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Heute kann man mit gutem Ma-
terial und bestens informiert
zum Bergsteigen gehen. Die

Schuhe sind griffig, die Kleidung hält
dicht und das Abfangen eines Sturzes
stellt – zumindest für das Bergseil – kein
Problem dar. Der Wetterbericht sagt
recht präzise, wann man von oben nass
wird oder ob man Sonne genießen
kann. Schöne, heile Bergwelt! Und doch
verzeichnet die DAV-Unfallstatistik re-
gelmäßig Unfälle der Mitglieder. Die
Analyse dieser Bergunfälle weist auf des
Pudels Kern: Bei vier von fünf Bergun-
fällen spielt das Verhalten der Bergstei-
ger eine entscheidende Rolle. Deshalb
rückt die Sicherheitsforschung des DAV
seit 2002 den Bergsteiger und sein Ver-
halten in den Mittelpunkt der Untersu-
chungen. Wohlgemerkt: Wir werden
auch weiterhin Bergsteigerausrüstung
untersuchen und uns in den Normen-
gremien engagieren. Darüber hinaus
wird aber auch untersucht, wie sich
z.B. Skibergsteiger, Kletterer und Wan-
derer in „freier Wildbahn“ verhalten.

Das Sicherungsgerät ist
schuld!?
Vor geraumer Zeit rief ein Kletterer im
Büro an und schilderte folgenden Un-
fall: „...Gestern sicherte ich mit mei-
nem neuen Sicherungsgerät, einem
ATC-XP, meinen Partner in der Klet-
terhalle. Mein Partner stürzte im Vor-
stieg knapp oberhalb einer Zwischen-
sicherung. Ein Ministurz. Trotzdem
konnte ich den Sturz nicht halten und
das Seil lief mir durch die Hände. Ich
verbrannte mir die Hände und mein
Partner krachte aus zirka sieben Me-
ter fast ungebremst auf den Boden. Ein
Wunder, dass er nur Prellungen hat!...“

Auf Fragen bezüglich Klettererfah-
rung, Handkraft, Sicherungsverhalten
antwortete der Sicherer: „Ich klettere
seit Jahren solide im sechsten und sieb-
ten Schwierigkeitsgrad und verfüge si-
cher über eine gute Handkraft. Stürze
habe ich schon eine ganze Reihe gehal-
ten. Das war das erste Mal, dass ich
beim Halten eines Sturzes Probleme hat-
te. Meiner Meinung nach muss mit dem
Sicherungsgerät etwas nicht stimmen.

Vermutlich sind die Bremskräfte viel zu
gering!“ Unsere Antwort: „Wir kennen
das neue Bremsgerät. Richtig verwendet
bremst das ATC-XP seht gut. So wie du
den Fall schilderst, können wir uns nur
eine Fehlanwendung von deiner Seite
vorstellen...“ Letztlich blieben wir unter-
schiedlicher Meinung. Er beharrte wei-
ter auf „Materialversagen“, wir gingen
von einer Fehlbedienung aus. Das war
für den Anrufer wie für uns unbefriedi-
gend. Einen zuverlässigen Beobachter
hätte es geben müssen...

Am nächsten Tag kam eine E-Mail
von einem anderen Kletterer zum glei-
chen Unfall: „...Vorgestern wurde ich
Zeuge eines Kletterunfalls. Der Klette-
rer krachte aus sieben Meter Höhe auf
den Boden. Der Sicherer hat
sein Sicherungsgerät falsch
bedient! Er hatte die
Bremshand oberhalb-
des Sicherungsgeräts,
so dass sein ATC-XP
gar nicht bremsen
konnte...“ Erst diese
zufällige Beobach-
tung bewies die
Feh lbed ienungs -
These. Auf den Zu-
fall wollen wir je-

doch nicht vertrauen. Deshalb beob-
achteten und untersuchten wir Hallen-
kletterer in sechs Hallen in Deutschland
und Österreich systematisch (Panorama
5/2004 – 6/2005). Endlich wissen wir,
welche gravierenden Fehler beim Klet-
tern und Sichern wie häufig auftreten.
Die Ergebnisse der Untersuchung flos-
sen in den Kletterschein des DAV ein,
der das Hallenklettern sicherer machen
soll. Eine begründete Hoffnung, denn
die Kletterscheinnachfrage ist – im
wahrsten Sinnes des Wortes – überwäl-
tigend!

Lawinenverschüttung –
heute kein Thema mehr!?

Skitourengeher haben es gut:
Es gibt im Winter täglich
einen topaktuellen Lawi-
nenlagebericht (LLB).
Von Experten mit sehr
großem Engagement
verfasst und über Tele-
fon, Fax oder übers
Internet jederzeit abzu-
fragen. Mit dem LLB
und der SnowCard
lässt sich das Lawinen-
risiko in Richtung
grün (gering), gelb
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(mittel) oder rot (hoch) einschätzen.
Also alles im grünen Bereich? La-
winenunfälle zeigen häufig, dass die
Verunfallten offensichtlich die Mög-
lichkeit der Gefahrenreduktion nicht
ausschöpfen. Das gilt für die Touren-
planung und unterwegs. Waren doch
viele Verschüttete nach LLB und
SnowCard im dunkelroten Bereich
unterwegs! Woran liegt´s? Sind Ski-
bergsteiger allgemein sehr risikobereit?
Oder kennen sie das eingegangene Ri-
siko ihrer Tour gar nicht? Ignorieren
Skibergsteiger den Lawinenlagebericht

(LLB)? Oder aber lesen
sie den LLB, aber verste-
hen den Inhalt nicht? Für die
Anwendung der SnowCard
muss der Skibergsteiger Hang-

steilheiten, Hangausrichtungen
und Geländeformen einschätzen

können. Überfordert das den „durch-
schnittlichen“ Skitourengeher? Je
nachdem, wie die Antworten ausfal-
len, sieht der mögliche Weg zur Re-
duktion der Lawinenunfälle völlig
unterschiedlich aus! Antworten kann
nur eine umfangreiche und detaillierte
Befragung und Beobachtung von Ski-
bergsteigern liefern. Wir haben in den
letzten zwei Wintern fleißig Skiberg-
steiger untersucht. Im nächsten Pano-
rama veröffentlichen wir die ersten
Antworten auf obige Fragen. Nur so-
viel sei verraten: Uns haben die Ergeb-
nisse zum Teil ordentlich überrascht!

Bergwandern: risikolos!?
Eine Umfrage der DAV-Mitglieder
zeigt, dass 90 Prozent regelmäßig wan-
dern. Kein Wunder, denn die Berge
locken mit frischer Luft, grandiosem
Ausblick und einem Schuss Nervenkit-
zel auf ausgesetzten Steigen. Bergwan-
dern ist gesund für den Körper und
Balsam für die Seele. Aber so unge-
fährlich, wie man meinen möchte, ist
es nicht! Die DAV-Bergunfallstatistik
zeigt, dass beim Bergwandern die
meisten Unfälle geschehen – auch mit
tödlichem Ausgang. Hauptursache ist,
mit mehr als 60 Prozent, das Stolpern,
Umknicken oder Ausrutschen. Und wo
liegt die Ursache fürs Stolpern? Über-
anstrengen sich die Bergwande-
rer, so dass gut koordiniertes
Gehen nicht mehr klappt?
Wird ihnen schwindlig
auf ausgesetzten Stei-
gen, was zum Ausrut-
schen führt? Liegt es an
den viel zitierten „Stö-
ckelschuhträgerinnen“
im Gebirge? Oder sehen
viele Bergwanderer man-
gelhaft? Meinungen, wo-
ran es liegt, gibt es vie-
le. Fundierte Antworten

lei-
der kei-
ne. Deshalb
untersuchen wir das
Verhalten von Bergwanderern in
diesem Sommer und Herbst. Hand-
lungsempfehlungen soll dann die Berg-
wanderCard geben, die wir auf Basis
der Untersuchungsergebnisse erstellen
werden. Mit der BergwanderCard
kann der Bergwanderer sein Kondi-
tionsniveau und seine Trittsicherheit
abschätzen. Dann wird die Idealtour
bezüglich Länge und Ausgesetztheit er-
mittelt.

Packen Sie sich an der 
eigenen Nase!
Unsere Untersuchung von Hallenklet-
terern präsentieren wir auch vor grö-
ßerem Kletterpublikum. Bei folgender
Aussage nicken noch alle Zuhörer:
„Jeder dritte Sicherer bedient sein Si-
cherungsgerät mangelhaft! Mit großer
Gefahr für den Kletterer, falls er ab-
rupt stürzt.“ Beim nächsten Satz dann
erstarrt das Publikum regelmäßig zur
Salzsäule: „Und jetzt heben mal bitte
die 30 Prozent hier im Raum die
Hand, die mangelhaft sichern!“ Nur
Mut, sich an der eigenen Nase zu pa-
cken! Muss ja nicht vor Publikum sein,

sondern gerne im stillen Käm-
merlein. Lesen Sie bitte unse-

re Verhaltensuntersuchun-
gen und überprüfen Sie
offen und ehrlich, ob
einige fatale Verhal-
tensmuster auch auf
Sie zutreffen. Dann
haben Sie die Mög-
lichkeit, aktiv gegen-
zusteuern, zu Ihrer
eigenen Sicherheit

wie derjenigen Ihrer
Bergpartner.              �

Starker Partner des Projekts
„Sicheres Bergwandern“

ist Bausch&Lomb, Welt-
marktführer in der Her-

stellung von Lasergeräten zur Augenkorrektur
und von weichen Kontaktlinsen. Gutes Sehen

ist eine wichtige Voraussetzung für das
Bergwandern. Hier ist Bausch&Lomb

der Spezialist. Die DAV-Sicherheits-
forschung freut sich auf eine er-

folgreiche Kooperation mit
Bausch&Lomb.
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NEUE AUFGABENFELDER SICHERHEITSFORSCHUNG

Grundhaltung beim ATC-XP:
Bremshand unten! Keine Brems-
wirkung bei Bremshand oben!
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