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[„Achtung Stein!“] Folgende Thematik beschäftigt 
mich seit ein paar Jahren: Als Kletterer und Bergsteiger 
habe ich in den letzten Jahren ungute Erlebnisse in 

Wänden der bayrischen und Tiroler Berge gehabt. Wenn leich-
tere Touren, die saniert wurden, durch eine Wand gehen, gibt es 
einen Steinschlag, der mir Angst macht. Es ist einmal eine neue 
Dimension, wie an allem angerissen wird und dann auch, dass 
die Neukletterer nicht „Stein" schreien, sondern gar nichts machen.  
Kurze Auswahl an Erlebnissen der letzten drei Jahre:  
�  Oberreintal, große Brocken werden rausgerissen; beim  
Rüberrufen kommt die Antwort: „Passt schon, Meister" 
�  Wilder Kaiser, ein Dreißigjähriger ruft zu mir in die Wand: 
„Hier ist Bruch, ich werf‘ jetzt die Steine runter“. Bei meinem 
Einwand: „Du schmeißt jetzt keinen 2-Tonnen-Gendarm in die 
Rinne!", totales Unverständnis.  
�  Bayrische Voralpen, Ausstieg im Sportkletterbereich, der  
brüchiger ist: große Geräte kommen ohne einen Ruf runter.  
Die Sichernde ist sich der Gefahr nicht wirklich bewusst.  
�  Ammergauer: junge Seilschaft berichtet mir am Abend, sie 
mussten aus ihrer Tour fliehen, weil über ihnen ein sanierter  
5er war.  
�  Skitour im Karwendel, steiler Wald im Frühjahr mit Ski auf 
dem Buckel: zwei junge Bergsteiger treten Steine auf uns los - 
was ja vorkommen kann - schauen ihnen aber hinterher und  
wir bemerken es erst, wenn das Zeug bei uns ist. 
Meine Frage: Was passiert da? (Die Frage ist nur ein bisschen 
rhetorisch) Ich habe das Gefühl, es sind Bergsteiger, die kein  
Gefühl für die Gefahr haben, und, was ich echt übel finde, dass 
nicht mehr „Stein" geschrien wird. Die neuen Kletterer durch-
laufen doch einen Alpenvereins-Kurs nach dem anderen. Ich 
würde mir dort, und auch im bergundsteigen, eine Sensibilisie-
rung und eine Diskussion mit dem Umgang, wie verhalte ich 
mich, wenn ich Steine auslöse, wünschen.  
Peter Hajek, München 
 
P.S.: Danke für eure Infos im bergundsteigen, die sind klasse - 
und auch, dass ihr alpine Randthemen, wie z.B. Sichern beim 
Soloklettern, aufgreift. 
 
Danke für den Input und als Start siehe „Stumme Zeugen“  
(S. 28 ff) Peter Plattner 
 
 

[E-Paper] Vielen Dank für eure wichtige Arbeit, uns 
deutschsprachigen Bergsportlern quartärlich zu hel-
fen, unsere Passion sicherer zu gestalten. Gerne hätte 

ich ein paar Anregungen zu eurem Magazin, für dessen hohe 
Qualität ich übrigens auch bereit wäre, wesentlich mehr im  
Abo zu zahlen.  
�  Gibt es Möglichkeiten, das Magazin auch für unsere Nicht-
deutschsprachigen Bergfreunde verfügbar zu machen? Ich 
denke konstruktiver Austausch lebt von einer möglichst brei- 
ten Diskussionsbasis über Sprachgrenzen hinweg. 
�  Das Thema „Plastikeinband" scheint viele Leser stark zu  
bewegen. Warum bietet ihr bergundsteigen nicht auch als  
E-Paper-Abonnement an? Ich persönlich lese eure Artikel sehr 
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gerne auf dem Tablet. Mit einem optional wählbaren E-Abo  
(parallel zum bisherigen Print-Abo) könnte jeder selber ent-
scheiden. Die Diskussion um den Plastikeinband ist erledigt. 
Die Schweizer Konsumentenzeitschrift „Beobachter" oder auch 
die NZZ haben sich ebenfalls für dieses Modell entschieden. 
�  Beim MSL-Klettern suche ich nach einer Möglichkeit, mit  
Autotuber oder Halbautomaten direkt vom Fixpunkt zu sichern. 
Ein Bekannter von mir praktiziert das mittels Grigri, wenn er  
mit seinen Kindern einfache MSL-Touren unternimmt. Von der 
geringeren Dynamik im Sturzfall abgesehen und der Beschrän-
kung auf Einfachseil, seht ihr hier spezifische Gefahren bei  
dieser Anwendung? 
Markus Melzer, Basel 
 
�  Prinzipiell ja, wir haben ja einige Beiträge im Magazin (nur)  
auf englisch abgedruckt und bringen jetzt ausgewählte Beiträge 
im bergundsteigen.blog auf deutsch und englisch. Einerseits ist 
das aber eine Kostenfrage (Übersetzung) und andererseits sind 
nicht alle (Leserinnen und Entscheidungsträger) von der Idee  
sehr begeistert. Ich würde es einen wichtigen Schritt vorwärts  
finden und die Lösung im online-Auftritt sehen.  
�  Letzendlich ist dein Vorschlag konsequent. Der plastiklose  
Versand ist nett und umsetzbar, ebenso bieten wir ja seit einiger 
Zeit (auf Abonnentinnen-Wunsch) den .pdf-Download des ganzen 
Heftes an. Ein optionales E-Abo wird wohl in Zukunft Diskussions-
thema der Herausgeber sein. 
�  Naja, prinzipiell stellt sich die Frage, wie gut die Idee ist, mit  
jemandem – egal ob Kids oder Erwachsene – Mehrseillängen-
Routen zu klettern, wenn ich dann als Vorsteiger nicht verlässlich 
gesichert werden kann. Abgesehen davon: auch wenn ein Grigri 
hier dann auf den ersten Blick verführerisch erscheint – beim  
Körpersichern kann man hochgezogen werden und das Seil los-
lassen, bei der Alternative mit HMS vom Stand kann man ebenso 
bei einem Sturz das Bremsseil loslassen –, warnt der Hersteller  
in seiner Gebrauchsanweisung gezielt und bewusst vor dieser  
Anwendung, u.a. weil ein mögliches Öffnen und Blockieren des 
Ablasshebels beim Sturzzug zur Aufhebung der Bremswirkung 
führen würde. Vorschlag: Warum nicht zu dritt mit dem Kindes-
vater oder einer Freundin klettern gehen, dann hat es der Nach-
wuchs am Stand lustiger und lernt die Bedienung durch Beo- 
bachten und „überwachtes“ Probieren. 
Peter Plattner 
 
 

[zu schwer] Als DAV-Mitglied (oder in meiner Funk-
tion als Bergwanderführer?) bin ich seit einiger Zeit im 
Verteiler Ihrer Zeitung. Manche Artikel sind in der Tat 

interessant. Ich kann aber nicht nachvollziehen, warum ein Pa-
pier gewählt wird, das für gut 100 Seiten (Ausgabe Winter 19/20) 
430 Gramm auf die Waage bringt! Auch wenn es sich um Recy-
cling-Papier handelt (was ich mal vermute), ist das in meinen 
Augen nicht nachhaltig. Bitte senden Sie mir die Zeitung des-
halb in Zukunft nicht mehr zu. Sollten Sie sich zu einer ande-
ren Produktion entschließen, würde ich mich freuen, wenn  
Sie mich wieder in Ihren Verteiler aufnehmen. 
Dr. Jürgen Schmidt, Füssen 
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[Verriegeln?] Bei Pin-Bindungen wird teilweise bei 
der Abfahrt im steilen bzw. absturzgefährdeten Ge-
lände die Bindung verriegelt, um eine Fehlauslösung 

zu verhindern. Zwangsläufiges Risiko ist die hohe Verletzungs-
gefahr im Sturz bei Nicht-Auslösung. Wie ist hierzu die aktuelle 
Lehrmeinung? 
Christopher Kraus, München 
 
Unabhängig von Lehrmeinungen ist das Verriegeln einer Pin-Bin-
dung bei der Abfahrt nichts anders als eine Fehlbedienung, die 
nicht nur zeigt, dass die Anwenderin das System grundlegend 
nicht verstanden hat, sondern die v.a. nichts bringt. Obwohl sich 
das inzwischen herumgesprochen haben sollte, hält sich diese  
extrem schlechte Idee hartnäckig. Und weil auch die Bergsteiger 
heutzutage mehr Angst vor der Justiz haben, als vor gerissenen 
Bändern und aufgeschlagenen Schädeln: ja, ein Bergführer wur-
de zivilrechtlich verurteilt, weil er seinem Gast empfohlen hat,  
die Bindung bei der Abfahrt zu verriegeln, was zu einer Kniever-
letzung geführt hat.   
Peter Plattner 
 
PS: Kommt es zu Fehlauslösungen, ist die Bindung falsch einge-
stellt oder passt nicht zum Schuh. Klassische Pin-Bindungen 
lösen seitlich und frontal über den Hinterbacken aus und dann 
erst löst sich die Schuhspitze – oder auch nicht, wenn verriegelt 
wurde. Daneben kann der Vorderbacken aufgehen, wenn er nicht 
richtig zugeschnappt ist, weil Eis in den Inserts ist (deswegen 
wird der Schuh im Insert einmal hinauf-/hinunterbewegt, bevor  
er im Hinterbacken fixiert wird) oder unter der Feder (deswegen 
wird der Vorderbacken am Skidepot immer „hinuntergedrückt“). 
Einige moderne Pin-Bindungen lösen (wie Alpin-Bindungen) seit-
lich über den Vorderbacken aus (Z-Wert kann vorne eingestellt 
werden), was richtig montiert und eingestellt eine super Sache ist. 
Bei anderen modernen Pin-Bindungen kann nicht einmal mehr 
hinten ein Z-Wert eingestellt werden, sondern verschieden harte 
Metallbügel sorgen für eine ungefähre Auslösung – dafür sind die 
aber leichter. Wie immer lohnt sich der Gang zum Fachsporthänd-
ler des Vertrauens für ein aufklärendes Beratungsgespräch (dass 
die Bindung dann auch dort gekauft wird, ist Ehrensache – und 
macht Sinn, weil nur er sie korrekt montieren kann ☺). 
 
 

[Wanderstöcke] Immer wieder wundere ich mich, 
wenn mir auf sehr ausgesetzten versicherten Steigen 
Personen mit Wanderstöcken in beiden Händen ent-

gegen stolpern. Ich frage mich dann jedes Mal, ob es eine Un-
fallstatistik gibt, in der Wanderstöcke explizit mitberücksichtig 
werden, und ob es zum Beispiel bei Personen mit Wanderstök-
ken im alpinen Gelände signifikant öfters zu Unfällen kommt. 
Vielleicht habt ihr ja eine Antwort auf meine Überlegungen! 
Irina Hafner 
 
Tatsächlich werden der Nutzen und die Gefahren des Gebrauchs 
von Wanderstöcken seit vielen Jahren intensiv diskutiert und auch 
thematisiert. Eine fundierte Unfallstatistik bzw. wissenschaftliche 
Untersuchung dazu gibt es aber nicht, da wir zwar zahlreiche  
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Unfälle kennen, bei denen der falsche Gebrauch der Stöcke oder 
ein „Versagen“ der Stöcke unfallkausal waren, jedoch nicht wis-
sen, wie oft der richtige Gebrauch der Stöcke einen Unfall vermie-
den hat. Was den von Dir angesprochenen Stockgebrauch auf 
versicherten Steigen angeht, ist das jedenfalls eine falsche An-
wendung, die das Unfallrisiko deutlich erhöht. Allgemein gilt der 
Grundsatz: Je exponierter das Gelände ist, desto weniger sinn- 
voll ist der Gebrauch von Wanderstöcken! 
Walter Würtl 
 
 

[Grigri] Mich würde interessieren, ob es zur Fehlbe-
dienung - Bremsseil loslassen beim GriGri tatsächlich 
dokumentierte Unfälle (grounder) gibt. Ein interessier-

ter und kritischer Teilnehmer einer meiner Kletterkurse wollte 
das neulich mal ausprobieren und so haben wir verschiedene 
Szenarien getestet, mit Toprope-Hintersicherung. Die spontane 
Testmatrix sah folgendermaßen aus: 
�  bei jedem Versuch war keine Bremshand am Seil 
�  Toprope-Fallversuche 
�  Vorstiegsstürze 
�  Sitzen im Seil mit vorsichtiger Entlastung und anschließender 
erneuter Belastung des Seils 
�  GriGri 2, GriGri+ und das ganz neue „3" 
�  Seile: vom ausgelutschten Verleihseil über relativ neues Petzl 
9,5 mm ... bis hin zu meinem neuen und echt noch sehr rutschi-
gen Beal Joker mit 9,1 
Ergebnis: Alle GriGris haben „zugemacht"... Gibt es Fälle, wo 
dies tatsächlich mal nicht so endete? 
Felix Dumann, Diplom Ingenieur, DAV Trainer B/ 
Sportklettern, VDBS Kletterlehrer 
 
Es sind diesbezüglich keine Unfälle bekannt, das Gerät ist jedoch 
lt. Gebrauchsanweisung zu bedienen, wo wir explizit darauf hin-
weisen, dass die Bremshand das Seil zu jeder Zeit hält! D.h. in 
eurem Setting – keine Bremshand am Seil – habt ihr eine Fehl-
anwendung getestet; was insofern ein Thema ist, denn wenn dazu 
weitere Fehlanwendungen (z.B. Ablasshebel durchziehen, …)  
gesetzt werden, kann es zum Versagen kommen. 
Max Berger, Petzl-Country Manager Österreich 
 
 

[Wesentliches] Ich lese Euer Magazin aus „zweiter 
Hand“ - mein Mann ist der Abonnent. Und auch der 
Techniker. Ich blättere das Magazin meist nur durch 

und genusslese die für mich spannenden Artikel. Die Intern-
Seite und das Editorial in #107 (zum Tod von David Lama) hat 
mich doch zum Nachdenken angeregt: ich bin eher die unbe-
darfte, mittelmäßige Wanderin. Wetterlage, Hangneigung und 
Wegbeschaffenheit habe ich meist erst vor Ort „festgestellt“. 
Rückwirkend betrachtet hatte ich sehr oft Glück. Umso mehr 
schockiert es mich dann, wenn gute, perfekt ausgerüstete, ver-
nünftige Menschen „dennoch“ am Berg verunglücken. Sehr oft 
hört man im Radio von Alpinunfällen - manchmal bilde ich mir 
ein, eine gewisse Genugtuung herauszuhören à la: „ja klar, bei 
dem Wetter - wahrscheinlich hatte er nicht die richtige Aus-
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rüstung dabei - hat sich da wieder jemand übernommen“ etc. - 
der Berg ist halt einfach böse. Schnell ist man auch selbst mit 
diesen oder ähnlichen Urteilen mit dabei – und vergisst, dass 
sich dahinter menschliche Dramen abspielen. Vielen Dank, dass 
Sie mir wieder den Blick auf das Wesentliche geöffnet haben! 
Monika Wasmayr 
 
 

[Prusik & Abseilen] Ich trau mich fast nicht mehr 
einen Internet-Anschluss zu bestellen oder über selek-
tive Wettkampfrouten zu sprechen, Überfremdung 

oder unabdingbar etc... Worte, die uns genauso selbstverständ-
lich über die Lippen kommen wie eben dem Bergsteiger der Pru-
sikknoten. Warum diese Aufregung um einen Klemmknoten, 
der das Abseilen sicherer macht, nur weil er von einem Nazi  
veröffentlicht wurde? Ich möchte hierzu nur Theodor W. Adorno 
zitieren: „Ich fürchte nicht die Rückkehr der Faschisten in der 
Maske der Faschisten, sondern die Rückkehr der Faschisten in 
der Maske der Demokraten.“ Ein Wort, bewusst als Eigenname 
mit dem Wissen über dessen Herkunft verwendet, ist weniger 
schädlich als gedankenloses Nachplappern.  
In diesem Zusammenhang noch kurz zum Beitrag von Daniel 
Hilbich. Ich gehe beim Abseilen wie folgt vor: Halb-oder Zwil-
lingseile verknoten und in das Seil, an dem man abziehen muss 
(z.B. rot) kommt am Ende ein Sackstich mit Schlinge. In das an-
dere Seil (z.B. blau) keinen Knoten am Ende. Zum Sichern des 
Ganzen den Tuber des Seilpartners schon im Seilstrang einhän-
gen (verhindert das Durchrutschen, wenn man an dem Knoten 
stoppt). Als Erster am Stand angekommen löse ich - bis der 
zweite nachgekommen ist - den Knoten im roten Seil und fädle 
es vorbereitend in den Abseilring. Dann wird abgezogen und 
das blaue Seil ist jetzt als nächstes mit dem Abziehen dran, des-
halb bekommt blau am Ende den Knoten rein usw... Selbstsiche-
rung durch Klemmknoten je nach Gelände, Eigenverantwortung 
und Situation oder political correctness. Die Sackstichschlinge 
am Seilende kann man als zusätzliche Sicherung bzw. Tritt-
schlinge betrachen, sollte man wirklich in der Luft hängen. In 
der Regel behalte ich dieses Vorgehen (vgl. bergundsteigen #80) 
auch bei der Verwendung eines Einfachseiles bei. 
Ludwig Brandner, Frauenkappelen - Schweiz 
 
bergundsteigen #108 > Notfall Alpin.  
Neurologisches Problem. Teil 2  
 
 

[Erratum] Moin, kurzer, wichtiger Hinweis zum berg-
undsteigen #108, S. 65: in der Tabelle steht bei Hypo-
glyklämie als Therapie „Lagerung" und „Wärmeer- 

halt“, dabei müsste als zentrale Handlung die Zufuhr von  
Zucker/Glukose sein! Sonst ist der Patient zwar gut gelagert, 
aber schnell kalt. Vielleicht könnt ihr das in der Archiv-Ausga-
be noch ändern. Merci! Sören, Hamburg 
 
Danke für den Hinweis, der natürlich absolut korrekt und wichtig 
ist: Zuführung von Zucker über Riegel, Traubenzucker, zuckerhal-
tige Getränke o.Ä. Dieser Punkt ist beim Überarbeiten der Tabelle 
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herausgerutscht, was wir bei der Korrektur leider nicht mehr be-
merkt haben. Wird im .pdf auf www.bergundsteigen.at geändert. 
Philipp Dahlmann 
(Sorry, war meine Schuld … Peter Plattner) 
 
 
bergundsteigen #108 > Hängesyndrom – was Kletterer  
wissen sollten  
 
 

[Lehrmeinung] In Eurer letzten Ausgabe beschreibt 
Ihr die Gefahren und den Umgang mit dem Hängesyn-
drom. Da ich soeben einen Erste-Hilfe-Fortbildungs-

kurs des ARW für den DAV München Oberland besucht habe, 
habe ich dort das Thema zur Sprache gebracht. Der Ausbilder 
hat mir die momentane Lehrmeinung mit schrittweiser lang-
samer Absenkung des Verletzten bis zur Horizontallage (wobei 
die seiner Meinung nach komplett vermieden werden sollte) 
vermittelt. Den Auszug aus seinem Handbuch findet Ihr als  
Attachment. In Eurem Artikel wird nun empfohlen, den Patien-
ten, sobald er aus der Wand befreit ist, „unverzüglich flach zu 
lagern“. In meinen Augen widersprechen sich die beiden Lehr-
meinungen bzw. fehlt mir als medizinischem Laien das Hinter-
grundwissen, wie sich die beiden Situationen unterscheiden, 
um zu unterschiedlichen Handlungsempfehlungen zu kommen. 
Ich wäre Euch um weiterführende Infos sehr dankbar. 
Eva Schromm 
 
 

[Änderung?] Als Ausbilder der Höhenrettergruppe 
lehren wir seit geraumer Zeit, dass Personen, die ein 
Hängetrauma (Syndrom) haben oder haben könnten, 

mit aufrechtem Oberkörper gelagert werden müssen! Auch in  
einigen anderen Rettungsorganisationen wird das so gehand-
habt. Könnt ihr mir bitte sagen, ob sich da jetzt etwas geändert 
hat (neue Erkenntnisse) oder ob das einfach übersehen wurde. 
Vielen Dank für eure meist sehr interessanten Beiträge, auch 
wenn sich ab und zu zu viele Fremdworte in die Beiträge ver-
irren - es sind nicht alle Leser vom Fach:-)  
Wolfgang Gärtner, Elsbethen 
 
Liebe Frau Schromm, lieber Herr Gärtner, vielen Dank für Ihren 
Leserbrief. Seit Jahrzehnten wird über die korrekte Lagerung von 
Patienten mit Hängesyndrom diskutiert. Die Empfehlung einer in-
itialen halbsitzenden Lagerung basiert auf Expertenmeinungen 
der 70er-Jahre und hat sich in verschiedenen Veröffentlichungen 
und Lehrschriften zum Hängesyndrom über die Zeit gehalten, ob-
gleich es keine wissenschaftliche Evidenz dafür gibt. Grund für 
die Empfehlung war die Annahme, dass es durch eine sofortige 
horizontale Lagerung zu einem plötzlichen Rückfluss des Blutes, 
welches sich in den Beinvenen gesammelt hat, zum Herzen 
kommt. Dies würde in der Folge eine Überlastung der rechten 
Herzkammer bedingen und möglicherweise zum sogenannten 
„Bergungstod“ führen. Neue, experimentelle Arbeiten haben 
diese Annahme allerdings widerlegt, indem man mittels Herz-
ultraschall zeigen konnte, dass es NICHT zu einer akuten Über-
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dehnung der rechten Herzkammer kommt, wenn man Personen 
umgehend flach lagert. Man kann und soll also Patienten, welche 
im Rahmen eines Hängesyndroms bewusstlos sind, umgehend 
flach hinlegen und mit lebensrettenden Maßnahmen beginnen. 
Dr. Simon Rauch 
 
 

[Fragen] Ich komme gerade von einem spontanen,  
2-wöchigen Urlaub in Südtirol zurück. November ist 
dort Nebensaison, mehr als die Hälfte aller Museen, 

Restaurants, Lifte etc. hat zu und das Wetter kann den Rest ver-
eiteln. Schlechtes Wetter birgt aber auch viel Lesezeit und so 
konnte ich das bergundsteigen #108 in aller Ruhe lesen - offen-
sichtlich hatte ich zu viel Muse, denn zu drei Artikeln kamen 
Fragen auf: 
 
Hautschäden im Bergsport (S. 48). Dort heißt es „Bei Rötun-
gen helfen Vitamin E und C, grüner Tee und Rotwein". Ich wage 
fast nicht zu fragen, aber meint Arno Hintersteiniger wirklich, 
Rotwein (innerlich verabreicht :-) würde gegen Sonnenbrand 
helfen? Was wäre das für eine gern gesehene Lösung nach einer 
stundenlangen Hochtour mit offensichtlich zu wenig Sonnen-
creme ... :-) 
 
Hängesyndrom (S. 52) 
�  Gibt es Erkenntnisse (oder Vermutungen), ob das Hängesyn-
drom bei den heute gängigen Leichtgurten (ohne Polsterung) 
schneller oder vermehrt auftritt?  
�  „... die Zeitspanne zwischen dem Auftreten erster Symptome 
und einer ... Bewusstlosigkeit ... kann im schlechtesten Fall  
weniger als eine Minute betragen.“ => Dann wären sämtliche 
Spaltenbergungsübungen mit Gruppen hoch riskant, weil das 
„Opfer“ in der Regel mehrere Minuten in der Spalte (oder in  
der „Übungsspalte am Steinhang“) baumelt. Oder? 
 
Differentialdiagnosen (S. 64). Als Therapie bei Hypoglykä- 
mie sind entsprechende Lagerung und Wärmeerhalt genannt. 
Warum nicht auch das Offensichtliche (sofern Patient bei Be-
wusstsein), nämlich Gabe von Zucker/gezuckerten Getränken? 
Annemarie Schmitgen, Wolfratshausen 
 
Polyphenole sind potente Antioxidantien und kommen unter an-
derem im grünen und schwarzen Tee als auch in Weintrauben 
und dem daraus gekelterten Wein vor. Kräftiger Rotwein (z.B. 
Château-neuf-du-Pape im Unterschied zu deutschem Spätbur-
gunder) ist besonders reich an Polyphenolen. Auftragen von Poly- 
phenolen auf die Haut beugt einem Sonnenbrand nicht vor. Der 
Effekt wirkt nur, wenn man den Wein trinkt (ca. 1/2 l bei einem  
Erwachsenen) und ist auf eine direkte, schützende Wirkung der 
Polyphenole in der Haut auf die Entstehung von Hautkrebs zu-
rückzuführen durch positive antientzündliche und epigenetische 
Mechanismen als auch DNA-Reparatur. Möglicherweise überwie-
gen aber die Nachteile der Einnahme eines 1/2 l Rotweines vor 
einer Bergtour die potentiellen präventiven Vorteile … 
Dr. Peter Paal 
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Wissenschaftliche Studien zum Hängesyndrom mit Leichtgurten 
ohne Polsterung sind mir nicht bekannt. Man könnte aber anneh-
men, dass weniger komfortable Gurtsysteme das Auftreten des 
Hängesyndroms begünstigen, da sie relativ rasch zu Schmerzen  
in den Beinen führen und Schmerz wiederum das Auftreten eines 
sog. „neurokardiogenen Reflexes“ begünstigt. Wie in unserem Ar-
tikel erklärt, ist ein neurokardiogener Reflex für den plötzlichen 
Bewusstseinsverlust im Rahmen des Hängesyndroms verantwort-
lich. Zum zeitlichen Intervall bis zum Auftreten der Bewusstlosig-
keit konnte in neueren Studien festgestellt werden, dass es Per- 
sonen gibt, welche für einen neurokardiogenen Reflex besonders 
prädisponiert sind und z.B. auch nach längerem Stehen oder bei 
bestimmten Ereignissen (z.B. Blut abnehmen) leicht bewusstlos 
werden. Es kann also durchaus sein, dass bestimmte Personen 
bereits nach wenigen Minuten freien Hängens im Seil das Be-
wusstsein verlieren. 
Dr. Simon Rauch 
 
 
bergundsteigen #109 > Kommentar  
 
 

[Mist] Die ersten Sätze von Gerhard haben mir ein 
herzhaftes Four-letter-word entlockt. Nein, nicht weil 
er Mist schreibt, sondern weil er das schreibt, was 

heute die „Wahrheit“ ist. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit,  
die Sache mal auf eine breitere Basis zu stellen, denn ich kenne 
außer mir noch zwei lebende und (wahrscheinlich) zwei tote 
Fälle. 67 Jahre, RR Ruhe 100/60, Ruhepuls unter 60, früher mal 
1,83 groß, Allzeitmaximalgewicht 75 kg. Seit ich 11 bin, mache 
ich Sport. Eine inzwischen Bypasscouchpotato nannte mich mal 
„Sportidiot“. Seit vier Wochen zum Hochrisikoherzpatienten  
ernannt, 2 Stents und die 3. Coronararterie mit 25 atü aufgebla-
sen. Symptome: 4x im Gebirge massive Schwindelanfälle, weil 
ich alter Depp auch hinter den Jungen, die ich ins Gebirge ge-
führt habe, hinterherrennen muss zum Eisklettern, auf Skitour, 
auf den P.Palü – das Holzmachen ging auch etwas langsamer. 
Frage: Wie viele schlanke Sportler gibt’s, die plötzlich von Renn-
rad fallen oder im Gebirge ihren Herzinfarkt bekommen und 
denen der Herr Professor ins Grab nachruft (oder am Klinikbett 
erzählt): „Alles richtig gemacht, aber das war genetisch!“ So, 
jetzt geh ich nochmal mit meinem kleinen Neufundländer raus. 
Rolf Ganster, Nürnberg 
 
PS: Man verzeihe mir den leicht ironischen Unterton, denn mit 
Sport schaut’s noch lange nicht problemlos aus, denn erstens 
muss ich massiv Blutverdünnung nehmen und die wunder-
baren Statine zur Cholesterinsenkung haben so lustige Wirkun-
gen, die man genau zum Sportmachen braucht: Schädigung der 
Mitochondrien, Schädigung der Zellwände, Schädigung der Re-
generation von Skelett- und Herzmuskelzellen. Daran stirbt aber 
nur einer von 10.000; wie viele waren heute schon … 
 
Ich hoffe sehr, dass du den Gassigang mit deinem kleinen Neu-
fundländer in Ruhe genossen und ohne Herzkasperl überstanden 
hast. Vielen Dank für deine Zeilen, die mich - obwohl das Thema 
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in der Tat nicht wirklich lustig ist - sehr zum Lachen gebracht 
haben. Konkret kann ich deine Frage, wie viele schlanke Sportler 
bei der Ausübung ihres Lasters (!) plötzlich tot umfallen, leider 
nicht beantworten. Aber hört man sich im Bekanntenkreis um, 
sind es gefühlt sehr viele, die - inzwischen in die Jahre gekommen 
– immer noch nicht wahrhaben wollen, dass sie nicht mehr 20 
sind: Im Rennanzug hechelnd und von der Sucht getrieben ver-
suchen sie – wie damals - der jungen Generation hinterherzu-
springen. Das Thema „Sucht im Bergsport“ mit all seinen Fa- 
cetten von Mager- über Bewegungs- bis hin zur Geltungssucht  
(ob der vollbrachten Heldentaten) wäre es de facto Wert, näher 
beleuchtet zu werden. Wir Sportfanatler gehen ja immer davon 
aus, dass sowieso und grundsätzlich nur dicke, faule und undis-
ziplinierte Menschen (also die anderen) einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall bekommen. Uns würde das - weil wir ja immer und 
mit Vollgas und seit jeher in die Berge gehen - nie passieren. 
Welch´ Irrtum, wie du trefflich beschrieben hast. So gesehen  
wünsche ich uns alternden Bergsteigern viel mehr Gelassenheit 
und Unaufgeregtheit, denn: Wir können zum einen ruhig der jun-
gen Generation das Spuren überlassen und zum anderen ist es 
doch nicht wirklich schlimm, wenn wir auf unserer Teststrecke 
erst 2 Minuten, 18 Sekunden und 12 Hundertstel später am Gipfel  
ankommen und dafür nicht nur unserem geschundenen Körper, 
sondern auch unserem alternden Geist Gutes tut. 
Gerhard Mössmer, ÖAV Bergsport 
 
 
bergundsteigen #109 > Dialog  
 
 

[unzufrieden] Ich möchte Martin Jürgens‘ Rückmel-
dung unterstützen - denn ich teile seine Unzufrieden-
heit. Für mich bringt ihr viele weiße Artikel heraus  

und auch ich wünsche mir mehr Ausgewogenheit. Eine Idee  
ist, einige Artikel wie Sicherheit in Kletterhallen, neueste Halb-
automaten, Materialkunde usw. bewusst in den Winterausga-
ben herauszubringen, damit auch ich im Winter etwas zu lesen 
bekomme; denn gefühlt bringt ihr gerade pro Jahr drei Winter-
ausgaben und eine Sommerausgabe heraus. Laurens Pestel 
 
 

[zufrieden] Kritik der anderen Art! Liebes Redaktions-
team, ich beziehe und lese bergundsteigen seit einer 
gefühlten Ewigkeit. Aus meiner, zugegeben subjekti-

ven Sicht, erkenne ich eine ständige Qualitätsverbesserung,  
sowohl bei der Auswahl der Themen als auch jener der Autoren. 
Dass nicht jeder Beitrag dem Geschmack aller Abonnenten ent-
spricht, sollte einem mündigen Leser, egal welche alpine Qua- 
lifikation er nun mitbringt, bewusst sein. Auch finde ich die 
Themen und Beiträge sehr zum Erscheinungsdatum der jewei-
ligen Ausgabe passend. Es liegt nun einmal in der Natur der 
Sache, dass mit Beginn der Wintersaison Lawinen- und Skitou-
renthemen überwiegen. Wenn ich mich an Frühjahrs-, Sommer- 
und Herbstausgaben erinnere, sind sehr wohl Seil, Klettersteige, 
Kletter- und Eisausrüstung, einschlägige Unfallberichte usw. 
Themen. Wenn nun ein Dialog-Schreiber mit diesen Themen 
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nichts anfangen kann, weil er nun einmal als „Trainer B für  
Alpinklettern“ (welche Qualifikation sich dahinter auch im- 
mer verbergen mag) sehr einseitig unterwegs ist, so kann dies 
wohl nicht bergundsteigen angekreidet werden. Vielleicht sollte 
eine Erweiterung des alpinen Horizonts überlegt werden. Zuge-
geben, manche Themen finden auch mein Interesse nicht, aber 
– ich lese weder in der Zeitung, die täglich in meinem Postkas-
ten landet, noch in der AV-Zeitschrift meiner Sektion oder in ir-
gendeiner anderen Postille, die ich beziehe immer alle Artikel. 
Es ist wie mit der Speisekarte eines Restaurants: Vegane Ge-
richte und die Kindermenüs finden einfach nicht mein Inter-
esse! Also bitte – weiter so mit bergundsteigen, mit der Auswahl 
der Themen und der Autoren. Für alle dialog-Leser, ich bin we-
der Mitarbeiter von bergundsteigen noch erhalte ich ein Gratis-
abo oder irgendeine andere Zuwendung. Ich bin, wie viele an- 
dere Dialogschreiber auch, mit bergundsteigen einfach zufrie-
den. Meine alpine Qualifikation tut dabei nichts zur Sache.  
Oswald Helm 
 
 
bergundsteigen #109 > Wie aus einem Bayern ein Trentiner 
wurde  
 

[mangelhaft] Die Veröffentlichung einer 14-seitigen 
Selbstrechtfertigung von Heinz Grill in Eurem Heft 
kommt, vorsichtig formuliert, unerwartet. Handwerk-

lich mangelhafte Recherche kommt erschwerend hinzu. Für 
mich Anlass, mein Abo von bergungsteigen mit sofortiger Wir-
kung zu kündigen.  
XY, Rosenheim (der Name des Autors ist uns bekannt, er/sie 
wies uns aber darauf hin, dass wir unbedingt auf die EU-Daten-
schutzrichtlinie achten müssen …) 
 
 

[Bergliteratur] Ich lese Euer Magazin schon sehr lang 
immer wieder – und natürlich auch gern, wenn es mir 
in meinem Bergsteigerkreis in die Hände fällt. 

Neuerdings gibt's aber schon tendenziell vieles einer Literatur-
zeitschrift. Die schräge Gschicht über Arco und den Herrn Grill 
hat mich richtig aufgefressen, weil so viele Assoziationen ent-
stehen. Einerseits eine Reflexion und kritisches Sittenbild der 
heutigen Zeitungslandschaft, dazu diese Mordgeschichte in 
Frankreich, das ganze Reise-Ambiente des Trentino, wo du so-
fort Rucksack oder Koffer packen und hinfahren möchtest. Und 
das Ganze garniert und gepeffert mit dieser doch schrägen Per-
sonality und Biografie des Rudolf-Steiner-Schülers Heinz Grill. 
Er scheint ja ein begnadeter Sportler und netter Mensch zu sein, 
wenngleich man mit seiner Esoterik ja nicht viel auf dem Hut zu 
haben braucht, wie auch Ihr recht amüsanter Autor Herr Lehner 
andeutet. Mir wäre das auch alles zu viel Lichtnahrung. Und 
dennoch ist es lustig zu lesen.  
Traurig ist, dass der moderne Massentourismus nun auch dort 
seine unauslöschlichen Zeichen hinterlässt. Jetzt nicht durch 
Massen von Japanern oder Chinesen wie in Hallstatt, sondern 
letztlich auch durch Leute, die sich in ihrer Selbstdarstellung 
gerne als Ökos und Softies präsentieren. Diese ganze VW-Bus- 
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und Wohnmobil-Kultur hat ja längst ihre eigene Dynamik - oder 
nicht?  Man gibt sich individualistisch und gehört längst zu 
einem uniformierten Massenheer von Erholungssuchenden, 
deren Wirken und Werken sich von anderen und härteren Tou-
rismusformen nur noch in Nuancen zu unterscheiden scheint. 
Diese leichte und humorvolle Kritik an dieser Heuchelei des al-
pinistischen Publikums hat für mich auch einen gewissen Zau-
ber in Ihrer Story. Wie gesagt, die Grill-Eso-Bücher werde ich 
jetzt nicht kaufen, aber insgesamt ist die Arbeit dieses Herrn 
wirklich gelungen, gut anders! Euer Heftl bekommt gewaltigen 
Wert durch solche – ja, sagen wir es – Bergliteratur. Es ist Litera-
tur, nicht nur Journalismus, und nicht nur eine Reportage. Es 
entstehen viele Bilder im Kopf, die zum Denken und Träumen 
verleiten. Danke dafür! Anita aus dem Mühl4tel 
 
 

[voreilig] Was hat euch bewogen, diesen Artikel über 
den Grill Heinz zu drucken? Ich denke mir, es ist nicht 
eure Aufgabe in einer Zeitschrift über alpine Sicherheit 

einen Gegenartikel zur SZ zu bringen. Der SZ-Artikel war natür-
lich ein einseitiger Artikel aus dem Dunstkreis der Arztfamilie, 
parteiisch und emotional. Ich denke mir, dass die Gemengelage 
doch komplizierter ist, wenn sich abtrünnige und bleibende 
Grill-Anhänger umbringen und nachstellen. Ich habe keine Ah-
nung, wer die entscheidende Schuld hat, aber wenn ein Krieg  
in einer „philisophischen Gemeinschaft" solche Dimensionen 
annimmt, dann erschreckt mich das und ich würde schon von 
euch erwarten, dass ihr da die Finger lasst von einer voreiligen 
Bewertung zugunsten vom Heinzi. Es bedarf schon einer gewis-
sen Dynamik in einer Glaubensgemeinschaft, dass sich einer  
berufen fühlt, jemanden umzubringen. Schaut euch doch mal 
Verteidigungsvideos von Anhängern vom Heinzi an, da drehts 
euch den Magen um. Genauso die gemeinsamen Auftritte mit 
Verschwörungstheoretikern wie Ganser, Burkhard (Impfen ist 
gleichzusetzen mit Holocaust) und Wimmer sind harter Tobak. 
Ich finde, man muss über den Heinzi schon diskutieren und ich 
brauche keinen Artikel in einer AV-Zeitschrift über das von der 
katholischen Kirche verfolgte Klettergenie. In aller Kürze, mit 
verwirrten Grüßen       
Hajo Netzer, Dipl.Soz.Päd., Bergführer, Warngau 
 
 

[Dank] Hallo Gerald Lehner, habe endlich die letzte 
Nummer von bergundsteigen gelesen und möchte 
mich für Deinen ausführlichen Beitrag zur „Causa“ 

Heinz Grill bedanken. Klasse, dass Du die Sache aufgegriffen 
hast, klasse auch, dass Dir die Redaktion so viel Platz dafür ge-
geben hat. Ich habe die von der SZ ausgelöste Debatte nur ober-
flächlich mitbekommen, sie kam mir schon ziemlich spanisch 
vor, trotzdem blieb ein Gefühl der Verunsicherung. Wo ich dem 
Yogi doch eigentlich sehr dankbar bin für seine tollen Touren. 
Der hat wirklich Gspür für den Fels und beim Herrichten der 
Routen soziale Kompetenz bewiesen. Glauben darf der Mann, 
was er will, auch wenn’s der größten Sekte Mitteleuropas nicht 
passt. Anette Köhler, Lektorat Erlebnis Berge Tyrolia- 
Verlag, Redaktion Alpenvereinsjahrbuch                                 � 
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