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bergundsteigen fördert Land Tirol 
 
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 inter-
essiert 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.  
 

Musical Inspiration: Grounds for Divorce / Elbow
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intern 

The Times They Are a-Changin' 
Mit dem Angebot, etwas für diese Rubrik „Intern“ zu schreiben, habe ich meine bergundstei-
gen-Sammlung betrachtet. Seit 4/00 stehen die Dinger bei mir rum. Untypisch für mich sau-
ber sortiert. Ja, 20 Jahre ist das jetzt her. Das ist schon ein Haufen Holz, der da in Papierform 
an das Publikum geschickt wurde. Mit diesem Heft erscheint der 30ste Artikel, an dem ich 
mitwirken durfte – Schock – wenn ich die alten Bilder sehe und die grauen Haare jetzt … 
So wie sich das Outfit von bergundsteigen geändert hat, haben auch wir uns geändert. Hat 
sich der Bergsport verändert. Am Stand ist die Ausgleichsverankerung der Kräfteverteilung 
gewichen, in der Lawinenkunde ist mehr Uneinigkeit denn je, Bandschlingen sind jetzt halb 
so breit und aus Dyneema und Sicherungsgeräte gibt es gefühlt so viele wie Kletterhallen. 
 
Früher war alles … 
Nein, so kann man das nicht sagen. Heute ist alles mehr, vielfältiger ein Stück unübersicht-
licher. Und gleichzeitig wünschen sich viele „Einfachheit“, klare Ansagen und weniger Eigen-
verantwortung. „Was ist denn Lehrmeinung?“ wird oft gefragt. Früher wussten wir nicht, dass 
es eine „Lehrmeinung“ gibt und wenn, dann hätte sie uns nicht interessiert. Wir waren fast 
schon überheblich selbstbewusst in unserem Tun am Berg. Und wenn doch mal was schief 
ging, dann haben wir uns geschämt, weil wir einen „Bock geschossen haben“, einen Blöd-
sinn oder Fehler gemacht haben. 
Das ist heute manchmal anders. Wenn einer runtergefallen ist, dann hat das Sicherungs-
gerät versagt, die Hakenabstände waren zu groß, der Fels zu brüchig … 
 
Pro und Contra … 
Ein Thema hat mich in dem Zusammenhang intensiv beschäftigt. Lammel und seine Tube-
Behauptungen. Die Verunsicherung danach war und ist immens. Das geht so weit, dass 
seine Thesen vor Gericht zitiert werden und ein Sichernder schuldlos ist, nachdem er seinen 
Partner auf einen Dritten hat fallen lassen. In so einem Moment ärgert mich, dass jeder alles 
in diesem Medium schreiben kann. Aber eigentlich ist das weder die Schuld des Mediums 
noch des „Jeden“. Vielmehr ist es die Verantwortung des Lesers, ausreichend zu differenzie-
ren und die der Autoren, Behauptungen zu beweisen und klar zu formulieren oder eben den 
Gegenbeweis anzutreten. Viel schlimmer wäre es, ein gefiltertes „Einerlei“ serviert zu be-
kommen. 
 
Veränderung … 
Peter (der mit der Platte, ähh der Plattner), mit dem ich schon 2000 zu tun hatte – ja Peter 
verlässt Ende des Jahres das Heft als Chefredakteur. Sehr schade wie ich meine. Wir beide, 
ich nach 10 Jahren DAV-Sicherheitsforschung und 8 Jahren Bergführerverband, er nach über 
20 Jahren bergundsteigen, sind dann wieder ungebundener – quasi mehr frei als Vogel. 
Peter wünsche ich alles Gute für weitere Taten und hoffe, mit ihm noch das ein oder andere 
Projekt umsetzen zu können. Danke Peter! 
 
Chris Semmel ist Bergführer, Sachverständiger für Berg-, Kletter- und Lawinenunfälle, 
Sportwissenschaftler, Entwickler des Sicherungsgeräts „Ergo“ und Mitentwickler des  
„Giga-Jul“ sowie des Klettergurts „Jesper“, saniert Klettersteige und ist Autor des Alpin- 
lehrplans Klettern.                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              �
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Wandern, Soft-Skills, Sicherungsautomaten, Absicherung in Mehr-
seillängentouren, Halb- und Doppelseiltechnik, Seilklemmen und die 
Anprallenergie bei einem Vorsteigersturz – darum drehen sich die 
Beiträge in dieser Sommerausgabe von bergundsteigen. 
 
Okay, dann gibt es noch einen Beitrag zur Desinfektion von Berg-
sportausrüstung und einen zum Infektionsrisiko bei der Ersten Hilfe 
am Berg – und ja, in beiden Artikeln kommt „COVID-19“ vor. 
 
Das ist nicht überraschend, macht Sinn und wir hätten die ganze 
Ausgabe mit Beiträgen dazu füllen können. Haben wir aber nicht. In 
den letzte Wochen und Monaten gab es genug dazu zu lesen, auch 
wir haben in der akuten Phase unseren bergundsteigen.blog (gerne 
hinsurfen) damit gefüllt, aber … 
 
Nichts „aber“. Keiner weiß, wie alles weitergeht, nur dass alles wei-
tergeht. Auch das Bergsteigen. Für viele war die Kombination Home-
office bzw. Kurzarbeit plus unverschämt gutes Wetter der Schlüssel 
für ein grandioses Skitouren- und Kletterfrühjahr. Nicht alle Alpen-
regionen waren so dramatisch betroffen wie Italien, nicht überall in 
Österreich herrschte Quarantäne wie z.B. in Tirol und in der Schweiz 
hat es eine Zeit lang eben nur führerloses Bergsteigen gegeben. 
 
Wie dem auch sei, meiner Meinung nach ist die Aufgabe von berg-
undsteigen nicht primär, irgendwelche Epidemie-Gesetze oder -Ver-
ordnungen zu erläutern (kann jeder selber nachlesen), auch nicht 
die guten Empfehlungen von Bergrettungen oder alpinen Vereinen 
zu kommentieren (halte dich daran oder nicht) und noch weniger 
über das Tun und Handeln von Bergsteigern zu urteilen (das haben 
deren „Kameraden“ über die sozialen Medien umfangreich ge-
macht). 
 
„Wer nichts weiß, muss alles glauben“, sagen nicht nur die Science 
Busters, sondern schrieb Marie Freifrau Ebner von Eschenbach 
(1830-1916). Ganz in diesem Sinne und ohne erhobenen Zeigefinger, 
sondern sehr entspannt haben Alexandra und Philipp ihre COVID-19-
Beiträge in diesem Heft geschrieben. 
 
Viel Spaß beim Lesen und einen erlebnisreichen Sommer im Gebirg. 
Peter Plattner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

editorial 
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Es 
 
ist sowas von klein! 160 Nanometer. Da meine Vorstellungsgabe 
schon lange vor dieser Dimension versagt, versuch‘ ich es mit einer 
Schlussrechnung: Wenn ich Es zu einem Tennisball (Durchmesser 
6,6 Zentimeter) aufblasen könnte, dann hätte der Tennisball, bei 
gleichem Vergrößerungsfaktor, einen Durchmesser von … 27 Kilo-
metern. So klein, so groß die Wirkung. Global. 
 
Die Auswirkungen auf unseren Bergsport (in Tirol) waren so drama-
tisch wie simpel. Da nicht systemrelevant, wurde er eingestellt. Auch 
der Alpenverein, der Interessenvertreter der Aktiven, im konkreten 
Zeitraum vor allem der Anwalt der Skitourengeher*innen, riet von 
Touren generell ab. Hand in Hand mit der Politik, so die Vereinspo-
litik. Am Höhepunkt der Angst mussten unverbesserliche Touren-
geher*innen in Tirol damit rechnen, mit Hubschraubern verfolgt und 
zur Anzeige gebracht zu werden. Soweit ist es nicht gekommen. 
Zwischen ex post und ex ante liegen Welten. Dass wir im Nachhinein 
– ex post – immer g’scheiter sind, weiß schon der Volksmund. Auch 
jetzt sind alle g’scheiter. Der kritische, vor allem der selbstkritische 
Blick zurück ist wichtig. So lernen wir. Wichtig ist allerdings auch, 
den Unterschied zwischen einer ex ante-Entscheidung und einer  
ex post-Betrachtung zu kennen. 
Im Nachhinein ist jeder Absturz, jeder Lawinenunfall erklärbar. Die 
strenge ex ante-Betrachtung gehört zum ethischen Fundament der 
Rechtsprechung. Ob ein Ereignis mit dem Wissensstand vor dem  
Unglück – ex ante – als wahrscheinlich vorhersehbar und damit  
zu verhindern gewesen wäre, ist auch die zentrale Frage an einen 
Gerichtssachverständigen. 
 
bergundsteigen trägt im Untertitel auch den Begriff „Unsicherheit“. 
Noch nie in unserem Leben war Unsicherheit derart dramatisch  
präsent wie in diesen Wochen seit März. Mit Unsicherheit sind wir  
in unserer kleinen Welt des Bergsports zwar recht gut vertraut.  
Abstürzen, verschüttet werden, Herzkasperl – das kennen wir gut. 
An das regelmäßige Sterben am Berg haben wir uns seit Genera- 
tionen gewöhnt, so wie an die Grippetoten.  
Es war neu. 
 
Die Fähigkeit mit Unsicherheit umzugehen, muss in einer Gesell-
schaft, die beständig an den Illusionen Sicherheit und Kontrolle  
arbeitet, verkümmern. Im Bergsport liegt auch die Chance, diese 
überlebensnotwendige Fähigkeit ein Stück weit zurückzugewinnen. 
Bergsport wird als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen. 
 
Michael Larcher 
Bergsport 
 

Corona – wozu soll das gut sein? 
 
Ausgerechnet ein tödliches Virus könnte für uns eine Chance sein, 
aus dem dauerbeschleunigten Aggressionsmodus unserer Konkur-
renz- und Wachstumsgesellschaft auszubrechen und auf klima- und 
sozialverträglichere Konzepte umzuschwenken. So oder ähnlich 
klangen die optimistischen Hymnen von Philosophen, Soziologen 
und „Zukunftsforschern“. Andere fürchteten dagegen, das sei eine 
naive Wunschvorstellung; das „Zurück“ werde eher ein „weiter so“ 
mit dem „immer mehr“ werden. 
 
Welche dieser Visionen Wirklichkeit wird, lässt sich nicht sagen. Aber 
wir haben es in der Hand, darauf hinzuwirken, dass die Chance, die 
der Lockdown der Menschheit eröffnet hat, nicht ungenutzt ver-
streicht. Wenn wir den Wandel wollen, für uns und die Gesellschaft, 
ist die Zeit dafür jetzt. Den Wandel wohin? Zu weniger Stress. Zu 
mehr Zufriedenheit. Zu globaler Gerechtigkeit. Und zu Klimaschutz. 
 
Eingesperrt zuhause haben wir erfahren, wie wichtig echter mensch-
licher Zusammenhalt ist. Wieder losgelassen auf die Berge, waren 
zigtausende Menschen glücklich in der Natur – und gingen über-
raschend nett und gelassen miteinander um. Nur beim Parken und 
Biwakieren haute das schon im Mai nicht richtig hin – was noch 
alles schieflaufen würde bis zum Erscheinungstermin dieser Aus-
gabe von bergundsteigen, darüber konnten wir damals nur speku-
lieren. Klar war, dass jeder Fehltritt nicht nur der Natur oder den 
Anwohnern schadet, sondern dem Image der Bergsport-Community 
und damit womöglich auch langfristig der Akzeptanz unserer Lei-
denschaft. Verbote sind schnell verhängt, wenn der Anstand fehlt. 
 
Ein Grund mehr, die Regeln, die die Alpenvereine für den „Bergsport 
in Corona-Zeiten“ empfahlen, zu beachten. Sie weisen aber auch 
einen Pfad in eine Zukunft des Bergsports, die mehr Wohlbefinden 
für uns bedeutet. Wer Abstand halten will, muss kommunizieren: 
Bitte! Danke! Ein Lächeln. Wer Risiken reduzieren möchte, muss sich 
selbst gut einschätzen, gut planen – und mit mehr Puffer aktiv sein; 
das bedeutet auch souveräner und entspannter. Wer mit wenig aus-
zukommen gelernt hat und demütig Grenzen akzeptiert – ob als 
Breitensportler oder leistungsorientiert –, kann aus dem Immer-
mehr-Modus aussteigen und am Berg Resonanz erleben. 
Vielleicht können wir solche Erfahrungen sogar mit nach Hause neh-
men – und durch individuelles Vorleben und politisches Engage-
ment dazu beitragen, dass das Virus für unser in Sackgassen 
laufendes Gesellschaftssystem heilsam wird. Auf geht’s! 
 
Andreas Dick 
Redaktion Panorama 
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Schleichende Akademisierung des Bergsports? 
 
Fachartikel in Alpinzeitschriften insbesondere zum Thema Sicher-
heit, Ausrüstung, Psychologie, Umweltverträglichkeit und Gebirgs-
medizin werden immer fundierter und basieren immer mehr auf 
wissenschaftlicher Evidenz, werden aber von den meist auch mit 
akademischen Titeln dekorierten Autoren und Autorinnen je länger 
je mehr wie wissenschaftliche Publikationen formuliert. Unter dem 
Aspekt der Qualität ist dieser Trend grundsätzlich zu begrüssen.  
 
Er hat aber zur Folge, dass die Texte gespickt sind mit wissenschaft-
lichen Fachausdrücken, Formeln und Grafiken und für Nicht-Fach-
leute schwer lesbar und schwer verständlich werden. Uns Otto 
Normalverbraucher lassen die Artikel nach mühsamer Lektüre und 
mehrfacher Wikipedia-Konsultation auf höherem Niveau verwirrt zu-
rück. In der Wissenschaft hat die Verwendung einer nur noch für 
Fachleute verständlichen Terminologie sogar zur Entstehung eines 
neuen Berufsbilds geführt, nämlich des Wissenschaftsjournalisten. 
Seine Aufgabe besteht darin, komplexe wissenschaftliche Publika-
tionen für Laien-Leser verständlich zusammenzufassen und auf den 
Punkt zu bringen.  
 
Der Bergsport ist keine Wissenschaft und das alpinistische Know-
how sollte für jeden Alpinisten und jede Alpinistin verständlich blei-
ben, auch ohne Hochschuldiplom in Physik, Chemie, Umweltwissen- 
schaften, Materialtechnologie, Psychologie, Physiologie oder Medi-
zin. Hier sind nun die Autoren gefordert: Es gilt, komplexe Sachver-
halte zwar differenziert und fundiert darzustellen, aber als minimale 
Konzession an den Leser am Schluss des Artikels eine allgemein ver-
ständlich formulierte Zusammenfassung oder neudeutsch „take- 
home-message“ mit möglichst sparsamer Verwendung von wissen-
schaftlichen Fachausdrücken zu liefern. Nachdem praktisch alle Ver-
fasser von Fachartikeln zu Bergsportthemen selber auch aktive 
Bergsportler sind, sollte das machbar sein, auch ohne alpinistische 
Wissenschaftsjournalisten … 
 
Stefan Goerre 
Zentralvorstandsmitglied Marketing und Publikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veränderungen 
 
Ende Mai einen Kommentar zu schreiben, ohne die Corona-Krise zu 
erwähnen, wäre ein Verdrängen der aktuellen Realität. Es hat alle 
getroffen; über zwei Monate mussten wir auf Bergtouren verzichten, 
Bergführer waren lange Zeit ohne Arbeit, die Tätigkeiten des Alpen-
vereines mussten ausgesetzt werden. 
Aus der Zeit der Ausgangssperre konnten wir aber auch positive Er-
fahrungen für die Zukunft mitnehmen: Wie vielen anderen war es 
auch uns wichtig, dennoch operativ zu bleiben und uns gemeinsam 
virtuell auszutauschen. Es war eine Zeit, in der alle offen dafür 
waren, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, um sich dennoch für 
Besprechungen, Sitzungen und Diskussionen gemeinsam zu treffen. 
Positive Nebeneffekte: Weite Anfahrten konnten vermieden werden, 
Termine waren einfacher zu organisieren und die meisten Menschen 
waren sehr flexibel, wenn es darum ging, an einer Videokonferenz 
teilzunehmen. 
 
Auch im Bergsport stellten wir auf digital um. Mit Walter Würtl und 
Peter Plattner organisierten wir für unsere alpinen Führungskräfte 
einen interaktiven Vortrag über Seil- und Sicherungstechniken beim 
Alpinklettern, bei dem über 100 Südtiroler teilnahmen – mit fast kei-
ner Absprungrate, vielen Kommentaren, Fragen und aktiven Wort-
meldungen. Diese „neuen Medien“, welche bei uns sonst eher 
traditionellen „Bergmenschen“ nicht besonders gern genutzt wur-
den, sind nun eine ernste Alternative.  
Auch wenn wir alle wissen, dass manchmal nach einer Sitzung beim 
Glasl Wein mehr Diskussionen stattfinden als vorher und dass die 
persönliche Anwesenheit weiterhin wichtig ist, so werden wir die für 
uns neu entdeckten virtuellen Möglichkeiten weiterhin nutzen. Vor-
besprechungen der jungen Alpinisten werden zukünftig digital orga-
nisiert, um lange Fahrten zu vermeiden, einzelne unserer 
Ausschussmitglieder werden virtuell dazu geschalten, um nicht zu 
viel ihrer freien Zeit in Anspruch zu nehmen, unser gesamtes Aus- 
und Weiterbildungsangebot wird für den kommenden Winter aus-
schließlich digital veröffentlicht und auf den Druck verzichtet.  
 
So wie viele Bergsteiger während der Ausgangssperre Bilder von tol-
len Bergerlebnissen in den sozialen Medien posteten, um das von 
Corona-Themen überhäufte Internet aufzulockern, so wollen auch 
wir die positiven Entwicklungen der letzten Monate mitnehmen, 
nach vorne schauen und wieder so viel Zeit wie möglich in den Ber-
gen verbringen. Vielleicht ermöglichen uns die einen oder anderen 
digitalen Veränderungen sogar noch mehr Freizeit. 
 
Stefan Steinegger 
Referat Bergsport & HG 
 
 
 
 
 
 
 

kommentar  
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[Mittelperson] Erst einmal vielen Dank, dass ihr den 
Bergsport mit eurem Magazin derart bereichert. Ich 
habe mich mit dem Thema des Anseilens in der Seil-

mitte beim Klettern in einer (Dreier-)Seilschaft beschäftigt; die 
Empfehlung ist hier das Verwenden von zwei gegenläufigen  
Karabinern und einem herkömmlichen Anseilknoten. Gibt es 
hier auch eine effektive Methode, die keine Karabiner benötigt? 
Sowohl zu der Methode des Einbindens mit dem viersträngigen 
Achter als auch mit dem Ankerstich konnte ich keine Literatur 
finden, die sich auf das Klettern bezieht. 
Silas Flöter, Dresden 
 
Vielen Dank für dein Lob, das ich gerne an mein Team weiter-
gebe. Bei 3er-Seilschaften an einem (Einfach-)Seilstrang gibt es 
unterschiedliche Empfehlungen der ausbildenden Organisationen: 
Für leichtes Fels-/Kombigelände dürfte die Empfehlung Seilwei-
che (Sackstich, …) > Anseilknoten (Achter) > 3-Weg-Karabiner 
(Safebiner) in den Anseilring des Gurtes vorne liegen. 
In der deutschen Bergführerausbildung wird für die Mittelfrau 
auch eine „mobile Seilweiche“ mit einer Klemme trainiert (siehe 
Seite XY) und hier wäre unter gewissen Umständen auch eine von 
dir gewünschte „Metalllos“-Variante möglich, wenn man nämlich 
eine (Dyneema-)Kernmantel-Reepschnur mittels Klemmknoten 
(Prusik) ins Hauptseil knüpft und diese direkt in den Anseilring 
einbindet – doch Obacht: es gibt verschiedene Untersuchungen 
und v.a. Meinungen, die hier bei einer dynamischen Belastung 
u.U. ein Problem mit einer Mantelverletzung durch den Prusik 
sehen. 
Das direkte Anseilen der Mittelperson kommt bei uns v.a. aus der 
Schweiz und wird dort seit Jahren thematisiert; das Anseilen z.B. 
am Gletscher mittels eines Karabiners war lange Zeit sehr ver-
pönt. Im „Bergsport Sommer“ des SAC wird ab Seite 153 das  
„Anseilen in der Seilmitte“ behandelt und dabei auf das direkte 
Anseilen mittels gestecktem Führerknoten (= Sackstich) und An-
kerstich in Text und Bild hingewiesen – meines Wissens die aus-
führlichste (und ziemlich einzigste) Behandlung beider Methoden 
in der Literatur. Nicht abgebildet ist die Variante Ankerstich + 
Seilweiche (einfach vorher lange Sackstichschlaufe machen >  
Ankerstich > Sackstichschlaufe verkürzen). 
Der Vorteil von der Methode mit einer Seilklemme ist u.A., dass 
die Abstände variabel/mobil sind und z.B. am Stand die Klemme 
offen gehalten wird und so der Dritte ganz normal weiter gesi-
chert werden kann, da das Seil durch die Klemme des Zweiten 
durchläuft; auch kann der Zweite schneller klettern usw. und v.a. 
in der Führungstechnik gibt es noch einige weitere Vorteile (varia-
ble Seillängen, schneller Wechsel Kurzes Seil > gestaffeltes Gehen, 
…). Allerdings eignen sich für diese Methode nur sehr wenige 
Klemmen, die auch für eine dynamische Belastung geeignet sein 
müssen und auch das Seil nicht beschädigen dürfen. 
Peter Plattner 
 
 

[Lebensdauer Seil] Liebe Leute, die ihr die tolle Zeit-
schrift möglich macht, die bei mir, wenn sie mit der 
Post ankommt, immer große Freude bereitet, obwohl 

ich schon einige Jahrgänge mit dem Lesen der gesamten Hefte in 

m

l

Verzug bin. Ich habe eine Frage, um deren Beantwortung ich  
ersuche (ich hoffe, dass ich die Antwort nicht übersehen habe, 
sollte dies allerdings so sein, ersuche ich um Nachsicht): 
Wie lange kann man ein Seil (ob ein normales oder das mit dem 
Kantenschutz ausgestattete Edelweiss Stratos sollte ja keinen 
Unterschied machen) zum Toprope-Klettern bzw. am Gletscher 
verwenden? Ich kenne hierzu Pit Schuberts Ansicht aus seinem 
Buch, dass man ein Seil zum Toprope-Klettern bedenkenlos ver-
wenden könne, solange der Mantel nicht beschädigt ist. In berg-
undsteigen 2/03 hat er das nicht mehr so klar ausgedrückt, aber 
auch nicht dagegen argumentiert. Gibt es inzwischen eine sinn-
volle Altersobergrenze, nach der das Seil zu entsorgen ist, oder 
gilt, solange der Mantel in Ordnung ist, kann es für Toprope 
und/oder Gletschertouren verwendet werden?  
Rainer Klimesch 
 
Du bist mit deiner Frage vermutlich nicht alleine… Ich versuch 
das Thema mal aufzudröseln: 
 
Deine Frage nach einer Altersobergrenze:  
Erstmal: Dein Seil (Stratos) ist so alt, dass wir die Bedienungs-
anleitung nicht mal mehr in unserem Archiv haben, also älter als 
20 Jahre. In dieser Bedienungsanleitung stand im Kleingedruck-
ten als maximale Verwendungsdauer vermutlich 5 oder 7 Jahre. 
Selbst mit dem heutigen Stand der Technik geben die europäi-
schen Seilhersteller alle zwischen maximal 10 und 15 Jahre. Wenn 
das Seil in dieser Zeit richtig gelagert wurde (Keller, also dunkel, 
trocken, kühl) und nur wenig oder gelegentlich benutzt, sieht´s 
meistens auch nach so langer Zeit noch ganz brauchbar aus. Aber 
wie viel Restsicherheit steckt noch drin? 
 
Restsicherheit 1 > 10 Jahre richtig gelagert, unbenutzt: 
Das IFT der Universität Stuttgart hat verschiedene „dynamische 
Bergseile nach EN 892“ (lies: Kletterseil) mehrere Jahre (bis zu  
10 Jahre) im Keller eingelagert (dunkel, trocken, kühl) und an-
schließend auf dem Norm-Fallprüfstand getestet. Ergebnis: Im 
Durchschnitt nach 10 Jahren ca. 20 % Verlust der Normstürze - 
also theoretisch -2 % p.a. Das ist erstmal ein erstaunlich geringer 
Verlust. Aber Achtung - diese Seile wurden in den 10 Jahren NIE 
verwendet, sie waren komplett unbenutzt. Und wenn doch „ab 
und zu“ benutzt, wieviel steckt dann noch drin? 
 
Restsicherheit 2 > altes, arg verschlissenes Seil: 
Wir haben mal ein altes Seil im Fallprüfstand getestet, welches 
Pit Schubert mir im Rahmen eines Unfallgutachtens zugesendet 
hatte. Sah dem Stratos ähnlich. Hersteller, Baujahr und Historie 
jedoch unbekannt. Das Seil war älter als 10 Jahre und dermaßen 
zerfleddert, dass ich mich im Leben nicht mehr eingebunden 
hätte. Doch siehe da: Es hielt immer noch zwei (!) volle Norm-
stürze mit 80 kg und Sturzfaktor 1,77 und brach erst beim dritten 
Normsturz. Das Seil wird neu so ca. 11 mm gehabt haben, also  
damals ca. > 8 Normstürze im Neuzustand, mindestens jedoch  
5 (Mindestanforderung der Norm). Sicherheitseinbuße geschätzt 
in diesem Fall also irgendwo zwischen 60 % und 75 %. Fazit: 
Hält, aber die Sicherheitsmarge ist für (d)ein Menschenleben 
schon arg gering … 
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Jetzt zu deiner geplanten Anwendung. Sicherheitstechnisch  
betrachte ich das differenziert. 
 
Restsicherheit 3 > altes Seil zum Topropen: 
Nach meiner persönlichen Erfahrung kannst du mit so einem Seil 
topropen so lange der Mantel i.O. ist. Bei langer einseitiger Ver-
wendung entsteht möglicherweise Mantelverschiebung, die lokal 
zu größeren Brems/Blockier-Unterschieden im Sicherungsgerät 
führen. Das Seil ist dann anfällig für Sicherungsfehler. Der Mantel 
versagt auch nicht auf einmal, sondern erst bildet sich ein „wei-
ßes Loch“ und beim nächsten größeren Sturz reißt dann der Man-
tel komplett und dein Seil leuchtet plötzlich auf einem Meter 
schön weiß. Spätestens dann stellen sich dir die Nackenhaare 
und du wirst freiwillig ein neues kaufen. Die Aufmerksamkeit dei-
nes Kletterpartners/in ist dir ebenfalls sicher. Ob du danach noch 
als vertrauenswürdiger Kletterpartner angesehen wirst, musst du 
selbst abschätzen. 
 
Restsicherheit 4 > altes Seil am Gletscher: 
Das Seil wird einen Gletschersturz halten, siehe oben (2.). Aber: 
Was du am Gletscher brauchst, sind keine Normstürze, sondern 
ein guter Mantel. Wenn dein Partner (oder du) in der Spalte hängt 
und du dann auf dem alten Mantel mit scharfen Seilklemmen 
hantierst, könnten dich in der Rettung unangenehme „Sekundär-
effekte“ wie ein Mantelbruch heimsuchen (siehe 3.). Ein Tibloc 
greift auf einem Kern eh nicht mehr richtig, da vorher der Karabi-
ner im Tibloc ansteht. Einen Prusik über den Kern nachschieben, 
naja… Bei der Spaltenbergung alles eher unwillkommen und 
macht die ohnehin stressige Situation …. zusätzlich kompliziert. 
Abgesehen davon, dass ein Uraltseil auf dem Gletscher unnötig 
Wasser saugt. 
 
Meine (persönliche) Meinung: 
Ich wechsle JEDEN Ausrüstungsgegenstand aus, wenn ich nicht 
sicher bin, dass er im Notfall/Unfall/Bergung noch anständig per-
formt. Weil genau dann brauch ich die Sicherheitsreserven, die ich 
99 % der Zeit ungenutzt am Berg mit rumtrage. Ganz ehrlich: Hol 
dir ein neues. Ist billiger als ein Krankenhausbesuch, macht 
Freude und ein ruhiges Gewissen. Und frag mal deinen Versiche-
rungsmakler, ob er bei einem Unfall mit einem 20 Jahre alten Seil 
zahlen würde …  
 
Das alte hängste dir an die Wand – „es war ´ne gute Zeit“. 
Björn Ernst, Teufelberger, Head of R&D Cranes & Industrial 

 
 

[Aufputschmittel] Ich bin oft in den Bergen unter-
wegs und lese regelmäßig die bergundsteigen-Maga-
zine. Kürzlich habe ich den Artikel zum Notbiwak am 

Mont Blanc aus der Ausgabe im Frühling 19 gelesen und dabei 
kam mir folgende Frage auf: Vor dem Hintergrund, dass es in 
einer solchen Situation von höchster Wichtigkeit ist, wach zu 
bleiben, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob ich even-
tuell Koffeintabletten oder Guarana-Tabletten (entfalten eine 
weniger steile, jedoch länger anhaltende Wirkung) meinem Not-
fallset beifügen sollte. Ich sehe folgende Vor- und Nachteile: 
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Vorteile: 
�  Unterstützung beim Wachbleiben über die Dauer einer Nacht. 
�  Anregung des Kreislaufs und Freisetzung von weiteren kör-
perlichen Kräften, auf die ansonsten möglicherweise kein Zu-
griff ist, auch wenn es sich um eine lebensbedrohliche Situation 
handelt. 
 
Nachteile: 
�  Gefahr eines möglichen Downkick. Daher nach Abflachen der 
Wirkung könnte es umso schwerer sein, wach zu bleiben bzw. 
der Körper noch erschöpfter sein. 
�  Mögliche biologische Abläufe, die mir nicht bekannt sein 
könnten und dennoch eine weitere Gefahr darstellen, oder wei-
tere Faktoren, die ich übersehen habe. 
Insgesamt wären Koffeintabletten sicherlich auch in einem Not-
fallbiwak lediglich eine Reserveoption und nur mit großer Vor-
sicht einzusetzen. Dennoch in einem Beispiel wie um 4 Uhr 
nachts im Notfallbiwak, um die letzten Stunden der Nacht zu 
überstehen, könnten sie den Unterschied machen zwischen je-
mandem, der einschläft und erfriert oder jemandem, der mit 
letzter Kraft gerettet werden könnte. Gibt es dazu in eurem Team 
jemanden, der eine informierte und fundierte Einschätzung ab-
geben kann? 
 
Abschließend möchte ich sagen, dass ich nicht auf der Suche 
bin nach irgendwelchen kurzangebundenen und blasierten 
Rückantworten, die man doch leider viel zu häufig zwischen ir-
gendwelchen Personen in irgendwelchen Foren im Internet 
liest. Ich brauche mich in dieser Frage nicht belehren lassen, 
sondern bin auf der Suche nach einer fundierten und differen-
zierten Expertenmeinung. Es würde mich sehr freuen, über die 
oben beschriebene Frage in Austausch zu kommen. 
Philip Lütgerath 
 
Die Fragen bzw. Gedanken sind im Alpinismus nicht neu. Bei 
Hermann Buhls Alleingang zum Nanga Parbat in den 1950ern 
verwendete er Pervitin und Anatoli Bukrejew hatte am liebsten 
Kaffee in seiner Thermosflasche … Nun kann man Metampheta-
mine und Koffein nicht miteinander vergleichen und auch die ge-
wünschte Zielsetzung bzw. der Einsatzbereich sowie v.a. die 
Konsequenzen waren/sind gänzlich andere. Lassen wir die ganze 
Doping-Diskussion usw. v.a. beim Höhenbergsteigen beiseite, 
dann werden Koffein- und v.a. Guarana-Produkte beim Bergstei-
gen primär verwendet, um munter zu werden (Frühstückskaffee 
:-) und um munter zu bleiben; bei letzterem setzen tatsächlich ei-
nige auf Guarana-Produkte, wobei es anscheinend gar nicht so 
einfach ist, hier entsprechend potente Produkte zu finden und zu 
beziehen – ich kann hier nur wiedergeben, was ich von anderen 
weiß, ich selbst verwende sie nicht. Zusammengefasst werden 
diese und andere „aufputschende“ Mittel  
in der Praxis also primär verwendet, um weiterzukommen, um 
auch bei einsetzender Müdigkeit „wachsam“ zu bleiben usw. 
Was ein Not-(oder auch geplantes) Biwak betrifft: Die Frage ist 
situationsabhängig immer, worin die Gefahr besteht. Das gerne 
gemalte Bild des Biwaks in bitterer Kälte und der Angst des Ein-
schlafens und Sterbens aufgrund von Hypothermie ist natürlich 

berechtigt aber nicht bei jedem Biwak Thema; abhängig von 
Temperatur, Ausrüstung usw. schauen viele auch Not-Biwaks in 
der Realität anders aus. Ich möchte darauf hinaus, dass das  
Mitführen und korrekte Anwenden eines Biwaksacks, einer Ret-
tungsdecke usw. ziemlich sicher mehr Sinn macht, als dem Kör-
per Substanzen zuzuführen. Auch gilt es, die Gesamtsituation im 
Auge zu haben: muss ich nur einige Stunden auf die Rettung war-
ten, muss ich am nächsten Tag weitergehen-/klettern, muss ich 
mehrere Tage hier ausharren, … 
 
Neben dem Unfall am Mt. Blanc hat es in den letzten Jahren  
mehrere „Notbiwaks“ gegeben, die es auch in die Tagespresse 
geschafft haben: Der Spaltensturz am Wiesbachhorn, der Spal-
tensturz am Längentalferner (siehe www.bergundsteigen.at),  
die Schneeschuhgeher, die drei Nächte am Venediger verbracht 
haben usw. Meines Wissens verwendete niemand irgendwelche 
aufputschende Mittel und auch das Thema „Einschlafen“ war 
nicht das relevanteste. Ob und wie ihnen Koffein, Guarana &Co. 
geholfen hätte oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich werde diese 
Frage aber an den Arzt unseres Vertrauens, Peter Paal weiterlei-
ten: Peter ist als Mediziner in diesem Metier drinnen und evtl. 
entsteht daraus ein bergundsteigen-Beitrag … 
Peter Plattner 
 
Hobbysportler bei Wochenendtouren führen in der Regel keine 
Aufputschmittel mit. Bei den zwei in bergundsteigen vorgestellten 
Spaltenstürzen (siehe dein Text) hatte keiner der Betroffenen Auf-
putschmittel dabei. Das Problem bei Aufputschmitteln ist, dass 
sie kurzfristig zwar Energie im Körper mobilisieren. Das Leis-
tungsloch anschließend ist aber umso tiefer. Zudem sind durch 
Aufputschmittel die Risikowahrnehmung und –berücksichtigung 
vermindert und das ist in brenzligen Situationen lebensbedro-
hend. Insofern ist von Aufputschmitteln am Berg generell strengs-
tens abzuraten- man überschreitet seine Grenzen und merkt es 
nicht, bis es zu spät ist. Wer sich mit der Thematik mehr beschäf-
tigen will, kann einen ausführlichen Bericht der UIAA MEDCOM 
zum Umgang mit Medikamenten inkl. Aufputschmittel am Berg 
lesen, sehr empfehlenswert: www.theuiaa.org/documents/ 
mountainmedicine/English_UIAA-MedCom-Rec-No-22a-Drug- 
misuse-2014-V1-1.pdf 
 
Was Menschen in Extremsituationen, inkl. lebensbedrohlichen  
Situationen, wirklich auszeichnet ist dass sie Nerven aus Stahl 
haben. Die Ruhe bewahren ist ganz wichtig. Planen und haushal-
ten mit den gebotenen Mitteln, bis man sich selbst befreien kann 
oder befreit wird. Im Falle des Längentalferner Unfalls mit sechs 
Tagen in der Gletscherspalte hat der Bergsteiger z.B. mit dem 
Essen und Trinken und seiner Kraft eisern hausgehalten. Zum Bei-
spiel hat er nur um die Mittagszeit um Hilfe gerufen da er wusste, 
dass nur um diese Zeit Bergsteiger an seiner Spalte vorbei kom-
men und ihn hören könnten. Genauso war es dann auch am Tag 
sechs. Wer also in Extremsituationen die Nerven behält hat bes-
sere Überlebenschancen. In Panik verfallen oder Aufputschmittel 
einnehmen trübt das Bewusstsein und vermindert die Überlebens-
chance. Wer ein Buch über Nerven aus Stahl in einer fürchterli-
chen lebensbedrohlichen Situation lesen möchte dem sei z.B. 
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„Sturz ins Leere“ von Joe Simpson oder Ernest Shackleton’s „Mit 
der Endurance ins ewige Eis: Meine Antarktisexpedition 1914-
1917“ ans Herz gelegt. Nach dem Lesen sollte klar sein, dass Ner-
ven aus Stahl anstatt Aufputschmittel und eine gute Portion Glück 
zum guten Ausgang beitragen. 
Peter Paal 
 
 
bergundsteigen #110 > dialog 
  
 

[Schrumpfung] Zunächst vielen Dank Ludwig, für die 
Bemerkung zum Prusikknoten – das Thema ist denke 
ich mit dem Artikel von Martin Achrainer erledigt. 

Zweitens: Der Vorschlag für eine Sackstichschlinge an einem 
Seilende beim Abseilen halte ich nicht für „best practice“, son-
dern schlicht für nicht praktikabel. Abseilstellen sind nach mei-
ner Erfahrung (Beispiele Hochwiesler/Tannheimer, Albigna/ 
plaisir, Torre Venezia/ Civetta) oft bis auf den letzten Meter aus-
gereizt. Wenn du nun mit weniger Seillänge daherkommst, kann 
es gut sein, du erreichst den Standplatz nicht. Hast du mal 
nachgemessen, wieviel Meter dein Seil noch an Länge hat? Seil-
schrumpfung ist ein wenig bekanntes Phänomen in der Kletter-
welt. Ich hatte darüber schon eine längere Diskussion mit einem 
Seilhersteller. Das Merkmal Schrumpfung beim Gebrauch fin-
den wir kaum auf einer Liste der Parameter. Jedoch ist Schrump-
fung ein bekanntes Phänomen in der Textilindustrie. 
Schrumpfung erfolgt durch Alterung, auch im Schrank, Wär- 
me, Nässe, oder ganz plötzlich im warmen Gewitterregen. Nach  
meiner Erfahrung schrumpft das Seil Jahr für Jahr. Schrump-
fung macht ca. ein Prozent im Jahr aus. Hast du ein fünf Jahre 
altes Kletterseil 50 m lang, macht das immerhin 2,5 Meter aus. 
Also reicht es beim Abseilen kaum zum Stand.Nach Petzl erfolgt 
die Schrumpfung noch schneller: www.petzl.com/DE/de/Sport/ 
Veranderung-der-Lange-des-Seils-durch-den-Gebrauch. 
 
Mit der vorgeschlagenen Sackstichschlinge am Ende fehlen 
beim Abseilen nochmal zwei Meter. Wenn du im „Niemands-
land“ abseilst, baue vorher besser einen Petzl-Shunt o.Ä. zur 
Selbstsicherung ein; damit kommst du leichter und schneller 
wieder auf festes Land. 
Den zweiten Tuber am Stand zur Abseilsicherung bei oder mit 
Verwendung von einem Endknoten hat übrigens schon der Kol-
lege Chris Semmel in 2015 vorgeschlagen. Der zweite Tuber am 
Stand plus Kurzprusik plus Endknoten für die erste Person beim 
Abseilen sollte eigentlich Standard-Routine sein. 
 
Der Endknoten beim Abseilen ist ein viel diskutiertes Thema in 
der Praxis. Das Pro ist die Sicherheit, aber jeder Kletterer kennt 
aus der Praxis: verhedderte bis blockierte Seilenden bei Wind, 
Blockwerk, Vegetation, und blockierte Enden in Rissen vor 
allem im Granit. Welchen Endknoten? Bisher dachte ich er soll 
möglichst flach sein, wie der Sackstich für die Seilverbindung. 
Oder soll er möglichst dick sein, damit er nicht in jedem Riss 
hängen bleibt, sondern rollt wie ein Ball? Jedenfalls soll er mög-
lichst einfach zu knoten sein. Der Stopperknot nach der Ashley 
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Knotenbibel ist ziemlich kugelig und fast so groß wie ein Ten-
nisball; aber erfordert einiges an Hirnschmalz zum Knüpfen. 
Der Paketknoten an einem Strang ist am einfachsten zu lernen 
(Wickelanleitung in DAV Panorama 4/2007, S.78, Abb. 5 von 
nochmal Chris Semmel) - vielleicht ist der die beste Wahl. […] 
Eine Sackstichschlinge an einem Abseilstrang ist jedenfalls 
keine gute Praxis. Fazit: Besser ist die einfachste Lösung:  
Das Kletterseil daheim nachmessen. 
Hermann Reisach, Bergführer 
 
 
bergundsteigen #109 > Schräg 
 
 

[passend] Die Karikatur „Der Geheimtipp“ von Georg 
Sojer (#109) könnte zur gegenwärtigen Situation kaum 
passender sein! Es ist in der Tat kritisch zu sehen, wie 

Bergerlebnisse in den Sozialen Medien und sonstigen Plattfor-
men verbreitet werden. Dabei geht es nicht nur um das „Posten“ 
an sich, sondern vielmehr um das „was poste ich“. Der Beitrag 
„Postest du noch oder bergsteigst du schon?“ (bergundsteigen 
#102) ist diesbezüglich sehr aufschlussreich.  
Es zeichnet sich ab, dass in den Sozialen Medien durch die zu-
nehmende Begeisterung am Bergsport das „höher, weiter, 
schneller“ jetzt auch durch ein „einzigartiger“ unaufhaltsam 
vorangetrieben wird, um sich von der breiten Masse abheben  
zu können. Dabei werden zunehmend immer mehr Berge, Pfade 
und Touren (Sommer wie Winter) veröffentlicht und preisgege-
ben, bei denen man sich wundert, was diese im World Wide 
Web verloren haben. Es ist sehr schade und bedauerlich, dass 
solche „Geheimtipps“ für virtuelle Selbstinszenierungszwecke 
regelrecht missbraucht werden. Es wird nicht mehr lange dau-
ern bis auch das letzte „Juwel“ - aufgesucht wegen seiner Ur-
sprünglichkeit und Einsamkeit - auf dem goldenen viralen 
Servierteller präsentiert und an die sensationsgeile Masse ver-
raten ist. Die Tatsache, dass unberührte Natur, unverspurte 
Hänge und einsame Berge (um nur drei „berg-romantische“  
Beispiele zu nennen) vom Bergsteiger, Skitourengeher usw.  
bejubelt und hochgepriesen werden, aber zeitgleich genau der-
artige Touren gedankenlos im Netz landen, stinkt bis zum Him-
mel! Neben einer Vielzahl an Bergsteigern, die schon seit 
längerem auf Blogs und Homepages mit der Veröffentlichung 
von Tourentagebüchern oder Touren-Tipps ihr Unwesen treiben, 
sind es nun die Sozialen Medien, in denen das Wetteifern nach 
virtueller Anerkennung ihren Höhenpunkt findet. Dieser Trend 
macht neben interaktiven Alpenvereinsforen, Apps mit GPS-
Tracks, in denen sich Nutzer mit „Geheimtipps“ rühmen kön-
nen, genauso wenig Halt, wie beispielsweise vor einem 
Tourenforum eines österreichischen Lawinenwarndienstes. Es 
scheint, dass auch hier der Drang, sich mit außergewöhnlichen 
„Schmankerl“-Touren profilieren zu wollen, zu einem „sich-
Messen“ („Postest du noch oder bergsteigst du schon?“ #102) 
mit den meisten Touren und den schönsten Fotos führt und den 
Grundgedanken des Forums – sich auf direktem einfachem Weg 
über lokale Schneeverhältnisse zu informieren - immer mehr in 
den Hintergrund drängt.  

p

Jetzt aber ganz unabhängig von irgendwelchen Foren, Instag-
ram, Facebook und Co.: Ist es die virtuelle soziale Anerkennung 
wirklich wert, ihr auch die letzten unverdorbenen und nicht-
überlaufenen Bergecken, die zugleich ökologisch bedeutende 
Rückzugsorte für Flora und Fauna sind, zu opfern? 
Wertschätzung und Dankbarkeit sollte anders ausschauen!  
Es stellt sich die Frage, ob es hier mehr Aufklärung bedarf?  
Müssen diesbezüglich vielleicht sogar die Alpenvereine, -clubs, 
Bergsportmarken und -botschafter (mehr) in die Verantwortung 
genommen werden, eine immer größer werdende Anzahl an 
Bergsportlern zu sensibilisieren? Die genannte Karikatur von 
Georg Sojer wäre auf alle Fälle ein Beispiel für einen Schritt zur 
Sensibilisierung.  
Klar, die Berge sind für alle da und die Freude am Bergsport  
soll nicht genommen werden! Gerade deshalb ist aber ein re-
spekt- und achtvoller Umgang mit Berg und Natur in den Sozi-
alen Medien und Bergsport-Foren allerhöchste Zeit, so dass 
auch die „besonderen“ Gipfel und Ecken in ihrer Ursprünglich-
keit noch länger erhalten bleiben. 
Franz Grüsser jun., Berchtesgaden 
 
 
bergundsteigen #110 > Lawinenairbags & Risikoverhalten 
 
 

[Klartext] Die Frage der erhöhten Risikobereitschaft 
bei Vorhandensein von Schutzausrüstung sollte bei et-
waigen Kaufempfehlungen unbedingt berücksichtigt 

und kommuniziert werden. Für Lawinenairbags wären das Un-
tersuchungen, wie viele Skifahrer mit Airbag bei einem Lawi-
nenabgang ihren Airbag ausgelöst haben, wie viele verschüttet 
wurden und wie viele eine Ganzverschüttung (gibt es ja auch 
mit ausgelöstem Airbag!) überlebt habe. Meines Erachtens gibt 
es bereits solche Statistiken (vgl. www.bergundsteigen.at); sie 
sollten unbedingt kommuniziert werden, damit sich kein Käufer 
in falscher Sicherheit wiegt! 
bergundsteigen ist immer eine Fundgrube von für jeden Alpi-
nisten interessanten und lehrreichen - und damit hoffentlich 
Unfall-verhütenden - Informationen; weiter so! 
Volker Schmitgen, DAV Weilheim 
 
 
bergundsteigen #110 > Stumme Zeugen 
 
 

[Achtung Stein] Der Ruf „Egon“ trägt wesentlich wei-
ter als „Stein“. Früher war es wichtiger (schlechtere 
Ausrüstung, kein Handy für Rettungsrufe), dass man 

keinen Steinschlag verursachte und es wurde beim Kletterkame-
raden entsprechend Wert darauf gelegt. Jeder wusste Bescheid, 
was mit „Egon“ gemeint war. In den heutigen Kursen (meinst 
nur im Klettergarten) wird vermutlich kein Wort darüber ver-
loren. M. E. fehlt auch ein internationales Wort zum Rufen. 
Brigitte Doßner-Baumgärtner 
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bergundsteigen #110 > R.A.G.N.A.R. 
 

 
[Fragen] Servus bergundsteigen, zum Artikel 
„R.A.G.N.A.R.“ folgende Fragen: 

 
1) S. 41: „Während also ein Wegehalter den Weg sperren muss, 
kann ein Wnaderer eine Wegsperre auch ignorieren."  
Klar kann ich rein physisch über die Absperrung klettern. Und 
klar kann meine Versicherung dann nicht zahlen, wenn was 
passiert. Aber was ist eigentlich, wenn ich die Sperre ignoriere 
und nix passiert? Ist die alleinige Übertretung der Sperre schon 
ein „Vergehen“? Vermutlich gibt's hier auch wieder verschie-
dene Regeln je Land und je Situation (privat vs. geführt)... Ich 
habe das selbstverständlich nicht vor, aber da wir ja stets die  
Eigenverantwortung im Bergsport hochloben, finde ich das eine 
interessante Fragestellung. 
2) Wenn ich es nicht völlig überlesen habe, wird im gesamten 
Artikel nicht erwähnt, was das Akronym R.A.G.N.A.R. eigentlich 
bedeutet ...? 
3) Mit-Autor Dieter Stöhr leitet das Programm Bergwelt Tirol - 
Miteinander Erleben. Ein Wort dazu wäre interessant (gewesen)! 
4) Zu guter Letzt, weil ich jetzt eh schon schreibe: Wieso sind ei-
gentlich die Seiten dieses Artikels auf anderem Papier gedruckt 
als die restlichen Seiten dieser Ausgabe? 
Sportliche Grüße über die (fast) geschlossene Grenze! 
Anne Schmitgen, Wolfratshausen 
 
1) Die im Beitrag gemeinten Sperren betreffen v.a. Hinweise und 
Schilder des Wegehalters, die keine „Verbote“ im rechtlichen Sinn 
sind. Eine Verwaltungsstrafe kann nur verhängt werden, wenn der 
Weg durch eine ortspolizeiliche Verordnung (z.B. durch den Bür-
germeister) gesperrt wird. Nicht der Wegehalter, sondern eine  
Verwaltungsbehörde hat dann die Sperre verordnet, was auf den 
entsprechenden Infotafeln etc. auch angegeben ist. Dem Wegehal-
ter ist es gestattet „seinen“ Weg zu sperren, der Zusatz „Betreten 
verboten!“ ist nicht legitim und darf auch nicht verwendet werden. 
2) Steht direkt unter der Überschrift, aber in klein und rot:  
Risiko Analyse Gravitativer Naturgefahren im Alpinen Raum. 
3) Zweifelsohne, würde den Rahmen des Beitrages aber sprengen. 
Allerdings ist R.A.G.N.A.R. ja auch ein Projekt von „Bergwelt mit-
einander“ und im Beitrag wird auch darauf hingewiesen bzw. die 
Homepage mehrmals angegeben, da ja z.B. auch der PreCheck-
Rechner dort steht.  
4) In den letzten Ausgaben hatten wir immer wieder einen  
Beitrag bzw. mehrere zusammenpassende auf diesem offeneren 
Papier gedruckt. Einerseits beginnen diese Beiträge auf einer 
rechten Seite und können als .pdf wie eine eigene „Broschüre“ 
bzw. ein „Heft im Heft“ verwendet werden (z.B. wurde in berg-
undsteigen #104 dieser Teil zu 25 Jahre europäische LWDs für  
den ISSW extra nachgedruckt) und andererseits heben sich diese 
Beiträge auch grafisch ab, was durch das Papier unterstrichen wird.     
Walter Würtl & Peter Plattner 

 

 

 

f
[unzufrieden] In der letzten Ausgabe #110 waren lei-
der fast keine für mich relevanten Themen dabei. 
Schon wieder Lawinen, wo ich doch kein Schifahrer 

bin, und Bergführer bin ich auch keiner. Ist schon klar, dass die 
Interessen der Leser unterschiedlich sind, doch ich wünschte 
mir, dass auch für mich öfter mal was dabei ist, ansonsten ge-
höre ich wohl nicht zur Zielgruppe und habe das falsche Maga-
zin abonniert. Ich hatte ja gehofft, dass es wenigstens in der 
Frühlingsausgabe weniger um Lawinen geht... Auch schriebst 
du auf Seite 16 in Ausgabe #109 in Beantwortung eines Leser-
briefes, dass in der Frühlingsausgabe ein Artikel von Chris Sem-
mel zur Halbseiltechnik erscheinen wird, ich war schon ge- 
spannt darauf, doch auch der ist leider nicht erschienen.Was 
würde mich denn nun interessieren? Natürlich Themen, die 
meine Aktivitäten betreffen, das wären also Bergsteigen und be-
sonders Klettern, und nur in der warmen Jahreshälfte. Ich klet-
tere jetzt seit 2 Jahren, auf Berge steige ich schon lange. Also z.B. 
Seil- und Sicherungstechnik jeglicher Art, auch die Artikel zum 
Biwakieren waren sehr interessant! Auch ein Artikel übers Ab-
seilen wäre interessant, weil das bei mir bei vielen Seillängen 
oft sehr lange dauert und ich das optimieren möchte. Z.B.  
�  das Seil verheddert sich, weil leichtes Gelände. 
�  soll ich besser nur mit einem Seil abseilen (weil weniger Seil-
salat) und das 2. im Rucksack lassen, oder doch mit Beiden?  
Eigentlich sollten es ja nur 25 m Strecken sein, aber was ist, 
wenn‘s nun doch länger wird? Unterwegs verlängern? 
�  Seil aufnehmen oder runterwerfen? Einzeln aufnehmen oder 
beide zusammen, und wie?  
�  Was ist, wenn ich beim Abziehen den Seilendeknoten verges-
sen habe rauszumachen, oder besser wie verhindere ich das?  
Hans Seidl  
 
… dabei war ich so stolz, dass in der #110 nur drei Winterthemen 
waren. Du bist nicht alleine mit deiner Kritik und ich kann sie 
nachvollziehen und habe an dieser Stelle immer wieder darauf  
geantwortet. Für Kletterinnen und Sommersportler sind einige 
Ausgaben zu schneelastig; das ist so und du hast damit Recht. 
Andererseits sind einige Ausgaben, wie z.B. diese #111, für Nicht-
Kletterinnen ziemlich herausfordernd. Seilklemmen, Halbseile & 
Co., Anprallenergien bei einem Vorsteigersturz, Desinfektion von 
Kletterausrüstung und Sicherungsautomaten – hm. Doch wie in 
jeder Ausgabe haben wir versucht auch diesmal wieder Themen 
für all jene abzudrucken, die weniger oft und gerne in der Vertika-
len unterwegs sind. Das gelingt – verschiedensten Gründen ge-
schuldet – manchmal besser und manchmal schlechter. Z.b. 
müssen unsere Autoren mehr Zeit, Recherche, Messarbeit, usw.  
in ihren Beitrag stecken, als erwartet oder in ihrem Brotberuf oder 
privat kommt etwas dazwischen – deswegen erscheint der von dir 
zu Recht eingeforderte Beitrag über die Halbseiltechnik vom Chris 
erst in dieser Ausgabe. Dafür ungekürzt und in all seiner Pracht. 
Danke für deine Themenvorschläge, reines Kletterheft werden wir 
zwar keines werden, aber bis wieder einmal etwas übers Abseilen 
kommt, kannst du einen sehr ausführlichen Beitrag dazu in der 
Ausgabe 3/12 lesen, der immer noch aktuell ist. Einfach zu 
www.bergundsteigen.at surfen und unter „Ausgaben“ das .pdf  
ansehen – viel Spaß beim Schmökern. Peter Plattner                  �

u
Fotos: argonaut.pro
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Am Standplatz lässt sich nur schwer ein Sicherheitsabstand einhalten.  
Die Autorin mit Christopher Igel in „El Corazón“ am El Capitan. Foto: Johannes Ingrisch



15

 Welches Infektionsrisiko geht in Zeiten der Corona-Pandemie 
von Bergsportmaterial aus und inwieweit können, wollen oder 
müssen wir dieses reduzieren? Kann man und muss man Berg-
sportmaterial und persönliche Schutzausrüstung (PSA) desin-
fizieren? Inwieweit gilt das für Kletterhallen? Diese Fragen 
behandelt Alexandra Schweikart in ihrem Beitrag - mit dem 
Wissensstand Anfang Mai 2020 - aufgrund einer intensiven  
Literaturrecherche. 
 
 

 
 
von Alexandra Schweikart 

 
Interaktionen von Viren und Menschen oder Viren und Materialien 
sind kompliziert und schwierig zu erforschen. Zuallererst muss man 
verstehen, dass es in biologischen Systemen lediglich zur Risikore-
duktion kommen kann, Null-Risiko ist nicht definierbar: niemand 
kann ein einzelnes Virus messen. Möglich ist lediglich, das Risiko  
um einen Faktor 10, 100 usw. zu reduzieren.  
Bergsteiger können das sicherlich gut nachvollziehen, da sie wissen, 
was Restrisiko heißt und was es bedeutet, ein gewisses Zusatz-
risiko relativ zu der Grundakzeptanz vom Basisrisiko zu haben. Pro-
fessor Marcel Leist von der Universität Konstanz (spezialisiert auf 
Methodenentwicklung und -Bewertung im medizinischen Bereich) 
sagt dazu: „Die Virusinfektion ist eine Dosisfrage, je weniger davon 
da ist (es braucht aber nicht Null sein), desto unwahrscheinlicher 
wird die Infektion.“ Ein Beispiel zur Einschätzen des Restrisikos: wer 
heute ins Donautal oder ins Zillertal zum Klettern fährt, hat ein we-
sentlich höheres Risiko, einer Borrelieninfektion mit Komplikationen 
zu bekommen − wegen der Zecken − als an Covid-19 zu erkranken. 
Allerdings ist Letzteres in unserer Wahrnehmung momentan stärker 
präsent. 
 
 

 
 
Wie wird SARS-CoV-2 übertragen? 

 
Hier sind vor allem drei Übertragungswege bekannt: Durch Tröpf-
chen, Aerosole und über Kontaktflächen. Das Virus wird in den über-
wiegenden Fällen durch Tröpfcheninfektion übertragen (Husten, 
Niesen oder Sprechen).1 Dabei werden die Tröpfchen über die 
Schleimhäute von Mund, Nase und auch Augen des Gegenübers 
aufgenommen. Hier geht es um größere Tröpfchen, die im Abstand 
von einem halben Meter bis drei Metern (je nach Lungenvolumen 
oder Dauer einer Hustenattacke) einfach zu Boden fallen.  
 

v

w

Betrunkene Seile
und warum wir uns im Moment nicht an die eigene Nase fassen sollten
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Zur „PSA-Quarantäne“ hängt man das Klettermaterial einfach an einen luftigen Ort. Foto: Alex Schweikart

Karabiner kann man von Hand mit Wasser und Seife waschen. Über einen Tropfen Öl danach freut sich die Feder. Foto: Alex Schweikart
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In Studien konnte auch gezeigt werden, dass Aerosole (Tröpfchen 
kleiner als fünf Mikrometer, die beim Husten, Niesen und sogar 
schon beim Ausatmen entstehen und dann sozusagen in der Luft 
„stehen bleiben“) bis zu drei Stunden in einem geschlossenen Raum 
(beispielsweise Patientenzimmer) nachweisbar waren und auch in-
fektiöses Virus enthielten.2 Allerdings wurde hier nur in geschlosse-
nen Räumen und ohne Luftzug gemessen: inwieweit Aerosole bei 
geöffneten Fenstern oder im Freien stabil bleiben oder „verdünnt 
werden“, ist bisher ungeklärt. In einer anderen Studie wurde gezeigt, 
dass die Ausbreitung des Aerosols durch die Verwendung einer chi-
rurgischen Maske verringert werden konnte.3 Auf die Verwendung 
von Masken möchte ich hier nicht weiter eingehen, empfehle aber 
die Lektüre einer Studie der BW Universität München, die in Strö-
mungsexperimenten die Ausbreitung der Tröpfchen beim Husten  
mit und ohne Masken veranschaulicht.4  
 
Übertragungen durch Oberflächen, auf denen das Virus „sitzt“, 
nennt man Kontaktinfektion. Beispielsweise greift sich eine infizierte 
Person an die Nase oder an den Mund, dann bedient sie das Handy, 
gibt das Handy einer anderen Person, welche sich daraufhin an die 
Nase (Mund oder Augen) greift. Dieser Übertragungsweg kann nicht 
ausgeschlossen werden, scheint aber weit weniger häufig zu sein 
als die Tröpfcheninfektion. Studien zu Infektionstracking in vielen 
Ländern zeigen fast lückenlos, dass Tröpfcheninfektion durch di-
rekte Mensch-zu-Mensch-Übertragung der überwiegende Hauptweg 
ist.5 Bisher sieht es so aus, als wenn Kontaktinfektionen (Türklinken 
usw.) und auch Aerosole eine untergeordnete Rolle spielen. 
 
Wichtig zu wissen ist: von der Ansteckung mit dem Virus bis zum 
Symptombeginn liegen nach derzeitigem Wissenstand im Mittel fünf 
bis sechs Tage – die sogenannte Inkubationszeit. Die Spanne reicht 
jedoch von einem bis zu 14 Tagen. Allerdings kann eine infizierte 
Person bereits zwei Tage vor Symptombeginn ansteckend sein; 
genau am Tag vor Symptombeginn ist eine infizierte Person gar am 
meisten infektiös! Überraschenderweise haben viele Infizierte (etwa 
43 %) überhaupt keine Symptome.6 Wir können uns also im Moment 
zu keinem Zeitpunkt sicher sein, ob wir (Über)Träger des SARS-CoV-2 
Virus sind! Die Aussage: ich bin gesund, ich merke nichts, ich kann 
niemanden mit dem SARS-CoV-2 Virus anstecken, gilt im Moment 
nicht uneingeschränkt.   
 
 

 
 
Zusammenfassung 

 
Das Virus wird überwiegend von Mensch zu Mensch durch 
Tröpfchen und im Raum stehende Aerosole übertragen (Hu-
sten, Niesen). Kontaktübertragungen durch Oberflächen sind 
eher selten (nach derzeitiger Erkenntnis etwa 10 %). Von der 
Ansteckung bis zu den ersten Symptomen vergehen durch-
schnittlich 5-6 Tage, wobei man bereits vor Symptombeginn 
als infizierte Person ansteckend für andere ist.  
 
 

z

 
 
Wie lange hält sich SARS-CoV-2 auf Oberflächen? 

 
Bei Übertragungen durch Oberflächen spricht man von Kontaktinfek-
tionen. Diese sind (wie bereits erwähnt) nicht so häufig wie Infektio-
nen durch Tröpfchen, können allerdings nicht ausgeschlossen wer- 
den. Um die Überlebenszeit von vermehrungsfähigen (infektiösen) 
Viren auf unbelebten Oberflächen zu untersuchen, wurden verschie-
dene Materialien mit SARS-CoV-2 Viren „behandelt“ und dann ge-
messen, wie die Viruskonzentration mit der Zeit abnahm.  
 
Übergreifendes Ergebnis: auf allen Oberflächen nahm die Menge an 
Viren exponentiell ab. Allerdings mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten auf unterschiedlichen Oberflächen. Bei Kupfer waren nach 
vier Stunden, bei Pappkarton nach 24 Stunden keine Viren mehr 
nachweisbar. Bei Edelstahl hielten sich die Viren schon bis zu 48 
Stunden, bei Plastik sogar 72 Stunden auf der Oberfläche am 
Leben.2  
 
Diese Studie wurde allerding mit einer niedrigen sogenannten Virus-
last durchgeführt, andere Studien kommen bei höheren Viruslasten 
auf Überlebenswerte von bis zu sechs Tagen. Für Gewebe wie Baum-
wolle zeigten andere Studien eine Überlebenszeit der Viren von 24 
Stunden bis zwei Tagen bei hoher Viruslast beziehungsweise von 
nur wenigen Minuten bis zu einer Stunde bei geringer Viruslast.7   
Mögliche Erklärung der Wissenschaftler für die unterschiedlichen 
Überlebenszeiten des Virus: Oberflächen wie Baumwolle oder Kar-
ton „saugen“ ein Tröpfchen auf durch ihre offenporige Struktur. Das 
Virus wird ausgetrocknet und ist nicht mehr vermehrungsfähig. Bei 
geschlossenen Oberflächen wie Plastikhandschuhen bleibt ein  
virushaltiges Tröpfchen an der Oberfläche erhalten.  
 
Zu diesen Studien muss man allerdings wissen, dass sie unter La-
borbedingungen durchgeführt wurden, die im Alltag kaum vorkom-
men. Natürlich hängt die Dauer der Vermehrungsfähigkeit der Viren 
essenziell von der (natürlichen) Umgebung ab: Temperatur und Luft-
feuchtigkeit spielen eine große Rolle (je kälter, desto länger kann 
das Virus intakt bleiben).8 Hängt man Kleidung beispielsweise 24 
Stunden an einen warmen, trockenen Ort, sollte dies schon ausrei-
chen, um das Virus gewaltig zu dezimieren. Die hier genannten Stu-
dien präsentieren lediglich den Nachweis von Viren auf Oberflächen 
nach einer bestimmten Zeit und hängen maßgeblich von der An-
fangskonzentration an Virus ab. Die Ergebnisse haben keine Aus-
sagekraft dazu, wie groß das Risiko für uns ist, sich an solch einer 
Oberfläche durch Kontakt zu infizieren. 
 
 

 
 
Zusammenfassung 

 
Das Virus überlebt auf den Oberflächen unterschiedlicher  
Materialien unterschiedlich lange: je glatter und dichter das 
Material, umso länger bleibt das Virus vermehrungsfähig (in-
fektiös); sogar bis zu sechs Tage. Je offenporiger und saugfähi-
ger das Material und je wärmer die Umgebung, umso schneller 
wird das Virus ausgetrocknet.  
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Durch Bürsten mit Wasser und Seife kann das Virus gut von Oberflächen entfernt werden. Ein Tröpfchen Öl bringt den Cam  
danach wieder in Bewegung. . Foto: Alex Schweikart

1  CDC. How COVID-19 Spreads: Centers for Disease Control and Prevention (CDC); 2020 [updated February 17, 2020. Abrufbar unter:  
   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.htm 
2  van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2  
   as Compared with SARS-CoV-1. The New England journal of medicine. 2020. 
3  Leung NH, Chu DK, Shiu EY, Chan K-H, McDevitt JJ, Hau BJ, et al. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks.  
   Nature medicine. 2020:1-5. 
4  https://www.unibw.de/lrt7/bericht_atemschutzmaske_unibw_lrt7_06_04_2020.pdf (1.5.2020) 
5  Wu YC, Chen CS, Chan YJ. Overview of The 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): The Pathogen of Severe Specific Contagious  
   Pneumonia (SSCP). Journal of the Chinese Medical Association : JCMA. 2020. 
6  Lavezzo E, Franchin E, Ciavarella C, Cuomo-Dannenburg G, Barzon L, Del Vecchio C, et al. Suppression of COVID-19 outbreak in the  
   municipality of Vo’, Italy. MedRxiv. 2020 
7  Lai MY, Cheng PK, Lim WW. Survival of severe acute respiratory syndrome coronavirus. Clinical infectious diseases : an official  
   publication of the Infectious Diseases Society of America. 2005;41(7):e67-71 
8  Chin AW, Chu JT, Perera MR, Hui KP, Yen H-L, Chan MC, Peiris M, Poon LL. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions:   
   The Lancet Microbe, published online 2.4.2020; abrufbar unter: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-5247%  
   2820%2930003-3 (1.5.2020) 
9  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html (1.5.2020) 
10 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-017-2634-6.pdf (1.5.2020) 
11 https://baumzeitung.de/fileadmin/news_import/Schaedigung_von_Faserseilen.pdf 
12 https://www.teufelberger.com/en/products-services/safety-and-rescue-ropes/application-specific-menu-safety-and-rescue-ropes/ 
   covid-19-corona-virus-rope-disinfection.html 
13 https://www.petzl.com/INT/en/Professional/News/2020-4-17/Recommendations-for-disinfecting-your-equipment?utm_ 
   source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=2020-web-animation&utm_content=news-clean-ppe-EN 
14 https://blog-cdn.papertrail.io/wp-content/uploads/2020/04/30144224/DMM-COVID-19-Gear.pdf 
15 https://www.kong.it/en/15-download/items/11-documents 
16 https://buckinghammfg.com/wp-content/uploads/2020/04/InspectionCleaning.pdf 
17 https://blog-cdn.papertrail.io/wp-content/uploads/2020/04/17101011/EDELRID_Statement_Disinfection_PPE_20200324.pdf
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Aber: Die hier genannten Studien präsentieren lediglich den 
Nachweis von Viren auf Oberflächen nach einer bestimmten 
Zeit. Die Ergebnisse haben keine Aussagekraft dazu, wie groß 
das Risiko für uns ist, sich an solch einer Oberfläche durch 
Kontakt zu infizieren.  
 
 

 
 
Was macht Coronaviren unschädlich? 

 
SARS-CoV-2 sind sogenannte behüllte Viren: sie bestehen aus einem 
Kern (welcher die Erbinformation in Form von RNA enthält) und einer 
Hülle (bestehend aus Proteinen). Dieses Virus ist „relativ“ empfind-
lich gegen Umweltbedingungen: es muss nicht oxidativ zerstört wer-
den, sondern es genügen austrocknen oder Wasser und Seife 
oder Alkohol, um das Virus unschädlich zu machen.  
 
Zu lesen empfehle ich die Hinweise des RKI vom 4.4.2020 zur Ober-
flächendesinfektion außerhalb von Krankenhäusern.9 Im Alltag sollte 
man regelmäßig die Hände mit Wasser und Flüssigseife waschen, 
laut WHO mindestens 20-30 Sekunden lang und danach mit Papier-
handtüchern trocknen. Die meisten Flächen-Desinfektionsmittel und 
auch Hände-Desinfektionsmittel werden auf Alkoholbasis (vor allem 
aus Ethanol und Isopropanol) hergestellt.  
 
Eine Reduktion des Virus auf „Null“ kann man nicht erreichen, je-
doch kann man es bis zu einem akzeptablen Maße verringern (auf 
der Flasche eines Desinfektionsmittels steht beispielsweise „tötet 
99,89% aller Bakterien und Viren). Die Toleranz hierbei hängt stark 
vom Zweck und der Anwendungsdomäne ab: möchte ich mich allein 
im privaten Alltag vor Viren schützen, muss ich eine Gruppe von 
Flugrettern bei einem Einsatz mit Verdacht auf Virusinfektion schüt-
zen oder habe ich eine Operationssituation im Krankenhaus?  
 
Natürlich gibt es für den professionellen Gebrauch noch viele wei-
tere Möglichkeiten, das Virus unschädlich zu machen: Hitze, Che-
mikalien und UV-Strahlung, um nur einige zu nennen. Diese sind 
jedoch zur Behandlung von hochfestem Bergsportmaterial weitest-
gehend ungeeignet, da sie die Zerstörung textiler Kunststofffasern 
bewirken und dadurch die Gefahr eines Festigkeitsverlustes bergen 
könnten. Wer sich in diese Thematik tiefer einarbeiten muss oder 
möchte, kann sich die Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften 
und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren herunter-
laden.10 
 
 

 
 
Zusammenfassung 

 
Das Virus kann durch Austrocknung dezimiert werden. Wärme 
und gute Belüftung helfen dabei erheblich. Wasser und Seife 
genügen zur Virenreduktion im Alltag. Alkohole sind geeignete  
Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen.  

z
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Bergsportmaterialien  

 
Durch die hier gesammelten Erkenntnisse lassen sich einige 
Schlüsse für den Umgang mit Bergsportmaterial (und auch all-
gemein PSA) ziehen. Seile, Gurte, Bandmaterial und Karabiner kom-
men hier zum Einsatz und können potenziell angehustet und ange- 
niest werden. Offenporiges Textilmaterial birgt hier das geringste Ri-
siko. Falls wir nach der Benutzung Vorkehrungen zur Virusreduktion 
treffen wollen, können wir wie folgt vorgehen:  
 
Zunächst kann man das Material an einem trockenen, warmen Ort 
(im Freien) für 24 Stunden in „PSA Quarantäne“ hängend auslüften. 
Dies sollte schon eine sehr gute Risikoreduktion bewirken. Wer wei-
ter gehen will, kann das Material noch mit Seifenlösung abreiben. 
Einlegen in Seifenlösung würde das Material komplett nass machen 
und die Trocknungszeit verlängern. Auch kann ein Gang in der 
Waschmaschine mit viel Wasser und Wollwaschmittel oder Seil-
waschmittel eine gute Virusreduktion erreichen (30°C). Für Karabiner 
und Expressschlingen eignet sich die Reinigung von Hand im Wasch- 
becken mit Seife und einer Bürste. Waschbehandlungen werden 
zwar zu einer erheblichen Virusreduktion führen, allerdings mit dem 
Nachteil, dass sich das verbleibende Virus in dem nassen Material 
lange wohlfühlt. Waschen sollte man also nur, wenn man genug 
Platz zum Lüften, Zeit und gute Voraussetzungen zum Trocknen hat 
(also nicht bei Schlechtwetterlagen). Bei Karabinern usw. sollte man 
nicht vergessen, die Federn gleich nach dem Trocknen zu ölen.   
 
Als nächste Reduktionsstufe kann man Alkohol verwenden, um das 
Material zu desinfizieren, und zwar Ethanol/Wasser (80 %/20 %) 
oder Isopropanol/Wasser (70 %/30 %). Alle gängigen textilen  
Materialien im Bergsport (Polyamid, Polyester, Dyneema) werden 
dadurch nicht angegriffen. Allerdings kann sich diese Behandlung 
auf die Imprägnierung von Seilen und auf die Geschmeidigkeit des 
Materials negativ auswirken. Bei Klettersteigsets – vor allem im Ver-
leih – könnte man die Karabiner nach der Benutzung mit alkoholba-
sierten Desinfektionstüchern abreiben und das gesamte Set dann 
für 48 Stunden in „PSA Quarantäne“ hängen, bevor es in die Hände 
des nächsten Benutzers wandert.  
 
Aber: Um das Risiko abzuschätzen, muss man hier auch klar unter-
scheiden zwischen verschiedenen Anwendungsszenarien: Ist das 
Material nur im Privatgebrauch (einmalige Benutzung durch einen 
Benutzer), ist es im kommerziellen Verleih (mehrmals am Tag von 
verschiedenen Benutzern), wurde es von Infizierten benutzt? Wer 
immer mit demselben Kletterpartner klettert, hat ein anderes Infek-
tionsrisiko als ein Bergretter, dessen Material von einem potenziell 
Covid-19-Kranken bei der Bergung vollgerotzt wurde. Dennoch: 
selbst in Situationen, in denen häufig und viel Virus vorhanden sein 
könnte, genügt im Allgemeinen die „PSA Quarantäne“ bei guter Be-
lüftung; im Zweifelsfall eben für eine Woche, um das Restrisiko so 
gut es geht zu minimieren.  
 

b
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Obacht 

 
Dies sind alles nur Annahmen, die mit fachkundigem Hinter-
grundwissen − Stand Anfang Mai 2020 − zusammengetragen 
wurden. Für die konkreten Fälle liegen keine Testergebnisse 
vor! Die Tatsache, dass Alkohol nicht schädigend auf textile 
Teile der PSA wirkt, ist allerdings wissenschaftlich ausreich-
end belegt. Wenn jemandem eine Tube Handdesinfektion oder 
auch der Stroh-Rum im Rucksack ausläuft, muss er sich keine 
Sorgen um die Festigkeitswerte seines Materials machen.  
 
 

 
 
Klettergriffe und Kletterhallen 

 
Vor diesem Hintergrund noch eine kurze Überlegung zu Klettergrif-
fen und Kletterhallen. Als geschlossene Räume, in denen sich viele 
Leute gleichzeitig tummeln, schwitzen, atmen und husten, herrscht 
hier in Zeiten von Corona natürlich ein höheres Infektionsrisiko als 
beispielsweise im Klettergarten. Klettergriffe werden angeatmet, an-
gehustet und vor allem: ständig angefasst.  
Anders als im Haushalt, wo Oberflächen in zufälliger Reihenfolge un-
terschiedlich oft angegriffen werden, sind in der Kletterhalle die 
Routen natürlich so geschraubt, dass man alle Griffe auch benutzt. 
Daher sollte man hier besonders darauf achten, dass man sich die 
Hände so oft es geht wäscht und sich auf keinen Fall während des 
Aufenthalts in der Kletterhalle mit den Händen ins Gesicht fasst oder 
das Seil beim Klippen in den Mund nimmt (was vermutlich auch in 
nicht-Corona-Zeiten eh sinnvoll wäre).  
Abstandsregeln müssen eingehalten werden; bestenfalls kann man 
die Halle ständig lüften, um die Luft so oft wie möglich auszutau-
schen und die Griffoberflächen zu trocknen. Eine gewisse „Ruhezeit“ 
der Routen wäre auch eine Möglichkeit, um das Infektionsrisiko über 
die Griffoberflächen von Person zu Person zu verringern. Bis jetzt 
gibt es allerdings keine Erkenntnisse, ob es für einen Menschen risi-
koreicher ist, in eine Kletterhalle zu gehen oder in einen Baumarkt, 
und ob ein Fitnessstudio gefährlicher ist als ein Supermarkt.  
 
Eines muss jedoch ganz klar gesagt werden: der beste Schutz 
vor Infektionen ist, dass keine Leute mit einer SARS-CoV-2 In-
fektion in der Kletterhalle klettern. Alle anderen Maßnahmen 
zur Hygiene und Materialdesinfektion sind dagegen absolut 
zweitrangig und extrem aufwendig. Wie könnten wir das schaf-
fen? Die Antwort lautet im Moment: eigentlich kaum oder zu-
mindest nicht perfekt. Als oberste Regel sollte gelten, dass 
niemand mit Erkältungssymptomen, die nicht abgeklärt sind in 
die Kletterhalle geht. Allerdings gibt es immer auch die asymp-
tomatischen Fälle, bei denen Menschen infiziert sind, ohne 
Symptome zu haben. Demnach kommt es also auf die Anzahl 
der Infektionen in der Gegend an. In einem Landkreis, in dem 
es nur eine Neuinfektion pro Woche gibt, ist das Risiko 100 Mal 
geringer sich anzustecken als in einem Landkreis, in dem es 
100 neue Infektionen pro Woche gibt. Solch ein positiver Re-
duktionsfaktor ist mit keiner (!) anderen Maßnahme (Lüften, 
Desinfizieren, Händewaschen) annähernd erreichbar.   

k

o  
 
Verhalten beim Klettern und Bergsport  

 
Die beste Risikoreduktion wäre hier, immer mit denselben Partnern 
aus dem eigenen Haushalt zu klettern oder zum Bergsteigen zu 
gehen, vom Material weg- oder in die Ellenbeuge zu husten oder 
niesen und Seile, Klettersteigsets usw. nicht in den Mund zu nehmen.  
Mit hausfremden Partnern sollte selbstverständlich die Abstands-
regel eingehalten werden. Hände vor und nach dem Sport zu wa-
schen muss zur Routine werden und der Kontakt von Händen mit 
Mund, Nase und Augen sollte vermieden werden.  
 
 

 
 
Fazit 

 
Nach heutigem Erkenntnisstand geht ein erheblich höheres Infekti-
onsrisiko von Menschen-zu-Mensch-Übertragung durch Tröpfchen-
infektion aus als durch Kontaktinfektion (beispielsweise über Berg- 
sportmaterial). Sind Infizierte anwesend, ist die Menge an Virus und 
somit das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen ist deutlich 
höher als in der freien Natur.  
 
Durch die Vermeidung von Bussis zu Begrüßung und die Umarmung 
am Gipfel können wir unser Infektionsrisiko gewaltig verringern:  
Abstand halten heißt die Devise!  
 
Durch Einhaltung der Nies- und Hustenregeln und durch Hände-
waschen verringert sich das Risiko noch ein Stück weiter.  
 
Um auch noch das letzte Hustentröpfchen auszutrocknen, können 
wir unser Material nach Gebrauch für einige Zeit unter „PSA-Quaran-
täne“ stellen − im Privatgebrauch können 24 Stunden genügen, im 
professionellen Umfeld könnte bis zu eine Woche notwendig sein.  
 
In der Kletterhalle besteht der beste Infektionsschutz darin, dass 
keine virusinfizieren Leute darin klettern. Als Information, wie hoch 
das Infektionsrisiko aktuell ist könnte man beispielweise die aktu-
ellen Zahlen der Neuinfektionen pro Woche und pro Landkreis neh-
men. Je geringer, desto geringer die Ansteckungsgefahr: auch in der 
Kletterhalle. Alle anderen Maßnahmen (Desinfizieren, Lüften usw.) 
sind dagegen sekundär und extrem aufwändig. 
 
Da wir im Moment nicht wissen, wie viel Virus wo vorhanden ist und 
um wie viel wir es reduzieren wollen oder müssen, kann dieser Arti-
kel nur Anhaltspunkte liefern zu der Frage: Wie groß ist das Rest(in-
fektions)risiko, das wir eingehen können oder wollen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    ■ 
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Einige Hersteller machen neben der normalen Gebrauchsanlei-
tung mittlerweile Empfehlungen zum Umgang, zur Reinigung und 
zur Desinfektion von PSA während der SARS-CoV-2 Pandemie.  
Allerdings ist nicht ersichtlich, inwieweit die beschriebenen Maß-
nahmen das Virus verringern können, kein Hersteller hat hierzu 
eine Studie präsentiert. Generell gilt, dass man sich bei der Rei-
nigung und Pflege seiner PSA an die jeweilige Gebrauchsanlei-
tung des Produktes halten muss, um dessen volle Funktion und 
Sicherheit zu garantieren. Im Folgenden werden die Statements 
der Hersteller zusammengefasst, für deren Inhalt die Hersteller 
allein verantwortlich sind.   
 
� Teufelberger 
Teufelberger hat bereits 2015 eigene Untersuchungen präsentiert,  
inwieweit die Desinfektion von Seilen deren Festigkeit beeinflussen 
könnte.11 Sie legten Seile ein in 70 % Isopropanol und 30 % destillier-
tem Wasser während drei Minuten, trockneten sie bei Raumtempera-
tur für 48 h und testeten die verbleibende Festigkeit von Seilen aus 
Polyamid, Polyester und Dyneema. Übergreifendes Ergebnis: kein Ver-
lust bei Seilen aus Polyester, 2-4 % bei Polyamid und Dyneema. Teu-
felberger empfiehlt also, PSA in 70 % Isopropanol für drei Minuten 
einzulegen und anschließend an der Luft zu trocknen ohne direkte 
Sonneneinstrahlung oder Heizung . Auch wird empfohlen, die Pro-
dukte nicht täglich zu desinfizieren, sondern nur, wenn unbedingt 
nötig.12  
 
� Petzl 
Petzl empfiehlt das folgende Desinfektions-Protokoll zusätzlich zur 
Reinigung des Materials, das nach Gebrauchsanleitung durchgeführt 
werden soll: Nach der Benutzung soll das Material 72 h in Quarantäne 
gelagert werden. Danach soll es von Hand mit Seife und Wasser bei 
maximal 65°C gewaschen werden und gemäß Gebrauchsanleitung ge-
trocknet werden. Die Waschtemperatur von 65°C soll eine Ausnahme 
sein in der derzeitigen Situation, die durch Covid-19 herrscht; norma-
lerweise empfiehlt Petzl, sein Material bei 30°C zu waschen. 13 
 
� DMM 
DMM empfiehlt, dass PSA im Moment im Speziellen nur von ein- und 
derselben Person benutzt werden soll. Falls man den Verdacht hegt, 
dass man selbst oder das Material in der Nähe einer infizierten Per-
son war, sollte man eine der drei folgenden Maßnahmen ergreifen  
(a) Sachgerechte Entsorgung des Materials, um jede Gefahr einer  
Infektion auszuschließen oder  
(b) PSA Quarantäne des Materials für mindestens 72 Stunden 
und/oder  
(c) Waschen des Materials mit Seife pH 5,5-8 mit lauwarmem Wasser 
(30°C), gründlicher Klarspülung und anschließender Lufttrocknung 
ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Heizung; normalerweise emp-
fiehlt DMM, sein Material bei 25°C zu waschen.14 
 

� Kong 
Kong empfiehlt dem Benutzer eine der folgenden Methoden: 
(a) Waschen mit heißem Wasser, 58-60 Grad, 30 Minuten, Lufttrock-
nung ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Heizung (nicht geeignet 
für Kevlar oder Dyneema).  
(b) Waschen in Wasser bei 30-32 Grad mit Seife pH 5,5-8, Lufttrock-
nung ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Heizung.  
(c) PSA Quarantäne für sieben Tage an einem gut belüfteten Ort ohne 
direkte Sonneneinstrahlung oder Heizung.15  
 
� Buckingham  
Buckingham unterteilt die Desinfektionsanweisungen in drei Produkt-
kategorien: Textile Materialien, Hardware und mechanische (beweg-
liche) Produkte. Für Textilien wird Dawn® Dish Washing soap für die 
Grundreinigung und  Dawn® dish/hand antibacterial soap für die Be-
seitigung von Viren empfohlen. Die Produkte sollen in ein Becken mit 
lauwarmem Wasser und der Seife (maximal 32°C) gewaschen werden 
und danach gründlich klargespült werden. Anschließend Lufttrock-
nung ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Heizung.  
Hardware soll genauso behandelt werden, jedoch nur kurz im Wasser 
bleiben, um eventuelle Korrosion zu verhindern. Zum Trocken kann 
man sie mit einem sauberen Handtuch trocknen. Zusätzlich kann 
Hardware noch mit Lysol® oder Clorox Desinfektionstüchern behan-
delt werden. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die Desinfek-
tionstücher nicht mit textiler PSA in Berührung kommen.  
Mechanische Teile wie Karabinerschnapper, Schnallen, GriGri usw. 
sollen nach dem Reinigen besonders gut getrocknet werden, um Rost-
bildung zu vermeiden, etwa mit Druckluft. Anschließend kann man 
bewegliche Stellen mit einem Tropfen Öl schmieren (Buckingham 
empfiehlt hier BuckLube™, WD-40® oder Hilco Lube).16 
 
� Edelrid & Red Chili   
Edelrid empfiehlt über die Gebrauchsanleitung hinausgehenden  
Desinfektionsmaßnahmen:  
(a) Einlegen in 70% Isopropanol und 30% destilliertem Wasser für  
maximal drei Minuten oder  
(b) Red Chili Kletterschuhe mit einem Spray aus 70% Isopropanol und 
30% destilliertem Wasser desinfizieren oder  
(c) Waschen der Produkte bei 65°C mit oder ohne Neutralseife (nicht 
für Dyneema-Produkte geeignet).  
Diese Vorgänge haben laut Edelrid keinen negativen Einfluss auf die 
sicherheitstechnischen Parameter der Produkte. Jedoch kann die 
Haptik, Optik oder die Funktionalität in Einzelfällen beeinträchtigt 
werden. Als Test legte Edelrid je drei Schlingen aus Polyamid, Poly-
ester und Dyneema sowie eine Dynamikseil aus Polyamid in reinem 
Isopropanol (> 98%) für 24 Stunden ein. Darauf folgte eine 24-stün-
dige Lufttrocknung. Die Seile wurden dynamisch und die Schlingen 
statisch getestet. Es wurde kein signifikanter Unterschied in der  
Festigkeit der Produkte festgestellt.17                

Was sagen die Hersteller
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Stressreduktion 
durch Bergwandern   

Eine Längsschnittstudie des Deutschen Alpenvereins in Kooperation mit der Deuschen 
Hochschule für Gesundheit und Sport von Sven Sohr und Toni Abbattista.

Die Studie wurde vom Bayerischen Kuratorium für alpine Sicherheit e.V. gefördert.
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Einleitung 
 
Im digitalen Zeitalter ist Stress ein stark wachsendes Phänomen. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Stress bereits als 
„eines der größten Gesundheitsrisiken des 21. Jahrhunderts“. Einen 
eindrucksvollen Beleg lieferte die University of Wisconsin in einer 
 repräsentativen Studie mit fast 30.000 Amerikanern. Sie wurden vor 
einigen Jahren gefragt, wie viel Stress sie im Vorjahr erlebt hatten. 
Inzwischen ermittelten die Forscher die Todesfälle unter den Befrag-
ten. Das Sterbe-Risiko erhöhte sich um 43 Prozent bei Menschen, 
denen der Stress zu schaffen machte (Retzbach 2018).  
 
Die wissenschaftliche Stressforschung begann vor fast 100 Jahren. 
Der Begriff „Stress“ wurde von dem österreichisch-kanadischen  
Arzt Hans Selye geprägt, der in seinem bio-medizinischen Stress-
Modell einst davon ausging, dass unser Organismus auf Anforderun-
gen aller Art stets einheitlich reagiert. Später differenzierte er 
zwischen Eu- und Dis-Stress, gutem und schlechtem Stress (Selye 
1950). So näherte er sich dem psycho-sozialen Stress-Modell von La-
zarus (1966) an, nach dem Individuen auf Stress mit unterschiedli-
chen Bewältigungsstrategien reagieren - je nachdem ob sie im 
Stressor eher eine Bedrohung oder eine Herausforderung erkennen.  
Wenn Letzteres der Fall ist, gibt es zwei Wege des Umgangs und  
der Bewältigung: Während wir beim handlungsorientierten  
Coping versuchen, den Stressor direkt zu bekämpfen, geht es  
beim emotionsorientierten Coping eher um eine Veränderung  
der Einstellung und Gefühle.  
 

Die Wirkungen von Stress sind nicht nur gesundheitlich, sondern 
auch ökonomisch gewaltig. So wurde im deutschen Regierungsbe- 
richt 2018 festgestellt, dass mit zunehmenden Stress einhergehende  
Phänomene wie Burnout oder Depressionen für 107 Millionen Fehl-
tage verantwortlich sind, was bereits zu Produktionsausfällen in 
Höhe von über 12 Milliarden Euro führte - neue „Rekordwerte“.  
 
Die Diagnose und die Folgen könnten kaum gewichtiger sein, doch 
wo liegen Ursachen für die Dynamik von wachsendem Stress, der 
sich wie eine Epidemie auszubreiten scheint? Eine Antwort, die 
immer häufiger von Betroffenen genannt wird, ist die rasante Digita-
lisierung, die sowohl zu Überforderungen am Arbeitsplatz als auch 
privat durch die ständigen Erreichbarkeiten führt. Zusammen mit 
dem Megatrend der Ö̈konomisierung bildet die Digitalisierung eine 
unheilige Allianz. So münden viele Gegenwartsanalysen in der Dia-
gnose einer „kranken Gesellschaft“ (Bemmer 2018). All dies wird 
durch die Folgen der Corona-Krise natürlich nochmals signifikant 
verschärft, die in ihrer ganzen Tragweite heute noch kaum absehbar 
sind. Können Wissenschaften uns Antworten geben, um brisanten 
gesellschaftlichen Entwicklungen entgegenzuwirken und uns Lö-
sungswege zu offerieren, welche unsere Gesundheit bewahren?  
 
Auf der Basis der vom Deutschen Alpenverein (DAV) in Kooperation 
mit der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport (DHGS) in 
Auftrag gegebenen Längsschnittstudie „Stressreduktion durch Berg-
wandern“ (2018-2019) wurde Bergwandern als wirksame verhaltens-
präventive Methode zur Gesundheitsförderung wissenschaftlich 
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untersucht und erstmals in seiner nachhaltigen Wirkung analysiert. 
Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung war die Frage, ob 
Bergwandern in Verbindung mit einem gezielten Bergcoaching – in 
regelmäßigen Abständen ausgeführt – eine nachweisbare positive 
Wirkung auf die Gesundheit und Lebensqualität hat – insbesondere 
bei Menschen, die unter starken Stressbelastungen stehen. 
Gesundheitswissenschaftlich sind die Zusammenhänge von Ge-
sundheit und Sport bzw. Bewegung bereits gut erforscht. So existie-
ren inzwischen zahlreiche Nachweise über positive Effekte auf die 
physische und psychische Gesundheit durch Bewegung, welche  
in der Empfehlung eines körperlich-aktiven Lebens münden - ein  
Lebensstil, der als eine wichtige Säule zur individuellen Stärkung  
der Gesundheit zählt. Auch gesundheitspsychologisch gibt es nur 
wenige Felder, in denen so positive gesundheitliche Effekte belegt 
werden konnten, wie durch Sport und körperliche Aktivität (vgl. 
Lippke & Vögele 2006). Ausgehend von der Beobachtung, dass zu 
den Kennzeichen des Alltags in Industriegesellschaften ein „Zuwenig 
an körperlicher Belastung und ein Zuviel an psychischer Belastung“ 
(Abele & Brehm 1990) gehört, sind besonders die Bewegungsfor-
men hilfreich, die ganzheitlich wirken. Schon lange werden sport-
liche Befindlichkeitssteigerungen als „feel better phenomenon“ und 
„runner’s high“ diskutiert (Sachs 1984). Mit Ersterem wurde das gute 
Gefühl bezeichnet, das nach einer anstrengenden körperlichen Akti-
vität auftreten kann. Mit Letzterem wurden Phasen von euphori-
schen Zuständen beschrieben, die sich im Laufe einer anstren- 
genden Ausdauerbelastung (vor allem längeres Laufen) einstellen 
können. 
 
Grundsätzlich gilt, dass die gesundheitsfördernde Wirkung von Be- 
wegung im Freien rein körperlich allein durch die frische Luft ten-
denziell noch stärker ist. Die zusätzliche psychische Wirkung durch 
ein Naturerleben wurde lange unterschätzt. Doch seit einiger Zeit 
setzt sich die Erkenntnis von potenzierten positiven Wirkungen 
durch Bewegung in der Natur durch. Ein sehr beeindruckendes Bei-
spiel sind die Forschungen rund um das „Waldbaden“ als Naturthe-
rapie in Japan, vor allem durch Yoshifumi Miyazaki (2018), der in 
langjährigen Studien belegen konnte, dass ein mehrstündiger ange-
leiteter Waldspaziergang nachhaltig positive Auswirkungen hat. So 
liegt es nahe, über die gesundheitlichen Wirkungen des Wanderns in 
der Natur und insbesondere über das Bergwandern zu forschen, das 
auch noch den Mehrwert der Höhe bietet. 
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Ein Rückblick auf die bisherigen Forschungen im 21. Jahrhundert of-
fenbart, dass es noch nicht allzu viele Studien auf diesem Gebiet 
gibt, doch die meisten der wenigen Untersuchungen aus Österreich 
kommen. Zu den Pionierarbeiten gehört „AMAS 2000“ („Austrian 
Moderate Altitude Study“), eine österreichische Höhenstudie mit 85 
übergewichtigen Männern in Salzburg unter wissenschaftlicher Lei-
tung des Internisten Egon Humpeler durchgeführt, um zu prüfen, wie 
sich ein dreiwöchiger Aufenthalt auf 1.700 Metern Höhe auf die Ge-
sundheit auswirkt. Es kam zu einer Reduzierung des Gewichts um 
durchschnittlich drei Kilo sowie zu physischen und psychischen Ef-
fekten. Anno 2008 folgte durch das Tiroler Institut für Verhaltens-
medizin und Prävention „AMAS II“, wieder unter Leitung von 
Humpeler. Im Zentrum stand diesmal die Frage, wie sich ein ein-
wöchiger Aufenthalt in 1.700 Metern Höhe mit dem Wandern in 
Schneeschuhen auswirkt. Das Angebot nahmen 13 gesunde Per-
sonen wahr. Schon nach wenigen Tagen verbesserten sich die kör-
perlichen und psychischen Werte der Teilnehmer. 
 
Schließlich kann als Meilenstein eine weitere Studie aus Österreich 
gewürdigt werden. Im Jahre 2016 gelang es einem österreichischen 
Forscherteam um Einwanger, Hartl, Kopp und Niedermeier von den 
Universitäten Salzburg und Innsbruck in Kooperation mit dem Alpen-
verein in Österreich in der Studie „Effekte des Bergsports auf  
Lebensqualität und Gesundheit“, die positiven Effekte des Berg-
wanderns im Vergleich zu einer Laufbandgruppe in einem Fitness-
Studio zu belegen. An der Querschnittstudie nahmen 42 Personen 
teil. Eine Bergwanderung von drei Stunden reichte aus, um signifi-
kant positive Effekte bei den psychischen Dimensionen „Gelassen-
heit“, „Aktivierung“ und „Stimmung“ zu erzielen und die Faktoren 
„Energielosigkeit“ und „Angst“ zu verringern. Bei den physiologi-
schen Parametern sank der Blutdruck während der Interventions-
dauer ab, während die Herzratenvariabilität anstieg. Ausblickend 
zogen die Forscher folgendes Fazit:  
„Prospektive Longitudinalstudien werden benötigt, um die 
langfristigen Auswirkungen von Bergsport auf Lebensqualität 
und Gesundheit fundiert zu untersuchen.“ Niedermeier u.a. 2016, 22 
 
An dieser Stelle setzt unsere Studie an.  
 
Methodik 
 
Ausgehend von den bisherigen Forschungsergebnissen stellten wir 
uns die folgenden drei Kernfragen: 
�  Bergwandern kann zu einer kurzfristigen Stressreduktion führen, 
aber wirkt es auch langfristig? 
�  Bergwandern kann physisch positive Folgen für die Gesundheit 
haben, aber gilt dies ebenso auch psychisch? 
�  Bergwandern kann negative Phänomene reduzieren (z.B. Stress), 
aber fördert es auch Phänomene, die positiv sind? 
 
Um langfristige Effekte in einer Veränderungsmessung beim Berg-
wandern feststellen zu können, wurde mit einer gleichbleibenden 
Probandengruppe von 24 Personen über die Dauer eines Jahres je-
weils eine Bergwanderung im Herbst, im Winter (Schneeschuhtour), 
im Frühjahr und Sommer von 2018 bis 2019 in den Bayerischen 
Alpen durchgeführt. Die Untersuchung der Teilnehmer erfolgte in der 
Feldstudie zu vier Messzeitpunkten. Die Auswahl der Bergwanderun-
gen richtete sich nach den Kriterien der „BergwanderCard“ des DAV 

(2016). Alle Unternehmungen wurden in der Kategorie „Einfache 
Bergwege“ durchgeführt. Zusätzlich erfolgte eine Baseline- und Ab-
schlussmessung zwei Monate vor und nach Beendigung des Feldfor-
schungsprojekts. Es wurden zu jeder Jahreszeit vier Wandertermine 
angeboten, um eine durchschnittliche Gruppenstärke von ca. sechs 
Teilnehmern pro Wanderung zu erreichen. Die Probanden erhielten 
keine Aufwandsentschädigung, die Ausrüstung im Winter und die 
Reisekosten am Wandertag wurden vom DAV übernommen.  
 
Der Weg zu dem Ziel, etwas über potentielle Veränderungspro-
zesse beim Wandern zu erfahren, führte über ein multimetho-
disches Vorgehen im Sinne einer Patchwork-Methodik (vgl. Sohr 
2000). Um Gesundheit ganzheitlich zu erfassen, wählten wir zum 
einen drei physische Instrumente aus: Cortisol-Proben zur Stress-
Messung, Pulsmessung zur Herzfrequenz und Messung des Blut-
drucks. Zum anderen setzten wir bewährte und eigene Skalen in 
Fragebögen mit etwa 100 Fragen ein. Der Fragebogen sollte nach 
jeder Wanderung und ein Kurz-Fragebogen am Morgen davor aus-
gefüllt werden. Hinzu kam noch ein Fragebogen zum sportlichen 
Verhalten zwischen den Wanderungen. Neben den quantitativen 
Verfahren, mit denen wir ein großes Zahlenmaterial generierten, 
setzten wir auch zwei qualitative Methoden ein, um das Erleben der 
Teilnehmer zusätzlich in verbaler Form abzubilden. Hierzu gehörten 
einerseits Interviews am Ende des Wanderjahres und andererseits 
sog. Berg-Tagebücher, welche die Akteure am Beginn des Jahres mit 
der Einladung geschenkt bekamen, ihre Erfahrungen zu notieren. Zur 
Rekrutierung einer Stichprobe schalteten DAV und DHGS im August 
2018 auf ihren Homepages Ausschreibungen zur Teilnahme am Pro-
jekt, ferner gab es noch eine Anzeige in größeren Zeitungen. Obwohl 
die Bewerbung das Ausfüllen von einem Vor-Fragebogen voraus-
setzte, führte dies zu einer beachtlichen Nachfrage von über 1.000 
Bewerbungen motivierter Menschen aus ganz Deutschland.  
 
Bedingungen zur Teilnahme waren u.a. keine bis geringe Berg-
wandererfahrungen, die körperliche Fähigkeit, eine Bergwanderung 
bis maximal 900 Höhenmeter gehen zu können, keine akuten oder 
chronischen Krankheiten sowie Volljährigkeit. Bei der Auswahl 
wurde kein Unterschied zwischen Geschlecht, Bildung, Einkommen, 
Familienstand, Alter, Nationalität oder Religion gemacht. Es gab drei 
Kriterien: Stresserleben von mindestens 80-90 Prozent im Fragebo-
gen, Wohnort im Großraum München (Ausnahmen bei sehr großer 
Motivation) und eine ausgeglichene Geschlechtsverteilung. 
Im Herbst 2018 gingen 24 Personen mit einem Durchschnittsalter 
von 41 Jahren an den Start. Das berufliche Spektrum war vielfältig. 
Der jüngste Wanderer war ein 23-jähriger Student, der älteste ein  
64-jähriger pensionierter Polizist. Am Ende der vier Tageswanderun-
gen lagen von 20 Personen (elf Frauen und neun Männer) vollstän-
dige Daten zu allen Messzeitpunkten vor, die in die Auswertung 
eingingen. Die Nacherhebung zwei Monate nach der letzten Wan-
derung im Herbst 2019 bildete auch den feierlichen Abschluss der 
Studie im Alpinen DAV-Museum auf der Münchner Praterinsel. 
 
Parallel zur Experimentalgruppe gab es auch eine studentische 
Stichprobe mit 24 Studierenden aus Berlin, die quasi als Kontroll-
gruppe fungierte. Hier reichte die Altersspanne von 18 bis 45 Jahren, 
das Durchschnittsalter betrug 24 Jahre. Auch wenn die studentische 
Gruppe soziodemographisch nicht im engeren Sinne vergleichbar 
war, bildete sie für unsere Wandergruppe ein starkes Gegenüber mit 



 26

einem sehr sportlichen Lebensstil und weitgehend überdurchschnitt- 
lich guten Gesundheitswerten, welche sich erwartungsgemäß über 
das Jahr als sehr konstant erwiesen. 
Methodisches „Herzstück“ für die Wander-Gruppe war ein sog. 
„Berg-Coaching“. So wurde die Gruppe von einem erfahrenen 
Wanderführer begleitet, der außerdem eine Coaching-Ausbildung 
hat, um während der Wanderungen auch einige Übungen zur Sensi-
bilisierung für die Schönheit der Natur anzubieten, z.B. die Übung 
„Achtsamkeit und Stille“, die zu einem achtsamen Gehen einlädt. 
 
Ergebnisse 
 
Nachfolgend möchten wir zentrale Ergebnisse präsentieren (aus-
führlich Sohr & Abbattista 2020), als exemplarische Antworten auf 
unsere grundlegenden Fragen. 
 
Das erste Beispiel illustriert das Zusammenspiel von kurzfristigen 
und langfristigen Wirkungen des Bergwanderns. Abb. 1 zeigt die 
Entwicklung der durchschnittlichen Blutdruckwerte der Wanderer. 
Der Blutdruck wurde zu allen vier Wandertagen jeweils morgens, 
mittags und nachmittags gemessen: Morgens vor der Wanderung 
lagen die Durchschnittswerte immer leicht über der Norm - vor allem 

Abb. 1 Entwicklung des Blutdrucks der Wandergruppe  
(Durchschnittswerte).

Blutdruck 
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Nachmittags

Herbst  
(08/18) 

146/95 

127/86 

126/82
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(01/19) 

131/84 

129/87 

127/84
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(04/19) 

133/88 

122/87 

120/80

Sommer  
(07/19) 

129/83 

117/77 

119/79
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vor der allerersten Bergwanderung, quasi der Ausgangswert, wo er 
146/95 betrug, also jenseits des international anerkannten Grenz-
wertes, ab dem eine medikamentöse Behandlung notwendig wäre.  
 
Beachtlich ist der Befund, dass die erhöhten Blutdruckwerte nicht 
nur im Tagesverlauf zurückgingen, sondern auch im Jahresverlauf: 
Lagen sie im Herbst und Winter noch leicht über der Norm, münde-
ten sie im Frühling und Sommer in den Bereich, der laut der WHO als 
optimal gilt. 
 
Ähnliche Entwicklungen gibt es bei vielen anderen Variablen, u.a. bei 
der Reduzierung von Stress und anderen Beschwerden. Auch hier 
zeigt sich, dass schon eine Wanderung bereits zu Besserungen führt, 
die im Laufe eines Wanderjahres immer mehr durchschlagen. Wäh-
rend sich die Cortisol-Messungen aufgrund einiger Messprobleme 
eher individuell als kollektiv auswerten ließen, waren die Ergebnisse 
der Fragebogen hinsichtlich der Reduzierung von Stress-Symptomen 
und anderen Beschwerden sehr deutlich. So gingen im Laufe des  
Jahres z.B. die artikulierten Ausprägungen von Atembeschwerden 
von 88 auf 5 % und Herzbeschwerden von 84 auf 4 % zurück.  
Abb. 2 zeigt die Entwicklung von Stress-Symptomen auf Basis einer 
13 Items umfassenden vierstufigen Skala (nach Satow 2012). 
 

Während die Stress-Symptome der Kontrollgruppe auf konstant 
niedrigem Niveau blieben, gingen die Symptome bei den Wan-
derern, die zuvor einen Wert aufwiesen, welcher dem Durchschnitt 
der Bevölkerung entspricht (2.6), im Laufe der Exkursionen kontinu-
ierlich zurück: Von 2.6 auf 2.1 (nach der Herbstwanderung) auf 2.0 
(nach der Winterwanderung) auf 1.7 (nach der Frühlingswanderung) 
auf 1.6 (nach der Sommerwanderung - ein Wert, der einen ganzen 
Punkt unter dem Ausgangswert lag und auch zwei Monate nach der 
letzten Wanderung noch erhalten blieb. Dabei erwies sich die Re-
duktion der Stress-Symptome als höchst signifikant (auf dem Pro-
mille-Niveau von p<.001). 
 
Zusammenfassend lässt sich also festhalten: Die multidimensio- 
nalen physischen und psychischen Stress-Messungen der Studie  
belegen die - mehr oder weniger - stressreduzierenden Effekte des 
Bergwanderns. Dabei ist besonders die Senkung des Blutdrucks  
und die Reduzierung von Stress-Symptomen hervorzuheben.  
 
Außer den physischen Veränderungen kam es auch zu einer ganzen 
Reihe von psychischen Effekten. Als Beispiel bietet sich die Entwick-
lung der Selbstwirksamkeit (gemessen auf der traditionellen Skala 
von Jerusalem & Schwarzer 1986, mit zehn Items und einer Skalie-

Abb. 2 Entwicklung von Stress-Symptomen in der Wander- und Kontrollgruppe.
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rung von 0-4). Dass das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit 
nach einer erfolgreichen Bergbesteigung wachsen könnte, war eine 
naheliegende Hypothese. Zwei Monate vor ihrer ersten Wanderung 
hatten die Untersuchten einen sehr niedrigen Ausgangswert von  
2.4, der weit unter dem Durchschnitt der Bevölkerung von 2.9 lag.  
Im Laufe der vier Bergwanderungen stieg die Selbstwirksamkeit kon-
tinuierlich an: Bereits nach der Herbst-Wanderung lag sie schon bei 
2.8, nach der Winter-Wanderung bei 2.9, nach der Frühlings-Wan-
derung bei 3.0 – ein Wert, der auch nach der Sommer-Wanderung  
erreicht werden konnte. Innerhalb eines Jahres kam es also zu 
einem signifikanten Anstieg der Selbstwirksamkeit, der sich schon 
nach der ersten Wanderung andeutete. Zum Zeitpunkt der Nach-
erhebung zwei Monate nach der letzten Wanderung hatten die Ak-
teure sogar eine Selbstwirksamkeitserwartung von 3.1 – nicht nur 
eine höchst signifikante Steigerung (p<.001) gegenüber ihrem Aus-
gangsniveau, sondern sogar leicht über dem Bevölkerungsschnitt. 
Zum Vergleich: Die Selbstwirksamkeit der Kontrollgruppe blieb im 
Wanderjahr praktisch konstant, sie endete bei 3.0 (in der Prüfungs-
zeit). Nach einem Jahr wurden die Studierenden von den Bergwan-
derern in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung nicht nur eingeholt, 
sondern erstmals überholt. Das erfolgreiche Erklimmen von Bergen 
trägt also auch zur Steigerung der Selbstwirksamkeit bei und damit 
zu einer Schlüssel-Variable zum Gesundheitsverhalten. 
Neben den nachhaltigen und ganzheitlichen Effekten widmen wir  
uns schließlich noch exemplarisch einer typischen Variablen der  
Positiven Psychologie, dem sog. Flow-Erleben (Csikszentmihalyi 
1975). Auch hier lag die Hypothese nahe, dass das Bergwandern zu 
positiven „Fließ-Zuständen“ in der eigenen Wahrnehmung führen 
könnte. Abb. 4 zeigt die Entwicklung des Flow-Erlebens: Visualisiert 
erkennen wir eine auch für andere Variablen typische Verlaufskurve.  
Ausgehend von einem niedrigen Ausgangswert (34 %) steigt das 
Flow-Erleben mit jeder Wanderung an, wobei die Rückfallquoten 
nach jeder Wanderung geringer werden. Nach der finalen Wande-
rung liegt das Flow-Niveau bei 59 % und fällt auch im Alltag nicht 
mehr unter 50 %. Darüber hinaus gab es jede Menge weitere posi-

tive Effekte nach einem Jahr Bergwandern, u.a. in den Bereichen 
Achtsamkeit, Demut, Ehrfurcht, Gelassenheit, Lebenszufriedenheit 
und Optimismus. Viele Wanderer hatten so viel Freude gefunden, 
dass sie im Laufe des Jahres auch einen sportiveren Lebensstil ent-
wickelten (mit eigenen Wanderungen), so dass Langzeit-Effekte 
wahrscheinlich sind.  
 
Diskussion 
 
Die zweijährige Forschungsarbeit schließen wir mit einem Blick aus 
der Vogelperspektive und dem Ziel einer kritischen Würdigung. 
Methodisch sind Optimierungsmöglichkeiten in jeder Studie prinzi-
piell grenzenlos. In unserem Fall ließe sich z.B. eine Randomisierung 
der Stichprobe im Sinne der Vergleichbarkeit wünschen. Wer selbst 
schon einmal in der Feldforschung tätig war, wird jedoch wissen, 
dass in diesem Kontext „Labor-Bedingungen“ eine Illusion sind, be-
sonders wenn wir über einen langen Zeitraum forschen. Wenn wir 
nicht nur über, sondern auch mit Menschen forschen, sind natürlich 
viele „Störvariablen“ möglich, die wir nicht kontrollieren können 
(von der Fähigkeit, zu einer bestimmten Uhrzeit in den eigenen vier 
Wänden eine Cortisol-Probe zu nehmen, bis zu persönlichen Le-
bensereignissen der Teilnehmer zwischen den Messzeitpunkten), 
welche die „Perfektion“ von Befunden limitiert.  
 
Auch statistisch könnte man noch viele weitere Analysen tätigen, die 
allerdings bei kleinen Stichproben nur bedingt sinnhaft erscheinen, 
wenn sie kein Selbstzweck sein sollen. Wichtiger war es uns, auch 
qualitativ zu forschen, um Ergebnisrichtungen zu validieren. Metho-
disch bietet die Studie diverse Horizonterweiterungen, u.a. durch 
das Forschungsdesign über mehrere Messzeitpunkte mit einem Be-
obachtungszeitraum, der sich über ein Jahr erstreckte, sowie durch 
den multime- thodischen Ansatz in quantitativer und qualitativer 
Sicht. Inhaltlich liefert die Studie eine Fülle spannender Ergebnisse, 
auch hier mit einer Erweiterung bisheriger Einsichten in Richtung, 
Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit und positiver Zusatz-Effekte.  

Abb. 3 Entwicklung von Selbstwirksamkeit in der Wander- und Kontrollgruppe. 
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Und praktisch inspiriert die Studie schließlich durch das verstärken-
de Element „Berg-Coaching“ - eine weitere Innovation mit attrakti-
ven Optionen - zur weiteren Forschung und Entwicklung anwen- 
dungsorientierter Programme. Darüber hinaus würden wir uns sehr 
freuen, zukünftige Forscherteams zu animieren, ähnliche Projekte zu 
praktizieren. Unabhängig davon stellt sich die Frage, was mit dem 
generierten Wissen passiert, um in der Praxis nachhaltig zu wirken. 
 
Wie könnten die Ergebnisse dieser Studie zum Wohle der Ge-
sundheit vieler Menschen genutzt werden? In seinem Leitfaden 
für Prävention, § 20 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V (SGB V), legt der GKV-
Spitzenverband einige Handlungsfelder und Kriterien für Leistungen 
in der Primärprävention der Gesundheitsförderung fest. Hierbei wer-
den Maßnahmen gefördert und finanziell bezuschusst, welche die 
Versicherten im Schutz vor Krankheit und bei der Förderung von  
Gesundheit stärken. Erklärtes Ziel ist es, Lebensqualität und Leis-
tungsfähigkeit der Menschen langfristig zu fördern - unabhängig 
vom Alter, Geschlecht oder sozialer Herkunft. Über geprüfte Inter-
ventionen sollen gesundheitliche Potenziale und Ressourcen der 
Versicherten gestärkt werden (GKV 2018). Die Befunde sind so offen- 
kundig, wie es DHGS-Präsident Binninger zum Abschluss-Event der 
Studie beim Blick in die Wander-Runde formulierte: „Sie sind zwar 
ein Jahr älter geworden, aber Sie sehen ein Jahr jünger aus!“  
 
Wandern kann Wunder wirken, umso mehr bei Menschen, die von 
einem Berg-Coach begleitet werden, der sie für die Schönheiten der 
Natur sensibilisiert und dafür sorgt, dass sie nicht wie gewohnt im 
Schnitt alle 18 Minuten auf ihr Smartphone starren (Fischhaber & 
Hauck 2017). So wäre eine kollektive Einladung zur „Natur-Thera-
pie“ des Bergwanderns wohl die beste präventive Gesundheits-
reform, nebenbei auch die natürlichste und umweltfreundlichste  
Art der Fortbewegung, zurück zu den Wurzeln, wörtlich gemäß  
Kafkas Credo: „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“  
 

                                                                                                    ■ 

Abb. 4 Entwicklung von Flow-Erleben in der Wander- und Kontrollgruppe. 
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Alles Soft Skill oder was?

 30 / bergundsteigen #111 / sommer 20

Bergführer zu sein bedeutet, Dienstleister  
zu sein. Mein persönliches Dienstleistungs- 
und Serviceverständnis als Bergführer ist  
zunächst durch die klassischen Führungen 
in den Ost- und Westalpen sowie durch ver-
schiedene außereuropäische Führungen  
geprägt worden. In erlebnispädagogischen 
Alpinprogrammen mit Auszubildenden 
sowie in alpinen Führungskräfte- und Team-
trainings, hat sich mein Verständnis im  
Umgang mit verschiedenen Zielgruppen 
kontinuierlich erweitert. Das finde ich ziem-
lich nützlich – vor allem für meine Kunden. 
 

Als selbständiger Unternehmensberater  
begleite ich Organisationen in langfristigen 
Qualifizierungs-, Entwicklungs- und Ver-
änderungsprozessen. Nachwuchsführungs-
kräfte auszubilden, Teams in einem kon- 
tinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)  
zu fördern und UnternehmerInnen nach- 
haltig in einem sich ständig verändernden  
strategischen Umfeld zu begleiten, ist  
mein Kerngeschäft.  
 
Dabei nutze ich oft das „Entschleunigungs-
potenzial der Berge“1, denn:  
 
„Ganz neue Zusammenhänge erkennt 
nicht das Auge, das über ein Werkstück 
gebeugt ist, sondern das Auge, das in 
Muße den Horizont absucht.“  
Carl Friedrich von Weizsäcker 
 

Bergführer 2.0
Ausgehend von den Impulsen der beiden Kollegen Tobias Bach und Philipp Schmidt, ob 
und wie Soft Skills kompetenzorientierter in den Bergführerausbildungen der verschie-
denen Länder integriert werden könnten (bergundsteigen #107 & #110), wurde ich als 
Unternehmensberater und Bergführer gebeten, dieses Thema mit typischen Führungs-
kräfteausbildungen in der Wirtschaft zu vergleichen. Des Weiteren möchte ich die Be-
deutung der Soft Skills mehr aus der Kundennutzenperspektive darstellen und für die 
Integration in ein unternehmerisches Gesamtverständnis werben. 
 
von Pit Rohwedder 
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in der Regel aber nicht schwänzen kann, 
wird die Verbesserung dieser Schlüsselkom-
petenzen durch verschiedene Lebenserfah-
rungen in der Regel weiter stimuliert.  
 
Da für das professionelle Zusammenarbei-
ten im Team und für die Entwicklung mo- 
derner Führungsfähigkeiten wie transfor- 
mationales, integratives oder auch agiles 
Führen die Ausprägung dieser Soft Skills  
unumgänglich ist, investieren viele Organi-
sationen systematisch in die zusätzliche 
Förderung dieser Schlüsselfähigkeiten2.  
Interne und externe Weiterbildungsange-
bote sind voll von diesen Themen.  
 
Ein großes Missverständnis birgt allerdings 
immer noch das in die Jahre gekommene 
Denkmodell vieler Entscheider, Weiterbil-
dungen in Soft Skill bringen nichts oder nur 
bedingt etwas. Das kann inzwischen durch 
die Neurowissenschaften als klar widerlegt 
betrachtet werden3. Eine mangelnde Wirk-
samkeit liegt üblicherweise an veralteten 
Lernvorstellungen und den nicht komplett 
durchdachten Lernkonzepten. In der Archi-
tektur erfolgreicher Lernkonzepte finden 
sich inzwischen wesentlich mehr affektive 
wie kognitive Ansätze, mehr Selbsterfah-
rungsprozesse, Zielvereinbarungen, syste-
matische Entwicklungspläne auf der Basis 
von individuellen Potenzialanalysen, Zielver-
einbarungen, regelmäßige Mentoring- oder 
Coachingphasen sowie 360-Grad-Feedback 
wieder. Darüber hinaus werden die systemi-
schen Kontextbedingungen in der Organisa-

tion berücksichtigt. Das ist zwar etwas auf-
wendiger, als Führungskräfte einfach nur 
durch Seminare durchmarschieren zu las-
sen, stellt aber auch nur so den erhofften 
Wirkungsgrad und damit den „return on  
investment“ sicher. 
Gut ausgebildete Führungskräfte können 
durch solche Lernprozesse: 
 
1  Sich selbst professionell führen Selbst-
management Skills 
2  Andere professionell führen Team-
management und Leadership Skills  
3  Das Geschäft professionell führen 
Business Management Skills 
4  Veränderungsprozesse professionell 
führen Change Management Skills 
 

 
Vom Nutzen der Soft Skills  
in der Wirtschaft                                                                                                                  

 
In über 20 Jahren habe ich noch kein Unter-
nehmen kennengelernt, das bei Personal-
auswahlprozessen oder auch in Führungs- 
kräfte-Qualifizierungen ausschließlich Wert 
auf fachliche Fähigkeiten gelegt hat. Die so-
genannten überfachlichen Kompetenzen 
wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, 
Empathie und Kritikfähigkeit, Belastbarkeit 
und Resilienz werden ebenfalls als wichtige 
berufliche Schlüsselfähigkeiten definiert 
und oft gleichwertig wie die fachlichen  
Kompetenzen erachtet.  
Denn was nützen einem Unternehmen Spit-
zenfachleute, die aufgrund mangelnder so-
zialer und kommunikativer Kompetenzen  
die Kooperation und die Kommunikation im 
Team erschweren? Und was nützen einem 
Unternehmen eigensinnige Führungskräfte, 
die die Bedingungen der internen und exter-
nen Kunden nicht berücksichtigen? Jeden-
falls verursacht das in Unternehmen nervige 
Abstimmungsprobleme, Reibungsverluste 
und Kosten, die vermeidbar wären.  
 
Die Grundlagen für die sogenannten Soft 
Skills werden durch Sozialisierungserfahrun-
gen zunächst im Elternhaus (Kinderstube), 
später dann aber auch durch das soziale 
Umfeld, durch Engagement im Ehrenamt, 
durch Mannschaftssportarten oder auch 
durch Projekterfahrungen in der Schule usw. 
gefördert. Weil man die „Schule des Lebens“ 

v



Da die Soft Skills alle vier Bereiche durch-
dringen, stiften gut ausgebildete Führungs-
kräfte für das Team, für die Kunden und 
damit auch für das Unternehmen also gro-
ßen Nutzen, denn: 
�  Sie haben eine gute Selbstwahrnehmung, 
verfügen über ein gutes Selbstmanagement 
und haben ihre Work-Life-Balance im Griff. 
�  Sie können gut zuhören und sich in ihr 
Gegenüber besser hineinversetzen (Mit-
arbeiter, Kollegen, Prozesspartner, Gäste, 
Kunden, Lieferanten usw.). 
�  Sie können ihre Absichten klar kommuni-
zieren und Missverständnisse vermeiden. 
�  Sie können erfolgreich Beziehungen zu  
internen und externen Kunden aufbauen. 
�  Sie können erfolgreich MitarbeiterInnen für 
operative und strategische Ziele gewinnen. 
�  Sie können MitarbeiterInnen in ihren Po-
tenzialen zieldienlich fördern. 
�  Sie können Konflikte ansprechen und 
konstruktiv lösen. 
�  Sie haben eine kritische Selbstwahrneh-
mung und verfügen über ein gutes Selbst-
management, auch unter Stress. 
�  Sie erreichen erfolgreich die vom Unter-
nehmen vorgegebenen Ziele, nämlich mit-
einander! 
 
Soft Skills sind also wie ein „interaktives 
Schmiermittel“ oder ein gutes „Betriebs-
system“ und stellen neben den fachlichen 
Kompetenzen eine wesentliche Grundlage 
beruflichen Erfolgs dar. 
 
 

 
Vom Nutzen der weichen Fakto-
ren in einem „harten Beruf“ 

 
Spielen diese Soft Skills nun auch für Berg-
führerInnen eine zentrale Rolle? Das kommt 
darauf an, wie man seine Aufgaben als 
BergführerIn, den Umgang mit seinen Kun-
den und sein Geschäft als Einzelunterneh-
mer versteht. Dazu möchte ich zunächst ein 
Beispiel eines selbständigen Handwerkers 
anbieten: 
 
Stell dir vor, du brauchst einen Handwerker, 
der dir zuhause eine Umbaumaßnahme 
nach deinen Wünschen durchführen soll. 
Um das Anliegen vor Ort genau besprechen 
zu können, ladest du diesen Handwerker zu 
dir nach Hause ein. Dieser macht als Fach-
mann einen soliden Eindruck, hat schnell 
ein Bild vom angestrebten Produkt im Kopf 

v

und schickt dir ein Angebot zu. Auf Empfeh-
lung lässt du dir einen zweiten Handwerker 
kommen. Diesen erlebst du als einen sym-
pathischen und humorvollen Fachmann, der 
dir genau zuhört, der dich und deine Wün-
sche besser versteht und der deine Vorstel-
lungen mit für dich wichtigen kreativen 
Impulsen entscheidend bereichert. Heraus 
kommt also nicht nur eine ideale Lösung für 
dich, sondern auch ein Prozess, der inspirie-
rend war und Spaß gemacht hat. Bei wem 
wirst du nun kaufen? Und: wen wirst du wei-
terempfehlen?                                                                
Der zweite Handwerker ist nicht nur ein sym-
pathischer Fachmann, sondern zweifellos in 
seiner Selbständigkeit auch ein guter Unter-
nehmer. Warum? Weil er den Kunden besser 
versteht, weil er eine empathische Bezieh-
ung aufzubauen weiß und weil er sich auch 
als Typ besser verkaufen kann.  Im positiven 
Sinn verkauft er nämlich auch ein Stück von 
sich selbst (nämlich seine Soft Skills), nicht 
nur sein handwerkliches Können.  
Sicherlich gibt es Kunden, denen ein solider 
Fachmann völlig ausreicht, aber aus der ver-
kaufspsychologischen Perspektive betrach-
tet kaufen die meisten Kunden lieber bei 
Menschen, die sie auch sympathisch finden. 
Wenn also durch den Sympathiefaktor und 
die Empathiefähigkeit ein Mehrwert für den 
Kunden entsteht, ist klar, wer im Wett-
bewerb eher das Geschäft macht.  
 
Der Nutzen für BergführerInnen, gut ent- 
wickelte Soft Skills zu haben, liegt nun klar 
auf der Hand: 
 
�  BergführerInnen können gut zuhören und 
die Wünsche oder Bedürfnisse Ihrer Kunden 
verstehen (emotionale Kompetenz). 
�  BergführerInnen können sich gut in Situ-
ationen ihrer Gäste hineinversetzen und  
dadurch situativ besser Hilfestellung bei 
Ängsten oder Selbstzweifeln geben (emo- 
tionale Kompetenz). 
�  BergführerInnen haben eine gute Selbst-
wahrnehmung, die sie auch befähigt, in 
Gruppendrucksituationen oder in Risiko-
schubsituationen kritische Distanz zu die-
sen Einflussfaktoren zu wahren (soziale 
Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung und 
Selbststeuerung). 
�  BergführerInnen können sich gut und un-
missverständlich mit KollegInnen im Team 
abstimmen und professionell zusammen-
arbeiten (Teamfähigkeit). 
�  BergführerInnen können Interessenskon-
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beitragen, ist ebenfalls bekannt und gut un-
tersucht worden4.  
 
 

 
„BergführerIn 2.0“-  auch gut 
aufgestellte UnternehmerIn? 

 
Das Beispiel der beiden Handwerker weist 
uns auf einen wichtigen Aspekt hin, der für 
uns BergführerInnen die gleiche Rolle spielt, 
wie für jede UnternehmerIn. Der Daseins-
zweck von Unternehmen ist nämlich in er-
ster Linie der Kunde und nicht das Produkt. 
Insofern ist Unternehmertum oder Betriebs-
wirtschaft nicht einfach nur das Anbieten 
und Kalkulieren von Produkten, Rechnungen 
stellen und das war´s dann. Unternehmeri-
sches Agieren ist immer auch die Ausein-
andersetzung mit der eigenen Dienst- 
leistungsphilosophie und Innovationsfähig-
keit im Kontext des Wettbewerbes. Aus die-
sem Grund stellen Marketinginitiativen 

b

üblicherweise den Nutzengedanken oder  
im besten Fall das Alleinstellungsmerkmal 
eines Produktes für den Kunden heraus.  
Dieses USP, d.h. „Unique Selling Proposition“, 
ist also ein relevanter Unterschied und ein 
Mehrwertversprechen gegenüber gleichen 
oder vergleichbaren Produkten des Wett-
bewerbs (z.B. Klettern lernen am Meer statt 
im Klettergarten, Klettern in besonderem 
Ambiente statt in der betonierten Halle, 
Klettern nur für Frauen usw.).  
Seit vielen Jahren werden im Marketing  
aber auch die Emotionen bewusster ange-
sprochen. Wer aufmerksam Werbung  
beobachtet, erkennt nämlich, dass nicht  
mehr die Produkte und ihre Details im Vor-
dergrund stehen, sondern die Wünsche, 
Träume oder das vorweggenommene Erle-
ben der Kunden. Harley Davidson hat das 
klasse pointiert:  
 
„We sell your dream – the cycle is for 
free!“ Harley Davidson Werbeslogan 
 

flikte mit Gästen, mit anderen Gruppen oder 
mit Hüttenwirten lösungsorientiert klären 
(Moderations- und Klärungskompetenz). 
�  BergführerInnen können durch ihre Per-
sönlichkeit, ihre Sozialkompetenz und durch 
ihre Kreativität Werte schaffen, die langfris-
tige Kundenbeziehungen ermöglichen. 
 
Ich bin überzeugt: jeder Bergführer und jede 
Bergführerin haben die Erfahrung gemacht, 
dass gerade auch vertrauensvolle und em-
phatische Beziehungen, Spaß und gute At-
mosphäre usw. Faktoren sind, die Kunden 
überzeugen und sie deswegen auch gerne 
wiederkommen. Jede Bergschule wird Kolle-
gInnen mit gut entwickelten Soft Skills gerne 
beschäftigen, weil diese mit ihren Kunden 
einfach gut (besser) umgehen können und 
dadurch auch notwendiges Folgegeschäft 
generieren. Das wiederum leistet einen Bei-
trag zur Sicherstellung der Bergschulexi-
stenz und der saisonalen Arbeitsplätze. 
Dass Soft Skills auch zur Unfallvermeidung 

Foto: paulitrenkwalder.com



Dieses ESP, also „Emotional Selling Propo-
sition“, holt die Kunden da ab, wo ihre  
Wünsche, Hoffnungen oder Träume sind.  
Doch blicken wir noch ein wenig weiter. 
Glaubt man aktuellen Aussagen von Marke-
tingexperten, so scheinen sich Kunden zu-
nehmend kritischer über Herstellungsver- 
fahren, irrwitzige Transportwege in den Lie-
ferketten oder sich auch für die Unterneh-
menskultur zu interessieren. Gelebte Werte 
wie Vertrauen und Ehrlichkeit, Umwelt-
bewusstsein und soziales En-gagement 
schaffen mittlerweile ebenfalls Kunden-
werte, die zu Kaufentscheidungen führen 
und den Markenwert stärken. Die Studie 
„Nachhaltigkeit 2016“ von absatzwirtschaft 
(www.absatzwirtschaft.de) und Defacto Re-
search & Consulting legt bereits zum zwei-
ten Mal nahe, dass Kunden künftig mehr 
unternehmerisches Verantwortungsbe-
wusstsein einfordern und „als Ware auch 
mitkaufen wollen.“   
 
Neukunden zu gewinnen ist wichtig, aber 
wir brauchen auch Kunden, die gerne wie-
derkommen. Viele Kunden kommen aber 
nicht nur wieder, weil sie einen Gipfel er-
reicht haben, sondern weil sie sich darüber 
hinaus wohlfühlten, Spaß hatten und im  
besten Fall ein erfüllendes Rundumerlebnis 
bekamen. Viele Kunden kommen wieder, 
weil sie sich mit den ideellen Werten der 
BergführerIn oder der Bergschule identifi- 
zieren. Dieses SSP, also „Social Selling Pro-
position“, stärkt das Vertrauen in die Berg-
führerInnen, in die Bergschulen und bildet 
darüber hinaus noch einen wertvollen Com-
munity Gedanken5. Denn Menschen, die 

ähnliche Werte haben, kommen gerne wie-
der zusammen.  
 
Um wettbewerbsfähig zu sein, muss sich 
jede selbständige BergführerIn und jede 
Bergschule im positiven Sinne auch gut ver-
kaufen können. Insofern stellt sich hier also 
eine interessante Mehrwertfrage: Was ist 
der Mehrwert, mit Bergführer Franz oder 
Max, BergführerIn Hanna oder Lisa zu 
gehen, wo doch alle zunächst einmal die 
gleichen oder zumindest sehr ähnliche 
Fachkompetenzen haben? Was ist der Mehr-
wert, bei Bergschule x oder y zu buchen, ob-
wohl die Programme oft sehr ähnlich oder 
die gleichen sind? Was macht den Unter-
schied aus oder auch ein „gewisses Etwas“, 
für das Kunden manchmal sogar bereit sind, 
mehr Geld zu bezahlen?   
Dieses „gewisse Etwas“ liegt in der Persön-
lichkeit der BergführerIn, in dem Charakter 
der Bergschule und in dem „Spirit“ der An-
gebote. Dieses „gewisse Extra“ liegt im wert-
schätzenden Umgang, im sozialen Mit- 
einander und im Teilen von gemeinsamen 
Werten. Dieses „gewisse Extra“ liegt in der 
Art und Weise, wie Naturerfahrung und Na-
turbeziehung für den Kunden vorgelebt und 
ermöglicht wird. 
Wirtschaft ist das Einbringen von Werten in 
die Märkte. Und dazu gehören auch Werte 
wie Persönlichkeit, die soziale Kompetenz 
und selbstverständlich auch die eigene  
Innovationsfähigkeit.  
 
„Die Investition in Bildung bringt im- 
mer noch die besten Zinsen.“  
Benjamin Franklin 
  

Aus umfassender Sicht betrachtet lohnt es 
sich deswegen allemal, in die Persönlich-
keitsentwicklung, in die Soft Skills, in die 
Entwicklung einer speziellen Bergschulkultur 
oder auch in einen besonderen „Kursspirit“ 
zu investieren.  
 
 

 
 
Ausblick „BergführerIn 2.0“ 

 
Wenn wir als BergführerInnen den Nutzen 
einschlägiger Soft und Business Skills für 
unsere Kunden, für den Markt und natürlich 
auch für uns selber erkennen, wer nimmt 
sich dann der Aufgabe an, die Aus- und Wei-
terbildung dieser Fähigkeiten in die Hand zu 
nehmen und zu optimieren? Aus meiner per-
sönlichen Sicht kann das nur als eine ge-
meinsame Aufgabe und eine gemeinsame 
Verantwortung verstanden werden. Die 
Bergführerausbildungen legen für eine op- 
timale Berufsvorbereitung dabei natürlich 
die Grundlagen.  
 
Es soll hier keinesfalls der Eindruck entste-
hen, dass die Verantwortlichen die Bedeu-
tung dieser Skills nicht umsichtig auf dem 
Schirm haben und ihre Konzepte nicht mo-
dernisieren (= BergführerIn 2.0). Die Ge-
wichtung oder die methodische Umsetzung 
scheint aber in der Schweiz, in Österreich,  
in Südtirol und in Deutschland sehr unter-
schiedlich zu sein (bergundsteigen #107). 
Den BergführerausbilderInnen sei an dieser 
Stelle ausdrücklich gedankt, weil sie mit  
Sicherheit immer ihr Bestes geben.  
 
Doch von Zeit zu Zeit können unbequeme 
Fragen oder innovative Perspektivwechsel 
erfrischend für den Blick über „Tellerränder“ 
sein.  Denn wer ist schon frei von blinden 
Flecken? Die Geschichte ist voll von Pro-
tagonisten, die den Weg für Neues oft erst 
durch radikale Fragestellungen möglich  
gemacht haben, auch wenn sie sich dabei 
manchmal eine „blutige Nase“ geholt haben 
(Luther, Kopernikus, Munter usw.), Insofern 
können wir den Kollegen Tobias Bach und 
Philipp Schmidt dankbar für die Impulse 
ihrer Streitschrift sein. 
 

a
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„Die Aufgabe ist nämlich nicht zu sehen, 
was noch niemand gesehen hat, son-
dern zu denken, was noch niemand  
gedacht hat über das, was alle sehen.“ 
Arthur Schopenhauer         
 



Interessant könnte ein internationaler Aus-
tausch dazu sein, der von jenen initiiert 
wird, die von sich glauben, im Thema Soft 
und Business Skills schon sehr kompetenz-
orientiert aufgestellt zu sein. Doch auch 
jede KollegIn, jeder Kollege und jede Berg-
schule können selber die Chancen nutzen, 
diese Schlüsselfähigkeiten kontinuierlich  
zu verbessern. Der Horizont muss nämlich 
nicht das Ende sein, auch wenn ein Berg 
manchmal die Sicht begrenzt. Ich bin  
sicher, die Erfolgreichen tun das bereits. 
Kommen wir zum Schluss: 
 
„Was zählt ist das Erlebnis“  
Anderl Heckmair6 
 
Freuen wir uns also auf gemeinsame Tage 
mit unseren Kunden in einem wunderbaren 
Arbeitsumfeld. Freuen wir uns darauf, mit 
kreativem Geist, innovative Führungen oder 
Kurse zu kreieren, unsere Kunden persönlich 
zu betreuen, stimulierende Netzwerke und 
Ko-Kreationen zu entwickeln, Trends zu set-
zen sowie das Ansehen und die Marktposi-
tionierungen verbessern zu können. Es liegt 
eben auch an uns selbst, nicht nur an  
den Verbänden.                            ■ 
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Eines der Ziele einer Kletterhalle ist 
(nicht nur für das Marketing) ein sinnvol-
les und gutes Sicherheitskonzept, um 
kein Worst-Case-Szenario anwenden zu 
müssen. Passiert dennoch ein Unfall mit 
entsprechenden Folgen, gibt (sollte) es 
in jeder Kletterhalle einen Plan (geben), 
wie mit den Verunfallten, den Begleitern, 
den Mitarbeitern und - nicht schlussend-
lich, aber auch - mit der Presse umge-
gangen wird.  
 
Ein weiteres und nach Meinung des  
Autors sinnvolleres Ziel ist es, Unfälle 
präventiv zu verhindern. Dies geschieht 
in den Kletterhallen auf vielfältige Wei-
se, z.B. durch Hinweisschilder bezüglich 
des Partnerchecks. Dieser reduziert das 
Unfallrisiko erheblich, wie der Autor 
auch schon selbst erleben durfte (falsch 
eingelegter GriGri). Aber was ist mit Be-
reichen, bei denen es keinen Partner-
check gibt, z.B. beim Hallenklettern  
mit Selbstsicherungsgeräten? 
 
von Arnold Kaltwasser 
 
 
 
 
 

 
 
(Beinahe-)Unfälle 

 
Eine Kletterin stieg an einer Kletterwand, 
welche mit einer Selbstsicherungsanlage 
ausgestattet ist, die Wand hoch. An dieser 
Wand der Kletterhalle Reutlingen sind zwei 
Selbstsicherungslinien von der Firma Perfekt 
Descent Klettersysteme (www.perfectdes-
cent.com) angebracht. Solche Selbstsiche-
rungssysteme werden außerhalb von Wett- 
kämpfen (Speedklettern) für den normalen 
Kletterhallenbetrieb genutzt.  
 
Der Auslöser ihres Beinah-Unfalles bestand 
darin, dass die Kletterin vergaß, sich in die 
Selbstsicherungsanlage einzuhängen. Am 
Top der Kletterroute stellte sie ihren fatalen 
Fehler fest. Doch in diesem Moment konnte 
sie sich durch fehlende Kraft und evtl. zu-
sätzlich bestehende Blockierung nicht in 
eine Sicherung (Express) einhängen, um 
sich selbst zu sichern! Ein aufmerksamer 
Mitarbeiter der Kletterhalle sowie ein ande-
rer Kunde bemerkten das Geschehen und 
der Mitarbeiter handelte schnell: gesichert 
durch die zweite freie Selbstsicherungs-
anlage kletterte er zu ihr hinauf und die  
Kletterin wurde dann mithilfe der Selbst-
sicherungsanlage abgelassen. 

b

Selbstsicherungsgeräte
(Beinahe-)Unfälle und was wir daraus lernen konnten 
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Freundlicherweise wurde das erste Skript 
dieses Beitrages bereits im Blog von berg-
undsteigen gepostet (bergundsteigen.blog, 
21.2.20). Man könnte nun meinen, dass die-
ses Szenario einen Einzelfall darstellt, was 
jedoch nicht der Fall ist. Ähnliche Zwischen-
fälle mit Selbstsicherungsanlagen in Hallen 
sind seit Jahren bekannt und aufgrund des 
Blogbeitrages bekam der Autor zahlreiche 
Rückmeldungen. Drei Beispiele: 
 
�  Ein Kletterer stieg, so wie in Reutlingen 
geschehen, die Kletterroute hoch und ver-
gaß sich einzuhängen, er konnte aber von 
einem weiteren Kletterer „geholt“ werden. 
�  Ein Kletterer trainierte im Intervall immer 
wieder an der Selbstsicherungsanlage. Den 
Einbinde-Karabiner hängte er in einer Pause 
nicht in die vorgesehene Schlaufe des Be-
laygates, sondern an einen Haken der Klet-
terwand. Beim erneuten Klettern vergaß sich 
wieder einzuhängen und stürzte aus ca. fünf 
Metern auf den Boden und verletzte sich an 
der Wirbelsäule. 
�  Ein Kletterer machte Intervalltraining mit 
Pausen zwischen den Zyklen in einer Speed-
route. Beim letzten Go vergaß er sich wieder 
einzubinden, stürzte aus ca. 15 Metern auf 
den Sicherheitsboden und verletzte sich 
glücklicherweise nach erstem Augenschein 
„nur“ die Wirbelsäule und Extremitäten. Wie 

dieser Unfall ohne Sicherheitsboden aus-
gegangen wäre, möchte man sich nicht  
ausmalen!  
 
Nicht nur in meinem beruflichen Umfeld  
gibt es Einteilungen in sog. Kompetenzstu-
fen (z.B. nach Benner), die vom Novizen in 
meist fünf Stufen bis zum Experten reichen. 
Die beteiligten Kletterer oben würde man 
wohl zwischen Novizen/Anfänger (Stufe 1, 
Fall aus Reutlingen) bis zumindest „kom-
petent Handelnden“ (Stufe 3) einstufen.  
Dass jemandem auf der höchsten Stufe, 
also einem Experten/Profi, ein solcher  
(Beinahe-)Unfall an einer Selbstsicherungs-
anlage passieren kann, würde man sich 
theoretisch nicht denken.  
 
Dem ist leider weit gefehlt. Der international 
bekannten russischen Kletterin und Speed-
spezialistin Anna Tsyganova (26) – sie hat 
fast 15 Jahre Kletter- und Wettkampferfah-
rung und wurde 2016 Speed-Weltmeisterin 
– passierte Folgendes: Bei der Vorbereitung 
für die Qualifikationswettkämpfe der olym-
pischen Spiele in Tokyo (ursprünglich ge-
plant für 2020) verletzte sie sich am 15. Juli 
2019 schwer, da sie beim Speedtraining 
nach einer Pause vergessen hatte, sich  
wieder einzubinden. Mehrere Kompres- 
sionsfrakturen in der Brust-, Lenden- und  

„Wer einen Fehler began-
gen hat und ihn nicht  
korrigiert, begeht einen  
weiteren Fehler.“ Konfuzius
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Sakralwirbelsäule sowie ein Bruch der Hals-
wirbelsäule bedeuteten schlussendlich 
einen Flugtransport nach Moskau, wo sie 
neurochirurgisch operiert wurde (Abb. 1).  
Ihr Bericht inklusive der Rekonvaleszenz ist 
auf WomanGoHigh nachzulesen (womengo-
high.com/life-after-the-injury-new-order/, 
7.04.2020). 
Ein weiterer Erfahrungsbericht eines Beinah-
Unfalles einer Kletterin (Trainerin einer Sek-
tion) beschreibt Folgendes: Nach dem 
Warmmachen in einer Route mit Selbst-
sicherung wechselte sie in der Kletterhalle 
an eine andere Route, wo sie mit ihrer Klet-
terpartnerin weiter klettern wollte. Am Start 
dieser Route vergaß sie, sich in das Seil ein-
zubinden, und kletterte los (vom vergesse-
nen Partnercheck wollen wir an dieser Stelle 
nicht reden). Ihre Erklärung war, dass sie 
durch das Klettern mit der Selbstsicherungs-
anlage gar nicht mehr an das Einbinden  
ins Seil dachte. Glücklicherweise ist alles 
glimpflich ausgegangen: Nach Hinweis ihrer 
Partnerin kletterte sie zurück auf den Boden 
Zusammengefasst ist zu konstatieren, dass 
diese Berichte von Unfällen und Beinah-Un-
fälle zeigen, dass bei der Bedienung der ver-
meintlichen „idiotensicheren“ Selbstsiche- 
rungsanlagen immer wieder auf etwas Ele- 
mentares vergessen wird: Sich selbst zu  
sichern! 

 
Konsequenzen im Kletter- 
zentrum Reutlingen 

 
Bereits vor den Berichten aus anderen Klet-
terhallen wurden in Reutlingen Konsequen-
zen gezogen. Diese sind noch nicht perfekt, 
aber ein guter Start zur Unfallvermeidung. 
Der klassische Partnercheck wird in jedem 
Kletterkurs gelehrt und in Kletterhallen gibt 
es z.B. auch entsprechende „Hinweisschil-
der“ an den Einstiegen jeder Route. Beim 
Klettern mit einer Selbstsicherungsanlage 
entfällt dieser Partnercheck gezwungener-
maßen.  
 
Auf dem sogenannten „Belaygate“, einer 
Plane, in die der Sicherungskarabiner fixiert 
ist und welche den Zugang zur Route bzw. 
den ersten Tritten „abdeckt“, wird durch 
Schrift und Piktogramme auf die Selbstkon-
trolle nach dem Einhängen hingewiesen 
(Abb. 2). Aber was ist, wenn die Selbstsiche-
rungsanlage gar nicht genutzt, also der Ka-
rabiner gar nicht eingehängt wird? Aus 
diesem Grund wurde an den Einstiegen 
jeder mit der Selbstsicherungsanlage nutz-
baren Route über die jeweilige Schwierig-
keitsangabe ein weiteres Hinweisschild zur 
Selbstkontrolle angebracht. Des Weiteren 
wird auf die Gebrauchsanweisung der 

k Selbstsicherungsanlage bezüglich Min./ 
Max.-Gewicht des Kletterers hingewiesen 
(Abb. 2). Stellt sich nur die Frage, wo der 
Geist bzw. Verstand ist, wenn er liest! 
 
Zusätzlich wurde der Beinahe-Unfall in der 
regelmäßigen Trainerbesprechung der DAV-
Sektion Reutlingen thematisiert sowie bei 
diesem Termin auf die Schweizer Seite alpi-
nesicherheit.ch als auch auf den Bericht in 
bergundsteigen 3/13 zu dieser CIRS (Critical 
Incident Reporting Systems)-Plattform hin-
gewiesen. Ergänzend muss auch darüber 
nachgedacht werden, in den Bereichen, bei 
denen mit einer Selbstsicherungsanlage ge-
klettert werden kann, die Vorstiegs-Infra-
struktur - sprich Laschen bzw. Expressen - 
soweit vorhanden zu entfernen. Dass die 
Tritte des Einstieges, wie bereits erwähnt, 
selbstverständlich unter der Plane versteckt 
sein sollten, stellt die Hersteller vor Heraus-
forderungen, hier umfangreichere Konzepte, 
z.B. den Kletterhallen auch größere Planen 
anzubieten.  
 
Die Climbing Academy Glasgow (ukclim-
bing.com) empfiehlt u.a. zusätzlich, die Klet-
terlinien mit Selbstsicherungsanlagen farb- 
lich so zu unterscheiden, dass sie sofort gut 
erkennbar sind. Helen Cassidy von der Clim-
bing Academy Glasgow sagt zu einem Video 

Abb. 1 Anna Tsyganova nach ihrem Unfall 
(Foto mit Genehmigung von A. Tsyganova).

Abb. 2 Schilder an den Kletterrouten mit Selbstsicherungsgerät in der Kletterhalle 
Reutlingen nach dem Beinahe-Unfall. 
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einer an einem Selbstsicherungsgerät ver-
unfallten Kletterin, das sie auf ihrem You-
Tube-Kanal „The Climbing Academy” online 
gestellt haben: „We plan to introduce even 
more measures over time that will - along 
with this video - remind climbers that they 
have to focus on what they are doing and 
take responsibility. We encourage all users 
to look out for one another and ask them 
not to be afraid to let other customers know 
there is an issue. We advise solo climbers  
to take extra care and time. As with all pro-
cedures in our centres, TAC (Climbing Aca-
demy Glasgow) will closely monitor auto 
belay usage and adapt further if necessary.“  
 
 

 
Welcher Faktor könnte  
noch eine Rolle spielen?  

 
Sowohl in dem Fall aus dem oben erwähn-
ten YouTube-Video in Großbritannien/ 
Schottland als auch in Anna Tsyganovas  
Bericht geht hervor, dass Müdigkeit oder 
Konzentrationsschwäche bei diesem Unfall-
muster eine weitere Rolle spielen kann.  
Dies wurde auch in einem Post zum ukclim-
bing.com Artikel von „Tom“ folgendermaßen 
formuliert: „Combination of tiredness from 
doing endurance and repetition if you've 

w

done a bunch of laps. You just get used to 
being on autobelay and forget about it. It is 
a low probability event but autobelays lend 
themselves to lots of repetitions. Even a 
very small chance of error will result in occa-
sional accidents.“ 
 
 

 
Gibt es noch weitere Dinge,  
die zu beachten wären? 

 
Bei Lärmmessungen im Nachgang des Bei-
nahe-Unfalles in Reutlingen wurde fest-
gestellt, dass alleine durch die Selbstsiche- 
rungsanlage beim Ablassen mehr als eine 
Verdopplung des Lärms in der Kletterhalle 
entsteht (Abb. 3). Hier wurde noch mit dem 
Hersteller Kontakt aufgenommen, da Lärm 
auch zu weiteren (Beinahe-)Unfällen z.B. 
durch Konzentrationsminderung bei ande-
ren Seilschaften in der Kletterhalle führen 
könnte (eine Rückmeldung des Herstellers 
steht noch aus). Das hat zwar nichts direkt 
mit Unfällen durch die Selbstsicherungs-
anlage selbst zu tun, kann aber dazu beitra-
gen, dass insgesamt das Risiko von Unfällen 
in der Kletterhalle oder eventuellen Außen-
anlage reduziert wird. Eine Änderung der 
Platzierung des Selbstsicherungsautomaten, 
um Schallübertragungen auf die Kletterflä-

g

Nicht optimal, da die Plane – das „Belaygate“ – auch die ersten Tritte der Route abdecken 
sollte.

che zu reduzieren, muss noch getestet wer-
den. Eventuell kann damit die Lärmbelas-
tung weiter gesenkt werden. 
  
 

 
 
Weitere Lösungsmöglichkeiten 

 
Der einleitend beschriebene Beinahe-Unfall 
von Reutlingen wurde in der akuten Situa-
tion gelöst. Von der Auslösung des Notfall-
plans konnte abgesehen werden. Dieser 
Beinahe-Unfall könnte aber in allen Kletter-
hallen bzw. -anlagen mit Selbstsicherungs-
systemen auftreten und ist so bzw. ähnlich 
bereits 2010 als tödlicher Unfall in einer 
Kletterhalle in Baden-Württemberg doku-
mentiert als auch 2016 in Berchtesgaden 
mit tödlichem Ausgang mit einem erfahre-
nen Heeresbergführer. Im letzten Fall ging 
der Polizeibergführer nach dem Bericht von 
einem „Fehler beim Einhängen des Siche-
rungskarabiners in den Klettergurt“ aus. 
Umso wichtiger ist es, sich über weitere 
sinnvolle Lösungsansätze Gedanke zu ma-
chen und in der Fachwelt zu diskutieren.  
 
Eine vorstellbare Lösung wäre, dass es 
durch Sensoren ausgelöste Warnhinweise 
gibt, ähnlich dem Anschnallsignal in einem 

w

Abb. 3 Lärmpegelanstieg vom Grundrau-
schen ca. 55 dB auf über 75 dB.
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Auto, das das Losfahren ohne Gurt verhindert. 
Die in Reutlingen gefundenen und ange-
dachten Lösungen des Beinah-Unfalles wie 
auch die Ideen von der Climbing Academy 
Glasgow stellen mögliche Lösungswege für 
die Verbreitung über ein Critical Incident Re-
porting System (CIRS) dar. Das CIRS ist ein 
Tool zur öffentlichen Fehlervermeidung bzw. 
Risikominderung in Fachkreisen. Die Nut-
zung von Statistiken und das Lernen aus Un-
fällen (siehe z.B. Bergunfallstatistiken der 
Alpenvereine und Bergwachten) tragen 
ebenso dazu bei. Ein Lernen aus Beinahe-
Unfällen steckt allerdings im Gegensatz zur 
Luftfahrt und der Medizin beim Bergsport 
noch in den Kinderschuhen.  
Die Idee aus Beinah-Unfällen zu lernen, hat 
insgesamt Charme, da nicht erst ein reales 
Unfallgeschehen vorhanden sein muss aus 
dem man deutlich schmerzlicher lernen 
müsste. Sein Verhalten nach Unfällen kann 
man dann erst hinterher (wenn dann noch 
möglich) ändern:  
 
„Ein Critical Incident Reporting System 
(CIRS) ist ein wichtiges Instrument zur 
Erkenntnis solcher Risikokonstellatio-
nen. Kennt man die Risiken, die Fehler 
auslösen, lassen sich Fehler vermeiden 
oder jedenfalls verringern. Man muss 
einen Fehler nicht begehen, um ihn zu 

vermeiden. CIRS ist international aner-
kannt, in vielen Ländern praktiziert und 
wegen seiner fehlervermindernden Wir-
kungen bewährt.“ (Aktionsbündnis Patien-
tensicherheit, Empfehlungen zur Einführung 
von CIRS im Krankenhaus). 
 
Die zuvor erwähnte Schweizer Website 
www.alpinesicherheit.ch könnte ein Anfang 
sein. Andere Bergsteigerverbände wie das 
British Mountaineering Council sind diesem 
Beispiel mit einer eigenen Website bereits 
gefolgt (www.thebmc.co.uk/nearmiss-inci-
dent-reporting-system-goes-live). Ein sol-
ches präventives Fehlermeldesystem be- 
steht in Deutschland aus diversen Gründen 
leider (noch) nicht.  
Wie an den Fallbeispielen zu erkennen ist, 
sollten wir nicht nur für den - eingangs er-
wähnten - Fall der Fälle vorbereitet sein, 
denn die Sicherheitskonzepte sind viel-
schichtig und müssen ständig angepasst 
werden. Das Lernen aus Beinahe-Unfällen 
und das offene Ansprechen und Reden über 
die möglichen Risiken sollte dazugehören. 
 
Auf der Homepage der Friends of YOSAR 
(Yosemity Search And Rescue) bin ich über 
folgende Aussage gestolpert, die wir uns 
auch für die (Beinahe-)Unfälle in der Halle 
merken sollten:  

„Most Yosemite victims are 
experienced climbers, 60 % 
have been climbing for three 
years or more, lead at least 
5.10, are in good condition, 
and climb frequently…  
at least 80 % of the fatalities 
and many injuries, were  
easily preventable. In case 
after case, ignorance, a  
casual attitude, and/or 
some form of distraction 
proved to be the most  
dangerous aspects of the 
sport.“  

John Dill in „Staying Alive”,  
www.friendsofyosar.org 
 
 
 
 
 
Fotos: Archiv Kaltwasser, argonaut.pro                                

Autobelay- bzw. Selbstsicherungsgeräte für die Kletterhalle 
 
Der Vorteil für den Kletterer ist, dass er im Prinzip ohne Partner eine Kletterwand hochsteigen kann und dann durch den Selbstsicherungs-
automaten langsam wieder abgelassen wird. Das Seil/Band des Selbstsicherungsautomaten wird mit einem Safelock Karabiner am Kletter-
gurt befestigt. Beim Hochklettern zieht sich das Seil/Band automatisch ein. Oben angekommen, oder auch vorher, kann der Kletterer sich  
ins Seil/ Band fallen lassen und wird mit ca. 1 bis fast 2 Meter pro Sekunde abgelassen. Im Wettkampfsport werden sie bei den Speedwett-
bewerben - mit einer höheren Einzugsgeschwindigkeit - eingesetzt. 
 
Selbstsicherungsgeräte sind eigentlich als Rückhaltesysteme z.B. auch für die Höhenarbeit bzw. -rettung entwickelt  
worden. Diese müssen nach einer EN (Europäische Norm EN 341 Klasse A) geprüft werden. Die aktuellen Prüfkriterien  
speziell für den Bereich des Klettersportes können z.B. bei der DIN in Berlin erworben werden. Zu beachten ist, dass  
natürlich auch diese Geräte einer Lebensdauer unterliegen und regelmäßig gewartet und inspiziert werden müssen.  
Für den Anwender, sprich Kletterer, aber auch Hallenbetreiber ist noch zu beachten, dass die Gebrauchsanweisung  
bekannt sein sollte (Nutzung, min./max. Gewicht des Kletterers, Einweisungspflicht usw.)! Um eine Nutzung der Route  
ohne Selbstsicherungsanlage zu verhindern, haben die Systeme am Einstieg in der Regel eine Plane, an der der Selbst-
sicherungskarabiner befestigt wird (Abb. S. 38).  
 
Selbstsicherungsgeräte gibt es z.B. von Trublue, Redrock, Toppas, Perfect Descent. Die Bremswirkung erfolgt in der 
Regel über eine Fliehkraftbremse. Eine Gegenüberstellung ist auf Seite 46 abgedruckt. Das „Speed Drive Auto Belay“ 
von Perfect Descent - erhältlich mit Leinenlängen von 8,5/ 12,2/16,1 m sowie mit Stahl-/Aluminium-/Wettkampfkara-
biner - kostet um die € 2.100,- und ist für Speed-Kletterwettkämpfe zugelassen.                                                                    
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Ist die Maschine  
der bessere   
Sicherungspartner? 
Zum Seilklettern braucht es einen Partner, der die Sicherung des 
Kletterers übernimmt. Noch bis vor wenigen Jahren war klar, dass 
dieser Partner ein vertrauenswürdiger Mensch mit entsprechen-
den Voraussetzungen und Fertigkeiten sein muss. Doch dieses 
Prinzip hat sich verändert: Auch bei künstlichen Kletterwänden 
wird der Sicherer immer häufiger von einer Maschine ersetzt. 
 
von Philipp Strasser 

 44 / bergundsteigen #111 / sommer 20

Foto: argonaut.pro   
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Ein guter menschlicher Sicherer hat einige Vorteile, die Sicherungs-
automaten nicht leisten können: Die Maschine kann dem Kletterer 
keine Tipps geben und wird ihn weder motivieren weiterzuklettern, 
noch es gut sein zu lassen. Sie klopft ihm nicht aufmunternd auf  
die Schulter, wenn er endlich seine Angstroute bewältigt hat. Sie 
zieht das Seil nicht ein und hält fester, wenn jemand sich unsicher 
fühlt - genauso wenig gibt sie mehr Seil, wenn gerade möglichst  
viel Spielraum benötigt wird. Sie ist eine Maschine und macht stur 
immer das gleiche. 
Genau hier liegen jedoch auch die Vorteile der Maschine: sie macht 
stur, zuverlässig, vorhersehbar immer das Gleiche, sie lässt sich 
nicht ablenken, kümmert sich nur um den einen Kletternden, plau-
dert nicht mit Freunden oder sieht anderen zu. Der Sicherungs-
automat steht als Kletterpartner in der Halle oder an der Wand immer 
zur Verfügung, er hat keine andere Arbeit oder ist gerade im Urlaub - 
außer er wird gerade gewartet oder von jemand anderem genutzt. 
 
Der Sicherungsautomat als Partner, wenn kein menschlicher 
Partner zur Verfügung steht. 
 
Vor den Zeiten der Automaten musste sich ein Kletterer darum küm-
mern, dass ein Zweiter zur Verfügung steht. Entweder er kommt ge-
meinsam mit seinem Partner zur Kletterwand oder vereinbart dort 
ein Treffen. Eine andere Möglichkeit ist es, auf gut Glück hinzugehen 
und zu hoffen, vor Ort jemanden zu treffen, mit dem er eine Seil-
schaft bilden kann. Mit dem Sicherungsautomaten muss sich der 
Kletterer nicht mehr auf dieses Glück verlassen. Der Automat ist 
immer bereit, ihn zu sichern, wenn kein Mensch zur Verfügung steht. 
In klassischen, sportlichen Kletterhallen ist der Sicherungsautomat 
in diesem Sinne häufig der Lückenbüßer. 
 
Sport, Verantwortung und Spaß versus Spaß und Spiel 
 
Im Schlepptau dieser Lückenbüßer hat sich eine völlig neue Art des 
Kletterns entwickelt, welche weder Sport noch Seilschaft, sondern 
ausschließlich den Spaß in den Mittelpunkt stellt. Kinder und Ju-
gendliche klettern dabei – an Automaten gesichert – Spaßwände 
und andere bunte Konstruktionen hinauf. Bewegliche Teile, Rut-
schen, Stämme, Kuben und andere Hindernisse in großer Material-
vielfalt sind hier integriert. Die Schulklassen oder Kindergeburtstags- 
gruppen, die dazu in die Hallen strömen, bringen keine eigenen  
Sicherer mit. Diese werden vom Betreiber zur Verfügung gestellt. 
Keine Frage – Maschinen sind hier günstiger als Menschen. Ein we-
sentlicher Anteil aller produzierten Sicherungsautomaten kommt in 
solchen Funkletterhallen zum Einsatz. Diese neue, hohe Nachfrage - 
aber auch der Umgang mit einer völlig unterschiedlichen Klientel - 
hat natürlich der Entwicklung dieser Geräte und den damit verbun-
denen Sicherheitskonzepten einen starken Impuls gegeben. 
 
Verlagerung der Risiken 
 
Bei einer Seilschaft ist beim Einbinden bzw. Einhängen des Klette-
rers ein Vier-Augen-Prinzip möglich und sollte auch durchgeführt 
werden. Ist der Kletterer einmal korrekt am Seil befestigt, kann fast 
nur noch ein Versagen des Sicherers oder der Kommunikation zwi-
schen Sicherer und Kletterer zu einem Unfall führen. Ein möglicher 
Fehler kann daher vom Lossteigen bis zum Ende des Abseilvorgan-
ges passieren. 
 

Bei der Verwendung eines Sicherungsautomaten kann die Ursache 
eines Absturzes zumeist auf das Einhängen bzw. eben Nicht-Einhän-
gen zurückgeführt werden (Wartung, korrekte Installation usw. sollen 
hier nicht weiter beleuchtet werden.). Ein Vier-Augen-Prinzip wäre 
natürlich auch beim Einhängen in einen Sicherungsautomaten wün-
schenswert – führt aber die Grundidee das Automaten, nämlich den 
menschlichen Partner zu ersetzen, ad absurdum. Wenn nun schon 
das Sichern und Abseilen einer Maschine überlassen wird, warum 
sollte dann nicht auch für die Kontrolle des korrekten Einhängens  
in die Sicherung eine technische Lösung herangezogen werden? 
 
Die gute Nachricht: es gibt Lösungen 
 
Fällt die Kontrolle durch einen Kletterpartner weg, so gibt es immer 
noch Möglichkeiten, das Risiko eines ungesicherten Aufsteigens zu 
reduzieren oder sogar gänzlich auszuschließen: 
Eine häufig angewendete Maßnahme ist die Erinnerung zur Selbst-
kontrolle mittels Beschilderung mit Text und Piktogrammen. Solche 
Schilder werden jedoch übersehen – insbesondere Benutzer, wel-
che eine Kletterhalle regelmäßig besuchen, nehmen sie mit der Zeit 
kaum mehr wahr.  
Daher werden immer öfter beim Einstiegspunkt sogenannte Belay-
gates, am Boden befestigte Planen, angebracht, welche oben eine 
Öse haben, an welcher der Karabiner des Sicherungsautomaten  
befestigt werden kann. Das Belaygate wird dann durch den Siche-
rungsautomaten etwa 1,5 m in die Höhe gezogen. Damit blockiert 
das Belaygate – sofern der vorangegangene Kletterer es korrekt  
eingehängt hat – den Einstieg in die Wand. 
Eine zusätzliche Erweiterung dieses Systems gewährleistet, dass das 
Belaygate zuverlässig nur entfernt werden kann, nachdem sich der 
Kletterer tatsächlich an der dafür vorgesehenen und präparierten 
Stelle am Gurt in den Karabiner des Sicherungsautomaten einge-
hängt hat. Nach dem Klettern kann sich der Kletterer vom Karabiner 
des Sicherungsautomaten nur lösen, wenn er diesen wieder am  
Belaygate befestigt hat – und damit hat er wieder alles für den  
nachfolgenden Kletterer korrekt vorbereitet. 
 
Prinzipiell ist diese Idee sehr ähnlich wie das Pfandsystem eines  
Einkaufswagens im Supermarkt. Dieser lässt sich nur aus seinem  
Abstellplatz entfernen, wenn eine Münze eingeklickt wurde – und 
muss auch wieder zurückgebracht werden, wenn die Münze retour-
niert werden soll. Der Einhängepunkt am Klettergurt wäre hier die 
Münze: nur wenn korrekt eingehängt wird, kann der Sicherungs-
automat, ergo Einkaufswagen, verwendet und in die Route einge-
stiegen werden. Nur wer nach dem Klettern den Karabiner des 
Sicherungsautomaten wieder am Belaygate einhängt, bekommt 
seine Münze – ergo den vom System freigegebenen Gurt – wieder 
zurück. Diese Systeme, welche eine annähernd 100%ige Sicherheit 
gewährleisten, sind bereits auf dem Markt und in den oben erwähn-
ten Funkletterhallen bereits oft gebräuchlich. 
 
Dass sich dieses Sicherheitskonzept zunächst in Funkletterhallen  
für Kinder und Jugendliche durchsetzt, ist wenig verwunderlich. Im 
Gegensatz zum Sportklettern ist in dieser Szene das Argument der 
Eigenverantwortung des Kletterers nicht haltbar. Ob und wann sich 
ein solches System in Sportkletteranlagen durchsetzen wird, ist 
offen.             
                                                                                                                    ■ 



Hersteller und Produktname Nutz-
länge

Gewicht des 
Geräts

Gewicht Kletterer maximale  
Abstiegsrate

 Einzugs- 
geschwin- 

digkeit

für Speed- 
climbing  
geeignet

min max

Fo
rm

AT

Twin Point 16m 26kg 10kg 150kg 2m/s keine  
Angaben nein
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Trublue Autobelay
7,5m

19,75kg 10kg 150kg 2m/s keine  
Angaben nein12,5m

Trublue Autobelay XL 20m

Trueblue Autobelay Speed
12,5m

18,5kg 10kg 136kg 2m/s 4,3m/s ja
16m

Ho
no

ro
pe

Star belay CWD9 9m 16kg 10kg 150kg 1m/s 3m/s
nein

Star belay CWD16 16m 17,7kg 10kg 150kg 1m/s 3m/s

Star belay CWD20 Speed 20m 23kg 10kg 150kg 1m/s 5m/s ja

NT
T 

 
Va

lle
y TOPPAS 20m 18m 23kg

20kg 1 Person 1m/s 0,5m/s nein

TOPPAS 30m 28m 23kg

Pe
rf

ec
t D
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ce

nt
  

Cl
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ng

 S
ys

te
m

s Perfect Descent Direct Drive 
Auto Belay

8,5m

13,1kg -  
14,1kg 11,5kg 140kg 2m/s 0,6m/s nein12,2m

16,1m

Perfect descent speed drive

8,5m

13,1kg -  
14,1kg 11,5kg 140kg 2m/s 4,6 m ja12,2m

16,1m

W
al

lto
pi

a Onbelay 8 8m 60kg

25kg 125kg 1m/s keine Angaben neinOnbelay 11 11m 75kg

Onbelay 17 17m 100kg

Diese Liste ist eine Zusammenfassung der Herstellerangaben verfügbarer Geräte und keine Kaufempfehlung.  
Wenn Sie ein solches Gerät erwerben wollen, überprüfen Sie bitte unabhängig die Eignung und Zulassung des Geräts für Ihre Wand und  
Ihren Verwendungszweck und ob aktuelle Sicherheitswarnungen oder Rückrufe vorliegen.
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Hightech an der Kletterwand. Die ersten Sicherungsautomaten vor etwa 20 Jahren bestanden aus umgebauten Schleifbremsen. Heute 
findet man im Inneren der Geräte Magnetbremsen, Fliehkraftbremsen oder Kombinationen daraus, Zentrifugalblockierer, Pneumatik  
und Hydraulik, teilweise Flaschenzüge oder Getriebe. Zum Aufspulen des Seiles – also um zu gewährleisten, dass das Seil oberhalb des  
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Kletterers zumindest leicht gespannt ist, ohne jedoch zu stark an diesem zu ziehen – werden Federn oder ein Gegengewicht verwendet. 
Auch beim Seil lassen sich verschiedene Herangehensweisen beobachten: Während ein paar Hersteller auf Stahlseile setzen, findet man 
bei zahlreichen Geräten Textilseile oder Bänder aus Nylon, Dyneema und anderem Gewebe.  

Art  
des Seiles

Einzug Über- 
setzung

Brems- 
system

Nachrüstung auf 
vorhandener 

Wand

Counter Ursprungs-
land

Revisions- 
intervall

Norm

Dyneema Feder nein
Fliekraft-

bremse mit 
Lock

möglich, bei  
entsprechender 

Neigung der Wand
nein Ukraine unbekannt EN 341:1992  

Typ A

20mm  
Spectra-Nylon- 

Gurtband
Feder nein

Fliehkraft  
aktivierte 
Magnet-
bremse

möglich, bei  
entsprechender 

Neigung der  
Wand

nein USA

Jährliche  
Rezertifizierung, 
Service Partner 

 in Europa

ANSI/ASSE Z359.4-2007  
CSA Z259.2.3-99 |  
AS/NZS 1891.3 1997 | 
EN 341

Kernmantelseil 
9,5mm Feder Getriebe Zentrifugal-

bremse

möglich, bei  
entsprechender 

Neigung der  
Wand

ja NL

Gemäß  
EN 365:2004,  
mindestens 

 jährlich

European PPE  
Regulation 2016/425 |  
EN 360:2002 |  
EN 341/1A

Stahlseil  
5mm Feder nein

Fliehkraft-
bremse mit  

3 Backen, re-
dundant

möglich, bei  
entsprechender 

Neigung der  
Wand

nein Deutschland mindestens  
jährlich EN 341 / EN 360

Band, Nylon / 
Spectra 25mm

Doppel-
feder Getriebe

Fliehkraft-
bremse über 

Getriebe

möglich, bei  
entsprechender 

Neigung der  
Wand

nein USA

laut Hersteller  
2 Jahre Rezerti- 

fizierungszyklus, 
Service Partner in 

Europa

ANSI / ASSE Z359.4 |  
EN 341 Typ C |  
AS / NZS 189 |  
CSA Z259.2.3-99

Stahlseil 6mm

Gegen- 
gewicht 
hinter 
Wand

Flaschen- 
zugsystem

Hydro-pneu-
matic, redun-

dant

kaum, muss bei 
Neubau berück-
sichtigt werden

nein Bulgarien unbekannt keine Angaben
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Wollen wir überhaupt 
aus Unfällen lernen?
Bei der Lektüre des Artikels von Arnold Kaltwasser (s. S. 38) ließ mich ein Satz auf-
horchen: „Ein Lernen aus Beinahe-Unfällen steckt allerdings im Gegensatz zur Luft-
fahrt und der Medizin beim Bergsport noch in den Kinderschuhen.” 
 
von Walter Siebert 
 

Der Vorfall-Unfall-Trichter 
Meistens kündigen sich Unfälle an. Es passieren Hoppalas, Unauf-
merksamkeiten. Es passieren Beinaheunfälle: „Gerade noch mal  
gut gegangen.“ 
 
Jetzt muss man es sich im Verlauf einer Zeitspanne so vorstellen, 
dass es eine Aneinanderreihung solcher Trichter gibt, die von Zeit  
zu Zeit einen Toten produzieren. Das ergibt dann die Zahlen, die  
von bergundsteigen Jahr für Jahr in der Unfallstatistik veröffentlicht 
werden, z.B. durchschnittlich 24 Lawinentote/Jahr. Beim Base- 
jumpen sind die Trichter sehr, sehr steil, beim Tiefschneefahren  
sehr, sehr flach. Lernen und Entwickeln verläuft in diesem Bereich 
langsam, teilweise unmerklich. 
 

Die Idee von CIRS ist es nun, bereits bei den Zwischenfällen und Bei-
naheunfällen anzusetzen: Wenn eine Fehlhandlung öfter auftritt und 
es bei Beinaheunfällen nur eine Frage der Zeit ist, bis etwas Gröberes 
passiert, sucht man nach einer (bevorzugt technischen) Lösung. 
 
Ein typisches Beispiel wäre auch: Ein CIRS hätte registriert, dass  
sich Kletterer wiederholt versehentlich in die Materialschlaufen  
einhängen. Bei der zu niedrigen Bruchlast der Schlingen wäre der 
erste Absturz vorprogrammiert. Man hätte (in einer perfekten Welt) 
gehandelt, bevor sich der erste reinsetzt und abstürzt - aber aller-
spätestens nach dem ersten tödlichen Absturz. Bei einem „Acci-
dents Accepted“-System ändert sich nichts, weitere tödliche Unfälle 
werden passieren. 
 

100 000 

1000 

10 

1

Zwischenfälle 
z.B. Bremshand beim Umgreifen auslassen 

 
Beinahunfälle 
z.B. Partner stürzt, man greift schnell noch 
hin oder hält das Bremsseil gerade zufällig 

 
Unfälle ohne Verletzung 
… oder nur leicht verletzt 

 
Schwerer Unfall 
… mit Dauerschäden oder Tod
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Merkmal und soll sogar erhalten bleiben. Beim Bergsteigen werden 
also Unfälle akzeptiert, teilweise bleibt deren Anzahl über Jahre in 
der gleichen Bandbreite. Hingegen soll bei Zero Accident-Aktivitä-
ten, also Amusementparks, Funkletterhallen usw. das tatsächliche 
Risiko gegen null gehen, die Gefahr nur subjektiv erlebt, quasi vor-
getäuscht, sein. Es ist daher kein Zufall, dass die Selbstsicherungs-
systeme, die ungesichertes Wegklettern ausschließen, dort erfunden 
wurden, weil diese bekannte Gefahr seit Längerem hinlänglich be-
kannt ist und dort nicht akzeptiert wird.  
Kletterhallen kommen aus dem Bergsport und haben daher (noch?) 
das Konzept einer Risikosportart. Ich sehe allerdings einen klaren 
Trend in Richtung Amusementparks. Sollte es irgendwann gewollt 
sein, dass in Kletterhallen keine Unfälle mehr passieren, ist die Ein-
führung eines CIRS ein ausgezeichnetes und wirksames Mittel. 
 
CIRS und „Zero Accident“ 
 
Ein Critical Incident Reporting System (CIRS), zu deutsch „Berichts-
system über kritische Vorkommnisse“, ist ein Berichtssystem zur  
anonymisierten Meldung von kritischen Ereignissen und Beinahe- 
Unfällen. CIRS, also das Lernen von Beinaheunfällen, ist ein wichti-
ger Bestandteil eines Zero Accident-Systems. Es werden Zwischen-
fälle zentral gesammelt und ausgewertet, um Muster und potenzielle  
Gefahrenquellen zu erkennen und diese - wenn möglich - vor dem 
nächsten schweren oder gar tödlichen Unfall auszumerzen. 
 
Übrigens, weil es oft missverstanden wird: Es geht bei Zero Accident 
nicht um ein Versprechen oder gar den Irrglauben zu behaupten,  
es werden damit keine Unfälle mehr passieren. Vielmehr geht es 
darum, auf erste Hinweise auf mögliche Unfälle zu reagieren, tat-
sächliche Unfälle zu analysieren und Maßnahmen zur Vermeidung 
dieser Unfälle zu setzen. Will man Unfälle verhindern, muss man 
weit vorher ansetzen (siehe S. 40 „Der Vorfall-Unfall-Trichter”). 
 
Die Frage, die sich Kletterhallenbetreiber stellen müssen: Wollen  
wir das tatsächliche Risiko bewahren? Will „die Gesellschaft“, dass 
Hallenklettern risikobehaftet ist? Wenn die Antwort „ja“ ist, dann soll-
ten wir es klar deklarieren und dem Trend entgegenwirken, dass Hal-
lenklettern eine Alternative zum Fitnessstudio wird. Denn diese neue 
Zielgruppe hat eine andere Einstellung zum Klettern, was sich bereits 
in gerichtanhängigen Klagen zeigt und mittelfristig auch die Versiche-
rungen aktiv werden lässt. Und wenn die Antwort „ja“ ist, dann  
brauchen wir auch kein CIRS.                                                                   ■ 

Dieses Thema ist ein Dauerbrenner und begleitet mich schon seit 
vielen Jahren. Bereits 1986 schrieb ich im Buch „Selbsterfahrung 
statt Fremdorientierung“, dass die Unfallanalyse in der Entwicklung 
der alpinen Lehre vernachlässigt wurde. 20 Jahre später stellte ich  
in bergundsteigen 2/07 (www.bergundsteiegn.at) unter dem Titel 
„Warten wir noch ein paar Tote ab“ die gleiche Frage. Und jetzt  
grüßt das Murmeltier in Kaltwassers Beitrag erneut. Wieso fällt es 
dem Homo alpinus so schwer, aus den Fehlern anderer zu lernen?  
Dabei drängt sich eine Frage auf: Wollen wir überhaupt aus Beinahe- 
unfällen lernen? Ich behaupte, dass die Mehrheit der Bergsteiger 
das gar nicht will.  
 
Zwei unterschiedliche Sicherheitsphilosophien 
 
Ich kenne zwei Sicherheitsphilosophien, die einander ausschließen: 
�  „Zero Accident“ Die eine hat das Ziel, die Unfallrate gegen null 
gehen zu lassen. Beispiele: Arbeitssicherheit, Industriekletterer, Ver-
kehrsflugzeuge. Ein tödlicher Unfall wird nicht hingenommen, son-
dern ist Anlass, das Sicherheitskonzept zu verändern. In der 
Arbeitssicherheit führt ein tödlicher Absturz dazu, dass sämtliche 
Aufstiegssicherungssysteme umgebaut werden. 
�  „Accidents Accepted“ Die andere Philosophie akzeptiert eine  
gewisse Unfallrate. Beispiele: Straßenverkehr, Risikosportarten.  
 
Gefährliche Flugzeugtypen werden also nicht akzeptiert, sondern 
bleiben am Boden. Amusementparks gehören ebenso zur ersten  
Kategorie: Wenn bei einer Hochschaubahn jemand abstürzt, wird  
die Anlage stillgelegt und möglicherweise werden als Konsequenz 
sämtliche Hochschaubahnen nachgerüstet (denn Hochschaubahn-
fahren gilt nicht als Risikosportart). Die von Philipp Strasser erwähn-
ten Funsporthallen, wo auch geklettert wird, gehören ebenso zu 
dieser Kategorie. 
 
Wollen wir Helden? 
 
Aber: Haben Hochschaubahnen Helden? Ich kenne keinen.  
Helden findet man hingegen im Bergsport – und zum Held-Sein  
gehört Mut, Wagnis und in der Regel auch Todesgefahr. Je riskanter 
die Unternehmung, desto größer der Held. Schwierige Soloklette-
reien, noch dazu im Sprinttempo, sind dafür typisch. Gefährliche 
Routen „entschärfen“ ist umstritten und wird heftig diskutiert. Bohr-
haken, die definitiv die Sicherheit erhöhen, werden da schon mal 
abgeflext. Das Risiko ist bei „Accidents Accepted“ wesentliches 
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Mit Bernt Prause kann man sich stundenlang übers 
Klettern und vor allem über die Entwicklungen und 
Trends auf dem Materialsektor unterhalten. Wie kein 
anderer kennt er hier Fakten und Hintergründe. Bei  
unserem letzten Gespräch kamen wir auf den Beitrag 
übers Trentino in bergundsteigen #109 zu sprechen 
und weil das Bernts zweites Zuhause ist, haben wir ihn 
gebeten, einen Beitrag über die dortige Absicherung in 
Mehrseillängenrouten zu schreiben. Was er gerne ge-
macht hat, aber nicht ohne zuvor einen kurzen Abriss 
über die entsprechende Kletterhistorie zu geben. Denn 
ohne die geht sowas nicht, hat er gesagt.  
 
von Bernt Prause 

Ausstieg „Sette  
Muri“ an der Parete  
di San Paolo. 

Multi Pitch im 
Valle di Sarche
Die letzten 40 Jahre aus der Sicht 
eines Normalverbrauchers

  bergundsteigen #111 / sommer 20 / 51 
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Kletterführer zuhauf, Infos aus dem Web, 
Topos ohne Ende, kombiniert mit vielen 
Sonnentagen, ganzjährigem Klettern (ob-
wohl im Sommer eigentlich zu heiß) und 
kurzen Zustiegen – nur wenige länger als 30 
Minuten. Dazu ein schier unerschöpfliches 
Felspotential in einem extrem breit gefä-
cherten Schwierigkeitsbereich, so dass sich 
für alle und jeden Routen finden, ob Gele-
genheitskletterer oder Experte. Auch weil 
noch die Infrastruktur vor Ort alles bietet, 
was benötigt wird, steht dem „Felskonsum“ 
nichts mehr im Weg. Was will man mehr?  
 
Aber Klettern im Sarchetal ist nicht nur klet-
tern, Routen abhaken, Cappuccino, Spritz 
und Pizza. Klettern im Sarchetal hat immer 
auch einen „historischen“ Bestandteil, wur-
zelnd in den 20er- und 30er-Jahren des  
vorigen Jahrhunderts bis heute. Wobei die 
Entwicklungsgeschichte in den letzten 40 
Jahren eine besonders vielfältige war. Die 
Touren dort also nur „abzuhaken“, würde 
bedeuten, das Klettern im Sarchetal nur 
halb zu erfassen. Für die Protagonisten, die 
ihre Linien in diesen Wänden seit den 30er-
Jahren des vorigen Jahrhunderts bis heute 
gefunden und hinterlassen haben, war und 
ist das Klettern sowie das Tal mit seiner Viel-
falt und den hier lebenden Menschen eine 
einzigartige Einheit.  
 
Welcher Enthusiasmus steckt doch in den 
alten Zeitungsberichten über die Durchstei-
gung der großen Veschneidung in der Li-
maro-Schlucht durch Maestri und Baldessari 
1957! Heute berichten zwar die Zeitungen 
nicht mehr über Erstbegehungen und neue 
Routen im Tal, aber wenn man die Titel der 
in den letzten Jahren erschienenen Kletter-
führer liest, kann man die tiefe Verbunden-
heit immer noch spüren: „Valle del Sarche – 
Mon amour“ von M. Brighente und A. Zanetti, 
das Vorwort in Ivo Rabansers „Klassische 
und moderne Routen am Gardasee“ ebenso 
im Führer „Sarca Verticale“ von W. Polidori 
und alleine der Titel „Arte e Alpinismo“ von 
H. Grill und F. Klucker unterstreichen dies. 
 
Auch die Veröffentlichungen von Giuliano 
„Sten“ Stenghel zeigen diese tiefe Verwur-
zelung und Verbindung: Schon in den 70er-
Jahren hat Sten mit z.T. sehr kühnen Routen 
außerordentliche Marksteine gesetzt. Un-
zählige Routen haben Sten und Gefährten 
an den Wänden des Gardasees in dieser 
Zeit erschlossen. „Pilastro Gabrielli“ am 
Mandrea, die „Missile“ am Casale, die  

„Katja Monte“ am Colodri aus den 70er-Jah-
ren sind nur wenige Beispiele und gran-
diose Klettereien, die auch heute noch hohe 
Popularität genießen. Seine legendäre „Big 
Bang“ am Pian della Paia wäre sicherlich 
wert restauriert zu werden. 
 
 

 
 
Damals 

 
Ein Blick zurück: Herbst 1980, noch D-Mark, 
Schilling und Lire, und alles schön analog - 
„predigital“ - und ohne Webinfos. Nach 
einem Artikel in der damaligen Kletterzeit-
schrift „Alpinismus“ über das Klettern im 
Sarchetal war klar: da muss man hin, das 
liegt ja praktisch vor unserer Haustüre. Klet-
tern in Arco war in kurzer Zeit mehr als nur 
en vogue. Sportklettern hatte sich bereits 
unwiderruflich etabliert, war mittlerweile ein 
fester Bestandteil im Bergsport. Namen wie 
Mariacher, Zanollo, Giordano, Bassi, Furlani 
und viele weitere haben Standards im Tal 
gesetzt. Nicht nur in den Klettergärten, die 
mehr und mehr erschlossen wurden, die 
Wände des Colodri, der Rupe Seca, des 
Mandrea, der Sonnenplatten, des Monte 
Brento usw. waren ebenso das Ziel. Waren 
anfänglich die langen Routen z.T. sehr alpin 
mit spärlicher traditioneller Absicherung, 
entstanden seit Ende der 70er-Jahre nun 
auch mehr und mehr semialpine Sportklet-
tereien, die mit Bohrhaken abgesichert und 
vom Klettervolk dankbar angenommen wur-
den. Von A wie „Amizizia“ bis Z wie „Zan-
zara“ wurde das Angebot immer vielfältiger. 
In den frühen 80er-Jahren konnten wir 
Routen wie „White-Crack“, „Somadossi“, 
„Renata Rossi“ und „Via Barbara“ am Colo-
dri noch ohne die Politur eines marmornen 
Weihwasserkessels klettern. In Arco gab´s 
grad mal Gobbi-Sport als einzigen Kletter-
laden und um unser Budget nicht zu strapa-
zieren, sind wir mit unserem Bulli „kosten- 
sparend“ in der Landschaft gestanden. 
Wenn man bedenkt, wie der Andrang heute 
aussieht, sollte Letzteres eigentlich fast als 
No-Go betrachtet werden.  
 
Bald war die Taktzeit zwischen den Neu- 
auflagen der Kletterführer zu lang, um noch  
aktuell zu sein. Filippis Führer „Parete di  
Sarche“, Erstausgabe 2002, halb so dick wie 
die dritte Ausgabe 2013 und der Nachdruck 
von 2017, war bereits zum jeweiligen Er-
scheinungsdatum nicht mehr auf dem aktu-
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ellen Stand. In diesen vier Dekaden hat sich 
ein sehr breites, heterogenes Nebenein-
ander unterschiedlicher Routenstile in na-
hezu allen Schwierigkeitsgraden 
herausgebildet: vom benutzerfreundlichen 
bohrhakengesicherten Clic´n Climb, bis zu 
sehr abenteuerlichen, traditionell bzw. 
selbst abzusichernden Routen mit komple-
xer Wegfindung mit Wandhöhen von 800 m 
und mehr. Routen in allen Schwierigkeits- 
und Anforderungsgraden und schon in der 
Erstausgabe „Pareti del Sarca“ von D. Filippi 
mit zusätzlicher Bewertung der Gesamt-
anforderung: bei R3 beginnt dann schon das 
Überlegen, ob … 
 
2011 beim Après-Climb-Bummeln durch 
Arco stach mir ein neuer Kletterführer ins 
Auge: „Klettern im Sarcatal“, ergänzt mit 
dem Untertitel „Das rhythmische Erleben  
im Klettern“ – ein Kletterführer anders als  
all die anderen, vom Autor Heinz Grill. Be-
schrieben wurden Routen in den Schwierig-
keitsgraden 5 bis 7+, also eher moderat, 
wenn man bedenkt, dass im aktuellen Klet-
tergartenführer ca. 80 % jenseits von 7+ zu 
finden sind. Neben den informellen Parts 

(Topo, Kurzcharakteristik) waren auch Texte 
zur Ästhetik, Kultivierung der Routen, dem 
Licht und den Farben, zur Bewegung und 
dem Empfinden abgedruckt. Im ersten Mo-
ment fast etwas esoterisch und nicht ganz 
leicht verdaulich. Es war dann eine sehr in-
teressante Erfahrung, die Texte zu lesen, die 
mit viel Emotion die Entstehung und das 
Empfinden beim Erstbegehen beschreiben, 
und dann die Routen zu klettern. Zumal 
auch die Gerüchteküche von eher heikler 
Absicherung und knapper Bewertung mun-
kelte, war man immer gespannt.  
 
Bald war klar, diese Routen haben ihren  
eigenen charakteristischen Stil: Standplätze 
immer gut, Absicherung mit wenig Bohr-
haken, meist mit Schlaghaken, Schwerpunkt 
auf natürlichen Fixpunkten, Sanduhren, Kno-
tenschlingen und wo möglich Eigeninitiative 
mit Cams und Co., Linienführungen, die sich 
an die Morphologie der Wände anpasst, 
und dadurch sind Quergänge an der Tages-
ordnung. Prinzipiell sehr traditionell und 
nicht Plaisir. Routen, nicht einfach zum 
„Konsumieren“, sondern eher zum Erleben 
und Erfahren.  
 

Mittlerweile sind zu den im „Klettern im Sar-
catal“ beschriebenen Routen viele weitere 
hinzugekommen, unermüdlich wurden vom 
Team Grill, Klucker und Gefährten neue Li-
nien erschlossen, vor allem aber Routen, die 
über weitere Strecken mit traditionellen und 
mobilen Mitteln abzusichern sind und auf 
Grund moderater Schwierigkeiten nicht nur 
Experten vorbehalten sind, sondern gerade 
hier Möglichkeit bieten, den Umgang mit 
Keilen & Co. zu erlernen.  
 
2019 war es an der Zeit die Fülle ihrer Tou-
ren in einem neuen Führerwerk zusammen-
zufassen: „Kunst und Klettern“ mit einem 
sehr lesenswerten Vorwort von Giuliano 
Stenghel - im Vergleich zu „Klettern im Sar-
catal“ von 2011 kompakter, komprimierter 
und fast schon einladend zum „Abhaken“… 
Aber auch viele andere Erschließer waren 
mächtig aktiv, sowohl was Touren in den 
obersten Graden betrifft als auch in Schwie-
rigkeitsbereichen, die noch innerhalb der 
Gauß´schen Verteilung für viele Kletterer 
Neues bieten. Wer kennt am Colodri die 
„Quarto Imperatore“, am Casale die „Ca-
lende Greche, die „Frog“ an der Pyramida 
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Lhakshimi, die „Ichnusa“, „Alta Tensione“ 
am Mandrea, „It´s raining man“ am Monte 
Brento etc.? Ich bin gespannt was im neuen 
„Filippi-Führer“, der in diesem Jahr noch er-
scheinen soll, alles beschrieben wird.  
Diese Protagonisten sind fleißig und sie 
„zahlen“ für uns. Denn das Einrichten von 
Routen kostet Geld und viel Schweiß. Durch 
ihren Enthusiasmus können wir weiter kon-
sumieren, aber wer sagt ihnen dafür mal ein 
Dankeschön? 
 
 

 
 
Absicherung … 

 
Welche Route ist nun die Schönste, die Ein-
drücklichste, die Nervigste? Welche wird 
zum Magneten und welche wird gemieden? 
Wie werden die Bewertungen und die Absi-
cherung und die Anforderungen empfun-
den? Das wird wohl jeder aus seiner per- 
sönlichen Sicht ganz subjektiv und individu-
ell bewerten und erfahren müssen. Die Mei-
nungen werden sicherlich nicht einhellig 
sein – müssen sie auch nicht und sollen sie 
auch nicht, denn dann würde eine gewisse 
Würze fehlen.  
 
Grill & Kluckner und auch viele andere Lo-
cals sind tief überzeugt davon, dass sich der 
Schlaghaken besser in die Umgebung „ein-
fügt“ als der Borhaken. In der Tirol-Deklara-
tion wird der Bohrhaken mehr oder weniger 
abgelehnt, natürliche und traditionelle Si-
cherungsmethoden sind die Prämisse: 
Schlaghaken, Sanduhren, mobile Mittel und 
Eigenverantwortung. Sicherheit und Plaisir 
ergibt sich nur, wenn genügend persönliche 
Reserven vorhanden sind. Kompromisslos 
und nicht einfach zu konsumieren. Dem ge-
genüber stehen Routen mit „perfekter“ Absi-
cherung in Form von Edelstahlbohrhaken. 
Hier ist das persönliche Limit jetzt eigentlich 
nur noch der Hakenabstand und die indivi-
duelle Skrupelgrenze in punkto Sturzstrecke.  
 
Man sollte beiden „Absicherungsstilen“ 
ohne Polemik begegnen. Denn Hand aufs 
Herz, wer hat keinen Spaß daran, mit Ex-
press-Schlingen mehr oder minder ent-
spannt sich 100 % auf die Absicherung 
verlassen zu können, genüsslich und un- 
beschwert z.B. einen „EgoTrip“, oder eine  
„Nataraij“ am Mandrea hochzuklettern. 
Oder auch mal gut gesichert die etwas  
zackigere „Frog“ zu versuchen. 

a

Genauso lässig ist es aber auch, nach dem 
Durchstieg einer traditionell abgesicherten 
Route, bei der vielleicht mehr „Mentales“  
investiert werden musste, eine tiefe Zufrie-
denheit zu spüren; das Empfinden am Aus-
stieg der „L´Incompiuta“ am Colodri wird 
sicher länger nachhallen. 
 
Beide Routenstile besitzen ihren Stellenwert 
und man könnte auch sagen „Tutto Relativo“ 
(eine Route von Filippi Bazzanella 1999 am 
Croz die Pini): „Alles ist relativ!“ 
 
 

 
 
… und Nachhaltigkeit 

 
Ergänzend könnte man dann noch den Ge-
sichtspunkt der Nachhaltigkeit betrachten. 
Es ist die Entscheidung der Erstbegeher, wie 
und mit welchem Material ausgestattet sie 
„ihre“ Route für die Wiederholer hinterlas-
sen. Dafür gibt es keine Normierung oder ge- 
setzliche Regelung – und das ist auch gut so. 
 
Aber letztendlich und obwohl die Verant-
wortung bei jedem Wiederholer selbst liegt: 
in Zeiten erstklassiger Ausrüstung und mo-
derner Materialien, untermauert durch CE-
Zertifizierungen und Erkenntnisse der 
Sicherheitsforschung der alpinen Verbände 
und der Hersteller sowie durch technische 
Regelwerke und genormte Mindestanforde-
rungen auf europäischer Ebene stellt sich 
die Frage nach einer solchen nachhaltigen 
Absicherung auf alle Fälle.  
 
Im Folgenden einige Betrachtungen zu den 
Stärken und Schwächen unterschiedlicher 
Absicherungen, zusammengefasst für alle 
Praktikerinnen: 
 
 

 
Fix eingeknotete Sanduhr-
schlingen 

 
Eine solide Sanduhr mit durchgefädelter  
intakter, solider und ausreichend dimensio-
nierter Kernmantel-Schlinge (Abb. 1) wird 
jeden zufriedenstellen. Aber textile Materi-
alien werden altern. 
 
Materialien 
Hauptsächlich wird Polyamid in entspre-
chender Konfiguration (PA 6 oder PA 6.6) als 
Faserrohstoff zur Herstellung von Bergsei-

u

f

Abb. 1 Solide Sanduhr mit „dicker“  
11 mm Seilschlinge, die optisch gut 
kontrollierbar keiner Dauerfeuchte aus-
gesetzt ist und auch mit ihrem ausge- 
blichenen Mantel noch als vertrauen- 
erweckend betrachtet werden kann.
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len, Statikseilen und Reepschnüren verwen-
det. Bei den Reepschnüren kommen auch 
seit etlichen Jahren UHM-HT Faserwerkstoffe 
wie Aramid (z.B. Kevlar®) oder hochmodu-
lares Polyethylen (z.B. Dyneema®) im Kern 
zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Fa-
sern mit außerordentlich hoher Festigkeit, 
die es erlauben, Reepschnüre mit geringem 
Durchmesser und hoher Festigkeit zu ferti-
gen (UHM-HT = Ultra high modulus - high 
tenacity). 
 
Fertigungstechnik 
Die Kernmantel-Technik, bei der ein Kern 
aus Zwirnen oder Geflechten durch ein  
Mantelgeflecht umschlossen wird, hat den 
besonderen Vorteil einer sehr guten Scha-
densindikation, da sich Mantel und Kern 
(meist) farblich gut unterscheiden; so sind 
Beschädigungen schnell und oft schon auf 
die Entfernung zu erkennen. 
 
Verschleiß 
Bezogen auf Sanduhrschlingen ergibt sich 
bei Kernmantel-Konstruktionen ein mannig-
faltiges Verschleißbild mit z.T. völlig unter-
schiedlichen Ursachen: 
 

Abrieb des Mantels Dieser kann durchaus 
auch ohne große mechanische Belastung - 
z.B. durch das Zusammenspiel von sehr 
rauer Felsoberfläche und Wind, der die 
Schlingen über dieses „Reibeisen“ hin und 
her bewegt - mit der Zeit so stark sein, dass 
die Leistungsfähigkeit sehr stark abnimmt 
(Abb. 2). 
 
Fertigungstechnisch ergibt sich mit sinken-
dem Gesamtdurchmesser auch eine gerin-
gere „Dicke“ des Mantelgeflechts, also auch 
weniger Verschleiß-Reserve. Besonders 
häufig zeigt sich dies bei dünnen Reep-
schnüren mit Aramidkern (z.B. Kevlar®  
mit Durchmesser von 5,5 mm). Der geringe 
Durchmesser lässt keinen besonders dicken 
Mantel zu, so dass sehr häufig das „dünne“ 
Mantelgeflecht durchgescheuert ist und der 
Kern frei liegt (Abb. 3). 
 
UV-Belastung Diese wird bei Reepschnüren 
und Seilen natürlich zuerst den Mantel aus-
bleichen lassen, der Kern ist davon weitest-
gehend noch nicht so stark in Mitleiden- 
schaft gezogen. Selbst gefädelte und nach 
ca. 10 Jahren ausgetauschte 9 mm Statik-

seilschlingen zeigten noch ausreichend 
hohe Bruchlastwerte mit entsprechender 
Reserve. 
 
Ungünstig ist, wenn der Mantel beschädigt 
ist und der Kern frei liegt. Dann ist das tra-
gende Fasermaterial der UV-Belastung un-
geschützt ausgesetzt. Das betrifft v.a. Ara- 
mid, das eine relativ geringe UV-Stabilität 
aufweist. Die Leistungsfähigkeit von Schlin-
gen wie in Abb. 2 ist sicherlich schlechter 
als nur fraglich.  
 
Feuchte Polyamid ist zudem auch noch  
hydrophil, d.h. es „liebt“ Wasser. Polyamide 
reagieren auf den Feuchtegehalt ihrer Um-
gebung mit Wasseraufnahme. Die che-
mische Struktur von PA bedingt, dass 
Schlingen, die häufig und lange durchnässt 
bleiben, eine geringere Leistungsfähigkeit 
aufweisen, da sich Wassermoleküle in den 
amorphen Bereichen der makromolekularen 
Strukturen einlagern (Abb. 4).  
 
Schmalgewebe (Bandmaterial) 
Besonders kritisch zu betrachten sind fix 
eingeknotete Schlingen aus Flach- oder 

Abb. 4 Austauschen. Obwohl auf dem Foto 
trocken, zeigt die Schlinge das typische Er-
scheinungsbild von textilem Material, das 
oft und lange durchfeuchtet war. Der Knoten 
der Schlinge ist für die Nachsteigerin zum 
Austauschen schon gelockert…

Abb. 2 Starker Mantelabrieb (auch  
durch Wind). Weil der Mantel komplett 
durchgescheuert ist, liegt der „tragende“ 
Kern jetzt frei und ist dem mechanischen 
Abrieb ausgesetzt.

Abb. 3 Ein No-Go. Der dünne Mantel einer 
5,5 mm Kevlar-Reepschnur ist durchge-
scheuert, der Kern ist nun „ungeschützt“.



 56

Schlauchband! Dieses Schmalgewebe altert 
im Vergleich zu Kern-Mantel-Material deut-
lich schneller, da das „tragende“ Fasermate-
rial, die sogenannten Kettfäden, ungeschützt 
sind. Mechanischer Verschleiß und Dauer-
einwirkung von UV-Strahlung werden ihre  
alternde Wirkung deutlich schneller entfal-
ten (Abb. 5)! Anmerkung: in bergundstei-
gen 2/15 gab es dazu auch schon sehr 
Informatives zu lesen! 
 
Eine Reepschnur- oder Seilschlinge mit ver-
blichenem Mantel (Abb. 6) wird - solange 
dieser nicht beschädigt ist - sicherlich eine 
deutlich höhere Leistungsfähigkeit aufwei-
sen als eine ausgeblichene, fix eingeknüpfte 
Bandschlinge. 
 
In punkto Nachhaltigkeit könnten hier 
auch wir, die Nutznießer und Konsumierer, 
unseren Beitrag leisten und vielleicht von 
vorneherein ein zwei Reepschnurschlingen 
mitnehmen, um miese Schlingen auszutau-
schen und das alte Material mit ins Tal zu 
nehmen, um es dort zu entsorgen – anstatt 
es einfach den Felsen runterzuwerfen. 
Natürlich wird es für den Vorsteiger oft kaum 

oder gar nicht möglich sein, solche alten 
Gammelschlingen durch eine neue zu erset-
zen; aber für den Nachsteiger sollte es meist 
möglich sein: ein kleines Kappmesser hilft 
hier oft enorm. 
 
Für die Austauschschlingen gilt grundsätz-
lich: je höher der Durchmesser umso besser. 
Ab 8 mm ist es dabei egal, ob ein Berg- oder 
Statikseil zum Einsatz kommt und auch die 
Verschleißproblematik wird hier geringer 
sein. Bei kleinen Durchmessern von 5 mm 
bis 6 mm muss natürlich mit ins Kalkül ge-
zogen werden, dass nur Reepschnüre mit 
UHM-HT Kernmaterial auch ausreichend  
Festigkeit besitzen. Ein Austausch nur mit 
einer einfachen 5-mm-PA-Reepschnur wäre 
dann auch nicht unbedingt sinnvoll … 
 
 

 
 
Schlaghaken  

 
Diese werden korrodieren: je nach Position 
und Umwelteinflüssen langsamer oder 
schneller. So wird das Häklein im oberen 

s

Teil der 7. Seillänge der „L´Incompiuta“, dass 
man durchaus dankbar einhängt, in seinem 
„Feuchtgebiet“ wahrscheinlich exponentiell 
dahinrosten. Fügt sich eine alte Rostgurke, 
die effektiv keinerlei Sicherheit mehr bieten 
kann und von der Rostspuren nach unten 
ziehen, wirklich besser in die Umgebung 
ein? Zum Zeitpunkt der Erstbegehung evtl. 
durchaus „safe“. Aber später ...? Irgendwann 
bleiben nur noch Fragmente der Nutzlosig-
keit übrig – Schrott.  
 
Auch ist die Beurteilung von Schlaghaken 
oft im spekulativen Bereich anzusiedeln: 
Wie groß ist die Setztiefe? Wie ist der Sitz? 
Wieviel ist noch vom eingeschlagenen Ma- 
terial „übrig“, klemmt oder ist bereits der 
Korrosion im Riss zum Opfer gefallen? Die 
Wiederholer sehen das alles nicht (Abb. 7).  
 
Der Erstbegeher hört, ob der Haken beim Ein- 
schlagen „singt“ oder nur dumpf und hohl 
verschwindet, der Wiederholer nicht. Hier be-
darf es schon sehr viel Erfahrung und selbst 
dann wird so manche Einschätzung eher auf 
der spekulativen Seite anzusiedeln sein.  
Natürlich kann man als Wiederholer auch 

Abb. 5 „Suboptimale“ belassen 
Schlinge. Bandmaterial wird schneller  
altern als Kernmantel-Schlingen.

Abb. 6 Sanduhrschlingen aus Kernmantelseil/-reepschnur altern im Vergleich zu  
Bandmaterial weniger schnell. Aber auch die hier abgebildete darf man jederzeit aus- 
tauschen …



Haken und Hammer mitnehmen. Doch  
auch das Rausschlagen und Erneuern von 
Haken wird Spuren hinterlassen: der Riss 
oder das Loch ist dann u.U. ausgeschlagen 
und erweitert, puristisch betrachtet wird  
der Fels manipuliert. Einfach neue zusätz- 
lich hinzuzufügen, wird das Ganze vielleicht  
sicherheitstechnisch mehr oder minder  
temporär verbessern, aber nicht nachhalti-
ger sein und sich sicherlich auch nicht  
schöner „einpassen“.  
 
Hier wird’s schon schwieriger einen Einklang 
herzustellen… Außerdem einmal ehrlich: 
Wer hat denn schon immer Hammer und 
Haken dabei? Trotzdem ist auch hier Jam-
mern fehl am Platz, es gilt den Stil zu re-
spektieren – „take it or leave it“. 
 
„Bon Ton“ ist eine klasse, aber kaum wieder-
holte Kletterei von 2010 an der Parete di 
San Paolo, mit mehrheitlich sehr traditionel-
ler Absicherung, die auch kaum verbessert 
werden kann. In Erinnerung geblieben sind 
mir bei ihr die holzgedübelten Schlaghaken 
und ein Sticht-Bohrhaken nach einer länge-
ren Technopassage an diversen Rostgurken 

Abb. 7 Korrodierter V-Profil Haken. Der 
Autor hat diesen Haken selbst geschlagen 
und nach 25 Jahren „den Rest“ mit einem 
einzigen Hammerschlag wieder heraus-
geholt und und ersetzt. Von außen war nicht 
erkennbar wie wenig von der ursprünglichen 
Setztiefe noch erhalten war!
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in der vierten Seillänge; und das damit ver-
bundene Unbehagen nach dem Motto „wird 
scho‘ hebn“ bzw. einer sehr spekulativen  
Sicherheit nach dem Motto „Augen zu und 
durch“ (Abb. 8). 
 
Weil es dazu passt: Die effektive Dauer- 
haftigkeit und Sicherheit der Holzdübel,  
die Schlaghaken verbessern sollen, kann 
man guten Gewissens tief ansiedeln. Der 
Zahn der Zeit oder besser die natürliche 
Kompostierung wird dann dafür sorgen, 
 dass die Verdübelung eher optischer Na- 
tur ist (Abb. 9). 
 
Ebenso interessant der Haken an der 
Schlüsselstelle der „Spigolo“ (Abb. 10), der 
es ob seiner besonders interessanten Ver-
dübelung in die „Bestenliste“ geschafft hat 
– die Korossion der Zimmerernägel wird 
hurtig einherschreiten.. 
 
Die große Frage lautet nun: „Warum nicht 
einfach restaurieren und durch solides und 
dadurch nachhaltiges Material ersetzen?“ 
Letztendlich eine Entscheidung der Erst-
begeher, welche es zu respektieren gilt. 
 
 

 
 
Bohrhaken 

 
In Erinnerung geblieben sind mir auch der  
8-mm-Kronen-Bohrhaken mit Alu-Lasche 
und der 6-mm-Sticht-Bohrhaken in der  
1. Seillänge der „Sintesi“, die 2010 erst-
begangen wurde:  
 
Die 8-mm-Schraube (verzinkt) des Ersteren 
(Abb. 11) dürfte auf Grund der Materialkom-
binationen mit unterschiedlich „edlen“ Me-
tallen mittlerweile auch eine nicht 
unerhebliche Korrosion aufweisen. Viel 
nachdenklicher stimmt aber, dass es sich 
um einen Kronenbohrhaken mit geringer 
Setztiefe und Spreizkeil handelt – die Wir-
kung eines solchen Spreizkeils ist immer 
von der korrekten Bohrlochtiefe abhängig; 
und last not least ist noch eine Alu-Lasche 
dran.  
 
Anmerkung: Zu Sicherheit von Bohr-
haken wurden in den Publikationen der 
alpinen Verbände schon viel geschrie-
ben (siehe auch bergundsteigen.com). 
 

b

Abb. 8 Ein alter Stichtbohrhaken 5 mm Durchmesser, Setztiefe ca. 20 mm (und darunter einige „gedübelte“ Schlaghaken). 
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Beim 6-mm-Stichtbohrhaken, der eine noch 
geringere Setztiefe (ca. 2 cm) aufweist (Abb. 
12) und reibschlüssig sitzt, gingen mir  
Erinnerungen an eine Begehung der „Cami-
lotto Pellesier“ an der großen Zinne N-Wand 
Ende der 70er-Jahre durch den Kopf. Dieser 
Haken ist also eigentlich ein Relikt aus der 
„Eisenzeit“.  
 
Es stellt sich die Frage, warum hier nicht 
gleich nachhaltiger, wenn ohnehin gebohrt 
wurde, denn der obere Teil der Route ist mit 
guten, soliden, modernen Bohrhaken aus-
gestattet. 
 
Erst als ich von Heinz Grill den Hintergrund 
zur „Sintesi“ erfuhr, erschloss sich dieser auf 
den ersten Blick offen-sichtliche Anachronis-
mus für mich: Die Route geht auf einen alten 
Versuch von I. Rabanser und M. Bernardi zu-
rück, dabei wurde die erste Seillänge mit 
eben diesem - unter jetzigen Gesichtspunk-
ten betrachtet - „Antiquariat“ ausgestattet. 
2010 erfolgte dann die vollständige Erst-
begehung durch I. Rabanser, H. Grill und S. 
Königseder mit dem Routenverlauf so wie er 
auch jetzt geklettert wird. Die erste Seillänge 

wollte I. Rabanser damals bewusst nicht 
dem Stil der oberen Seillängen anpassen. 
Daher auch der Name „Sintesi“, weil die  
ersten Seillängen im „alten“ Stil mit Seillän-
gen, die neues, besseres Material aufwei-
sen, ergänzt wurden. 
 
Mittlerweile wurde besagte Seillänge einer 
„Nachhaltigkeitsauffrischung“ mit zwei 
neuen Bohrhaken unterzogen . 
 
 

 
 
Stil und Nachhaltigkeit  

 
Ein Thema also, über das sich bei Ruggero 
und Ela im Lanterna bei Spaghetti oder 
Pizza und Vino sicherlich stundenlang dis-
kutieren und philosophieren lässt. Vielleicht 
findet sich im Mix beider Stilrichtungen, der 
sich ja mittlerweile schon in vielen Route 
findet, ein guter Weg zur Nachhaltigkeit. 
 
 
 
Fotos: Bernt Prause                                        ■

s

Abb. 11 Kronenbohrhaken 8 mm der  
ersten Genration. 

Abb. 12 Stichtbohrhaken 6 mm

Abb. 10 Kurzer Querprofil-Schlaghaken 
mit Zimmerernägel verdübelt. 

Abb. 9 Schlaghaken mit „Holz- 
Verdübelung“. 
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Für den Alpenverein ist Alpinklettern eine 
Kernsportart. Es verbindet die athletisch 
Bewegung des Kletterns mit der wilden 
Natur steiler Felswände, verbindet Sport 
mit Abenteuer.  
 
Know-how, technisches und taktisches Wis-
sen, um dieses Abenteuer risiko bewusst und 
eigenverantwortlich zu bestehen, vermittelt 
dieses Buch.  

Das Booklet versteht sich als wertvolle Ergänzung zur praktischen Ausbildung. Es soll dabei helfen, Erlerntes zu festigen und Verges-
senes wieder zurück ins Gedächtnis zu holen. Anschaulich beschrieben und bebildert deckt es das ab, was wir beim Alpinklettern 
wissen müssen, um mit den – ohne Zweifel – vorhandenen Risiken gut umzugehen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht die Abteilung Bergsport. Bestellungen und Infos www.alpenverein.at/shop 

Besondere in den Kapiteln Ausrüstung 
und Seiltechnik findet man - neben den 
Grundlagen - wertvolle Hintergrundinfos 
zu diesen Kernthemen des Alpinklet-
terns. 

SicherAmBerg  
Booklet Alpinklettern
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von Chris Semmel 

 
Viele Fragen. Daher alles der Reihe nach und in zwei Teile portioniert. 
In diesem Heft geht es zunächst um: 
�  Die Seiltypen und ihre Einsatzbereiche. 
�  Unterschiede und Grenzbereiche. 
�  Die Halb- und Doppelseiltechnik (Einsatzbereiche, Vor-/Nachteile). 
�  Welche Sicherungsgeräte eignen sich und welche Probleme kön-
nen auftreten? 
 
In einem zweiten Teil wird es dann um speziellere Fragen gehen, wie: 
�  Die Bremskräfte der Sicherungsgeräte in Abhängigkeit der Seiltypen. 
�  Probleme und angepasste Sicherungstechniken für Halbseiltechnik. 
�  Das Seilmanagement und die Seilführung. 
�  Führungstechnische Aspekte für Bergführer.  
 
 

 
 
Seiltypen … 

 
Entsprechend der Norm (EN 892)8 für dynamische Bergseile werden 
drei Typen unterschieden. Man spricht von Halbseilen, Einfachseilen 
und Zwillingsseilen (Abb. 1). 

v

s

Halbe Sache oder optimal?
Halb- & Doppelseiltechnik:  
wieso, weshalb, warum?  
 
Peter rief an und fragte: Kannst du was zur Halbseiltechnik 
schreiben. Klar, dachte ich, ist ja nicht so tragisch. Doch  
schon beim Planen des Themas wurde schnell klar, da steckt 
sehr viel mehr dahinter als nur eine Sicherungstechnik. An- 
gefangen von den passenden Seiltypen (Halbseil, Einfachseil, 
Zwillingsseil und Multi-Norm-Seil) gehört auch der Einsatz-
bereich dazu. Wann macht eine Halbseiltechnik Sinn und 
wenn, wie wird dann gesichert? HMS oder Tube? Und wie  
ist es in der Praxis mit der Seilführung …
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Früher lagen Einfachseile bei 10 bis 11 mm Durchmesser und Halb-
seile bei 8,5 bis 9 mm. Heute sieht es anders aus. Einfachseile besit-
zen mittlerweile einen Durchmesser von 8,5 bis 10,5 mm. Halbseile 
gibt es von 7,1 bis 8,9 mm. Das dünnste Zwillingsseil hatte einen 
Durchmesser von 6,9 mm – die Produktion wurde jedoch eingestellt.  
Multi-Norm-Seile erfüllen mehrere der Anforderungen der drei Seil-
typen, also z.B. für Halb- und Einfachseile, für Zwillings- und Halb-
seile oder sogar für alle drei Seiltypen. 
 
 

 
 
… und Einsatzbereiche 

 
Laut Norm sind die Einsatzbereiche der unterschiedlichen Seiltypen 
so definiert: 
 
Einfachseil: dynamisches Bergseil, das bei einfacher Verwendung 
als ein Glied der Sicherungskette in der Lage ist, den Sturz einer Per-
son aufzufangen. 
Halbseil: dynamisches Bergseil, das bei paarweiser Verwendung als 
ein Glied der Sicherungskette in der Lage ist, den Sturz der 
anführenden Person aufzufangen (Abb. 2). 
Zwillingsseil: dynamisches Bergseil, das bei paarweiser und par-
alleler Verwendung als ein Glied der Sicherungskette in der Lage ist, 
den Sturz einer Person aufzufangen (Abb. 3). 
 

u

Aus der Norm geht damit hervor, dass ...  
�  Einfachseile für den Vor- und Nachstieg gedacht sind.  
�  Halbseile für den Vorsteiger wie bei der Verwendung eines Ein-
fachseiles parallel in eine Zwischensicherung, aber auch einzeln in 
eine Zwischensicherung geklippt werden können (Abb. 2, links/ 
rechts). 
�  als Vorsteigerin auch in einen der beiden Halbseilstränge gestürzt 
werden darf – vorausgesetzt man verwendet die Seilstränge „paar-
weise“ (Abb. 2, links); im Vorstieg also einen quasi zur Redundanz.  
�  zum Nachsichern ein Halbseilstrang alleine verwendet werden 
darf (Abb. 2, Mitte/rechts). 
�  Zwillingsseile zum Vor- wie Nachstiegssichern nur paarweise und 
parallel im Doppelstrang verwendet werden dürfen. 
 
Soweit so gut. Jetzt wurden die Seile in den letzten Jahren jedoch 
immer dünner. Durch den Sportkletter-Boom und die Kletterhallen 
sind Stürze an der Tagesordnung. Gleichzeitig beobachtet man 
immer häufiger Seilrisse1 und Bodenstürze2. Das führte zu kontro-
versen Diskussionen, ob die dünnen Seildurchmesser eventuell  
ursächlich für Unfälle sind. 
 
Im vorauseilenden Gehorsam wurden Mindestdurchmesser-Empfeh-
lungen gegeben: So dürfen in der Schweizer Bergführer-Ausbildung 
die Kandidaten nur mit 9,5 mm oder dickeren Seilen auf den Hoch-
tourenkurs kommen. In Österreich schreibt das Ausbilderteam vor, 
dass auch zum Nachsichern jeder Gast immer mit einem die Einfach-

Abb. 1 Einfach-, Halb- und Zwillingsseil. Die Kennzeichnung (Banderole) der drei Seiltypen nach EN 892. 
Abb. 2 Mögliche Anwendungen von Halbseilen lt. Norm.  
Abb. 3 Anwendung von Zwillingsseilen lt. Norm.

1
Einfachseil

½
Halbseil

○
Zwillingsseil

○

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 
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    Situation 

 

Vorstiegsklettern im Fels 

Vorstiegsklettern in Eis & Firn 

Nachsichern 1 Person im Fels 

Nachsichern 2 Personen mit Seilweiche im Fels 

Ablassen 1 Person im Fels 

Ablassen 2 Personen mit Seilweiche im Fels 

Ablassen 1 Person im Firn 

Ablassen 2 Personnen mit Seilweiche im Firn 

Gletscherseilschaft 

Kurzes Seil 

 
 

max. Anzahl Personen am Seil beim Nachsichern/Ablassen im Fels 
 
 

max. Anzahl Personen am Seil beim Nachsichern/Ablassen im Firn  
(keine Scharfkanten) 

max. Anzahl Personen am Geländerseil  
(keine Scharfkanten) 

max. Anzhahl Personen am Fixseil/multiple Weiche im Firn  
(keine Scharfkanten)

Hilfsleine  
(z. B. 5,5 mm Dyneema) 

NO 

NO 

OK 

   NO*4 

OK 

NO 

OK 

OK 

OK 

NO 

 

 

OK 
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OK 
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OK 
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NO 

NO 
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NO 
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NO 
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NO 
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OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 
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1*2 / 2 Personen 
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OK 
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OK 
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seil-Norm erfüllenden Seil gesichert werden muss; eine Anwendung 
wie in der Norm (s. oben bzw. Abb. 2, Mitte) beschrieben, wird dort 
nicht zugelassen. Auf Nachfrage schwankte die Argumentation von 
„nicht normkonform“ über „Scharfkantenproblematik“ bis zum Argu-
ment „zu großer Dehnung“. 
Auch in Deutschland hat der Bergführerverband eine Seilempfeh-
lung veröffentlicht3. In dieser werden in Abhängigkeit vom Seiltyp, 
dem Gelände (Fels oder Eis und somit der Kantenproblematik) so-
wie differenziert nach Anwendungsbereich Empfehlungen gegeben 
(Abb. 4):  
Demnach ist wie in der Norm EN 892 sowohl die Sicherung eines 
Nachsteigers mit einem Halbseilstrang als auch eine Halbseiltechnik 
im Vorstieg möglich. Für Führungen am kurzen Seil und gestaffeltes 
Klettern wird der große Seilverschleiß als ein Argument für Seile mit 
höherem Mantelanteil genannt. 
Die Untersuchungen zur Scharfkantenproblematik1&4 (bergundstei-
gen #99) haben gezeigt, dass der Seildurchmesser eine geringere 
Rolle spielt im Vergleich zur Vorspannung und der Seilbewegung 
(scheren oder schneiden). Andere Seil-Eigenschaften wie statische 
oder dynamische Dehnung hängen nicht unbedingt mit dem Seiltyp 
und auch nur eingeschränkt mit dem Durchmesser zusammen. 
 
Eigentlich müsste man für jeden Einsatzbereich das speziell dafür 
konstruierte „optimale“ Seil entwickeln. Auch wieder schwierig. Um 
praxisgerecht zu bleiben macht es daher noch am meisten Sinn,  
den Seiltypen Einsatzbereiche zuzuordnen (Abb. 4).  

Unstrittig ist, dass für den Vorstieg im Fels Einfachseile oder Halb- 
und Zwillingsseile im Doppelstrang verwendet werden können. Aber 
selbst hier muss unterschieden werden, welches Seil bzw. welche 
Seiltypen wann und wo Sinn machen. In Mehrseillängen-Routen im 
Fels mit oder ohne Bohrhaken, mit hoher oder eher geringer Sturz-
wahrscheinlichkeit, mit Scharfkanten-Problematik oder ohne, wie 
beim reinen Eisklettern. 
 
 

 
 
Halb- und Doppelseiltechnik 

 
Halbseiltechnik und Doppelseiltechnik unterscheiden sich in der 
Seilführung:  
 
�  Bei der Halbseiltechnik wird immer nur ein Seilstrang in einen  
Karabiner der Zwischensicherung eingehängt. 
�  Bei der Doppelseiltechnik werden immer beide Seilstränge in 
einen Karabiner eingehängt.  
 
Hier trennt sich der Einsatzbereich von Halb- und Zwillingsseilen. 
Halbseile können auch getrennt geführt werden, Zwillingsseile 
immer nur in paarweiser Seilführung (vgl. Norm EN 892). Wir spre-
chen also von Einfachseiltechnik, Halbseiltechnik und Doppelseil-
technik. 

h

Abb. 4 Seil-Durchmesser bzw. Seiltypen-Empfehlung für Führungssituationen in der deutschen Bergführerausbildung.  
Diese Empfehlung ist keine starre Vorgabe. Je nach Situation und Risikoabwägung kann eine abweichende Entscheidung sinnvoll sein!
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Bei der Halbseiltechnik, bei der immer nur ein Seilstrang von zweien 
in einen Karabiner geklippt wird, ergeben sich weitere Fragen, wie 
z.B. ob die Zwischensicherungen immer im Wechsel geklippt werden 
müssen? Also roter Strang, blauer Strang, roter Strang usw. Oder ist 
es auch möglich z.B. dreimal den roten Strang zu klippen und dann 
wieder den blauen? Und was ist, wenn man einmal beide Stränge 
zusammen in einen Karabiner klippt und dann die Seilstränge wie-
der getrennt führen möchte? Was bedeute das in der Praxis für mög-
liche Seilverbrennungen? Welche Probleme können bezüglich der 
Bremskraft in den Sicherungsgeräten auftreten? Wie sieht es mit Fix-
punkt- und Körpersicherung aus? Und was lässt sich zur Seilreibung 
sagen? … 
 
 

 
 
Wann welche Seiltechnik? 

 
Einfach zu beantworten ist die Frage, ob ein oder zwei Seilstränge, 
also ob ein Doppel- oder ein Einfachseil benutzt wird. Einfachseil-
technik sowie Doppelseiltechnik sind von der Seilführung her iden-
tisch. Ob man nun ein Einfachseil oder ein Doppelseil-Pärchen 
verwendet, hängt von drei Faktoren ab:  
 
�  Muss ich abseilen oder kann ich in die Situation kommen, dass 
ein Rückzug notwendig wird? 

w

�  Besteht erhöhte Steinschlaggefahr? 
�  Besteht erhöhte Scharfkanten-Problematik durch stark strukturier-
tes Gelände bei wenigen Zwischensicherungen und möglichen Pen-
delstürzen, aber gleichzeitig höherer Sturzwahrscheinlichkeit (z.B. 
anspruchsvolle Dolomiten-Klassiker oder bei Klettereien im Urge-
stein)? 
 
In diesen drei Situationen ist ein Doppelstrang in jedem Fall zu emp-
fehlen. Denn man besitzt die volle Seillänge zum Abseilen und hat 
eine gewisse Redundanz bei Steinschlag (sollte einer der Seilstränge 
beschädigt werden) wie bei Scharfkantenbelastungen.  
 
Bleibt noch abzuwägen, ob Zwillings- oder Halbseilstränge: Könnte 
eine getrennte Seilführung Vorteile besitzen, werde ich mich für das 
Halbseilpärchen entscheiden. Zudem erscheint der Gewichtsunter-
schied zwischen einem Halb- und einem Zwillingsseil-Pärchen nicht 
wirklich relevant.  
 
Unabhängig davon ist ein reines Zwillingsseil auf dem Markt kaum 
noch erhältlich. Die meisten Doppelseile haben ohnehin beide Nor-
men, für Halb- und Zwillingsseile. In der Praxis werden reine Zwil-
lingsseile nur noch beim Wasserfall-Eisklettern verwendet. Grund 
dafür ist das möglichst geringe Gewicht und dass der dünne Mantel 
auch nicht wirklich ein Problem darstellt, weil kein Felskontakt vor-
liegt, der die Seile schnell aufarbeitet. Daher kann man feststellen, 
dass Zwillingsseile wohl aussterben werden.  
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Grundregeln Führungstechnik:  �  Ablassen im Felsgelände immer nur eine Person am Seilstrang   �  Ablassen im Firn (keine  
Pendelgefahr über Kanten) zwei Personen am Seilstrang möglich, aber abhängig vom Seiltyp (s. Tab.) evtl. nur eine Person.

*1 Nachsichen 2 Personen mit Seilweiche am Doppelstrang / Ablassen 1 Person am Doppelstrang  
*2 Nachsichen 4 Personen mit Seilweichen am Doppelstrang / Ablassen 2 Personen, jede am  
    Einzelstrang oder mit Weiche am Doppelstrang  
*3 Nachsichen 2 Personen mit Seilweichen / Ablassen 1 Person  
*4 Nachsichen in Ausnahmen auch 2 Personen, in kurzen Passagen ohne Pendelgefahr und bei 
   geringer Sturzwahrscheinlichkeit   
*5 in Ausnahmen möglich bei beh. Bergrettung, wenn Pendelgefahr unwahrscheinlich und nach  
   Pro-Contra-Risikoabwägung
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Umgekehrt kann gesagt werden, dass Einfachseile in klassischen, 
anspruchsvollen alpinen Routen eher fehl am Platz sind. Ausnah-
men sind das klassische Führen auf Hochtouren oder im leichten  
alpinen Fels, wie auf vielen Normalwegen in den Dolomiten. Hier 
werden üblicherweise Einfachseile verwendet, da weite Strecken 
„gestaffelt“ oder sogar am „kurzen Seil“ zurückgelegt werden. Siche-
rungsbedarf in Form klassischer Seillängen besteht hier nur in ein-
zelnen Abschnitten.  
Zudem ist ein Vorsteiger-Sturz hier äußerst selten und das Hauptpro-
blem dabei das sturzunfreundliche Gelände: Meistens würde der 
Vorsteiger mehrfach aufschlagen, bevor sich sein Seil überhaupt 
strafft. Abstiege bzw. ein Rückzug wird in der Regel durch Abklettern 
bewältigt und wenn Abseilstellen eingerichtet sind, dann meist auf 
20 bzw. 25 m Länge. Deshalb kommen in diesen Touren vor allem 
wegen des deutlich einfacheren Handlings Einfachseile zum Einsatz.  
In einfachen Hochtouren und auf leichten Normalwegen in Felsrou-
ten werden dabei auch oft zwei Personen am Einfachseil mit einer 
Seilweiche nachgesichert. In der deutschen Bergführerausbildung 
meist mit einer „mobilen Weiche“ an Seilklemmen, da hierbei beide 
Nachsteiger weitgehend unabhängig voneinander klettern können. 
Mehr dazu im Text zu den Seilklemmen auf Seite 83. 
Viel spannender ist die Frage, wann sinnvoll eine Halbseiltechnik 
und wann eine Doppelseiltechnik angewandt wird. Also, wann sollte 
parallel und wann getrennt geklippt werden. Und wenn, wie wird 
diese Technik dann umgesetzt und welches Sicherungsgerät ist bei 
welcher Sicherungstechnik geeignet? 

 
 
Halbseiltechnik 

 
Für die Anwendung der Habseiltechnik gibt es keine harten Kriterien, 
wann das Ganze notwendig ist. Vielmehr muss – wie fast immer im 
Bergsport – der Anwender selber entscheiden, ob er diese Siche-
rungstechnik für angemessen, hilfreich oder sogar notwendig erach-
tet. In folgenden drei Situationen kann diese Technik hilfreich sein:  
 
Reibungsreduzierung 
 
Bei Routen mit vielen Querungen oder in denen Zwischensicherun-
gen nur versetzt, d.h. links und rechts der Kletterlinie angebracht 
werden können, bietet sich die Halbseiltechnik an. Indem einer der 
beiden Stränge „rechts“, der andere „links“ geführt wird, lässt sich 
die Seilreibung reduzieren (Abb. 5). 
  
Führungstechnik 
 
Im Eis mit zwei Nachsteigern richtet man beim Vorsteigen eine 
„rechte“ und eine „linke Linie“ ein. Beide Nachsteiger können so 
gleichzeitig und nebeneinander klettern. Dadurch verringert man 
Eisschlag und spart Zeit (Abb. 6). 
 

h

Abb. 5 Das wechselseitige Einhängen bei der Halbseiltechnik 
reduziert durch den geraden Seilverlauf die Seilreibung und 
somit die Belastung auf die Zwischensicherungen bei einem Sturz.

Abb. 6 Halbseiltechnik im Eis bei einer 3er-Seilschaft,  
damit jeder Nachsteiger seine eigene Linie klettern kann.
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Kräftereduzierung 
 
Stürzt man in einen Halbseilstrang anstatt in zwei parallele Stränge 
bzw. statt in einen Einfachseilstrang reduziert sich die Kraftspitze an 
der Zwischensicherung, da sich ein Halbseilstrang bei einer dyna-
mischen Belastung mehr dehnt und so mehr Energie aufnimmt als 
zwei Stränge bzw. ein Einfachseil. Das ist wie der Unterschied zwi-
schen einer weichen und einer harten Feder oder wie zwischen einer 
und zwei Federn.  
Besonders wenn nur sehr fragliche Fixpunkte wie schlechte Normal-
haken oder Eisschrauben im röhrigen Eis vorhanden sind, ist das 
eine Möglichkeit, die Kräfte bei einem Sturz zu reduzieren. Denn ein 
dynamisches Sichern ist über Körper am Hängestand oder am Fix-
punkt im alpinen Gelände oft Utopie. Am ehesten funktioniert die 
„Sensorhand“-Dynamik5 bei kleinen, angekündigten Stürzen. An-
sonsten muss die Seildynamik über die Dehnung und ein gewisser 
Seildurchlauf im Sicherungsgerät für möglichst geringe Kräfte sorgen. 
 
 

 
 
Das passende Sicherungsgerät 

 
Hat man sich für die Halbseiltechnik entschieden, muss ein passen-
des Sicherungsgerät sowie eine sinnvolle Sicherungstechnik (Fix-
punkt-/Körpersicherung) gewählt werden. 
 

d

Als Sicherungsgeräte kommen nur Tuber oder Autotuber in Frage, 
die das Ausgeben eines Seilstranges ermöglichen sowie unter Belas-
tung gewährleisten, dass der belastete Seilstrang nicht über den  
unbelasteten läuft.  
Die HMS ist für Halbseiltechnik im Vorstieg ungeeignet, da man 
damit nur sehr schlecht einen einzelnen Seilstrang zum Klippen aus-
gegeben und die Länge danach wieder korrigieren kann. Vor allem 
aber kommt es bei größeren Stürzen unweigerlich zum Seildurchlauf 
im Sicherungsgerät, da es sich ja um ein dynamisches Sicherungs-
gerät handelt. Das bedeutet auch, dass der belastete Seilstrang im 
HMS-Karabiner über dem lastfreien Strang läuft und somit diesen 
beschädigt. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dabei den  
unbelasteten Seilstrang bis auf einen Mantelrest durchtrennt zu 
haben. Gut dabei ist, dass immer der unbelastete Seilstrang davon 
betroffen ist. Somit droht kein Absturz. Schlecht, dass ein Seilstrang 
damit kaputt ist (Abb.7). 
Damit keine Missverständnisse entstehen: Diese Aussage gilt für 
Halbseiltechnik! Werden immer beide Seile parallel in einen Kara-
biner geklippt (also Doppelseiltechnik angewandt), kann der Vor-
steiger natürlich mit Halbmastwurf gesichert werden. Gravierende 
Seilbeschädigungen wurden nur im HMS-Karabiner bei Halbseiltech-
nik oder in einem Umlenkkarabiner beobachtet, in dem zwei Seile 
geklippt und umgelenkt waren, wovon eines lief und das andere  
unbewegt war. 
Tuber sind das Sicherungsgerät der Wahl für eine Halbseiltechnik. 
Autotuber, die für zwei Seilstränge konzipiert sind wie das „Giga-Jul“, 

Abb. 7 Sicherungsgeräte bei Doppel- und Halbseiltechnik. Werden beide Seilstränge immer „parallel“ in denselben Karabiner einge-
hängt – Abb. links, „Doppelseiltechnik“, möglich sowohl mit zwei Halb- als auch Zwillingsseilsträngen –, dann kann mir der HMS gesichert 
werden. Die Halbseiltechnik (Abb. rechts), bei der immer nur ein Seilstrang in den Karabiner der Zwischensicherung eingehängt wird, ist nur 
mit Halbseilsträngen möglich und wenn als Sicherungsgerät ein (Auto-)Tuber verwendet wird; damit kann jeder Strang einzeln ausgege-
ben/eingezogen werden und bei einem Sturz läuft nicht ein Strang direkt über den anderen (Schmelzgefahr). Ob wie in der Abbildung vom 
Fixpunkt oder aber vom Körper gesichert wird ist eine andere Geschichte.
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sind dabei besonders für Körpersicherung geeignet. Alternativen wie 
das „Smart-Alpin“ und das „Alpine-Up“ haben sich nicht bewährt, da 
zu klobig, kompliziert und unhandlich. Das „Mega-Jul“ hingegen ist 
schön klein, zeigt aber zu viel Seilreibung beim Bedienen, besonders 
bei der Plattenfunktion. Für eine Fixpunktsicherung benötigt man ein 
konventionelles Tube oder aber das „Giga-Jul“, das beide Funktionen 
besitzt, also eine dynamische Tuber-Funktion sowie eine Auto-Tuber 
Funktion. Zudem sollte eine Plattenfunktion zum Nachsichern gege-
ben sein, wie z.B. beim „Giga-Jul“, beim „Reverso 4“ oder beim „ATC 
Guide 4 Ch. Semmel/D. Gebel: Edelrid, Untersuchung der Schnitt-
festigkeit von Bergseilen in Abhängigkeit der Last Alpine“, das spe-
ziell für dünne Seile und Halbseile konzipiert wurde – mit dieser 
Plate-Funktion werden auch die zwei Nachsteiger unabhängig von-
einander nachgesichert und bei einem Sturz blockiert jeder Strang 
einzeln du automatisch (Abb. 8).  
Zwei Nachsteiger an zwei Halbseilsträngen mit HMS nachzusichern 
ist heikel. Denn es ist schwer möglich, immer beide Bremsseile zu 
kontrollieren und gleichzeitig die Seile immer an die Klettergeschwin- 
digkeit der Nachsteiger angepasst einzuholen. Hier bietet die Plat-
tenfunktion der Alpin-Tuber einen unschätzbaren Sicherheitsgewinn. 
 
Fazit 
 
Für die Halbseiltechnik braucht man ein „Alpin-Tube“ sowohl zum 
Vorstiegs- als auch zum Nachstiegssichern (zumindest bei zwei 
Nachsteigern). 

 
 
Körper- oder Fixpunktsicherung 

 
Das Thema Körper- oder Fixpunktsicherung bleibt kontrovers. Ob 
nun eine Halb- oder Doppelseiltechnik verwendet wird, ist dabei  
unerheblich. Mögliche Probleme liegen nicht in der Halbseiltechnik 
begründet. Da es hierzu bereits zahlreiche Meinungen und Veröff-
entlichungen gab6&7, wird auf eine erneute Erörterung an dieser 
Stelle verzichtet. 
 
 

 
 
Mögliche Probleme 

 
Da bei der Sicherung mit Halbseiltechnik das Tube bzw. die Platte 
verwendet werden muss, treten hier prinzipiell alle „Tube“- bzw. 
„Platten-Probleme“ auf, die man aus der Sicherungstechnik her 
kennt.  
Zum Beispiel muss bei Fixpunktsicherung der Sturz des Vorsteigers 
in den Stand abgesichert werden, da das Tube am Standplatz hier 
versagen würde. Das kann je nach Situation mit Dummyrunner oder 
dem vorgeschalteten Karabiner gewährleistet werden (Abb. 9). 
Beim Sichern der Nachsteiger mit der Platte muss berücksichtigt 
werden, dass bei unterschiedlich verlaufendem Seilzug (etwa ab 

m

k

Abb. 8 Gängige Tuber mit Plate-Funktion. Petzl „Reverso 4“, Black Diamond „ATC Alpin Guide“ & Edelrid Giga-Jul (mit Auto-Tuber Funktion). 
Abb. 9 Ein Dummyrunner oder ein vorgeschalteter Karabiner ist bei Tuber-Sicherung vom Fixpunkt notwendig, um einen Vorstei-
ger-Sturz direkt in das Sicherungsgerät (keine Bremswirkung) auszuschließen; bis die erste Zwischensicherung eingehängt ist.

Abb. 8 Abb. 9
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einem Seilwinkel von ca. 90°) die Blockierfunktion eines der beiden 
Stränge (der mit der geringeren Belastung) aufgehoben wird. Diese 
Situation tritt normalerweise nur bei Querungen zum Stand auf. In 
solchen Fällen reicht es, das Bremsseil immer in der Bremshand zu 
belassen, um einen möglichen Sturz manuell zu halten. 
 
Neben diesen beiden allgemein bekannten „Problemfeldern“ exis-
tieren jedoch noch zwei weitere, weniger bekannte Sicherungs-Pro-
bleme bei Halbseiltechnik. Denn fast alle Tuber sind für Einfachseile 
konzipiert, das heißt, ihre Schlitz-Breite lässt normalerweise eine  
Sicherung mit Einfachseilen von 8,5 - 10,5 mm Durchmesser zu. Bei 
dünneren Seilen kann nun Folgendes passieren: 
�  Erstens können sich in der Plattenfunktion die beiden Seilstränge 
nebeneinander in den Schlitz positionieren, wodurch die Blockier-
funktion nicht mehr ausreichend gegeben ist (Abb. 10). 
�  Zweitens bedeuten zu „große“ Tuber für die dünnen Halbseile 
auch weniger Bremskraft. Also auch bei der Vorstiegssicherung 
haben wir besonders bei Halbseiltechnik möglicherweise eine un-
günstige Kombination aus geringer Bremswirkung im Sicherungs-
gerät und geringer Handkraft am dünnen Seilstrang. Das tritt in der 
Situation auf, wenn ein Vorstiegssturz ohne unterstützende Seilrei-
bung, also nah am Standplatz an nur einem Halbseilstrang (da ja 
Halbseiltechnik) gehalten werden muss. 
 
Man benötigt also hierfür eine Lösung bzw. muss sich Gedanken  
zu möglichen Sturzkräften und passenden Bremskräften machen.  

Dieser Themenkomplex sowie das für die Praxis wichtige Seilmana-
gement und Seilhandling werden im zweiten Teil zur „Halbseiltech-
nik“ in der nächsten bergundsteigen-Ausgabe beschrieben. 
 
 

 
 
Fazit 

 
Zwei Seilstränge machen Sinn im alpinen, anspruchsvollen Ge-
lände und wenn abgeseilt werden muss bzw. ein Rückzug nötig sein 
könnte.  
 
Einfachseile sind geeignet zum Sportklettern sowie in leichten  
alpinen Routen, wenn kein Rückzug nötig werden kann.  
 
Halbseiltechnik ist sinnvoll, wenn die Seilreibung reduziert werden 
soll, aus führungstechnischen Überlegungen, wenn zwei Linien für 
zwei Nachsteiger gewünscht sind oder in Abenteuerrouten, wenn 
die Belastung auf die Zwischensicherungen reduziert werden muss. 
 
Für Halbseiltechnik muss mit geeigneten Tubern gesichert werden, 
gleich ob Fixpunkt- oder Körpersicherung angewandt wird. Die HMS 
ist an dieser Stelle nicht geeignet. 
 
Fotos: Archiv Semmel / Illustrationen: Da Sojer Schorsch                 � 
 

f

Abb. 10 Problematik der Schlitzbreite bei Tuber-Plate-Kombis. Bei dünnen Halbseilen und breiten Schlitzen schieben sich die Seile in 
der Plate(= Nachstiegs)-Funktion bei Belastung aneinander vorbei: in der Abb. links wurde das orange Seil mit dem Körpergewicht belastet 
und das blaue beginnt ab ca. 30 kg Last durchzulaufen. Bei Geräten mit schmäleren Schlitzen können sich auch dünne Seilstränge nicht  
nebeneinander schieben – beide Seile blockieren bei Belastung. (Abgebildet sind ein ATC-Guide und rechts daneben ein ATC Alpine Guide.)
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 70 / bergundsteigen #111 / sommer 20

 
Aus gegebenem Anlass haben wir unseren Notfall Alpin-Autor Philipp Dahlmann  
und sein Team gebeten, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Erste-
Hilfe-Maßnahmen zu betrachten. Mit dem Ziel, einen Überblick über viele bekannte 
Probleme für die Rettungsdienste und einige neue für die Ersthelferin – nicht nur  
am Berg – zu geben. 
 
von Philipp Dahlmann, Lucas Sälzle und Dominik Warnstorff 

Notfall Alpin

Pandemie - quo vadis?
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Vorab 

 
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die 
Maßnahmen im Rahmen der Ersten Hilfe 
„nur“ ergänzt werden müssen. So ist es z.B. 
schon lang Standard, bei der Ersten Hilfe 
Handschuhe zu tragen, um sich gegen und 
den Patienten vor einigen Erregern zu schüt-
zen. In diese Logik reihen sich auch die 
Empfehlungen bei COVID-19-Verdacht ein.  
 
Situation 1 
 
Zuerst einmal die „einfache“ Nachricht: Han-
delt es sich bei dem Verletzten um einen 
Kollegen aus deinem Haushalt – bzw. sehr 
engem Kontakt usw. – bleibt alles wie vor 
COVID-19. Damit wird für die meisten Lese-
rinnen ein Großteil der zu erwartenden 
Erste-Hilfe-Situationen am Berg abgedeckt 
sein. Inwiefern 30:2 reanimiert werden soll, 
sollte situativ entscheiden werden (vgl. 
bergundsteigen #100). 
 
Situation 2 
 
Bei einer haushaltsfremden Person sieht es 
etwas anders aus. Einige Handlungsemp-
fehlungen lauten dann: 

v Mund-Nasen-Bedeckung (MNB, Abb.1) für 
alle Beteiligten, wobei sich der Verletzte 
idealerweise z.B. den Buff schon vor Kon-
takt mit dem Helfer überzieht.  
 
Auf Seiten der Helfer ist analog vorzugehen, 
wobei der Nahbereich (1,5-2 Meter) so gut 
als möglich gemieden werden sollte. Viele 
Maßnahmen (Arm selber stabilisieren, 
Wunde abdecken, …) lassen sich auch aus 
dieser Entfernung einigermaßen gut anlei-
ten oder durchführen (Verband anreichen, 
Rucksack/Rettungsdecke platzieren, …). 
Auch eine Einschätzung von A und B (nach 
unserem ABCDE-Schema) lässt sich in die-
ser Situation idealerweise aus der Distanz 
durchführen bzw. kann das situations-
abhängig evtl. hintenangestellt werden.  
 
Unkritischer Patient 
Bei vielen Unfällen mit kleineren Folgen ist 
es mitunter vollkommen ausreichend, mit 
entsprechendem Abstand der Verletzten 
Person Beistand zu leisten und gemeinsam 
auf die professionelle Rettung zu warten.  
 
Kritischer Patient 
Sollten wirklich Maßnahmen in unmittel-
barem Nahbereich von A und B (Kopf über-
strecken, Esmarch, …) durchgeführt werden, 
empfiehlt es sich, dass der Patient einen 

Abb. 1 MNS & MNB. Mund-Nasen-Schutz 
(MNS) ist industriell gefertigt, papierähnlich 
und mehrlagig – z.B: die klassische OP-
Maske. Als Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), 
auch Community-Maske genannt, gelten 
Buffs, Halstücher und alles andere, was  
über das Gesicht gezogen werden kann.  
Da Viren auch über die Schleimhäute über-
tragen werden können, empfiehlt sich  
weiters das Tragen einer (Schutz-)brille.  
Fotos: Archiv Dahlmann
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Mund-Nasen-Schutz (MNS, z.B.: industriell 
gefertigte OP-Maske) trägt. Auch wäre es 
denkbar, dass diese Maßnahmen durch 
eine anwesende Person des patienteneige-
nen Haushaltes erfolgen; der Ersthelfer un-
terstützt dabei mit Abstand und kann die 
Maßnahmen (ABC) auch gut „delegieren“.  
 
Selbstverständlich muss sein, dass die  
Anzahl an weiteren involvierten Personen  
so weit als möglich reduziert werden muss. 
Meist ist ein (!) Helfer im Nahbereich ausrei-
chend.  
 
Wie in allen Notfall Alpin-Beiträgen mehr-
fach erwähnt, ist eine Abwägung zwischen 
Risiko und Nutzen immer geboten. Jeman-
den „einfach“ liegen lassen, geht gar nicht. 
Auch ist es nicht „sinnvoll“, dass sich um 
den Verletzten eine Rettungstraube bildet 
oder alle Präventionsmaßnahmen ignoriert 
werden. Daher sollte einfach immer ein Buff 
zur Hand sein und bei Bedarf als MNB be-
nutzt werden. Möchte ich „besser“ vorberei-
tet sein oder habe eine „Sorgfaltspflicht/ 
Verantwortung anderern gegenüber“, wäre 
ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) für das Erste-
Hilfe-Set sinnvoll. Dieser kann dann entwe-
der dem Patient angelegt werden oder dient 
zur eigenen Verwendung. 

Reanimation 
 
Das Thema Reanimation wurde von der ERC 
(Europäische Fachgesellschaft für Reanima-
tion) sehr gut für die Erste Hilfe aufgearbei-
tet (Abb. 2).  
 
Ergänzend zu diesen Empfehlungen gilt für 
das alpine Gelände: Reanimiere ganz nor-
mal 30:2 (vgl. bergundsteigen #100), wenn 
es eine haushaltseigene Person ist. Wenn 
nicht, fokussiere dich auf die Thorax-Kom-
pressionen (vgl. bergundsteigen #99).  
        
Handelt es sich um besondere Umstände 
wie bspw. Kind, Lawine und Ertrinkungs-Not-
fall, wäge ab:  
 
�  Wie lang brauchen die Profis noch zur  
Einsatzstelle?  
�  Habe ich eine Pocketmaske zur Verfügung 
und bin ich im Umgang mit ihr so geübt, 
dass ich Leckagen ausschließen kann? 
Stichwort Doppel C-E Griff, Maske nicht ab-
nehmen und CPR durch min. 2 Personen. 
�  Ist der Filter meiner Pocketmaske ausrei-
chend für das Virus? Als Referenz gilt hier 
der HME-Filter (Heat and Moisture Exchan-
ger, Abb. 3) in Kombination einer MBV  
(Masken-Beutel-Ventilation, Abb. 3). 

Abb. 2 CPR ohne Beatmung nach der 
ERC-Empfehlung: „Während der COVID-
19 Pandemie gilt Folgendes: Nehmen sie 
an, dass jedes Opfer COVID-19 hat und 
handeln sie danach.“ 
 
�  10 Sekunden für 10 Minuten  
�  Eigenschutz: MNB verwenden, Schleim-
hütte (Augen) schützen, Handschuhe tragen 
�  Einsatzprinzip: Zeitdauer im unmittel-
baren Nahbereich von Mund/Gesicht redu-
zieren; ggf. seitlich annähern 
�  Adaptierte Atmen-Kontrolle bei Be-
wusstlosigkeit gemäß ERC: Kopf (klassisch) 
Überstrecken, dabei achsengerecht vor-
gehen > überprüfen der nun freien Atem-
wege (A) nur durch Beobachten der Tho- 
rax-/Bauchbewegungen > anschließend  
Entscheidung über CPR (ja oder nein). 
�  Vor Beginn der Thorax-Kompressionen 
Mund und Nase bestmöglich abdecken 
(Textil mehrlagig oder MNS verwenden) 
�  Thoraxkompressionen starten und bis 
zum Eintreffen von Profis durchführen 
(siehe Ausgabe #99 & #100).

+ COVID-19 Leitlinien des European Rescuscitation  
Council, April 2020)

1 2 3

4 5 Fotos: argonaut.pro   
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COVID-19 / virale Pneumonie 

 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 löst 
die Krankheit „corona virus disease 2019“ 
aus – kurz COVID-19. Dieser Begriff fasst un-
terschiedliche Atemwegserkrankungen, her-
vorgerufen durch SARS-CoV-2, zusammen.  
Beobachtet wurden bisher erkältungsähn-
liche Atemwegserkrankungen bis hin zu 
schweren viralen Lungenentzündungen. 
Das Virus ist in der Lage, mehrere Zellen in 
unterschiedlichen Organsystemen zu infizie-
ren, vor allem die Zellen des Lungengewe-
bes. Jedoch kann das Virus auch Herzmus- 
kelzellen, Darmzellen oder Zellen der Blut-
gefäß-Innenwand infizieren. Nach Eintritt 
des Virus in die Zelle beginnen vor allem 
zwei Prozesse. Zum einen wird die Zelle so 
„umprogrammiert“, dass sie weitere Viren 
produziert und ihre ursprüngliche Funktion 
verliert. Zum anderen aktiviert die infizierte 
Zelle das Immunsystem und eine Entzün-
dung entsteht.  
Die Zellen in der Lunge haben die Funktion, 
die Blut-Luft-Schranke zu bilden. In der 
Lunge fließen kleine Blutgefäße (Kapillare) 
sehr nah an den Lungenbläschen vorbei. 
Der Raum dazwischen ist so dünn, dass 
Sauerstoff aus dem Lungenbläschen ins  

c Blut diffundieren kann und Kohlendioxid 
aus dem Blut in das Lungenbläschen, um 
anschließend ausgeatmet zu werden. Die 
speziellen Lungenzellen bilden diese dünne, 
aber stabile Schranke. Das Prinzip der Diffu-
sion funktioniert nur bei diesen minimalen 
Abständen. Zudem produzieren die Lungen-
zellen, genannt Pneumozyten, Substanzen, 
die die Lungenfunktion aufrechterhalten 
und der Immunabwehr dienen. Im Falle von 
SARS-CoV-2 werden, wie erwähnt, die Zellen 
der Lungen infiziert und zur Produktion 
neuer Viren genutzt. Sie können also ihre 
normalen Aufgaben, nämlich Bildung der 
dünnen Schranke und Produktion bestimm-
ter Lungensubtanzen, nicht mehr erfüllen. 
Zudem lässt die Entzündung das Gewebe 
zwischen den Kapillaren und den Lungen-
bläschen anschwellen und weitere Zellen 
wandern ein. Der einst kleine Abstand wird 
um ein Vielfaches größer. Die Folge ist ein 
gestörter Gasaustausch aufgrund des ver-
größerten Abstands. Der Körper wird mit  
weniger Sauerstoff versorgt. 
Des Weiteren kann es zu einer Beteiligung 
des Herzmuskels, des Darms, der Gefäßin-
nenwand und anderer Organe kommen, 
eine ausgedehnte Entzündungsreaktion  
entsteht. Die gestörte Lungenfunktion, even- 
tuell kombiniert mit einer ausgedehnten 
Entzündung und Freisetzung einiger Entzün-

dungsmediatoren können schwere Verläufe 
annehmen. Im Verlauf können intensivmedi-
zinische Therapie und Beatmung notwendig 
werden. 
 
Forscher und Fachgesellschaften vermuten, 
gewisse Vorerkrankungen begünstigen 
schwere Verläufe. Diese schweren Verläufe 
können jedoch auch ohne Vorerkrankungen 
auftreten. Bei dem Großteil der PatientenIn-
nen wird jedoch ein milder Krankheitsver-
lauf beschrieben. Da der derzeitige For- 
schungsstand viele Krankheitsmechanismen 
noch nicht vollständig erforscht hat, können 
keine abschließenden Informationen zu 
COVID-19 gegeben werden. 
 
„Jede Form einer akuten respiratori-
schen Infektion (mit oder ohne Fieber) 
mit mind. einem der folgenden Sym-
ptome, für das es keine andere plausi-
ble Ursache gibt: Husten, Halsschmer- 
zen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen  
Atemwege, plötzlicher Verlust des  
Geschmacks-/Geruchssinnes.“  
 
Im Folgenden haben wir versucht, dir zahl-
reiche Infos rund um das Thema COVID-19 
und „womit kann man sich wie anstecken“ 
aus aktuellen wissenschaftlichen Studien, 
Diskursen usw. möglichst nachvollziehbar 
aufzubereiten, damit du dir selbst ein Bild 
zur Lage machen kannst. Und ja, es ist et-
was umfangreicher und aufwändiger gewor-
den, aber es lässt sich im Bereich der Ersten 
Hilfe, Bergrettung usw. gut handhaben. Das 
ein oder andere 10-für-10 hilft dabei sicher-
lich weiter, gute Entscheidungen zu treffen. 
Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:  
�  Tröpfcheninfektion durch Anhusten  
bzw. Face to Face möglichst reduzieren 
�  Übertragungsmöglichkeit durch Aero- 
sole berücksichtigen 
�  Schmierinfektionen vermeiden 
Ziel ist es, auf Grundlage dieser aktuell ver-
fügbaren Information (Stand 25. Mai 2020) 
einen allgemeinen Überblick zu geben. 
Weder meinen Kollegen noch mir ist es 
möglich „in Stein gemeißelte“ Aussagen  
zu treffen. Dennoch sind wir der Meinung,  
einige wichtige Punkte herausarbeiten zu 
können und als Handlungsoption anzubie-
ten. Dabei wäre unsere Erwartung, etwas 
mehr Handlungssicherheit im Feld der Er-
sten Hilfe (am Berg) zu ermöglichen. Wir 
wollen keinesfalls (zusätzlich) verunsichern, 
sondern ganz im Gegenteil jede und jeden 
dazu animieren Erste Hilfe zu leisten.  
 
 
 

Abb. 3 Masken-Beutel-Ventilation.  
Zwischen Beatmungsmaske (Doppel C-E 
Griff, vgl. bergundsteigen #110) und Beat-
mungsbeutel ist im Rettungsdienst stan-
dardmäßig ein Viren- & Bakterienfilter 
montiert. Wichtig ist, dass die Maske dicht 
sitzt und während der gesamten Reanima-
tion nicht abgenommen wird.

+ Falldefinition für eine SARS-CoV-2 Infektion entspre-
chend dem Gesundheitsministerium in Österreich, Mai 20
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Infektionswege und Beispielerreger  
 
In Abb. 4 siehst du, welche unterschiedlichen Krankheitserreger existieren, und die Beispiele in Abb. 5  zeigen, dass du bei der Versorgung 
eines Verletzten dem Patienten sowie seinen Körperflüssigkeiten und ggf. auch Ausscheidungen nahe kommen kannst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4 Wodurch kann ich mich womit anstecken? 

Teil 2. Infektionsrisiko & Erste Hilfe am Berg

Beschreibung Einfache Lebewesen ohne Zellkern und Zellorganellen, meistens mit Zell-
wand. Erbinformation (DNA) liegt lose (im Zytoplasma) vor. 
Vermehrung verschiedene Formen der Zellteilung 
 
Beschreibung Erbinformation (DNA- oder RNA-Strang) in einer Proteinkapsel und evtl.  
einer Lipidhülle (deshalb auch Unterscheidung unbehüllt/behüllt).  
Vermehrung Nach Eintritt in Wirtszelle baut das Virus seine Erbinformationen in die Erb-
informationen der Zelle. Dies programmiert die Zelle so um, dass sie weitere Viren pro-
duziert und in die Umgebung abgibt. Ihre ursprüngliche Aufgabe verliert die Zelle dabei. 
 
Beschreibung Pflanzen- und tierähnliche Mikroorganismen 
Vermehrung Aufnahme von Nährstoffen aus der Umgebung und anschließend Wachstum 
 
Beschreibung parasitisch lebende Tiere 
Vermehrung Paarung, anschließend meist Ablage von Eiern, Entwicklung von Larven oder 
Puppen 
 
Beschreibung parasitisch lebende Einzeller mit Zellkern 
Vermehrung verschiedene Formen der Zellteilung 
 
Beschreibung infektiöse Proteinpartikel, die körperähnliche Proteine in ihrer Struktur  
verändern können 
Vermehrung induzieren Veränderung in benachbarten Molekülen 

Pneumokokken 
Staphylokokken 
 
 
SARS-CoV-2 
HIV 
 
 
 
 
Candida albicans  
(Hefepilz) 
 
 
Krätzmilben 
Bandwürmer 
 
Plasmodien 
Amöben 
 
Creuzfeld-Jakob-
Krankheit 
 
 

Bakterien 
 
 
 
Viren 
 
 
 
 
 
Pilze 
 
 
Insekten/ 
Würmer 
 
 
Protozoen 
„Urtierchen“ 
 
Prionen 
Protein +  
Infection  
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Mechanismus 
 
 
�  Husten, Niesen oder Sprechen führt zu Wolke mit großen und  
kleinen Partikeln, in bzw.  
an denen die Erreger haften.  
�  Erreger werden meist eingeatmet, seltener Eintritt bzw. Infektion 
durch Hautverletzung 
 
Direkte Kontaktinfektion 
�  Berührung oder Benetzung einer Eintrittspforte mit erregerhalti-
gem Material (Blut, Lymphe, Liquor, Eiter, Vaginalsekret, Sperma,  
z.T. Urin, Erbrochenes, Speichel, Nasensekret)  
�  z.B. Blut von Patienten läuft in meine Wunde 
�  stark abhängig bzw. variierend von Erreger und Erregerlast  
sowie Eintrittspforte 
 
Indirekte Kontaktinfektion=Schmierinfektion 
�  Erreger wird über kontaminierte Fläche oder „Vehikel“  
(z.B. Lebensmittel) übertragen  
�  z.B. Krankheitserreger an Türklinke gelangen an meine Hand,  
dann lange ich mir ins Gesicht 

Beispielerreger  
Beispielerkrankungen 
 
Viren 
Rhinoviren Erkältung 
SARS-CoV-2 COVID-19 
Varizella-Zoster-Virus Masern 
 
 
Bakterien 
Myobacterium tuberculosis Tuberkulose  
Corynebacterium diphteriae Diphterie 
Viren 
Norovirus Infektiöse Gastroenteritis 
SARS-CoV-2 COVID-19 
Bakterien 
Staphyloccocus aureus div. Erkrankungen 
Parasiten 
Krätzmilben Krätze 
Pilze 
Aspergillen Aspergillose 
 

Übertragungsweg 
 
 
Tröpfcheninfektion 
aerogen 
 
 
 
 
Kontaktinfektion 
Schmierinfektion 

Mögliche Intervention 
 
Ich komprimiere die Wunde 
 
 
Ich inspiziere den Atemweg und mache ihn 
ggf. frei 
 
 
Ich bringe den Patienten in eine atem-
erleichternde Haltung 
 
Ich inspiziere die Blutungsräume und taste 
sie ggf. ab, evtl. lege ich Verbände an 
 
Ich unterstütze den Patienten beim Erbre-
chen, sodass er nicht aspiriert 
 
Ich führe Primary Survey durch und helfe 
dem Patienten situationsbedingt im Rah-
men meiner Möglichkeiten

Mögliche Kontamination 
 
Blut gelangt auf meine Einmalhandschuhe, 
meine Haut, ggf. Blutspritzer in mein Auge 
 
Ich komme dem Patienten sehr nahe, 
komme dabei evtl. mit seinem Speichel  
und Mageninhalt in Berührung 
 
Patient hustet mir ins Gesicht, ich atme  
unmittelbar neben dem Patienten 
 
Ich komme mit Haut und Blut des Patien- 
ten in Berührung 
 
Erbrochenes trifft mich, Aerosol des Patien-
ten atme ich ein 
 
Ich komme in Kontakt mit Ausscheidungen 
 

Möglicher Befund 
 
Patient hat kritische Blutung 
 
 
Patient hat Atemwegsverlegung 
 
 
 
Patient hustet stark und hat Atemnot 
 
 
Patient ist aus großer Höhe gestürzt,  
Körper ist heftige Kinetik widerfahren 
 
Patient zeigt neurologische Symptome  
und klagt über Übelkeit 
 
Patient mit Lebensmittelvergiftung  
scheidet unkontrolliert aus 

x 
 
 
A 
 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
D 
 
 
E 
 

Abb. 5 Mögliche Risikosituationen während der Patientenuntersuchung. 
 
 
 
Tatsache ist jedoch: Wir stecken uns nicht automatisch mit etwas an, sobald wir helfen.  
 
Das liegt an den sogenannten Infektionswegen (Abb. 6). Als Infektionswege bezeichnet man die spezielle Art und Weise, wie sich Krank-
heitserreger übertragen und verbreiten. Der effektivste Schutz vor einem Erreger liegt deshalb in der Unterbrechung seines Infektionswegs. 
Zunächst aber ein Überblick über die verschiedenen Infektionswege 
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Wichtige Ergänzung 
1. Die Übergänge sind fließend, ein Krankheitserreger kann also unter Umständen mehrere Infektionswege nutzen. 
2. Es gibt einige erregerspezifische Faktoren, die Einfluss auf eine „erfolgreiche“ Infektion haben. Hierzu zählt u.a., ob der Erreger an  
der Luft überleben kann, die Umgebungstemperatur, Kontaktdauer, Konzentration des Erregers (Erregerlast) und Anzahl der Krankheits-
erreger (Erregerdosis). 
 
Beispiel 
Das HI-Virus (HIV) wird über Blut und Körperflüssigkeiten, also Vaginalsekret, Samenflüssigkeit, Liquor und Lymphe, übertragen. 
Es kommen also mehrere Infektionswege in Frage, eine Infektion erfolgt meist durch Kanülen (parenteral) oder sexuell. 
Denkbar ist aber auch eine Kontaktinfektion. Habe ich an meiner Haut offene Wunden oder Entzündungen und trifft Blut eines verletz- 
ten Patienten mit HIV darauf, kann das Virus in meinen Körper eindringen. Berührt infektiöses Blut jedoch meine intakte Haut, so besteht 
kein Risiko.  
Eine HIV-Infektion hängt zudem wesentlich von der sogenannten Viruslast ab, also der Anzahl der Viren pro Milliliter Blut, sowie von der 
gesamten Anzahl der übertragenen Viren (Virusdosis). Ist der HIV-Patient unter erfolgreicher Behandlung, so sinkt seine Viruslast unter  
die Nachweisgrenze (meist 20 Viruskopien pro ml Blut) und gilt als nicht mehr ansteckend. 

�  infektiöser Kot wird auf Zwischenträger übertragen, um dann oral 
aufgenommen zu werden.  
�  z.B. kontaminiertes Wasser wird zum Trinken/Lebensmittel  
waschen verwendet 
 
 
�  Parenteral bedeutet „am Verdauungstrakt vorbei“ 
�  Einbringen des Erregers direkt ins Gewebe oder Blut 
�  z.B. Unsterile Kanülen, Bluttransfusionen 
 
 
 
 
 
 
�  Erreger befinden sich in Samen- oder Vaginalflüssigkeit 
�  Erreger wird durch Schleimhaut oder durch kleinste Haut-/ 
Schleimhautdefekte an Genitaltrakt, Rektum, Mund oder Auge  
aufgenommen 
 
 
 
 
 
 
�  Übertragung von Mutter auf Kind über Plazenta oder Fruchtwasser 
 
 
 
�  Übertragung durch einen Zwischenträger, genannt Vektor,  
auf den Menschen. 
�  z.B. Zeckenbiss 

Bakterien 
Salmonellen Infektiöse Gastroenteritis 
Viren 
SARS-CoV-2 COVID-19 
Norovirus Infektiöse Gastroenteritis 
 
Bakterien 
Staphyloccocus epidermis (Teil der  
normalen Hautflora) div. Erkrankungen 
Viren  
Hepatitis B/C Virushepatitis 
HIV HIV-Infektion/AIDS 
Prionen  
Creutzfeld-Jakob-Krankheit 
 
Viren 
HIV HIV-Infektion/AIDS 
Hepatitis B/C Virushepatitis 
Bakterien 
Chlamydia trachomatis Chlamydien  
Pilze 
Candida albicans Candidose 
Protozoen 
Trichomonas vaginalis 
 
Viren 
Cytomegalie-Virus div. Erkrankungen 
HIV (selten) HIV-Infektion/AIDS 
 
Bakterien 
Borellien Lyme-Borreliose 
Viren 
FSME-Virus FSME

fäkal-oral 
 
 
 
 
 
parenteral  
 
 
 
 
 
 
 
 
sexuell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diaplazenträr 
vertikal 
 
 
vektoriell 
 

Abb. 6 Infektionswege. Einteilung nach Übertragungsmedium, davor evtl. Erläuterung direkte / indirekte Infektion.
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Schutzmaßnahmen  
 
Die effektivste Maßnahme, sich vor einer Ansteckung zu schützen, besteht in der Unterbrechung möglichst vieler Infektionswege. Kennen 
wir den Erreger eines infizierten Patienten, können wir gezielt diesen einen Infektionsweg des Erregers unterbrechen. Dafür steht wie in 
Abb. 7 eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen zur Verfügung. 
 

Bemerkung 
 
Es gibt sterile & unsterile Handschuhe: 
Sterile Handschuhe: Sterilisiert, schützen Patienten und Träger vor Infektion, werden z.B. im OP  
verwendet, direkter Kontakt mit Wunden möglich 
 
Unsterile Handschuhe: Keimarme Handschuhe, schützen nur den Träger. Standard bei jedem  
Patientenkontakt. 
 
Allgemein: Die Schutzwirkung lässt mit der Tragedauer nach. Deshalb sollte bei längeren Versorgungen 
an einen Handschuhwechsel gedacht werden (ca. alle 15 Min.). Bei langem Tragen bildet sich außerdem 
Feuchtigkeit unter den Handschuhen, was die Haut aufweicht (Mazeration) und dadurch eine Eintritts-
pforte für Keime bildet. 
 
Grundsätzlich: Bei Kontakt mit Patienten möglichst immer unsterile Handschuhe tragen, nach Kontakt 
mit dem Patienten Handschuhe ausziehen (auch bevor man z.B. aus dem Rucksack Dinge entnehmen 
möchte), um die Kontamination des eigenen Materialen zu verhindern. Tragedauer so lange wie nötig,  
so kurz wie möglich. Nach dem Ausziehen immer die Hände desinfizieren, da die Handschuhe keine 
100% Barriere vor Keimen bieten. Auch die intakte Haut bietet einer sehr guten Schutz gegen Erreger.  
Dieser Schutz funktioniert aber nur bei entsprechender Händehygiene.  
 
Schützt die Augen vor dem Eindringen von kontaktiösem Material, besonders wichtig bei spritzgefähr-
deten Tätigkeiten wie z.B. Absaugen oder bei arteriellen Blutungen 
 
Schützt die Nase vor Kontakt mit den Händen und auch als Spritzschutz.  
Schützt den Träger nicht vor luftübertragbaren Erregern!  
Schutz gegen Tröpfcheninfektion durch den Träger  Auch der Patient kann/soll Mund-Nasen-Schutz  
tragen, sofern eine potenzielle Tröpfcheninfektion vom Patienten ausgeht 
 
Aus dem Englischen: filtering face pieces, kurz FFP. 
Schützt den Träger vor aerogen übertragbaren Krankheitserregern. Für optimalen Schutz müssen die  
Masken dicht an der Haut aufsitzen (CAVE Bartträger!) 
Es gibt 3 FFP Klassen, diese unterscheiden sich durch die Gesamtleckage und den Filterdurchlass.  
FFP1 = max. 22 % Gesamtleckage 
FFP2 = max. 8 % Gesamtleckage  
FFP3 = max. 2 % Gesamtleckage  
Es gibt FFP-Masken mit und ohne Ausatemventil – Patienten müssen, wenn nötig, immer Masken  
ohne Ausatemventil tragen!  
 
Schützt die persönliche Kleidung/Uniform vor Kontamination. 
Es gibt sterile und unsterile Schutzkittel.  
 
Sterile Schutzkittel: Hauptsächlich im OP getragen, Hauptaufgabe: Patientenschutz, aber auch  
Personalschutz z.B. vor Blut, Sekreten, Flüssigkeiten, …  
 
Unsterile/Keimarme Schutzkittel: Kontaminationsschutz des Trägers. Teilweise Schutz vor Flüssig- 
keiten (je nach Material) 

Schutzmöglichkeit 
 
Handschuhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schutzbrille/Visier 
 
 
Mund-Nasen-Schutz  
z.B. OP-Mundschutz 
 
 
 
FFP2/3 Maske 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schutzanzug/-kittel 
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Die Händedesinfektion dient der Beseitigung der durch Kontakt kontaminierten Flächen auf der Hand  
(so genannte transiente Hautflora).  
Es gibt verschiedene Wirkungsbereiche von Händedesinfektionsmitteln, wie bsp. gegen Bakterien, Viren, 
Sporen, Pilze, … Sollte man mit speziellen Erregern in Kontakt kommen, muss man überprüfen, ob das 
Desinfektionsmittel gegen diesen Erreger wirksam ist.  
Die Händedesinfektion wird unterschieden in chirurgischer und hygienischer Händedesinfektion. 
 
Hygienische Händedesinfektion:  
Wichtigste Maßnahme zur Verhütung von Infektionen. Laut WHO gibt es fünf Momente, in denen die  
Händedesinfektion empfohlen wird. Um ein gutes Ergebnis zu erreichen, muss die Einwirkzeit beachtet 
werden. Diese wird vom Hersteller individuell mit auf der Verpackung angegeben. Während der Einwirk-
zeit müssen die Hände mit dem Desinfektionsmittel benetzt sein.  
 
Chirurgische Händedesinfektion:  
Findet vor einem operativen Eingriff statt, um eine Erregerfreiheit in der transienten und teilweise auch 
residenten Hautflora zu schaffen. Vor der chirurgischen Händedesinfektion werden zudem die Hände 
auch gewaschen, um die Sporenlast zu minimieren. Die chirurgische Händedesinfektion dauert je nach 
Desinfektionsmittel bis zu fünf Minuten.  
 
Durch das Händewaschen werden sowohl grobe Verschmutzungen als auch Keime von der Haut gewa-
schen. Die Hände sollten mindestens für 20 Sekunden unter fließendem Wasser mit Seife gewaschen  
werden, um eine bestmögliche Keimreduktion zu erreichen. Durch häufiges Händewaschen wird die  
Haut schnell spröde und rissig, weshalb bei beruflicher Tätigkeit, die eine regelmäßige Hautreinigung  
notwendig macht, die Händedesinfektion vorzuziehen ist. Im privaten Umfeld genügt die Reinigung mit 
Wasser und Seife. Bei häufiger Notwendigkeit des Händewaschens sollte zusätzlich eine regelmäßige 
Hautpflege erfolgen. Bestimmte Krankheitserreger werden durch Händedesinfektionsmittel nicht abge-
tötet, weshalb dennoch das Händewaschen zum Abwaschen dieser Keime von der Haut notwendig wird. 
Händedesinfektion und Händewaschen ersetzen sich also gegenseitig nicht. 
 
Durch häufige Händedesinfektion oder Händewaschen wird die Haut angegriffen, wodurch sie entfettet 
und somit spröde und rissig wird. Deshalb sind in den meisten Händedesinfektionsmitteln zusätzliche 
Rückfetter enthalten. Zusätzlich wird trotzdem eine regelmäßige Hautpflege mit speziellen Pflegeloti- 
onen empfohlen. 

Händedesinfektionsmittel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hände waschen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hautpflegelotion

Abb. 7 Schutzmaßnahmen zur Unterbrechung eines Infektionsweges. 
 

Literaturverzeichnis 

�  https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20.pdf?__blob=publicationFile 

�  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Leitfaden_OEGD_COVID-19.pdf?__blob=publicationFile 
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Maßnahmen Rettungsdienst 
 
Keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen, routinemäßige Desinfektion der 
benutzten Medizingeräte und Kontaktflächen 
 
Keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen, ggf. zweites Paar Handschuhe  
& Schutzbrille; Händedesinfektion mit viruzidem Desinfektionsmittel,  
routinemäßige Desinfektion der benutzten Medizingeräte und Kontakt- 
flächen mit viruzidem Desinfektionsmittel 
 
Erweiterte PSA mit Schutzkittel, MNS & Schutzhandschuhen, ggf. Kopf-
bedeckung, intubierte Patienten mit Bakterienfilter, Pat. sollte möglichst 
auch einen MNS tragen, nach Übergabe zwingend Desinfektion der be-
nutzten Medizingeräte und Kontaktflächen mit Desinfektionsmittel, Ein-
wirkzeiten je nach Hersteller müssen beachtet werden, i.d.R. ist das 
Fahrzeug nach Abtrocknen des Desinfektionsmittels wieder einsatzklar 
 
Je nach Erregertyp und Übertragungswahrscheinlichkeit während 
des Transports!  
 
Erweiterte PSA mit Schutzkittel, FFP2/3 Maske & 2 Paar Schutzhandschu-
hen, Schutzbrille/Visier, Kopfbedeckung, intubierte Patienten mit Bakte-
rienfilter, spontanatmende Patienten müssen mind. MNS, besser 
FFP-Maske tragen 
 
Je nach „Ausscheidung“ der Erreger reicht der Hygieneaufwand von der 
routinemäßigen Desinfektion der Kontaktflächen bis zur Volldesinfektion 
des Fahrzeuges. Ggf. ist ein Duschen der Besatzungsmitglieder notwendig. 
   
Besonderheit Luftrettung: Bei Erregern, die über Tröpfchen/Aerosole 
übertragen werden können, ist aufgrund der Unmöglichkeit der Trennung 
der Kabine & des Cockpits ein Vollschutz der gesamten Crew (inkl. Piloten) 
notwendig. Die Schutzmaßnahmen könnten jedoch zu einer Einschrän-
kung der für die Flugsicherheit notwendigen Maßnahmen führen (z.B.  
Bewegungseinschränkung, Kommunikationseinschränkung (die Kom-
munikation im Hubschrauber findet normal über dicht aufsitzende Mikro-
fone am Mund statt, beim Tragen von FFP-Masken kann es zur deutlichen 
Einschränkung der Kommunikation kommen), Sichteinschränkungen, …), 
weshalb die Indikation für Lufttransporte sehr zurückhaltend gestellt  
werden muss. Außerdem ist zu beachten, dass auch der Hubschrauber  
nach einem solchen Transport entsprechend desinfiziert werden muss, 
was eine entsprechende Ausfallzeit des „höchsten Rettungsmittels“ bedeutet. 
 
Kein Transport in normalem Rettungsmittel  Transport durch  
„Infektions-RTW/ITW“ 

Krankheitsbild Patient 
 
Patient ohne Gefahr der Krankheitsübertragung auf  
andere Personen 
 
Patient ohne Übertragungsrisiko bei normalem Kontakt 
während des Transportes, mögliches Übertragungsrisiko 
bei invasiven Maßnahmen (z.B. HIV, Hepatitis, … ) 
 
 
Patienten mit multiresistenten Erregern  
(z.B. MRSA, VRE, … ) 
 
 
 
 
 
Erreger, die besondere Hygienemaßnahmen erfordern  
(z.B. Meningitis, Coronavirus, Influenza, … )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochkontagiöse Erreger/Krankheiten (z.B. Ebola, Lassa, … ) 

Hygieneaufwand im Rettungsdienst und in der Luftrettung 
 
Um Personal, Material und auch zukünftige Patienten zu schützen, betreiben sowohl der bodengebundene Rettungsdienst als auch die 
Luftrettung hohe Aufwendungen, um eine keimarme Umgebung in dem Arbeitsumfeld zu gewährleisten (Abb. 8). So findet nach jedem  
Patienten eine routinemäßige Desinfektion aller medizinischen Geräte, die bei der Versorgung des Patienten im Einsatz waren, sowie der 
Kontaktflächen statt.  
Bei besonders infektiösen Krankheitsbildern erfolgen erweiterte Hygienemaßnahmen, welche sich je nach Erreger und Übertragungsweg 
unterscheiden. Es gibt auch Krankheitserreger, die in den einzelnen Transportmitteln aufgrund der Unmöglichkeit der nötigen Desinfektion 
oder Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht transportiert werden können. 

Abb. 8 Krankheitsbilder und Konsequenzen im Rettungsdienst. 
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Spezielles Transportfahrzeug für den Transport hochkontagiöser Patien-
ten. Der Patientenraum ist hier komplett vom Fahrerraum getrennt, die  
Be- und Entlüftung erfolgt über ein spezielles Filtersystem. Es werden 
meist nur die benötigten Geräte im Patientenraum gelassen. Die Oberflä-
chen sind aus Edelstahl und leicht zu desinfizieren. Die Besatzungen sind 
im Umgang mit diesen Patienten und den Schutzvorkehrungen besonde-
res geschult.  
 
Nachteil: Es gibt nur sehr wenige dieser Fahrzeuge, so dass eine entspre-
chend lange Vorlaufzeit für einen Transport nötig ist.  
 
Spezielle Trage mit Unterdrucksystem, für den Transport von Patienten, 
welche infektiöse Erreger über Tröpfchen und Aerosole ausscheiden. Die 
Luft aus der Patientenkammer gelangt nur durch ein Filtersystem in die 
Umgebung. Die Crews können somit ohne Schutzausrüstung den Trans-
port durchführen. Am Patienten können durch eingebaute Handschuhe 
kleinere Maßnahmen durchgeführt werden.  
 
Nachteil:  
�  Das EpiShuttle kann während des Transports NICHT geöffnet werden – 
alle am Patienten evtl. benötigten Materialien (z.B. Absaugung, La-
rynxmaske, …) müssen also vor Transportbeginn im EpiShuttle sein.  
�  Eine Reanimation während des Transports ist nicht möglich (dement-
sprechend können nur cardial stabile Patienten transportiert werden).  
�  Aufgrund der Größe des Shuttles können Patienten nur bis zu einer  
gewissen Größe und Breite transportiert werden.  
�  Spontanatmende Patienten dürfen aufgrund der Einengung keine  
Platzangst bekommen (ggf. Sedierung notwendig).

Infektions-Rettungswagen/Intensivtransport/  
Krankentransport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EpiShuttle/Isolationskammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9 Besondere Transportmöglichkeiten im Rettungsdienst.

Und nun? 
 
Der aktuelle Wissensstand lässt folgende Behauptungen zu:  
�  Erste Hilfe im Freien zu leisten ist bzgl. COVID-19 deutlich günstiger, als in geschlossenen oder gar gefüllten Räumen.  
�  Erste Hilfe ist nach wie vor geboten und kann bei Einhalten einiger Regeln gut durchgeführt werden.  
 
Wie beschrieben sind einige Maßnahmen notwendig bzw. hilfreich, um das Risiko zu minimieren. So reduziert eine geringe Zahl an Helfern 
das Gesamtrisiko und wie immer ist es wichtig, sich über das Ziel der Maßnahmen im Klaren zu sein und Pro und Contra abzuwägen: „Pro-
fitiert der Patient jetzt von meiner direkten Anwesenheit im Nahbereich oder bin ich eher ein Infektionsrisiko für ihn? Kann meine Hilfe auch 
mit etwas mehr Abstand erfolgen, um somit eine Exposition für alle Beteiligten zu reduzieren?“  
Darüber hinaus ist der richtige Umgang mit dem MNB/MNS ebenso wichtig wie der korrekte Einsatz der Schutzhandschuhe. Es ist wie beim 
Klettern: ein „falscher“ Knoten bringt nichts – außer trügerische Sicherheit! So kann angenommen werden, dass der MNB/MNS am besten 
funktioniert, wenn er trocken ist. Das bedeutet: beim Hineilen zum Verletzten – mit erhöhter Atemtätigkeit – ist dieser noch nicht aufzuset-
zen, sondern erst unmittelbar vor dem Eintreffen. Blöderweise sind die Symptome der von COVID-19 Betroffenen sehr diffus. Auch leistungs-
fähige Bergsteigerinnen, die sich „fit“ fühlen, können den Virus tragen und somit ansteckend sein. Es lässt sich daher nicht sagen, dass von 
einer vermeintlich gesunden Person, die ohne Leistungseinschränkung am Berg unterwegs ist, kein Risiko ausgeht. Selbiges gilt natürlich 
auch für dich als Helfer. Daher ist ein MNB als Mindeststandard zu empfehlen. In Kombination von Abstand, freier Luft und kurzen Phasen 
im Nahbereich kann das Risiko einer Ansteckung sehr stark reduziert werden. 
Sollte ich selbst mal Hilfe benötigen, werde ich bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte einen MNB verwenden und auch die wichtigen 
Infos zur Covid-Anamnese werde ich parat haben: Fieber gehabt?, Direkter Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten?, Selbst positiver Befund?,    
Husten?, Grippeähnliche Symptome? 
 
In diesem Sinne wünscht das Autorenteam eine schöne Zeit in den Bergen und habt – zumindest was den „Notfall Alpin“ angeht – keine 
Angst davor, Erste Hilfe zu leisten, sondern bleibt dabei wie gehabt wachsam. 
 
Danke an Markus Thaler, Wolfgang Voelckel und Peter Paal.                                                                                                                                         ■ 



P
H

O
TO

 
H

an
si

 H
ec

km
ai

r

18 T utorials

Profi
Know-How

Interaktives
E-LearningORTOVOX SCHÜTZT. Mit unseren Produkten und mit der Vermittlung 

von Expertenwissen. In unserem neuen SAFETY ACADEMY LAB ICE
haben wir gemeinsam mit dem Deutschen Bergführerverband die 
Hochtouren-Kunde multimedial aufbereitet. Kostenloses Know-how, 
Tests & Tipps für die alpine Königsdisziplin.

AKADEMIE FÜR ALPINISTEN

ENTDECKE 
UNSERE DIGITALE
AUSBILDUNGS-
PLATTFORM FÜR 
HOCHTOUREN

Unsere Ausbildungsplattform fi ndest du unter ortovox.com

200522_BergundSteigen_LAB_ICE_225x297_DE_KrS.indd   1 25.05.20   09:09



 82 / bergundsteigen #111 / sommer 20

Seilklemmen: Einsatzbereiche, Unterschiede, Probleme & Lösungen

MIicrocender als „mobile Seilweiche“.  
Foto: bergschule-vips.com

Nachsichern von zwei Personen mit „mobiler Seilweiche“.  
Foto: argonaut.pro
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Einsatzbereiche 

 
Wenn, dann brauchen wir (homo escalaticus) sie vielleicht einmal 
für eine Spaltenbergung. OK, vielleicht auch noch zum „Petzl‘n“:  
So bezeichneten wir früher, vor der Entstehung von Kletter- und 
Boulderhallen das Trainieren durch „sich selber Sichern“ mittels  
Seilklemme im Klettergarten.  
 
Einige wenige, die es ganz eilig haben, nutzen sie als Rücklaufsper-
ren beim gleichzeitigen Klettern am „laufenden Seil“. Und noch eine 
weitere Anwendung ist die mobile Weiche beim Führen, praktiziert 
in der deutschen Bergführerausbildung. So manch einer benutzt 
diese Klemmen noch für weitere eher abenteuerliche Zwecke wie 
zum Nachsichern, zum Seilabbund-Fixieren etc. 
 
Also: Ein paar Themen gilt es schon zu beleuchten, wenn man an 
Seilklemmen denkt. Denn nicht alle Klemmen sind für jeden Einsatz 
geeignet. Sei es zum Aufsteigen am Seil, zum Positionieren, als Um-
lenkung mit Rücklaufsperre beim Haulen, für die behelfsmäßige 
Bergrettung, in der Seilweiche oder zum selber Sichern am Fixseil … 
 
 

 
 
Normen 

 
Dass Klemme nicht gleich Klemme ist, zeigt die Tatsache, dass es 
sage und schreibe vier Normen zu Seilklemmen gibt:  
 
�  die EN 567 für „Seilklemmen“ im Bergsport 
�  die EN 353-2 für „mitlaufende Auffanggeräte“ aus dem Industrie-
bereich 
�  die EN 19428 für „Seil- und Bandklemmen“ sowie  
�  die EN 12841 für „Seileinstellvorrichtungen“ (beide ebenfalls aus 
dem Industrie-Bereich) 
 
Zusätzlich erfüllen einige Modelle noch die zusätzlichen UIAA-Anfor-
derungen (nicht von Hand unbeabsichtigt verschiebbar, ...) und auch 
die EN 12278 für „Seilrollen“.Eine Übersichts-Tabelle mit einem knap-
pen Vergleich der Normanforderungen gibt es in Abb.1. 
 

e

n

Was gibt es schon Spannendes zu Seilklemmen zu berichten? Ja, man kennt sie, von früher, die Dinger mit dem Griff 
dran, sogenannte „Steigklemmen“ oder umgangssprachlich auch als „Jumars“ oder „Petzl-Klemmen“ bezeichnet. 

Gut, dann gibt es noch die moderneren kleinen Seilrollen mit Klemme, wie das „Microtraxion“ oder Modelle Bauart 
„Tibloc“: diese Mini-Klemme mit den Zähnen, die den Seilmantel kaputt machen kann, wenn man sie falsch einsetzt. 

Und vielleicht ist noch der „Ropeman“ dem einen oder anderen ein Begriff. Aber bei „Spoc“, „Basic“, „Shunt“,  
„Microcender“, „RockGrab“, „RollnLock“, „Duck“ oder „Lift“ wird es bei den wenigsten klingeln. 

 
                                                                                                         von Chris Semmel
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Abb. 1 Übersicht  

und Eigenschaften  
von Seilklemmen.

Hersteller 
 
 

Produkt 
 

EN 567 
 

EN 353-2 
 

EN 19428 
 

EN 12841 B 
 

EN 12278 
 

UIAA 
 

Bruchlast 
 

Arbeitslast 
 
 

Klemmlast 
 

Seildurchmesser 
 
 

Gewicht 
 

Einsatzbereich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemerkungen

CLIMBING  
TECHNOLOGY 
 
RollnLock 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
20 kN 
 
5 kN 
 
 
keine Angabe 
 
8–13 mm 
 
 
80 g 
 
�  Aufsteigen, Posi-
tionieren, Selbst-
sichern, Ansatz- 
punkt am Seil und 
Umlenkung als Seil-
rolle mit Rücklauf-
sperre.   
�  Nicht für dyna-
mische Sturzbelas-
tungen (Seilweiche) 
 
�  Sehr universelle 
Klemme sowie Um-
lenkrolle mit Rück-
laufsperre.  
�  Standard für  
beh. Bergrettung.  

EDELRID 
 
 
Spoc 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
15 kN 
 
keine Angabe 
 
 
4 kN 
 
7–11 mm 
+ Rap Line 
 
60 g 
 
�  Aufsteigen, Posi- 
tionieren, Selbstsi-
chern, Ansatzpunkt 
am Seil, Umlenkung 
als Seilrolle mit  
Rücklaufsperre.   
�  Nicht für dyna-
mische Sturzbe- 
lastungen (Seil- 
weiche). 
 
�  Sehr leichte, uni-
verselle und qual- 
itativ hochwertige 
Klemme sowie Um-
lenkrolle mit Rück-
laufsperre.  
�  Standard für  
beh. Bergrettung.  

KONG 
 
 
Duck 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
keine Angabe 
 
4 kN 
 
 
keine Angabe 
 
8–13 mm 
 
 
70 g 
 
�  Aufsteigen, Posi-
tionieren, Ansatz-
punkt am Seil.   
�  Nicht für dyna-
mische Sturzbelas-
tungen (Seilwei- 
che). 
  
 
 
 
�  Kleine Seilklem- 
me, nur mit Oval- 
Karabiner oder  
HMS zu verwenden.

PETZL 
 
 
Basic 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
15 kN 
 
1,4 kN 
 
 
4 kN 
 
8–11 mm 
 
 
85 g 
 
�  Aufsteigen, Posi-
tionieren, Selbst-
sichern am Fixseil, 
Ansatzpunkt am  
Seil.   
�  Nicht für dyna-
mische Sturzbelas-
tungen (Seilweiche). 
  
 
 
�  Leichte Klemme  
für beh. Bergrettung. 
�  Standard zum 
Selbstsichern am  
Fixseil. 

PETZL 
 
 
Microtraxion 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
15 kN 
 
Rolle: 5 kN  
Klemme: 2,5 kN 
 
4 kN 
 
8-11 mm  
+ Rad Line 6 mm 
 
85 g 
 
�  Aufsteigen, Posi-
tionieren, Selbst-
sichern am Fixseil, 
Ansatzpunkt am  
Seil, Umlenkung als 
Seilrolle mit Rücklauf-
sperre. 
�  Nicht für dyna-
mische Sturzbelas-
tungen (Seilweiche). 
  
�  Sehr universelle 
und qualitativ hoch-
wertige Klemme und 
Umlenkrolle mit Rück-
laufsperre. 
�  Standard für beh. 
Bergrettung.

CAMP 
 
 
Lift 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
keine Angabe 
 
4 kN 
 
 
keine Angabe 
 
8–13 mm 
 
 
95 g 
 
�  Aufsteigen, Posi-
tionieren, Ansatz-
punkt am Seil. 
�  Laut Hersteller 
nicht für dynami- 
sche Belastungen 
konzipiert.  
 
 
 
 
�  Keine Zähne  
daher sehr seil- 
schonend. 
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PETZL 
 
 
Tibloc 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
12 kN 
 
1,2 kN 
 
 
4/7,2 kN (8/11 mm) 
 
8-11 mm  
+ Rad Line 6 mm 
 
35 g 
 
�  Aufsteigen, Posi- 
tionieren, Ansatz- 
punkt am Seil.   
�  Nicht für dynami-
sche Sturzbelastun-
gen (Seilweiche). 
  
 
 
 
 
�  Extrem leichte  
und kleine Klemme.   
�  Der neue Tibloc  
besitzt eine Feder. 
Beim alten besteht  
die Gefahr, dass  
Mantelschäden ent-
stehen.  
�  Standard Not- 
fallklemme.

PETZL 
 
 
Shunt 
 
nur CE- 
Baumusterprüfung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Angabe 
 
keine Angabe 
 
 
keine Angabe 
 
10-11 mm (Einfachseil) 
8-11 mm (Doppelseil) 
 
188 g 
 
�  Aufsteigen, Posi- 
tionieren, Ansatz- 
punkt am Seil,  
Abseilsicherung.  
�  Geeignet als  
Seilweiche für dyna-
mische Sturzbelas- 
tungen.  
 
 
 
�  Nur Baumuster- 
prüfung als Hinter-
sicherung zum  
Abseilen.  
�  Keine Zähne daher 
sehr seilschonend.  
�  Vorsicht: Beim  
Umfassen der  
Klemme kann  
diese mitgescho- 
ben werden! 

PETZL 
 
 
Microcender 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Angabe 
 
keine Angabe 
 
 
keine Angabe 
 
9-13 mm 
 
 
160 g 
 
�  Aufsteigen und 
Selbstsicherung. 
�  Geeignet als  
Seilweiche für dy- 
namische Sturzbe- 
lastungen.  
 
 
 
 
 
�  Keine Zähne daher 
sehr seilschonend.  
�  Wird nicht mehr  
hergestellt.

ROCK EXOTICA 
 
 
RockGrab 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Angabe 
 
keine Angabe 
 
 
keine Angabe 
 
9-13 mm 
bei Stürzen > 10 mm 
 
127 g 
 
�  Selbstsicherung 
�  Geeignet als  
Seilweiche für dy- 
namische Sturzbe- 
lastungen.  
 
 
 
 
 
 
�  Keine Zähne daher 
sehr seilschonend. 
�  Sehr gut zur  
Selbstsicherung  
am Fixseil. 
�  Sonst begrenzter 
Einsatzbereich, da 
nicht am Seil auf- 
setzbar, d.h. muss  
eingefädelt werden. 

WILD COUNTRY 
 
 
Ropeman 1 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
keine Angabe 
 
keine Angabe 
 
 
4 kN 
 
10-13 mm 
 
 
62 g 
 
�  Aufsteigen, Posi- 
tionieren, Ansatz- 
punkt am Seil.  
�  Nicht für dyna-
mische Sturzbelas- 
tungen (Seilweiche). 
 
 
 
 
 
�  Kleine Seilklemme 
mit karabinerabhän-
giger Klemmwirkung.   
�  Nur für „dicke“  
Seile.

WILD COUNTRY 
 
 
Ropeman 2 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
keine Angabe 
 
keine Angabe 
 
 
4 kN 
 
8-13 mm 
 
 
92 g 
 
�  Aufsteigen, Posi- 
tionieren, Ansatz- 
punkt am Seil.  
�  Nicht für dyna-
mische Sturzbelas- 
tungen (Seilweiche). 
 
 
 
 
 
�  Kleine Seilklemme 
mit karabinerabhän-
giger Klemmwirkung.  

 

-
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Alleine die Existenz von vier Normen für eine vermeintlich einfache, 
banale Seilklemme zeigt, dass es hier vielleicht lohnt, doch etwas 
genauer hinzuschauen. Auffällig ist z.B., dass für den Bergsport nach 
Norm EN 567 keine dynamische Prüfung vorgesehen ist. Das legt 
nahe, dass Seilklemmen hier nur zum Aufsteigen am Seil bzw. für 
Flaschenzüge bei der behelfsmäßigen Bergrettung vorgesehen sind 
und nicht für Sturzbelastungen. Sollte man also anderweitige An-
wendungen planen, wie z.B. das Anseilen an einer mobilen Seilwei-
che oder das gleichzeitige Gehen am laufenden Seil mit Rücklauf- 
sperre, dann sollte man sich Gedanken machen, welche Probleme 
und Gefahren auftreten können. Und vor allem, welche Klemmen 
letztendlich für welchen Einsatzbereich akzeptabel sind und welche 
(eher) nicht. Im Folgenden betrachten wir deshalb die unterschied- 
lichen Eigenschaften der Klemmen und diskutieren die Eignung für 
die verschiedenen Einsatzbereiche. 
 
 

 
 
Unterscheidungsmerkmale 

 
Beim genaueren Betrachten erkennt man schnell einige Unter-
schiede, konstruktiv wie funktionell (ob eine Klemme mit einem 
Handgriff ausgestattet ist oder nicht, ist dabei das offensichtlichste, 
aber „technische“ unwichtigste Kriterium). Eine mögliche Differen-
zierung kann hinsichtlich folgender Merkmale vorgenommen werden: 

u

Aufstiegsklemmen 
 
Umgangssprachlich als „Jumar“ bezeichnete Klemmen besitzen 
einen Griff und sind bestens geeignet, um am fixierten Seil auf-
zusteigen. Populär wurden diese Klemmen in den 70er-Jahren, als 
das Big-Wall-Klettern aus dem Yosemite nach Europa schwappte. 
Der Begriff „Jumar“ stammt übrigens aus dieser Zeit, als ein ame-
rikanischer Hersteller diese eher archaische Griff-Klemme baute und 
der Markenname zum Begriff wurde – ähnlich wie alle Nussnougat-
Cremen als Nutella bezeichnet werden.  
 
Daher heißen alle Griffklemmen und auch die Technik des Aufstei-
gens am Seil mit diesen Klemmen umgangssprachlich „Jumar“ bzw. 
„Jumarn“. Der original „Jumar“ wurde schnell von der Petzl Ascen-
sion abgelöst, die eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushän-
gen hatte. Wie man mit diesen Klemmen am effektivsten am Seil 
aufsteigt, würde diesen Artikel sprengen und wäre was für die Rubrik 
„Tech-Tipps“. Natürlich kann man jede der besprochenen Klemmen 
zum Aufsteigen und Positionieren am Seil verwenden, auch die 
ohne komfortablen Griff. 
 
Umlenkklemmen 
 
Eine gelagerte Rolle wie bei der Microtraxion, der RollnLock und 
der Spoc ist optimal für Umlenkungen mit Rücklaufsperre, wie man 
sie beispielsweise für Flaschenzüge, als lose Rolle oder zum Haulen 

Abb. 2 Das Duck (und die RollnLock) eignen sich auch als Umlenkklemmen, möchten dann aber mit einem Oval- oder HMS-Karabiner ver-
wendet werden (Abb. li./mi.), damit sie „gerade“ stehen und die Seitenwände nicht unter Last geraten (Abb. re. mit einem Typ-B-Karabiner). 
Laut Bedienungsanleitung ist nur die Variante links zulässig, bei welcher der Karabiner das Seil umschließt.
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benötigt. Zudem sind diese Klemmen auch gut zum Aufsteigen am 
Seil geeignet. Der Blockier-Nocken kann bei allen drei Klemmen ar-
retiert werden, so dass die Seilklemme nur als Rolle ohne Blockier-
funktion arbeitet, was z.B. beim Ablassen der losen Rolle bei der 
Spaltenrettung optimal ist. Die Duck kann auch als Umlenkung ver-
wendet werden, zeigt jedoch eine erhöhte Reibung sowie ein mögli-
ches Problem bei der Positionierung. Die Duck sowie die RollnLock 
müssen „gerade“ stehen, was durch die Verwendung von Oval- oder 
HMS-Karabinern gewährleistet wird. Bei Verwendung von Typ-B-Ka-
rabinern stehen diese beiden Klemmen in einem Winkel zur Zugrich- 
tung, wodurch die Seitenwände unter Last geraten. Besonders die 
Duck hat zudem eine sehr weiche Seitenwand, was zum Vorbeirut-
schen von dünnen Seilen am Blockier-Nocken und Versagen der 
Klemmwirkung führen kann.  
Die Duck kann man so einhängen, dass der Karabiner das Seil um-
schließt oder nicht (Abb. 2). Laut Bedienungsanleitung ist nur die  
Variante zulässig, bei der der Karabiner das Seil umschließt. Dadurch 
kommt es jedoch immer zu einem Umschlagen der Klemme und 
damit zu einem Höhenverlust und der Gefahr, dass sich die Klemme 
im Karabiner verklemmt. 
 
Zähne oder zahnlos … 
 
Auffällig ist, dass einige Klemmen (Abb. 3) …  
�  richtig scharfe Zähne haben: Tibloc, Ropeman2, Microtraxion, 
Basic, Spoc und die klassischen Steigklemmen mit Griff 

�  Riffeln haben: Ropeman1, Duck, RollnLock  
�  einen eher glatten Klemm-Nocken haben: Microcender, Rock-
grab, Lift, Shunt 
 
Ein Vorteil der geriffelten Blockier-Nocken ist, dass diese Klemmen 
oft auch als Bandklemmen verwendet werden können; mit Aus-
nahme des alten Ropeman1, der an Bandmaterial versagt, da die 
Gegenfläche zum Blockier-Nocken nicht flach ist, sondern vom ver-
wendeten Karabiner gebildet wird. In der Bergsportpraxis ist der Ein-
satz von Bandklemmen jedoch von untergeordneter Bedeutung. 
Klemmen mit Zähnen hingegen sichern eine sehr schnelle Klemm-
wirkung, können andererseits aber auch den Seilmantel beschädi-
gen. Besonders bei dynamischen Sturzbelastungen kann das bis 
zum Mantelriss führen, bei Verwendung dünner Reepschnüre und 
Hilfsleinen sogar bis zum Riss der Leine. Diese Klemmen sind daher 
zum Nachsichern am Standplatz oder als Seilweiche nicht geeignet. 
Auch der Einsatz als Rücklaufsperre am laufenden Seil ist diskussi-
onswürdig. 
 
Dynamische Belastungen 
 
Für Einsatzbereiche, bei denen dynamische Sturzbelastungen auftre-
ten können, sind also Klemmen mit glattem Blockier-Nocken besser 
geeignet, wie der Microcender (der leider nicht mehr hergestellt 
wird), der Rockgrab (der leider nicht zu öffnen ist, d.h. das Seil muss 
immer eingefädelt werden), der Lift oder der alte Shunt.  
 

Abb. 3 Klemmen mit Riffeln, scharfen Zähnen und glattem Nocken. Von links nach rechts:  
Climbing Technology RollnLock, Wild Country Ropeman 2, Petzl Microcender.
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Grundsätzlich hat man zwei Problembereiche bei dynamischen  
Be-lastungen auf Seilklemmen:  
�  Einerseits besteht das Problem des Durchrutschens, weshalb in 
den Normen auch immer eine max. Durchrutschlänge gefordert ist.  
�  Andererseits drohen Seilbeschädigung oder gar der Seilriss.  
 
Zwischen diesen beiden Extremen muss man sich einordnen. 
Der Shunt hat den Nachteil, dass er am Einzelstrang nur für Seile 
von 10-11 mm zugelassen und nach keiner der oben aufgeführten 
Normen für Seil-Klemmen zertifiziert ist. Zudem kann er beim Umfas-
sen mit der Hand versehentlich zu leicht „aufgehalten“ werden; 
daher ist man von einer Verwendung als mobile Weiche wieder ab-
gekommen. 
 
Lediglich der Rockgrab und der alte Microcender werden momen-
tan zum Führen von zwei Gästen am Einfachseil mit einer mobilen 
Weiche im leichten Gelände verwendet. Bei dieser Verwendung 
muss beachtet werden, dass die Aufhängung an diesen Klemmen 
immer direkt mit einem (Safelock)-Karabiner erfolgt. Würde man zwi-
schen dem Karabiner im Gurt und der Klemme eine kurze Band-
schlinge einhängen, kann dies zum Versagen führen, sollte sich die 
Schlinge um die Klemme legen (Abb. 4). 
 
Der Lift stellt eine mögliche Alternative zu diesen beiden Klemmen 
dar, dessen Einsatz jedoch (noch) zu wenig erprobt wurde. Mögliche 
Alternativen aus dem Industriebereich, die ebenso wie der Lift eine 

der Normen mit dynamischem Test erfüllen, sind für bergsportliche 
Zwecke leider meist zu voluminös und schwer.  
Offen gesagt: Für diesen Einsatzbereich fehlt noch eine perfekte, 
also leichte und möglichst kleine Klemme auf dem Markt. 
 
Selbstsichern am Fixseil 
 
Möchte man am Fixseil selbstgesichert klettern, gibt Petzl eine gute 
Empfehlung für den entsprechenden Aufbau (www.petzl.com). 
Grundsätzlich sollten auch bei Verwendung eines Seiles (ein Strang) 
zwei Klemmen redundant verwendet werden.  
 
Dabei darf keine lange Weiche verwendet werden, damit keine rele-
vante Sturzhöhe entstehen kann. Dafür können auch Klemmen mit 
Zähnen verwendet werden. Wer sein Seil mehr schonen möchte, 
wählt als obere Klemme eine „zahnlose“, die untere Klemme dient 
als Redundanz. Für diese untere Position hat sich eine „Umlenk-
klemme“ wie die Microtraxion oder Spoc bewährt, da beide na-
hezu reibungsfrei am Seil mitlaufen. Als obere Klemme ist die Croll 
oder Basic perfekt, da diese Klemmen durch die obere Öse in einer 
aufrechten Position fixiert werden können.  
 
Das Seil muss unten beschwert werden (z.B. Seilpuppe), damit die 
Klemmen immer mitgeschoben werden. Zur Sicherheit sollte in aus-
reichender Höhe über dem Boden zusätzlich ein Stoppknoten am 
Seil angebracht werden (Abb. 5). 
 

Abb. 4 Anwendungsmöglichkeit und Einhängen von RockGrab (bzw. Microcender) in den Gurt bei einer mobilen Seilweiche. Der 
(3-Weg-)Karabiner muss immer in die Öse des Gerätes eingehängt werden und kann dann mittels einer kurzen Bandschlinge mit dem Gurt 
verbunden werden (links). Falsch wäre es, die Bandschlinge direkt durch/in die Geräteöse zu fädeln. Sie könnte sich um den Hebel der 
Klemme legen und die Klemmwirkung aufheben. 
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Feder und Tibloc 
 
Fast alle Klemmen sind federgeführt. D.h. eine Feder drückt den 
Blockier-Nocken gegen das Seil. Die einzige Klemme ohne Feder ist 
der alte Tibloc. Hier „beißt“ die Klemme erst, wenn der Karabiner  
im Schlitz in Belastungsrichtung geführt wird. Wird die Klemme  
oder das Seil oberhalb mit der Hand umfasst, rutscht sie zunächst 
ein Stück durch und beschädigt den Seilmantel, bevor sich die 
Zähne in’s Seilgewebe beißen (Abb. 6). Durch die Feder am Kopf  
des neuen Tiblocs ist das nun Geschichte. 
 
Auch sollte das alte wie das neue Tibloc nur mit HMS- oder Oval- 
Karabiner verwendet werden, da die Klemmwirkung von der Form 
des Karabiners abhängig ist (Abb. 7). 
 
Zum Weiteren sollte je nach Einsatzbereich - also ob zum Aufstieg 
am Fixseil oder als Rücklaufsperre beim gleichzeitigen Klettern am 
laufenden Seil - der Karabiner das Seil umschließen oder eben nicht 
umschließen: Beim Aufstieg am Seil darf das Seil nicht vom Karabi-
ner umschlossen werden, da sonst die Klemmwirkung bei sehr dün-
nen Seilen und Hilfsleinen nicht ausreichend gegeben ist und es zu 
Seilmantelbeschädigungen kommen kann. Als Rücklaufsperre muss 
das Seil wiederum umfasst sein. 
 

Abb. 6 Der „alte“ Tibloc beißt erst, wenn der Karabiner belastet 
wird und das Seil gegen die Zähne drückt (rechts). Wird er von ober-
halb ungünstig mit der Hand umfasst oder erfolgt die Belastung im-
pulsartig (Schlappseil, gnadenlos dynamisch angezogen, …) dann 
kann er durchrutschen und/oder den Mantel beschädigen. (Doch: 
der Tibloc ist so korrekt eingehängt, wenn er seilparallel belastet 
wird; wird er als „Umlenkung“ belastet - running belay -, dann muss 
der Karabiner über das Seil eingehängt werden.)

Abb. 7 Passender Karabiner für den Tibloc. Damit er optimal 
klemmt, benötigt der Tibloc einen sowohl in Form als auch Quer-
schnitt geeigneten Karabiner – der vom Hersteller Petzl angeboten 
wird, inkl. Öse zum Befestigen gegen Verlust.

Abb. 5 Eine von Petzl empfohlene Aufbauvariante zum selbst-
gesicherten Klettern mit zwei Klemmen (und Stoppknoten). 
©Petzl

TORSE C26

GRIGRI D14

TIBLOC B01

ST`ANNEAU C07

OK M33TL 

MICRO TRAXION P53

EXPRESS (17 cm)

GO P15

ASCENSION B17

OK M33
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An Hilfsleinen 
 
Für alle Klemmen muss ein zugelassener Seildurchmesser vom Her-
steller angegeben werden. Weicht man davon ab, erlischt die Pro-
dukthaftung. Man sollte also prüfen, ob eine Klemme auch für 
dünne Reepschnüre oder hyperstatische Hilfsleinen geeignet ist. 
Petzl hat seinen Tibloc sowie die Microtraxion für die Verwendung  
in Verbindung mit der Rad-Line zertifiziert. Dieselben Klemmen kön-
nen jedoch an anderen Hilfsleinen versagen, wie z.B. an der Rap-
Line von Edelrid. 
 
Auch der Ropeman1 und 2 versagt an Hilfsleinen oft. Die Klemm-
funktion hängt neben dem Durchmesser auch von der Flecht-Härte 
und der Oberflächenbeschaffenheit des Mantels ab. In den Indu-
strienormen wird oft ein spezifisches Seil, zumindest aber ein Seiltyp 
für die Zulassung einer Klemme angegeben. Im Bergsport hingegen 
„wohnt die Freiheit“. Jedoch sollte man sich daher auch seiner 
(Eigen)-Verantwortung bewusst sein.  
 
Wer also mit dünnen Hilfsleinen am Gletscher arbeitet, muss prüfen, 
welche Klemmen bei der behelfsmäßigen Spaltenrettung funktionie-
ren! 
 
 
 
Illustration: Georg Sojer 

r  
 
Fazit 

 
�  Es wurden nur die gängigsten Seilklemmen vorgestellt. Weitere 
bzw. neue Modelle können anhand der beschriebenen Eigenschaf-
ten eingeordnet werden. 
�  Für das Aufsteigen bzw. Positionieren am Seil sind alle Klemmen  
geeignet, an dünnen Seilen und Hilfsleinen aber lange nicht alle.  
 
Für den Einsatzbereich einer Klemme gilt: RTFM*!  
 
�  Zähne an den Klemm-Nocken erzeugen eine schnelle und zuver- 
lässige Klemmwirkung, beschädigen bei dynamischen Belastungen 
aber gerne den Seilmantel und können im Extremfall wie einem har-
ten Sturz nahe an der Aufhängung (also bei wenig Seildehnung) 
sowie bei statischen Leinen bis zum Komplettriss führen. Für diese 
Anwendung also besser Klemmen mit glattem Klemmnocken wählen 
bzw. haben Klemmen bei möglichen dynamischen Belastungen an 
statischen Leinen nichts verloren!  
�  Die angefügte Tabelle in Abb. 1 zur Eignung der Klemmen für die 
spezifischen Einsatzbereiche gibt lediglich die persönliche Meinung 
des Autors wieder.  
 
*Read the fucking manual     
Fotos: Chris Semmel, bergschule-vips.com, argonaut.pro                  ■ 
 

f

Abb. 8 Der neue Tibloc (links) hat eine bewegliche orange (oder 
schwarze) Kunststoff-„Kappe“, die mit einer Feder den Karabiner  
permanent gegen das Seil drückt; in den allermeisten Situationen 
ein Vorteil.
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Anprallenergie bei Sportkletterstürzen
 
Schon vor einigen Jahren kamen Prof. Dr. Michael Munz und 
Prof. Dr. Thomas Engleder von der Technischen Hochschule 
Ulm mit einem neu entwickelten Messsystem auf die DAV-Si-
cherheitsforschung zu. Das tüftlerische Interesse war schnell 
geweckt und es bildete sich ein Kernteam um die beiden Ulmer, 
bestehend aus Julia Janotte von der DAV-Sicherheitsfor-
schung, Jörg Helfrich aus dem Bundeslehrteam des DAV  
und Daniel Gebel von Edelrid. 2017 starteten wir eine erste  
Versuchsreihe. Aus einem explorativen Ansatz, mit dem wir  
das Messsystem „einfach mal ausprobieren wollten“ und dem 
Ziel, den Einfluss des „weich Sicherns“ in verschiedenen Sturz-
situationen quantifizierbar zu machen, haben sich weitere  
Fragestellungen und mehrere Versuchsreihen ergeben.  
 
Nun, drei Jahre später, nach etlichen Testtagen, diversen Aus-
wertungstreffen und anhaltender Email-Korrespondenz sind 
die Untersuchungen beendet – Überlegungen und Ergebnisse 
werden in diesem Beitrag vorgestellt.  

Christina Kautzner im Finale der DM Olympic Combined 2019. 
Foto: DAV/Marco Kost
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von Daniel Gebel, Michael Munz, Julia Janotte,  
Thomas Engleder & Jörg Helfrich 
 

Die Hauptaufgabe des Sichernden beim Sportklettern ist es, den 
Kletterer im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden fallen zu lassen. 
Aber auch ein ungünstiger Anprall an der Wand kann schwere Ver-
letzungen verursachen.  
Was kann man also tun, um bei Sportkletterstürzen das Risiko einer 
Verletzung durch Anprall an der Wand zu reduzieren? Natürlich aktiv 
sichern. Trivial. So lange man es nicht versucht …  
 
Denn jeder, der sich schon mal mit der Thematik „aktives Sichern“ 
auseinandergesetzt hat, weiß wie schwer es ist, den richtigen Zeit-
punkt und die richtige Dosierung zu erwischen. Und wer sich tiefer 
mit dieser Thematik beschäftigt, weiß, wie aufwendig es ist, „aktives 
Sichern“ auszubilden und zu automatisieren. Wie viele Sichernde 
sind in der Lage, Gewichtsverhältnis, Sturzhöhe und Reibungssitu-
ation immer korrekt einzuschätzen und ihr Verhalten im Sturzfall  
entsprechend anzupassen?  
 
Der Wechsel zu halbautomaten Sicherungsgeräten hat die Situation 
wegen der nun entfallenden Gerätedynamik nicht vereinfacht. Laut 
Kletterhallenunfallstatistik von DAV und Klever sind Anprallverletzun-
gen der zweithäufigste Grund für Rettungsdiensteinsätze bei Seil-
kletterunfällen in der Halle (in einem Zeitraum von 3 Jahren ca. 23 %  
Anprallverletzungen, 55 % Bodenstürze, n = 188). Grund genug,  
sich mit der Thematik „Anprall“ tiefer zu beschäftigen.  

v Für unsere Versuche ergibt es Sinn, bei der Beschreibung eines 
Sturz- und Sicherungsvorganges zwischen zwei Sichtweisen zu un-
terscheiden. Auf der einen Seite kann das Verhalten des Sichernden 
beschrieben werden, auf der anderen Seite das Ergebnis für den 
Stürzenden.  
 
„Aktiv sichern“ beschreibt das aktive Verhalten des Sichernden  
über die Wirkung der Energie des Sturzzuges hinaus: Passen Ge-
wichtsunterschied und Timing und man beherrscht eine Methode  
für dynamisches Sichern (Körperdynamik, Sensorhanddynamik  
oder Gerätedynamik), wird auf diese Weise der Sturzzug dosiert  
abgebremst, der Bremsweg verlängert und durch Verlängerung  
des Pendels des Stürzenden die Anprallgeschwindigkeit reduziert. 
Es resultiert ein „dynamisch/weich“ gehaltener Sturz. 
 
„Passiv sichern“ bedeutet, dass der Sichernde im Moment des 
Sturzzuges keine aktive Bewegung ausführt und resultiert üblicher-
weise in einem „harten“ Sturz mit höherem Fangstoß und geringe-
rem Bremsweg. 
 
In unseren Setups war das Gewichtsverhältnis immer neutral, also 
1:1, die Reibungsverhältnisse konstant und Versuche mit schlechtem 
Timing wurden gestrichen – in der Realität sind es genau diese Fak-
toren, die das „aktive Sichern“ nicht immer in einem „dynamisch“ 
gehaltenen Sturz resultieren lassen. 
Genauso kann bei entsprechendem Gewichtsverhältnis (leichter  
Sichernder und schwerer Stürzender) ein „passives Sichern“ auch  
in einem „dynamisch“ gehaltenen Sturz enden. 
 

Weich sichern versus aktiv sichern 
 
Bei der Beschreibung eines Sturz- und Sicherungsvorganges muss grundsätzlich zwischen zwei Themen unterschieden werden.  
Auf der einen Seite kann das Verhalten des Sichernden beschrieben werden, auf der anderen Seite das Ergebnis.  
 
„Aktiv sichern“ und „dynamisch sichern“ beschreibt das Verhalten des Sichernden, kann grundsätzlich gleichgesetzt werden und 
bedeutet, dass der Sichernde im Moment des Sturzzuges in Richtung des Seilzuges mitgeht. Das Ergebnis daraus kann sein, dass 
auf diese Weise der Sturzzug dosiert abbremst wird, der Bremsweg verlängert und durch Verlängerung des Pendelwegs des Stür-
zenden die Anprallgeschwindigkeit reduziert wird, der Sturz also „weich“ wird.  
 
„Passiv sichern“ bedeutet, dass der Sichernde im Moment des Sturzzuges keine aktive Bewegung ausführt, vom Sturzzug aber 
möglicherweise nach oben gezogen wird. „Passiv sichern“ resultiert üblicherweise in einem „harten“ Sturz mit höherem Fangstoß 
und geringerem Bremsweg.  
 
Dennoch kann bei entsprechendem Gewichtsverhältnis (leichter Sichernder und schwerer Stürzender) ein „passiv Sichern“ auch 
in einem „weichen“ Sturz enden, da der Sichernde auch ohne aktive Handlung nach oben gezogen wird. Genauso kann auch im 
umgekehrten Fall ein schwerer Sichernder bei ungünstigen Reibungsverhältnissen oder schlechtem Timing mit „aktiv sichern“ 
oder „dynamisch sichern“ einen „harten“ Sturz produzieren.  
 
Nachdem in unseren Setups das Gewichtsverhältnis immer neutral, also 1:1 war, die Reibungsverhältnisse konstant und Versuche 
mit schlechtem Timing gestrichen wurden, können hier die Begriffe „dynamisch sichern“, „aktiv sichern“ und „weich sichern“ 
sowie „passiv sichern“ und „hart sichern“ gleichgesetzt werden. 
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Erste Versuchsreihe 

 
Zunächst wollten wir die kinematischen Größen Geschwindigkeit 
und Beschleunigung in den unterschiedlichen Phasen des Sturzes 
bestimmen. Hierfür verwendeten wir Inertialsensoren, die Be-
schleuni- gungen (bis zu 16 g) und Drehungen (bis zu 2000°/s) in 
allen drei Raumrichtungen messen können. Die Sensoren brachten 
wir an verschiedenen Körperstellen (Rumpf, Hand, Fuß) des Sichern-
den und Kletternden an. Durch die an der Technischen Hochschule 
Ulm (THU) speziell hierfür entwickelten Algorithmen ist es möglich, 
die einzelnen Phasen des Sturzes und die zugehörige Kinematik 
(Abb. 1) inkl. der Trajektorie (Position des Kletterers im Raum über 
die Zeit) zu rekonstruieren, digital nachzuvollziehen und auszuwer-
ten. Beispielhaft sind in Abb. 4 und Abb. 5 zwei Trajektorien aus den 
Sturzversuchen dargestellt, einmal für passives und einmal für akti-
ves Sichern. Die Farbcodierung entspricht dabei der absoluten Ge-
schwindigkeit des Kletterers.  

1

Abb. 1 Exemplarische Darstellung von einem Sturz ohne  
Absprung („Abtropfen”).

Foto: martinpoetter.com 
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Die Versuche wurden gleichzeitig gefilmt, um später die digitalen 
Bewegungskurven über ein Videobild legen zu können. Bereits in 
den ersten Versuchen zeigte sich das Sicherungsverhalten reprodu-
zierbarer als das Absprungverhalten.  
Daher entschieden wir uns, die zwei Extremsituationen - deutlicher 
Absprung nach hinten und „Abtropfen“ (der Kletterer hängt sich mit 
beiden Händen an einen Griff, löst die Füße von der Wand, pendelt 
ins Lot und löst erst dann die Hände, ein rein vertikaler Sturz ohne 
horizontale Bewegungskomponente, vgl. Abb. 1) – miteinander zu 
vergleichen.  
Seitens des Sichernden verglichen wir die Situationen passiv (Halb-
automat, keine aktive Körperbewegung) und aktiv (in Stufen von 
leichtem Nachgeben bis hin zur Kombination aus Körper- und Sen-
sorhanddynamik).  
Nach der Auswertung der Ergebnisse durch die THU wurde klar, dass 
sich der Faktor Absprungstärke deutlich stärker auf die Anprallener-
gie auswirkt als zuvor angenommen und unser Interesse verschob 
sich von der reinen Quantifizierung des Einflusses dynamischen Si-
cherns hin zu der Frage: Wer beeinflusst die Anprallgeschwindigkeit 
stärker – Kletternder oder Sichernder? Wir entschieden uns zu einer 
zweiten Versuchsreihe unter Laborbedingungen.  
 
 

 
 
Zweite Versuchsreihe 

 
Die zweite Versuchsreihe wurde im Herbst 2018 im Testturm der 
Firma Edelrid durchgeführt. Ziel war hierbei, Erfahrungen mit einem 
neuen Testsetup zu gewinnen. Was aus der ersten Versuchsreihe 
klar hervorging, war der Umstand, dass es uns nicht möglich sein 
würde, einen Absprung mit reproduzierbarem horizontalem Impuls 
zu erzeugen.  
Wir entschieden uns daher für folgenden Aufbau (Abb. 3): Als Ersatz 
für den Stürzenden diente ein Sandsack. Sandsack und Sichernder 
hatten das gleiche Gewicht. Der Sandsack wurde mit unterschiedli-
chen Sturzpotentialen und horizontalen Auslenkungen ausgelöst. 

2

Abb. 2 Exemplarische Darstellung der erfassten Beschleunigungen bei einem Sturz und Einteilung in die Sturzphasen.

Abb. 3 Versuchsaufbau zur Durchführung der  
Pendel-Sturzversuche in Versuchsreihe 2 & 3.

40 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20

Ab
sp

ru
ng

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  B

eg
in

n 
Br

em
sv

or
ga

ng

2600                                            2800                                            3000                                            3200                                            3400                                              3600                                            3800

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 Fa

ng
st

oß

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   A

np
ra

ll 
si

m
. W

an
d

m
/s

2

time [ms]

St
ur

zp
ot

en
tia

l

Ge
da

ch
te

 W
an

do
be

rfl
äc

he

horizontale Auslenkung
1,5m

1,0m
0,5m

Auslöseposition

Ende freier Fall, 
Seil wird straff 

z 

x 

„Anprall” bzw. 
Durchschwingen 
der Vertikalen 

M
ic

ha
el

 M
un

z 
is

t P
ro

fe
ss

or
 a

n 
de

r T
H

U 
fü

r S
oft

w
ar

et
ec

hn
ik

 u
nd

 S
en

so
rik

, B
er

gs
te

ig
er

 s
ow

ie
 T

ra
in

er
 C

 B
er

gs
te

ig
en

 u
nd

 K
le

tte
rb

et
re

ue
r b

ei
m

 D
AV

. E
r b

es
ch

äft
ig

t 
si

ch
 in

te
ns

iv
 m

it 
Ve

rfa
hr

en
 z

ur
 a

ut
om

at
is

ie
rt

en
 B

ew
eg

un
gs

an
al

ys
e 

un
d 

-B
ew

er
tu

ng
, i

ns
be

so
nd

er
e 

be
im

 S
po

rt
kl

et
te

rn
, d

er
 S

tu
rz

an
al

ys
e 

un
d 

be
im

 L
au

fe
n.



 96

Durch die horizontale Auslenkung konnte ein unterschiedlich star-
kes Abstoßen beim Absprung reproduzierbar simuliert werden.  
Eine Abweichung zur Realität war dabei, dass die horizontale Ge-
schwindigkeit beim Straffen des Seils in unserem Versuchsaufbau 
null war, bei einem realen Absprung aber beim Straffen des Seils 
noch eine geringe horizontale Geschwindigkeitskomponente von 
der Wand weg vorhanden ist. Der Umlenkpunkt befand sich an 
einem Ausleger, so dass der Sandsack durch eine gedachte Wand-
oberfläche, also die Vertikale im Lot unter der Umlenkung, pendeln 
konnte. Um unmittelbar kontrollieren zu können, dass das Siche-
rungsverhalten immer identisch ist, wurde die Kraft am Umlenk-
punkt gemessen. Bei größeren Abweichungen der gemessenen  
Kraft musste ein Sturz wiederholt werden. Am Sandsack und am Si-
chernden wurden die Beschleunigungen und Drehraten in der Nähe 
des Schwerpunkts mittels Inertialsensoren gemessen. Hauptinter-
esse galt dabei der Geschwindigkeit und Energie des Sandsacks bei 
der Durchquerung der Vertikalen unter dem Umlenkpunkt in x- und 
z-Richtung, also horizontal und vertikal, da hier der Anprall an der 
Wand stattfinden würde. Als Sicherungsgerät wählten wir ein Eddy, 
da es sich vor dem Sturz verriegeln lässt und einen vernachlässig-
baren Seildurchlauf aufweist.  
 
Als Sicherungsmethode wurden Fixpunktsicherung, passive und  
aktive Körpersicherung verglichen. Die Fixpunktversuche dienten  
als Referenzwert und um das 9,8-mm-Seil „warmzustürzen“, damit 
eine Verzerrung der Ergebnisse durch unterschiedliche Dehnungs-
werte ausgeschlossen werden konnte. (Die in der Abb. 7 sichtbare 
Streuung in den Fixpunktversuchen resultiert aus der Vordehnung 
des Seils).  

Abb. 6 Standbild aus einer Videosequenz aus Versuchsreihe 1 
zur Ermittlung der maximalen Auslenkung.

Abb. 4 3D- und 2D-Trajektorie eines passiv gesicherten Sturzes 
mit einer horizontalen Auslenkung von 1 m, Sturzpotential  
0,75 m (Versuch 34).

Abb. 5 3D- und 2D-Trajektorie eines Sturzes mit 1 m hori- 
zontaler Auslenkung bei zeitlich gut abgestimmter aktiver  
Sicherung, Sturzpotential 0,75 m (Versuch 35).
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Die Länge des Seils im System betrug bei der geringsten Auslenkung 
7,4 m und bei der größten Auslenkung 7,5 m, was einem Sturzfaktor 
von f=0,2 (f=2x0,75/7,5=0,2) entspricht. Die Pausenzeiten zwischen 
den einzelnen Stürzen wurden konstant (3 Min.) gehalten, um die 
Regeneration des Seils ebenfalls als neutralen Faktor vernachlässi-
gen zu können.  
 
Verglichen wurden nun Stürze mit 0,75 m Sturzpotential und hori-
zontaler Auslenkung zwischen 0,28 m und 1,0 m. Außer dem Ab-
stand variierten wir vor allem das Sicherungsverhalten (von Sensor- 
handdynamik in Kombination mit Körperdynamik über passives  
Sichern, bis hin zu aktivem Gegenarbeiten und Fixpunktsicherung) 
und die Vorreibung im System. 
  
 

 
 
Dritte Versuchsreihe 

 
Nach der Auswertung der Ergebnisse dieser zweiten Versuchsreihe 
definierten wir die Szenarien, die wir in der dritten und finalen Ver-
suchsreihe untersuchen und validieren wollten.  
 
Der Grundaufbau aus der zweiten Reihe wurde dabei beibehalten. 
Vergleichen wollten wir die Sturzpotentiale 0,75 m und 1,5 m bei ho-
rizontalen Auslenkungen von 0,5 m, 1 m und 1,5 m (die Videoauswer-
tung der ersten Versuchsreihe hatte gezeigt, dass sich der Schwer- 
punkt des Stürzenden bei einem Sturzpotential von 1,5 m und einem 
mittelstarken Abstoß von der Wand im Moment des Seilstraffens bis 
zu 1,5 m von der Wand entfernt befinden kann (vgl. Abb. 6). In der 
zweiten Serie war noch keine größere Auslenkung auf der Prüfan-
lage möglich. Daher wurde für die dritte Serie die Anlage entspre-
chend modifiziert. Bei der Sicherungsmethode wurden die Szenarien 
Fixpunktsicherung, aktive und passive Körpersicherung ohne Sen-
sorhanddynamik verglichen. Jedes Szenario wurde fünfmal durch-
geführt. Nach jedem Sturz wurde die Kraft an der Umlenkung ausge- 
lesen, um zu kontrollieren, dass das Verhalten des Sichernden dem 
Muster „aktiv“ oder „passiv“ entsprach. Wichen die Kräfte von einem 
vorgegebenen Toleranzbereich ab, wurde der Versuch wiederholt. 
 
Auswertung der Ergebnisse 
 
In Abb. 7 sind Boxplots der wichtigsten Größen aller Versuche dar-
gestellt. Boxplots stellen eine Möglichkeit dar, um die statistische 
Verteilung der Versuche übersichtlich darstellen zu können. Dabei 
wird der Median als horizontale rote Linie dargestellt, die Box selbst 
stellt den Bereich des 1. und 3. Quartils dar (also die Lage der mitt-
leren 50 % der Daten und ist damit ein Maß für die Streuung). Die an 
der Box angreifenden gestrichelten Linien mit den horizontalen End-
strichen stellen jeweils Maximum und Minimum der Verteilung dar.  
 
In der Abb. 7 sind links die Werte für das Sturzpotential 0,75 m und 
rechts für 1,5 m, jeweils für die drei verwendeten Auslenkungen 0,5, 
1, 1,5 m und die drei Sicherungsarten als Boxplot abgebildet. Ganz 
oben ist jeweils die Geschwindigkeit in x-Richtung, d.h. die Anprall-
geschwindigkeit an der Wand dargestellt. Da die x-Achse in Richtung 
der Wand zeigt, ist diese Geschwindigkeit immer positiv. Darunter ist 
die senkrechte Fallgeschwindigkeit in z-Richtung (also Richtung 
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Boden) entsprechend dargestellt. Falls beim Anprall an der Wand 
die Bewegung also Richtung Boden zeigt, ist die Geschwindigkeit in  
z-Richtung negativ, ansonsten positiv. Positive Werte treten bei Fix-
punktsicherung durch das elastische Rückfedern des Seils auf. Die 
Zeile darunter zeigt die aus der Anprallgeschwindigkeit berechnete 
Anprallenergie. Die Anprall-Energie berechnet sich zu: E=1/2*m*vx². 
 
Ganz unten ist die gemessene Kraft in der Umlenkung als Referenz 
dargestellt. Zur Interpretation der Anprallenergie wurden ebenfalls 
die Mittelwerte für die Sicherungsarten passiv und aktiv für alle 
Sturzszenarien berechnet. Die Ergebnisse finden sich in der unten-
stehende Abb. 8. 
 

Abb. 7 Boxplots der wichtigsten Zielgrößen aus den Versuchen über die horizontale Auslenkung, gruppiert nach Sicherungsarten. 
Links 0,75 m Sturzpotential, rechts 1,5m Sturzpotential.

Abb. 8 Anprallenergie senkrecht zur Wand zu den in den Versuchen variierten Parameter Auslenkung, Sturzpotential, Sicherungsart.
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Interpretation der Ergebnisse 
 
Die Boxplots zeigen, dass die Verteilung der Werte für die unter-
schiedlichen Sicherungsarten außer bei der Auslenkung 1,5 m und 
dem Sturzpotential 1,5 m innerhalb des 1. und 3. Quartils keine Über-
schneidung besitzen. Damit können die Ergebnisse als signifikant 
gewertet werden. Was zunächst keine Überraschung darstellt, ist der 
Umstand, dass aktives Sichern geeignet ist, um den Fangstoß zu re-
duzieren. Das Verhältnis des Medians der Fangstöße von aktiver zu 
passiver Sicherung ist dabei bei allen Szenarien nahezu konstant. 
Es wird auch deutlich, dass mit zunehmender Auslenkung der Fang-
stoß in allen Szenarien abnimmt, was sich dadurch erklären lässt, 
dass die Fangstoßkraft bei geringer Auslenkung fast ausschließlich 
vertikal wirkt. Je größer die Auslenkung, desto größer wird der hori-
zontale Kraftanteil. Der Impuls wird reduziert, weil ein Teil der Ener-
gie durch Pendeln und Taumeln des Gewichts umgewandelt wird. 
 
Spannender wird es, wenn man unseren eigentlichen Zielwert be-
trachtet, nämlich die Energie, die beim Durchschwingen der Vertika-
len unter der Umlenkung in Richtung der Wand vorhanden ist. Also 
jeweils die Energie, die als Anprall an der gedachten Wand durch 
Verformung des Körpers umgewandelt werden müsste. Dies jeweils 
in Abhängigkeit vom simulierten leichten, mittleren und starken Ab-
stoßen beim Sturz, jeweils bei aktiver und passiver Sicherung.  
 
Eindeutig ist zunächst, dass die Anprallenergie beim leichten Absto-
ßen (0,5 m Auslenkung) geringer ist als beim starken (1,5 m Auslen-
kung) und bei der aktiven Sicherung geringer ist als bei der passi- 
ven. Immerhin kann bei einer aktiven Sicherung die Anprallenergie 
bei einer Auslenkung von 1,5 m und einem Sturzpotential von 0,75 m 
von 806 J auf 577 J reduziert werden.  
 
Um die Größe der Anprall-Energie anschaulich einschätzen zu kön-
nen, kann diese mit einem Aufprall auf den Boden bei einem Sturz 
aus einer bestimmten Höhe verglichen werden. Diese Abhängigkeit 
ist in der Abb. 9 für ein Körpergewicht von 65 kg dargestellt. Das 
oben ausgewählte Beispiel entspricht also einer Reduzierung der 
Sturzhöhe von 1,26 auf 0,9 m. 

Abb. 9 Aufprall-Energie einer 65-kg-Masse bei einem Boden-
sturz aus verschiedenen Höhen. 
 
Vergleicht man jedoch immer die beiden Extreme, nämlich die 
Anprallenergie beim starken Abstoß und aktiver Sicherung mit 
dem schwachen Abstoß bei passiver Sicherung, wird klar, dass 
sich der Einfluss des Abstoßens deutlich stärker auf die An-
prallenergie auswirkt als der Einfluss des Verhaltens des Si-
chernden.  
 
Beim Sturzpotential von 0,75 m bedeutet dies: 329 J versus 333 J 
bzw. 576 J (entsprechend 0,52 m versus 0,5 m bzw. 0,9 m). Für das 
größere Sturzpotential von 1,5 m fällt auf, dass bei der Auslenkung 
von 1,5 m durch aktives Sichern die Anprallenergie kaum mehr ver-
ringert werden kann. Es bleibt bei knapp 900 J (entsprechend  
1,41 m), trotz eines offensichtlich verringerten Fangstoßes. 
 
In einfachen Worten: Bei einem starken Abstoßen des Klettern-
den kann auch der aktivste Sichernde den Anprall an die Wand 
nicht so stark reduzieren wie ein geringes Abstoßen bei einem 
passiven Sichernden.  

Anmerkungen 
 
�  Unsere Betrachtung bezieht sich zunächst auf eine gleichmäßig senkrechte Wand. Der Anprall- 
effekt bleibt bei einer konstant überhängenden Wand aber ebenfalls gleich, weil man zwar mehr 
Strecke nach dem Durchschwingen der Senkrechten unter dem Umlenkpunkt bis zum Anprall an  
der Wand hat, zur Absprungenergie aber auch noch die zusätzliche horizontale Auslenkung xa, ver-
ursacht durch die Überhangweite über dem Umlenkpunkt, kommt (s. Abb. rechts). Das Problem wird 
verringert, wenn man aus einem flachen Wandbereich in einen überhängenden Wandbereich fällt und 
vergrößert, wenn man aus einem stärker überhängenden Wandbereich in einen weniger stark über-
hängenden Wandbereich fällt.) 
 
�  Bei der Betrachtung der Werte „Aktiv sichern“ ist zu beachten, dass der Aufbau im Labor durchgeführt wurde, es sich um einen 
sehr routinierten Sichernden handelte, der den Sturz mehrfach einstudiert hatte und Stürze mit starken Abweichungen im Fang-
stoß gestrichen wurden. In einer Realsituation würde die Streuung stark zunehmen, der Mittelwert in jedem Fall deutlich höher  
liegen. Für die Versuche sollte der Optimalfall als Referenz gewertet werden.)
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Schlussfolgerung für die Praxis 

 
Die richtige Antwort auf die Frage: „Was kann man tun, um bei 
Sportkletterstürzen das Risiko einer Verletzung durch Anprall 
zu reduzieren?“ sollte also zunächst „Flach stürzen!“ lauten. 
Unter flach stürzen verstehen wir, dass der Kletterer seinen Ab-
sprung beim Sturz so dosiert, dass er in der Flugphase gerade nicht 
mehr mit der Wand, vorstehenden Griffen oder Volumen in Kontakt 
kommt. 
So trivial dieses Ergebnis erscheint, taucht der Hinweis darauf zwar 
auch heute schon verschiedentlich in der Lehrmethodik auf, wurde 
aber bislang in seiner Wirksamkeit unterschätzt.  
Die Lehrmethodik für das aktive Sichern ist umfangreich und wird in 
vielen Kursen ausgebildet. Eine Lehrmethodik für das flache Stürzen 
ist bislang nicht vorhanden.  
 
Sturzszenarien 
 
Um die Einsatzmöglichkeiten des flachen Stürzens zu verifizieren, 
müssen zunächst die verschiedenen Sturzszenarien in Abb. 10 un-
terschieden werden. In den Szenarien 1 und 2 kann sowohl der Ab-
sprung als auch das Sicherungsverhalten kontrolliert werden. Im 
dritten Szenario ist ebenfalls beides kontrollierbar, erfordert jedoch 
eine deutlich größere Routine. Im vierten Fall ist eine kontrollierte 
dynamische Sicherung in der Regel nicht mehr möglich. Gerade in 
diesem Fall ist meistens der Impuls weg von der Wand am gering-
sten (mit Ausnahme von Situationen, in denen der Kletterer einen 
ausbrechenden Griff stark nach außen belastet hat). Speziell beim 
Abrutschen von einem Tritt fehlt in der Regel jeder horizontale Im-
puls. In den meisten Fällen ist also ein kontrolliertes flaches Stürzen 
einsetzbar, bei hoher Automatisierung fast immer und in den Fällen, 
in denen eine Korrektur der Flugbahn nicht mehr möglich ist, wird 
häufig automatisch flach gestürzt. 

s

1. Sturztraining 
Der Kletterer verlässt den Boden mit dem Plan zu Stürzen oder z.B. vorm Umlenker los zu lassen  
und bespricht den Ablauf mit seinem Sichernden. Höhe, Reibung, Sturzpotential und Aktionen  
können geplant werden.  
 
2. Sturz mit Ansage 
Der Kletterer bemerkt in der Route, dass er nicht weiterkommt und gibt seinem Sichernden ein Signal. 
 
3. Erwarteter Sturz 
Der Sichernde bemerkt, dass der Kletterer demnächst stürzen könnte. Zum Beispiel in Erwartung  
des Schlüsselzugs in einem oft gesicherten Projekt, weil der Kletterer hektisch wird oder die  
„Chicken wings“ sich dem 90°-Winkel nähern. 
 
4. Unvorbereiteter Sturz 
Ein Griff bricht aus oder dreht sich, der Fuß rutscht ab.

 
 
Sichernder 
 
groß 
 
 
 
 
mittel 
 
 
gering bis 
mittel 
 
 
 
nein 
 

Abb. 10 Sturzszenarien mit Möglichkeiten von Sichernden und Stürzenden.
Stürzender 
 
groß 
 
 
 
 
groß 
 
 
gering  
 
 
 
 
nein 
 

Vorbereitungsmöglichkeiten 

Richtig stürzen: Das gilt es zu beachten 
 
�  Sturz nach Möglichkeit ankündigen 
�  geringes Abstoßen – flach stürzen!  
�  Aufrechte Haltung mit Körperspannung, Stabilisierung des  
Körpers. 
�  Beine nach Absprung leicht beugen, um den Anprall an der 
Wand abzufedern. 
�  Nach dem Absprung Hände möglichst frei/seitwärts halten. 
�  Nicht in laufendes Seil oder Exen greifen! 
�  Auf Seilverlauf achten: Einfädeln des Beines vermeiden. 
�  Bei deutlich seitlichem Versatz zur letzten Sicherung:  
Um Pendelsturz zu vermeiden in Richtung Zwischensiche- 
rung abspringen 
�  Sturz beim Clippen möglichst vermeiden - lieber freiwillig  
abspringen, ohne extra Seil rauszuziehen
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Vorschlag einer methodischen Übungsreihe 

 
Das Ziel aller Übungen ist es, den Focus auf ein kontrolliertes Ab-
springen (Loslassen) zu verschieben. Es wird klar, dass es selbst aus 
unkontrollierten Bewegungen heraus möglich ist, die Flugbahn in 
eine bestimmte Richtung zu lenken. Es muss aber auch klar werden, 
dass die Flugbahn durch das Verhalten vor dem Absprung bestimmt 
wird. Sobald alle Extremitäten den Wandkontakt verloren haben, ist 
eine Korrektur der Flugbahn nicht mehr möglich. Durch „Rudern“ 
kann höchstens noch die Sturzposition korrigiert werden. 
Im Folgenden schlagen wir eine Übungsreihe vor, die gleichzeitig 
auch ein sanftes Herantasten an das Sturztraining darstellt und die 
Sturzangst reduziert. 
 
Abtropfen im Boulderraum 
In einer mindestens 20° überhängenden Wand werden gute (Ab-
tropf-)Griffe in 3-3,5 m Höhe definiert. Die Teilnehmer klettern die 
Griffe an und halten sie mit beiden Händen. Dann lösen sie die Füße 
von der Wand und versuchen möglichst schnell völlig in Ruhe zu 
hängen. Auf Kommando wird losgelassen und sicher gelandet und 
ggf. abgerollt. 
 
Freeze´n Go im Boulderraum 
Die Teilnehmer klettern in einer mindestens 20° überhängenden 
Wand. Auf Kommando frieren sie in einer Kletterposition ein, in der 
sich alle vier Extremitäten an einem Kontaktpunkt befinden. Auf 
Kommando werden die Kontaktpunkte möglichst neutral so gelöst, 
dass die Teilnehmer präzise im Lot unter ihrer Kletterposition lan-
den. Variation wird über unterschiedliche Wandsteilheiten erzeugt. 
 
Kickstarter im Boulderraum 
In einer mindestens 20° steilen Wand wird ein Absprunggriff defi-
niert. Die Teilnehmer klettern an den Absprunggriff und halten ihn 
mit beiden Händen. Der Teilnehmer stellt einen Fuß auf einen Tritt 
und hängt dann in Ruhe. Nun drückt er sich leicht mit dem Fuß von 
dem Tritt ab und pendelt nach außen. Am äußersten Pendelpunkt 
werden die Hände gelöst und es wird abgesprungen. Dann können 
Trittpositionen, Impulsstärke, linker/rechter Fuß und Wandsteilheit 
variiert werden. 
 
Touch´n Go im Boulderraum 
In einem vorgegebenen Boulder werden ein Absprung- und ein Ziel-
griff definiert. Die Teilnehmer klettern an den Absprunggriff und zie-
hen in einer fließenden Bewegung an den Zielgriff. Dieser wird je- 
doch nicht gehalten, sondern nur berührt und fließend aus der Be-
wegung heraus abgesprungen. Die Positionen der Zielgriffe variieren 
in Distanz und Richtung (nach oben, weiter nach oben; diagonal, 
seitlich). 
 
Punktlandung im Boulderraum 
In der Ausgangssituation Kickstarter und Touch´n Go wird mit einer 
120-cm-Bandschlinge ein Kreis unterhalb des Boulders markiert. Der 
Teilnehmer versucht, in dem Kreis zu landen. Die Position des Krei-
ses wird variiert (von der Wand weg, seitlich, vor allem bei steilen 
Wänden auch zum Wandsockel hin). Achtung, Landezone immer 
mindestens 30 cm Abstand zum Wandsockel. Durch eine 60-cm-

v Bandschlinge wird die Übung schwieriger. Es können auch zwei un-
terschiedlich farbige 60-cm-Schlingen verwendet werden und es 
wird definiert, mit welchem Fuß in welcher Farbe gelandet werden 
muss. 
 
Abtropfen am Seil (parallel dynamisch sichern) 
Analog zu Sturz- und Sicherungstrainings wird ein Abtropfhenkel in 
einer mindestens 10° überhängenden Wand (Speedwand) definiert. 
Der Kletterer hängt die abgesprochene letzte Exe ein, klettert an den 
Absprunggriff (der sich unter- oder oberhalb der letzten Exe befin-
den kann), hält ihn mit beiden Händen, löst die Füße, pendelt aus 
und löst auf Kommando die Hände. Wie beim Sturztraining ist darauf 
zu achten, dass sich keine großen Griffe oder Volumen im Sturz-
bereich befinden. Variation erfolgt durch die Position des Abtropf-
griffes (Höhe, seitlicher Versatz.) Gleichzeitig variiert der Sichernde 
sein Sicherungsverhalten von passiv zu aktiv.  
 
Kickstarter am Seil 
Analog Kickstarter im Boulderbereich an definierten Abtropfgriffen. 
 
Freeze´n Go am Seil 
Analog Freeze´n Go im Boulderbereich, entweder in definierten  
Positionen oder auf Kommando. 
 
Touch´n Go am Seil 
Analog Touch´n Go im Boulderbereich, jetzt mit gezieltem Augen-
merk auf flachen Stürzen. Hier ist eine Videoanalyse ein gutes Feed-
backwerkzeug. Der Filmer sollte sich seitlich befinden, im optimalen 
Fall erhöht. Ausgewertet wird, ob die Möglichkeit bestanden hätte, 
noch näher an der Wand zu fallen.  
 
 

 
 
Zusammenfassung 

 
Sportkletterstürze enden häufig mit einem harten Anprall an der 
Wand. In der Regel wurde bisher davon ausgegangen, dass sich der 
Sichernde falsch verhalten hat, also nicht ausreichend aktiv  
gesichert hat. Nach unserem Kenntnisstand ist dies die erste ver-
öffentlichte messtechnische Untersuchung zur Quantifizierung der 
Sturzkinematik beim Sportklettern. Die Ergebnisse aus dieser Studie 
zeigen, dass das Verhalten des Stürzenden die Anprallenergie deut-
lich stärker beeinflusst als bisher angenommen und vor allem mehr 
als das Verhalten des Sichernden. In der Lehrmethodik sollte dem in 
Zukunft Rechnung getragen werden.  
Korrektes Verhalten des Stürzenden darf ein aktives Sichern nicht  
ersetzen. Zur Reduktion des Fangstoßes und um ein mögliches Fehl-
verhalten oder unkontrollierte Stürze des Kletterers zu kompensie-
ren, wird aktives Sichern weiterhin ein probates Mittel bleiben.  
In der Ausbildung lassen sich flaches Stürzen und aktives Sichern 
gut in einer Einheit zusammenfassen und somit können mit nur 
wenig zusätzlichem Ausbildungsaufwand zwei wirksame Mittel ge-
schult werden, mit denen Anprallverletzungen vermieden werden 
können. 
                                                                                                                   
Die vollständigen Ergebnisse inkl. Videos findet ihr   
auch hier: www.edelrid.de/knowledge-base                                 ■ 
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