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Diese Frage stelle ich mir mehrmals täglich. Egal
ob im Büro, am Berg oder am Fels. Beruflich und
privat beobachte ich, in welche Richtung wir uns
in unserem Mikrokosmos Bergsport bewegen –
und wo dabei der Hausverstand bleibt.
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von Max Berger

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

Wissen und Können 
muss gelernt werden

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

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

Verantwortung von 
Hersteller und Anwender

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

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

Intelligente Produkte brau-
chen intelligente Anwender

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

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

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

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

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

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

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

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

Lehrmeinung & Ausbildung

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

l

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

Aufs Material schauen

Für den Zustand seiner Ausrüstung ist 
jeder Bergsportler selbst verantwortlich.
Der Hersteller hat gewisse Ablagefristen
und Kriterien zu definieren. Ob sich der
Anwender daran hält, liegt grundsätzlich
in seinem eigenen Ermessen. Wer der
Meinung ist, seinen stark gebrauchten
Gurt mit halb durchgewetzter Anseilsch-
laufe weiter verwenden zu müssen, der
soll das tun – aber dann nicht erstaunt
sein, wenn diese bricht. Anders sieht es
überall dort aus, wo ich Verantwortung
für Andere übernehme und noch mehr,
wenn ich Material gewerblich oder auch
unentgeltlich verleihe. Hier braucht es 
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Max Berger, Weg durch den Fisch Marmolada. Foto: Guido Unterwurzacher
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keine fixe Lehrmeinung vorgibt, sondern
Vorschläge anbietet. Als mündiger Alpi-
nist habe ich grundsätzlich zwei Möglich-
keiten, an Dinge heranzugehen: Entwe-
der ich folge einem starren Schema –
sprich Lehrmeinung – oder ich schalte
mein Hirn ein, schaue links und rechts
und mache mir meine eigenen Gedan-
ken: was kann ich, welches Material
habe ich, was macht in der konkreten 
Situation am meisten Sinn und ist die 
beste Lösung? Ersteres ist vermutlich die
einfachere Alternative und für wenig Ge-
übte und Gelegenheitsbergsteiger auch
die sicherste, sie wird mich in meinem 
alpinen Werdegang jedoch nicht wirklich
weiterbringen. Bewege ich mich jedoch
abseits von etablierten Lehrmeinungen,
muss es auch gute Gründe dafür geben
und ich muss mir über etwaige Risiken
im Klaren sein, sprich eine Risikoanalyse
durchführen. Verantwortlich für solche
Lehrmeinungen bzw. das, was in Ausbil-
dungen vermittelt wird, sind die jeweili-
gen Ausbildungsleiter der jeweiligen Or-
ganisationen. Toll, wenn diese sich was
überlegen, gut argumentieren und die
Sache weiterbringen möchten. Weniger
prickelnd, wenn nicht nachvollziehbar
ist, warum jetzt plötzlich was „Neues“
proklamiert wird. Beispiel aus Österreich:
Nachsichern von zwei Personen. Jahre-
lang galt als Lehrmeinung, dass dies mit
zwei Halbseilsträngen möglich ist. Plötz-
lich erfährt man bei einem Vortrag im
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung
von einem Ausbildungsverantwortlichen,
dass man dafür nun nur noch dreifach
zertifizierte Seile verwenden darf. Hat
sich jemand Gedanken gemacht, was der
Grund dafür ist? Vermutlich nicht, denn

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

Fazit

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

sich am Berg nicht verletzt oder stirbt,
muss daheim bleiben. Wir alle, ob Her-
steller, alpine Vereine oder Bergführer,
können in einem gewissen Rahmen dazu
beitragen, dieses Risiko bzw. die Gefah-
ren zu reduzieren. Wie viel Risiko ich am
Berg oder beim Klettern eingehen will,
muss ich selbst und absolut eigenverant-
wortlich definieren und entscheiden. Der
Solokletterer ist risikobereiter als jener,
welcher nur im Toprope klettert. Jedoch
geht auch der Topropekletterer ein gewis-
ses Risiko ein, auf den Boden zu stürzen. 
Den sterilen Bergsport ohne Risiko wird
es nie geben. Klettern ganz ohne Adrena-
lin: für viele Gesundheitsbergsportler
vielleicht anstrebenswert, für die meis-
ten Bergsteiger ziemlich langweilig – aber
die unterschiedlichen Motivationen
möchten kommentarlos akzeptiert wer-
den. Nur, kein Abenteuer ohne Risiko.
Und je mehr Risiko, desto mehr Adrena-
lin. Mit anderen Worten, wer das Aben-
teuer sucht, wird Risiko und Adrenalin
finden – und es genießen oder bald was
anderes tun. Wer aber Sicherungsgeräte
sucht, bei denen das Seil nicht falsch ein-
legt werden kann oder Gurte, bei denen
die Materialschlaufen 12 kN aushalten,
sollte lieber im TÜV-geprüften Hallen-
oder Hochseilgarten-Umfeld bleiben und
nicht auf Abenteuersuche ins Gebirge 
gehen. Und sogar dort verstehe ich nicht,
warum wir nicht lernen möchten, mit
Produkten korrekt umzugehen, anstatt
vom Hersteller zu fordern, diese idioten-
sicher zu machen … Idiotensicher wird’s
beim Klettern nie geben.
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„Intelligente Produkte brauchen intelligente Anwender“. Danke Tom Koller
für das Zitat (in bergundsteigen #99), es wird mich ein Leben lang verfolgen!


