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Flo Dertnig beim Körpersichern. Trango / Pakistan. Foto: Jakob Schweighofer
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von Max Berger

Nachdem jahrzehntelang mit weichen „Reibungskletterschuhen“
geklettert wurde, kam man plötzlich auf die Idee, steife Böcke
zu verwenden; um nach einigen weiteren Jahrzehnten wieder
auf weiche Kletterpatschen umzusteigen. 
Ähnlich verhält es sich mit der Sicherungsmethode beim alpinen
Klettern: jahrzehntelang sicherte man vom Körper - Gott sei
Dank, die meisten Stürze der damaligen Zeit hätten sonst ver-
mutlich fatal geendet - bis man irgendwann dazu überging, von
einem Fixpunkt bzw. direkt vom Stand aus zu sichern. Und da-
ran wird auch heute noch häufig festgehalten; vor allem in
unseren Breiten.

Die Zwischensicherung

Seit Jahren diskutieren wir, wie der Standplatz richtig gebaut
wird: die Reihe besiegt den Ausgleich, dann wird das grandiose
„weiche Auge“ erfunden und zu guter Letzt kommt auch noch
die längenverstellbare Standplatzschlinge und trägt ihren Teil
zur Verblödung der „Alpinisten“ bei. In all dem Eifer, den perfek-
ten Standplatz zu basteln, haben wir, so scheint es, etwas ver-
gessen: Unsere Zwischensicherungen, die annähernd doppelt so
stark belastet werden. 
Grund dafür ist der „Rolleneffekt“: Bei einem Sturz in eine
Zwischensicherung wird das Seil in dieser wie in einer „Rolle“
umgelenkt und die Kräfte, welche von beiden Seiten auf die
Zwischensicherung wirken, addieren sich (Abb. 1). Von einer Sei-
te her wirkt somit die gegebene Kraft des Sturzes auf die
Zwischensicherung, von der anderen Seite her die Bremskraft
des Sicherungssystems; hohe Reibung und/oder ein eher stati-
sches Sicherungsgerät erhöhen diesen Wert, ein dynamisches
Sichern kann ihn reduzieren und somit die Gesamtbelastung auf
die Zwischensicherung verringern.

Natürlich, der Standplatz stellt ein wichtiges Kriterium für die
Sicherheit der Seilschaft dar - die korrekt platzierte Zwischensi-
cherung ist jedoch zumindest ebenso wichtig!

Doch diskutieren wir darüber deswegen kaum, weil mittlerweile
auch beim Stichwort „Alpinklettern“ nur noch an perfekt mit
Bohrhaken abgesicherte Routen gedacht wird? Wo der Bohrha-
ken Einzug gehalten hat, ist es aber ziemlich egal, wie ich mei-
nen Standplatz baue, wo ich das Sicherungsgerät einhänge und

Regelmäßig diskutieren und lamentieren wir beim alpinen Klettern über die Vor- und Nachteile der Sicherung 
direkt vom Körper. Max Berger ist, wenn es um anspruchsvolle alpine Routen geht, seit langem ein Verfechter der Körpersicherung.

Da er nun handfeste Zahlen und Testergebnisse zu dieser Thematik hat, hielt er die Zeit reif, einen Beitrag zu diesem Thema zu
verfassen. Diskussionen dazu werden erwartet und sind erwünscht.

Steinzeitmethode Fixpunktsicherung?
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wie stark ich meine Zwischensicherung belaste; ein korrekt
gesetzter Bolt hält so ziemlich alles. Nicht zu vernachlässigen
ist aber auch bei solchen „Plaisiertouren“, welche Kräfte auf den
Sichernden, explizit dessen Hände, bei der Sicherung vom Fix-
punkt wirken.

Die Fixpunkt- und die Körpersicherung

Damit wir vom Gleichen sprechen: Es geht um die Sicherung des
Vorsteigers, der Nachsteiger wird (fast) immer an einem Fix-
punkt nachgesichert. 
Bei Mehrseillängentouren kann ich mein Sicherungsgerät nun
direkt in den Stand einhängen: in das weiche Auge, in den Zen-
tralpunkt einer Ausgleichsverankerung oder wo auch immer. Als
Sicherungsgerät wird hier traditioneller- und idealerweise die
HMS verwendet. Stürzt der Vorsteiger jetzt, bevor die erste
Zwischensicherung eingehängt wurde, fällt er direkt in den
Stand bzw. die HMS und der Sturz kann recht problemlos gehal-
ten werden. Stürzt der Vorsteiger in eine Zwischensicherung, so
wird der Sturz ebenfalls recht „direkt“ - man könnte auch von
„hart“ sprechen - vom Stand bzw. der HMS gehalten. Der Körper
des Sichernden ist dabei nicht im Spiel, dh er wirkt nicht – bzw.
abhängig vom Standplatztyp nur minimal - „bremsend“, ist aber
nach dem Halten des Sturzes auch nicht in die Sicherungskette
„eingebaut“, dh frei beweglich und bereit für sofortige Kamera-
denrettung o.Ä. Das ist die Fixpunktsicherung (Abb. 2).
Beim Körpersichern (Abb. 3) hingegen hängt der Sichernde mit
einer mind. 50 cm langen (genügend „freie Strecke“ bzw. Spiel-

raum zum Sichern) Selbstsicherung  in Falllinie der ersten
Umlenkung unter dem Stand. Das Sicherungsgerät, im alpinen
Gelände meist ein Tuber, ist direkt in den Gurt eingehängt;
genau gleich wie beim Sichern vom Boden aus. Allerdings würde
der Vorsteiger bei einem Sturz vor Einhängen der ersten
Zwischensicherung nicht auf den Boden klatschen, sondern am
Stand vorbei direkt in den Gurt des Sichernden bzw in das
Sicherungsgerät rauschen, was bei einem Tuber nur noch eine
klassische Knicksicherung mit fast Null-Bremskraft bedeuten
würde – der Sturz könnte nicht gehalten werden. Um dies zu
vermeiden, wird beim Körpersichern ein Fixpunkt des Standplat-
zes als erste Zwischensicherung verwendet und hier ein soge-
nannter „Dummy-Runner“ eingehängt (Abb. 3). Selbst wenn der
Vorsteiger nun auf dem ersten Meter stürzt, wird die Belastung
umgelenkt und der Sichernde bekommt den Sturzzug „von
oben“, der Tuber kann problemlos bedient und der Sturz wun-
derbar weich gehalten werden. Kritiker dieser Methode weisen
einerseits auf die hohe Belastung jenes Fixpunktes hin, in wel-
chem der Dummy-Runner eingehängt wird, andererseits sehen
sie ein Problem darin, dass der Körper des Sichernden belastet
bzw. „hochgerissen“ wird und er nach dem Halten des Sturzes
fix in die Sicherungskette mit wenig Bewegungs- und Aktions-
freiheit integriert ist. In ersterem sehen die Befürworter des
Körpersicherns ihr Hauptargument: Nicht nur, dass ich ein dyna-
misch wirkendes Sicherungsgerät à la Tuber verwende, sondern
auch die Dynamik des Körpers hilft zusätzlich mit, den Fangstoß
gering zu halten und damit die Belastung auf die Zwischensi-
cherungen; und auch die erste Zwischensicherung direkt im

Abb. 1 Kräfte an der Umlenkung („Rolleneffekt“). Beim Sturz in eine Zwischensicherung addieren sich dort einerseits der Fang-
stoß des Sturzes und andererseits der Sturzzug vom Sichernden bzw. Standplatz. Gäbe es keine Reibung, dann würde die Kraft des
Fangstoßes 1:1 am Stand bzw. im Sicherungsgerät „ankommen“; diese Reibung kann aber alleine in der Zwischensicherung ca. 
30 - 50 % des Fangstoßes aufnehmen und sich durch einen ungünstigen Seilverlauf noch erhöhen. Einzig die Dynamik des Siche-
rungsgerätes kann diese Belastung auf die Zwischensicherung reduzieren. 

Fangstoss 
4,3 kN

Sturzzug 
3 kN

Umlenkung 
7,3 kNReibung

ca. 30 % 
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Stand wird dadurch nicht so stark belastet und deswegen ist es
auch okay, einen Dummy-Runner nicht nur in einen Bolt einzu-
hängen.

Anmerkung: Dass ich mein Sicherungsgerät – egal ob HMS beim
Fixpunkt- oder Tuber beim Körpersichern – korrekt bedienen und
in allen Situationen beherrschen können muss, versteht sich von
selbst und sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Der Sturz im alpinen Gelände

Bei schwereren alpinen Sportkletter- oder Plaisiertouren, deren
Stände mit Bohrhaken ausgestattet sind, hat sich diese Methode
der Körpersicherung inklusive Dummy-Runner etabliert und ist
die Sicherungsmethode der Wahl. Ab einem gewissen Schwie-
rigkeitsgrad werden die Touren steiler, der Seilverlauf oft gera-
der und gerade dann macht das Körpersichern Sinn, denn nur
dann setzt sich der Fangstoß nach einem Sturz bis in das Siche-
rungsgerät des Sichernden fort und er regelt damit und mit der
Dynamik seines Körpers die auftretenden Kräfte.

Anders schaut die Realität bei leichten bis mittelschweren alpi-
nen Klettertouren bis zum fünften, sechsten Grad aus: Stürze
ich in diesem Gelände, werde ich ziemlich sicher irgendwo
gegen den Fels schremmen oder im schlimmsten Fall auf einem
Vorsprung oder einem Band aufschlagen, bevor der Sichernde
irgendetwas von einem Fangstoß spürt. Die Reibung bei einem
etwas verzwickten Seilverlauf tut ihr Übriges und fehlt dann

auch noch der Sichtkontakt, ist es nichts Ungewöhnliches, dass
der Sichernde vom Sturz seines Vorsteiger kaum etwas mitbe-
kommt. In diesem Fall kann die Körpersicherung ihre Stärken
nicht ausspielen und es spricht nichts gegen das Sichern vom
Fixpunkt aus.

Ebenfalls vom Fixpunkt aus möge gesichert werden, wenn ich
im Falle eines Sturzes meines Vorsteigers gegen ein Hindernis,
zB ein Felsdach, gerissen werde und mir dort den Schädel
anschlagen kann - oder ich wähle in einer solchen (nicht wirk-
lich oft auftretenden) Situation meine Selbstsicherung beim
Körpersichern so kurz, dass ein Aufprall verhindert wird.

Zusammenfassend macht die Körpersicherung also vor allem
dann Sinn, wenn der Vorsteiger im steilen bis überhängenden
Gelände ohne viel vorherigen Felskontakt und ohne dramatische
Seilreibung in eine Zwischensicherung stürzen kann. In allen
anderen Situationen ist sie meiner Meinung nach aber auch
nicht wirklich verkehrt ...

Wie schaffe ich es also in Mehrseillängenrouten, meine Siche-
rungskette möglichst zu schonen? Ähnlich wie es bereits unsere
Idole aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
gemacht haben, indem ich vom Körper sichere, und zwar gerade
und vor allem dort, wo große Stürze zustande kommen können
und wo die Sicherungspunkte oft fragwürdig sind; wie zB beim
Eisklettern oder in Alpintouren ohne Bohrhaken, aber mit span-
nenden Zwischensicherungen.

Abb. 2 Fixpunktsicherung. Das Sicherungsgerät (HMS) hängt vom Körper des Sichernden getrennt im weichen 
Auge der Standplatzschlinge. Ein Sturz in den Stand oder in eine Zwischensicherung wird direkt auf den Stand 
bzw. dessen Fixpunkte übertragen.  
Abb. 3 Körpersicherung (re). Das Sicherungsgerät (Tuber) hängt am Körper des Sichernden, ein Stand-Bohrhaken 
ist als Dummy-Runner eingehängt, um einen Sturz direkt in den Tuber zu vermeiden. Ein Sturz wirkt direkt auf den 
Körper des Sichernden.
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Die bremsenden Faktoren

Noch einmal zusammenfassend jene Faktoren, die uns helfen
können, einen Sturz überhaupt zu halten:
�  das Bremssystem (Seil, Sicherungsgerät)
�  die Sicherungsmethode (Fixpunkt, Körper)
�  Handschuhe (sehr ernst gemeint und leider komplett vernach-
lässigt)

Die Energie, welche bei einem Sturz auftritt, wird durch folgen-
de Faktoren reduziert:
�  Elastizität des Seiles
�  Durchrutschen des Seiles im Sicherungsgerät
�  Knoten (ca. 3 %)
�  Gurt (ca. 5 %)
�  Körper des Kletterers (ca. 5 %)
und 
�  Abhängig von der Sturzhöhe werden bis zu 50 % der auftre-
tenden Energie durch die bewegliche Masse des Sichernden
absorbiert (!)

Ich möchte in diesem Text bewusst nicht auf das dynamische
Sichern mit „Durchlaufen-Lassen“ des Seiles eingehen, da diese
Methode meiner Ansicht nach einige große Gefahren birgt und
nur von einigen wenigen „Spezialisten“ beherrscht wird; der
Rest der Klettergemeinde hält erfahrungsgemäß das Seil im Fal-
le eines Sturzes (besonders im alpinen Gelände) mit voller Kraft
fest. Außerdem wirken nur die ersten Zentimeter Seildurchlauf

schonend auf die Sicherungskette bzw. die Zwischensicherung,
der Rest hat maximal einen gewissen Showeffekt im Klettergar-
ten.
Im Klartext bedeutet das wieder: Die einzige Möglichkeit, unsere
Zwischensicherung effektiv zu schonen, ist die Körpersicherung. 

Die Messwerte

Soweit so gut. Doch was veranlasst mich jetzt, diesen Text zu
schreiben und mich in aller Deutlichkeit für die Körpersicherung
einzusetzen. Was sind die Grundlagen für diese „Theorie“? Nun,
Petzl (Peter Popall) hat diesbezüglich unzählige Tests - sowohl
im Labor als auch im Gelände – durchgeführt, bei denen die
oben diskutierten Problematiken klar dargestellt werden konn-
ten. Die Versuchsanordnungen sind in Abb. 4 dargestellt. 
Abb. 5 zeigt den Einfluss der Körpersicherung, genauer den Ein-
fluss eines dynamischen Sicherungsgerätes (Tuber) und des Kör-
pers des Sichernden (bewegliche Masse), auf die Zwischensiche-
rung: Bei einem Sturz mit einem Sturzfaktor 0,4 wird die Bela-
stung auf die Zwischensicherung um 25 % reduziert. Bei einem
härteren Sturz reduziert alleine der Körper des Sichernden die
Belastung um 32 %. Kommt dann noch die Dynamik des Tubers
hinzu, kann eine Reduktion von 50 % erreicht werden.

Die Praxis

Wie bereits erwähnt, wird als Argument für die Fixpunktsiche-
rung des Öfteren angeführt, man könne dem Sichernden nicht

Abb. 4 Versuchsanordnungen Fixpunkt- und Körpersichern. Beim Sichern vom „Standplatz/Fixpunkt“ ist das Seil am Boden fixiert
(li), beim Sichern vom „Körper“ ist das Seil an einer beweglichen Masse fixiert und bei der letzten Versuchsanordnung ist das Seil an
einer beweglichen Masse fixiert und läuft zusätzlich durch ein Sicherungsgerät, das mit einer künstlichen Hand bedient wird.

Kraft auf die Umlenkung

Umlenkung

Seil am Boden 
fixiert (Standplatz)

Seil fixiert an einer 
beweglichen Masse 
(Sichernder)

Sicherungsgerät mit
künstlicher Hand

Seil fixiert an einer 
beweglichen Masse 

(Sichernder) und 
Sicherungsgerät
mit künstlicher

Hand
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zumuten, nach einem gehaltenen Sturz in der Sicherungskette
fixiert zu sein und keine Möglichkeit zu haben, die Last des
Gestürzten auf den Standplatz zu übertragen. Dieses Argument
kann ich nicht nachvollziehen, denn ebenso wie das korrekte
Sichern sollte jeder (auch in einer Bergführer/Gast-Situation) ein
Mindestmaß an Kameradenrettung beherrschen; dazu gehört
eben auch die Lastübertragung vom Körper auf den Fixpunkt.

Die einzige Situation welche gegen die Sicherung vom Körper
sprechen könnte, ist ein schlechter Standplatz, mit der Möglich-
keit eines größeren Sturzes direkt in diesen Stand. Hier könnte
man über eine Sicherung direkt vom Standplatz mittels HMS
diskutieren, da vermutlich durch den Rolleneffekt (siehe oben)
mehr Energie auf den Standplatz wirken könnte als durch die
Körpersicherung absorbiert wird.

Wird vom Standplatz bzw. Fixpunkt aus gesichert, sollte für die
Vorsteigersicherung generell die HMS verwendet werden. Der in
den Fixpunkt eingehängte und mit einem Karabiner umgelenkte
Tuber (mit dieser Technik eliminiert man das Problem der Knick-
sicherung beim Sturz direkt in den Stand und benötigt keinen
Dummy-Runner) erzeugt eine viel zu geringe Reibung, um am
Standplatz fixiert einen größeren Sturz ohne hohen Seildurch-
lauf halten zu können; hier besteht die Gefahr, durch Verbren-
nung der Hände das Gerät auszulassen. Wer dennoch meint, so
- mittels Tuber - vom Fixpunkt aus seinen Vorsteiger sichern zu
müssen: unbedingt Handschuhe verwenden!

Zwischen klassischer Fixpunkt- und Körpersicherung gibt es in
der Praxis auch Übergänge: Hänge ich zB sowohl meine Selbst-
sicherung als auch meine HMS als Partnersicherung in einen
zentralen Punkt des Standplatzes und belaste diesen mit mei-
nem Körpergewicht nach unten, so wird bei einem Sturz des
Vorsteigers in die Zwischensicherung mein Körper ebenfalls als
„bewegliche Masse“ Energie absorbieren können – wie viel
hängt davon ab, wann der Standplatz meine „Fahrt nach oben“
stoppt ...

Der Schluss

Jede Seilschaft im alpinen Gelände muss selbst entscheiden,
welche Sicherungstechnik sie verwendet. Mit diesem Beitrag
möchte ich einige neue Aspekte in die Diskussion einbringen
bzw. bereits bekannte Argumente mit gemessenen Daten bestä-
tigen. Erwähnt sei noch, dass die Körpersicherung in anderen
Ländern seit Jahren Stand der Technik im alpinen Gelände ist
und sich dort bestens bewährt hat. Ebenso ist sie im anspruchs-
vollen Alpinismus fest etabliert und auch dort nicht mehr weg-
zudenken. 

Illustration: Da Schorsch
Foto: Jakob Schweighofer
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Abb. 5 Einfluss der beweglichen Masse (= Sichernder) auf die Belastung der Zwischensicherung. Bei einem Sturz von 
5,6 Meter (Faktor 0,4) wird die Kraft auf die Umlenkung (= Zwischensicherung) um 24 % reduziert (links). Bei einem Sturz von 
11,9 Meter (Faktor 0,6) wird die Belastung durch die bewegliche Masse um 32 % reduziert; wird das Sicherungsgerät (Tuber 
mit Bremsschlitzen) zusätzlich mit der künstlichen Hand bedient, reduziert sich die auftretende Belastung um 50 %. Diese 
Sicherung vom Körper ist umso effektiver, je höhere Kräfte in der Sicherungskette auftreten. 

M
ax

 B
er

ge
r 

is
t 

Be
rg

fü
hr

er
, V

er
tr

et
er

 f
ür

 P
et

zl
 in

 Ö
st

er
re

ic
h 

un
d 

na
ch

 w
ie

 v
or

 e
in

 T
op

-A
lp

in
is

t. 

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

fixiert

240

360

600

165

330

475

805

292

457

200

347

547

150

248

398

-50%-32%

-24%

fixiertbewegliche Masse bewegliche Masse bewegliche Masse & Tuber

Sturzhöhe 5,6 m
ausgegebenes Seil 13,6 m

Sturzfaktor 0,4 m

Sturzhöhe 11,9 m
ausgegebenes Seil 19,9 m

Sturzfaktor 0,6 m

fmax Sichernder [daN]
fmax Vorsteiger / Gestürzter [daN]
fmax Zwischensicherung [daN]


