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Lawinenrettung 
Wolfgang Bergter, Uwe Bauer, 02.02.2007 

Die nötigen Rettungsmittel 
Eine Lawinenverschüttung ist immer lebensgefährlich. 
Ca. 30% der ganz Verschütteten sterben unmittlebar an 
Verletzungen. Die übrigen 70% überleben die ersten 15 
Minuten. Danach aber sterben die meisten innerhalb 
wenigen Minuten an Ersticken. So sind nach 30 Minute 
bereits 60% der Verschütteten tot. Deshalb ist es für 
jeden, der sich im verschneiten Gebirge bewegt, unab-
dingbar, die nötigen Rettungsmittel (LVS-Gerät, Schau-
fel und Sonde) dabei zu haben und die Kameraden-
rettung innerhalb der ersten 15 Minuten zu beherr-
schen.  
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Trageweise des LVS-Gerätes 
Das LVS-Gerät sollte unmittelbar über der ersten Be-
kleidungsschicht getragen werden. Schwitzen beim 
Aufstieg führt jedoch dazu, dass Tourengeher die 
oberen Bekleidungsschichten ausziehen und das LVS-
Gerät dann aussen getragen wird. So ist es bei einer 
Verschüttung aber nur ungenügend geschützt.  

Die Tragart "gesicherte Hosentasche" erfreut sich des-
halb seit einigen Jahren einer immer größeren Be-
liebtheit. Viele Tourengeher empfinden dies als wesent-
lich angenehmer. "Gesichert" bedeutet: Die Hosen-
tasche muss mit einem Reißverschluss verschlossen 
werden können und dieser sollte während der ganzen 
Tour nicht mehr geöffnet werden. Aufgenähte Taschen 
sind aufgrund ihrer verringerten Stabilität ungeeignet. 
Während bei der Trageweise über der Brust bei der 
Verschüttung der Sender meist relativ wagerecht zu 
liegen kommt, was eine Lokalisation erleichtert, gibt es 
bei der Trageweise "gesicherte Hosentasche" keine 
Vorzugslage.  

Falls das LVS-Gerät über eine optische Anzeigeeinheit 
verfügt, sollte diese gegen den Körper gewandt sein. 
So wird sie besser vor mechanischer Einwirkung ge-
schützt. Falls vorhanden, sollte das LVS-Gerät mittels 
Handbandschlaufe zusätzlich befestigt werden, damit 
es auch während des Suche nicht verloren gehen kann.  

Das LVS-Gerät muß während der gesamten Tour auf 
Senden („Transmit“) stehen. 

Aktionsschema 
Im Bereich der LVS-Suche sind mit dem Aufkommen 
der Zwei- und Drei-Antennen-Geräte auch neue Such-
techniken entwickelt worden. Da nur mit diesen Gerä-
ten auch vom Laien eine schnelle Lokalisation eines 
Verschütteten möglich ist, werden im Folgenden nur 
diese Techniken beschrieben. 

 

 

 

Die Suche läuft immer nach dem gleichen Schema ab:  

1. Grobsuche  
2. Feinsuche  
3. Punktortung  
4. Sondierung  
5. Bergung 
6. Versorgung 
7. Alarmierung 

 
Die hier verwendeten Begriffe der Phasen 1 bis 3 wei-
chen von der IKAR-Terminologie "Primäre Suchphase" 
und "Sekundäre Suchphase" - letztere aufgeteilt in 
Grob- und Feinsuche - ab. In Deutschland (im DAV) ha-
ben sich aber die Bezeichnungen "Grobsuche", "Fein-
suche", und "Punktortung" durchgesetzt. 

Grobsuche 
Die Grobsuche dauert bis zum ersten Empfang eines 
Signals. Zunächst wird der primäre Suchbereich fest-
gelegt. Haben die Retter den Lawinenabgang und die 
Verschüttung beobachtet, liegt dieser Bereich unterhalb 
des Punktes, an dem das Opfer verschwunden ist. Ist 
der Verschwindepunkt oder die Anzahl der Verschütte-
ten nicht bekannt, muß der gesamte Lawinenkegel ab-
gesucht werden. Der primäre Suchbereich wird in 
Suchstreifen eingeteilt. 
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Da die Reichweite von LVS-Geräten abhängig von der 
Koppellage der Sendeantenne zur Empfängerantenne 
und der Verschüttungstiefe ist, kann es keine "optimale" 
Suchstreifenbreiten geben. Man setzt deshalb die “si-
chere” Entfernung zwischen Sender und Empfänger auf 
10 Meter fest. 

• Ein einzelner Retter sucht in parallelen Bahnen von 
20 Meter Abstand in einer Art Zick-Zack-Kurs (Mä-
ander) den Lawinenkegel ab.  

• Sind mehrere Personen beteiligt, begehen sie 
parallel den Suchbereich mit seitlichen Abständen 
von 20 Metern.  

Der Abstand zum Rand der Lawine soll in beiden Fällen 
10 Meter betragen. 
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Die Retter schalten ihr LVS-Gerät auf Empfang 
(“Search”) und halten es ungefähr auf Hüfthöhe. Bei 
den neuen digitalen Geräten ist das früher übliche 
Schwenken unbedingt zu vermeiden, da die Prozesso-
ren die wechselnden Feldlinien nicht schnell genug 
verarbeiten können. Bei der Grobsuche achten die Hel-
fer auf verstreute Ausrüstungsteile oder nicht verschüt-
tete Körperteile. Sie laufen ruhig, um auch leise Hilfe-
rufe zu bemerken.  

Mit dem Erstempfang eines Signals endet die Grob-
suche. 

Feinsuche 
Die in der Feinsuche anzuwendende Suchtechnik ist 
abhängig von der LVS-Technologie. Bei digitalen Zwei- 
oder Drei-Antennen-Geräten kommt ausschließlich das 
Feldlinien-Verfahren zum Einsatz. Diese Geräte zei-
gen die Gehrichtung an und schätzen die Entfernung. 
Der Retter folgt dem Pfeil im Display und achtet darauf, 
dass die Entfernungsangabe kleiner wird. Je näher er 
dem Verschütteten kommt, desto langsamer geht er. 
So gelangt er in einem Bogen in die Nähe des Ver-
schütteten. Das LVS-Gerät bleibt permanent ruhig vor 
dem Körper, Richtungsänderungen erfolgen mit dem 
ganzen Körper. Nimmt die Entfernungsanzeige zu, ist 
die Laufrichtung umzukehren. Laufen mehrere Retter 
auf den gleichen Punkt zu, sollte man sich folgender-
maßen organisieren: 

• 2 Retter:  
Einer führt die Ortung mit dem LVS-Gerät durch, 
der andere schaltet sein Gerät aus und richtet Son-
de und Schaufel her. 

• Mehr als 2 Retter:  
Alle übrigen Retter wenden die Mehrfachverschüt-
tungs-Methode an (siehe gesondertes Kapitel) 
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Unterhalb von 3 bis 5 Meter Entfernung vom Verschüt-
teten sind die Feldlinien stark gekrümmt. Deshalb rea-
giert die Richtungsanzeige in diesem Bereich bereits 
auf sehr kleine Veränderungen der Geräteausrichtung 
mit großen Anzeigeänderungen. Die Richtungsanzei-
gen werden deshalb jetzt nicht mehr beachtet. Vielmehr 
geht der Retter den Bogen der Feinsuche einfach 
weiter und achtet dabei nur auf eine kleiner wer-
dende Entfernungsanzeige. Gleichzeitig hält er das 
LVS-Gerät immer dichter über die Schneeoberfläche 
("Airport Approach" = Landeanflug). Das LVS-Gerät 
muß genau horizontal gehalten werden und darf nicht 
mehr verdreht werden. Bei der kleinsten Entfernungs-
anzeige beginnt die Punktortung. 

Punktortung 
Das LVS-Gerät befindet sich jetzt direkt über der 
Schneeoberfläche. Der Retter führt es kniend über 
den Untergrund. Je nach Lage der Sendeantenne kann 
es mehrere Neben-Minima der Entfernungsanzeige 
geben. Deshalb ist der Airport Approach lang genug 
(ca. 3 Meter) in einer "geraden Linie" verlängernd aus-
zuführen, um nicht am ersten Minimum "hängen" zu 
bleiben. Das absolute Minimum wird mit einem querlie-
genden Skistock markiert. 

 
Foto: Eduard 
Koch 

 

Es folgt das “Einkreuzen”. Dazu führt man das LVS-
Gerät an der Skistockmarkierung im 90 Grad-Winkel 
nach links und rechts. Bei der geringsten Entfernungs-
anzeige wird ein zweiter Skistock rechtwinklig zum 
ersten ausgelegt. Zum Überprüfen führt der Retter das 
LVS-Gerät nochmals kreuzförmig über diesen Punkt. 
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Graphik: Wolfgang Bergter 

Bestätigt sich das Ergebnis (in allen vier Richtungen 
nimmt die Entfernungsanzeige zu), wird das Stockkreuz 
genau über diese Stelle ausgelegt. 

Graphik: 
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Falls das LVS-Gerät des Verschütteten senkrecht steht, 
gibt es mindestens zwei Punkte mit gleich geringer Ent-
fernungsanzeige. Die Distanzen zwischen den "irrefüh-
renden Minima" und dem "richtigen Minimum" nehmen 
proportional zur Verschüttungstiefe zu und stellen des-
halb erst bei tiefer verschütteten Personen ein Problem 
dar. Die mittleren Verschüttungstiefen für die nicht 
überlebten Tourenunfälle betragen aber nur 145 cm 
und für die überlebten Tourenunfälle nur 98 cm. Bei 
mehreren Minima befindet sich der Verschüttete in der 
Mitte zwischen den "irreführenden Minima". 

Sondierung 
Der Verschüttete liegt nicht zwangsläufig direkt im Zen-
trum des Stockkreuzes, sondern seine Position kann 
mit zunehmender Verschüttungstiefe stärker abwie-
chen. Deshalb sondiert man im Abstand von 25 
Zentimetern spiralförmig von innen nach aussen um 
das Zentrum. Der Einstich erfolgt senkrecht zur 
Schneeoberfläche. Ist der Verschüttete gefunden, bleibt 
die Sonde stecken und dient als Orientierung während 
der Bergung. 
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Suchgeschwindigkeit zu 
Ortungsgenauigkeit  
Da wir zur selben Zeit nicht beliebig schnell und 
beliebig genau sein können, muss in jeder Suchphase 
eine Priorität gesetzt werden.  

• In der Grobsuche liegt diese ganz klar auf der 
Seite der Suchgeschwindigkeit, gilt es doch eine 
noch große Distanz bis zum Verschütteten zurück-
zulegen.  

• Je mehr sich der Retter dem Verschütteten nähert, 
desto unwichtiger wird die hohe Suchgeschwindig-
keit und desto wichtiger die Ortungsgenauigkeit.  

• Dies gilt natürlich ganz besonders für die Punkt-
ortung: Wer hier hastet, anstatt konzentriert den 
Punkt der kleinsten Distanzangabe zu suchen, wird 
anschließend unter Umständen viel mehr Zeit für 
das Sondieren und Schaufeln verwenden müssen.  

Mehrfachverschüttung 
Fast zwei Drittel aller Lawinenunfälle betreffen nicht nur 
eine Person. Verschüttet die Lawine mehrere Men-
schen, kann dies die Suche erschweren. Liegen die 
Opfer weit auseinander, handelt es sich eigentlich um 
mehrere Einzelverschüttungen. Die Suche erfolgt nach 
oben beschriebenem Schema. In der Regel ist der 
Abstand aber gering und die Signale der LVS-Geräte 
überlagern sich. Digitale LVS-Geräte zeigen in diesem 
Fall eine Mehrfachverschüttung an. In dieser komple-
xen Situation helfen besondere Suchstrategien: 

• Bei Drei-Antennen-Geräten (Barryvox Puls, 
Pieps) markiert man auf dem LVS-Gerät den 
bereits Gefundenen als “fertig”. Damit wird dessen 
Signal ausgeblendet und das Gerät ist zur Suche 
weiterer Verschütteter bereit. Es folgt die “normale” 
Feinsuche. 

• Bei Zwei-Antennen-Geräten (BCA Tracker) geht 
man in den Sondermode (SP-Mode), der die Rich-
tungsempfindlichkeit auf einen engen Winkel ein-
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grenzt. Anschließend dreht man sich um die 
eigene Achse, bis man ein neues Signal empfängt. 
Diesem folgt man ein paar Schritte und schaltet 
den SP-Mode wieder aus. Es folgt der Airport 
Approach und das Eingabeln. 

• Führen die eben genannten Verfahren nicht zum 
Ziel, kommt die Drei-Kreis-Methode zur Anwen-
dung. Man bewegt sich kreisförmig im Abstand von 
drei Metern um die erste Fundstelle. Erhält man 
dort ein weiteres Signalmaximum, verfolgt man 
dieses Signal. Ist keines vorhanden geht man 
einen Kreis mit sechs Metern Radius ab. Bleibt das 
ohne Ergebnis folgt eine Neun-Meter-Kreisbahn. 
Bleibt auch diese erfolglos, beginnt erneut die 
Grobsuche. 

Bergen 
Ist man auf einen Verschütteten gestossen, bleibt die 
Sonde stecken. Man weiss dann genau, wo und wie tief 
gegraben werden muss. Die Umrisse des Opfers 
betragen ca. 2 x 2 m. Am Besten gräbt man paarweise 
und wechselt sich häufig ab. 

Das Graben beginnt nicht direkt an der Markierung, 
sondern unterhalb (bzw. seitlich). 
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Versorgung 
Bei der anschließenden Ersten Hilfe müssen die Retter 
vor allem auf Atmung und Unterkühlung sowie Verlet-
zungen der Wirbelsäule achten. 

• Atemwege frei? 
falls nein: freimachen und freihalten 

• Beatmung notwendig? 
im Zweifel sofort Reanimation einleiten (2x Beat-
mung und 30x Herzmassage)  

• Bei Bewusstlosigkeit: sichere Seitenlagerung  

• Verletzungen entsprechend behandeln (Lagerung, 
Fixation, Blutstillung) 

 
Grahik: 
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Achtung:  
Nach der Bergung kann das Lawinenopfer doppelt so 

rasch auskühlen wie in der Lawine! Man muß es so gut 
wie möglich vor weiterer Auskühlung schützen.  

Alarmieren  
Bei einem Lawinenunfall hat das Auffinden der Opfer 
erste Priorität. Sind mehrere Retter vorhanden, kann 
über eine Alarmierung mit wenig Zeitverlust Hilfe an-
gefordert werden.  

Braucht die Alarmierung mehr Zeit (kein Empfang mit 
Handy), hat die Suche Priorität. Spätestens nach 1/2 
bis 3/4 Stunden sollte alarmiert werden. Dabei die fünf 
W’s melden. 

• Was ist passiert (Art und Schwere des Unfalls) 

• Wo (eindeutige Ortsangabe, Kartenblatt, GPS-
Koordinaten) 

• Wann (Uhrzeit des Unfalls) 

• Wer meldet den Notfall (Name, Rückrufnummer) 

• Wetter (Sicht, Wind) 
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Nach der Alarmierung muß ein geeigneter Landeplatz 
für den Hubschrauber gefunden werden. Er sollte min-
destens 25 x 25 m groß sein und auf einer Fläche von 4 
x 4 m einen festen Untergrund aufweisen. Es dürfen 
keine losen Gegenstände (Kleidung, Rucksäcke, Ski, 
Skistöcke) herumliegen. 

  
Grahik: STMI 
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Wenn sich der Hubschrauber nähert, soll das Notzei-
chen Y (“Ja, wir brauchen Hilfe”) deutlich sichtbar 
gegeben werden. 
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Wer den Hubschrauber einweist, muß mit dem Rücken 
zum Wind stehen. Knien Sie sich hin, wenn der Hub-
schrauber zur Landung ansetzt. Nähern Sie sich dem 
Hubschrauber nur von vorne und erst nach Stillstand 
der Rotoren. 


