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Gegen Blackouts beim Abseilen von Christian Berghold

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

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

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

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

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

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

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

Soweit also alles bestens, oder?
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Die Wirklichkeit

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

Blackout Syndrom

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

Seitenblicke

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

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

Die "Rotweinmethode"

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

Wie kann ich mich selbst vor Fehlern schützen?

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

A.B.S. System

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

A.B.S. System im Detail

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

Anker
Wie ist der Zustand der Verankerung?

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

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

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

Bremse
Ist meine Seilbremse in Ordnung?

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

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

zugeschraubt?

Stop
Wurden die Absturz-Vorkehrungen getroffen?

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

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

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

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

"A" wie "Anker"

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


