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Beim Überflug mit dem Hubschrauber sah man diesen “Stein”.
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Es ist Freitag, der 10. Oktober 2010 bei der ICAR-Tagung in der Slowakei und wir erwarten mit Spannung den Vortrag von
Patrick und Greg. Die beiden sind Größen in der alpinen Rettung und bekannt für außergewöhnliche Unfallbeispiele. Patrick

Fauchère ist Deputy Chief Pilot bzw. Flight Safety Manager bei der Air-Glaciers und Präsident der ICAR-Flugrettungs-
kommission. Greg Zen-Ruffinen ist Mitglied der Medizinischen Kommission der ICAR und Notarzt bei der Air-Glaciers. 

Walter Würtl fasst zusammen welch´ unglaubliche Geschichte die beiden berichtet haben .

Ein hoffnungsvoller Lawinenunfall

6. Februar 2010

Alarmierung

Über die Notrufnummer 144 kommt um 18:00 Uhr eine Ver-
misstenanzeige zur kantonalen Walliser Rettungsorganisation
(KWRO) mit dem Inhalt, dass im Schigebiet von Evolène ein 25-
jähriger Schifahrer abgängig ist. Er ist alleine, kennt sich in der
Region sehr gut aus, ist meistens im Gelände unterwegs und hat
an diesem Tag kein LVS-Gerät dabei. Da das Schigebiet von Evo-
lène um 16:30 Uhr schließt und der junge Mann nicht nach
Hause kam, wurde von seiner Familie die Polizei alarmiert. Sein
Auto findet man kurze Zeit später am Parkplatz der Lifte. Son-
nenuntergang ist zu dieser Jahreszeit um 18:09 Uhr, somit ist es
bei Suchbeginn bereits dunkel. Sofort nach der Alarmierung gibt
es eine Einsatzbesprechung mit Rettungsspezialisten, Notarzt,
Pilot, Polizei und dem lokalen Rettungschef des Schigebietes.

Bedingungen

Die Rahmenbedingungen stellten sich folgendermaßen dar: In
den letzten 24 Stunden gab es etwas über 20 cm Neuschnee bei
ca. 40 km/h Wind. Der Lawinenlagebericht des SLF spricht von
erheblicher Lawinengefahr (Stufe 3) in allen Expositionen über
1.800 Meter. Präventive Lawinensprengungen im Schigebiet am
Morgen brachten Lawinenauslösungen in allen Expositionen.

Einsatzentscheidung

Nach Abschätzung des Risikos entschließt man sich 20 Ret-
tungsspezialisten in drei Gruppen auf die Suche nach dem Ver-
missten zu schicken, wobei man v.a. die Hänge im Variantenbe-
reich des Schigebiets absucht. Um 24:00 Uhr entdeckt ein Such-
trupp mit Hilfe von Scheinwerfern eine Lawine im angrenzenden
Variantenbereich. Der Rettungschef des Schigebiets bestätigt,
dass diese Lawine in den Morgenstunden noch nicht abgegan-
gen war – eine Konzentration auf diesen Suchbereich wird
angedacht.
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Das Lawinenopfer wurde mit äußerster Vorsicht aus seiner misslichen Lage befreit.
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Risikoabschätzung

Bevor man die Retter jedoch der Gefahr einer weiteren Ver-
schüttetensuche bei Nacht aussetzt, kommt es zur Risikoab-
schätzung wie sie standardmäßig bei Alpineinsätzen durchge-
führt wird. Dabei werden vom Piloten, dem Rettungsspezialisten
und dem Notarzt alle vorliegenden Fakten erfasst, bewertet und
schließlich entschieden.

Die groben Eckdaten

� Lawinenabgang in ca. 2.300 m, wobei das primäre Suchgebiet
in einem engen Tal liegt. Darüber befinden sich noch große
Steilhänge (über 30°) in Exposition Nord, die noch nicht entla-
den sind. Der Suchraum ist daher äußerst gefährdet.

� Die Signalsuche mit dem Scheinwerfer ergab keine optischen
Hinweise.

� Auf Rufe gab es keine Antwort bzw. auch keine anderen 
akustischen Signale.

� Die Verschüttungszeit beträgt gegebenenfalls schon über
sechs Stunden, womit man laut Überlebenskurve (Brugger et al.)
bereits in einem Bereich ist, in dem nur noch sehr wenige Men-
schen nach Lawinenverschüttungen am Leben sind.

� Unter Berücksichtigung aller Fakten und um das Risiko im
Einsatz möglichst zu optimieren, entschließt man sich die Retter
während der Nachtstunden nicht länger im Gefahrenraum zu
exponieren. Ein nächtlicher Helikoptereinsatz bei dem mit der
Wärmebildkamera nach dem Vermissten gesucht wird, ist nicht
möglich, da kein Flugwetter herrscht. 

� Der Rettungseinsatz wird um 0:30 Uhr abgebrochen und auf
den nächsten Tag verschoben.

Einsatzplanung für 7. Februar 2010

� Suchflug mit dem Helikopter der Air Glaciers, wobei der
gesamte Lawinenkegel sowohl optisch als auch mittles LVS-
Außenantenne abgesucht wird

� Suchflug mit RECCO-System

� Abgrenzung der ursprünglichen Lawine mittels GPS

� Präventive Sprengung der Lawinenhänge oberhalb des Ein-
satzgebietes

� Start der terrestrischen Rettung mit RECCO, Suchhunden und
Sondiermannschaften im ursprünglichen primären Suchraum

7. Februar 2010

Start des Such-Helikopters bei Sonnenaufgang mit zwei Ret-
tungsspezialisten an Bord. Ein Notarzthubschrauber steht „stand
by“ bereit. Während des Suchflugs nimmt einer der Retter einen
„Stein“ war, der sich ca. 30 cm bewegt. Zwei Retter, die mit Air-
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bag ausgestattet sind, werden am Tau zu dieser „verdächtigen“
Stelle geflogen. Beim näheren Anflug wird schnell klar, dass es
sich nicht um einen Stein, sondern es sich um ein ca. 30 cm
großes Loch in der Lawinenablagerung handelt, durch das ein
Verschütteter sichtbar ist.

Fund nach über 17 Stunden Verschüttung

Sofort beginnen die Retter den Verschütteten, der sich in Kauer-
stellung befindet, vorsichtig auszugraben. Der junge Mann ist
trotz der langen Verschüttung bei Bewusstsein und zittert am
ganzen Körper. Das Kältezittern lässt auf eine allgemeine Unter-
kühlung im ersten Stadium (35° bis 32° C Körperkerntempera-
tur) schließen, bei der keine akute Lebensgefahr besteht. Die
Temperaturmessung am Trommelfell bestätigt diese Annahme
und ergibt eine Kerntemperatur von 34°C. Auch nach vollständi-
ger Freilegung des Opfers können glücklicherweise keine weite-
ren Verletzungen festgestellt werden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Obgleich keine lebensbedrohliche Verletzung vorliegt, wird das
Opfer äußerst schonend geborgen, mit „Luftpolsterfolie“ und
Thermosack vor weiterer Auskühlung geschützt. Ein Zugang zur
weiteren medizinischen Versorgung wird gelegt und er wird
mechanisch stabilisiert ins nächste Krankenhaus geflogen.

Schlussfolgerungen

Die Präsentation von Patrick und Greg bzw. dieser Unfall zeigt
in deutlicher Art und Weise, dass man die Hoffnung im Ret-
tungseinsatz nie aufgeben muss. Aufgrund der glücklichen Lage
(nahe an der Oberfläche, mit Frischluftzugang) und der optima-
len Position (Kauerstellung) ist der junge Mann weder erstickt
noch erfroren.

� Helm, gute Schibekleidung und der isolierende Schnee rund-
herum führten zu einer Auskühlungsrate von weniger als 0,2°
C/Stunde - ein Wert, der absolut im Minimalbereich liegt. Übli-
cherweise geht man von Auskühlungsraten zwischen 0,5° C - 
9° C/Stunde aus. 

� Es gibt wenige Unfälle, bei denen eine lange Verschüttungs-
zeit überlebt werden konnte – weitere wissenschaftliche Unter-
suchungen in dieser Richtung wären von Vorteil.

� Weiters hat sich bei dieser Rettungsaktion das optimale
Zusammenspiel und Agieren der Retter gezeigt. Risikomanage-
ment und konsequente Umsetzung der einsatztaktischen Maß-
nahmen führten letztlich zur erfolgreichen Rettung des Opfers,
ohne die Mannschaften einem unnötigen Risiko auszusetzen. 
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