und Hinweise zur Vorbereitung
und dem sicheren Verhalten unterwegs. Der Erfolg solcher Aufklä-
rungskampagnen ist  zumindest kurzfristig nicht direkt messbar, ist
aber sicher ein wichtiger Beitrag zur Unfallprävention beim Berg-
wandern. Direkter erkennbar sind hingegen unfallverhütende Mass-
nahmen durch Einsätze der Bergrettung. In der Schweiz wurden zum
Beispiel 2017 insgesamt 1.237 Bergwandernde gerettet oder gebor-
gen. Von diesen waren 319 Personen unverletzt. Häufig hatten sich
diese verstiegen oder waren verirrt, weil sie vom Weg abgekommen
waren. Wieweit bei solchen Ereignissen unzureichende Wegmarkie-
rungen eine Rolle spielten, kann den Einsatzdaten nicht entnommen
werden, aber bestimmt konnten durch die Intervention der Bergret-
tung wiederholt schwere Unfälle verhindert werden. Es gibt immer
wieder spezielle Umstände, welche zu solchen Blockierungssituatio-
nen führen. Hierzu zwei Beispiele von Vorfällen:

�  Eine Wanderin ist auf einem einfachen Wanderweg mit ihrem nicht
angeleinten Hund unterwegs. Dieser verläuft sich in abschüssiges
Gelände und ist scheinbar blockiert. Die verzweifelte Halterin steigt
ihm nach, gerät selber in eine aussichtslose Lage und muss die
Bergrettung alarmieren. Als diese eintrifft, ist der Hund schon längst
wieder auf dem sicheren Forstweg, seine Herrin hingegen muss aus
ihrer prekären Situation gerettet werden.
�  Ein Bergwanderer kommt vom Weg ab und versteigt sich. Auf der
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Suche nach einem Ausweg stösst er auf rot-gelbe Markierungen, 
mit denen im Kanton Graubünden die Grenzen der Wildschutzge-
biete gekennzeichnet werden. Der Mann hält diese für Wegzeichen,
folgt diesen unbeirrt, gerät in äusserst abschüssiges Gelände und
muss die Bergrettung alarmieren. Diese kann ihn unverletzt aus 
seiner misslichen Lage befreien.

Fazit

Hochgerechnet auf alle Alpenländer sind natürlich noch viel mehr
Bergwandernde unterwegs und auch die Unfallzahlen sind dement-
sprechend höher 5. Eine klare Signalisation und Markierung kann –
wie erläutert – durchaus Unfälle verhindern, auch wenn dies nicht
immer gelingt. Weshalb dann, zumindest in den deutschsprachigen
Alpenländern, keine wirklich einheitliche Regelung? Dies kann im
Rahmen dieses Beitrages nicht beantwortet werden. Regionale und
nationale Besonderheiten haben offensichtlich ein starkes Gewicht.
Man erlebt dies auch bei einem Grenzübertritt im Individual- oder
öffentlichen Verkehr selbst im EU-Raum immer wieder: Man muss
sich nach wie vor mit unterschiedlichen Regelungen und 
Signalisationen zurechtfinden.             �

f

5 Aufgrund der unterschiedlichen Erfassungskriterien sind die div.
Erhebenden und Unfallstatistiken selbst im deutschsprachigen 
Alpenraum nicht direkt vergleichbar.

Abb. 9, 10 Auch nicht offizielle Wegzeichen wie Steinmänner oder weitere Hinweise können hilfreich sein. Foto: Ueli Mosimann
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UIAA vs Französisch

Das Telefon klingelt. Es ist Peter von bergundsteigen. „Oje! Nicht
schon wieder ich – ich mag eigentlich keinen Artikel mehr schrei-
ben“ so meine Befürchtung. Trotzdem hebe ich „den Hörer“ ab und
wir unterhalten uns auch ohne Fachgespräche sehr köstlich. „Keine
Angst Reini, wir brauchen keine Sicherheitspredigt für unser Maga-
zin – wir wollten nur wissen, wie du auf deine – uns sehr einleuch-
tend erscheinende – Tabelle der Schwierigkeitsgrade gekommen
bist, die bei euch in der Kletterhalle hängt.“ 

… Ok, das krieg ich hin, das kann ich gerne erklären – hierfür gibt 
es zwei Gründe:

1. Unterschiedliche Tabellen

Auf Grund der Größe und des Rufes unserer neuen Innsbrucker Klet-
terhalle sind wir eine Anlaufstelle für Kletterer aus aller Welt gewor-
den, welche bei uns auch ihre Trainingslager abhalten. Nicht alle
können aber mit der bei uns verwendeten UIAA-Skala etwas anfan-
gen. Die Franzosenskala ist im mittleren und oberen Bereich im Ver-
gleich zur UIAA-Skala viel genauer und im unteren Bereiche eher un-
genauer, weil sie dort auf die +/- Grade verzichtet. Da in Kletterhal-
len für das Publikum die unteren Grade aber von viel größerer Be-
deutung sind, als jene im oberen Bereich, haben wir bisher darauf
verzichtet, die Franzosenskala zu verwenden und sind bei der UIAA-
Skala geblieben. Mittlerweile ist es aber immer üblicher geworden,
in touristischen Gegenden und in den Kletterhallen die Skala der
Franzosen auch im unteren Bereich (3. bis 5. Grad) mit + und – zu
verwenden, wodurch in diesem Bereich die Grade zwar besser ab-
gestuft, in den Tabellen aber etwas unterschiedlich dargestellt sind.
Ich wollte versuchen, die Tabelle grafisch möglichst einfach darzu-
stellen und so zu überarbeiten, dass die 4er-Abstufung bei den Fran-
zosen auch nach unten möglichst logisch fortgesetzt wird. Bei mei-
nen Recherchen musste ich feststellen, dass bestimmte Grade je
nach Region und Land – quer durch Europa – sehr unterschiedlich
übersetzt und offensichtlich ohne genauere Prüfung einfach abge-
schrieben, ja sogar selbständig abgeändert wurden.  

Ich habe versucht, die Ursache hierfür zu finden. 

Seilklettern 
Schwierigkeitsgrade. 
Die Tabelle wie sie das 

Kletterzentrum Innsbruck 
von Reini Scherer verwendet

– ohne Slash-Grade dafür 
mit persönlichen 

Interpretations-
möglichkeiten.

In der letzten Ausgabe #102 hat Ueli Mosimann in seinem Beitrag „Anspruchsvoll, exponiert oder heikel?“ zu den SAC-Skalen
auch eine Kletterskala mit der UIAA-Bewertung neben der französischen Bewertung abgedruckt. In der Redaktion ergab sich
daraus eine Diskussion, dass es tatsächlich verschiedene Zuordnungen dieser beiden Bewertungen gäbe, und sich einer aktuell
damit beschäftigt hat – wenig überraschend, wenn es sich ums Sportklettern dreht, ist dieser Jemand Reini Scherer ...
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Seit jeher wollten auch wir Kletterer wissen, was der Französische
Grad in der UIAA Skala wert ist. Für uns Felskletterer seit den 80er-
Jahren klar: 8- ist 6c+, 9- ist 7b+ und 10- ist 8a+. 

Wenn man aber nun die fehlenden Grade dazwischen einfügen
wollte, dann musste man erkennen, dass die Franzosen vier Grade
verwenden, wo die UIAA nur drei Abstufungen vorgesehen hat. Was
nun? Da „wir“ Führerautoren offensichtlich mit der Schreibmaschine,
mit Word oder Excel nicht fähig waren, in einer Tabelle in der linken
Spalte vier Zeilen und in der rechten Spalte nur drei Zeilen darzustel-
len, wurden sogenannte Slash-Bewertungen eingeführt, um den feh-
lenden Grad zu ersetzen. Und somit wurde 8a zu 9+/10- oder 7b zu
8+/9- und … woala, auch die UIAA-Skala hatte nun gleich viele Ab-
stufungen wie die Französische Skala 

Dabei ist meiner Ansicht nach aber ein gravierender Denkfehler 
passiert, weil man einen ganzen Französischen Grad tabellarisch
nicht einfach mit einem halben UIAA-Grad ersetzt kann. Die UIAA-
Skala hatte somit drei ganze und einen halben, anstatt vier ganze
Grade in der Tabelle? 

Die Folge war meiner Ansicht jene, dass für den Ausgleich der 
Löcher bzw. die Abstufung zwischen den Graden regional unter-
schiedlich zwischen den Zeilen interpretiert und bei den einen 
eher härter und bei den anderen eher lockerer bewertet wurde.

So entstanden schließlich dort eher hart bewertete Gebiete und 
woanders eher locker bewertete. Man kann in der Führerliteratur
heute Tabellen finden, wo 6b+ eindeutig 7+ ist, andere, wo es nur
7/7+ ist und in der Folge bei wieder anderen wird dann 6c eindeutig
mit 7+ übersetzt. Es gibt Tabellen, wo 7c eindeutig 9 ist und woan-
ders nur 9-/9. Oder 7a+ ist irgendwo eindeutig 8+ und anderswo
wieder nur 8/8+ oder 8b wird bei den einen eindeutig 10 und bei
den anderen eher nur 10-/10 zugeordnet. 

Zum Teil gehen die Bewertungen sogar noch weiter auseinander. 

Ich wollte diese Missverständnisse auf möglichst einfache Art be-
reinigen und habe versucht, die Tabelle so darzustellen, wie ich sie
– auch im unteren Bereich - für richtig empfinde. „Puristen“ und
„Traditionalisten“ mögen mir verzeihen, wenn vor allem im 4. und 
5. Grad die Bewertung dadurch etwas lockerer erscheinen mag. Ich
schwöre: Wir verwenden die Tabelle nur in unserer Halle 😊. In die-
ser Tabelle sind (so wie schon bei www.klettern.de) keine Slash-
Grade zu finden und kein linearer Vergleich von Zeile zu Zeile mög-
lich. Man darf also selbst zwischen den Zeilen lesen, sich seinen Teil
selber denken und – juhu, was für eine Freiheit - selbst entscheiden,
ob z.B. eine 7c für einen eher ein glatter 9er oder doch eher nur 9-/9
ist. Je nach technischen, konditionellen oder mentalen Defiziten
dürften der eine wohl eher nach oben und der andere wohl eher
nach unten interpretieren. 

2. Diskussionen über die Schwierigkeitsbewertungen

Diese eigenständigen Interpretationen der UIAA-Grade – selbst bei
den Routenbauern – haben auch bei uns in der Kletterhalle dazu ge-
führt, dass bei bestimmten Graden (z.B. zwischen 7 und 7+ und zwi-
schen 9- und 9+) immer wieder Lücken entstanden sind (siehe auch

bergundsteigen #102, Tabelle S. 59). Die viel genauere Abstufung in
der Französischen Skala und die lästigen Slash-Grade bei der UIAA-
Skala haben nun dazu geführt, dass wir in unserer Halle schrittwei-
se auf die französische Bewertung umstellen werden, … in der Hoff-
nung, die Lücken schließen zu können und die Bewertungen eher
sanfter – statt wie bisher eher tirolerisch streng – ausfallen zu lassen. 

Was die unterschiedliche Bewertung von Routen und die Diskussio-
nen der Bewertung anbelangt, so möchten wir es dabei belassen,
dass wir uns alle Mühe geben, die technischen (frontal, eingedreht,
hoch ansteigen, …), konditionellen (Fingerkraft, Armkraft, …) und
mentalen (Mut, einen Dynamo zu machen; mutig auf Reibung an-
steigen, Verzicht auf die 3-Punkte-Regel, …) Herausforderungen 
einer Kletterroute möglichst vielseitig an die jeweils höheren oder
niedrigeren Schwierigkeitsgrade anzupassen.

Für die unterschiedlichen Diskussionen bei den Bewertungen gibt 
es womöglich zwei Gründe:

Einerseits kann es sein, dass es tatsächlich am Routenbauer liegt
und er schlichtweg falsch bewertet oder eine Einzelstelle eingebaut
hat, die er selbst nicht richtig gespürt bzw. eingeschätzt hat. So et-
was wird von uns in Rücksprache mit Stammkunden meist ganz un-
kompliziert ausgebessert. 

Andererseits kann es aber auch am Kletterer selbst liegen. Es kann
sein, dass er schlichtweg einzelne technische, konditionelle oder
mentale Schwächen bzw. Defizite hat und dadurch die eine oder an-
dere Stelle als Einzelstelle empfindet. Für so etwas braucht es dann
halt ebenso Kritikfähigkeit wie bei uns und dann, … ja dann kann
man an seinen Schwächen auch trainieren.

Jeder von uns hat so seine Stärken und Schwächen. Der eine klettert
gerne im Granit, kann gut auf Reibung ansteigen oder dynamisch
klettern und der andere geht nur in Kalkgebiete, klettert vorwiegend
statisch und braucht überall einen Tritt. Der gute und komplexe Klet-
terer ist vielseitig und kann alles und wir wollen eben auch alles in
die Routen verpacken.

Wo wir aber sicher nicht mitmachen werden, ist der Trend zu einer
eigenständigen, eher touristisch angehauchten, lockeren Bewer-
tung, wie sie heute in vielen kommerziellen Kletterhallen praktiziert
wird, um den Kunden mehr Freude zu vermitteln. Es geht zum Teil so
weit, dass in manchen Hallen 5er-Routen für 6+ und 7er-Routen für
8- verkauft werden. In der Folge scheinen manche Hallenbetreiber
eine eigene Hallenbewertung durchsetzen zu wollen, die mit jener
am Felsen leider nichts mehr zu tun hat.

Unsere Meinung ist: „Wir können den 100-m-Lauf doch nicht um 
10 m verkürzen, nur damit die Leute bessere Zeiten laufen“. Da spie-
len wir – und viele unserer langjährigen Kunden, die selbst noch viel
am Felsen unterwegs sind und uns bei den Bewertungen unterstüt-
zen – schlichtweg nicht mit. 

Foto: Markus Schwaiger � 
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The rime that forms on certain Patagonia
summits is one of the most unique featu-
res the area has to offer. It builds into
large “mushroom” like formations on
the upwind side of mountain summits
and ridges and on windward rock faces,
often overhanging on all aspects. It
forms when the terrain is engulfed in
clouds and strong winds blow super-
cooled cloud droplets onto sub-freezing
surfaces. Rime mushrooms are particu-
larly scary to climb, because they have
the consistency of cotton candy, so not
only it is hard to get any purchase to
move upward, but it is particularly hard
to protect oneself adequately.

by Rolando Garibotti

In the summer of 2005, Stefano Azzali, a
mechanical engineer from Mantova, Italy,
met with Ermanno Salvaterra at the Dodici
Apostoli hut in the Brenta Massif. Stefano is
a climber and mountaineer who teaches at
a technical university, runs a welding shop
and in his spare time makes custom ice-
tools. During that meeting Ermanno told
him that he was planning to return to Cerro
Torre and needed something to get more
purchase while climbing the rime mush-
rooms. He envisioned a metal plate above
the ice-axe pick. They sat down and, in Ste-
fano’s Moleskine notebook made a tentative
sketch of two L-shape plates that would at-
tach to the head and pick of the ice-tool,
“ice-axe wings.” 

b

Stefano & Ermanno

For a few years Stefano had been making
custom mixed-climbing-tools for Mauro
Bolle, at the time was one of the best mixed
climbers around, under the brand name 
Bubuclimb. The tools that Ermanno wanted
had to be better suited for ice climbing, so
as a first step Stefano set out to design a
new ice-tool. This took several weeks. As the
date of Ermanno’s trip approached, Stefano
had yet to put together the tools and “wings”.

s

The original drawing that Stefano Azzali
and Ermanno Salvaterra made when they
first discussed making a pair of “wings” in
the Dodici Apostoli hut.

Jorge Ackermann on the last pitch of 
the “Via dei Ragni”, a 50 meter tall wall 
of rime. Photo: Rolando Garibotti
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He was busy with a metallurgic course in
Genova and had little spare time, so he cal-
led Ermanno to tell him he was not going to
make it. Ermanno was bummed, so much so
that Stefano decided to do all he could to
make it happen. He called the various sup-
pliers and urged them to deliver the carbon
fiber, titanium and steel he needed, explai-
ning to them that this was an opportunity
not to be missed. On his return from Ge-
nova, and with Ermanno’s trip barely two
days away, he picked up all the supplies
and, in one long day, put them together. 

Three weeks later, Ermanno, Alessandro
Beltrami and I, climbed Cerro Torre from the
north using those ice-tools and wings. The
wings were quite useful, not only did they
provide added purchase but also they made
for more efficient digging when making a
half-pipe or tunnel, some of the strategies
used to climb rime. That first design wasn’t
perfect, the wing was too close to the tip of
the pick and the angle was too steep. The
following year Stefano corrected the design
and devised an ingenious way to attach the
wings that did not require screws. Both the
2005 and 2006 models were made out of 
titanium. 

In late 2005, barely a month after our ascent
of Cerro Torre, Bruno Sourzac, an excellent
ice-climber known for free-soloing Beyond
Good and Evil on Aguille des Pelerins, arri-
ved in El Chalten to attempt the Via dei Ragni.
He also had in hand a pair of “ice-axe wings.”
Both him, Stefano and Ermanno had come
up with the idea at around the same time.

Jorge Ackermann using the tools in the
Via dei Ragni. Photo: Rolando Garibotti

Ermanno Salvaterra using the wings high up on Cerro Torre, during the first ascent of
“El Arca”, 2005. Photo Rolando Garibotti.

Stefano Azzali’s wings, which he first 
designed in 2005.
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First they tried with a wide, tubular pick, but
tests on the Aguille du Midi cornice proved
inconclusive. Next they discussed side at-
tachments and soon they arrived to a simi-
lar design to Stefano's, even though they
had no knowledge of it. The Aguille du Midi
cornice was impressed, never had a biped
climbed it with such ease. A few weeks later,
high on Cerro Torre, Bruno cruised the rime
pitches with comparative ease. 

Wings on loan

In late 2006, North-american climber Jack
Tackle saw Stefano’s wings, took a photo
and asked Bill Belcourt, head designer for
Black Diamond at the time, to make a pair
to fit BD tools. Bill, and Jo Skrivan sawed
and hammered a first design, then laser cut
and bent a finished product. Since the mar-
ket is too small to make them commercially,
they made a couple dozen pairs and passed
them around to friends. In 2014, and with
Bruno’s help, Petzl developed their own de-
sign, largely based on Bruno’s 2005 model
but with an improved attachment system. 
Pairs of both of these are available in El
Chalten for rent in the shop Viento Oeste, 
as are a number of home-made pairs.

The telephone, color photography, typewri-
ters, evolution, decimal fractions, calculus,
and many other innovative ideas were con-
ceived by more than one party, at around
the same time. “Ice-axe wings”, which in the
last decade have become a mandatory item

w

for climbing rime, are a good example of “
simultaneous invention”. Although we want
to believe that discoveries come from “eu-
reka” moments, it appears in fact that they
are in the air. Once a certain level of interest
is leveled to any one thing, the right tool for
the job or the right explanation, comes for-
ward from several places at once. Thanks to
Stefano, Ermanno and Bruno, now the rime
mushrooms are a little less scary and take 
a little less time. 

Bruno

Bruno had spent several seasons in Pata-
gonia during the late 1990s, and was quite
familiar with rime. In 1997, during an atempt
on the Via dei Ragni, he took a 15-meter fall
when the picks of his ice-tools sliced through
the rime. He remembers that event vividly: 

“The first few meters go well, then it
gets steeper, overhanging even, I have 
a hard time getting much purchase from
my tools, but I press on. The pace gets
slower, I try in vain to get a decent place-
ment, and all of a sudden I am airborne. 
I fly and land on the ground, in deep
enough snow to walk away unhurt.”

Bruno is not easily dissuaded, so he tried
again and this time pushed on. Later that
day he reached the base of the last pitch,
more sustained and demanding than the
pitch where he had fallen. So still shaky
from the previous fall he decided to call it
quits. A few days later he found himself on
another steep rime mushroom, this time on
Aguja Standhardt where it took him over an
hour to climb the last six meters. It was then
that he realized that he needed to come up
with a better tool for this kind of climbing,
something akin to a pick-axe. 

Nine years went by until he returned to try
the Via dei Ragni, but when the plan was
hatched he set out to device a tool attach-
ment that would provide more purchase on
rime. An engineer at Petzl helped him out.

b

Rime mushrooms cover the upper 150
meters of the west face of Cerro Torre.
The Via dei Ragni climbs up close to the 
left ridge. Photo: Damian Llabres   �

BD’s version of the wings, made by Bill Belcourt and Joe Skrivan in
2007.

Petzl wings made in 2014 based on Bruno Sourzac’s 2005 design. 
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Diese Frage stelle ich mir mehrmals täglich. Egal
ob im Büro, am Berg oder am Fels. Beruflich und
privat beobachte ich, in welche Richtung wir uns
in unserem Mikrokosmos Bergsport bewegen –
und wo dabei der Hausverstand bleibt.
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von Max Berger

Der Freigeist der früheren Klettergenera-
tion – zu der auch ich mich noch zählen
darf – ist längst einer Massenbewegung
gewichen. Als Bergführer und Mitarbeiter
einer großen Bergsportfirma bin ich da-
ran auch beteiligt und profitiere davon.
Auch als Breitensport bleibt Bergsteigen
eine Risikobetätigung und deshalb brau-
chen wir selbstverständlich klare Regeln,
Grenzen, Gesetze und Lehrmeinungen,
die in Ausbildungen und anderswo ver-
mittelt und kommuniziert werden.

Wissen und Können 
muss gelernt werden

Dabei ist es aber eine berechtigte Frage,
wie weit solche Lehrmeinungen die Fle-
xibilität des Individuums, des einzelnen
Bergsteigers einschränken sollen. Natür-
lich, der Anfänger benötigt einfache An-
weisungen und klare Regeln, um in ei-
nem möglichst risikofreien Umfeld
Freude zu haben und Erfahrungen zu
sammeln. Viele Breiten- und Gesund-
heitsbergsportler bleiben auch auf die-
sem Level, nur möchte das niemand
gerne hören: „Ich bin Anfänger ...“. Die-
ses schlechte Image ist schade, denn ge-
rade im Bergsport kann ich ein Leben
lang toll unterwegs sein, wenn ich mich
an diese grundlegenden Empfehlungen
halte – nur aus diesem Grund konnte
daraus eine Massenbewegung werden. 
Anders sieht es beim Fortgeschrittenen

oder gar Profi aus. Durch mehr Wissen,
Können und erlebter Erfahrung sollte, ja
muss er fähig sein, auch abseits von star-
ren Schemata und Lehrmeinungen seine
Aktivitäten möglichst sicher zu gestalten.
Oder aber auch weniger sicher, das dann
aber im vollen Bewusstsein seines Tuns.
Ja, ernsthafteres Bergsteigen verlangt
auch immer wieder „absichtlich“ weniger
sicher unterwegs zu sein, als man es 
einem Anfänger zumuten würde. Das 
beginnt z.B. bereits, wenn man abseits
von eingebohrten Touren unterwegs ist. 
Aber das sollte klar sein. Ebenso, dass
heute kaum mehr jemand bereit ist, die
Gefahren einzugehen, die unsere Vorgän-
gergenerationen bei ihren Erstbegehun-
gen und danach in- und außerhalb der
Alpen auf sich genommen haben. Berg-
steigen war damals exklusiv und von der
Allgemeinheit unverstanden. Dass regel-
mäßig Menschen tödlich verunglückt
sind, war der Öffentlichkeit egal und die
Akteure nahmen das in Kauf. Die dama-
lige Ausrüstung sowie fehlende Mobilte-
lefone und Rettungshubschrauber taten
ihr übriges. Aber diese Zeiten sind zum
Glück vorbei. 

Verantwortung von 
Hersteller und Anwender

Bleiben wir beim Material. Als Herstel-
ler von PSA (persönlicher Schutzausrüs-
tung) gegen Absturz folgen wir einer
strengen Qualitätssicherung, welche 
weit über Normen und Regeln hinaus 
die Sicherheit unserer Produkte garan-
tiert. Die vorgeschriebenen Normen sind

Ersetzen Produkthaftung und Lehrmeinung 
den gesunden Menschenverstand im Bergsport?
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Guido Unterwurzacher, 
körpergesichert, Namelesstower.
Foto; Max Berger
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Selbiges gilt aber auch für den Anwender.
Denn Verantwortung hat nicht nur der
Hersteller von PSA, sondern auch jeder
Benutzer selbst. Nicht für die Produktsi-
cherheit trägt er die Verantwortung, son-
dern wo und wie er das Produkt verwen-
det. Das nennt sich dann Eigenverant-
wortung. Die fehlt gerade überall in un-
serer Gesellschaft und hat blöderweise
auch vor den Toren des Bergsports nicht
Halt gemacht. „Schuld“, verantwortlich
bin primär einmal – nicht ich!
Oft wissen es Bergsportler nicht besser,
dann bleibt es beim Hersteller hängen,
Klarheit zu schaffen, was nicht verstan-
den oder falsch vermittelt wurde. Bei An-
fängern ist das oft keine unangenehme
Aufgabe, man kann etwas vermitteln und
erntet fast immer ein Dankeschön dafür.
Schwieriger bis einfach nur mühsam ist
es hingegen bei vermeintlichen Könnern
und Profis, die prinzipiell einmal alles
besser wissen. 

Intelligente Produkte brau-
chen intelligente Anwender

Aber, nur als kleines Beispiel, ein kaput-
ter Seilmantel oder ein durchgescheuer-
ter Anseilring am Gurt ist kein Reklama-
tionsgrund. Kaufe ich mir ein dünnes 9-
mm-Seil und stürze beim Routenausboul-
dern zig-mal hinein, ist nicht der Herstel-
ler Schuld, sondern der Anwender. Ultra-
leichte 9-mm-Seile haben eben einen
dünneren Mantel und halten klarerweise
auch weniger aus, d.h. der Anwender hat
einen Fehler bei der Kaufentscheidung
gemacht und nicht der Hersteller. Glei-

nur Mindestanforderungen. Nochmals,
weil das nicht bekannt zu sein scheint:
Die Normen sind nur Mindestanforderun-
gen, viel entscheidender ist die hausei-
gene Risikoanalyse, welche der Hersteller
zusätzlich in Eigenverantwortung durch-
führen und dokumentieren muss. Auf
den Punkt gebracht: Viele schlaue Men-
schen zerbrechen sich den Kopf, bevor
ein sicherheitsrelevantes Bergsportpro-
dukt auf den Markt kommt. Der Anwen-
der – egal ob Anfänger oder Profi – darf
daher grundsätzlich davon ausgehen,
dass er im Fachhandel sichere Produkte
kauft, die er bedenkenlos im Rahmen der
Gebrauchsanweisung eigenverantwort-
lich verwenden kann. 

Ich höre das Grummeln, von wegen:
„Und die ganzen Rückrufe ...“. Die sind
für einen Hersteller nicht toll. Aus Image-
und Kostengründen möchte dieser als 
Allerletzter, dass er einen Produktrück-
ruf veranlassen muss. Er ist natürlich 
verantwortlich, wenn in der Produktion
etwas schief läuft und möchte auf keinen
Fall, dass aufgrund dessen ein Unfall ge-
schieht. Tatsache ist aber auch, dass nur
in Ausnahmefällen Produkte rückgerufen
werden, weil damit ein Unfall passiert ist.
In den meisten Fällen stellt die Qualitäts-
sicherung ein Problem fest und viele
Rückrufe erfolgen vorsorglich und frei-
willig, d.h. der Hersteller müsste auf-
grund der geringen Eintrittswahrschein-
lichkeit eines Problems das Produkt nicht
zurückholen. Ein seriöser Hersteller steht
aber zu seinen (Produktions-)Fehlern
und stiehlt sich nicht aus der Verantwor-
tung, sondern stellt sich der oft berech-
tigten Kritik.

Es macht keinen Sinn, sich in Details zu verlau-
fen und dabei das „große Ganze“ zu übersehen.
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ches gilt, wenn ein solches neues, leich-
tes Seil nach der Hochtourenausbildung
mit Kursbetrieb zur Spaltenbergung ka-
putt ist – was dann aber auch die Ausbil-
der wissen sollten. Und gute Ausbilder
wissen das seit Langem und weisen dar-
auf hin, für solche Übungen dicke, ältere
Seile zu verwenden und/oder die Seile
durchzutauschen.

Auch wenn beim Sichern mit dem Grigri
– oder einem anderen Sicherungsgerät –
jemand auf den Boden fällt, ist das ein
klarer Anwendungsfehler. Der Sicherer
ist Schuld und nicht der Grigri. Und wer
mit einem Tuber sichert, weiß um die
Vor- und Nachteile und kann damit rich-
tig umgehen – oder soll es sein lassen.
Unsere Gesellschaft beschäftigt jedoch
lieber Gerichte, Sachverständige und 
Anwälte um Hundertausende von Euros,
um die Ursache von menschlichen Siche-
rungsfehler zu widerlegen. Es steht in 
der Halle übrigens jedem frei, z.B. nur 
Toprope zu klettern und sich dabei noch
von einem vollautomatischen Gerät si-
chern zu lassen. 
Ich möchte hier gar nicht ausführlich auf
die viel diskutierte Dyneemaschlingen-
Thematik eingehen – die in bergundstei-

gen sicher zehnmal erklärt wurde. Nur so
viel: Bandschlinge ist Bandschlinge, egal
aus welchem Material! Und Bandschlin-
gen sind Sicherheitsprodukte, welche -
wie oben beschrieben - genauen Kriterien
entsprechen müssen, bevor sie in Ver-
kehr gebracht werden. Egal aus welchem
Material sie bestehen, sie sind alle geeig-
net, um z.B. Standplätze zu bauen! 
Es ist einfach nur absurd, dass selbster-
nannte Experten dann auf die Idee kom-
men, zu definieren, welches Material für
welche Anwendung geeignet ist. Ebenso,
dass sich alpine Organisationen plötzlich
bemüßigt fühlen, andere Ablagefristen
zu propagieren als die vom Hersteller an-
gegebenen. Dabei zerbricht sich jedoch
offensichtlich niemand den Kopf dar-
über, was mit dem menschlichen Körper
passiert, wenn dieser direkt in eine Band-
schlinge stürzt – oder was der Anseilgurt
eigentlich aushält ... Es macht keinen
Sinn, sich in Details zu verlaufen und 
dabei das „große Ganze“ zu übersehen.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Stand-
platzbau: Jahrzehntelang war bei uns der
Ausgleich gut, plötzlich ist die Reihenver-
ankerung Lehrmeinung und das einzig
Wahre. Notwendigkeit dafür gibt es ver-

mutlich keine, zumindest weder aus der
Unfallstatistik, noch aus der Praxis. Si-
cherlich hat jemand nachgemessen, dass
die Kraftverteilung nicht so super ist, und
außerdem kann man jetzt für die Reihe
eine vorgefertigte Standplatzschlinge 
verwenden oder kunstvoll ein weiches
Auge knoten à la Bulin – beides nett und
sinnlos. Denn ebenso völlig egal, ob man
Polyamid- oder Dyneemaschlingen am
Standplatz verwendet, ist es auch, ob
man eine Reihen- oder Ausgleichsveran-
kerung baut. Niemand wird aus diesem
oder jenem Grund sterben! Das einzige
Problem sind die Fixpunkte: versagen
die, versagt der Standplatz und dann
sterben wir – egal, wie wir sie zusam-
mengehängt haben. 
Weil es dazu passt (und tatsächlich 
passiert ist): Der Hersteller kann auch
nichts dafür, wenn seine Eisschraube aus
schlechtem Eis ausbricht. Verantwortlich
ist der Kletterer, der diese in das morsche
Eis eingedreht hat. Folglich ist es auch
sinnlos, wenn dann „Profieiskletterer“,
die in der Sache aber fachliche Laien
sind, diese Eisschrauben danach unter
nicht standardisierten und völlig irrele-
vanten Kriterien „testen“. Die Eisschrau-
ben sind nämlich schon getestet, sonst
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einen fachkundigen Profi und dieser hat
die Ablagekriterien entsprechend dem
Gesetz zu befolgen: die Ausrüstung ist re-
gelmäßig (vor, während und nach der
Verwendung) einer Sichtkontrolle zu un-
terziehen, darüber sind Aufzeichnungen
zu führen, u.v.m. Gibt also ein Hersteller
„nicht für den Verleih geeignet“ an, dann
dürfen diese Produkte nicht für den Ver-
leih verwendet werden. Gibt der Herstel-
ler eine Ablagefrist von einem Jahr an,
dann ist das Produkt spätestens nach 
einem Jahr zu entsorgen usw. Alle ent-
sprechenden Informationen finden sich
in der Gebrauchs- anweisung, die tat-
sächlich auch gelesen werden sollte.

Lehrmeinung & Ausbildung

Wie zuvor ausgeführt sind Lehrmeinun-
gen besonders für Anfänger wichtig. Ein-
ziges Problem: Welche Lehrmeinung ist
gemeint? Nicht nur in jedem Land, auch
dort innerhalb der einzelnen Organisatio-
nen gibt es immer mehrere solche Lehm-
einungen, die was anderes sagen. Un-
term Strich funktionieren auf dem Ein-
steiger-Niveau vermutlich alle mehr oder
weniger gut. Zumindest ist – dankens-
werterweise aufgrund geringer Unfall-
zahlen – nirgendwo valide erhebbar, ob
jetzt die in Österreich übliche Spaltenber-
gemethode „Lose Rolle“ oder ihr Schwei-
zer Pendant „Doppelter Flaschenzug“
mehr Menschenleben gerettet hat
(worum es dabei tatsächlich geht siehe 
S. 32). Sympathisch in der Schweiz ist 
übrigens, dass zumindest der SAC eben

l

wären sie nicht auf dem Markt. „Intelli-
gente Produkte brauchen intelligente An-
wender“. Danke Tom Koller für das Zitat
(in bergundstei-gen #99), es wird mich
ein Leben lang verfolgen! Im Bergsport
werden die Produkte immer spezifischer
und für spezielle Anwendungsbereiche
produziert. Ein Leichtsteigeisen aus Alu-
minium mit Dyneemasteg z.B. wird vom
Hersteller als Steigeisen für harten Schnee
und Firn (klassisches Skibergsteigen)
hergestellt und auch so beschrieben.
Verwendet wird es vom „Profi“ dann im
kombinierten Gelände vom Matterhorn
bis zum Glockner und - „Oh, Wunder“ -
das Steigeisen hält der Beanspruchung
nicht stand. Schuld daran ist dann natür-
lich der Hersteller, bei dem prompt und
beneidenswert selbstbewusst reklamiert
wird. Der Hausverstand lässt grüßen.

Aufs Material schauen

Für den Zustand seiner Ausrüstung ist 
jeder Bergsportler selbst verantwortlich.
Der Hersteller hat gewisse Ablagefristen
und Kriterien zu definieren. Ob sich der
Anwender daran hält, liegt grundsätzlich
in seinem eigenen Ermessen. Wer der
Meinung ist, seinen stark gebrauchten
Gurt mit halb durchgewetzter Anseilsch-
laufe weiter verwenden zu müssen, der
soll das tun – aber dann nicht erstaunt
sein, wenn diese bricht. Anders sieht es
überall dort aus, wo ich Verantwortung
für Andere übernehme und noch mehr,
wenn ich Material gewerblich oder auch
unentgeltlich verleihe. Hier braucht es 

a

Max Berger, Weg durch den Fisch Marmolada. Foto: Guido Unterwurzacher
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keine fixe Lehrmeinung vorgibt, sondern
Vorschläge anbietet. Als mündiger Alpi-
nist habe ich grundsätzlich zwei Möglich-
keiten, an Dinge heranzugehen: Entwe-
der ich folge einem starren Schema –
sprich Lehrmeinung – oder ich schalte
mein Hirn ein, schaue links und rechts
und mache mir meine eigenen Gedan-
ken: was kann ich, welches Material
habe ich, was macht in der konkreten 
Situation am meisten Sinn und ist die 
beste Lösung? Ersteres ist vermutlich die
einfachere Alternative und für wenig Ge-
übte und Gelegenheitsbergsteiger auch
die sicherste, sie wird mich in meinem 
alpinen Werdegang jedoch nicht wirklich
weiterbringen. Bewege ich mich jedoch
abseits von etablierten Lehrmeinungen,
muss es auch gute Gründe dafür geben
und ich muss mir über etwaige Risiken
im Klaren sein, sprich eine Risikoanalyse
durchführen. Verantwortlich für solche
Lehrmeinungen bzw. das, was in Ausbil-
dungen vermittelt wird, sind die jeweili-
gen Ausbildungsleiter der jeweiligen Or-
ganisationen. Toll, wenn diese sich was
überlegen, gut argumentieren und die
Sache weiterbringen möchten. Weniger
prickelnd, wenn nicht nachvollziehbar
ist, warum jetzt plötzlich was „Neues“
proklamiert wird. Beispiel aus Österreich:
Nachsichern von zwei Personen. Jahre-
lang galt als Lehrmeinung, dass dies mit
zwei Halbseilsträngen möglich ist. Plötz-
lich erfährt man bei einem Vortrag im
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung
von einem Ausbildungsverantwortlichen,
dass man dafür nun nur noch dreifach
zertifizierte Seile verwenden darf. Hat
sich jemand Gedanken gemacht, was der
Grund dafür ist? Vermutlich nicht, denn

wir wissen, dass Seile nur über scharfe
Kanten reißen und der Unterschied zwi-
schen einem 8-mm- und einem 9-mm-
Seil marginal ist – über eine scharfe
Kante werden beide brechen. Das Pro-
blem ist also primär die Kante und nicht
das Seil! Im Führungskontext ist viel
wichtiger, dass ich meine Risikoanalyse
vor der Tour durchführe, dahingehend,
ob diese für zwei Nachsteiger überhaupt
geeignet ist: gibt es Quergänge, kann ich
diese so absichern, dass es keine Pendel-
stürze gibt, usw.? Komme ich zum Ergeb-
nis, dass die Tour für zwei Nachsteiger
geeignet ist, kann ich sie machen. Wenn
nicht, wäre sie auch mit zwei dreifach
zertifizierten Seilen eine ziemlich
schlechte Idee. Eine ebenso recht ab-
surde Lehrmeinung ist das Sichern des
Vorsteigers in Mehrseillängenrouten vom
Fixpunkt mit Tube und Umlenkung. Ab-
surd, weil nicht wirklich funktionierend
und kontraproduktiv. Wer sich Gedanken
dazu macht, wird entweder vom Körper
sichern (zu 99 %) oder in sehr speziellen
Situationen vom Fixpunkt mit HMS. Das
heißt, es wird etwas gelehrt und ist
„Lehrmeinung“, wird aber von den mei-
sten Kletterern in der Praxis niemals
durchgeführt. Nicht nur ich würde mich
zumindest niemals, weder im steilen Eis
noch im schweren Fels, von einem Nach-
steiger vom Fixpunkt aus sichern lassen ...

Fazit

Bergsport ist Risikosport, das steht außer
Zweifel. Wer sicher gehen will, dass er

sich am Berg nicht verletzt oder stirbt,
muss daheim bleiben. Wir alle, ob Her-
steller, alpine Vereine oder Bergführer,
können in einem gewissen Rahmen dazu
beitragen, dieses Risiko bzw. die Gefah-
ren zu reduzieren. Wie viel Risiko ich am
Berg oder beim Klettern eingehen will,
muss ich selbst und absolut eigenverant-
wortlich definieren und entscheiden. Der
Solokletterer ist risikobereiter als jener,
welcher nur im Toprope klettert. Jedoch
geht auch der Topropekletterer ein gewis-
ses Risiko ein, auf den Boden zu stürzen. 
Den sterilen Bergsport ohne Risiko wird
es nie geben. Klettern ganz ohne Adrena-
lin: für viele Gesundheitsbergsportler
vielleicht anstrebenswert, für die meis-
ten Bergsteiger ziemlich langweilig – aber
die unterschiedlichen Motivationen
möchten kommentarlos akzeptiert wer-
den. Nur, kein Abenteuer ohne Risiko.
Und je mehr Risiko, desto mehr Adrena-
lin. Mit anderen Worten, wer das Aben-
teuer sucht, wird Risiko und Adrenalin
finden – und es genießen oder bald was
anderes tun. Wer aber Sicherungsgeräte
sucht, bei denen das Seil nicht falsch ein-
legt werden kann oder Gurte, bei denen
die Materialschlaufen 12 kN aushalten,
sollte lieber im TÜV-geprüften Hallen-
oder Hochseilgarten-Umfeld bleiben und
nicht auf Abenteuersuche ins Gebirge 
gehen. Und sogar dort verstehe ich nicht,
warum wir nicht lernen möchten, mit
Produkten korrekt umzugehen, anstatt
vom Hersteller zu fordern, diese idioten-
sicher zu machen … Idiotensicher wird’s
beim Klettern nie geben.

Fotos: Archiv Berger   �

„Intelligente Produkte brauchen intelligente Anwender“. Danke Tom Koller
für das Zitat (in bergundsteigen #99), es wird mich ein Leben lang verfolgen!
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