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Seit fast fünfzehn Jahren ist 
das Risiko "Bandschlingenknoten" hinlänglich 
bekannt, trotzdem wird er heute noch in einigen 

alpinen Ausbildungen gelehrt.

warten wir noch ein paar tote ab.



Über Trägheitsgesetze und Zwangskräfte

von Walter Siebert

Immer wieder erschüttern mich Unfälle, die mit ganz einfachen

Mitteln, die schon lange bekannt sind, zu vermeiden wären.

Dennoch setzen sich diese Maßnahmen nur sehr schleppend

durch - teilweise werden sie auch abgelehnt! Der nächste Unfall

ist vorprogrammiert und nur eine Frage der Zeit. Landet ein Fall

auf meinem Schreibtisch, den ich als Sachverständiger begut-

achten muss, dann läuft er vor meinem geistigen Auge ab. Das

letzte Beispiel hat mich wieder einmal wachgerüttelt:

Stellt euch vor, ihr hängt euch am Standplatz in eine Band-

schlinge, lehnt euch zurück - und der Bandschlingenknoten geht

auf! Ihr spürt noch, wie ihr rücklings aus der Wand fliegt und

wisst, ihr werdet erst 45 Meter tiefer aufschlagen. Eine unange-

nehme Vorstellung? Passiert ist dieser Fall - im wahrsten Sinne

des Wortes - im Frühjahr auf der Hohen Wand bei Wien. Die

Betroffene schrammte mit Schädel- und Wirbelbruch haarscharf

an einer Querschnittslähmung vorbei und es ist ein Wunder,

dass sie noch lebt und sich, wenn auch eingeschränkt, bewegen

kann. Wisst ihr auch, dass die Betroffene im Sinne der Lehrmei-

nung keinen Fehler gemacht hat? Sie hat eine intensive Ausbil-

dung absolviert, wo die Ursache(n) derartiger Unfälle bespro-

chen wurde(n). Und wie geht es euch bei dem Gedanken, dass

Ähnliches auch euch widerfahren könnte? Gott sei Dank verfü-

gen die meisten Bergsteiger über eine Siegfrieds-Mentalität:

"Mir kann das nicht passieren!"

Das Trägheitsgesetz

Bevor ich die Ursache beschreibe, möchte ich auf das zu Grunde

liegende Phänomen eingehen: Da passiert also ein Unfall. Bei

der Recherche kommt man drauf, dass es den gleichen Unfall

schon einmal gegeben hat. Mehr noch: Er ist schon oft passiert,

das erste Mal 19601. In der alpinen Standardliteratur beschrie-

ben, inklusive Vermeidungstipp bereits 1994  vom unermüd-

lichen Pit Schubert. Insgesamt sind rund 20 Unfälle dieser Art

mit tödlichem oder beinahe tödlichem Ausgang beschrieben.

Das Tragische daran: Er ist leicht vermeidbar -  leicht im Sinne

von einfach und kostengünstig. Und immer noch ist die Lehr-

meinung in dieser Sache nicht einheitlich. Die Unfallursache -

der Bandschlingenknoten - wird in einigen Ausbildungen immer

noch gelehrt. Das dazu gehörige Phänomen heißt:

“Warten wir noch ein paar Tote ab.”

Wohlgemerkt, es handelt sich um sehr einfach zu vermeidende

Unfälle. Wir sprechen hier nicht über hochkomplexe Dinge, wie

etwa Lawinenunfälle; wir sprechen über einen Knoten, im Kon-

kreten ist es der Bandschlingenknoten. Dass dieser gefährlich ist,

muss spätestens seit 1994 jedem Verantwortlichen klar sein. Ich

stelle einmal in den Raum, dass Pit Schuberts Standardwerk

"Sicherheit und Risiko in Fels und Eis"1 für Personen, die im

alpinen Bereich Verantwortung für andere tragen, zur Pflichtli-

teratur gehört, wie auch zB bergundsteigen. Es besteht kein

Zweifel: Der Bandschlingenknoten ist ein "Todesknoten". Er darf

nicht mehr verwendet und gelehrt werden. Er wird es immer noch. 
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1 Pit Schubert (1994): Sicherheit in Fels und Eis
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Das ist das "Trägheitsgesetz".

Nun stelle ich an Psychologen folgende Fragen:

1. Wie lässt sich erklären, dass der Bandschlingenknoten 

ein Jahrzehnt danach noch immer in alpinen Ausbildungen

gelehrt wird?

2. Wie kann man das verändern?

3. Wie kann man das Phänomen "Warten wir noch ein paar 

Tote ab" bewältigen oder gar eliminieren?

Dazu sind offensichtlich Zwangskräfte notwendig? Ich für meine

Person kann das mit Ja beantworten. Meine Trägheit ist oft zu

groß. Eigentlich müsste man doch meinen, ein Toter genüge, um

einen Todesknoten nicht mehr zu verwenden. Leider nein! 

Ich habe das Glück gehabt, dass mir vor ca. 15 Jahren beim Auf-

stieg mittels Jumars der Knoten des Handjumars aufgegangen

ist. Der Fußjumar war damals noch nicht zusätzlich am Gurt

befestigt. Hätte ich mich nicht zufällig am Seil festgehalten,

hätte ich 60 Meter Zeit gehabt, um meinen gestreckten Salto

rückwärts zu vollenden. Seitdem verwende ich nur mehr genäh-

te Bandschlingen - tja, habe ich geglaubt! Siehe da: In einer

Kiste mit Kletterausrüstung fand ich einige Schlingen mit Band-

schlingenknoten. In Anbetracht der Tatsache, dass meine Söhne,

die auch klettern, sich regelmäßig Material ausborgen, eindeutig

ein Risiko. Das ist aber nur ein Beispiel.

Ein anderer Fall

Habt ihr Kinder? Stellt euch vor, ihr verabschiedet euch vor der

Schule von eurem Kind, es fährt auf eine Schulsportwoche.

Natürlich lasst ihr euch nicht anmerken, wenn euch der

Abschied schwer fällt, denn eure Tochter, euer Sohn freut sich

schon so auf die Woche. Dann bekommt ihr den Anruf: "Euer

Seit langem bekannt, dennoch immer wieder Unfallursache: Ein nicht zu Ende gefädelter Achterknoten beim Toprope-Klettern.
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Kind ist tot". Ihr versucht, herauszufinden, was passiert ist:

Die Ursache? … Ist seit mehr als einem Jahrzehnt bekannt!

Die Möglichkeit, den Unfall zu vermeiden? … Ebenso bekannt!

"Warum ist dann mein Kind verunglückt? Ist das zu aufwändig,

zu teuer?" "Nein. Ein zusätzlicher Handgriff, einfach zwei Kara-

biner einhängen - 15 Euro Investition." "Aber da muss doch

jemand schuld sein?" "Nein! Der verantwortliche Bergführer hat

so gehandelt, wie es in der Ausbildung gelehrt wurde."

“Ich glaube, ich würde durchdrehen.”

Dieser Dialog hat tatsächlich stattgefunden: Ich bin den Eltern

des verunglückten Kindes gegenüber gesessen und habe den

oben beschriebenen Sachverhalt zu erklären versucht, was

natürlich nicht gelingen kann. Da ich selbst vier Kinder habe,

waren meine Gedanken grauenhaft. Nun mögen manche ein-

wenden, der Fall sei doch wirklich schon hinreichend diskutiert,

nicht nur hier in bergundsteigen? Falsch! Er ist eher ein typi-

sches Beispiel für das Trägheitsgesetz: Nach wie vor wird das

Seil beim Topropeklettern, auf Gletschern und bei ähnlichen

Anwendungen mit nur einem Verschlusskarabiner in den Klet-

tergurt eingehängt. Verantwortliche lehren dies.

Ein zweiter Karabiner gegengleich eingehängt löst dieses Pro-

blem, ungeachtet vom Mechanismus des Karabiners.

Hier findet nun ein interessantes Phänomen statt: 

Man verdammt den Twistlockkarabiner und ersetzt ihn durch

einen einzelnen Dreiwegkarabiner. 

� Ich sage: "Falsch! Falsche Erkenntnis oder falsche Folgerung!" 
� Ich prophezeie: "Es ist eine Frage der Zeit, bis einer dieser

Mehrwegkarabiner aufgeht." 
� Warum nicht zwei Schrauber verwenden? 
� Das Trägheitsgesetz schlägt zu!

Weitere Beispiele

Ich führe jetzt noch einige Beispiele an, wo man richtig 

ärgerlich werden kann:

Ein Mädchen stürzt während einer Schulveranstaltung beim

Klettern auf den Boden und bricht sich das Becken. Hätte

schlimmer kommen können, sie hatte also Glück. Die Recherche

ergibt, dass ein Karabiner mit Schubfedermechanismus die Ursa-

che war. Pit Schubert hat bereits 1984 (kein Tippfehler: vor 23

Jahren!) darüber geschrieben, dass dies passieren kann und mit

Bildern belegt. Es ist hinlänglich bekannt, dass Schubfederkara-

biner nicht wie Verschlusskarabiner wirken. Ein Anruf beim Her-

steller ergab folgende Auskunft: "Grundsätzlich geeignet, um

beim Topropesichern das Kletterseil in die Gurtschlaufe einzu-

hängen." Ich konnte es nicht glauben, aber sogar die schriftliche

Anfrage bestätigte das. Der nächste Absturz ist nur eine Frage

der Zeit. Der Karabiner wird immer noch verkauft. Ein abge-

stürztes Kind, das im Spital landet, ist offensichtlich nicht

genug. Würde ein Toter etwas verändern? Ich fürchte, einer

wäre zu wenig. Außer es handelt sich dabei um einen Promi.

Ich erinnere mich an die Anfänge des Kitesurfens. Berichte über

schwere Unfälle durch Mitschleifen sickerten durch, die Forde-

rung nach einem Auslösekarabiner ebenso. Ziemlich wirkungslos.

"Das geht nicht!" war das Gegenargument. Dann starb die deut-

sche Meisterin. Die erste Reaktion war: Kitesurfen ist und bleibt

ein Sport, der nicht hundertprozentig kalkulierbar ist. 

Und: es kann und soll niemandem ein Vorwurf am Unfall

gemacht werden. Diese oder eine andere Situation ist schon

öfters aufgetreten und kann immer wieder auftreten. Glückli-

cherweise war die Tote prominent genug. Das Thema Sicherheit

trat unweigerlich ab jetzt in den Vordergrund. Dafür hinterließ

der Unfall zu tiefe Spuren.
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Mit einem zweiten, gegengleich eingehängten Schraubkarabiner ist beim 
Einhängen des Seiles in den Klettergurt Redundanz gegeben.
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Die Forderungen der Kitesurf-Experten lauteten:

� Sicherheitssysteme müssen entwickelt und verbessert werden.
� Sicherheitssysteme müssen genutzt werden.
� Die Industrie muss das Thema Sicherheit ernst(er) nehmen.
� "In der Ausbildung/Schulung muss das Thema Sicherheit for-

ciert werden." (Zitat aus dem Internet-Forum)

Ein Jahr später ist das, was vorher unmöglich schien, umgesetzt

worden: Die Quick-Release wurde bei Wettkämpfen verpflich-

tend eingesetzt. Kommt uns dieses Phänomen bekannt vor? Was

wäre gewesen, hätte es sich bei der Toten um ein weniger pro-

minentes Opfer gehandelt? Was wäre gewesen, wenn der Unfall

in einem anderen Land passiert wäre? (Die Deutschen sind

bekannt für ihre Gründlichkeit).

Doch zurück zum alpinen Sport, und hier wieder zu den Herstel-

lern, denn da ist das Trägheitsgesetz besonders folgenschwer. 

Wie viele Personen sind bereits abgestürzt, weil die Material-

schlaufen am Gurt nicht einmal das Körpergewicht halten? Wie

groß wäre der Aufwand, die Schlaufen so zu konstruieren, dass

sie zumindest die Belastungen beim Abseilen und Topropeklet-

tern aushalten? Warum gibt es hier keine "Zwangskräfte", wel-

che die Hersteller zwingen, gefährliche Fallen zu verändern?

Meine Frage, vielleicht an Versicherungsmathematiker:

Wie viele Verletzte und Tote sind durchschnittlich notwendig,

bis die Ursachen verändert werden? Wie habe ich seinerzeit mit

einem Ausbildungsleiter gestritten, weil der von ihm gelehrte

Sackstich im Seilring immer wieder aufgeht? Seine stereotype

Antwort: "Wenn er g'scheit gemacht wird und ein g'scheites

Reepschnürl verwendet wird, geht der nicht auf. Punkt Basta!"

Also alle selber schuld. Selber schuld gewesen wäre auch die

Studentin aus meiner Gruppe, die halbstranguliert auf der

glücklicherweise vorhandenen Spaltenbrücke gestanden ist, weil

der Seilring aufgegangen ist? Damals habe ich ihr (und auch

mein) Glück gar nicht zu schätzen gewusst. Andere hatten nicht

so viel Glück und waren bei ähnlichen Unfällen schwer verletzt

worden oder tot. Dabei - und das ist das Tragische - hätte ein

zweiter Knoten (Dauer ca. 10 Sekunden, Kostenpunkt max. Euro

0,50) höchstwahrscheinlich alle diese Unfälle verhindert.

Zu den Kletterhallen

Wie viele Leute sind in Boulderhallen auf den Boden gefallen,

weil die Matten entgegen der Norm nicht den ganzen Raum

bedecken oder Zwischenräume offen bleiben? Gut, hier kann

man das Kostenargument gelten lassen. Beim folgenden Beispiel

aber nicht: Ich habe in bergundsteigen (bergundsteigen 1/04,

"achterknoten als lauernde gefahr", S. 38ff) empfohlen, keine

gegen Öffnen ungesicherten Knoten in Topropeseilen zu belas-

sen. Dies ist mit einem Schrumpfschlauch oder Kabelbinder,

notfalls auch mit Tape einfach zu bewerkstelligen.

Bei meinem letzten Besuch in einer Kletterhalle fand ich in

einem Toprope gleich zwei Fehler, einer davon genau der 

gleiche, der Ursache für den im Artikel erwähnten Unfall war.

Weiters: Weithin bekannt und sehr häufig nicht praktiziert: 

Der Knoten im Seilende beim Topropen. Mir sind persönlich 4

Unfälle bekannt, die gerade noch mit lediglich schweren Verlet-

zungen ausgingen. Bei all diesen Unfällen fehlte der Knoten im

Seilende. Einer davon ging mir unter die Haut: Ein Bergführer

lässt sich von seiner Tochter in einer bekannten Kletterroute am

Peilstein sichern. Beim Ablassen rutscht ihr das Seilende durch

die Sicherungshand und sie kann nur mehr zusehen, wie ihr

Vater weitere 20 Meter abstürzt. An dieser Stelle sind bereits
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zu betonen), dann würden zumindest diese leicht und simpel

vermeidbaren Ursachen unmittelbar und sofort beseitigt werden.

Dem ist aber nicht so.

1. Sicherheit ist niemals und nirgends oberstes Ziel.
Sicherheit unterliegt immer den anderen Zielen. 

Oberstes Ziel ist der Gipfel, die Route, der Kundenauftrag, das

Erfolgserlebnis, die Selbstbestätigung, den Konkurrenzkampf mit

dem Kollegen gewinnen, bewundert werden... Sicherheit richtet

sich nicht nach dem, was im Prospekt steht.

2. Stolz schlägt Verantwortung.
Wir ertragen es nicht, einzusehen, dass wir solche ganz banalen

Fehler machen und das noch dazu schon lange. Unser Kopf sieht

das ein, aber unser Bauch ist stärker und sagt: "Kann nicht

sein". Das hat Günter Amesberger bereits vor 20 Jahren festge-

stellt. Er untersuchte schwere Sportunfälle in Schulen. Da ist zB

ein Schüler in den Spalt zwischen zwei Matten gestürzt und hat

sich offensichtlich den Arm gebrochen. Der Lehrer setzt den

Schüler auf die Seite und lässt die Übung unverändert fortset-

zen. Dies ist eine ganz typische Reaktion von verantwortlichen

Gruppenleitern. Ein Abbruch wäre ein unerträgliches Einge-

ständnis, einen Fehler gemacht zu haben. Unser Stolz ist stärker

als unser Verantwortungsbewusstein.

3. Bauch schlägt Kopf.
Sicherheit ist ein hochemotionales Thema, das sehr tiefe Schich-

ten in uns betrifft. Unser Reptilienhirn ist zumeist stärker als die

Vernunft. Eine sachliche Diskussion ist bei diesem Thema kaum

möglich. Ich habe nach dem eingangs erwähnten Unfall einen

Thread im Forum "climbing.de" platziert. Die Überschrift lautete:

"Bandschlingenknoten = Todesknoten".  Ich wollte mit der Über-

schrift bezwecken/erreichen, dass das Thema nicht untergeht.

mehrere derartige Unfälle passiert, immer mit dem gleichen

Ergebnis: Absturz, schwere Verletzungen. Einen anderen Fall

musste ich begutachten: Einem Kletterer rutschte das Seilende

durch, seine Freundin stürzte ab und war tot. Länge des Seiles:

50 Meter. Länge der Kletterroute: 18 m. Daraus ergibt sich die

Regel: Immer einen Knoten. Weitere Beispiele:

� der Verzicht auf den Partnercheck vor dem Start, 
� der Verzicht auf das Verknoten der Seilenden beim Abseilen, 
� der Verzicht auf den Kurzprusik beim Abseilen. 

Ich war letzte Woche wieder einmal auf einem Baum, um einige

Seile abzubauen. Mir ist nachher bewusst geworden, dass ich

auf alle drei Dinge verzichtet habe. Das wäre eine ganz prototy-

pische Unfallsituation geworden: Es war spät, nach einem sehr

anstrengenden Tag, Zeitdruck - um 21.00 Uhr sperrt die Küche

zu -, mehrere Trainer in einer Runde (immer gefährlich!).

Ich realisierte die Situation, als ich in 15 Metern Höhe ungesi-

chert herumstieg, den Abseilachter schon eingehängt, die

Selbstsicherung ausgehängt. Ich fragte mich: Wieso habe ich

mich nicht vom Kollegen sichern lassen, der gerade unten

stand? Wieso habe ich keinen Partnercheck gemacht? Beide

Dinge hätten zusammen einen Zeitverlust von maximal 

1 Minute bedeutet. 

Alle diese Fälle sind deswegen so tragisch, weil

a) der Aufwand unverhältnismäßig gering ist,

b) die Kosten nicht nennenswert sind.

Persönliche Theorien

Dieses Thema entzieht sich jeder Logik. Wenn wirklich Sicher-

heit oberstes Ziel wäre (was Verantwortliche nicht müde werden
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Die Reaktionen haben mich doch überrascht - ein Teil der Bei-

träge wurde wegen der unsachlichen Beschimpfungen vom

Administrator gelöscht. Dabei wurde aber auch klar, dass selbst

in Ausbilderkreisen dieses Thema nicht durchgängig bekannt ist.

Mein Plädoyer

Es ist höchst an der Zeit, wieder einmal einen Quantensprung in

der alpinen Lehre zu machen. Die Forderung lautet:

Todesfallen, die mit wenig Aufwand behoben werden kön-
nen, sind sofort zu beheben - ohne erst ein paar Tote abzu-
warten.

Ich denke, es gibt dafür unterschiedliche Grade der Verpflich-

tung: Den höchsten Grad haben Ausbildungsleiter - Bergführer-

ausbildung, Instruktor-/Lehrwarteausbildung, Lehrerausbildun-

gen, wie Universitäten und Pädagogische Institute -, dann kom-

men Führungskräfte, die dort ausgebildet werden und natürlich

auch Kletterhallenbetreiber und Hersteller. Zumindest alle Aus-

bildungsleiter sollten verpflichtet werden, bei leicht, d. h. ein-

fach und billig vermeidbaren Unfällen sofort die Lehrmeinung 

zu ändern und nicht erst nach Jahren durch weitere Unfälle

oder gar Gerichtsurteile moralisch dazu gezwungen werden.

Schön wäre es, wenn das alle Personen, die Verantwortung für

andere tragen, auch machen müssen. Das Wort "müssen" ist

wohl gewählt, denn die Trägheitsmomente sind zu groß und

müssen durch Zwangskräfte aufgehoben werden. Und da 

nehme ich mich selbst absolut nicht aus!  

Fotos: mc2alpin
�


