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Voraussetzungen

� Meine Gruppe ist oft zwischen 3 und 7 Personen groß – 
meistens gehen wir aber zu zweit.
� Ich verwende funktionelle Notfallausrüstung: Metallschaufel
(inkl. Teleskopstiel), Sonde (mind. 240 cm mit Schnellspannsys-
tem) und ein digitales LVS-Gerät mit drei Antennen (zB Pieps
DSP, Mammut Puls, Ortovox S1/3+, Arva Evo3, Tracker 2, ...).
Nein – dazu gibt es keine Kompromisse!!!
� Ich kann mit meiner Notfallausrüstung gut umgehen und
beherrsche die Suche nach einem Verschütteten, weil ich es in
einem Kurs von einem Profi gelernt habe. Dies kann ich von
meinen Tourenpartnern nicht mit Gewissheit sagen, aber 
wenigstens haben alle ein modernes LVS-Gerät dabei. 
� Damit wir das Risiko minimieren, halten wir in Steilhängen
Abstände, fahren sehr steile Hänge (> 35°) einzeln ab, wählen
stets sichere Sammelpunkte und beobachten die Kollegen_innen
bei der Abfahrt. Eine „Strategie“ zur Lawinen-Prävention wen-
den wir im Übrigen auch (meistens) an.

Wer diese Annahmen nicht erfüllt, oder sich mit der folgenden
Strategie nicht zufrieden gibt, sollte dringend die „reverse Fern-
triage“ von Manuel Genswein lernen (bergundsteigen 4/10, S.78
ff). Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Verschüttung einer
einzelnen Person mit Hilfe der modernen Notfallausrüstung und
einem Basisknowhow kein wirkliches Problem darstellt. Ret-
tungszeiten von wenigen Minuten sind auch für Laien erzielbar. 
Sind einmal zwei Personen verschüttet, sollte man sich dennoch
nicht einschüchtern lassen und Folgendermaßen vorgehen:

#1 Beim Lawinenabgang beobachte ich genau, wo der Ver-
schwindepunkt ist, und lege daraufhin den primären Suchraum
fest. Eventuell kann ich schon an der Oberfläche die Verschütte-
ten sehen - Glück gehabt!

Für alle Nicht-Profi-Retter und Menschen, die sich noch kein Hobby aus der 
Lawinenrettung gemacht haben erklärt Walter Würtl wie – und unter welchen Voraus-setzungen

– eine Schitourengruppe eine Mehrfachverschüttung lösen kann.

Lawinenrettungs-ABC
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#2 Ich ordne an, dass die Gruppe die LVS-Geräte ausschaltet –
selber beginne ich sofort mit der Signalsuche. Die anderen rich-
ten Schaufeln und wenigstens eine Sonde her und machen eine
genaue Oberflächensuche. Habe ich kein Erstsignal, schalten alle
anderen ebenso auf „SUCHEN“ und verteilen sich gleichmäßig
über den gesamten Lawinenkegel.

#3 Nach der Grobsuche („airport approach“) und der Feinsuche
(nur einmal „einkreuzen“!) kommt die spiralförmige Punktsuche
mit der Sonde.

#4 Nach dem Sondentreffer wird der Verschüttete schnell und
systematisch von der ganzen Gruppe ausgegraben („V-förmiges
Schneeförderband“).

#5 Den ersten Verschütteten graben wir nicht gänzlich aus.
Wichtig ist es Kopf und Atemwege freizulegen.

#6 Das LVS-Gerät des Verschütteten wird ausgeschaltet und
rasch die lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen durchge-
führt.

#7 Erhalte ich sofort ein weiteres Signal, starte ich wieder mit
der Grobsuche. Wenn nicht, beginnen wir wieder mit der Signal-
suche, indem wir uns über den Lawinenkegel verteilen.

#8 Nach der Grob-, Fein- und Punktsuche graben wir auch den
zweiten Verschütteten rasch aus. Sollte noch jemand verschüt-
tet sein, verfahren wir gleich wie zuvor.

#9 Sind alle gefunden, schalten wir unsere LVS-Geräte wieder
auf „SENDEN“ und konzentrieren uns auf eine weitere Erstver-
sorgung der Verschütteten. 

#10 Jetzt erfolgt auch der Notruf, um professionelle Retter 
zum Unfallort zu holen.

Vorteile
� Die Überlebenschancen der Verschütteten sind in den aller-
meisten Lawinenunfällen bestmöglich gewahrt.
� Die Strategie ist einfach und erfordert keine speziellen Ret-
tungskenntnisse. Sie kann somit jedem Tourengeher und Varian-
tenfahrer zugemutet und leicht vermittelt werden.
� Die Strategie funktioniert bei allen modernen 3-Antennen-
LVS-Geräten (auch ohne Markierfunktion).

Nachteil
� Theoretisch vorstellbar sind Szenarien, die durch eine andere
Vorgehensweise schneller bzw. effizienter gelöst werden können.

Diskussion

Durch die Verwendung der „Markierfunktion“ bei digitalen LVS-
Geräten und die Berücksichtigung der Haupttriagekriterien las-
sen sich in bestimmten Fällen tatsächlich Vorteile in der Ret-
tungseffizienz erzielen. Leider funktioniert diese technische
Lösung nicht zu 100 % und alles, was nicht immer funktioniert,
ist in Notsituationen als äußerst problematisch einzustufen.
Da die individuelle Lösung einer situativ stets wechselnden Situ-
ation nur von einem „Profiretter“ erwartet werden kann, ist es
besser, sich auf wirklich „sichere“ Strategien und einfache
Handlungsanweisungen zurückzuziehen. 
Als Vergleich können hier die lebensrettenden Sofortmaßnah-
men in der Ersten Hilfe genannt werden, wo man allen Ersthel-
fern dasselbe, einfache ABC-Schema mitgibt, auch wenn ein
erfahrener Notarzt in der gleichen Situation ein individuell
angepasstes, anderes Programm durchziehen würde.

�

* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich 
einfache Techniken - welche allerdings regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich 
(man könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären.


