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von Ueli Mosimann

In den Schweizer Alpen wurden in den letzten Jahren sehr viele

Routen komplett mit fixen Sicherungspunkten ausgerüstet. Dies

hat zweifelsohne wesentlich dazu beigetragen, die Popularität

des Klettersports in der Schweiz zu steigern. Parallel zu dieser

Entwicklung ist auch eine ausgeprägte Kanalisierung der Akti-

vitäten zu beobachten: Ältere Routen, die nicht eingebohrt wor-

den sind, werden nur noch selten begangen. 

Routensanierungen dienen vornehmlich dazu, die Sicherheit zu

erhöhen. Wurde dieses Ziel erreicht ? Dieser Beitrag soll aufzei-

gen, ob und wie sich das Unfallgeschehen beim Klettern in den

letzten Jahren verändert hat.
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Geschichtliches

Noch vor wenigen Jahrzehnten hatte das Felsklettern den Ruf

einer ausgesprochenen Risikosportart. Vor allem das Begehen

von Routen oberhalb des vierten Schwierigkeitsgrades galt als

elitäres Außenseitertum. Solche Touren wurden auch von den

Versicherungsanstalten als "besonderes Wagnis" eingestuft, und

bei Unfällen hatten die Betroffenen mit erheblichen Leistungs-

kürzungen zu rechnen.

Die gegen Ende der Siebzigerjahre einsetzende Entwicklung im

Freiklettern brachte vieles in Bewegung: Neue Anschauungen,

die konsequente Anwendung von leistungsorientierten Trai-

ningsmethoden und bedeutende Innovationen im Materialsektor

haben das sportliche Niveau im klettertechnischen Bereich in

höchstem Maße beeinflusst.

So wurden auch bei der Erschließung von Routen neue Heraus-

forderungen gesucht und gefunden: Denn die Elite, welche die

Entwicklung vorantrieb, begnügte sich nicht lange damit, klassi-

sche Extremrouten, die zuvor mit Hakenhilfe bezwungen worden

waren, frei zu begehen. Neue Wege durch kompakte Wand-

fluchten konnten aber mit konventionellen Mitteln kaum abge-

sichert werden. Der besonders in den Ostalpen offenbar recht

ausgeprägte Glaubenskrieg um die Verwendung von Bohrhaken

war schon zu dieser Zeit in der Schweiz kaum ein Thema.

Allerdings wurden auch hier die meisten Routen zunächst nur

sehr spartanisch ausgerüstet, und der Einsatz von Bohrhaken

beschränkte sich vorerst auf Routen in den obersten Schwierig-

keitsbereichen.

Dies änderte sich erst zu Beginn der Neunzigerjahre. Wie in den

französischen Klettergebieten begann sich nach und nach auch

in der Schweiz die Einsicht durchzusetzen, dass genussvolles

Klettern auch ohne allzu großen Risikoeinsatz möglich sein

muss. Wesentliche Voraussetzungen dazu sind geringere Haken-

abstände und sicheres Absicherungsmaterial.

Erst mit den nun verfügbaren Akku-Bohrmaschinen ließen sich

diese Ansprüche mit vernünftigem Aufwand umsetzen.

Es war vor allem der Spitzenkletterer Jürg von Känel, der die

Bedürfnisse des breiten Mittelfeldes der Kletterer erkannte und

den Begriff "Plaisirklettern" mit großem Elan umsetzte.

Heute legen seine Führerwerke, die unter "Plaisir West-, Ost-

und Süd" weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind,

praktisch den Standard fest, was in der Schweiz geklettert wird.

Kletterunfälle im langjährigen Vergleich

Das Unfallgeschehen beim Klettern in den Schweizer Alpen wur-

de letztmals für einen Artikel unter dem Titel "Abseilen - kein

Problem" in der Zeitschrift "Die Alpen" (Schweizer Alpenclub

SAC, Quartalsheft 2, 1994, S. 62 ff) über die Zehnjahresperiode

von 1984 bis 1993 aufgrund der tödlichen Unfälle detailliert

analysiert. Für den vorliegenden Beitrag wurden nun die glei-

Erst seitdem leistungsfähige Akku-Bohrmaschinen zur Verfü-

gung stehen, ist das Sanieren von Kletterrouten überhaupt mög-

lich geworden. Trotzdem ist immer noch anspruchvollste

Schwerarbeit notwendig.
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heute das wilde und gefährliche Durcheinander von aufsteigen-

den und absteigenden Seilschaften in der gleichen Route deut-

lich seltener geworden. Offensichtlich erkennt eine zunehmende

Zahl von Kletterern, dass ein Fußabstieg über einen gesicherten

Weg eine nerven- und seilschonende Alternative zu langen

Abseilmanövern sein kann, die den Ballast von einem Paar Berg-

schuhen im Rucksack bei weitem aufwiegt.

Das aktuelle Unfallgeschehen

Auch mit den deutlich tieferen absoluten Zahlen zeigt sich bei

den prozentualen Anteilen der Unfallursachen eine ähnliche

Verteilung wie ein Jahrzehnt zuvor: Nach wie vor am häufigsten

sind Sturzereignisse (im Vorstieg oder als Alleingänger) und

Zwischenfälle beim Abseilen, welche zu Unfällen mit tödlichen

Folgen führen. Bei den Sturzunfällen im Vorstieg ereigneten sich

nur zwei tödliche Unfälle auf sanierten Kletterrouten. Bei einem

dieser Ereignisse kam es zu einem Seilriss und der betroffene

Seilerste stürzte in der Folge bis zum Wandfuß ab. Die anderen

tödlichen Unfälle durch Sturz im Vorstieg ereigneten sich auf

nicht sanierten Routen. Das Versagen von mobiler Zwischensi-

cherung (Keil oder Klemmgerät) war hier die häufigste Ursache.

Bei den Abseilunfällen führten Ereignisse außerhalb des eigent-

lichen Abseilvorgangs am häufigsten zu tödlichen Abstürzen:

Eine falsch eingehängte Sicherung am Abseilstand; der Versuch,

einen fallengelassenen Ausrüstungsgegenstand zu bergen oder

ein verklemmtes Seil zu lösen, waren hier die weitaus häufig-

sten Ursachen. 

gleichen Basisdaten für die darauffolgenden zehn Jahre von

1994 bis 2003 ausgewertet. 

Bereits ein erster vergleichender Blick über diese beiden Perio-

den zeigt ein sehr bemerkenswertes Resultat: Während des

ersten Zeitabschnitts (1984 bis 1993) waren insgesamt 84 Klet-

terer tödlich verunfallt. Im Verlauf des Abschnitts bis 2003 hin-

gegen waren es nur noch 35 Personen, die bei einem Kletterun-

fall den Tod fanden. Obwohl über die Gesamtzahlen der Akteure

beim Bergsport keine exakten Werte bekannt sind und man

damit auch die Zahl der Kletterer nicht genau kennt, kann doch

davon ausgegangen werden, dass diese während der letzten 

Jahre deutlich zugenommen hat. Dass die tödlichen Unfälle

trotzdem derart markant um fast 60 % zurückgegangen sind, 

kann deshalb umso mehr als sehr positive Entwicklung gewür-

digt werden! Vergleicht man die Ursachen der tödlichen Unfälle

dieser zwei Perioden, wie sie in der Abb. 1 dargestellt sind, zeigt

es sich, dass vor allem die Unfallzahlen beim Abseilen und im

Abstieg markant zurückgegangen sind.

Ist diese Entwicklung nun vor allem auf die bessere Absicherung

zurückzuführen? Dies trifft sicher für Touren im mittleren

Schwierigkeitsbereich weitgehend zu. Hier wurden während der

letzten zehn Jahre auch viele ältere Routen saniert. Es wäre

aber allzu vereinfachend, die Sicherheit beim Klettersport allein

mit kleineren Hakenabständen gleichsetzen zu wollen. Viel zur

Sicherheit haben auch die Entflechtung von Aufstiegsrouten

und Abseilpisten sowie gesicherte Zu- und Abstiegswege beige-

tragen. Vor allem in den vielbegangenen Klettergebieten ist
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In der Kategorie "Fehlmanipulation beim Sichern" waren es mei-

stens fehlende Kommunikation oder Unaufmerksamkeit beim

Top-Rope-Klettern in Klettergärten, welche zu Unfällen mit töd-

lichem Ausgang führten. Bei solchen Fehlern können in der

Regel auch solide Bohrhaken einen fatalen Ausgang nicht ver-

hindern. So zum Beispiel bei einem Unfall am Brüggler, einem

sehr beliebten Klettergebiet in den Glarneralpen: Hier stürzte

eine Zweierseilschaft von einem mit zwei Bohrhaken ausgestat-

teten Standplatz über 80 m bis zum Wandfuß ab. Das dort vor-

handene Buschwerk bremste den beteiligten jungen Mann der-

art stark ab, dass dieser den Sturz mit mittelschweren Verlet-

zungen überlebte. Seine Seilpartnerin erlitt jedoch den soforti-

gen Tod. Am Standplatz blieb kein Sicherungsmaterial zurück.

Ob dieser Absturz durch eine gerissene, selbstgenähte Band-

schlinge oder durch eine unglückliche Manipulation am Stand-

platz ausgelöst wurde, konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Glücklicherweise führen längst nicht alle Zwischenfälle beim

Bergsteigen zu einem tödlichen Unfall. In der Bergunfallstatistik

der Schweiz können nur diejenigen Ereignisse erfasst werden,

bei denen die Bergrettung aktiv geworden ist.

Gerade beim Klettersport muss daher bei der Datenerfassung

mit einer nicht unerheblichen Dunkelziffer gerechnet werden:

Durch die gute Zugänglichkeit vieler voralpiner Klettergebiete

wird wohl bei manchem Zwischenfall mit kleineren Verletzungs-

folgen die Bergrettung nicht alarmiert. Trotz dieser Einschrän-

kung können aus den zur Verfügung stehenden Daten viele

Informationen gewonnen werden: So haben in der Schweiz im

�1 Ursachen von tödlichen Kletterunfällen in den Schweizer Alpen und im Jura.
Vergleich über die vergangenen zwei Dekaden 1984 - 1993 und 1994 - 2003
Die tödlichen Unfälle sind markant um 60 % zurückgegangen, vor allem beim Abstieg und beim Abseilen gab es weniger Opfer.

�2I Sanieren von Kletterrouten beinhaltet auch den Ersatz von alten und oft gefährlichen Abseilvorrichtungen.

�3 Abseilen über die Seilenden hinaus als Folge eines unsymmetrisch eingezogenen Seils führt fast immer zu einem fatalen 

Absturz mit tödlichen Folgen. Ein elementarer Fehler bei der Seilhandhabung, der nicht nur Anfängern unterläuft!

�4 Auch solide Abseilstellen verlangen eine überlegte Seilhandhabung. Wird bei massiven Abseilringen (in der Schweiz Muniringe

genannt) so eingefädelt, dass beim Abziehen das hochgezogene Seilende unter den Ring zu liegen kommt, kann das Seil im letzten

Moment blockieren. Dies ist nicht selten die Ursache einer ausweglosen Situation, aus welcher die Akteure durch die Bergrettung

befreit werden müssen!



b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 3
/0

4

36

Kletterrouten Wesentliches dazu beigetragen, dass das Klettern

im Fels gegenüber früher deutlich sicherer geworden ist. Der

Einfluss von sanierten Routen auf das Unfallgeschehen und die

Sicherheit darf aber nicht allein auf die Zahl der Bohrhaken

reduziert werden. Sanierte, damit sicherere und letztlich auch

bequemere Routen beeinflussen auch das Verhalten der Klette-

rer, so dass nicht sanierte und potentiell unsicherere Touren

kaum mehr begangen werden. Damit entsteht schließlich ein

nicht zu unterschätzender Rückkopplungseffekt, der die Unfall-

zahlen in einem erheblichen Maß beeinflussen dürfte.

Letztlich aber kann und darf das Klettern auf gut abgesicherten

Routen im alpinen Gelände keinesfalls als risikoloser Breiten-

sport klassifiziert werden. Eine Fehlmanipulation beim Sichern

oder Abseilen bleibt auch in einer perfekt abgesicherten Route

gefährlich und kann zu schwerwiegenden Unfällen führen. Häu-

fig unterschätzt wird die Tatsache, dass auch das "Plaisirklet-

tern" im alpinen Gelände eine entsprechende Alpinerfahrung

voraussetzt. Besonders auf längeren alpinen Touren sind in die-

sem Bereich oft bedenkliche Defizite vorhanden. Wer in solchem

Gelände unterwegs ist, sollte auch das Handwerk des Selbstab-

sicherns mit mobilen Sicherungsgeräten beherrschen, um einer

unvorhergesehenen Situation nicht hilflos gegenüberzustehen.

Ebenso sollte daran gedacht werden, dass bei einer alpinen Klet-

tertour nicht nur das Beherrschen des zwingend notwendigen

Schwierigkeitsgrades erforderlich ist, sondern dass auch die

Wettersituation und ein möglicherweise langer und anspruchs-

voller Abstieg bei der Tourenplanung zu berücksichtigen ist.

Kalenderjahr 2003 insgesamt 105 Kletterer die Hilfe der Ret-

tungsdienste in Anspruch genommen. In der Kategorie "Notfall-

oder Unfallursachen beim Klettern" gemäß Abb. 5 führt mit

immerhin gut 60 % nicht ein Sturzereignis, sondern andere

Ursachen zu einer Notlage. Bemerkenswert viele Notfälle ent-

standen durch Blockierung (24 % aller geretteten Personen). Die

meisten dieser Kletterer kamen als Folge von Überforderung,

Witterungseinflüssen und sehr häufig nach missglückten Abseil-

manövern in ihrer Route weder vorwärts noch zurück. Bei vielen

dieser Ereignisse ist davon auszugehen, dass letztlich Dank den

heutigen Alarmierungsmöglichkeiten mit einem Mobiltelefon

und der hocheffizienten Bergrettung ein Unfall vermieden wer-

den konnte. Interessant ist auch ein Blick auf die Schwere der

Schädigung der von einem Bergnotfall betroffenen Kletterer:

Knapp die Hälfte dieser Personen war unverletzt oder musste

vom Arzt nur ambulant behandelt werden. Bei gut einem Drittel

der Patienten war eine Hospitalisation notwendig, 10 % aller

Geretteten erlitten schwerere Verletzungen und knapp 5 % der

Verunfallten mussten tot geborgen werden (siehe Abb. 6).

Fazit

Die statistischen Facts zeigen deutlich, dass tödliche Unfälle

beim Klettern gegenüber früher stark zurückgegangen sind. Dies

ist, wie bereits erwähnt, gerade vor dem Hintergrund der großen

Popularität des Klettersports, eine sehr erfreuliche Entwicklung.

Neben den bedeutenden Innovationen bei Material, Sicherungs-

technik und Bergrettung hat bestimmt auch die Sanierung der
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�5 Ursachen von Bergnotfällen beim Klettern in den
Schweizer Alpen und im Jura im Kalenderjahr 2003
Insgesamt 105 Kletterer haben 2003 die Hilfe der Rettungs-

dienste in Anspruch genommen.

Ca. 40 %  von ihnen kamen durch ein Sturzereignis in eine

Notsituation, bemerkenswerte 24 % alarmierten die Einsatz-

kräfte aufgrund einer Blockierung.

�6 Schwere der Schädigung bei Bergnotfällen beim
Klettern in den Schweizer Alpen und im Jura im Kalender-
jahr 2003
Knapp die Hälfte aller von einem Bergnotfall betroffenen Klet-

terer waren unverletzt oder mussten nur ambulant behandelt

werden.

Für die Klassifizierung der Schwere der Schädigung bei Ber-

gnotfällen wird beim schweizerischen Bergrettungswesen die

Codierung des amerikanischen National Advisory Committtee

Aeronautic (NACA - Code) verwendet: 

NACA 0 = unverletzt

NACA 1 = keine ärztl. Behandlung notwendig

NACA 2 = Ambulante ärztl. Behandlung notwendig

NACA 3 = Hospitalisation notwendig

NACA 4 = Potentielle Lebensgefahr

NACA 5 = Akute Lebensgefahr

NACA 6 = Wiederherstellen vitaler Funktionen

NACA 7 = Tod mit oder ohne Wiederbelebung

Fotos: Ueli Mosimann, Michael Larcher    �


