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> #3/06 > alpine erste hilfe (2)

[praxisnähe?] Zentraler Punkt unserer Kritik ist, dass
der im Teil 1 der Erste-Hilfe-Reihe geäußerte Anspruch
der "Praxisnähe" nicht ganz eingelöst wird, obwohl die

Aussagen und Beispiele durchaus fachlich meist korrekt und
interessant sind. In didaktischer Hinsicht besteht trotz schöner
Abbildungen Optimierungsbedarf, und das liegt nicht nur daran,
dass dem fachfremden Leser verschlossen bleibt, was der
"Esmarchhandgriff" sein soll. 
� Schwerpunktsetzung: Es liegt ein Missverhältnis von Wis-
sensdarstellung (vom Adenosintriphosphat über Ursachen und
Stadien von Bewusstseinsstörungen bis zu Anatomie und
Physiologie in Bezug auf Bewusstsein und Kreislauf) und didak-
tisch wichtiger Handlungsanleitung vor. Die lebensrettende
Basismaßnahme der stabilen Seitenlage (SSL) wird im Fließtext
überhaupt nicht erwähnt. Die Verfasser stellen richtigerweise
fest: "Erbrechen ist bei Bewusstlosigkeit eine häufige Begleiter-
scheinung". Die im Text und in Abb. 2 beschriebene Rückenlage
mit Überstrecken des Kopfes als "einzige Lagerungsmaßnahme"
verhindert allerdings keine Aspiration von Erbrochenem und ist -
entgegen der Aussage der Autoren - somit nur bedingt geeignet,
den Tod zu vermeiden. Auch die Auflistung der Stadien und
Ursachen der Bewusstseinsstörungen (Tab. 1 u. 2) ist wenig
handlungsrelevant für den Erste-Hilfe-Leistenden. Bei jeder sig-
nifikanten Störung dieser Vitalfunktion sollte der Patient in die
SSL gebracht werden. Ursachenforschung (ob Hirnschlag oder
Hypoglykämie) steht für den Laienhelfer an zweiter Stelle. 
� Bilder prägen sich ein: Deshalb sollte man zeigen, wie rich-
tig gehandelt wird. Von neun Abbildungen ist nur eine (Abb. 2)
für den Leser "positiv handlungsrelevant" (mit den oben
erwähnten Einschränkungen). Die wichtige SSL wird leider nicht
veranschaulicht. Gerade in einer Fachzeitschrift für Risikoma-
nagement im Bergsport bestünde hier Visualisierungsbedarf. Die
SSL erfüllt im alpinen Gelände auch nur dann ihren lebensret-
tenden Zweck, wenn der Patient in der SSL mit dem Kopf
(leicht) bergab gelagert wird. 
Die Autoren betonen zu Recht: Notlagen … "erfordern zur
Bewältigung vorgelernte, gespeicherte Handlungsweisen" (S 57).
Wie diese in concreto aussehen, wird dem Leser nur unzurei-
chend mitgeteilt. Eine einprägsame Darstellung, wie eine stabile
Seitenlage am Berghang richtig durchgeführt wird, wäre für das
Zielpublikum hilfreicher als die teilweise ausführlichen Darle-
gungen zur Physiologie. 

p
Merke:
� Bewusstseinsgestörte Patienten bringe ich in die SSL, um die
Atemwege offen zu halten.
� Damit Erbrochenes abfließen kann, lege ich den über-
streckten Kopf tiefer als den Rest des Körpers (leichte Schräg-
lage am Hang) und öffne den Mund des Patienten.
� Ich überwache die Lebenszeichen des Patienten (Atmung,
Kreislauf) und schütze ihn vor Auskühlung.
René Kieselmann und Karl-Michael Strosing, Freiburg i. Br. 

Wir danken für die interessanten Einwände und nehmen gerne
dazu Stellung. Die Alpine Erste-Hilfe-Serie ist konzipiert als eine
Reihe von Beiträgen, welche in den ersten zwei Ausgaben von
bergundsteigen 3/06 und 4/06 die pathophysiologischen Grund-
lagen eines medizinischen oder traumatologischen Notfalles mit
den Veränderungen der drei Vitalparameter Bewusstsein,
Atmung, Kreislauf beleuchtet, ohne zunächst auf die einzelnen
Hilfsmaßnahmen einzugehen. Absichtlich haben wir eine "Hand-
lungsanleitung" zum alpinen Notfall nicht an die erste Stelle die-
ser Beitragsreihe gesetzt. Wir möchten dem Leser zuerst eine
"Wissensdarstellung" der medizinischen Grundlagen bieten, wel-
che Erklärungsgrundlage für alle weiteren auszuführenden medi-
zinischen Maßnahmen ist. Erst im Anschluss an diese Grundlagen
werden in den noch folgenden Beiträgen die lebensrettenden
Basismaßnahmen erläutert. Dieses Konzept hebt unsere Beitrags-
reihe von anderen Erste-Hilfe-Beiträgen ab. Aufgrund dieser
inhaltlichen Aufteilung der Beiträge kann der von Ihnen ange-
sprochene erste Beitrag Alpine Erste Hilfe somit den Anspruch der
"Praxisnähe" nicht erheben, vielmehr ist er zusammen mit dem
zweiten Beitrag als Einführung in das Thema Alpine Erste Hilfe
gedacht. Ab dem dritten Beitrag werden dann unter anderem der
Esmarchhandgriff und die stabile Seitenlage besprochen. Ihren
Hinweisen im Absatz "Merke" schließen wir uns voll an.
Peter Paal, Werner Beikircher, Hermann Brugger

[gefahrenstufe - hangsteilheit] Ich habe vor zwei
Jahren den Instruktor Skitouren bei euch an der Sport-
akademie Innsbruck gemacht. Dabei war die "Stop or

Go"-Methode mit dem Zusammenhang zwischen Lawinenwarn-
stufe und Hangsteilheit ein zentraler Punkt der Ausbildung. 
Jetzt habe ich zuerst bei einer Infoveranstaltung in meiner Sek-
tion (Sektion Edelweiss, Wien) gehört, dass dieser Zusammen-
hang doch nicht so sein soll, wie wir es bis dato anwenden -
leider ohne genauere Angaben. Vor zwei Tagen blättere ich dann
im neuen Winterkatalog von Intersport-Eybl, und sehe auf Seite
70 gleich einen ganzseitigen Artikel über dieses Thema plus
einer Grafik, die besagt, dass bei den Lawinenwarnstufen von
mäßig (2) bis groß (4) gleichermaßen das Maximum der (Schi-
fahrer-) Lawinen bei 39 Grad liegt. Speziell bei Stufe 2, wo man
laut "Stop or Go" bis 39 Grad Hangneigung gehen darf, geht
man gemäß dieser Grafik schon ein hohes Risiko ein. Der Artikel
stammt von Hans Bergmann, Ausbildungsleiter der Österreichi-
schen Bergführerausbildung, also gehe ich davon aus, dass an
der Sache etwas dran ist.
Ich bin jetzt doch sehr verunsichert und würde gerne eure Mei-
nung dazu hören, oder könnt ihr vielleicht im nächsten Heft in
einem Artikel Licht in die Sache bringen?
Wolfgang Jahna

Oin-Oin in der Lawinenkunde und Einsteins Intuition
Es scheint, dass die Lektüre des Eybl-Katalogs in Österreich für
einige Verwirrung und Verunsicherung gesorgt hat, was ja wahr-
scheinlich das Ziel des Beitrags war.
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Der Autor, ein hervorragender Alpinist und bekennender Gegner
der Reduktionsmethode, zieht aus einer längst bekannten 
Statistik abenteuerliche Schlussfolgerungen, die jedem Mathe-
matiker die Haare zu Berge stehen lassen. Das Diagramm zeigt
die Verteilung der Hangneigungen (steilste Hangpartie) bei Ski-
fahrerlawinen: ungefähr 1/6 der Auslösungen erfolgt zwischen
30-34/35°, ungefähr 1/3 zwischen 35° und 39/40° und rund 1/2
in Extremhängen 40° oder steiler. Es handelt sich um absolute
Häufigkeiten, es können deshalb keinerlei Risikoabschätzungen
vorgenommen werden! Ich möchte das an einem neutralen,
unverfänglichen Beispiel demonstrieren: Wir wissen aus der
Unfallkunde, dass im Straßenverkehr rund 25 % der schweren
Unfälle von betrunkenen Fahrern verursacht werden. Auch hier
handelt es sich um absolute Häufigkeiten. "Oin-Oin" (eine
Waadtländer Witzfigur mit Kultcharakter, sprich "wuäng") zieht
aus dieser Info den messerscharfen Schluss, sich in Zukunft nur
noch betrunken ans Steuer zu setzen, da das Risiko, einen schwe-
ren Unfall zu bauen, 3x geringer ist als im nüchternen Zustand
(25 % : 75 %) … 

Wer aus dem Diagramm mit den Hangneigungen Risikoschlüsse
zieht, macht wie Oin-Oin einen kapitalen Denkfehler! Zum Bei-
spiel "wenn ich einen 39° steilen Hang begehe, habe ich eine
50%ige Auslösewahrscheinlichkeit" (falsch) oder "wenn ich nur
noch Extremhänge befahre, halbiere ich das Risiko" (falsch) etc.
Die richtige Schlussfolgerung lautet: wenn ich auf Extremhänge
verzichte, reduziere ich die Zahl der Lawinentoten sehr wirksam,
unabhängig von der Gefahrenstufe. Dass die Verteilung von der
Gefahrenstufe abhängig sei, hat übrigens nie jemand behauptet.
Über die Höhe des Risikos ist damit aber noch nichts ausgesagt!
Aufgrund des Diagramms lassen sich nur allgemeine Aussagen
machen über das Risiko:

1) Wenn wir Hänge einteilen in solche, die zum Skilaufen geeig-
net sind und solche, die ungeeignet sind, finden wir die große
Mehrzahl der geeigneten in der Klasse 30-39°. Oberhalb sind es
deutlich weniger.
2) Auch wenn keine genauen Zahlen bekannt sind, dürfen wir fol-
gende plausible Aussage machen: eine große Zahl von Skifahrern
verursacht in der Klasse 30-39° die Hälfte der Unfälle und eine
kleine Zahl von Skifahrern in der Klasse der Extremhänge die
andere Hälfte. 
Aus 1) und 2) dürfen wir folgern, dass das Risiko in Extremhängen
deutlich größer ist als in flacheren Hängen, wie viel größer 
wissen wir nicht! 

Der Reduktionsfaktor 2 bei Verzicht auf Extremhänge der Reduk-
tionsmethode ist deshalb (bewusst) zu klein gewählt, um eine
Reserve zu haben, weil die Abschätzung der Hangneigung mit
Fehlern behaftet ist. Die Fehlertoleranz ist groß genug, um Irrtü-
mer von einigen Graden zu korrigieren.

Um echte Risikoabschätzungen vorzunehmen, brauchen wir die
Anzahl der Skifahrer. In den 80er-Jahren (also vor Einführung der
Reduktionsmethode) verursachten geschätzte 170.000 Skitou-
renfahrer in der Schweiz im freien ungesicherten Skigelände
(außerhalb des Pisten- und Variantenbereichs) im Durchschnitt
17 Lawinentote pro Winter. Unabhängige Untersuchungen in
Österreich haben gezeigt, dass sich bei Anwendung der Reduk-
tionsmethode rund 70 % der tödlichen Unfälle vermeiden ließen.
Übrig blieben 5 Tote, um eine runde Zahl zu nehmen. Wenn wir
annehmen, dass die Skitourenfahrer im Schnitt drei Skitouren pro
Saison machen, ergibt sich ein Mortalitätsrisiko in der Größen-
ordnung von 1:100.000 pro Tour pro Person bei Anwendung der
Reduktionsmethode (510.000 Personentage : 5). Sind es mehr als
510.000 Personentage, ist das Risiko entsprechend kleiner. Das
ist ein akzeptables Restrisiko, vergleichbar mit Autofahren oder
leichten Hochgebirgstouren (ohne Klettern).

Wenn ich sage, dass ich mit der Reduktionsmethode die Zahl der
Lawinentoten halbieren möchte (was mit dem Verzicht auf
Extremhänge allein nicht gelingt), höre ich immer wieder den
Einwand : "Aber ich möchte nicht in die zweite Hälfte fallen…".
Die Wahrscheinlichkeit, in die tödliche Hälfte zu fallen, beträgt
eben 1:100.000 pro Tour pro Person. Wem das zu hoch ist, sollte
auf Skitouren und Auto fahren verzichten. Risiko Null ist in den
Bergen nicht zu haben, schon gar nicht im Winter!
Werner Munter, Schweiz

PS: Übrigens hat Einstein seine “Intuition” (Einstein-Zitat in
besagtem Eybl-Katalog angeführt; Anm. der Red.) immer mathe-
matisch überprüft und nicht selten (nach jahrelangem Rechnen!)
herausgefunden, dass sie ihn in die Irre geführt hat … Bilanz:
einige Volltreffer bei zahlreichen Nieten! 

Hinweis der Redaktion:
Nachdem die oben abgebildete Seite im Eybl-Katalog nicht wirk-
lich für “Sicherheit” gesorgt hat, haben wir auch Jürg Schweizer
vom SLF gebeten, nochmals die entsprechenden Zusammenhänge
zu erläutern > siehe Seite 42 in dieser Ausgabe.

Rechts: einfaches Denkmodell (von W.
Munter) mit linear abnehmender Anzahl
Skifahrer und linear zunehmendem Risiko:

1. am meisten Unfälle im mittleren Bereich:
mittlere Anzahl x mittleres Risiko = C
2. kleine Anzahl x großes Risiko gibt gleich-
viele Unfälle wie große Anzahl x kleines
Risiko = B und D
3. Nur Null x irgend eine Zahl ergibt Null
Unfälle = A und E
Das Modell zeigt, dass es nicht dort am
gefährlichsten ist, wo am meisten Unfälle
passieren!

Links: die Seite 70 im Eybl-Katalog
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> #3/06 > spannende seile

[edelridknoten] In der Ausgabe 3/06 von "bergund-
steigen" veröffentlichten Sie eine Tabelle mit Angaben
über Festigkeitsreduzierung bei Seilen und Bandmateri-

al durch Knoten. Hervorragende Werte werden darin einem
sogenannten "Edelridknoten" zugeschrieben. Dieser Knoten ist
mir völlig unbekannt - möglicherweise kenne ich ihn unter einer
anderen Bezeichnung. Handelt es sich eventuell um einen der
Knoten, der u. a unter www.gudelius.de/spst.htm beschrieben
wird? Was ich in der Tabelle vermisse, sind Werte über den
Bandschlingenknoten. Seine Problematik in der Anwendung bei
Verankerungen ist hinlänglich bekannt, bei freier Spannung ist
er aber nach wie vor ein gängiger Knoten.

Was ich weiters vermisse, sind Angaben über genähte Band-
schlingen, die immer mehr verwendet werden.
Sie kommen auch in einer Abbildung Ihres Artikels vor. Ein der-
zeit diskutiertes Thema sind auch die Festigkeitsverluste bei der
Verbindung von Bandschlingen, was beim Bau von Verankerun-
gen ja häufig vorkommt. Siehe: www.climerware.com/knot.shtml
Franz Bachmann

Herzlichen Dank für Ihre Nachfrage. Es sind schon einige Fragen
nach diesem Knoten bei bergundsteigen und bei mir eingegan-
gen. Die Kollegen im Labor von Edelrid haben den Knoten einfach
“Edelridknoten” getauft. Im englisch-amerikanischen Raum wird
er auch “figure of nine” genannt. Im Grunde ist es der gleiche
Knoten wie wenn man einen Achter knüpft, nur eben mit einer
Windung mehr. Praktische Bedeutung für den Bergsport hat die-
ser Knoten keine, er zeigt aber auf, dass eine weitere Windung
die Reißfestigkeit steigert. Eine Schlinge mit diesem Knoten 
würde also prinzipiell mehr halten als eine Achterschlinge.

Sie haben natürlich recht, es gibt noch viele Verbindungen von
Seilen oder Bandschlingen, die interessant wären, genauer unter-
sucht zu werden. Zum Beispiel auch die von ihnen angesprochene
Verbindung von Bandschlingen zB mit einem Ankerstich. Aber
wie das so ist, die verfügbare Zeit im Labor verstreicht immer
schneller als einem lieb ist. Danke auch noch für den zweiten
Link. Diese Seite habe ich noch nicht gekannt. Auch zu genähten
Bandschlingen habe ich keine weiterführenden Untersuchungen
durchgeführt. Habe aber auch noch nie Zweifel gehört, dass die
Nähte nicht den geforderten Festigkeiten standhalten. 
Klaus Kunigham

e
> #2/06 > hms - Auf der Suche nach der besten 
Bewegungsroutine 

[bremshand_oben?] Vorbemerkung: Ich schätze die
Publikation "bergundsteigen" überaus und möchte
Ihnen dazu herzlich gratulieren. Ich habe zudem eine

große Achtung vor allem, was in den letzten Jahren im OeAV
publiziert wurde. Der oben erwähnte Beitrag erregt jedoch mei-
nen Widerspruch: Da predigen wir seit nunmehr 20 oder mehr
Jahren die "korrekte" Handhabung der HMS-Sicherungsmethode
(Bremshand nach oben) und nun soll dies falsch sein! Ich war
gespannt auf die Argumentation und ich konnte darin leider
wenig Neues finden. Ihre Auflistung der Pro und Contras finde
ich korrekt, wenn auch unvollständig. Weiter für die Oben-
Methode spricht zB das einfachere Blockieren (-> Blockierungs-
knoten, davon kein Wort im Text) und dass beim "Ablassen" die
Handhabung analog verläuft. Beim Gewichten von Argumenten
gehe ich jeweils vom einem "Worst-case-Szenario" aus. Bei der
Bremshand-nach-unten-Methode hängt sich das Seil aus und
der Kletternde kann ungebremst stürzen; bei der Bremshand-
nach-oben-Methode muss der Sichernde lediglich umlernen,
sobald er einen Tuber benutzt. Die Schlussfolgerung im genann-
ten Beitrag entbehrt meiner Ansicht einer gradlinigen Logik. Da
wird doch das Pferd am Schwanze aufgezäumt. Es erscheint mir
spitzfindig, eine zugegebenermaßen nachteilige Sicherungsart
zu erlernen, nur um später einfacher auf ein Sicherungsgerät
umstellen zu können. Der Abseilachter ist nota bene kein 
Sicherungsgerät!

Meiner Meinung nach ist es genau umgekehrt:
� Der Anfänger erlernt zuerst die korrekte Handhabung des
HMS (Eingabe von oben). Das Umgreifen, ohne das Seil loszulas-
sen, lernt nach meiner Erfahrung jedes Kind. Voraussetzung ist
allerdings, dass man diesen zugegebenermaßen komplexen
Ablauf auch übt.
� Wer sich später ein Sicherungsgerät zulegt, erlerne doch die
richtige Handhabung. Dies erscheint mir für einen Fortgeschrit-
tenen zumutbar. Der HMS ist nach wie vor eine gute Siche-
rungsmethode. Sie wirkt fast unabhängig vom Seildurchmesser
und eignet sich auch für das Doppelseil, wie der Verfasser rich-
tig feststellt. Ich arbeite als Profi immer noch damit und lasse
mich auch von meinen Gästen so sichern. Ich würde dies nach
Ihrer Methode nicht mehr tun. Den Ruf nach Vereinheitlichung
der Lehrmeinung (Österreich gegen den Rest der Welt) kann ich
nur unterstützen. Der kritisierte Artikel kann da wohl kaum der

b

[edelridknoten] Das Rätsel des ominösen “Edelridknotens” aus Klaus Kunighams Beitrag über "spannende Seile" 
(3/06, S 26) ist gelöst: Es handelt sich um einen “Neuner” (figure of nine), der im Bergsport keine Anwendung findet.



Weisheit letzter Schluss sein! Ich freue mich auf eine breite und
faire Diskussion.
Walter Josi, Bergführer, Bern, während 22 Jahren 
Ausbildungsverantwortlicher Bergsport an der Eidg. 
Sportschule Magglingen, CH

[bremshand_oben!] Mit viel Interesse und Freude habe
ich den Artikel HMS - Auf der Suche nach der besten
Bewegungsroutine gelesen. Vor allem den Schlussfol-

gerungen in "unsere Meinung" kann ich voll zustimmen. So
haben wir im Schweizer Alpen-Club SAC die HMS-Seilhandha-
bung genau so wie vorgeschlagen bereits in unserem Lehrbuch
Bergsport Sommer; Technik, Taktik, Sicherheit (SAC-Verlag
2006) publiziert. Es ist zu hoffen, dass der DAV und der OeAV
dieses Vorgehen ebenfalls als Lehrmeinung übernehmen werden.
Natürlich braucht es nun einige Zeit, bis sich diese Handhabung 
durchsetzen wird.
Bruno Hasler, Fachleiter Ausbildung, Schweizer Alpen-Club
SAC / Responsable de la formation, Club Alpin Suisse CAS

> #2/06 > Gletscher

[salve regina, erhalt' uns die gletscher, das ewige
eis…], wie es in einem neuen volkstümlichen Hit heißt.
Es war zu erwarten, dass auch in diesem Bereich der

Mythos Gletscher Eingang findet. Der Beitrag von Johanna
Bernhardt hat mich in nahe liegender Weise angesprochen und
zeigt, wie vielfältig Gletscher kulturgeschichtlich mit der
Menschheit verbunden sind. Es geht eine ungebrochene Faszina-
tion vom Gletschereis aus. Ich stimme damit überein, dass die
Sagen einen wahren Kern haben (müssen). Ich meine, dass der
Inhalt im Laufe der Zeit auf jüngere, lokale Gletscheränderungen
übertragen wurde, weil diese in besserer Erinnerung waren als
lange zurückliegende Ereignisse/Gletschervorstöße. Als ich 1974
Torf- und Fichtenreste bei Schwarzach fand, die mit 31.000 bis
35.000 C-14 Jahren datiert wurden, und bei der Umfahrung von
Bischofshofen 1986 ein Mammutstoßzahn zum Vorschein kam,
der 32.400 C-14 Jahre ergab -  was zusammen auf ein (warmes)
Interstadial schließen lässt, das die Eiszeit unterbrach - war für
mich der Gedanke nahe liegend: Wohin folgten Mammutherden,
die kühles Klima brauchten? Den zurück schmelzenden Glet-
schern. Dann musste doch auch der steinzeitliche Jäger und
Sammler den Wildtieren gefolgt sein. Der prähistorische Mensch
hat das Kommen und Gehen der eiszeitlichen Gletscher erlebt.
Kann dann nicht durch die mündliche Überlieferung dieser Ur-
Inhalt in den Sagen stecken, der dann immer wieder auf beob-
acht- und erlebbare jüngere Gletschervorstöße und -rückzüge
übertragen wurde? 
Heinz Slupetzky, Glaziologe, Salzburg

> #3/06 > medien, achterbahn

[fehler]
Ich möchte auf zwei kleine Fehler im Heft 3/06 
hinweisen:

� Sicherheit und Risiko in Fels und Eis Band III erscheint im
Rother- und nicht im Reinhard-Verlag (Seite 80).
� Es gibt auch von der Firma Faders noch einen gekröpften
Abseilachter (zB erhältlich bei Globetrotter/Hamburg). Diesen
benutze ich seit ein paar Jahren beim Canyoning, wo beim
Abseilen vielfach zwischen Einfach- und Doppelstrang gewech-
selt wird. Zusätzlich verhindern die Nasen ein Umschlagen, so
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dass beim Canyoning sowohl nach Canyoning- wie auch nach
Alpinmethode abgeseilt werden kann, was den Bremsstufenbe-
reich noch weiter erhöht (Seite 76).
Ansonsten danke für ein tolles Heft!
Martin Pahl

> #1/92 bis zur Gegenwart

[frau & bergundsteigen] Liebe Herrrren Redakteure,
und was ist mit sie?
Beobachtung: Im Heft 3/06 sind (außer der arbeiten-

den weiblichen Bevölkerung im Impressum) genau vier Frauen
zu finden: The North Face Werbung, Icebreaker Werbung, die
hilfreiche Dame von Seite 57 und Astrid Lindgren (ich gehe
davon aus, dass das Wesen auf den Seiten 47 ff männlich ist) -
nicht ein einziger Artikel von einer Frau!
Eine historische Erkundung ergibt leider kein besseres Ergebnis:
insgesamt 8 Artikel von Frauen, 347 von Männern. 
Weibliche Bergpersönlichkeiten scheint's aus eurer Sicht außer
Helene Steiner keine zu geben. Da die Themen sehr breit gefä-
chert sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass es sooo wenige
Frauen gibt, die hier Fachinputs leisten könnten! 
Sollte man evtl. in der Redaktion die Ansprüche überdenken?
Nicht was die Qualität angeht, sondern was das Spektrum der in
Frage kommenden Personen und Themen angeht!? Wie wäre es
mit einer Frau in der Redaktion? Wie gehen Bergsteigerinnen
mit Risiko um? Mit Sicherheit anders als Bergsteiger (das weiß
ich aus eigener Erfahrung). Führen Bergführerinnen anders als
ihre männlichen Kollegen? Der Anteil von bergsteigenden Frau-
en ist mittlerweile beachtlich, die der Leserinnen von bergund-
steigen vermutlich entsprechend - nicht zu verwechseln mit den
Empfängerinnen (kriegen tut's der Mann, lesen tut's die Frau).
Die Sprache in bergundsteigen hingegen ist bis auf winzige Aus-
nahmen noch immer äußerst männlich (es war schon mal besser!).
Eine Leserin, Innsbruck, Jugendleiterin, Instruktorin
Hochtouren

Erwischt. Tatsächlich versuchen wir - die Redaktion - mit aller
Kraft, das Bergsteigen wieder zu dem zu machen, was es eigent-
lich ist: ein Männersport, für echte Kerle halt. Leider haben wir
auf unsere Inserenten zu wenig Einfluss um diese auf Linientreue
zu bringen. Für Seite 57 haben wir auf die Schnelle einfach kein
besseres Foto gefunden und Astrid Lindgren zählt nicht wirklich.
Seite 47 ist natürlich ein Widder (kein Hammel!). Helene Steiner
war auch nur Ber(g)sönlichkeit, weil wir uns als Gegenleistung
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Gratis-Heli-Flüge erwartet hätten - ging aber in die Hose, hätten
es besser wissen müssen. Dass immer mehr Frauen bergsteigen,
können wir gar nicht glauben - müssen wir wohl verpasst haben.
Werden dem aber voll nachgehen und versuchen gegenzusteuern.
Das sind wir unseren männlichen Lesern zweifelsohne schuldig.
Berg Heil
Peter Maria Plattner

[30 m gletscherhalbseil] Als sicherheitsbewusster
Bergsteiger beschäftigt mich die Frage, welcher techni-
sche Unterschied zwischen Einfach- und Halbseilen

besteht, angesichts der herrschenden Entwicklung immer dünner
werdender Einfachseile. Im Bergsporthandel werden bspw. 30 m
Halbseile für einfache Gletscherwanderungen angeboten. Das
geringe Gewicht und Packmaß dieser Seile ist sehr verlockend.
Sind diese Seile jedoch ausreichend? Halbseil? 30 m?
Die in Internetforen geführten kontroversiellen Debatten, an
denen sich auch sehr erfahrene Bergsteiger beteiligen, geben
nicht wirklich befriedigenden Aufschluss. Ich würde mich daher
sehr freuen, wenn es Ihnen zeitlich möglich wäre, mir Ihre
geschätzte Meinung zu diesem Thema zukommen zu lassen.
Thomas Schelmbauer, Wien

30 Meter Seile für Gletschertouren sind ein Unsinn. Beim vom
OeAV empfohlenen Mindestabstand von 8 Metern hätten nicht
einmal 5 Personen in der Seilschaft Platz. Zudem benötigen wir
"Restseil" für die Bergung aus der Gletscherspalte. 50 Meter Seile
sind für Hochtouren ideal. 
Zum Unterschied zwischen Halbseil und Einfachseil: Bitte sehen
Sie sich in unserem bergundsteigen Online-Archiv den Artikel
"heil am seil" von Pit Schubert an: www.bergundsteigen.at (->
Archiv -> Ausgabe 2/03).
Michael Larcher

> #2/05 > sicher sichern lernen (1)

[anseilknoten] Im Heft 2/05 schreibt Ihr einen interes-
santen Artikel zum Thema "sicher sichern lernen". Im
Absatz "Einbinden im Seil" steht dann: "Der Achterkno-

ten ist der einzige zulässige Anseilknoten. Der Bulinknoten ist
weder bei Wettkämpfen erlaubt noch für Anfänger geeignet, da
er unübersichtlich ist und Fehlerquellen birgt." Ich nehme hin
und wieder Kletteranfänger ans Seil und lasse ihnen nach ent-
sprechendem Üben die Wahl zwischen gestecktem Achterknoten
und doppeltem Bulin. Hierbei zeigt sich, dass sich die Hälfte der
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[bolts] Hätte einen kleinen fotographischen 
Beitrag zur weiteren Verunsicherung bei der 
Verwendung von Bohrhaken(ständen)... ;-)

Fundort: Frümsel- Ostwand/ Churfirsten (CH), Oktober 06
Florian Zangerl, Chur
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Leute für den doppelten Bulin entscheiden und diesen sogar als
einfacher zu legen empfinden. Ist der Achterknoten aus sicher-
heitstechnischer Sicht wirklich der einzig zulässige Anseilknoten?
Markus Kröber, Erlangen

Nein, auch der Bulin in der Form des doppelten Bulins ist zum
Anseilen geeignet. Einfacher, weniger fehleranfällig und über-
sichtlicher für den Ausbilder, der rasch und mit einem Blick seine
Gruppe kontrollieren will, erscheint uns allerdings der gesteckte
Achter. Und es erscheint ein Vorteil, für die elementare Maßnah-
me des Anseilens eine einzige Variante anzubieten.
Ein Vorteil des doppelten Bulin ist anzuerkennen: Nach starker
Belastung lässt er sich leichter öffnen als der Achter.
Michael Larcher

[lawinenschaufel] Lexan, Carbon, Magnesium, Alumi-
nium - die modernsten Materialien werden in den
Lawinenschaufeln verbaut und die Bergungshilfe

mutiert zum Leichtgewicht. Jedes Jahr kann ich Tests von Such-
geräten lesen, einen Test der weiteren Bergungshilfen vermisse
ich. Was nützt mir das beste Suchgerät, wenn Schaufel oder
Sonde abbrechen. Beides wird immer mehr auf Leichtbau
getrimmt. Die Blätter werden kleiner und ob die Materialien
zum Graben in harten Lawinenbrocken geeignet sind, ist zwei-
felhaft. Was nützt es mir, den Verschütteten schnell zu orten,
wenn ich beim Sondieren und Graben die vorher gesparte Zeit
wieder verliere. Wann werden denn mal Schaufeln oder auch
Sonden unter die Lupe genommen?
Richard Sibinger, Unterföhring

So ist es. Die Sonde verkürzt die Suchzeit, nimmt enorm Stress
weg und gibt die notwendigen Infos fürs Schaufeln. Das Ausgra-
ben selbst wird meistens mehr Zeit in Anspruch nehmen als das
Orten. Eine stabile Metallschaufel mit einem entsprechend gro-
ßen und tiefen Blatt ist einfach das Beste, ein D-Griff macht das
Ganze nochmals effizienter. Ebenso darf die Sonde ein paar
Gramm schwerer sein, wenn sie dafür länger und robuster ist. Das
Mehrgewicht für eine solche Ausrüstung mit der tatsächlich
"gscheit" gearbeitet werden kann, dürfe bei satten 
200-300 Gramm liegen.
Peter Plattner
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