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Auf der Suche nach der besten Bewegungsroutine 

von Chris Semmel und Martin Schwiersch

Jetzt wissen wir's: Die Phönizier waren wohl die ersten, die den Halbmastwurf benutzten. Zwar nicht als Sicherungsmethode, um

stürzende Bergsteiger dynamisch abzubremsen, sondern um Schiffe loszuvieren (laut Pit Schubert in bergundsteigen 2/05, S. 69).

Aber nicht der Entdeckung der Halbmastwurfsicherung wird in dem folgenden Beitrag nachgegangen - vielmehr geht es Martin

Schwiersch und Chris Semmel darum, wie die HMS in der Praxis angewendet werden soll.

Die Halbmastwurfsicherung (HMS) hat offensichtlich viele
"Erfinder" (siehe bergundsteigen 2/05). Da muss man sich nicht
wundern, dass, obwohl die HMS seit 25 Jahren eine grundlegen-
de Methode der Partnersicherung darstellt, immer noch unter-
schiedliche Handhabungen vorgeschlagen werden. So soll -
zumindest nach offizieller Lehrmeinung - in Deutschland und
der Schweiz beim Sichern am Körper mittels HMS mit "Brems-
hand nach oben" (also in "V-Stellung") gesichert werden. Diese
Handhabung ist bei der Sicherung mit Achter, Tuber und Rever-
so gefährlich, da bei diesen Sicherungsgeräten die Bremsmecha-
nik dann nicht greifen kann. Wenn nun Kletterer von der HMS
als Einstiegssicherung umsteigen auf einen Tuber (oder auch
Achter), könnte die Gefahr bestehen, dass sie eine einmal
gelernte Routine ("Hand oben") fälschlich übertragen und damit
routinemäßige Fehlbedienungen praktizieren. Mit diesem Argu-
ment empfiehlt die österreichische Lehrmeinung (Larcher, ber-
gundsteigen 2/04, S. 68), bei der HMS die Bremshand nach
unten zu halten, damit eine falsche Bedienung bei der Umstel-
lung auf ein anderes Gerät erst gar nicht auftreten kann.
Es wird aber nicht nur gefragt, ob "Bremshand-oben" oder
"Bremshand-unten" besser ist. Manch einer möchte die HMS
gänzlich aus dem "Sicherungsverkehr" ziehen. Seilverschleiß,
Krangelbildung, unbeabsichtigtes Selbstaushängen, zu hohe
Bremswirkung und sogar gefährliche Schmelzverbrennungen
werden als Argumente gegen die HMS ins Feld geführt. Umge-
kehrt aber imponiert die HMS durch ihre Vielseitigkeit und
schlägt den Achter oder die Tubergeräte hier um Längen: Sie
kann bei Körper- und Fixpunktsicherung verwendet werden, mit
Einfach- oder Doppelseil und sie leistet ihren Dienst bei Mehr-
seillängenrouten genau so wie im Klettergarten. Anlass genug
also, sich mit der HMS zu befassen.

Bremshandposition - pro und contra

Dass sich die Bremswirkung bei von oben oder von
unten einlaufendem Bremsseil nicht wesentlich unterscheidet,
hat unter anderem Peter Randelzhofer in seiner Diplomarbeit
festgestellt: nämlich 2,8 bzw. 3,0 kN. Unter dem Gesichtspunkt
der Bremswirkung kann man die Bremshand also sowohl nach
oben wie nach unten halten. Pro und contra beziehen sich viel-
mehr auf die Handhabung:

Argumente für "Bremshand-unten":
� Alle gängigen dynamischen Bremsgeräte (Tuber, Achter)
können mit derselben Bremshandposition geschult werden. 
Die Gefahr von sogenannten "Übertragungsfehlern" wäre 
dann hinfällig.
� Es gibt nur ein "Bedienungsbild". In Klettergärten und Klet-
terhallen bestünde kein Wildwuchs an Bremshandhaltungen,
nachdem die Fülle an Sicherungsgeräten bereits unüberschaubar
ist. HMS-Anwender würden eine einheitliche Anwendung sehen,
was in positivem Sinne verhaltenssteuernd wäre. Aufsichtsper-
sonen könnten auch aus größerer Entfernung schnell erkennen,
ob die Position der Bremshand richtig ist, unabhängig von der
Art des verwendeten Sicherungsgerätes.
� Beim Toprope-Sichern kann beim Seil-Einholen die Brems-
hand nach dem ersten Hub am Bremsseil entlang wieder in die
Ausgangsposition rutschen. Das Bremshandprinzip als ein Ele-
ment der Drei-Bein-Logik (siehe Semmel & Stopper, Panorama
4/2003) wird immer eingehalten. Ein Umgreifen wie bei der
Bremshand-oben-Bedienung mit den häufig beobachtbaren Fol-
gefehlern (Bremsseil wird nur mit zwei Fingern - "Pinzettengriff"
- gehalten) entfällt.
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� Die Bremshand unten zu halten ist ergonomischer. Das zur
kletternden Person führende (Last-)Seil läuft beim Vorstieg und
beim Toprope-Klettern ohnehin nach oben aus der HMS, die
Führungshand wird folglich automatisch nach oben gehalten.
Die Bremshand jedoch muss bei "Bremshand-oben-Bedienung"
aktiv nach oben gehalten werden.
� Die Bremshand unten zu halten führt zu einer unterschied-
lichen Körperwahrnehmung zwischen den beiden Armen, die als
"Mikrosignal" die sichernde Person immer darüber informiert,
welche Hand die Brems- und welche Hand die Führungs-
hand ist.

Argumente für "Bremshand-oben":
� Die Bremshand-oben-Befürworter verweisen auf ein mögli-
ches Aufdrehen des Karabinerverschlusses und die Gefahr des
Selbstaushängens der Bremsschlinge bei von unten einlaufen-
dem Bremsseil. Dies ist ein zwar seltener aber durchaus mög-
licher Fehler, vor allem beim Ablassen oder Abseilen. Der Fehler
ist fatal, da die Bremswirkung unmittelbar entfällt. Den Überra-
schungseffekt konnte einer der Autoren schon einmal auskos-
ten!
� Das Tiefhalten der Bremshand verursacht vor allem während
des Ablassens Krangel im Bremsseil. Krangel können das Seil
zum selbsttätigen Ausklinken bringen, sofern der Karabiner nicht
zugeschraubt oder ein klassischer Twistlock-Karabiner verwen-
det wurde. Das Ausklinken des Seils hat das komplette Versagen
der Bremsmechanik zur Folge" - so Walter Britschgi in bergund-
steigen 3/04 (S. 46). Die Krangelbildung mindert allgemein die
Bedienungsfreundlichkeit der HMS. Eine weitere Gefährdung
ergibt sich bei Krangelbildung dadurch, dass eine sichernde Per-
son mit einer Hand den Kletterer fixiert, während die Aufmerk-

samkeit und die andere Hand das krangelnde Seil sortiert. Insbe-
sondere Anfänger sind dabei schnell überfordert. Vermeidbar ist
dies durch ein Ablassen mit Bremshand nach oben.
Viele Argumente, die es zu diskutieren und zu gewichten gilt.
Bezüglich des starken Arguments der Übertragungsfehler hat die
Sicherheitsforschung des DAV eine Beobachtungsstudie durch-
geführt.

Exkurs: Zur Relevanz von Übertragungsfehlern

Ein Unfall ...
Ein Unfall in einer Münchner Kletterhalle: Zwei Kletterer tau-
schen spontan ihr Sicherungsgerät. Der Sichernde, der routine-
mäßig mit HMS sichert, übernimmt die von seinem Kletterpart-
ner bereits ins Seil eingehängte Tubersicherung und sichert den
Partner damit. Als dann der Kletternde dem Sichernden Bescheid
gibt, dass er stürzen würde, bestätigt der Sicherer dem Kletterer,
mit den Worten "Ich hab dich", dass bei ihm alles unter Kontrol-
le ist. Der Kletterer stürzt - und landet unsanft auf dem Hallen-
boden, der Sichernde hat Verbrennungen an beiden Händen.
Trotz technischen Berufs war dem spontanen Tuber-Neuling
offenbar nicht unmittelbar klar, dass die Bremswirkung des
Gerätes bei Handhaltung-oben nicht ausreichen kann. 

Eine Studie ...
Dieses Unfallbeispiel spricht deutlich für die Brisanz von Über-
tragungsfehlern, wie sie die Befürworter der "Bremshand-unten-
Bedienung" ins Feld führen. Muss man also davon ausgehen,
dass es systematische, häufig vorkommende Übertragungsfehler

e

Das Drehen des HMS-Karabiners führt leicht zum Seilverlauf
über der Verschlusshülse

Bei starker Krangelbildung kann sich das Seil sogar über die der
Bremshand abgewandten Verschlusshülse legen
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gibt? Eine Antwort erscheint relevant, denn bei einem "Ja" wäre
eine internationale Anwendung der "Bremshand-unten-Bedie-
nung" erforderlich und die gängige Ausbildungspraxis in
Deutschland und der Schweiz unfallträchtig. Um dies klären zu
können, führte die DAV-Sicherheitsforschung eine Beobach-
tungsstudie in zwei Kletterhallen (Thalkirchen und Innsbruck -
Tivoli) durch. Diese sollte gezielt eine empirische Antwort 
liefern.

Dazu musste die Annahme der Übertragungsfehler in eine prüf-
bare Hypothese überführt werden. Sie lautet: Kletterer, die von
der HMS auf Tuber/Achter/Reverso umsteigen und zuvor die 
V-Stellung praktiziert haben, begehen vermehrt den Fehler
"Bremshand nach oben" bei der Bedienung von Tuber oder Ach-
ter als solche, die das Sichern direkt mit Tuber oder Achter
erlernt haben.

Diese Hypothese kann nun mit einem statistischen Prüfverfah-
ren entweder angenommen oder verworfen werden. Die Beob-
achtungsstudie führt also zu einer empirisch begründeten Ent-
scheidung darüber, wer Recht hat. Und so gingen wir vor:
� Untersucht wurden Kletterer, die mit Tuber (Reverso, ATC, VC
etc.) inklusive Achter sicherten.
� Beobachtet wurde die Handhabung des Sicherungsgerätes,
wobei v.a. interessierte, ob die Sicherungsroutine mit "Brems-
hand nach oben" oder "Bremshand nach unten" erfolgte.
� In einer sich der Beobachtung anschließenden Befragung
wurde erhoben, welche Sicherungsgerät-Vorerfahrung bei den
Beobachteten bestand. 
Kletterer, die angaben, Vorerfahrungen mit der HMS zu besitzen,
wurden gebeten, ihre HMS-Bedienung zu demonstrieren, da ja

Möglichst die Verschlusshülse gegenüber der Bremshand 
positionieren
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im engen Sinne nur diejenigen einen Übertragungsfehler bege-
hen können, die die HMS mit "Hand-oben" bedienen. Die beob-
achteten Kletterer konnten so in einem Vierfelderschema einge-
teilt werden (siehe Tabelle 1).

Wenn Übertragungsfehler eine relevante Bedeutung haben,
dann müsste der Fehleranteil bei den Umsteigern höher sein als
bei den Kletterern, die von Anfang an mit Tuber o. Ä. sichern. Ob
ein Übertragungsfehler überproportional häufig vorkommt, kann
mit dem Chi-Quadrat-Test statistisch geprüft werden.

... und deren Ergebnisse
� Es wurden 66 Hallenkletterer/innen beobachtet. Exakt 50 %
der beobachteten Personen sicherten mit Achter, 50 %  mit
Tuber (Anmerkung: Es wurden definitionsgemäß nur Tuber- und
Achter-Sicherer beobachtet.)
� Erhoben wurden mögliche Bedienungsfehler, wie das Loslas-
sen der Bremshand (Bremshandprinzip) oder die Haltung der
Bremshand (Bremsmechanik). Für die Hypothesenprüfung inter-
essierte aber vor allem die fehlerhafte Bedienung des Siche-
rungsgeräts mit der Bremshand nach oben. Dies wurde von 
24 % der Beobachteten praktiziert!
� Die HMS war für die meisten der befragten Kletterer (53 %)
das Sicherungsverfahren, mit dem sie in das Klettern eingestie-
gen sind (Achter 32 %; Tuber 12 %, Grigri 3 %).
� Die überwiegende Mehrzahl (94 %) der Beobachteten
sichern in Hallen oder in Einseillängenrouten am Fels typischer-
weise mit einem bestimmten Gerät.
� Die beobachteten Kletterer können folgende Arten von
Sicherungs-Vorerfahrungen/ -veränderungen durchlaufen haben: 
a) Umstieg von HMS oder Grigri auf Tuber; 

b) von Anfang bis jetzt Sicherung mit Tuber; 
c) situativer Wechsel zwischen HMS und tuberähnlichen Geräten.
Die Verteilung: 48 % sind Umsteiger von HMS, 44 % sicherten
von Anfang an mit Tuber, 2 % kommen vom Grigri. Ein situati-
ver Wechsel wird nur von 4 Personen (6 %) praktiziert.
� Für die Fragestellung der Untersuchung war wichtig einzu-
beziehen, wie "Umsteiger" von HMS auf Tuber die HMS früher
bedient haben: Falls schon damals stabil mit "Hand nach unten"
gesichert worden ist, würden diese Personen fälschlich als "gute
Umsteiger" geführt werden, während sie doch lediglich eine
Routine beibehalten haben. Dafür ließen sich die Beobachter
von den Untersuchungsteilnehmern die HMS demonstrieren und
hielten fest, ob die Bremshand nach oben oder nach unten
gehalten worden war. Das Ergebnis zeigte, dass die meisten
Kletterer (65 %) die HMS mit der Sicherungshand nach oben
demonstrierten, 19 % hielten die Bremshand nach unten, 16 %
wechselten zwischen "Bremshand-oben" und "Bremshand-unten".
� Nun konnte die Hypothesenprüfung beginnen. Die Tabelle 1
zeigt den Zusammenhang zwischen dem Bedienungsfehler
“Bremshand nach oben” und der Sicherungsvorgeschichte. Da
sich nur ein sehr geringer Anteil an Wechslern zeigte, wurden
diese Personen nicht einbezogen, ebenso wenig die eine Person,
die von Grigri auf Tuber wechselte.
Gemäß der Hypothese sollten sich bei denjenigen, die vom HMS
umgestiegen sind und die HMS mit "Bremshand-oben" demon-
strierten, höhere Fehleranteile zeigen als bei denjenigen, die von
Anfang an mit Tuber sicherten. Dies trifft zu, wenn ein signifi-
kanter Chiquadratwert vorliegt.

Fazit
Die Hypothese muss verworfen werden (Chi-Quadrat = .209; 

Seileinholen bei Bremshandposition-unten 1 Seileinholen bei Bremshandposition-unten 2 

Tabelle1. "Bremshand nach oben" in Ab-
hängigkeit von der Sicherungsvorgeschichte 

Bremshand nach unten beim Sichern mit

Tuber o. Ä. (ohne Fehler)

Bremshand nach oben beim Sichern mit Tuber

o. Ä. (Fehler)

Gesamt

Umstieg von HMS auf Tuber (o. Ä.)

und Bremshand bei HMS nach oben

14

6

20

Von Anfang an mit Tuber

o. Ä. gesichert

22

7

29

Gesamt 

36

13

49
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p = .648 = nicht signifikant). Es zeigt sich kein Zusammenhang
zwischen der Sicherungsvorgeschichte und der Häufigkeit des
Fehlers "Tuber mit Bremshand nach oben"! Übertragungsfehler
kann es dennoch geben. Ein bewusstes Umlernen von "HMS-
Bremshand-oben" auf "Tuber-Bremshand-unten" erscheint
jedenfalls unproblematisch, während das unreflektierte Wech-
seln von HMS auf Tuber zu schwerwiegenden Fehlern 
führen kann.

Stärken und Schwächen der HMS

Unsauberes Umgreifen (bei "Bremshand-oben")
Dieser häufig beobachtbare Fehler tritt vor allem beim schnellen
Seileinholen auf. Das von vielen als "umständlich" empfundene
vollständige Umgreifen wird zu einem "zwei-Finger-Pinzetten-
griff" abgewandelt. Erfolgt in genau diesem Moment der Sturz
des Kletterers, ist eine ausreichende Bremsseilkontrolle mehr als
fraglich. Dass diese recht häufig zu beobachtende, automatisier-
te Bewegung nicht öfter zu Unfällen führt, liegt wahrscheinlich
nur daran, dass die Wahrscheinlichkeit eines überraschenden,
unangekündigten Sturzes in genau diesem Moment des Umgrei-
fens recht klein ist. Aber was hilft gegen solche eingeschliffe-
nen, falschen Bewegungsmuster?
Zunächst einmal das Erkennen, dass hier überhaupt ein Fehler
vorliegt. Einen Fehler, den ich nicht als solchen erkenne, kann
ich auch nicht beheben. Hier wären ein offener Umgang mit
Fehlern und eine positive "Rückmeldekultur" zwischen uns Klet-
terern sehr hilfreich. Ist der Fehler dann erkannt, ist das Ändern
solch eines Bewegungsmusters oft schwieriger als gedacht.

s

Seileinholen bei Bremshandposition-unten 3
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Ähnelt der neue Bewegungsablauf dem fehlerhaften, fällt man
leicht zurück in das alte Muster. Ist die Bewegung jedoch deut-
lich anders, kann diese schnell und konstant beibehalten wer-
den. So zumindest lautet die Lerntheorie bei Trampolinspringern,
die neue Sprungelemente erlernen sollen. Würde man also zur
stabilen Vermeidung des "Pinzettengriffs" bei "Bremshand-oben"
gleich auf die "Bremshand-unten" umlernen, wäre eine sichere
Lösung gefunden.

Aushängen des Bremsseils (bei "Bremshand-unten")
Es besteht die Gefahr eines unbeabsichtigten Öffnens des 
Karabinerverschlusses und des Aushängen des Bremsseiles -  ein
fataler Fehler. Im Lehrteam Sportklettern des DAV wurde daher
in der Ausbildungen darauf Wert gelegt, dass sich der Verschluss
gegenüber der Bremshand befinden solle. Leider traten dennoch
Unfälle auf, da sich entweder der HMS-Karabiner im Siche-
rungsring drehte (vgl. Abb.3) oder sich das stark krangelnde Seil
trotzdem über den Verschluss legte - auf die der Bremshand
abgewandte Seite. Abhilfe gegen die Aufdreh- und Aushänge-
Problematik schafft unseres Erachtens ein Safelock-Karabiner.

Krangelbildung
Die oft genannte und vielleicht auch selbst erlebte Krangelbil-
dung tritt vor allem beim Ablassen auf. Dagegen hilft nur ein
möglichst kleiner Winkel zwischen einlaufendem Bremsseil und
auslaufendem Lastseil; egal ob beim Ablassen über Körper oder
vom Fixpunkt aus. Das Seilhandling (Einnehmen/Ausgeben) bei
der "Bremshand-unten"-Position verursacht hingegen nur mini-
male Krangelbildung, da beim Seileinholen die Bremshand das
Seil ohnehin nach oben führt und erst anschließend wieder
nach unten wandert, analog der Sicherung mit Tuber. Nur beim

Seilausgeben könnten Krangel entstehen, die sich nach unseren
Beobachtungen jedoch in einem akzeptablen Rahmen bewegen.
Führt man das Bremsseil (wie beim schnellen Seilausgeben mit
Tuber) leicht von oben ein, lässt sich dies nochmals reduzieren.

Seilverschleiß

Wesentlich unangenehmer scheint der hohe Seilverschleiß bei
der HMS. Vor allem beim Ablassen wird durch die Seilreibung in
der Bremsschlinge der Mantel stark beansprucht. Genau diese
Seilreibung bewirkt ja schließlich die gewünschte Bremswir-
kung. Seile, die in Klettergarten und Halle häufig mit HMS ver-
wendet werden, sehen daher nach einiger Zeit aus wie Stofftie-
re. Nicht selten finden sich bei beschleunigtem Ablassen mitun-
ter Brandspuren am Seilmantel. Allerdings reibt immer ein neues
Stück Seil aufeinander. Die Gefahr einer Schmelzverbrennung
des Kerns besteht somit nicht.

Schmelzverbrennung
Einem der Autoren wurde diese Seilreibung in der Bremsschlinge
in einer anderen Situation beinahe zum Verhängnis: Beim Brem-
sen eines sehr weiten Sturzes verfing sich eines der beiden
Halbseile hinter einer Schuppe. Dadurch wurde die gesamte
Sturzenergie nur durch diesen Strang aufgefangen, der in der
HMS durchzulaufen begann. Der längere, unbelastete Strang
wurde dabei vom bremsenden Seil in der HMS fast vollständig
durchgeschmolzen!
Für die Praxis würde das bedeuten, dass zumindest bei Halbseil-
technik - ggf. auch bei Zwillingsseiltechnik - nach Möglichkeit
nicht wie bisher üblich mittels HMS gesichert werden sollte. Die
Tuber bieten hier eine Alternative, wobei zur Vermeidung der

Safelock-Karabiner - z.B. Ball Lock von Petzl Ablassen bei Körpersicherung am besten immer mit beiden
Händen und von oben einlaufendem Bremsseil
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Standsturzgefahr entweder ein Dummyrunner am Stand einge-
hängt werden sollte oder aber ein baugleicher oder etwas klei-
nerer Karabiner vor den Tuber gehängt werden sollte. Der vorge-
schaltete Karabiner wird entfernt, sobald der Vorsteiger eine
zuverlässige Zwischensicherung eingehängt hat.

Stärke der Bremswirkung
Die ermittelten Bremskräfte der HMS am Fixpunkt streuen - in
Abhängigkeit der Handkraft des Bedieners - zwischen 1,7 und
3,0 kN bei Einfachseilen (10 bis 11 mm) und einem Sturzfaktor
von 0,4. Bei Standstürzen (Sturzfaktor 2) lagen die ermittelten
Bremskräfte zwischen 2,0 und 4,8 kN. Eine Bremskraft also, die
es auch "Schwächeren" ermöglicht, einen Sturz zu halten. Der
Tuber zeigte am Fixpunkt im Vergleich Bremskräfte zwischen 1,3
und 2,3 kN. Beim Standsturz lagen die Bremskräfte mit vorge-
schaltetem Karabiner sogar etwas über denen der HMS. Eine
dynamische Sicherung kann somit mit der HMS wie mit anderen
Sicherungsmethoden praktiziert werden.

Unsere Meinung

�  Insgesamt stellt die HMS trotz aller aufgeführter Facetten
eine einfache und universelle Sicherungsmethode dar, die oben-
drein recht wenig Bedienungsfehler provoziert. Wenn auch für
Doppelseile nicht optimal, funktioniert diese Sicherung für jede
mögliche Sturzzugrichtung und jede Sicherungsmethode (Kör-
per- oder Fixpunktsicherung).
�  Was die Frage der richtigen Handhaltung betrifft, so freun-
den sich die Autoren nach langem Abwägen immer mehr mit
der "österreichischen Lehrmeinung" (Bremshand-unten) im Falle
der Körpersicherung (Vorstieg- und Toprope-Sichern) an. Vor-
ausgesetzt die Aushänge-Problematik wird mittels eines Safe-
lock-Karabiners entschärft.
�  Das Ablassen sollte allerdings - allein wegen der Krangelbil-
dung - von oben, mit beiden Händen das Bremsseil umgreifend,
geschehen. Ob hier das Bremsseil kontrolliert durch beide Hände
rutscht oder ob umgegriffen wird, ist Geschmacksache. Vom
Handling her einfacher erscheint das kontrollierte Durchrut-
schen-Lassen. Zudem muss in diesem Fall kein Zugreifen optisch
vorbereitet werden, die Aufmerksamkeit kann daher dauerhaft
auf die abzulassende Person oder das einlaufende Seil gerichtet
werden. Das Ausgeben beim Vorstiegssichern erfolgt mit "Nach-
rutschen" der Bremshand. Zum Einnehmen beim Toprope-
Sichern führt die Bremshand das Bremsseil im Moment des Ein-
ziehens kurz nach oben, dann bogenförmig wieder nach unten
und rutscht am Bremsseil ("tunnelt") wieder in Richtung HMS-
Karabiner hoch (vgl. Bildreihen).
�  Wer nicht im Besitz eines Safelock-Karabiners ist, sollte sich
der Aushängegefahr bewusst sein und zumindest den Verschluss
gegenüber der Bremshandseite positionieren oder - noch besser
- bei Körpersicherung dann die Bremshand oben wählen (mit
korrektem Seilhandling beim Einziehen versteht sich).
�  Für Halb- und Zwillingsseiltechnik oder das Nachsichern von
zwei Nachsteigern an je einem Seilstrang gibt es geeignetere
Geräte und Methoden als die HMS, z.B. die Sicherungsplatte
bzw. den Tuber (mit Dummyrunner oder vorgeschaltetem Kara-
biner bis zur ersten verlässlichen Zwischensicherung).
Wir sehen in diesen Überlegungen die optimale Handhabung der
HMS. Eine international einheitliche Handhabungsempfehlung
wäre sinnvoll. Sie sollte erreichbar sein - immerhin müssen wir
ja die Lehrmeinung der Phönizier heutzutage nicht mehr 
berücksichtigen.                                                                �  
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