dialog

p

[Pickelhandschlaufe] Dieses Wochenende war ich
einmal mehr auf einer einfachen Hochtour (leichter
Gletscher & leichter Fels). Einmal mehr kam die Frage
auf: Gehört die Handschlaufe an den Eispickel oder muss sie
weg? Wir sind auf keine Lösung gekommen. Gemäss bfu
(www.alpinesicherheit.ch/safety/detail/id/385) und einem
SAC-Beitrag (www.sac-cas.ch/en/news/aktuell-detail.html?
tx_ttnews%5Btt_news%5D=6171435&cHash=a9877ddb548d3295
0df92a848f9639d1) gehört sie weg. Aufgrund von welcher Begebenheit? Dieses einen im SAC-Beitrag beschriebenen Vorfalls?
Gerne möchte ich mich bei Ihnen erkundigen: gibt es hier genauere Untersuchungen? Mit welchem Ergebnis? Was ist die
Meinung Ihrer Experten? In Bezug auf Verletzungsgefahr und
Verlustgefahr. Ich persönlich finde es einfach, den Pickel, während ich für einige wenige Züge die Hände brauche, am Handgelenk baumeln zu lassen. Das Einstecken am Rücken zwischen
dem Rucksack birgt auch eine gewisse Verlustgefahr und ich bin
mir nicht sicher, dass ich im Falle eines Sturzes tatsächlich reflexartig den Schaft umklammere und nicht beispielsweise versuchen würde, mich auf den Bauch zu drehen, mich irgendwo
am Fels zu halten etc.
Brigitte Dorn, Oberhasli
Die von Ihnen angeführten Links bringen es sehr gut auf den
Punkt. Auf der bfu-Seite wird ein konkretes Unfallbeispiel beschrieben und im Auszug aus Bergsport Sommer bzw. dem Text
vom SAC werden die Argumente gegen die Handschlaufe angesprochen.
Sprechen wir vom Einsatz des klassischen „Gletscher“-Pickels
auf Hochtouren, so wird er im Ebenen einsatzbereit als „Spazierstock“ in der Hand getragen. Eine Handschlaufe macht hier keinen Sinn, weil der Pickel nicht verloren gehen kann. Muss allerdings damit ein T-Anker gegraben werden – weil ein Seilschaftsmitglied in eine Spalte stürzt –, dann flattert eine Handschlaufe
nur in der Gegend herum und nervt furchtbar.
Stürzen Sie selbst in eine Spalte, dann werden Sie den Pickel evtl.
loslassen und verlieren – das ist in der Situation aber sekundär,
viel wichtiger ist es, dass sie sich dadurch bei diesem Sturz weniger leicht durch den Pickel verletzen. Es hat einen Grund, dass bei
allen Spaltensturz-Übungen immer ohne Pickel trainiert wird, aus
Sorge um Verletzungen, die durch die Verwendung der Handschlaufe und das damit einhergehende „Nicht-Lösens“ des Pickels erhöht werden.
Wird das Gelände nun steiler, dann muss mit jedem Richtungswechsel auch der Pickel in die andere (bergseitige) Hand gewechselt werden. Und das genau in dem Moment, wo man aufgrund
der Position der Steigeisen ohnehin schon am instabilsten steht.
Kann jetzt der Pickel nicht einfach und schnell in die andere Hand
genommen werden, sondern muss mit beiden Händen an der
Handschlaufe zum Lösen herummanipuliert werden, dann bedeutet das nicht nur eine Zeitverzögerung, sondern vor allem eine unnötige Balanceübung im denkbar ungünstigsten Moment. Dem
gegenüber steht wiederum einzig das Argument des Verlierens,
das erfahrungsgemäß bei korrekter und konzentrierter Anwendung vernachlässigt werden kann.
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Gilt es dann Felspassagen zu überwinden, dann ist es wie beschrieben ohne Zweifel die beste Idee, den Pickel zwischen
Rücken und Rucksack zu verstauen – was mit etwas Übung problemlos und schnell möglich ist. Die Hände sind dann komplett
frei und der Pickel behindert weder beim Klettern, noch kann er
im Falle eines Abrutschens oder Sturzes Verletzungen zufügen.
Wird er danach im Firn wieder benötigt, ist er schnell hinter dem
Rucksack hervorgezogen. Dem gegenüber steht wiederum der
mögliche Verlust: Ist der Pickel aber wie beschrieben hinter dem
Rucksack verstaut, dann wird er aber nicht verloren gehen – nur
beim Absetzen des Rucksackes muss man etwas aufpassen :-)
Etwas anders sieht es bei Eistouren aus: Während sich beim Steileisklettern im Gegensatz zu früher die Handschlaufen aufgrund
der Entwicklung der Steileisgeräte sowie der Kletterethik und technik ebenso immer mehr verabschieden, sichern einige Bergsteiger ihre Eisgeräte bei kombinierten bzw. klassischen Firntouren gegen Verlust mit Geräteschlingen, sog. Leashes, die am Hüftgurt befestigt werden. Diese sollen die vom Wasserfallklettern gewohnte „Freiheit“ so wenig als möglich einschränken, aber dennoch den evtl. fatalen Verlust eines Gerätes in einer Nordwand
verhindern. Da hier ein Sturz meistens ohnehin oft schwerwiegende Konsequenzen hat, geht das erhöhte Risiko durch das
verbundene Gerät unter.
Doch dies nur der Vollständigkeit halber, bei klassischen Gletschertouren ist die Situation eine andere. Dennoch gilt hier wie
dort: Wenn Sie alle Vor- und Nachteile kennen, dann entscheiden
Sie einfach selber. Und wenn Sie sich – aus welchen Gründen
auch immer – mit einer Handschlaufe wohler fühlen, dann verwenden Sie eine. Falls Sie sich dann aber bei einem Sturz – wie
im Beispiel beschrieben – durch den Pickel im Gesicht verletzen,
dürfen Sie nicht überrascht sein.
Wie die meisten meiner Kollegen habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass meine Kunden nach Erklärung der Vor- und Nachteile, vor allem aber nach der Verwendung in der Praxis sehr
schnell ihre Handschlaufen vom Pickel entfernen …
Peter Plattner

p

[Plastikkuvertversand] Ist es wirklich notwendig,
das Magazin in einer Folie zu versenden?
Markus Dollinger

Ja und nein. Wir sind an diesem Thema seit Jahren ernsthaft dran
und unsere Versandfirma engagiert sich hier sehr und hält uns
auf dem Laufenden. Das Heft in ein Papierkuvert zu stecken
macht wenig Sinn und ist auch umwelt-/nachhaltigkeitstechnisch
keine Lösung – wobei es hier tatsächlich schwierig ist,
seriöse neutrale Informationen zu bekommen …
Große Unterschiede gibt es bei dem Material der verwendeten Folien. Optimal wären recycelt hergestellte und komplett kompostierbare; diese sind aber wesentlich teurer und können nicht von
allen Einschweißmaschinen verarbeitet werden. Seit einigen Ausgabe haben wir immerhin eine etwas „bessere“ Folie, sprich sie
ist leider nicht kompostierbar, aber anscheinend nur aus recyceltem Material hergestellt. Das Ganz ist aber auch nur eine halbherzige Lösung und so werden wir beim Versand der kommenden

Ausgabe einige Testsendungen ohne jede Verpackung/Folie aufgeben und schauen, wie die Hefte ankommen – laut unserer
Versandfirma sollte das recht gut funktionieren und wir sind
gespannt. Problem ist nur:
# … dass wir in die Schweiz aus Zoll-/Postgründen nur verpackt
versenden dürfen.
# … dass wir bei manchen Verteilergruppen immer wieder einige
Beilagen haben, die dann evtl. herausfallen können.
# … dass wir die Adresse direkt aufs Cover drucken müssen
(d.h. vom Design her muss es einen entsprechend „weißen“
Platz geben).
# … dass das Cover bzw. die Rückseite durch das Aufeinanderreiben beim Versand etwas „abgenutzt“ ankommen könnte.
Würde dich einer der Punkte stören oder wäre es dir wichtiger,
bergundsteigen in Zukunft ohne Folie zu bekommen? Danke für
deinen Input und wenn du alternative Möglichkeiten hast, bitte
lass es uns wissen.
Peter Plattner
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[Auffanggeräte] Letzte Woche waren wir in der Sächsischen Schweiz unterwegs und trafen einen Solo-Kletterer, der sich nach einem leichten Aufstieg ohne Sicherung über einer schwereren Route abseilte und diese dann
mittels eines mir neuen
Gerätes an dem Fixseil gesichert kletterte. Ich finde diese Lösung ist kompatibel zu den sächsischen Kletterregeln, die das
Toprope-Klettern wegen der fels- und ringschädigenden Seilreibung verbieten. Auf diese Weise können nicht nur Solokletterer
sicher schwierige Routen klettern, sondern auch Vorsteiger die
Zwischensicherungen abbauen, wenn der Nachsteiger einmal
nicht mithalten konnte.
Zu Hause habe ich dann Google bemüht. Das Gerät nennt sich
Back Up, ist von der Firma KONG und ist im industriellen Bereich zur Sicherung an statischen Seilen zertifiziert. Weitere
ähnliche Geräte sind der Goblin von CAMP oder ASAP von Petzl.
Alle laufen unter dem Namen "Mitlaufende Auffanggeräte".
Es wäre interessant zu erfahren, ob es solche Geräte auch für
das Freizeit-Klettern am dynamischen Fixseil wie oben beschrieben gibt bzw. in wieweit die genannten Geräte dafür geeignet
sind und wie sie bei dünneren (z.B. 9,5 mm) Seilen reagieren.
Bei bergundsteigen bin ich auf den Artikel „Gesichertes Soloklettern" von Heinz Zak von 2010 gestoßen. Damals scheinen
diese Geräte noch nicht bekannt gewesen zu sein. Gelten die
Aussagen zu Redundanz und Mantelriss für die mitlaufenden
Auffanggeräte auch? Schließlich wäre ein Vergleichstest bzgl.
Handhabung usw. interessant.
Burkhard Gocht, aus dem Spreedorf

prüft sind, zugelassen. Meist sind das halbstatische, sehr selten
dynamische Kernmantelseile mit ganz bestimmtem Durchmesser.
Die Verwendung mit einem anderen als dem geprüften Seil entspricht nicht der Norm und kann daher vom Hersteller (egal welcher) nicht zugelassen werden. Wenn Sie nun irgendein Seil mit
irgendeinem mitlaufenden Auffanggerät kombinieren, handeln
Sie daher klar außerhalb der Hersteller-Gebrauchsanweisung
und somit eigenverantwortlich. Es ist nicht sichergestellt, dass
das System funktioniert.
U.a. könnte es dazu kommen, dass das Auffanggerät aufgrund der
Seilbeschaffenheit nicht oder nicht schnell genug reagiert und es
daher zu einem Mantelriss oder Bodensturz kommt. Wir haben
eine Info auf www.petzl.com über das Selbstsichern mit diversen
Klemmen. Evtl. ist dies für Sie von Interesse.
Max Berger, Petzl Österreich
PS: Ich selbst klettere sehr viel Solo mit Seilsicherung. Am geeignetsten erscheint mir die Microtraxion beim Sichern mit Seil von
oben (siehe auch unsere technischen Anleitungen). Der Vorteil
dieser Klemme ist, dass es sich um ein geschlossenes System handelt und diese nicht zusätzlich hochgehängt werden muss. Die
Microtraxion klemmt auch unmittelbar und es kommt daher zu
eher geringen Belastungen auf das Seil. Ein Versagen des Systems
kann natürlich nicht ausgeschlossen werden (z.B. ein Steinchen
im Klemmmechanismus führte schon zumindest einmal zum Absturz; Einklemmen der Hose / Jacke,...). Daher empfehlen wir
auch hier die Redundanz; was wir darstellen, sind einige Empfehlungen und Tipps, es gibt natürlich viele weitere Möglichkeiten
und am Ende entscheidet der Anwender, wie sicher er seine Aktivität gestaltet! Bei mitlaufenden Auffanggeräten ist das Prinzip
ein anderes. Hier ist der Klemmmechanismus eine Rolle mit Zähnen, welche sich in beide Richtungen dreht (man kann ja auch
absteigen damit). Bei einem Sturz wird die Rolle beschleunigt
und klemmt dadurch; d.h. eine gewisse Sturzhöhe und Sturzenergie tritt auf. Diese wird im Arbeitsschutz durch Falldämpfer oder
andere dynamische Elemete abgesichert. Höhere Sturzenergie,
daher größere Belastung des Seilmantels! Wie wir wissen, gibt
es bei Seilmänteln große Unterschiede (verschiedene Hersteller,
Alter des Seils, ...). Daher ist der Mitläufer auch immer mit einem
gewissen Seil zu prüfen.
Ich selbst habe mit div. Mitläufern beim Sportklettern experimentiert (ich wollte zum Training die Routen auch abklettern) bin
jedoch immer wieder zur Microtraxion zurückgekommen.
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[gemischte Gletscherseilschaft] Danke für die immer toll recherchierten Artikel. Nun brennt mir tatsächlich auch einmal eine Frage auf dem Herzen, zu
welcher ich keine Publikationen gefunden habe bzw. von befreundeten Bergführern und Tourenleitern teils widersprüchMitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung, zertifiziert
liche Aussagen erhalten habe. Eine Zweierseilschaft auf dem
nach EN 353-2, dienen seit langer Zeit als zweite Sicherung (Redundanz) im „Arbeitsschutz“. Diese Geräte werden immer nur als (flachen, nicht absturzgefährdeten) Gletscher ist immer weniger
optimal als in einer grösseren Seilschaft unterwegs zu sein. Dies
Backup für den Fall des Versagens des Arbeitssystems (z.B. Seil,
lässt sich aber mit entsprechenden Seilabständen und Bremsan dem man sich abseilt, Dächer bis maximal 45° Neigung, Leitern ...) verwendet. Diese Geräte wie z.B. unser ASAP sind lt. Norm knoten zumindest abmildern. Gibt es Erfahrungswerte oder
Empfehlungen, was der maximal zulässige Gewichtsunterimmer nur mit einem gewissen Seil, mit welchem diese auch ge-
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schied in einer Zweierseilschaft betragen darf? Die Frage bezieht sich natürlich nicht auf das Bergsteigen mit Kindern, sondern auf die, gar nicht so seltene, Konstellation eines Paares
(z.B. Sie 55 kg, Er 85-90 kg), wobei ich davon ausgehe, dass
beide erfahrene Berggänger sind und das Halten im Schnee
geübt haben. Wie viel Kraft können die Bremsknoten in weichem Schnee abfangen? Mal davon ausgehend, dass im harten,
überfrorenen Schnee oder auf aperem Gletscher ein Spaltensturz sehr unwahrscheinlich ist. Was wäre zudem die empfehlenswerterere Aufteilung? Leichtere Person vorne, da im Falle eines Spaltensturzes der schwerere einen kompletten Sturz evtl.
sogar verhindern kann / die Spaltenrettung relativ einfach ist?
Nachteil hierbei ist, dass wenn eine Schneebrücke die leichtere
Person hält, der Hintere aber stürzt, dies als komplette Überraschung für die vorn gehende Person kommt und damit das Halten des Sturzes erschwert wird. Oder wäre die schwerere Person
vorne empfehlenswerter, da die leichtere, hintere Person zumindest eine visuelle Vorwarnung erhält? Im aufsteilenden Gelände
ist klar, dass es immer vorteilhafter ist, wenn die leichtere Person hangabwärts steht. Wie würdet ihr die Situation im Sommer
(Steigeisen) bzw. im Winter (Ski) beurteilen?
Anita Roth

verzichten. Ohne bzw. mit Steigeisen oder mit Skiern – ich würde
die Situation ähnlich beurteilen bzw. mich nicht trauen, hier
valide Unterschiede anzuführen.
Peter Plattner

u

[Unfallbericht] Wäre es denkbar, dass bergundsteigen
über das aktuelle Unglück am Pigne d'Arolla recherchiert und in einer der nächsten Ausgaben berichtet?
Ich war letztes Jahr um diese Zeit auf diesem Berg und würde
gerne wissen, was zum tragischen Tod fast einer ganzen Gruppe
von Tourengehern geführt hat. War es mangelnde Ausrüstung,
fehlendes Wissen zum Biwakbau, der Verlust des Führers?
Vielen Dank im Voraus! Niels Alter, Regensburg

Diesen Unfall haben wir natürlich verfolgt und v.a. unsere Schweizer Freunde waren/sind hier sehr nahe dran. Fakt ist, dass man
nach solchen Unfällen vorerst tatsächlich sehr wenig bis gar
nichts sagen kann. Die vielen Falschmeldungen von vermeintlichen Experten bzw. die unterschiedlichen Aussagen von Betroffenen in den diversen Medien zeigen warum.
Seit dem Unfall ermitteln die Schweizer Behörden und von ihnen
wird man aus gutem Grund nichts oder nur sehr wenig erfahren,
Du hast ganz Recht: eine Zweierseilschaft ist am Gletscher die
bis diese Untersuchungen abgeschlossen sind. Bei ähnlichen Unungünstigste Kombination – mit einem entsprechend großen
fällen hat dies ein Jahr und länger gedauert. Das Einzige und
Gewichtsunterschied noch mehr. Sie ist aber Realität und es gilt
Letzte, was verlautbart wurde, war, dass der beteiligte Bergführer
damit bestmöglich umzugehen. Zahlen dazu gibt es keine, weder
die Nacht bei seiner Gruppe verbracht hat und erst in den Morwas welche Bremsknoten in welchem Schnee halten, noch welche genstunden Richtung Hütte aufgebrochen ist – über seine TodesGewichtsunterschiede maximal zulässig wären. Die relevanten
ursache usw. ist nichts bekannt.
Parameter sind zu unterschiedlich und hängen vermutlich von zig Wir werden aufgrund von diesem und anderen Unfallereignissen
Faktoren ab.
im letzten Winter demnächst das Thema „Biwakieren“ thematiGehen wir davon aus, dass am aperen Gletscher niemand in eine
sieren und ansonsten abwarten, bis valide Erkenntnisse vorhanSpalte stürzt und verlassen uns bei schneebedeckten Gletschern
den sind. Leider wird vermutlich auch dann nicht wirklich nachauf die Wirkung der Bremsknoten. Ob statt dem Sackstich ein But- vollziehbar sein, was die genauen Gründe für die verschiedenen
terfly gemacht wird, ist haltetechnisch Augenauswischerei, wenn
Entscheidungen gewesen sind.
dann könnte man stattdessen irgendeinen wirklich fetten Knoten
Dass an diesem Tag etwas schief gelaufen ist, scheint klar zu sein.
machen. Weiters macht es dann Sinn, die Abstände zu vergröWas genau, wissen wir nicht und momentan ist es für mich auch
ßern, im Extremfall so weit, wie es die Komplexität des Geländes
nicht relevant. Unfälle wie dieser sind immer wieder passiert und
und die vorgesehene Rettungstechnik (benötigtes Restseil) zulas- werden auch in Zukunft wieder passieren. Mir tut es vor allem
sen. 20 m Abstand mit entsprechenden Bremsknoten sollten dann leid, dass dort Menschen ums Leben gekommen sind und ich
nichts Außergewöhnliches sein.
denke darüber nach, ob mir das nicht auch hätte passieren könPrinzipiell hat es sich bewährt, dass die leichtere Person an der
nen. Vor allem stelle ich mir vor, wie es mir gehen würde, wenn
Position geht, wo das Halten eines Sturzes „leichter“ ist, weil sie
ich dort verantwortlicher Bergführer gewesen wäre oder eine liebe
„aufwärts gezogen" und nicht „abwärts mitgerissen“ wird: im Auf- Freundin oder guten Freund verloren hätte und ich dann in der
stieg hinten, im Abstieg vorne. Aber das beschreibst du ohnehin
Boulevard- und Tagespresse mit verschiedensten Aussagen von
selbst ...
Menschen konfrontiert werde, die augenscheinlich nur auf solche
Wenn der Gletscher flach ist, würde ich es ebenso dabei belassen, Unfälle warten, um ihr vermutlich kleines Ego kurz groß aufleuchdenn eher bricht der bzw. die Erste in eine Spalte ein und dass
ten zu sehen. Deswegen warten wir ab bis die Fakten vorhanden
eine Schneebrücke bei 55 kg hält, aber bei 30 kg mehr einbricht,
sind und werden dann einen Schweizer Kollegen bitten, über dieist durchaus möglich, aber doch unwahrscheinlich. Überhaupt ist sen Unfall sachlich und unaufgeregt zu berichten, mit dem Ziel,
ein Spaltensturz ein sehr seltenes Ereignis und ich glaube, wenn
dass der eine oder die andere von uns doch etwas daraus mitnehdu dir Gedanken bezüglich Abstand und Bremsknoten machst
men kann.
und im steileren Gelände die entsprechenden Positionen wählst,
Danke für diesen Leserbrief mit einer Frage, die ich von vielen
dann hast du ohnehin alles Mögliche getan. Du könntest maximal gestellt bekommen habe, und die Möglichkeit hier ausführlich zu
zur Gewichtsanpassung den Rucksack des schweren Partners tra- antworten.
gen :-) – oder aber eben auf eine solche Seilschaftkonstellation
Peter Plattner
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bergundsteigen #103 > Beilage von Ortovox & Petzl

# Der Standplatz muss immer nach unten halten – nur so wird ein
Seilschaftsabsturz bei einem Sturz in den Stand verhindert. Hält
[Jacke wie Hose?] Da war die aktuelle bergundsteigen eine Zwischensicherung, dann kann die ganze Seilschaft nicht
ja fast rund, so viele Beilagen hatte sie in der Tüte.
mehr abstürzen. Natürlich soll das Sicherungsgerät aber keinesBeide Hersteller haben sich grafisch echt Mühe gegefalls weit nach oben gerissen werden. Genau deshalb gibt es z.B.
ben (Petzl obendrein noch in der Filterung nur auf ihre eigenen bei der Reihe einen Zentralpunkt bzw. das Weiche Auge: Dort
Produkte). Was ich beim Ortovox-Broschürchen leicht verwirwird die HMS eingehängt und kann so nicht nach oben abraurend fand, ist, dass manches etwas abweicht von dem, was Ihr
schen. Nach unten Verspannen ist prinzipiell eine nette Idee, aber
im Heft 2/14 postuliert (und was meine ständige Lerngrundlage
darf niemals auf Kosten der 100%igen Stabilität nach unten geist). So wird auf S. 28 bei Ortovox eine Kräfteverteilung mittels
hen und benötigt in der Praxis Zeit und es geht oft ganz einfach
Bandschlinge statt, wie bei Euch in der Universalmethode mit
nicht. Was aber nicht tragisch ist, denn du kannst – z.B. bei einer
Reepschnur und Sackstich empfohlen. Ist das Jacke wie Hose
Ausgleichsverankerung – deinen Körper in diesen
(bzw. Bandschlinge wie Reepschnur)? Was ich hingegen bei
Zentralpunkt/Weiches Auge dazuhängen. Das muss entsprechend
Ortovox schön finde, ist die Nutzung des Mastwurfes in der Ver- der Situation richtig gemacht werden, aber dann hast du ein Gebindung zum oberen Karabiner in der Reihenschaltung (auch
wicht nach unten, welches v.a. das Sicherungshandling des VorS. 28) – das Gewurstel mit dem Sackstich in der oberen Schlinge steigers verbessert und außerdem wirkt das tw. ähnlich einer Körder Standplatzschlinge in Eurer Anleitung der Variante für
persicherung, auch wenn die HMS im Zentralpunkt hängt (was
Schlaghaken finde ich manchmal schwierig, um da die richtige
super ist, wenn der Vorsteiger in den Stand fällt). Natürlich kannst
Länge zu finden. Kann ich das einfach übernehmen? Alle Zeich- du auch vom Körper sichern, wenn es – wie immer – die Situation
nungen, ob bei Euch oder Ortovox, gehen zumindest grafisch
und das Können erlauben, wobei hier dann meist ein Tuber als
von einer Belastung nach unten aus. Wie sieht das beim VorSicherunsgerät von Vorteil ist.
stieg aus? Ich sichere am Berg noch immer gerne mit HMS, da
# Wie oben erwähnt haben Kern-Mantel-Reepschnüre mit Dyschlackert der Zentralpunkt doch beim Ein- und Ausgeben wie
neema-Kern nur Vorteile. Allerdings ist man bisher auch recht
verrückt und beim Sturz saust er zwei Meter hoch und reisst mir gut ohne ausgekommen und es waren auch nicht gebrochene
die Klemmkeile raus. Wenn ich nach unten abspanne, müsste
Reepschnüre der Grund, jetzt solche aus Dyneema zu entwicklen.
ich insgesamt zw. 4-8 Fixpunkte basteln. Sichert man da lieber
Problem ist dabei weniger der Standplatz – bei dem ja die Dynaeinfach über den Körper? Und last but not least (sorry, ist jetzt
mik des Sicherungsgerätes und/bzw. die des Körpers die Belaslänger geworden als geplant): bei allen Standplatzgeschichten
tung auf die Fixpunkte reduziert –, sondern die Zwischensicheist nur noch die Rede von Reepschnüren aus Kevlar oder Dyrungen. Dort können bei HMS-Sicherung auch einmal an die 7 kN
neema. Haben die normalen Reepschnüre (natürlich dicker als
auftreten und dann hast du eine einmal durchgefädelte verkno5,5mm) ausgedient oder sind die in der Anwendung Standplatz
tete 6 mm Reepschnur (Mindesbruchkraft lt. Norm 7,2 kN am Einschlicht nicht bruchfest genug?
zelstrang, doppelt genommen -50 % Knoten immer noch ca. 7,2
Sören
kN) und dann könnte es u.U. etwas eng werden. Wobei es auch
hier kaum Unfallbeispiele gibt.
Tatsächlich produzieren neuerdings auch viele Hersteller, Medien, Am Standplatz hingegen reduziert die HMS die auftretenden
Alpinschulen, Blogger usw. Manuals und Videos zu seiltechniKräfte (abh. von deiner Handkraft) auf ca. 3,5 kN bei Sturzzug
schen Themen. Prinzipiell eine tolle Sache und meistens sind die
nach unten bzw. ca. 2,5 kN bei Sturzzug nach oben; dann beginnt
Inhalte ja auch sehr ähnlich bzw. vergleichbar. Konkret zu deinen das Seil (durch deine Hand) durchzulaufen. Hoffe, Fragen beantFragen:
wortet :-)
Peter Plattner
# Komplett egal, ob Bandschlinge oder Reepschnur. Vorteil der
Reepschnur ist, dass du sie auch einmal ohne Karabiner durch
bergundsteigen #103 > Notfall Alpin
einen Haken o.Ä. durchfädeln kannst (wenn Reepschnur, dann
[ungeeignet] Wir verfolgen die Serie Notfall Alpin in
bitte mit Dyneemakern, ansonsten kommst du v.a. bei Verwenbergundsteigen seit Beginn und fragen uns insbesondung derselben Reepschnur bei einer Zwischensicherung evtl.
dere nach dem Artikel „Kritische Blutung z.B. nach eiin einen kritischen Bereich > Kern-Mantel-Reepschnüre mit
nem Spaltensturz“, welche Zielgruppe eigentlich angesprochen
Dyneemakern haben nur Vorteile – außer der Preis …)
werden soll? Wenn der Artikel für die professionelle alpine Ret# Natürlich! Beim DAV ist dieser Mastwurf seit Langem Lehrmeitung gedacht ist, stellen die angeführten Maßnahmen durchaus
nung. Manche tun sich allerdings etwas schwerer, hier einen
eine Möglichkeit dar, ein in eine Spalte gestürztes Opfer zu verMastwurf zu legen (und nicht vergessen, das Ende auch einzusorgen. Da die Artikel-Reihe angelegt wurde als Anleitung für
hängen!) und deshalb haben wir damals den Sackstich abgebilErst-Helferinnen, scheint uns der Inhalt des Artikels für diese
det, der unserer Erfahrung nach am einfachsten und schnellsten
ist. Aber wie so oft: Geschmackssache. Bei der DAV-Methode wird Zielgruppe als ungeeignet.
Neben den von den Autoren aufgezählten Gefahren bei einem
oben auch ein Schnapper verwendet, bei „uns“ ein VerschlusskaSpaltensturz, sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass zur
rabiner. Deshalb kannst du bei uns auch den unteren Karabiner
schnellen Auskühlung ein Festfrieren am Spalteneis eintreten
bei Bedarf öffnen.

j
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kann, weshalb Spaltenopfer regelrecht aus dem Eis geschremmt
werden müssen. Ebenfalls nicht erwähnt wurde das Hängetrauma, wenn das Opfer sich verletzungsbedingt oder auf Grund
der Enge der Spalte nicht mit den Füßen aktiv abstützen kann.
Deshalb kommen wir zu dem Schluss, dass nach wie vor beim
Spaltensturz die schnelle Bergung aus der Spalte im Vordergrund steht. Die Schulung komplexer Seiltechniken sollte für
Laien auf das Wesentliche reduziert werden. Ebenso verhält es
sich mit den medizinischen Maßnahmen, wie das Anlegen eines
Tourniquets, das nicht durch eine Bilderfolge und das Lesen
einer Gebrauchsanweisung erlernt werden kann. Wir arbeiten
beide seit vielen Jahren an Notarzthubschraubern, deren Einsatzgebiet den Bereich der Stubaier und Ötztaler Alpen einschließt und konnten so einige Erfahrungen mit Spaltenunfällen sammeln.
Cornelia Becker, Notärztin & Andreas Schaber Flugretter,
Bergführer
Danke für euren Leserbrief und die Zeit, die ihr euch dafür genommen habt. Ich schätze es sehr und finde es toll, dass ihr euch
so mit unseren Beiträgen auseinandersetzt und uns eure andere
Meinung schreibt! Ich denke, wir alle verfolgen dasselbe Ziel und
nur durch einen solchen Diskurs können wir profitieren und die
Sache weiterbringen. Ich habe eure mail an den Autor weitergeleitet, der sie beantworten wird. Da ich für den seiltechnischen Teil
verantwortlich bin bzw. als Chefredakteur möchte ich etwas zu
den Punkten schreiben, die mich betreffen.

Basics, die in jedem Grundkurs vermittelt werden – worauf würdet ihr verzichten oder was würdet ihr anders machen?
Natürlich kann das Anlegen eines Tourniquets nicht durch diesen
Beitrag erlernt werden, darauf wird im Text aber auch mehrmals
hingewiesen. Deswegen haben wir noch einen zweiten Beitrag
abgedruckt, in dem Tourniquet und Notverband nochmals extra
thematisiert werden – mit allen Vor- und Nachteilen. Außerdem
weisen wir ebenso mehrmals darauf hin, dass das Tourniquet nur
eskalierend verwendet werden soll, wenn Druck- bzw. Notverband
nicht zur Blutstillung führen.
In diesem Zusammenhang würde mich eure Meinung zum Notverband interessieren: findet ihr den für einen Ersthelfer geeignet
bzw. ideal oder sollte es besser beim klassischen Druckverband
bleiben?
Andererseits ist die Verwendung eines Tourniquets so komplex
auch nicht und es verhält sich z.B. wie mit Sicherungsgeräten oder
Methoden zur Lawinenbeurteilung, die wir in bergundsteigen regelmäßig abdrucken: Aufgrund eines Textes wird man nichts perfekt lernen, aber man erfährt, worum es geht und kann dann entsprechend seinem Können und seinem Bedarf weiter vorgehen.
Soweit von meiner Seite und ich würde mich freuen, wenn ihr mir
sagt, was ich an eurer Kritik evtl. nicht verstanden habe bzw. was
wir an der Serie oder konkret an diesem Text verbessern können.
Peter Plattner

u

[unseriös] Ich möchte zum Artikel von Philipp Dahlmann Stellung nehmen. Das Propagieren von MedizinDie Zielgruppe wurde klar definiert und beschrieben und betrifft
produkten, deren Anwendung kritisch hinterfragt,
den Ersthelfer im alpinen Gelände und nicht die professionelle
richtig indiziert und appliziert werden muss, ist in dieser Form
alpine Rettung (wobei ihr genauer definieren müsstet was ihr dar- nicht seriös und dient letztlich nicht der Sache. Ja, das ERC
unter versteht; die hauptberuflichen alpinen Retter sind in Öster- empfiehlt den Einsatz von Tourniquets und blutstillenden Verreich doch recht überschaubar). Weshalb die Artikel-Reihe für
bänden, da sich diese…bei militärischen Kampfeinsätzen und
diese Zielgruppe nicht geeignet sein soll, verstehe ich leider nicht. in der zivilen Rettung…bewährt haben, aber…wo…auch am GletAuf das Thema Auskühlung und Feststecken weisen wir explizit
scher auf 3.800 m? Verletzungen im Bergsport, wie die erwähnhin (S. 32, mittlere Spalte) bzw. wird dem Thema Auskühlung spä- ten Verletzungen durch scharfe Gegenstände, wie Pickel oder
ter viel Platz gewidmet; wie übrigens auch in den Beiträgen davor. Steigeisen haben einen ganz anderen Energieeintrag auf den
Ein Hängetrauma erscheint uns bei einem Spaltensturz tatsächKörper, als Verletzungen durch Projektile, Splitter von Granaten
lich wenig relevant, da wir ohnehin schnellstmöglich zum Abgeoder z.B. traumatische Amputationen bei Verkehrsunfällen. Das
stürzten hinunterfahren und diesen dann nach oben/unten aus
Ausmaß des Traumas ist deutlich geringer und erfordert auch
seiner Hängeposition bergen. Dem Thema Hängetrauma bzw. den weniger drastische Maßnahmen. Sekundäre Verletzungen von
aktuellen Erkenntnissen dazu von Brugger et al. widmen wir uns
Nerven und Blutgefäße durch die Abbindung sind zwar nicht so
in einer der nächsten Ausgaben.
häufig, wie man früher befürchtet hatte, trotzdem birgt das Anlegen von Tourniquets diese Gefahr …und wahrscheinlich wird
Wir teilen euren Schluss und darauf ist unser Beitrag auch aufge- durch das Hängen im Seil die Problematik verstärkt. Das Beurbaut – wir sind uns aber sicher einig, dass es in der beschriebeteilen einer Blutung ist subjektiv, nach dem Motto, je unerfahrenen Situation bzw. ähnlichen primär wichtig ist, so rasch als mög- ner der Ersthelfer, desto lebensbedrohlicher ist die Blutung.
lich zum Verunfallten hin zu kommen. Falls ihr vorschlagt, schwer Würden mehr Menschen Tourniquets mitführen, würde wahrVerletzte, Bewusstlose usw. einfach mittels Mannschaftszug oder
scheinlich viel mehr abgebunden werden und es würden dann
doppeltem Flaschenzug nach oben zu ziehen, würden mich die
die Schäden an Nerven und Gefäßen vermehrt auftreten.
Argumente dazu interessieren. Mir ist auch keine Ausbildung beIn der organisierten Flugrettung im Alpinbereich wird das Tourkannt, wo das gelehrt wird. Auch bei der Seiltechnik sind wir der- niquet von Ärzten eher selten verwendet, meistens bei Skikanselben Meinung: Reduktion auf das Wesentliche. Deswegen hatenverletzungen, also tiefe Schnittverletzungen mit Beteiligung
ben wir nur die Minimalausrüstung ohne Klemmen usw. verwenvon großen Blutgefäßen. Mit einem Druckverband kann der
det und bewusst auf Anseil- und Seiltechniken verzichtet, die auf
Großteil der Blutungen behandelt werden, auch bei schweren
Könnerniveau vermittelt werden. Das Dargestellte sind absolute
Verletzungen der Extremitäten.
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Die Israeli Bandage ist auch ein Spielzeug aus dem Kriegssegment. Es ist für den Ungeübten kompliziert zum Anwenden und
bringt dann auch, wenn nicht richtig angewendet, eher den gegenteiligen Effekt als erwünscht. Ein Tool aus dem Krieg, alles
aus der „taktischen“ Rettung, dem neuen Hype im Segment. Wir
können dann, wie di G.I.’s „aufmagaziniert“ jegliches Material,
für jede mögliche Eventualität, mitführen und uns nach dem
alten Spruch, Material beruhigt, in die Wildnis wagen… es wird
sich die im Artikel erwähnte Firma freuen! Oder… wir lernen das
Wenige, das wir mitführen, effizient einzusetzen. Der klassische
Druckverband kann mit einer kohäsiven Fixierbinde und Druckkörper deutlich effizienter durchgeführt und bei Versagen nochmals darüber angelegt werden, ist aber nicht so cool, offensichtlich. Abbinden kann man mit vielem, das wir am Berg dabei
haben … das Grundprinzip sollte aber auch erlernt werden.
Weniger, leichter, schneller und … somit auch sicherer.
Luca Veneri, Arzt und Bergführer, Innsbruck
Was die Serie/der Artikel grundsätzlich möchte:
1) Menschen für das Thema Erste Hilfe sensibilisieren und als
alpine Kompetenz zu etablieren.
2) Die verschiedenen Artikel sprechen unterschiedliche Anwender
an. So ist bspw. der Wander- Zwischenfall/ Kollaps (#99 u #100)
eher allgemein gehalten und daher als Basic zu verstehen (Basismaßnahmen im Sinne des ABC stehen im Vordergrund). Der von
dir erwähnte Artikel spricht ja explizit Hochtourengeher an, somit
auch Anwender mit einer höheren alpinen Kompetenz - es wird
also spezieller.
3) Das Gletscherspalten-Beispiel wurde v.a. verwendet um zu
zeigen, dass sich Erste Hilfe nicht im Lehrsaal abspielt, sondern
eben draußen am Berg bzw. Gletscher. Dass an diesem Beispiel
die Verletzungskausalität etwas leidet, ist uns bewusst, wir empfanden die oben erwähnten Punkte aber als wichtiger. Wobei
starke und stärkste Blutungen durch Skikanten und auch Pickel
gerade an sehr kalten Tagen vorkommen.
4) Die Artikel sind bewusst so geschrieben, dass jeder entscheiden kann, was er mitnehmen will und welches Wissen er vertiefen
möchte. Manch einen spricht die ABCDE-Struktur an und jener
setzt sich eher damit auseinander, übt und trainiert, um diese im
Notfall anwenden zu können. Selbiges gilt für den Notfallverband
und Tourniquet. Sollte sich hierfür ein Leser interessieren, setze
ich voraus, dass er sich mit der Thematik intensiv beschäftigt und
selbstverständlich auch, dass er überlegt, ob er dies für seine
Aktivität überhaupt benötigt. Sollte dem so sein, ist von einem
mündigen Leser zu erwarten, die Vor- und Nachteile zu kennen
bzw. sich anzueignen, abzuwägen und die richtige Entscheidung
zu treffen. In mehreren Stellen des Artikels wird explizit darauf
verwiesen: „... das richtige Training ist Voraussetzung für die
Anwendung ...“. Analog dazu die Vorstellung eines neuen Sicherungsgerätes: die Mündigkeit des Lesers wird vorausgesetzt. Das
Sicherungsgerät „darf“ erst verwendet werden, wenn man es
sicher beherrscht.
Was der Artikel / die Serie nicht möchte:

1) „high tech- low brain“ - Soll heißen: sich bewusst und aktiv für
Material entscheiden - was impliziert - dieses auch sicher anwenden zu können. Eben nicht (!) zu meinen, dass möglichst „cooles“
Gear mangelndes Können kompensieren kann. Dies wird in jedem
einzelnen Artikel aufgezeigt. Zeitgleich heißt dies aber eben nicht,
„lässige“ Tools grundsätzlich zu „verteufeln“. Gerade das Tourniquet zeigt laut S3 (höchste Qualitätsstufe der Entwicklungsmethodik einer Leitlinie nach AWMF = Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften)
Polytrauma Richtlinie 2016 auf, dass es am besten dafür geeignet
ist, stärkste Blutungen zu stoppen (auch für nicht med. Fachpersonal). Es wird auch darauf verwiesen, keine improvisierten Gegenstände als Abbindung zu verwenden, da dann die Komplikationsrate steigt.
2) Möchte ich das Thema nicht der Industrie überlassen, sondern
Vor- und Nachteile so neutral als möglich darstellen. Ich denke,
dies ist für eine aufgeklärte Gesellschaft essentiell. Eine Bevormundung der Leser sehe ich sehr kritisch. Gerade weil die "taktische Medizin" in manchen Fachkreisen ein großes Thema ist und
deswegen auch Tourniquets im Umlauf sind, wollten wir über
diese Produkte neutral informieren (wir verwenden u.a. deswegen
nicht den Begriff Israeli-Bandage, sondern das Synonym Notverband und klären auch die Historie des Produktes auf).
3) Möchte ich absolut keine „Rettungsrowdies“ dazu motivieren,
irgendwelche Dinge zu vollführen. In der Serie als auch explizit in
diesem Artikel steht die Sicherheit des Patienten im Vordergrund:
„Überlege, ob die Maßnahme dem Patienten wirklich hilft ...“; „...
füge ihm keinen weiteren Schaden zu ...“.
Aufgrund dieser Auflistung sehe ich wenig Widerspruch zu den
von dir kritisch angemerkten Punkten. Möglicherweise habe ich
zu viel Interpretationsfreiraum gelassen, was aber nicht dazu führen sollte, das Motto „train as you fight, fight as you train“ über
Bord zu werfen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass jeder
Bergsteiger die Chancen und Grenzen als Ersthelfer erkennen
muss und keinesfalls Maßnahmen durchführen soll, die er nicht
beherrscht. So wird immer wieder darauf verwiesen, sich im Zweifel professionelle Hilfe zu holen. Auch wird der Leser regelmäßig
animiert, Trainings und Schulungen zu absolvieren, um dann
auch die richtigen und wichtigen Maßnahmen durchführen zu
können (siehe hierzu auch das Interview zu Beginn der Serie).
Zum Notverband kann ich sowohl als Ersthelfer in den Bergen
als auch als Profi im Rettungsdienst sagen: das Teil ist einfach,
bei richtiger Anwendung erfolgsversprechend und Stress wird
erheblich reduziert; und zu viel Stress behindert bekannterweise
das Treffen von guten Entscheidungen. Das Tourniquet wurde
deshalb vorgestellt, weil es in seltenen Fällen als „ultimo ratio“
Leben retten kann. Nicht nur am Beispiel der Gletscherspalte,
sondern auch im darauffolgenden Beitrag über diese beiden Tools
wurde ganz dezidiert von einer „Eskalationsstrategie“ gesprochen. In nicht einem Satz ging es darum, das Ding voreilig und
somit falsch zu verwenden. Ganz explizit auf Seite 41: „Ist die
Blutung durch direkten Druck auf die Wunde stillbar, kommt ein
Druckverband zum Einsatz.“ Des Weiteren wurde auf alle Probleme durch das Tourniquet eingegangen (Schmerzen, falsche
Indikation, Nekrosen).
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Zum einen freut mich, dass das Thema als wichtig erachtet wurde
und damit eine kleine Debatte entstanden ist. Zum anderen bin
ich über die Wortwahl „unseriös“ überrascht, da ich mich in
allen Aussagen auf anerkannte Guidelines und speziell beim
Tourniquet auf die Empfehlungen der DGU (Berufsgenossenschaft
für Erste Hilfe) sowie S3 Leitlinien gestützt habe. Das Ziel war, genau die angesprochenen Missverständnisse zu vermeiden und auf
eine seriöse und neutrale Anwendung zu verweisen. Wie gesagt,
der Artikel kann und will keinen Erste-Hilfe-Kurs ersetzen, das
sollte klar sein.

den Bewegungsfreiraum ein und können bei halbautomatischen
Sicherungsgeräten nicht mehr verwendet werden." Ich habe
aber eine Frage dazu: Wieso können Sandsäcke bei halbautomatischen Sicherungsgeräten nicht mehr verwendet werden?
# Dann, S. 49, unter „Vorteile" des Ohm: „funktioniert ab der
ersten Schlinge". Das ist m.E. leicht missverständlich. Zumindest bin ich erst mal über diesen Satz gestolpert. Genauer
müsste es m.E. heißen: „funktioniert ab der ersten Schlinge,
die über dem Ohm geklinkt ist". Dann ist m.E. alles klar.
Michael Schmidt, Göttingen

Persönlich kann ich sagen, dass ich [Anm. d. Red.: ... und auch
das ganze bergundsteigen-Team] von einer „Militarisierung“ der
Ersten Hilfe und des Rettungsdienstes gar nichts halte. Sowohl als
Bergsteiger als auch als Ausbilder in der Notfallmedizin bin ich
sehr kritisch im Umgang mit technischen Hilfsmitteln. Jeder wird
aufgefordert sich damit kritisch auseinanderzusetzen und sich im
Zweifelsfall lieber an den erlernten Basics zu orientieren („Prinzipien und Präferenzen“ oder „kenne deine Grenzen“).
Das heißt, dass der als Anästhesist (in der Klinik) ganz andere
Möglichkeiten hast, einen Atemweg zu sichern wie ich als Notfallsanitäter (auf der Straße) oder gar als Ersthelfer (am Berg). Das
heißt, jeder muss in seiner Liga spielen, der Liga, die er eben beherrscht. Und genau diese Einstellung möchte ich in bergundsteigen kommunizieren.
Philipp Dahlmann

Halbautomatische Sicherungsgeräte und Autotubes, die von den
Verbänden zum Sichern in der Halle empfohlen werden, verlangen
das situationsabhängige Verändern der Sicherungsposition. An
einem Sandsack rückgesichert bzw. „angehängt“ ist das nicht
bzw. nicht problemlos möglich. Die vorgestellten Geräte Ohm
und Bauer bieten für das Problem eines (zu) hohen Gewichtsunterschiedes aktuell die beste Lösung.
Markus Schwaiger

g

[gelungen] Die Betrachtungen von Philipp Dahlmann
zu alpinen Notfällen in Ausgabe #103 empfinde ich als
gut gelungen. Er traut sich das vermeintlich sichere
Feld des Lehrsaal-Wissens zu verlassen und stellt die Frage nach
der Anwendbarkeit im alpinen Gelände: Was kann ich denn am
Seil hängend eigentlich noch machen?
Was mir besonders gut gefällt, sind das Einbetten der Erstmaßnahmen in die alpine Rettungstechnik und der pragmatische
(und militärische) ABCDE-Zugang mit dem C wie "catastrophic
bleeding" davor. Egal ob als Notfallmediziner am Hubschrauber,
am Boden oder in der Klinik mache ich bei - den zugegeben
doch seltenen Fällen von - massiv blutenden Verletzungen auch
nichts anderes als C-ABCDE. Und so habe auch ich mir erst letzten Herbst die Israeli-Bandage für meinen Rucksack bestellt!
Ein Dankeschön an Philipp für die gelungene Zusammenfassung.
Benedikt Treml, Rum
bergundsteigen #103 > Sicherungsgeräte

s

[Sandsäcke] Es geht um bergundsteigen #103, Sommer 18, S. 46-49: „Widerstände bei großen Gewichtsunterschieden".

# Der Artikel ist sehr informativ und insbesondere die Bemerkung S. 47 über die Sandsäcke gefällt mir: „Früher (vor den
Halbautomaten) wurden in einigen Kletterhallen auch Sandsäcke verliehen, an die man sich als Sicherer dranhängen
konnte, um mehr Gewicht zu haben. Sie schränken allerdings
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[falsch] In bergundsteigen #103 steht auf Seite 110
steht im Artikel von Max Berger, dass man die Anleitung zu einem Produkt durchlesen und sich danach
verhalten sollte. Offenbar wurde dies beim Erstellen des Bildes
im Beitrag „Sicherungsgeräte“ auf Seite 46 nicht getan. Die Anleitung zum Ohm sagt eindeutig, dass das Ohm in das Schraubglied zu hängen ist, wenn in der Halle bereits Expressen installiert sind. Der Karabiner des Ohm kann sonst bei Sturzbelastung
vor dem Clippen der zweiten Exe brechen.
Leider findet man immer wieder Bilder mit falsch verwendeten
Produkten. Erst vor Kurzem sind mir in einem Klettermagazin
Exen mit gegenläufig installierten Karabinern aufgefallen, wo
die Schnapper eben nicht in die gleiche Richtung zeigen. Ein
weiteres Bild in einer anderen Ausgabe zeigt Exen, die alle
falsch zur Kletterrichtung eingehangen waren, obwohl aus den
folgenden Haken eindeutig und gut die Kletterrichtung erkennbar war. Die Folge: Einige Exen liegen zuverlässig mit dem
Schnapper am Fels. Die Veröffentlichung solcher Bilder darf
meiner Meinung nach Klettermagazinen und schon gar nicht
einer bergundsteigen passieren.
Armin Zalfen, Bad Münstereifel
Wie der Gebrauchsanleitung des Ohm zu entnehmen ist, darf der
Karabiner des Ohm sowohl direkt in eine Hakenlasche, als auch
in das Maillon rapide einer Kletterhallenexpressschlinge eingehängt werden. Edelrid empfiehlt bei vorinstallierten Expressschlingen das Einhängen in das Maillon rapide, da es bei manchen Modellen von Befestigungspunkten in Kletterhallen zum
Verkanten des Karabiners im Befestigungspunkt kommen kann.
Ist das Auge des Befestigungspunkts groß genug, um Maillon rapide und (!) Karabiner des Ohm aufzunehmen ohne zu verkanten,
darf der Karabiner auch direkt in den Befestigungspunkt eingehängt werden.
Daniel Gebel, Edelrid, Innovation & Projects

bergundsteigen #103 > Sicherungsgeräte und Bremshandprinzip

t

[Training] Herzlichen Dank für den Artikel „Sicherungsgeräte und Bremshandprinzip“. Es freut mich,
dass das Thema nun auch von dieser Seite beleuchtet
wird. Ich schlage vor, den Gedanken zum prozeduralen Gedächtnis weiterzudenken. Laut Santos und Cronrath braucht
es zum Erlernen des Bremshandprinzips ein dynamisches Sicherungsgerät. Ist es demzufolge auch notwendig, weiter mit
einem dynamischen Sicherungsgerät zu sichern, um die Feinkoordination aufrechtzuhalten? Wer Fahrradfahren gelernt hat,
verlernt es zwar nicht mehr, aber wer sehr lange nicht mehr
fuhr, wird beim Fahren ungenau.
Die Fein- und Feinstkoordination geht mit der Zeit verloren und
es braucht wieder einige Runden, um sauber Fahrrad fahren zu
können. Müsste man nicht dann dauerhaft bei einem dynamischen Sicherungsgerät bleiben? Carpe Diem
Laurens Pestel, Klettertrainer und Routenschrauber
Danke für Ihre Frage. Wir haben leider keine langfristigen empirischen Daten, deshalb können wir nur das Gleiche wie Sie vermuten. Wer das Bremshandprinzip gelernt hat, verlernt es zwar nicht
mehr, aber wir würden genauso wie Sie ein regelmäßiges Training
empfehlen. Victor Matias Santos
bergundsteigen #103 > from zero to hero & Kommentar

a

[Anmerkungen] Zur Ausgabe #103 hätte ich zwei
Anmerkungen:

#1 Max Berger, from hero to zero
Wie ich finde, ein sehr guter Artikel. Dazu habe ich eine Frage:
Wieso lehnt er die Fixpunktsicherung im Eis und Fels ab? Nur
bei schweren Routen, oder generell? Nicht jeder ist in schweren
Routen unterwegs und ich empfinde es durchaus angenehm
und gut (analog zur Lehrmeinung) im 4er-/5er-Gelände vom Fixpunkt zu sichern. Im Fels bei Mehrseillängen HMS, im Eis Tube.
Vielleicht könnte er mir da seine Gedanken dazu schreiben. Für
das Felsklettern in diesen Graden ist der dynamische Aspekt aus
meiner Sicht nicht so relevant, da meist frühzeitig Felskontakt.
#2 Kommentar von René Rüegg/SAC
Er schreibt „Es geht um die Glaubwürdigkeit von uns Bergsteigern“ und mahnt eine „echte Glaubwürdigkeit für seinen Anteil
am Klimawandel“ an. Bis hierhin bin ich sehr seiner Meinung.
Aber - leider kommt nun der umweltpolitische „Wahnsinn“ ins
Spiel, der mich wütend werden lässt. Ein CO2-neutrales Tourenprogramm. Super. Aber leider nicht machbar! Wie kann man
sich als Alpenverein nur vor den von den Wirtschaftsverbänden
und der von ihr abhängigen Politik ausgeheckten sogenannten
CO2-Ausgleich beschlossenen Karren spannen lassen? Dieses
Bündnis des „weiter so“ der großen umweltverschmutzenden
Nationen, den Ländern, die (vergleichsweise) geringe Belastungen haben, deren Nichtverschmutzung abzukaufen. Eine der

größten Umweltlügen der Menschheit. Nicht das Abkaufen, sondern der Verzicht und Reduktion ist die einzig mögliche Lösung
für den klimapolitischen Wahnsinn, der derzeit auf diesem Planeten abläuft. Und nun kommt der SAC daher, unterstützt
„hochwertige und zertifizierte Klimaschutzprojekte“, indem die
Teilnehmer der Sektionstouren ein paar Franken mehr berappen, damit das Ganze dann „klimaneutral“ wird. Welch ein
Irrsinn! Ich begrüße es sehr wohl, wenn die Alpenvereine in
Klimaprojekte investieren. Hier aber auch nur ansatzweise von
Klimaneutralität zu sprechen, ist Augenwischerei und unterstützt nur die am kurzfristigen Profit ausgerichtete Denke der
Wirtschaft und Politik. Leider ist diese kritiklose Akzeptanz des
von „oben Verordneten“ sehr weit verbreitet, und nun auch im
SAC salonfähig geworden.
Schade, dass ein hochwertiges Magazin wie dieses nun auch
dieser Denkweise den entsprechenden Platz bietet. Wir sollten
uns über eine Sache langsam klar werden: Nicht unser Planet
geht vor die Hunde, nein, wir als Menschen vernichten unsere
Lebensgrundlage mit unserer Arroganz und Profitgier. Die Erde
kann den Klimawandel gut überstehen, aber die darauf lebenden Wesen (nicht nur der Mensch), können es vielleicht nicht.
Michael Trautmann, Hinterwössen
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ad #1 Fixpunktsicherung im gestuften Geländemit HMS ist eine
gute und etablierte Sicherungsmethode die bezüglich Geschwindigkeit, Materialaufwand, usw. kaum zu übertreffen ist. Wie du
schreibst ist im leichten Gelände die Dynamik ziemlich egal –
bzw. bei der HMS ohnehin absolut ausreichend – , man wird vorher irgendwo aufschlagen und die Sicherung dient primär den
Absturz zu verhindern. Sobald es schwieriger/steiler wird, gibt es
zwei verschiedene Situationen: Ich klettere an Bohrhaken, dann
ist das „sportklettermässige“ Sichern vom Körper (egal ob Einfach- oder Doppelseil, mit Dummy-Runner, usw…) wohl ohne lang
nachzudenken eine gute Option; egal ob Tuber oder Grigri beim
Ausbouldern. Befinden wir uns im exponierten alpinen Bereich,
d.h. Zwischensicherungen sind keine Bohrhaken aber Sturz ist
realistisch, dann werden die wenigen Spezialisten die hier unterwegs sind meist mit Doppelseil klettern sich erst recht vom Körper
sichern lassen, mit dem primären Ziel die Belastung auf die Zwischensicherungen durch einen möglichst reibungsarmen Seilverlauf und einer möglichst dynamischen Sicherung bestmöglich zu
reduzieren. Das Sichern von einem Fixpunkt mit Tube macht deswegen in den meisten Situationen nicht wirklich Sinn bzw. nur so
lange, bis die erste verlässliche Zwischensicherung eingehängt ist.
Aber das ist meine Meinung. Wer mit dem Sichern mit Tuber vom
Fixpunkt – egal ob der Karabiner vor- oder nachgeschaltet ist –
gut zurecht kommt und wem das gut gefällt der möge das bitte
machen. Max Berger
ad #2 Vielen Dank für deinen kritischen Kommentar. Genau diese
Diskussion möchten wir anstossen und aktiv führen. Über den Begriff „neutral“ lässt sich tatsächlich streiten. Wobei -2 + 2 = 0 ergibt und deshalb mit Neutralität ein Nullsummenspiel umschrieben wird. Viele Leute aber verstehen neutral als „emissionsfrei“
oder Footprint=1. Wegen dieser Begriffsunschärfe haben wir uns
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in der Sektion mittlerweile vom Begriff „neutral“ abgewendet und
sprechen eher von „klimakompensiert“ oder besser von einem
umfassenden „Klimaschutzprogramm“. Was wir tun, ist nämlich
viel mehr, als nur eine Kompensation. Wir verdoppeln unseren
Einsatz, den es für wirksame CO2-Einsparungen in Ländern des
Südens benötigt (globale Verantwortung), um mit dem gesammelten Betrag sektionseigene Projekte zu fördern, die die Senkung
unserer Gesamt-Sektionsemissionen zum Ziel haben (lokale Verantwortung). Leider nicht nachvollziehen konnte ich deine Ansicht, dass hier ewas von „oben verordnet“ wurde. Das Klimaschutzprojekt ist zu 100% von Innen heraus entstanden. Klar, wir
behaupten nicht, etwas Revolutionäres zur Rettung der Welt getan zu haben. Vielmehr experimentieren wir mit einer Lösung, die
- wie du kritisch aufgedeckt hast - liberal-kapitalistisch ist. Analog der Kehrichtgebühr erheben wir eine Gebühr für Luftverschmutzung bzw. für klimaschädliche Emissionen. Warum? Weil
wir momentan keine bessere Massnahme erkennen, die mehrheitsfähig sein könnte, weil gewisse Emissionen momentan unvermeidbar sind, weil es hochwertige Klimaschutzprojekte gibt
(Stichwort Additionalität) und im vollen Bewusstsein darüber,
dass unsere Lösung/Massnahmen nur vorübergehend sein sollen.
Der kritische und produktive Diskurs (im Bergsport und darüber
hinaus) zeigt uns hoffentlich, was man besser machen kann. Gar
nicht mehr bergsteigen gehen, sehen wir aber als keine gute Lösung. Denn nur wer die Natur kennen und schätzen lernt, ist auch
gewillt, sie zu schützen. René Vitins
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[Tuber vom Fixpunkt] Danke Max für deinen erfrischend grantigen und gewiss polarisiernden Artikel
im bergundsteigen #103. Du triffst mit vielem, was du
schreibst, sicher einen Nerv und sprichst mir in vielen Punkten
aus der Seele. Nur dass gerade jemand, der so vehement fürs
„Hirneinschalten“ eintritt, gegen die Standplatzsicherung mit
dem Tuber wettert, verwundert mich. Ja, zu Beginn ist es etwas
lästig mit dem rückgeschalteten Karabiner, aber die notwendigen motorischen Fähigkeiten und das Fingerspitzengefühl, um
dieses Problem zu lösen, sollte man als fortgeschrittener Kletterer schon mitbringen. Wenn man in Halbseiltechnik in Routen
mit weiten Abständen zwischen den Sicherungspunkten klettert, ist die Vorsteiger-Sicherung per Tuber vom Fixpunkt ein
ziemlich gutes Mittel, um im Fall eines weiten Vorsteigersturzes
als Sichernder noch realistischerweise die Kontrolle behalten zu
können. Gerade der intelligente Anwender sollte sich einmal
überlegen was passiert, wenn ich im Stand hängend einen
20-Meter-Sturz vom Körper weg sichere …
Oliver Rohrmoser, Bergführer aus Stainach/Steiermark
Bzgl. Tuber am Stand sind wir nicht ganz einer Meinung und das
ist auch gut so. Jeder soll das machen, was er für am Geeignetsten
hält. Meinen Artikel zur Standplatzsicherung findest du in bergundsteigen 3/12, evtl. sind die Infos diesbezüglich von Interesse
für dich. Ich persönlich würde mich nie vom Stand sichern lassen
bzw. jemanden sichern und schon gar nicht in Routen mit weiten
Hakenabständen und großem Sturzpotenzial. Dies ist jedoch nur
meine persönliche Meinung und Erfahrung und auch der Artikel soll lediglich zum Denken anregen. Max Berger


