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Ein Unfall

Zwei erfahrene Kletterer, 42 und 27 Jahre alt, waren im Sommer 2016
zum Sportklettern in einem gut abgesicherten Granit-Klettergarten in
Oberösterreich unterwegs. Nachdem sie einige leichtere Routen ge-
macht hatten, wechselten sie zu einer Tour im Schwierigkeitsgrad
VIII (UIAA). Am Einstieg legten sie den Seilsack auf und der Vorstei-
ger seilte sich mittels Achterknoten an. Nach einem Partnercheck
stieg der 42-Jährige ein und sein jüngerer Kollege sicherte ihn mit 
einem halbautomatischen Sicherungsgerät (Grigri 2).

Vor der Schlüsselstelle, bei der sechsten Zwischensicherung, setzte
sich der Kletterer ins Seil, um zu rasten. Nach einer kurzen Pause
kletterte er weiter bis zur Schlüsselstelle, wo er stürzte. Dadurch lös-
te sich sein Anseilknoten und der Kletterer stürzte mehr als 10 Meter
tief ab. Beim Aufprall auf den Boden zog er sich schwerste Verlet-
zungen zu, an denen er nach der Einlieferung in ein Krankenhaus
noch am selben Abend verstarb. Die Beamten der Alpinpolizei fan-
den im Zuge der Unfallerhebung und der Beweissicherung das ver-
wendete Einfachseil noch in der letzten Expressschlinge hängend
und mit einem nur halb geknoteten Achterknoten vor. Die Express-
schlingen hingen noch in der Tour, das Seil sowie der verwendete
Klettergurt waren unbeschädigt.

e Den sachkundigen Alpinpolizisten drängte sich der Verdacht auf,
dass der Absturz unter Umständen auf einen nicht fertig geknüpften
Achterknoten zurückzuführen sei. Diese Vermutung überprüften sie
mit dem Originalseil an der Fallprüfanlage eines Seilherstellers. 
Das Ergebnis der Untersuchung war, dass sich ein nicht vollständig
geknüpfter Achterknoten bei einer Belastung von etwa 4 kN öffnet,
was eine nachvollziehbare Erklärung dafür sein könnte, warum sich
das Seil erst beim Sturz und nicht schon beim Rasten gelöst hat.

... seine Ursachen

Die Absturzursache liegt bei diesem tödlichen Unfall somit auf der
Hand und konnte von der Alpinpolizei zweifelsfrei ermittelt werden:
Der Anseilknoten (Achter) wurde nicht vollständig geknüpft und hat
sich bei der Sturzbelastung gelöst.

Soweit, so gut. Aber damit man aus diesem Unfall – dessen Mecha-
nismus ja kein Einzelfall ist – etwas lernen und Präventionsmaßnah-
men setzen kann, müsste man wissen, „warum“ der Kletterer den
Knoten nicht fertig geknüpft hat? Denn erst bei Kenntnis aller unfall-
kausalen Aspekte ist es tatsächlich seriös, Maßnahmen aufzuzählen,
die geeignet sind, ein solches Unfallmuster zukünftig zu vermeiden.

s

In der praktischen Unfallforschung steckt einiges an Potential um den zugrundeliegenden, relevanten Mechanismen auf die Spur
zu kommen. Auf der Basis einer kompetenten und objektiven Unfallerhebung durch die Alpinpolizei haben wir die Möglichkeit, 
die Tatsachen – soweit sie bekannt  oder rekonstruierbar sind – in Überlegungen der Prävention einfließen zu lassen. Dabei darf
jedoch nicht vergessen werden, dass einfache Schlüsse zwar naheliegend, aber nicht zwingend zutreffend sind. 

von Walter Würtl und Peter Plattner
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Da den Autoren beim gegenständlichen Unfall – wie so oft – nicht
alle dieser relevanten Fakten bekannt sind, soll die nachfolgende
Diskussion dieses Problem im Allgemeinen beleuchten und sich
nicht konkret auf den eingangs beschriebenen Unfall beziehen, 
der nur als Beispiel dienen soll.

Geht man davon aus, dass beim Ablassen ähnlich (geringe) Kräfte
auftreten wie beim Hineinsetzen ins Seil (um zu rasten), wäre dem
Kletterer mit viel Glück ein Absturz erspart geblieben, hätte er die
Schlüsselstelle gemeistert. Von diesem Standpunkt aus gesehen 
war die Unfallursache der Sturz in einer Klettertour im Schwierig-
keitsgrad VIII (UIAA). Hätte der Kletterer den Sturz beispielsweise
durch besseren Trainingszustand, andere Routenwahl oder andere
Klettertaktik vermeiden können, wäre auch der Unfall nicht passiert.
Diese Erklärung lässt aber offensichtlich den Aspekt außer Acht,
dass Stürze im Sportklettern immer passieren können und das 
Sicherungssystem so gestaltet sein muss, dass solche Stürze
(warum und wann auch immer sie passieren) vom Sicherungs-
partner gehalten werden.

Wirklich unfallkausal war (aus alpintechnischer Sicht) daher nur der
halb geknüpfte Achterknoten. Warum der Kletterer jedoch während
des Einbindens plötzlich aufgehört hat den Knoten fertig zu machen,
wissen wir nicht. Gerade dieser Punkt wäre aber unfallkundlich ge-
sehen interessant.

Eine persönliche Erfahrung

„Aus vielen Erzählungen von Kletterern ist mir bekannt, dass Fehler
beim Anseilen immer wieder passieren. Tatsächlich ist es auch mir
passiert, dass ich mit einem ‚unfertigen Achterknoten’ losgeklettert
bin. Nur zufällig habe ich im Klettern bemerkt, dass ich nicht richtig
angeseilt war. Der Grund, dass ich damals den Achterknoten nicht
fertig gemacht habe, war, dass es an dem Tag sehr heiß war, wir
schon viel geklettert sind und mir mein Freund - während ich mich
eingebunden habe - ein Stück Wassermelone gegeben hat. Ich griff
sofort zu, habe gegessen und bin danach einfach losgeklettert!“
(Walter W.)

In diesem Fall - wie vermutlich auch in vielen anderen Situationen -
könnte man also „Ablenkung“ als eigentliche (Beinahe-)Unfallur-
sache nennen. Wollte man eine Kletterregel zur Unfallprävention
daraus ableiten, müsste sie in etwa heißen: 
„Lasse dich beim Einbinden durch nichts stören!“

Ein nicht fertig geschürzter Achter als Anseilknoten. Beim beschriebenen Unfall im Jahr 2016 wurde dieser beim Partnercheck 
übersehen, hielt der Belastung beim Rasten an einer Zwischensicherung stand und löste sich erst beim Sturz des Vorsteigers. Dieser 
wurde tödlich verletzt.
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... und was man dagegen tun kann?

Die allermeisten Leserinnen denken bei der Unfallprävention sicher
in erster Linie an die Durchführung eines Partnerchecks, bei dem
u.a. auch der Anseilknoten kontrolliert wird. Hat der Kletterer bereits
einen Fehler beim Einbinden gemacht, besteht dadurch die sehr
gute Chance, diesen Fehler durch das „Vier-Augen-Prinzip“ und das
zusätzliche „Vier-Hände-Prinzip“ zu entdecken. Aufgrund seiner
grundsätzlich positiven Wirksamkeit hat es der Partnercheck auch
zur allgemein anerkannten Empfehlung bzw. auch zur Alpenverein-
Kletterregel gebracht.
Leider ist die korrekte und permanente Durchführung eines Partner-
checks in der Praxis viel schwieriger als vielfach angenommen. Wie
der beschriebene Unfall zeigt - der im Übrigen kein Einzelfall ist -,
werden Fehler beim Anseilen und Sichern trotz Partnercheck nicht
erkannt! Beobachtungen in der Praxis zeigen, dass zwar viele Seil-
schaften einen Partnercheck machen, dieser Check aber eigentlich
zu oberflächlich ist, damit er seine Wirksamkeit komplett erfüllen
könnte (vgl. S. 94).

Natürlich klingt es selbstverständlich, dass man zuerst einmal selbst
kontrolliert, ob man „seine“ Handlungen – Gurt schließen, Anseil-
knoten binden, usw. – korrekt durchgeführt hat. Im Gegensatz zu an-
deren Bereichen wird im Bergsport ein solcher „Selbstcheck“ im Ver-

u

Partnercheck! Partnercheck? Nicht nur beim Hallen- und Sportklettern (S. 94), 
der Partnercheck macht natürlich immer Sinn, bevor es „ernst“ wird. Das wird am Klettersteig 

ebenso vermittelt wie der LVS-Check vor der Skitour. Um 2:30 in der Früh beim Aufbruch zur 
Skihochtour schaut es anders aus (den macht man dann halt später, beim Anseilen...) und 

problematisch wird es, wenn ich bei meinem Partner etwas bewerten soll, das ich nicht wirklich
kenne. Ob der Achter (Abb. links) so tatsächlich richtig eingehängt ist? (Ist er übrigens.)

Mein Partnercheck

„Wenn ich mit meinen Freunden, meiner Partnerin oder meinen Kin-
dern klettern gehe, mache ich beim Sportklettern immer einen Part-
nercheck! Dieser fällt jedoch nicht in allen Einzelheiten so aus, wie
er in den Regelwerken abgebildet und vorgeschrieben ist. Das an
und für sich uneingeschränkt gute Regelwerk des umfassenden Part-
nerchecks ist in seiner Praktikabilität für mich, meine Freunde und
(meiner Wahrnehmung nach) den Großteil der Kletterer offensicht-
lich nicht zumutbar, weil zu detailreich und im laufenden Kletterbe-
trieb zu aufwändig. Außerdem ist der Wert des Partnerchecks mei-
nes siebenjährigen Sohnes oder meiner neunjährigen Tochter für
mich nachrangig, hier geht es mir mehr um Vorbildwirkung und 
Aufmerksamkeit.

Was ich aus dem Partnerckeck in der Praxis mache, ist eine flexible
und der Situation entsprechende Mischung aus ‚Partner- und
Selbstcheck’. Das heißt, wir schauen auf den Knoten im Seilende,
wo und wie das Sicherungsgerät eingehängt/-gelegt ist und wo und
wie wir uns eingebunden haben. Wobei der Sicherer ganz bewusst
noch das Sicherungsgerät kontrolliert und der Kletterer seinen Kno-
ten bzw. Gurt.“ (Walter W.)
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gleich zum Partnercheck aber kaum und nur sehr leise propagiert.
Aus mehreren Gründen ist das eigentlich schwer nachvollziehbar:

Erstens gibt es ganz einfach Situationen, wo der Check meiner
Handlungen durch meinen Partner wertlos ist. Weil er aufgrund sei-
nes Wissens, Könnens oder Alters ganz einfach nicht bewerten kann,
ob ich alles richtig gemacht habe oder nicht. Das trifft nicht nur auf
Anfänger oder Kinder zu, sondern auch dann, wenn ich einen Gurt-
verschluss, ein Sicherungsgerät oder einen Anseilknoten verwende,
den mein Gegenüber nicht kennt und nicht beurteilen kann.

Zweitens darf der Partnercheck nur als mein Backup verstanden
werden. Die letzte Chance, meine Handlung, bei der ich – aus wel-
chen Gründen auch immer – einen fatalen Fehler gemacht habe, zu
korrigieren. Keinesfalls darf er als Garantie verkauft werden, dass je-
mand anderer meine Fehler aufdeckt. Die missverständliche, aber
menschliche Schlussfolgerung könnte dann sein, dass ich eben
schnell und schlampig meinen Anseilknoten mache und darauf ver-
traue, dass jemand anderer schon schaut, ob der passt. Ein solches
Delegieren wäre dann nicht nur das Gegenteil von eigenverantwortli-
chem Handeln, sondern führt uns direkt zum dritten Punkt.

Denn drittens gibt es beim Bergsteigen – wir reden ja nicht nur
vom Hallenklettern – Situationen, wo kein Partner da ist, um meine
Handlungen zu checken. Solche Situationen sind nicht die Ausnahme,
sondern die Regel. Z.b. wenn ich als Vorsteiger einen Standplatz

Ernüchterung

„Fortbildungskurs Skihochtouren für Tourenführer. Eine super
Gruppe mit kompetenten und erfahrenen Teilnehmerinnen und wir
nützen eine tolle Spalte, um die Rettungstechniken zu üben. Die Teil-
nehmer bereiten die Übung selbstständig vor, bauen die Hintersi-
cherungen auf und checken alles im Vier-Augen-Prinzip. Es ist für
alle Routine. Unmittelbar bevor einer in die Spalte springt – selbst-
verständlich nach finalem Partnercheck durch den Seilpartner, bei
angenehmem Wetter und in einer entspannten Atmosphäre ohne 
jeden Zeit- oder Gruppendruck – schaue ich als verantwortlicher
Bergführer nochmals schnell drüber. Stopp! Beide her und nachfra-
gen, ob sie sich gegenseitig gecheckt haben. Blöde Frage, natürlich!
Beide schauen nochmals drauf, greifen systematisch mit ihren Hän-
den alle Komponenten an und bestätigen, dass alles passt. Tut es
nicht! Die Schnalle des Gurtes - der ‚alte’ orange Colouir von Black
Diamond - war nicht zurückgefädelt. Während der Kontrolleur nüch-
tern erkennt, nicht gewusst zu haben, dass diese Schnalle rückge-
fädelt werden muss, erklärt der Besitzer des Gurtes, dass dies nicht
der Fall ist – er hat extra im Internet nachgesehen und die Schnalle
muss nicht rückgefädelt werden.

Die aufgedruckte Bedienungsanleitung auf der Gurtinnenseite 
beseitigt alle Zweifel und hinterlässt Betroffenheit.“ (Peter P.)

Passt! Passt? Auch heute gibt es noch Gurte, deren Schnallen zurückgefädelt werden müssen. Bei welchen Gurten das wie gemacht 
wird bzw. was die Hersteller empfehlen, muss einmal primär der Benutzer wissen; falls dieser auf einen Partnercheck Wert legt, ebenso der
Kontrollierende. Selbsttest: Passen die Gurtverschlüsse in den Abbildungen? Ein Blick in die Gebrauchsanleitung (oft im Band des Gurtes
aufgedruckt) hilft. 1: Passt / 2: Passt, müsste nicht zurückgefädelt werden, aber empf. Variante / 3: Passt nicht

1 2 3
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baue: Das ist nicht nur  anspruchsvoller und fehleranfälliger als einen
Anseilknoten zu machen, noch dazu ist mein Partner 50 m unter mir.
Bevor ich dann „Stand“ kommuniziere, sollte ich mich versichert ha-
ben, dass das ganze System – Fixpunkte, Verbindung, Selbstsiche-
rung, Partnersicherung – passt. Das geht nur mit einem Selbstcheck.

Exkurs

Es ist spannend, den dritten Punkt etwas ausführlicher zu betrach-
ten. Vergessen wir einmal die vielgerühmte Kameradschaft und den-
ken egoistisch. Ok, eigenverantwortlich klingt besser. Nach dem
Motto „Wenn jeder auf sich selber schaut, ist auch auf alle ge-
schaut“ interessiert mich als Vorsteiger in einer gleichwertigen Seil-
schaft, dass mir im Falle eines Sturzes nichts passiert: also muss
mein Gurt und Anseilknoten passen – darum kümmere ich mich
selbst – und mein Partner muss mich korrekt sichern. Deswegen
kontrolliere ich – in meinem Interesse –, dass er das Sicherungsge-
rät richtig eingehängt hat und das Seil korrekt eingelegt ist und ma-
che einen „Blockiertest“. Übersehe ich dabei einen Fehler, dann
stürze ich evtl. auf den Boden und ganz ehrlich bin ich dann auch 
irgendwie selber Schuld. Beim Standplatzbeispiel schaut es anders
aus: als Nachsteiger kann ich wiederum selbstständig meinen Gurt-

e

Complacency Kills! Selbstgefälligkeit tötet! In vielen anderen Gefahren(sport-)bereichen sind verschiedenste Maßnahmen, um vermeid-
bare Fehler zu verhindern Standard und zentraler Teil jeder Ausbildung. Im Vordergrund stehen dabei, z.B. beim Rebreathertauchen, mehr-
ere eigenverantwortliche Selbstchecks und Systemtests, wobei Checklisten helfen. Beim Partner wird gecheckt, was „ich“ von ihm brauche
und das, was er selbst nicht überprüfen/sehen kann. 

Über den Tellerrand

„Bekannt als Buddycheck hat sich der Partnercheck beim Sporttau-
chen seit Jahrzehnten etabliert und wird dort von allen ausbildenden
Verbänden ziemlich einheitlich von Anfang an (Open Water) unter-
richtet. Merksätze wie z.B. „Taucher brauchen saubere Luft. OK.“ hel-
fen, einen sinnvollen standardisierten Ablauf einzuhalten:

1. Taucher = „Tarierung“
�  Inflatorschlauch richtig angeschlossen?
�  Befüllen der Tarierweste mit dem Mund über den Inflatorschlauch.
�  Schlägt das Überdruckventil an?
�  Luft ablassen über alle (Schnell-)Ablässe.

2. brauchen = „Blei“
�  Bleigurt unverdeckt und frei zugänglich?
�  usw.

Das Ziel ist es ganz klar, dass nach diesem Schema jeder seine 
eigene Ausrüstung zusammenbaut und überprüft (Selbstcheck und 
Systemtest), bevor sein Buddy das ganze nochmals im Wasser und
im angezogenen Zustand checkt (Partnercheck und Systemcheck)
und dort zusätzlich auf Dinge schaut, die man selbst nicht überprü-
fen kann (nichts verdreht und eingeklemmt, ...). 

Beim aufwändigeren und exponierteren technischen Tauchen läuft
es grundsätzlich gleich ab, wobei Selbst- und v.a. Systemcheck
ganz klar im Vordergrund stehen. Ich checke im Wasser primär das,
was ich vom anderen benötige, wenn mein(e) System(e) versagt(en)
und lasse bei mir checken, was ich selber nicht sehen/beurteilen
kann. 

Vor allem beim fehleranfälligen Zusammenbau von Kreislauftauch-
geräten (Rebreathern) wird nach Checklisten vorgegangen. Währ-
end Anfänger und Gelegenheitstaucher sich gerne an ausgedruckte
Checklisten halten und sich dabei oft an ruhige Orte zurückziehen,
um sie ungestört abzuarbeiten, verzichten routinierte Kreiseltaucher
meist auf sie. Auch wenn sie die Abläufe ‚im Kopf’ haben und alle
Handgriffe ‚sitzen’, arbeiten sie sichtbar konzentriert und lassen 
sich nicht ablenken. Zentral ist auch bei ihnen ein finaler zweistu-
figer Systemtest (Über-/Unterdrucktest) des komplett zusammen-
gebauten und tauchfertigen Gerätes.“ (Peter P.)
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verschluss und Anseilknoten überprüfen, aber liefere mich komplett
meinem Vorsteiger aus, sobald ich den Nachstieg beginne. Ich habe
keine Chance zu überprüfen, was er da oben gebastelt hat. Versagt
nach meinem Sturz der Standplatz, hätte ich nicht nur nichts dage-
gen unternehmen können, auch das Schadensausmaß verdoppelt
sich, wenn die ganze Seilschaft abstürzt. Die Verantwortung liegt
hier eindeutig beim Vorsteiger, der selbstständig agieren und ent-
scheiden muss. Das wiederum führt uns zum wichtigsten und ele-
mentarsten Punkt jedes Partnerchecks – der spannenderweise auch
irgendwie untergeht, obwohl er sprichwörtlich ist: Zuallererst, bevor
Gurtverschlüsse und Knoten gegenseitig kontrolliert werden, geht es
darum, den richtigen Partner zu wählen (oder auf neudeutsch: zu
checken)! Nicht nur, dass ein falscher Partner - wie oben erwähnt -
meine Handlungen bei Unkenntnis nicht bewerten kann. Wie soll ich
beurteilen, ob jemand, den ich nicht wirklich kenne, überhaupt rich-
tig sichern kann? Ob das Sicherungsgerät korrekt eingehängt ist
usw., kann ich in 20 Sekunden überprüfen – aber nicht, wie er da-
mit umgeht, wenn ich 15 m über dem Boden ohne Vorankündigung
stürze. Und genau das ist bei meiner Partnerwahl entscheidend.
Oder eben wie gut und vertrauensvoll jemand, mit dem ich unter-
wegs bin, einen Stand bauen kann, wenn ich - ohne das überprüfen
zu können - in einer Seillänge an meiner Sturzgrenze nachklettere.
Ebenso hätte ich übrigens gerne, dass er mich so gut kennt, dass er
bemerkt, wenn ich Schiss habe und sich dann „zufällig“ anbietet, 
die kommende Seillänge vorzusteigen! 

Damit kommen wir zurück zum Anfang des Beitrages und den Fak-
ten, die notwendig sind, um die Gesamtheit eines Unfalles zu verste-
hen. Wie oft ein anderer Seilpartner geholfen hätte, z.B. die Dynamik
aus einer Situation herauszubringen, weil er erkennt, dass der an-
dere nur mehr im Actionmodus ist und beginnt fehleranfällig zu wer-
den, erfahren wir im Rahmen einer Unfallanalyse nur in Ausnahme-
fällen. Aber gerade dieser Bereich sollte vielleicht intensiver betrach-
tet und hinterfragt werden, da er vermutlich mehr Potential in der
Unfallverhütung hat, als die Diskussion um Sicherungsgeräte oder
Standplatztypen.

Die entsprechende Wahl des passenden Partners, also der
Partnercheck in seiner grundlegendsten Form, ist somit zwei-
felsohne entscheidend. Nicht ohne Grund haben wir unsere
Lieblings-Seilpartner und es gibt auch nicht zufällig überaus
erfolgreiche Seilschaften, die selbst grausigste und gefähr-
lichste Touren gemeinsam und über Jahre erfolgreich meistern. 

Stichwort: Systemtest

Wann immer möglich macht es Sinn, das ganze (Sicherungs-)System
in einem „abgesicherten“ Rahmen zu prüfen, bevor es im Ernstfall

s

Kontrollieren? Vertrauen! Der wichtigste Partnercheck ist die Auswahl meines Partners. Beim Standplatzbau z.B. muss ich ihm zutrauen,
dass er für sich und mich (!) einen verlässlichen Stand baut. Auch wenn das Gelände schwierig oder die Gesamtsituation stressig ist. 
Kontrolliert wird das aber von niemandem.
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funktionieren muss. Ein gutes Beispiel aus der Bergsportpraxis ist
z.B. der Test einer Eissanduhr beim Abseilen: während der Erste ab-
seilt, ist die Abseil-Reepschnur in der Eissanduhr und zusätzlich gibt
es eine Rücksicherung an einer unbelasteten Eisschraube. Versagt
etwas in diesem System, habe ich ein Backup. 
Noch einfacher wäre es in Halle oder im Klettergarten, wenn der Vor-
steiger sich einfach kurz an der ersten Zwischensicherung ins Seil
setzt. Damit wird die ganze Sicherungskette „wie in echt“ kontrolliert
belastet und noch dazu kann ein jetzt bemerkter verdrehter Gurt,
eine falsche Bedienung des Sicherungsgerätes usw. noch mit wenig
Aufwand korrigiert werden.

Die Grenzen solcher Tests zeigt das Unfallbeispiel auf, von dem wir
ausgegangen sind: Die Belastung durch das Hineinsetzen in die ers-
te Zwischensicherung hätte vermutlich nicht ausgereicht, um den
halb geknüpfte Achterknoten auszuziehen. Dennoch können solche
Systemtests, wenn immer möglich, empfohlen werden.

Stichwort: technische Lösung

Nun sind Kletterunfälle aufgrund sich lösender Knoten keine Selten-
heit und man könnte sie einfach verhindern, indem man auf (An-

s

seil-)Knoten verzichtet. Das ist in der Arbeitssicherheit üblich, dort
kommen nur noch fixe Verbindungen zur Anwendung. Die gesetzli-
chen Vorgaben im Arbeitnehmerschutz sind bekanntermaßen we-
sentlich strenger als im Freizeitbereich und deshalb dürfen dort
auch keine Verbindungsknoten verwendet werden. Die Seile haben
industriell hergestellte Kauschen, die Verbindung zum Gurt erfolgt
mit einem Karabiner. 
100%ige Sicherheit gibt es aber natürlich auch dort nicht, z.B. kann
man sich ja immer noch falsch am Gurt einhängen usw. Die Gefah-
renquelle sich öffnender Knoten wäre aber auf alle Fälle beseitigt ...

Dass uns dieser Gedanke als Kletterer fremd vorkommt, liegt natür-
lich v.a. daran, dass wir die hohe Flexibilität, die uns Knoten bieten,
sehr schätzen und es bislang keine „klettertauglichen“ Systeme gibt,
die einen Industriestandard erfüllen würden. Vermutlich weil  die 
Anforderung des „Vorsteigens“ im Industrieklettern vollkommen 
unbekannt ist. 

Fazit

Bei Unfällen wie dem beschriebenen aus dem Sommer 2016 ist die
Fehlerquelle – Achter nicht fertig geknotet – offensichtlich und ge-

f

Ein guter Partner checkt nicht nur Anseilknoten. Er kennt mich in-
und auswendig, sagt mir, wenn ich Sch... baue, stresst mich nicht, 
sondern nimmt Dynamik heraus, hat ein ähnliches Mindset wie ich
und ich weiß, was er kann und was nicht. Viel wichtiger aber, er hat 
den besseren Proviant mit ... 
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rade deswegen sind diese Unfälle unserer Meinung wesentlich
schwerer zu vermeiden als zunächst angenommen.
Denn kein Kletterer würde losklettern, wenn er sich bewusst wäre,
dass er seinen Anseilknoten falsch gemacht hat! Dieser Fehler ist
also unbewusst passiert, durch Ablenkung oder ein Blackout und
Letzteres kann bekanntlich immer geschehen.

Gerade deshalb wird der Partnercheck propagiert! Gleich wichtig 
finden wir einen „eigenverantwortungsbewussten Selbstcheck“, um
solche Fehler rechtzeitig zu erkennen. Alle Kletterer tun deshalb gut
daran, sich den beschriebenen Unfall immer wieder in Erinnerung 
zu rufen, um empfohlene Standardmaßnahmen, wie die nochmalige
Kontrolle des Sicherungssystems, auch in der alltäglichen Praxis um-
zusetzen.

Ebenso wurde aufgezeigt, dass Maßnahmen wie der Partnercheck
ihre Grenzen haben und nicht bei allen „Partnern“ und in jeder Berg-
sportdisziplin gleich gut funktionieren können.

Dass permanent durchgeführte Standardkontrollen auch zu einer
gefährlichen Routine und damit wirkungslos werden können, sollte
dabei nicht außer Acht gelassen werden. 

Fotos: Peter Plattner �

Wie passieren welche Fehler?

Wie in vielen Bergsportthematiken ist auch im Umgang mit Fehlern
die Sprache bzw. die Definition ein Problem. Wir reden aneinander
vorbei, wenn wir unter „Fehler“ oder „Blackout“ etwas anderes ver-
stehen als unser Gegenüber. 

James Reason hat in den 1990er-Jahren mit seinem Schweizer-Käse-
Modell (Swiss-Cheese- oder Human-Error-Modell) die wohl eindrück-
lichste Darstellung einer Fehlerkette bzw. des Versagens von Schutz-
maßnahmen in einem Sicherheitssystem kreiert. Nach Analysen wie
der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, dem Untergang der Herald
of Free Enterprise, der Explosion der Challenger u.v.a. kommt er zum
Schluss, dass nur ein Versagen auf mehreren Ebenen (Löcher in Kä-
sescheiben) letztendlich zum Desaster führt. In einer fehlerfreien
Welt gäbe es keine Käselöcher und ein Fehler bleibt ohne Folge 
und unbemerkt, wenn er nur eine Käsescheibe durchdringt.

Damit in einem gefährlichen Umfeld tatsächlich ein Unfall passiert,
müssen mehrere Fehlleistungen zusammenkommen (resp. mensch-
liche oder technische Sicherheitsbarrieren versagen). 
Im Gegensatz zur Fliegerei, Medizin oder Industrie haben wir im
Bergsport andere Voraussetzungen und Hierarchien, v.a. eine ent-
sprechende Organisationsstruktur im Hintergrund, die aufgrund 
ihrer Vorgaben für viele strukturelle, latente Fehler verantwortlich 
gemacht wird, fehlt meist.

Dennoch haben wir versucht, einige dieser Erkenntnisse auf den
Bergsport zu übertragen, damit wir vom gleichen reden und so evtl.
doch oder besser aus den Fehlern anderer etwas lernen:

Verschiedene Arten von „Fehlern“:
�  Echter Fehler: Ich setze die falsche Handlung; z.B. Ich seile mich
mit einem Schnapp-Karabiner an.
�  Blackout, Aussetzer: Innerhalb der richtigen Handlung wird et-
was vergessen; z.B. Ich seile mich mit einem Achterknoten an, aber
vergesse, ihn ganz zurückzufädeln.
�  Unachtsamkeit, Ausrutscher: Eine richtige Handlung wird 
falsch durchgeführt; z.B. Ich seile mich korrekt ab, lande aber 
in der falschen, steinschlaggefährdeten Rinne.

Daneben bietet es sich für uns an zu schauen, auf welcher Ebene
bzw. in welchem Umfeld im Bergsport Fehler passieren können. In
anderen Bereichen glaubt man zu wissen, dass tatsächlich die meis-
ten Unfälle durch Ablenkung passieren, gefolgt von fehlendem Wis-
sen und der erstmaligen Konfrontation mit unbekannten Situationen.
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