Kurzprusik a.D.
Die Bedeutung des “Kurzprusiks" als elementare Sicherheitsvorkehrung gegen Absturz beim Abseilen ist unbestritten.
Dass dieser auch versagen kann, zeigte ein Unfall im Rahmen der Bergwachtausbildung.

von René M. Kieselmann und Michael Reinhard
Im Rahmen einer zentralen Anwärterausbildung der Bergwacht
Schwarzwald (BWS) im April 2007 ereignete sich beim Abseilen
ein Unfall: Der Kurzprusik rutschte gegen den Abseilachter und
verlor dadurch seine Bremswirkung. Der betroffene Anwärter
glitt ca. 20 m nach unten und erlitt beim Aufprall auf den
Boden leichtere Verletzungen. Wie kam es dazu? Um die Bergwachtaspiranten mit den sicherheitstechnischen Standards beim
Abseilen vertraut zu machen, war ein Stationsbetrieb mit zwei
Ausbildungseinheiten eingerichtet worden:
Zuerst wurden am Lochwandl, einer ca. sechs Meter hohen Felsstufe im Bereich der Bergwachthütte am Battert bei BadenBaden, die Grundlagen des Abseilens erklärt: Knoten am Seilende, Einhängen des Abseilachters, Anbringen des Prusikknotens
als „Totmannsicherung" (anstelle des Begriffs „Totmannsicherung" wird im Folgenden der geläufigere Begriff „Absturzsicherung“ bzw. „Kurzprusik als Absturzsicherung“ verwendet). Dann
seilten die Anwärter eigenständig über das Lochwandl ab, um
mit der Funktion des Abseilachters und des Kurzprusiks - die
Reepschnur hatte einen Durchmesser von 5 mm - vertraut zu
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Achtung
Dieses Risiko, dass der Kurzprusik nicht
"beißt" und dadurch den Absturz verhindert,
besteht in erster Linie bei allen Sicherungsbzw. Abseilgeräten in Tuber-Bauweise. Beim
Abseilachter besteht dieses Risiko nur, wenn
man - wie im gegenständlichen Fall - die
kleine Öse verwendet.

werden. Anschließend erfolgte an einer ca. 55 m hohen Felswand das Abseilen am Einfachseil. Die Falkenwand ist im oberen
Teil annähernd senkrecht und wird nach ca. 35 m überhängend.
Die Auszubildenden sicherten sich mittels Selbstsicherung am
Standplatz, hängten dann den Abseilachter mit der großen Öse
in den Karabiner, um an der kleinen Öse eine erhöhte Bremswirkung zu erreichen, da ja nur an einem Strang des Einfachseiles
abgeseilt wurde. Anschließend fixierten sie den Kurzprusik am
Seil und in der entsprechenden Beinschlaufe. Der Ausbilder
führte vor der Freigabe eine Sichtkontrolle durch.
Unfallhergang
Der Anwärter seilte, ausgerüstet mit Hüft- und Brustgurt, die
ersten 35 m langsam ab. Bei ca. 35 m Abseilstrecke wird die
Wand überhängend und das Abseilen erfolgt ohne Kontakt zur
Wand. Hier hielt der Anwärter an, ließ sich in den Prusik hängen, nahm die Hände vom Seil und drehte sich von der Wand
weg. Bei dem Versuch, sich wieder zur Wand zu drehen, bekam
er Übergewicht, kippte nach hinten und der Kurzprusik versagte.
Er rutschte nun - immer schneller werdend - ungefähr zehn
Meter mit dem Kopf nach unten hängend ab. Auf den letzten
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zehn Metern gelang es dem Stürzenden, sich wieder aufzurichten. Durch Fassen des Seils mit den behandschuhten Händen
konnte er die Fallgeschwindigkeit reduzieren, bis er in einem
stufenartigen Felsbereich auf dem Boden auftraf. Der Anwärter
zog sich neben Brandblasen an den Händen auch Prellungen,
Schürf- und Risswunden an der rechten Körperhälfte, im unteren Rückenbereich, am Gesäß und im Wadenbereich zu.
Analyse
Beim Anhalten am Übergang in den überhängenden Wandteil
griff der Prusik. Durch das Zurückkippen des Anwärters ist der
Kurzprusik vermutlich nach oben Richtung Abseilachter
gerutscht. Dadurch lief der Prusikknoten auf die kleine Öse des
Abseilachters auf und verlor seine Bremswirkung. Prusikknoten,
wie auch andere Klemmknoten oder Klemmgeräte - wie zB der
Shunt von PETZL -, bremsen nur, wenn Zug in eine bestimmte
Richtung ausgeübt wird. Da im hier geschilderten Fall die kleine
Öse des Abseilachters verwendet wurde, konnte der Prusik nicht
- wie bei normaler Verwendung des Abseilachters - durch den
Achter springen und blockieren. Somit ergeben sich folgende
primären Fehlerquellen:
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Unfallhergang
Die Länge des Kurzprusiks und der Umstand,
dass dieser nicht in der eigentlichen
Beinschlaufe eingehängt wurde (S.38 links),
waren unfallkausal. Dazu kam das
Zurückkippen des Abseilenden (S.38 Mitte),
wodurch der Kurzprusik noch weiter nach
oben rutschen konnte und seine Blockierwirkung schließlich aufgehoben wurde (S.38
rechts). Durch den visuellen Partnercheck
am Beginn der Übung wurden diese Mängel
nicht erkannt. Bereits ein Einhängen in der
"echten" Beinschlaufe (links) hätte diesen
Unfall voraussichtlich verhindern können.

 Der Alpenverein (OeAV) lehrt heute das
Abseilen vorzugsweise mit erhöhtem Abseilpunkt. Dabei wird die Selbstsicherungsschlinge ungefähr in Höhe des Brustbeins
abgeknotet. Hier wird das Abseilgerät (heute
in der Regel ein Tuber) eingehängt. Neben
anderen Vorteilen kann man es sich
nun auch leisten, den Kurzprusik direkt
im Hüftgurtring zu befestigen.
Das direkte einknüpfen der Reepschnur ohne Karabiner - ist kein Muss aber möglich. 

 Der Abseilachter war zu tief eingehängt: unterhalb des Körperschwerpunktes und im Hüftgurtring - nicht im Einbindestück
zwischen Brust und Sitzgurt.
 Der Kurzprusik war nicht in der Beinschlaufe eingehängt, sondern im Zwischensteg oberhalb der Beinschlaufen des Hüftgurtes. Für diese Konstellation war der Kurzprusik zu lang.
Mit ursächlich waren weiter folgende Punkte:
 Sowohl Abseilender als auch Ausbilder übersahen die Fehler
beim Check.
 Der Abseilende war nicht zusätzlich gesichert - zum Beispiel
durch ein weiteres Seil oder durch einen Kollegen, der durch
Zug an den Seilenden ein Versagen ausgleichen hätte können.
 Vermutlich trugen physische und psychische Konstitution des
Anwärters zum Kontrollverlust und Abkippen in der Wand bei.

Ursachen zu dem Unfall geführt. Andere Abseil-Absturzsicherungen wie Shunt oder Kreuzklemmknoten hätten bei dieser
Konstellation - zu kurzer Abstand zum Abseilachter - vermutlich
ebenfalls versagt. Auch alle Tuber, die heute den Achter als
Abseilgerät vielfach abgelöst haben, besitzen diese Gefahrenquelle: ein zu langer Kurzprusik wird mitgeschoben und kann
nicht seine Bremswirkung entwickeln!
Was können wir aus dem Vorfall lernen:
 Der standardmäßige Partnercheck muss auch die Funktionsfähigkeit der Abseil-Absturzsicherung umfassen: Zug per Hand mit
Abstands- und Funktionskontrolle, nicht nur „drüberschauen“!

Resümee

 Es bietet sich zudem an – neben dem Partnercheck – vor
jedem Abseilvorgang den „A.B.S.“-Check nach dem Vorschlag
von Christian Berghold (siehe Kasten) durchzuführen.

Durch die gute Reaktion des Anwärters ist der Unfall letztendlich glimpflich abgelaufen. Der Sturz hätte tödlich oder mit
schweren Verletzungen enden können. Es hat eine Verkettung
von – einzeln gesehen eher unbedeutend erscheinenden –

 Die Funktion der Absturzsicherung und die Bedeutung eines
ausreichenden Abstandes zwischen Kurzprusik und Bremse
(Achter, Tuber, etc.) müssen in der Ausbildung noch stärker thematisiert werden. Der Kurzprusik wird generell in der Bein-
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A)nker
B)remse
S)top

A) Wie ist der Zustand der Verankerung?
 Wie gut ist der Anker?
 Kann die Qualität der einzelnen Ankerpunkte
(Bohrhaken, Normalhaken, Sanduhr ...) hinreichend beurteilt
und überprüft werden?
 Ist Redundanz gegeben?
 Ist der / sind die Karabiner zugeschraubt?
 Sind die Knoten korrekt?
B) 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?
S) 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?
schlaufe und nicht weiter oben am Gurt eingehängt. Manchmal
beobachtet man in der Ausbildung, dass wegen Stabilitätsbedenken nachgefragt wird, ob das Einhängen „nur“ in der
Beinschlaufe des Gurtes „ausreichend“ sei. Dazu ist zu sagen,
dass der Kurzprusik nur einen Ersatz für den Ausfall der Bremshand beim Abseilen darstellt und daher nur geringe Kräfte den
Gurt belasten.

Nachbereitung

 Ausbilder müssen noch mehr für diese Fehlerquellen sensibilisiert werden. Bei der Ausbildung zum selbständigen Abseilen
sollte zumindest zu Beginn Redundanz vorhanden sein (Hintersicherung durch zweites Seil von oben oder eine Person am Fuß
der Abseilstrecke hält die Seilenden, um den Abseilvorgang
durch Zug jederzeit blockieren zu können).

Literatur

 Das Einhängen in der Beinschlaufe vergrößert bei normaler
Hängeposition den Abstand des Kurzprusiks zum Abseilgerät.
Wenn allerdings der Abseilende kopfüber hängt, kann die
Absturzsicherung dem Abseilgerät näherkommen und beim
„Auflaufen“ die Bremswirkung verlieren. Unter anderem aus diesem Grund gehört der Brustgurt neben dem Hüftgurt zur Standardausrüstung in der Bergwacht Schwarzwald.
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Die Unfallanalyse wurde bergwachtintern veröffentlicht. Die
Konsequenzen für die Ausbildung wurden bei der Tagung des
Bergrettungsausschusses thematisiert. Mit der Veröffentlichung
in bergundsteigen wollen wir die Problematik weiteren Interessierten mit dem Ziel der Unfallprävention zugänglich machen.

 Ch. Berghold: “abs - anker. bremse. stop", in bergundsteigen
3/2006, S. 36–39. In der Illustration unten auf S. 39 ist der
Kurzprusik allerdings im zentralen Ring am Hüftgurt eingehängt.
Es ist nicht klar, ob so der Sicherheitsabstand zum Abseilgerät
eingehalten werden kann.
 Gute Hinweise zur Methodik und Didaktik u.a. zum Abseilen
und zum Partnercheck bei Walter Schädle-Schardt, "Methodik
im Bergsport", bergundsteigen 2/2003, S. 20–25.
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