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Es herrscht Hochbetrieb in der Kletterhal-
le.  Neben mir klettert eine junge Frau im
knappen Top. Plötzlich spüre ich einen

Ruck, mein Kletterpartner stürzt. Der Zug reißt
mir das Seil aus der offenen Bremshand. Reflex-
artig greife ich ins laufende Seil. Gleichzeitig 
höre ich meinen Kletterpartner schreien. Er 
landet nahezu ungebremst neben mir auf dem
weichen Hallenboden, steht jedoch gleich wieder
auf. Anscheinend hat er sich nicht  gravierend
verletzt. Erst jetzt spüre ich den Schmerz. 
Meine Hände sind verbrannt...

Was ist geschehen?
Augenscheinlich lag die Hauptursache in der
Unaufmerksamkeit des Sichernden, der sich
deswegen große Vorwürfe macht. Eine genaue
Befragung und eine Untersuchung der Seil-
handhabung des Sichernden führt jedoch zu 
einer ganz anderen Einschätzung.

Walter Britschgi, Mitarbeiter des Kletter-
zentrums „Gaswerk“ in Zürich, hat über Jahre
Unfälle in seiner und anderen Hallen gesam-
melt und analysiert. Darüber hinaus hat er 
das Sicherungsverhalten von 180 zufällig aus-
gewählten Probanden versteckt beobachtet.
Das Fazit der Studie: 50 Prozent der Kletterer
sichern mit Mängeln!

Die Beobachteten bedienten zum Teil das Si-
cherungsgerät falsch oder hatten für einen Bruch-
teil einer Sekunde das Bremsseil nicht richtig in
der Hand. Außerdem geht aus der Studie hervor,
dass die Beobachteten entweder stets richtig oder
stets falsch sicherten. Das bedeutet, dass die Art
und Weise zu sichern – der Mensch ist ein Ge-
wohnheitstier! – konstant beibehalten wird.

Kein einziger der gesammelten Unfälle er-
klärt sich allein durch mangelnde Aufmerk-
samkeit. Die Ursachen liegen vielmehr in der
falschen Handhabung der Sicherungsgeräte.
Einerseits auf Grund fehlenden sicherungstech-
nischen Wissens, andererseits auf Grund un-
bedacht angeeigneter Gewohnheiten wie zum
Beispiel einer offenen Bremshandhaltung oder
gar dem kompletten Loslassen des Bremsseils.

Die Untersuchung von Bremsgeräten der
DAV-Sicherheitsforschung sowie umfangreiche
Sturzversuche haben gezeigt: Die Bremskräfte
sämtlicher gängiger Sicherungsgeräte sind – bei
richtiger Bedienung – so groß, dass ein Sport-
klettersturz (Sturz mit einem Sturzfaktor unter
0,7) sicher gehalten werden kann (vgl. auch
Beiträge der Sicherheitsforschung im Panorama
4/2002 und 5/2002).

Richtig: locker
geschlossene Brems-
handhaltung (o.); 
Falsch: offene Brems-
hand (u.)
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3-Bein-Logik
Das Bremshandprinzip
Beim Sichern des Kletterpartners muss immer
mindestens eine Hand das Bremsseil umgrei-
fen. Dies gilt auch für sogenannte halbauto-
matische Sicherungsgeräte (GriGri, TRE etc.).
Insbesondere bei allen dynamischen Siche-
rungsgeräten (HMS, Achter, Tube etc.) ist das
Bremshandprinzip unbedingt zu erfüllen. Ein
für den Bruchteil einer Sekunde losgelassenes
Bremsseil kann bereits fatale Folgen haben.
Die Angewohnheit einiger Sicherer, die Brems-
hand offen am Bremsseil zu halten, kann eben-
so zum Verlust der Bremsseilkontrolle führen.
(siehe Abb. ) 

Die Bremsmechanik des Geräts
Die einwandfreie Funktion jedes Sicherungs-
geräts ist nur dann gewährleistet, wenn die
Bremshand am Bremsseil je nach Gerät 
korrekt positioniert ist. Außer der HMS funk-
tionieren alle weiteren dynamischen Siche-
rungsgeräte nach dem „Knick-Brems-Prinzip“.
Dabei wird das Seil im Gerät über einen kleinen
Radius geführt und so bei Zug ausreichend ge-
bremst. Die Bremshand muss im Fall eines
Sturzes das Bremsseil so halten, dass die Me-
chanik des Geräts wirken kann. (siehe Abb. )
Einige Geräte sind zudem fehleranfällig bezüg-
lich dem Einlegen des Bremsseils, was zu ei-
nem kompletten Versagen der Bremsmechanik
führen kann. Unter dem Standbein "Bremsme-
chanik" werden also die Fehlbedienungsmög-
lichkeiten und deren Folgen betrachtet.

Die Reflexe des Menschen
Reflexe sind fest verankerte Schutzreak-
tionen. Dabei kontrahieren Muskeln ohne be-
wusste Steuerung. Deshalb sollte die Funktion
von Sicherungsgeräten nie den natürlichen
Reflexen des Menschen entgegenstehen. Kei-
nesfalls dürfen diese Reflexe wegtrainiert wer-
den müssen.
Wird einer Person beispielsweise etwas aus
der Hand gerissen, so wirkt der Nachgreif-
reflex (Beispiel Greifen ins laufende Seil oder
an das entrissene GriGri).
Erschrickt eine Person, wirkt ebenso eine
Form des Reflexes, bei der das Gehaltene
krampfhaft weiter festgehalten wird. Das 
erklärt, warum Sicherer sich mitunter schwe-
re Seilbrandwunden zuziehen (Beispiele sind 
der festgehaltene Ablasshebel bei unkontrol-
liertem Seildurchlauf im GriGri, falsche Hand-
haltung des Tube oder Achters, Bremsen am
Lastseil bei HMS).
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Diesen Beitrag können Sie aus dem Internet unter 
www.alpenverein.de/panorama.htm herunterladen

Richtig: Grund-
haltung HMS (o.) im
Gegensatz zu Achter
(M.) und Tube (u.)
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aussetzung dafür ist allerdings, dass auch Aus-
bilder, die selbst noch nicht einwandfrei sichern,
ihre Wissenslücken erkennen und beseitigen.

Walter Britschgi schätzt, dass mindestens je-
der dritte Anfänger durch den Freundeskreis in
die Technik des Sicherns eingeführt wird. Dabei
muss nicht nur die Kompetenz des Kameraden,
wenn er sich als Ausbilder betätigt, sondern auch
die Anzahl beteiligter Personen zur Diskussion
stehen. Nur zwei Personen – Kletterer und Si-
cherer – sind eindeutig zu wenig. Eine dritte Per-
son zur Hintersicherung und Überwachung ist
unbedingt erforderlich. Denn der Anfänger ist
mit der Handhabung der Sicherung oft noch
überfordert. Das Erlernen einer perfekten Siche-
rungsmethode braucht Zeit. Bis diese dann auch
in Stresssituationen immer fehlerfrei umgesetzt
werden kann, ist viel Lern- und Übungszeit nötig.
Während der Lernzeit sollte eine Dauerbeobach-
tung durch den Ausbilder stattfinden, der eine

konsequent richtige Anwendung der Siche-
rungstechnik überprüfen und gegebe-
nenfalls korrigierend eingreifen kann.

3-Bein-Logik
Die vermittelte Sicherungstechnik und

das Sicherungsgerät sollte die 3-Bein-Logik
von Walter Britschgi erfüllen. Gerät und Siche-
rungstechnik werden dabei mit einem dreibeini-
gen Tisch verglichen. Keines der drei „Beine“ –
Bremshandprinzip, Bremsmechanik des Geräts
und die Reflexe des Menschen – darf verletzt
sein, sonst fällt der Tisch um – und der Klette-
rer eventuell auf den Boden. (s. Kasten S. 36)

Die 3-Bein-Logik ermöglicht es, ein Siche-
rungsgerät und die Bedienung genau unter die
Lupe zu nehmen. Wichtig ist, dass dabei alle 
Sicherungssituationen betrachtet werden (Seil
einholen, Seil ausgeben, schnelles Seil ausgeben
und ablassen). Falls eines der Tischbeine
„fehlt“, kann es notwendig werden, das Siche-
rungsverhalten umzustellen oder das Siche-
rungsgerät zu wechseln.

Fehlermöglichkeiten
a) Verletzung des Bremshandprinzips: Walter
Britschgi beobachtete oft bei der HMS eine of-
fene Bremshandhaltung anstatt einer geschlos-
sen (siehe Abb. ). Am häufigsten jedoch wird
das Bremshandprinzip beim Seileinholen ver-
letzt. Das Fassen des Bremsseils geschieht da-
bei meist nur noch mit zwei Fingern (siehe
Abb. ). Übrigens eine Angewohnheit, die dem
Sichernden selbst nicht bewusst ist! 
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Walter Britschgis Thesen
• Die richtige Bedienung eines Sicherungs-

geräts ist entscheidend.
• Aufmerksamkeit beim Sichern allein reicht

nicht!
• Die Wahl des Sicherungsgeräts spielt nur 

eine untergeordnete Rolle.
Zuverlässiges Sichern ist unabdingbar! Denn die
Gesundheit und in vielen Fällen das Leben des
Kletterers liegt – ganz im Wortsinn – in den
Händen des Sichernden. Übrigens hat der Siche-
rer auch zivilrechtlich für die Folgen einer Fehl-
bedienung zu haften. Die Konstanz im beobach-
teten Sicherungsverhalten legt nahe, dass eine
technisch perfekte Ausbildung die angehenden
Kletterer zu zuverlässig Sichernden erzieht. Vor-
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Falsch: Aufdrehen
der Verschlusshülse bei
HMS
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Falsch: Gefährlich,
Umgreifen mit zwei
Fingern

3

Falsch: Keine Brems-
wirkung des Tube, da
Bremshand oben
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Sicher
Sichern

Sicher
Sicher
Sichern
Sicher
Sicher
Siche
Sicher
Sicher
Sicher

Entscheidend ist nicht

die Wahl des Sicherungs-

geräts, sondern wie es

bedient wird!

� VON CHRIS SEMMEL UND DIETER STOPPER



Der am wenigsten offensichtliche Bedie-
nungsfehler ist das Loslassen des Bremsseils bei
den halbautomatischen Geräten. Denn die
Klemmfunktion suggeriert dem Sichernden,
dass das Gerät selbstständig „zu“ macht. Ist
der Sturzverlauf jedoch so, dass kein nennens-
werter Ruck des Seils auf das Gerät wirkt (z. B.
der Kletterer stürzt im Toprope oder im Vor-
stieg direkt an einer Zwischensicherung), dann
beginnt das Seil langsam und in Folge immer
schneller durch das Gerät zu laufen. Läuft das
Seil dabei krangelfrei in das Sicherungsgerät
ein, kann der Sturz bis zum Boden verlaufen,
ohne dass das Gerät das Seil abklemmt. Be-
günstigt wird diese Fehlbedienung durch dünne
Seile. Es sind schon mehrere Unfälle vorge-
kommen! Greift der Sichernde oberhalb des
GriGri ins laufende Seil, verbrennt er sich die
Hände. Das GriGri kann in diesem Fall erst
recht nicht blockieren, da ein Ruck auf das Ge-
rät fehlt. Wird unter dem GriGri ins laufende
Seil gegriffen, löst der Klemmmechanismus
aus, ohne dass man sich die Hände verbrennt.
Dieser Unfalltyp ist mit dem konsequenten Ein-
halten des Bremshandprinzips zu vermeiden.

b) Nichtbeachtung der Bremsmechanik des
Geräts: Bei Achter- und Tube-Sicherung kön-
nen sich die beobachteten Fehler der falschen
Bremshandposition fatal auswirken. Beim Tu-
be wird hierdurch die Bremswirkung des Ge-
räts auf Null reduziert. (siehe Abb. )

Wird bei der HMS eine Bremshandhaltung
unterhalb des Karabiners gewählt, besteht die
Gefahr, dass das Bremsseil über den Verschluss
des Karabiners läuft. Dadurch kann sich der
Verschluss öffnen und das Seil ungewollt aus-
hängen (siehe Abb. ). Als Grundregel gilt
deshalb: Den HMS-Karabiner immer mit dem
Verschluss abgewandt von der Bremshand ein-
hängen.

Bei Sicherung mit Achter sollte dieser im
Karabiner fixiert sein, um ein Ausstanzen der
Verschlusshülse auszuschließen. (siehe Abb. 
bis )

Folgender Fehler wird häufig bei der Bedie-
nung der halbautomatischen Sicherungsgeräte
beobachtet: Der Klemmmechanismus des Si-
cherungsgeräts wird durch den Sichernden au-
ßer Kraft gesetzt. Dabei wird die Bremshand
absichtlich vom Bremsseil genommen, um Seil
auszugeben. Es bleibt eine minimale Bremswir-
kung des Sicherungsgeräts, die nicht ausreicht,
einen Sturz zu halten. Wobei die Verletzung des

8

6

5

4

DAV Panorama 4/200360

Richtig: Fixierter
Achter
6 Falsch: Mögliches 

Ausstanzen der 
Verschlusshülse

7 Falsch: Mögliches 
Ausstanzen der 
Verschlusshülse
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Falsch: Falsches,
schnelles Seilausgeben
mit GriGri

9 Richtig: Methode
zum schnellen Seilaus-
geben mit GriGri

10 Falsch: Seil falsch
ins TRE eingelegt –
unter Belastung hängt
sich das Seil aus

11

Falsch: Seil falsch
ins TRE eingelegt – der
Klemmmechanismus
kann nicht wirken

12 Falsch:
Maximales Anziehen des Ablasshebels 
beim GriGri
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Bremshandprinzips hinzukommt. (sie-
he Abb. )

Die im Gaswerk erdachte Methode
ermöglicht ein schnelles Seilausgeben
mit dem GriGri, wobei die 3-Bein-Lo-
gik eingehalten wird! (siehe Abb. )

Fatal ist das falsche Seileinlegen bei
halbautomatischen Sicherungsgeräten.
Die Klemmfunktion des Geräts geht da-
bei verloren und ist per Sichtkontrolle
schwierig zu erkennen. Speziell beim
Sirius von TRE sind drei der vier Mög-
lichkeiten das Seil einzulegen falsch.
Zwei dieser drei Fehlermöglichkeiten
führen zum Aushängen des Seils. Als
Gegenmaßnahme empfiehlt sich der
konsequente Partnercheck, bei dem ein
kurzer Zug am Lastseil durch den Klet-
terer die Klemmfunktion des Gerätes
überprüft. (siehe Abb. und )

c) Unfallmöglichkeiten durch natürli-
che Reflexe: Beim Ablassen wurde das
reflexartige Anziehen des Hebels beim
GriGri als häufigste Unfallursache von
Anfängern festgestellt. Hierdurch öff-
net sich der Klemmmechanismus, das
Seil läuft fast ohne Bremswirkung
durch das Gerät und der Sichernde ver-
brennt sich die Bremshand, während
der Kletterer auf den Boden stürzt. Da
dieser Unfallmechanismus oft im Rah-
men von Kursen im Toprope-Betrieb
auftritt, ist eine Hintersicherung durch
eine dritte Person bis zur sicheren Be-
dienung des GriGris nötig. 

Tipp: Der dritte Mann kann in die-
sem speziellen Fall durch ein Sack-
stichauge im Bremsseil ersetzt werden.
Der Knoten wird direkt hinter das Gri-
Gri geknüpft, sobald sich der Klettern-

de beim Hochsteigen ca. in Höhe es
dritten Hakens befindet. Sollte der 
Sichernde später beim Ablassen den
Hebel zu stark ziehen und die Kon-
trolle über das Bremsseil verlieren,
stürzt der Kletterer lediglich bis zum
dritten Haken, dann stößt der Knoten
ans Bremsgerät und stoppt den Sturz.
(siehe Abb. )

Die DAV-Sicherheitsforschung ist
davon überzeugt, dass vor allem eine
fundierte Ausbildung und ein gesundes
Gefahrenbewusstsein die durch Siche-
rungsfehler in Klettergärten und Hal-
len bedingten Unfallzahlen reduzieren
kann.

Literaturhinweis: Das Manuskript „Begreiflich“ von

Walter Britschgi wird ab Herbst 2003 in Buchform

vorliegen und beim Kletterzentrum Gaswerk in Zürich

zu beziehen sein.
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Am 22. März 2003 hat sich im Do-

naudurchbruch bei Weltenburg ein

tödlicher Kletterunfall ereignet. Die

DAV-Sicherheitsforschung geht von

folgendem Unfallhergang aus:

Beim Abseilen über die FF-Kante an

der Bischofsbucht-Westwand sicherte

sich der Kletterer mittels Selbstsiche-

rungsschlinge am Zwischenstand und

hängte das Seil in die obere Öse des

IQ-Hakens ein. Zum Abseilen straffte

der Kletterer das in den Achter kor-

rekt eingelegte Seil, um seine Selbst-

sicherung zu lösen. Durch das Straf-

fen des Abseilseiles und begünstigt

durch die etwas seitliche Position des

Kletterers zum Haken, rutschte das

Seil entlang der Rundung hoch und

legte sich über die Nase des Schnapp-

verschlusses. (Abb. A und B)

Da der Kletterer nach Aussage der

Partnerin, die ebenfalls am Stand

hing, noch einige Meter abseilte, be-

vor sich das Seil ausklinkte, muss das

Seil direkt über den Scheitelpunkt der

Öse zum Liegen gekommen sein.

(Abb. C, D, E und F)

Durch Ent- und Belasten beim Ab-

seilen rutschte dann das Seil über den

Drahtschnapper und hängte sich aus.

Derselbe Unfallmechanismus wird

beim Abseilunfall im Inn-Klettergarten

bei Passau (Sommer 2001) vermutet.

Hier kam der Abseilende mit schwe-

ren Verletzungen davon. Da der DAV-

Sicherheitsforschung bereits zwei

tödliche Unfälle sowie einer mit

schweren Verletzungen und mehrere

Beinahe-Unfälle bekannt sind, möch-

ten wir nochmals (vergl. Veröffentli-

chung im Panorama 1/2001) dringend

vor der Installierung dieses Haken-

typs warnen.

Nicht nur das Überklettern bei einzig

in diesem Haken eingehängten Seil

stellt eine Gefahr dar, sondern auch

das Abseilen, wie durch die beiden

Unfälle in Weltenburg und in Pas-

sau deutlich wurde. Auch durch ein

Schlenkern am Seil ist ein Aushängen

des Seiles denkbar.

Unseres Erachtens sollten auch bereits

gesetzte IQ-Haken durch Umlenk- oder

herkömmliche Verbundanker (Bühler

oder Ringhaken) ersetzt werden.

Unfallwarnung IQ-Haken :info:
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