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Schlüsselstellen. 

49 Geschichten aus den Bergen.

Christine Kopp

30 Fotomontagen von Alex Luczy

Vertrieb D/A: Panico Alpinverlag

978-3-906087-33-7

¤ 18,-

www.panico.de

A l p i n  M a n u a l

Mit diesem Alpin Manual wurde eine einheitliche Richtlinie für
alle HEMS (Helicopter Emergency Medical Services)-Crewmit-
glieder des Christophorus Flugrettungsvereins und des Heli
Ambulance Teams geschaffen. Das vorliegende Buch behandelt
umfangreich, aber gut strukturiert - und mit famosen Zeich-
nungen vom Schorsch – folgende Themen: behelfsmäßige und
planmäßige Rettungstechnik, Sicherungstechniken, Veranke-
rungen sowie korrekte Seiltechnik und grundsätzlich Abläufe
im Sommer. Weiters wird auch Bezug auf nicht schulungsrele-
vante Techniken genommen, die in der Heli-Praxis jedoch ver-
wendet werden. Die HEMS-Jungs und -Mädels müssen diese
im Einsatzbetrieb erkennen und entsprechende Maßnahmen
setzen. Es wurde von den Verfassern Heli Mittermayr und Joe
Redolfi darauf geachtet, dass alle Techniken und Verfahren
übersichtlich und detailliert beschrieben werden und in der
Ausführung mit möglichst geringem Materialaufwand umsetz-
bar sind. Die Autoren verstehen ihr Werk nicht als endgültige
Version, es wird in Zukunft laufender Überarbeitung und
Anpassung an die neuesten Erkenntnisse der alpinen Rettungs-
technik unterliegen.  In Vorbereitung befindet sich ein weiteres
Manual, das sich mit Techniken für den Winter beschäftigt.
Aufgrund der großen Nachfrage haben sich Joe (ber(g)sönlich-
keit in #3/09) und Heli nun entschlossen, dieses Manual auch
interessierten Bergsteigern zugänglich zu machen. Hochach-
tung den Autoren, dieses umfassendste und beste Buch zur
Seil- und Rettungstechnik zu verfassen. Standardwerk für
Bergführer und -retter. (pepo)

Schlüsselstellen. 49 Geschichten aus den Bergen.

„Schlüsselstellen“ – Christine Kopp beweist in ihrem kleinen,
aber feinen Buch, dass es sich bei diesem Begriff nicht immer
um die schwerste Crux einer Kletterroute oder die heikelste
Passage einer Hochtour handeln muss: Die Schweizer Alpinis-
musautorin und -übersetzerin spricht in ihren 49 Geschichten
ganz andere Schlüsselstellen aus der weiten, wilden Welt der
Berge an. Mit ihren kurzen Erzählungen will sie einen anderen
Blick auf die Berge vermitteln. Und dies schafft sie in der Tat:
Sei es in der (selbst-)ironischen Auseinandersetzung mit
Geschlechterfragen am Berg - etwa in „Krimi am Berg“ oder,
besonders unterhaltsam, in der „Handy-Tor-Tour“ -, sei es in
einem Kommentar zum Jahr der Berge, der wie eine Karikatur
wirkt, sei es in der nachdenklichen „Herbstmelancholie“ oder
in den „Bergen von Verletzungen“, die zeigen, dass Bergsteigen
nicht unbedingt gesund sein muss, sei es in einer leisen
Beschreibung der lauten Stille auf einer Vollmondtour mit
Schiern. Die Kurzgeschichten kommen fein aufgemacht daher
und sind ein wunderbares Geschenk für Bergliebhaber jeder
Ausrichtung. Begleitet werden die Geschichten von den
Schwarzweiß-Fotomontagen des mehrfach preisgekrönten
Fotografen Alex Luczy - auch diese voller Ironie und Poesie.
Das Buch wird in Deutschland und Österreich über den Panico
Alpinverlag vertrieben. (pp) 

M o d e r n e  B e r g -  u n d  H ö h e n m e d i z i n

Sie sind auf der Suche nach einem wirklich umfassenden Werk,
was die Berg- und Höhenmedizin betrifft? Dann kann ich Ihnen
das neu erschienene Werk von Thomas Küpper, Klaas Ebel und
Ulf Gieseler nur wärmstens empfehlen. Erwartet man von der

Alpin Manual

Joe Redolfi, Heli Mittermayr

Eigenverlag, Christophorus 

Flugrettungsverein

¤ 59,-

Bestellung:

josef.redolfi@oeamtc.at.

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer, Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020
Innsbruck, ++43.(0)512.572430, freytagundberndt@aon.at
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„Modernen Berg- und Höhenmedizin“ ausschließlich medizini-
sche Inhalte, muss man schon beim schnellen Durchblättern
erkennen, dass die Themenvielfalt sehr viel weitreichender ist: 
Wetter, Orientierung, Lawinenkunde, Rettungstechniken in Fels
und Eis (inkl. ausführlicher Seiltechnik) sind nur einige Aspekte,
die abgehandelt werden. Selbst die Alpingeschichte wird in
einem abschließenden Kapitel behandelt. Dennoch bleibt die
Berg- und Höhenmedizin der Leitfaden dieses wahrlich breiten
Werkes. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Flussdi-
agramme, die v.a. im Bereich der Ersten Hilfe und der Therapie
von Erkrankungen einen ausgezeichneten Überblick bieten und
die sehr fundiert dargestellten Inhalte auf die Kernaspekte
zusammenführen. Für die hohe Qualität der Publikation spricht
auch, dass die Herausgeber zu verschiedenen Spezialkapiteln
insgesamt 18 renommierte Fachautoren gewinnen konnten. Jim
Milledge, Buddha Basnyat, Franz Berghold, Bruno Jelk und Tho-
mas Huber sind die illustre Gruppe jener, die ein Geleitwort
geschrieben haben. Empfohlen von der UIAA Medical Commis-
sion und der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und
Höhenmedizin. (ww)

� Lawine. (blatt)form für schnee und lawinen des tiroler
lawinenwarndienstes 08/09
Hrsg. Amt der Tiroler Landesregierung, Redaktion Patrick Nairz,
Eigenverlag, ¤ 19,-, 
Bestellung: www.lawine.at > tirol > Neuigkeiten
Sensationell in Aufmachung, Qualität und Nutzen präsentiert
sich der aktuelle Jahresbericht des LWD Tirol, der jetzt mit
Fachbeiträgen gepimpt wurde. Gratulation und Verneigung vor
dem Autorenteam rund um Patrick und Rudi. Absolutes Muss
für den Professionalisten und spannend für jeden engagierten
Tourengeher.

� PowderGuide. Lawinen: Risiko-Check für Freerider
Kurzeder/Feist, 3., völlig überarbeitete Auflage 2010, Tyrolia-
Verlag, 978-3-7022-2352-6, ¤ 19,95
Upgedatete Neuauflage des Klassikers mit 50 Seiten mehr
Inhalt und Gastbeiträgen von Beulke (Recht) bis Genswein
(LVS). Gut.

� Die schönsten Freerides in den Österreichischen Alpen
Buschor/Penning/Radtke, 978-3-905916-00-3; ¤ 30,80
50 feinste Freeride-Touren, perfekt in Szene gesetzt - mit allen
nötigen Infos zu Anfahrt, Liften, Routen, Schwierigkeit und
fantastischen Fotos - vom Macher der Freeride-Maps. Diese
1:25.000 Karten im idealen “Einsteckformat” gibt es jetzt übri-
gens auch von den österreichischen Topspots. Unbedingt zu
www.freeride-map.com surfen.

� Wochenenden im Tiefschnee. Die besten Hütten für 
Skitouren in den Ostalpen.
Peter Keil, Bruckmann Verlag, 978-3-7654-4844-7, ¤ 20,60
Toller und sehr charmanter Auswahlführer vom Altmeister 
(& seinen Söhnen). Die Palette reicht vom komfortablen Berg-
gasthof bis zur Selbstversorgerhütte. Macht Lust.

� Schitouren in den Südalpen II. 90 Traumtouren zwischen
Laserzwand und Hochalmspitze.
Robert Zink, Carinthia Verlag, 978-3-85978-621-5, ¤ 29,95
Hammertouren für Schibergsteiger, wunderbar und kompetent
in Wort und Bild präsentiert. Auf nach Kärnten.

�

Thomas Küpper, Klaas Ebel und 

Ulf Gieseler

Moderne Berg- und Höhen-

medizin. Handbuch für Ausbilder, 

Bergsteiger und Ärzte

Gentner Verlag (751 Seiten)

978-3-87247-690-6

¤ 51,50

www.gentner.de


