Consensus Guidelines
on Mountain Emergency Medicine
and Risk Reduction
Dieses Buch enthält die gesammelten Arbeiten der IKAR- und
UIAA-MEDCOM in englischer Sprache und stellt für Notärzte,
Bergretter und Rettungsorganisationen eine wertvolle Orientierung und Entscheidungsunterlage dar.
Die Internationale Kommission für Alpine Notfallmedizin
(IKAR-MEDCOM) ist eine Unterkommission der IKAR (Internationales Komitee für Alpines Rettungswesen).
Ihre Aufgabe ist die Erarbeitung von Richtlinien und Empfehlungen für Bergretter, Rettungssanitäter, Notärzte und
Behörden.
Die Erfahrungen der einzelnen Mitglieder und ihre Fachkompetenz spiegeln sich in den abgedruckten Empfehlungen wider.
Weitere Themen sind Apotheken von Berghütten und die Empfehlungen über den Inhalt einer Rucksackapotheke, abhängig
vom Einsatzgebiet. Beigelegt ist eine CD-ROM mit den Übersetzungen in alle wichtigen Sprachen Europas. (hrsg)
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Begreiflich - Sicherheit beim
Sportklettern
Zunehmend mehr KletterInnen erkennen, dass sich das Ausrüstungssegment Sicherungsgeräte rasant entwickelt. Walter
Britschgi schaut im Kletterzentrum "Gaswerk" bei Zürich
Sichernden seit mehreren Jahren sehr genau auf die Finger
und hat dabei elementare Mängel erkannt.
Eine wichtige Erkenntnis: Nicht mangelnde Aufmerksamkeit,
Schlappseil oder falsches Seileinlegen sind die eigentlichen
Unfallursachen, sondern vielmehr die grundsätzliche Fehlbedienung der Sicherungsgeräte.
Die Suche nach einem methodischen Konzept, um diese so
wichtige Handarbeit des "Seil-einholen-Seil-ausgeben" zu perfektionieren, hat ihn letztlich zur 3-Bein-Logik geführt.
Sehr anschaulich illustriert stellt das Buch die falsche und
richtige Bedienung aller heute in Einseillängentouren üblichen
Sicherungsgeräten dar.
"Begreiflich" ist auch ein wichtiger Appell an alle Ausbilder,
dem richtigen Parntersichern noch mehr Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. (ml)
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TaschenAtlas Wetter

78

Bücher über das Wetter gibt's wie Sand am Meer. Ich ertappe
mich immer wieder dabei ein Neues zu kaufen, in der Hoffnung, dort endlich alle Zusammenhänge so kompakt und gut
illustriert, aber dennoch mit dem entsprechenden Hintergrund,
erläutert zu bekommen, dass ich auch die gefinkeltsten Kursteilnehmerfragen souverän beantworten kann.
Der "TaschenAtlas Wetter" kommt meinem Wunsch ganz nahe.
Grundlegende physikalische Prozesse in der Atmosphäre und
das Wettergeschehen als deren Produkt werden ausführlich
erklärt. Mit detaillierten - allerdings manchmal etwas klein
abgedruckten - Abbildungen wird alles illustriert und man
spürt die Intention des Autors, das täglich erlebte Wetter in all
seinen Facetten begreifbar zu machen.
Man wird das Buch gerne zur Hand nehmen, beginnen es
durchzublättern, um bei einer Abbildung oder Überschrift hängen zu bleiben und sich von ihr fesseln zu lassen.
Obwohl nicht speziell für den Bergsport geschrieben, findet
man erschöpfend Auskunft über alle Aspekte des Wetters im
alpinen Gelände. (pp)
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