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Ein Amphibienflugzeug ist schon eine tolle Sache. Nach dem
Start auf der Piste werden die Räder hochgeklappt und schon ist
man bereit für die Landung auf einem lauschigen See. Und sollten einmal die Motoren den Geist aufgeben, ein Flugplatz oder
eine Wasserfläche findet sich immer, wo man notlanden könnte.
Das dachte sich wohl auch jener Schweizer Pilot, der Freunde
zum Ausflug auf den Comer See einlud. Man verweilte und plötzlich wurde es Abend und für den Heimflug etwas spät. Schnell,
schnell wurden die Leinen losgemacht um hurtig in die Luft zu
kommen, und alsbald schwebte das Flugzeug im wunderbaren
Abendlicht über die Walliser und Berner Alpen dem Heimatflugplatz entgegen.
Doch mitten über den Berner Alpen versagten die Motoren ihren
Dienst. Was Motoren immer tun, wenn man ihnen kein Benzin
mehr zuführt - die Tanks waren staubtrocken. Im Gleitflug ging
es nun bergab und der Pilot hoffte, den rettenden Militärflugplatz Wilderswil oder den Brienzersee zu erreichen. Doch mit
einem Amphibium ist es wie mit allen Multifunktionsgeräten. Wir
kennen das vom Küchenkombigerät zum Kirschen entsteinen, Teig
wallen, Dosen aufmachen und Käse raffeln. Das Ding kann man
eigentlich zu nichts richtig brauchen.
So hat auch das Amphibium seine Nachteile. Mit den voluminö-

sen Schwimmern und kräftigen Verstrebungen ist es nicht gerade
ein Glanzstück der Aerodynamik und so hatte auch unsere "Twin
Bee" die Gleiteigenschaften eines Kleiderkastens. Jedenfalls
erreichte der Pilot sein Ziel nicht, er kam auf einer kleinen Wiese
nieder und wickelte den linken Flügel um einen Apfelbaum, um zu
vermeiden, dass das Flugzeug in der Wohnstube des Bauernhauses zum stehen kam. Mit leichteren Blessuren entstiegen die
Insassen dem Trümmerhaufen.
Der Unfallbericht reihte eine ganze Kette von Ursachen auf:
 Zeitdruck
 Unvollständige Vorbereitung
 Mangelnde Kontrollen
 Fehler in der Bedienung der Tankschaltung
 Weiterfliegen trotz ungenügender Treibstoffvorräte
 Defekt der Warnlampe "Fuel low". Wobei die Lampe "gemäß
Aussagen des Piloten" erst auf diesem Flug kaputt gegangen sei, wie
der Unfallbericht mit süffisantem Unterton vermerkte.
Wie aber konnten sich so viele Fehler aneinander reihen, und dies,
obwohl in der Aviatik (wie auch bei anderen sicherheitsempfindlichen Bereichen) auf allen Ebenen Sicherheitsmaßnahmen eingebaut sind? Tatsächlich wird von der ICAO das von James Reason
entwickelte "Accident Analysis and Prevention Model" zum Standard erhoben. Weil man weiß, wie fehlbar der Mensch ist, versucht man ihn mit verschiedenen Schutzschildern vor Ungemach
zu schützen.

"Don't get carried away!" An sich vernünftige, reife Menschen verlieren in gewissen Situationen jedes logische Denkvermögen und
erliegen einem optimistischen, fast euphorischen Überschwang. Der "weiße (Voll)Rausch" ist ein perfektes Beispiel dafür.
Es muss nicht gleich der Tod in der Lawine sein, auch eine anständiger Sturz mit den entsprechenden Verletzungsfolgen kann ausreichen um einen Menschen z.B. ins soziale Out zu führen.

Wie unser Beispiel eingangs zeigt, haben einige dieser Schutzschilder versagt. Es besteht also immer eine Wechselwirkung: Die
Schilder schützen vor menschlichen Fehlern, aber die Crew muss
Schwachpunkte in diesen Schutzschildern erkennen und angepasst kompensieren.
Nun weiß ich aus TRM-Workshops (TRM = Team Resource
Management) mit Bergführern und bei Rettungsdiensten, dass

natürlich auch im Alpinismus auf jeder Stufe an der Sicherheit
gearbeitet wird. Auch hier sind also - formell oder informell ganz ähnliche Schutzschilder am Wirken. Als übergewichtiger,
kurzatmiger sportlicher Banause kenne ich die Alpenwelt zwar
nur aus dem Cockpit und allenfalls aus der Gondel einer Seilbahn,
doch ich glaube einige Bereiche zu kennen, die zweifellos solche
Schutzschilder darstellen.
Stichwort Material
Natürlich wird die Industrie alle Anstrengungen unternehmen,
dass Geräte wie Eisschrauben oder Karabiner sicher sind. Die
Legierungen werden getestet, die Härtung nach genauesten Vorschriften vorgenommen, eine lückenlose Qualitätskontrolle soll
sicherstellen, dass Sie unbeschwert über dem Abgrund baumeln
können (eine grauenvolle Vorstellung!). Und doch bricht gelegentlich ein Karabiner.
Trotz aller Umsicht sind die Schutzschilder von Menschen erdacht
und damit auch mit menschlichen Unzulänglichkeiten behaftet.
Welche Ursachen könnten zu einem Karabinerbruch führen? Alles
ist denkbar: Unwissenheit, menschliche Fehler in der Konstruktion
oder Fabrikation, Schlendrian oder gar arglistige Täuschung. Ein
Paradebeispiel findet sich in bergundsteigen 1/03 (S. 48 ff). Nach
Falsifikaten bei Auto- und Flugzeugersatzteilen (mit täuschend
echten Begleitpapieren) scheint auch die Welt der Alpinisten von
unsicheren, billigen Nachahmungen nicht mehr verschont zu sein.
Es könnte also durchaus sein, dass der Karabiner, der an Deinem
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Schutzschilder
In der Fliegerei gibt es folgende Sicherheitsfilter, die - Schutzschildern gleich - Unfälle abhalten sollen:
 In der Ausbildung werden alle nur denkbaren Notfälle und
Verfahren trainiert.
 In der Konstruktion und Wartung versucht man, möglichst vielen systembedingten und menschlichen Unzulänglichkeiten entgegenzuwirken. So war in unserem Amphibium eine Warnlampe
für niedrigen Benzinstand eingebaut, um einen unaufmerksamen
Piloten zu warnen, wenn es ans Eingemachte geht.
 Regeln zeigen auf, was zu einer sorgfältigen Flugvorbereitung
gehört, Gesetze schreiben die Mindestmenge an Treibstoff vor
und Checklisten stellen sicher, dass nichts vergessen geht.
 Mit Satellitenbildern und ausgeklügelten Prognosen wird vor
Unwettern gewarnt.
 Und als letztes Schild ist da eine Crew, die ihre Arbeit verantwortungsbewusst, umsichtig, seriös, aufmerksam, sorgfältig und
im Einklang mit den "Regeln der Kunst" verrichten soll.
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Gürtel hängt, Spannungsrisse aufweist.
Doch könnten - immer gemäß meiner Vorstellung als Flachlandalpinist - entsprechende Regeln diese Defizite abfangen: Sorgfältige Materialkontrolle, vielleicht eine doppelt Absicherung mit
einem zweiten Karabiner oder andere Maßnahmen. Gerade weil
niemand alle Eventualitäten voraussehen kann. Weil keine Situation der andern deckungsgleich entspricht. Weil sich Umstände
dauernd ändern.
So ist es nicht verwunderlich, dass sich auch bei größter Umsicht
aller Beteiligten eine verhängnisvolle Ereigniskette aufbauen
kann und - Murphy lässt grüßen - immer genau dort auf den
nächsten Schutzschild trifft, wo dieser löchrig ist. So oder so findet sich am Ende eines solchen mehrschichtigen Sicherheitssystems ein Mensch als "Last Line of Defence".

rungen? Nun, allein schon die Erkenntnis, dass alle vorgelagerten
Schutzschilder versagen können, sollte unser Bewusstsein soweit
schärfen, dass wir mit einem möglichen Versagen rechnen, uns
entsprechend absichern, für Redundanz sorgen. Was das für uns
konkret bedeutet?
Bewusstes Akzeptieren von Löchern, die einzeln betrachtet nicht
so gravierend erscheinen, können das ganze System schwächen.
Solche Löcher können entstehen durch:
 Materialfehler und mangelnde Kontrolle
 Zeitdruck
 Zweideutige Wetter- oder Lawinenprognose
 Verletzen von anerkannten Regeln
 Ungenügende Absprache und Koordination
 Übertriebener Ehrgeiz

Der Alpinist als “letzte Verteidigungslinie”. Verschiedene “Schutzschilder” sollen den Menschen vor Unfällen schützen. Versagen
diese, bleibt der Alpinist zum Schluss übrig. Er ist der letzte, den die Hunde beissen!
Der Bergführer ist es,

Etwas darf dabei nicht aus den Augen verloren werden:

 welcher die Gesamtübersicht hat
 dem die Gesamtheit der Informationen zur Verfügung steht

Der Mensch am Seil ist die "Last Line of Defence"
Das verlangt vielleicht von mir, dass ich einen zusätzlichen Fixpunkt am Stand anbringe, eine Alternativroute für schlechtes
Wetter plane, dass ich mich nicht auf den alleräußersten Ast hinauswage. Ich rede damit nicht übertriebener Ängstlichkeit das
Wort. Doch was schadet es, am Bahnübergang auch bei offener
Schranke selbst einen Blick nach links und rechts dem Geleise
entlang zu werfen, wenn die Sicht schon frei ist?
Und wenn wir schon bei den Geleisen sind: Es gibt da einen
Begriff, den vielleicht die "Karl-May Generation" noch kennt, die
"Matrix- Generation" aber vermutlich noch nicht.
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(falls er sie auch einholt)
 welcher seine Erfahrung, Ausbildung, Kenntnisse und Intuition
einbringen kann um hoffentlich zusammen mit seiner Seilschaft
zur Erkenntnis zu kommen: Hier ist etwas faul, das Ganze halt.
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Den Letzten beißen die Hunde
Wir können es nicht wegdiskutieren, es ist schließlich der Alpinist, der auslöffeln muss, was von anderen verbockt wurde. Er ist
der Letzte, den die Hunde beißen! Versagt auch diese letzte Verteidigungslinie, versagt das System "Sicherheit am Berg", es
kommt zum Unfall.
Dass solche Zufallstreffer des Schicksals nicht einem Hirngespinst
entspringen, führen uns Unfallberichte laufend vor Augen: Auch
an eigenen Beispielen wird es Ihnen nicht mangeln und damit
erweist sich wie erwähnt Murphy's Spruch leider als richtig: If
something can go wrong, it will.
Schön und gut,
werden Sie nun wohl sagen, doch was nützen mir diese Ausfüh-

"Das Ohr auf die Schiene legen"
Dieser Begriff stammt aus der Zeit des Wilden Westens. Die Analogie mit dem Ohr auf der Schiene ist so zu verstehen, dass man
alle Sinne und Quellen einsetzt, um Ereignisse vorauszusehen und
Gefahren frühzeitig zu erkennen und abzuwenden.
Es geht also darum, zu antizipieren, vorauszusehen, aus welcher
Richtung der Zug der Ereignisse kommen könnte als Basis für die
weitere Planung.
Ich nenne ein Beispiel: Wir waren auf einer (leichten!) Bergwan-

derung. Der Wetterbericht war gut, mäßiger Westwind in den
Bergen, es war nur von einer leichten Gewittertendenz die Rede.
Doch nun türmte sich im Westen ein riesiger Cumulonimbus auf.
Umkehren? "Na geh'!" Der in den Wind gestreckte, feuchte Zeigefinger zeigte überdies, dass ein recht kräftiger Ostwind blies.
"Siechst, der Wind treibt die Gewitterwolke von uns weg." Falsch!
Wie bereits von Werner Schallhart in seinem Artikel "haare bergwärts" (bergundsteigen 2/02) gezeigt wurde und hier nochmals
zu sehen ist, deutete der Wind nur darauf hin, dass die Sache
gleich aus den Fugen geraten könnte. Der Wind entstand nämlich
davon, dass es die Wolke selbst war, welche enorme Massen an
Luft ansaugte, was auf größte Dynamik innerhalb der Wolke hinwies. Darüber hinaus herrschte in der Höhe ja auch weiterhin der
kräftige Westwind. Die Wolke zog also nicht von uns weg, im

Angst. Auch sie warnt uns vor Gefahren und wer sich der Angst
bewusst ist, hat eine weitere Basis für Entscheidungen. Nicht,
dass man sich von der Angst vereinnahmen lassen soll. Aber wie
sagt ein Wahrspruch aus der Fliegerei? "There is no doubt if
there's a doubt." - Wenn du schon Zweifel hegst, dann ist eigentlich schon kein Zweifel mehr am Platz.
Doch birgt es auch Gefahren, sich auf bloße Intuition zu verlassen. Der deutsche Luftfahrtpsychologe Rainer Kemmler weist darauf hin, dass man wohl auf die Intuition hören, die Entscheidungen aber eher auf die eigene Kreativität stützen sollte. Warum:
Der Intuition fehlt die verstandesmäßige Verarbeitung der Situation. Sie gründet auf gemachten Erfahrungen. Jedoch: Ist jene
Situation damals am Gammastock auch tatsächlich deckungsgleich mit der jetzigen am Piz Sella?

Ausfall auch der “letzten Verteidigungslinie”. Fällt auch die letzte “Verteidigungslinie”, versagt das ganze System “Sicherheit am
Berg” und es kommt zum Unfall. Auch bei der konsequenten Verwendung aller Schutzschilder kann das System Löcher aufweisen

Intuition, Zweifel und Angst
Ein weiteres, sehr effizientes Frühwarnsystem ist die Intuition.
Der Artikel von Paul Herbst "Chronologie eines Leichtsinnes" in
bergundsteigen 1/03 beschreibt ausgezeichnet, dass das dumpfe
Gefühl ihn vor seinem Lawinenunfall hätte schützen können. Ein
weiterer höchst lesenswerter Artikel im selben Heft setzte noch
eins drauf. Martin Schwiersch schrieb über den Umgang mit

Das Gleiche gilt auch für die Begriffe "schematisch" und "systematisch". Während beim schematischen Handeln eine Handlung
mechanisch und ohne große Überlegung an die andere
anschließt, bedeutet systematisches Handeln, dass man jeden
Handgriff bewusst tut. Es wäre schematisch, wenn ich das LVSGerät so im Vorbeigehen einpacken würde und es einschalte,
wenn mir der Sinn danach steht. Systematisch wäre es, das Ding
bewusst zu testen, bewusst einzupacken und es bewusst einzuschalten, wenn ich beim Parkplatz am Fuße des Berges zum LVSCheck komme.
"Das geht schon"
Wann immer ich diesen Satz höre, stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Denn eigentlich fehlt noch etwas.
Der Satz müsste heißen: "Das geht schon, oder?" Für mich hat
dieser Satz irgendwie auch mit Unsorgfältigkeit, Ungenauigkeit,
Unvollständigkeit zu tun. Ich erhebe hier nicht den schulmeisterlichen Zeigefinger. Eher schon richte ich den Daumen auf mich
selber.
Ich selbst bin in handwerklichen Dingen ein "Das-geht-schonMensch". Wenn es gilt, die Gartenbank neu zu streichen, werde
ich wohl kaum die letzte Ecke ablaugen und schmirgeln. Eher
werde ich über´s alte Zeug hinwegpinseln. "Das geht schon!" Nur
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Gegenteil. Tatsächlich, bald drehte die Musik, der Sturm toste los,
nun kam der Wind von der anderen Seite, peitschender Regen
schoss zum einen Ohr hinein und zum andern hinaus und die gelbe Farbe der Wolke zeigte an, dass wohl gleich mit Hagel zu
rechnen sei.
Während der Meteorologe bereits zu Hause seine Füße hochlagerte und allenfalls gedankenvoll seufzte, hatten wir nicht nur
seinen Fehler im wahrsten Sinne des Wortes auszubaden, sondern
mussten uns auch noch eingestehen, dass wir uns zu sehr auf ihn
verlassen hatten und weiter, dass wir nicht umsichtig genug mit
den Beobachtungen und Erkenntnissen umgegangen waren, die
uns vor Ort zur Verfügung gestanden wären. Einige wenige,
zusätzliche Wetterkenntnisse hätten uns vor dem feuchten Ungemach bewahren können.
Ein weiteres Schutzschild im Ganzen fehlte.
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intuitives Handeln
unmittelbares Erkennen ohne verstandesmäßige Überlegung
Folgerung aus Erfahrung

kreatives Handeln
schöpferisch
einfallsreich

Intuition vs. Kreativität. Der Luftfahrtpsychologe Rainer Kemmler weist darauf hin, dass man auf die Intuition wohl hören,
Entscheidungen aber eher auf die eigene Kreativität stützen sollte. Die Frage ist, ob eine erlebte Situation tatsächlich deckungsgleich
mit der aktuellen ist.
schematisch
ohne eigene Überlegung
mechanisch
dem vorgesehenen Schema stur folgend

systematisch
überlegt, geordnet
planvoll
dem vorgesehenen Schema bewusst folgend

schematisch vs. systematisch. Systematisch heißt, Dinge bzw. Standardmaßnahmen ganz bewusst zu tun.
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passt diese Haltung dann nicht, wenn es um die Wurst geht. Und
das tut es, sobald die Sicherheit von Menschen im Spiel ist.

38

"Passt!"
Ganz anders Christian. Er ist ein befreundeter Privatpilot und
mein Zahnarzt. Sein geflügeltes Wort ist: "Passt!". Er sagt es oft
und wenn er dieses zufriedene, stolze "Passt!" rauslässt, dann
passt es wirklich. Neulich hat er mir eine komplizierte Brücke verpasst. Beim Einpassen rechnete ich schon mit einer gröberen
Schlosser- und Schleifarbeit. Nicht bei Christian. Er nahm die
Brücke mit zwei Fingern, schob sie mir in den Mund, ein leichter
Druck mit dem Zeigefinger. Dann prüfte er sanft, hob mir die Lefzen links und rechts, guckte hier und da und schließlich ging dieses Lächeln über sein Gesicht: "Passt!"
Ich bewundere Christian für seine gelassene Sorgfalt, für sein
Gefühl für Genauigkeit und Seriosität mit der er alles anpackt:
Das Flugzeug fliegt, den Fisch zerlegt, dem Jungen das Radl
richtet. Dabei ist Christian kein pingeliger, verdrückter Erbsenzähler. Im Gegenteil, er ist ein fröhlicher, aufgeschlossener, flexibler
Mensch, der selbstverständliche, ruhige Gelassenheit ausstrahlt.
Er schafft mit links das Vertrauen, welches ich mir von jedem
wünschen würde, in dessen Hände ich mich begebe. Als Passagier, Patient oder Bergkamerad...!
Gelegentlich wundere ich mich, wie an sich vernünftige, reife
Menschen offenen Auges ins Desaster rennen, als ob ihnen jede

Vernunft abhanden gekommen wäre. In Kursen mit Piloten, Polizisten, Ärzten und Bergführern stelle sich immer wieder fest, dass
Menschen in solchen Situationen einer Automatik erlegen sind.
Fast zwanghaft fingen sie etwas an, optimistisch, im Überschwang, fast euphorisch um dann von den Ereignissen davongetragen zu werden. Die Yankees sagen dann lakonisch: "They got
carried away." Doch wie kommt man in solche heiklen Situationen? Hier gibt es verschiedene Erklärungen, zwei will ich zum
Schluss herausgreifen.
Der Hüftschuss
Sicher spielt das eigene Naturell eine Rolle. Bin ich der eher sorgfältige, analysierende Typ oder neige ich zum unüberlegten Hüftschuss? Ich persönlich gehöre leider zur zweiten Kategorie, da
kann ich ein Liedchen singen. Wie oft sitze ich am Telefon, wähle
die Nummer und weiß eigentlich noch gar nicht, was ich sagen
will. Auch sonst im Leben neige ich gelegentlich zu unüberlegten
Handlungen. Die Eigenbeurteilung lautet dann oft: Schnell und
falsch. Deshalb habe ich mir in der Fliegerei und in anderen,
wichtigen Situationen angewöhnt, mich einzubremsen, ehe ich
loslege. Dies schon deshalb, weil es im Leben wirklich nur ganz
wenige Situationen gibt, die keine Sekunde Aufschub vertragen.
Meist ist es hervorragend investierte Zeit, wenn ich mir die kurze
Minute des Innehaltens gönne oder eben noch um eine andere
Meinung bitte. Auch wenn der Volksmund davon spricht, man
"soll halt einmal drüber schlafen", ist dieser Rat so unnütz nicht.

Wer sagt's dem Boss?
Es ist doch so. Je weiter oben ich mich im beruflichen oder
gesellschaftlichen Umfeld bewege, umso weniger bin ich kritischem Feedback ausgesetzt. Wer würde es sich erlauben, dem
Pavarotti zu sagen: "He, Kumpel, nun singst du aber falsch!" Wer
mag schon gegen den Kapitän, den Chirurgieprofessor, den Direktor - oder den ganz großen Bergcrack - aufmucken, wenn er
danach doch nur Häme abbekommt?
So kommt es, dass den Alphatierchen nur selten jemand sagt,
sooo gut sei er (oder sie) nun auch wieder nicht. Darum ist es
wichtig, aktiv um die Meinung zu bitten.
Ich löse das jeweils so, dass ich bereits bei einem ersten Briefing

darum bitte, mich auf Fehler und Ungereimtheiten hinzuweisen.
Das schützt mich vor Fehlern und fördert das Team ungemein.
Allerdings nur dann, wenn ich mich für einen Hinweis dann auch
bedanke. Die doofste Antwort auf einen guten Tipp kennen Sie ja.
Nicht? Sie heißt: "Ja, ich hab's schon gesehen".


Der Mensch am Seil ist der Letzte “den die Hunde beissen”. Typische "Black-Out" Unfälle - Anseilknoten nicht fertiggeknotet,
Gurtverschluss offen, ... - können mit dem konsequent durchgeführten Partnercheck vermieden werden. Er ist ein massives
Schutzschild, das Kletterer verwenden können und schafft
Redundanz für den Bereich "menschliches Versagen".



Den eigenen Murks zu flicken, dauert vermutlich länger.

