Stefan Becker in „Kraftlaggl” 8a / Chinesische Mauer.
Foto: Markus Schwaiger

Abb. 1 Statistisch erfasste Kletterunfälle in Österreich 1.11.12 bis 25.8.14.
Unfälle in Kletterhallen und Klettergärten machen zusammen gerechnet nur knapp
mehr als die Hälfte der Unfälle in Mehrseillängen-Touren aus. Was die Todesopfer angeht, so sind fast alle Opfer letzterer Kategorie zuzurechnen. Maßnahmen zur Unfallprävention müssten daher auch in diesem, bislang wenig beachteten, Bereich gesetzt werden.

Kletterunfälle im Klartext
Gerade in den letzten Monaten wurde viel über Unfälle, Sicherungsgeräte und Risiken beim Klettern diskutiert auf teilweise sehr abstrakter Ebene . Oftmals geben die Protagonisten in der „Fachdiskussion“ aber eher ihre persönlich
Meinung oder ihre ganz spezifischen Erfahrungen wieder als tatsächliche Fakten. Um einen Gesamteindruck des Unfallgeschehens
zu bekommen, durchforsteten Walter Würtl und Andreas Würtele die Alpinunfalldatenbank des Kuratoriums für
Alpine Sicherheit, in der alle der Alpinpolizei bekannt gewordenen Vorfälle erfasst sind.

von Walter Würtl und Andreas Würtele
Vorweg ist festzuhalten, dass dieser Beitrag nur ein Mosaikstein
in einer umfassenden unfallkundlichen Betrachtung sein kann
und bewusst nur bestimmte Aspekte des Unfallgeschehens herausgearbeitet wurden. Sollte Interesse an mehr Fakten bestehen,
so dürfen wir auf analyse:berg (Hrsg. Kuratorium für Alpine
Sicherheit) verweisen, wo zweimal im Jahr die Alpinunfalldaten
ausführlicher behandelt und einzelne Unfälle detailliert beschrieben werden.

d

Daten

In drei Hauptkategorien „Kletterhalle“, „Klettergarten“ und
„Mehrseillängenrouten“ wurden insgesamt 226 „schwere“ Kletterunfälle in Österreich im Zeitraum vom 1. November 2012 bis
zum 25. August 2014 analysiert. In die Auswertung sind alle jene
Unfälle eingeflossen, bei denen die Unfallursache ausreichend
genau beschrieben war. Dass in diesem Zeitraum insgesamt deutlich mehr Unfälle passierten, liegt auf der Hand, da v.a. Unfälle
mit geringen Folgen (zB sehr leichten Verletzungen) oder ohne
Folgen meist nicht gemeldet werden und so auch nicht in der
Datenbank erfasst sind. Dennoch zeigen die bekannten Unfälle
deutliche Trends auf und bilden nachvollziehbar die Hauptproblematiken ab.
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1
Klettergarten

Mehrseillänge

Wo passieren die meisten Unfälle?

Angesichts der Diskussionen rund um Unfälle in Kletterhallen und
Klettergärten müsste man davon ausgehen, dass dort auch die
meisten schweren Unfälle passieren. Ein kurzer Blick auf die Zahlen verrät uns, dass dem nicht so ist! In Mehrseillängentouren
passieren nicht nur zahlenmäßig die meisten Unfälle, auch von
den Unfallfolgen her sind fast alle Todesopfer dieser Kategorie
zuzuordnen (Abb. 1). Bedenkt man, dass gesamthaft gesehen die
Zahl der Kletterer bzw. gekletterten Meter und die Expositionszeiten in Halle und Klettergarten bei weitem höher sind als bei
den Mehrseillängentouren, so wird augenscheinlich, dass das
Risiko ab der zweiten Seillänge ungleich größer ist als bei den
Baseclimbs. Offensichtlich würden daher Maßnahmen zur Unfallprävention in der Umgebung von Mehrseillängenrouten einen
deutlich besseren Gesamterfolg (Senkung der Unfallzahlen) bringen, als die gerade in jüngster Vergangenheit heftig geführte

Diskussion um die einzelnen Sicherungsgeräte. Zugegeben, in der
vermeintlichen „Zero-Accident-Umgebung“ der Kletterhallen ist
es nur schlecht verkraftbar, dass sich viele Personen schwer verletzen bzw. von ihren Sicherungspartnern schwer verletzt werden
- daher ist die Diskussion vielleicht doch mehr als nötig?
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Unfälle in der Kletterhalle

Sicherungsfehler
Von den in 44 betrachteten Unfällen war mehr als die Hälfte (23)
auf Sicherungsfehler zurückzuführen. Am häufigsten konnte
dabei der Kletterer vom Partner bei einem unkontrollierten Sturz
nicht gehalten werden und fiel so bis auf den Boden. Bei einem
Großteil der Unfälle war ein Tuber als Sicherungsgerät im Einsatz.
Mindestens drei Mal stürzte ein Kletterer ab, der mit einem Petzl
Grigri gesichert wurde – bei diesen Unfällen lag immer eine
grobe Fehlbedienung des Sicherungsgerätes vor.
Wobei wir hiermit schon am Punkt sind: Würde man nämlich
auch die Tuber richtig bedienen, so könnte die Zahl der „Grounder“ deutlich reduziert werden. Dies führt uns zur Tatsache, dass
es „fehlertolerantere“ Geräte gibt (zB Grigri, Smart, ClickUp) und
eben andere (die Tuber), bei denen das systembedingte Zusammenspiel mehrerer ungünstiger Faktoren nur mehr von sehr routinierten Sichernden beherrscht werden kann. Leider gibt es derer
nur sehr wenige und so sind wir mit relativ hohen Unfallzahlen
und schweren Unfallfolgen konfrontiert.
Ein Blick auf die Verletzungsmuster zeigt, dass wir Menschen
sehr zerbrechlich sind und schon Stürze aus wenigen Metern
Höhe zu Brüchen - von den Sprunggelenken bis zum Schädel führen. Bleibende Schäden sind dabei eher die Regel als die
Ausnahme. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage,
warum der Boden in den meisten Kletterhallen immer noch unbedingt aus dem härtesten zu Verfügung stehenden Material gebaut sein muss? Dass solche Sicherheitsböden der Weisheit letzter Schluss sind darf mit Recht bezweifelt werden, die Unfallfolgen wären jedoch bestimmt geringer ...
Zu langes Schlappseil, zu schnelles bzw. geradezu unkontrolliertes Ablassen, falsche Position des Sichernden sind weitere gängige Fehlerquellen die ursächlich den Absturz eines Kletterers
verursacht haben. Dass die Verbindung zwischen Seil und Gurt
ungenügend war, wurde zwei Kletterern zum Verhängnis die
beide schwer verletzt wurden.
Unter Sicherungsfehler fällt auch der Unfall eines Kletterers, der
in der Halle ungesichert aus ca. 10 Metern Höhe zu Boden stürzte. Wie es dazu kam? Er hatte nach einer kurzen Trainingspause
vergessen sich wieder in den Karabiner des Sicherungsautomaten
(eines fest installierten Sicherungsgeräts fürs Toprope-Klettern)
einzuhängen …
Vorsteigerstürze
Glücklicherweise enden die allermeisten korrekt gesicherten Vorsteigerstürze in der Kletterhalle – im Gegensatz zum Alpinklettern - ohne jede negative Folge, was sich auch in den Unfallzahlen widerspiegelt. Insgesamt führten nur 9 Vorsteigerstürze
zu Unfällen, die zum Großteil mit leichten Verletzungen endeten.
Klar kann es auch in der Halle passieren, dass man einmal unglücklich landet, besonders wenn die Route nicht gut geschraubt
ist, und sich dabei eine Bandverletzung oder einen Bruch zuzieht.
Betrachtet man aber die Vielzahl an Stürzen und deren Konse-

38  bergundsteigen 3/14

quenzen, so kann hier getrost von einem Restrisiko gesprochen
werden, das dieser Betätigung einfach innewohnt und im Vergleich zu zB Fußball geradezu lächerlich gering ist.
Boulderunfälle
Dass beim Bouldern immer wieder einmal etwas passiert weiß,
wer in den Folterkammern der Kletterhallen seine Spielwiese
gefunden hat. Meist ist es nur die unglückliche Landung auf der
Matte, die zu einer - in der Regel leichten - Verletzung führt;
wobei sich wenige Kletterer auch einmal die Hand oder ein Bein
brechen bzw. sich schwerere Bandverletzungen zuziehen. Würde
man die Zahl der Zerrungen oder Überlastungen des Band- (v.a.
Ringbänder) und Bewegungsapparates (Schulter, ...) im Zuge des
Kletterns hinzuzählen würde das Bouldern wohl an Nummer 1
bei der Anzahl der Verletzungen stehen.
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Unfälle in Klettergärten

Stehen in der Kletterhalle eindeutig die Sicherungsfehler an erster Stelle, so zeigt sich im Klettergarten schon ein deutlich anderes Bild und mehrere Unfallmuster werden sichtbar.
Vorsteigersturz
Bei insgesamt 35 Unfällen verletzte sich der Vorsteiger 15 Mal,
ohne dass der Sichernde einen Fehler begangen hätte. Meist war
es der Anprall am Fels bzw. an einem Felsvorsprung oder einem
Ast, der Verletzungen zur Folge hatte. Oder der Sturz erfolgte vor
der ersten Zwischensicherung, sodass der Kletterer zurück auf
den Boden fiel. Bei einem solchen Bodensturz kam auch eine
Person ums Leben.
Dass in manchen Klettergärten die Abstände der Sicherungspunkte objektiv betrachtet zu weit auseinander liegen, ist ein
Faktum, das nur mit den lokalen Erschließungstraditionen erklärt
werden kann. Ob es aber unbedingt nötig ist, dass man im Klettergarten sein Leben und seine Gesundheit aufs Spiel setzt, mag
bezweifelt werden. Und nur der Umstand, dass man sich selber
jahrelang über eine schlecht gesicherte Stelle hinweggezittert
hat, gibt einem nicht das Recht, auch anderen Kletterern diese
Risikobereitschaft „aufzuzwingen“.
Glücklicherweise werden die Klettergärten zunehmend professionell saniert - was nicht heißt, dass auch einmal eine mit mobilen
Sicherungsmitteln gut zu sichernde Linie von Bohrhaken verschont bleiben kann, oder dass ein psychisch zwar anspruchsvoller, aber objektiv ungefährlicher Runout „niedergebohrt“ werden
muss.
Sicherungsfehler
Wirklich auffallend ist, dass im Klettergarten grobe Sicherungsfehler deutlich seltener als in der Halle auftreten: im Untersuchungszeitraum waren es nur sieben. Dabei war drei Mal das Seil
zu kurz bzw. die Tour zu lang. Ohne rettenden Knoten im Seilende verletzten sich so zwei Personen schwer und eine Person
leicht. Auch im Klettergarten löste sich einmal ein Anseilknoten
und der Kletterausflug endete schwer verletzt im Krankenhaus.
Eigentlich beides Fälle für den Partnercheck, der augenscheinlich
noch nicht flächendeckend oder nicht richtig durchgeführt wird.
Besser wäre natürlich volle Konzentration auf die eigenen Handlungen und in erster Linie auch ein Selbstcheck, der mich in die
Lage versetzt, (unnötig) riskante Situationen zu vermeiden!

Abseilunfälle
Abseilen gehört zum technischen Grundrepertoire eines Kletterers und muss auch im Klettergarten immer wieder praktiziert
werden. Leider kam es dabei fünf Mal zu Unfällen unterschiedlichster Natur: Zweimal verlor der Kletterer die Kontrolle über das
Seil, einmal waren die Seilenden unterschiedlich lange und nicht
verknotet, einmal hängte sich ein IQ-Haken aus und einmal
rutschte jemand so unglücklich aus, dass er sich dabei verletzte.
Aufgrund der Tatsache, dass im Klettergarten insgesamt sehr viel
abgeseilt wird, geben diese Unfallzahlen nicht wirklich Grund zur
Besorgnis; auch deshalb nicht, da die beschriebenen Probleme mit Basic-Wissen - recht einfach in den Griff zu bekommen
wären.
Kommunikationsproblem
Ein glücklicherweise eher seltenes, dennoch aber wiederkehrendes Problem wurde einem Kletterer zum Verhängnis: Er rief beim
Erreichen des Umlenkpunktes „Stand“, worauf der Sicherer das
Seil aus dem Sicherungsgerät (Tuber) aushängte. Unmittelbar
darauf stürzte der Kletterer 25 Meter ab und verletzte sich dabei
schwer. Das Seil war am Top korrekt im Umlenkkarabiner eingehängt. Deshalb an dieser Stelle nochmals mit Nachdruck: „Stand“
ist definitiv das falsche Kommando, wenn man vom Partner abgelassen werden möchte! Und alle Sichernden sollten sich bitte
lieber zweimal vergewissern, ob der Vorsteiger wirklich selbständig abseilen will, bevor man ihn aus der Sicherung nimmt!
Boulderunfall
Unglaublich aber wahr ist die Tatsache, dass beim Bouldern im
Freien im Beobachtungszeitraum nur ein Unfall zu verzeichnen
war. Dies obwohl die Absprunghöhen teilweise deutlich über
4 Meter liegen und der Untergrund nicht immer als „ideal“ zu
bezeichnen ist. Augenscheinlich können die Boulderer gut mit
den vorhandenen Risiken umgehen und haben dazu auch effiziente Strategien (Spotten, Crashpads, rechtzeitig abspringen, ...)
entwickelt. Natürlich gibt es hier eine gewisse Dunkelziffer, da
bei typischen „Landeverletzungen“ meist selbst zum Arzt gefahren wird, und keine Meldung an die Alpinpolizei folgt.
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Unfälle auf Mehrseillängentouren

Wie eingangs schon erwähnt, passieren die meisten Unfälle (147)
beim Klettern in Mehrseillängentouren. Dass der Unterschied im
Vergleich zu Kletterhalle und Klettergarten derart groß ist, war
aber doch erstaunlich. Weniger überraschend sind die dabei die
vorherrschenden Unfallmuster.
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An der Melzerkante / Hintere Plattein / Instruktor Klettern-Alpin 2014. Foto: Peter Plattner

In diesem Zusammenhang kann nur darauf hingewiesen werden,
dass ein Helm auch im Klettergarten ein Thema sein kann und
der Wandfuß sich nicht unbedingt als Spielplatz für Kinder oder
als Parkplatz für den Kinderwagen eignet.

Walter Würtl ist Alpinwissenschafter, Chefredakteur von analyse:berg, Bergführer und Sachverständiger.

Steinschlag
In den vergangenen eineinhalb Jahren kam es in den österreichischen Klettergärten zu sechs Unfällen durch Steinschlag. Obwohl
die meisten Linien schon über die Jahre abgeklettert wurden,
können sich durch natürliche Prozesse, aber auch durch kreative
Routenführungen oder untypische Seilverläufe immer wieder
Steine lösen, die dann Kletterer oder Sicherer treffen.

Andreas Würtele ist Geschäftsführer des Kuratoriums für Alpine Sicherheit und Sachverständiger.

Vorsteigersturz
Je weiter die Sicherungspunkte auseinander liegen, je schlechter
deren Qualität und je sturzunfreundlicher – weil flacher – das
Gelände, desto dramatischer enden Vorsteigerstürze. Nicht weniger als 63 Personen stürzten im Vorstieg und verletzten sich
dabei zum Großteil schwer. Für vier Kletterer kam jede Hilfe zu
spät. Die größte Gefahr beim Vorsteigersturz geht vom Aufprall
am Fels aus, d.h. dass die Kletterer nicht vom Seil bzw. der Sicherungskette abgefangen werden, sondern schon zuvor aufschlagen. Die teilweise sehr abstrakt und auf Basis von Untersuchungen an künstlichen Wänden geführte Diskussion zur Sicherungstechnik (Körper oder Fixpunkt, HMS oder Tuber, …) geht hier offensichtlich völlig am tatsächlichen Unfallgeschehen vorbei. Nur
einmal wurde eine Sichernde durch das durchlaufende Seil an
den Fingern leicht verletzt.

Abseilunfälle
Beim Abseilen ist das Verhältnis von Unfällen und Todesopfern
sehr ungünstig, was bedeutet, dass es zwar wenige Unfälle gibt
(9), die Zahl der tödlich verletzten Personen aber mit 4 Opfern
vergleichsweise hoch ist (vgl. analyse:berg 1/2014). Dass verknotete Seilenden zu einer Reduktion der Unfälle beitragen können,
ist offensichtlich und wurde u.a. auch schon in bergundsteigen
(Ausgabe 3/12 und 3/13) thematisiert. Ein versagender Fixpunkt
(Baum) oder ein ausgehängter Umlenker (Sauschwanz) weisen
darauf hin, dass am Abseilstand absolut keine Fehler gemacht
werden dürfen bzw. bei der Qualität der Fixpunkte nur das Beste
gerade gut genug ist! Während beim Klettern zu einem seiltechnischen Fehler immer auch ein Sturz dazu kommen muss, um zu
einem Unfall zu führen, hängt man beim Abseilen sofort mit dem
vollem Gewicht im Seil und ein seiltechnischer Fehler wird sofort
in aller schmerzhaften Konsequenz sichtbar.

Dass eine Person mit Körpersicherung durch den Sturz nach oben
gezogen und sich dadurch an einem darüber befindlichen Felsdach verletzt hat, war zum Glück nie der Fall.

Versagen der Sicherungskette
In Mehrseillängentouren finden sich auch eine Reihe eher untypischer Unfälle, die teilweise gravierende Folgen hatten: Eine
Deutlich problematischer ist der Aspekt, dass bei einigen Unfällen Person verletzte sich bei einem Absturz schwer, da sich in einer
A0-Stelle ein geschlagener Haken löste. Ein Kletterer stürzte
die Sicherungspunkte (v.a. Zwischensicherungen) nicht gehalten
nach dem Versagen (Bruch) einer alten Bandschlinge ab und ein
haben und sich dadurch die Sturzstrecken und auch die SturzKletterer erlitt tödliche Verletzungen, da er die Selbstsicherung
energie erhöht haben.
am Stand aushängte und 50 Meter ins Seil stürzte.
Ursache für den Vorsteigersturz ist in vielen Fällen ein Griffausbruch – wobei der ausbrechende Fels nicht selten noch zu zusätzlichen Verletzungen bei Kletterer und Sicherer führten. Bei
zwei solcher Unfälle durchtrennte der gelöste Felsblock auch
noch das Sicherungsseil (einmal ein Einfachseil, einmal beide
Fazit
Halbseilstränge), wodurch die Kletterer in den Tod stürzten.
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Die relevanten Unfallmuster in den verschiedenen, vereinfacht
dargestellten Kategorien weichen deutlich voneinander ab. Somit
bedarf es unterschiedlicher Strategien um die Unfallzahlen zu
senken. Während in der Kletterhalle die Sicherungsfehler überwiegen, ist bei Mehrseillängentouren der Vorsteigersturz das
größte Risiko. Die nüchternen Unfallzahlen und die Unfallfolgen
zeigen deutlich auf, wo Handlungsbedarf besteht! Sich in der
Diskussion in spitzfindigen Lehrmeinungen zu verlieren mag zwar
für uns Experten interessant sein - es hilft aber nicht, Unfälle
beim Klettern zu vermeiden.
Blockierung
Einfache und wirksame Maßnahmen auf struktureller Ebene in
Zahlenmäßig an zweiter Stelle bei den Unfällen bzw. Vorfällen
Kletterhallen (zB verpflichtende Ausbildung, Sturzböden, …)
stehen die Blockierungen. 45 Mal musste die Bergrettung oder
und Sensibilisierung für die tatsächlichen Risiken beim Mehrder Rettungshubschrauber deshalb ausrücken. Glücklicherweise
seillängenklettern könnten da schon mehr bringen.
endeten diese Zwischenfälle zum Großteil glimpflich bzw. ohne
Abschließend noch eine Selbstkritik: Kein einziger gravierender
Verletzungen. Dass man rechtzeitig die Rettungskräfte verständigt zeigt sich in diesem Zusammenhang als richtige Maßnahme Unfall bei Mehrseillängentouren konnte im beobachten Zeitraum
- v.a. vor dem Hintergrund, dass als Ursache für einen Vorsteiger- darauf zurückgeführt werden, dass ein falscher Standplatztyp
sturz immer wieder angegeben wird, dass sich der Vorsteiger oder (Reihenverankerung vs Ausgleich) oder eine falsche Sicherungsmethode (HMS vs Tuber/Plate) verwendet wurde. Die „Expertendie Seilschaft verstiegen hat.
diskussionen“, was diese Punkte betrifft, scheinen sich daher eher
auf einen Nebenschauplatz im Unfallgeschehen zu beziehen, der
Steinschlag
die Kletterer aber auch die meisten Ausbilder in hohem Maß ver10 Seilschaften waren von Steinschlag betroffen, der mehr oder
weniger unvermittelt die Kletterer getroffen und verletzt hat. Als unsichert, während an den Hauptschauplätzen nichts oder vergleichsweise nur sehr wenig passiert.
wohl typischste aller objektiven alpinen Gefahren kann man
Steinschlag nie wirklich ausschließen; schon gar nicht, wenn be- Vielleicht gelingt es uns in Zukunft besser die zentralen Probleme
reits in der Planung klar wird, dass die gewählte Tour als besonzu erkennen und einfache, praktikable Lösungen zu entwickeln,
ders steinschlaggefährdet gilt. Immerhin drei Unfälle gab es
die nicht von der grenzenlosen Innovationskraft der Bergsportdurch Steinschlag, der beim Abseilen ausgelöst wurde. Wenn
industrie mit ihren „notwendigen“ Produkten oder von uns
man die große Zahl an Seilschaften im Gebirge berücksichtigt,
Experten mit unserer mitunter eingeschränkten Sichtweise
so kann man den Kletterern unterstellen, dass sie diese Gefahr
bestimmt werden.

aber ausreichend gut berücksichtigen.

Solokletterer
Von der Gesamtzahl her gering, von den Auswirkungen dramatisch sind die Unfälle mit Alleingängern bzw. Solokletterern.
Nicht weniger als 8 Tote und ein Schwerverletzter ist die Bilanz
bei jenen, die ohne Seil unterwegs sind. Die Unterschätzung des
Risikos im leichten Gelände (bis UIAA IV) bzw. die Überschätzung
der eigenen Fähigkeiten scheinen hier eine fatale Kombination zu
bilden.
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