Wie häufig sind komplexe Verschüttungssituationen?
von Dieter Stopper und Jon Mullen
Eine Lawine reißt mehrere Schneesportler mit sich und begräbt
sie dicht nebeneinander. Obwohl die Opfer mit Lawinen-Verschüttetensuchgeräten (LVS-Geräten) ausgerüstet sind, ist deren
Ortung sehr schwierig. Denn die Sendesignale überlagern sich.
Suchspezialisten, LVS-Gerätehersteller und Spezialisten alpiner
Verbände nehmen an, dass dieser GAU häufig auftritt (als Miterfinder der 3-Kreismethode ging es mir genau so). Deshalb rückte
die Lösung von sogenannten Mehrfachverschüttungen in den
Fokus der Ausbildung und der Diskussionen. Zu Recht? Wie häufig kommt eine Mehrfachverschüttung auf engem Raum mit
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- wirklich vor? Und werden dann spezielle Methoden oder Technologien zur Lösung in der Praxis angewendet?

Eine LVS-Suche ist nur dann nötig, wenn mindestens ein Opfer
vollständig unter dem Schnee begraben ist. Kein Körperteil oder
Ausrüstungsgegenstand des Opfers ragt aus dem Schnee - sonst
greift die Suche mit dem Auge! Das total verschüttete Opfer
muss zudem ein LVS-Gerät bei sich tragen. Und dann braucht es
mindestens einen Sucher, der auch noch mit einem VS-Gerät
ausgerüstet ist. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist
eine VS-Suche überhaupt möglich bzw. sinnvoll. Es hat doch
jeder ein VS-Gerät dabei, denn das sollte in der heutigen Zeit
eine Selbstverständlichkeit sein! Und mindestens ein Sucher ist
doch immer da! Oder etwa nicht? Die Analyse der Tiroler Daten
zeigt ein anderes Bild. Wir kommen noch darauf zurück.
Falls nun die Situation eine LVS-Suche nötig und möglich
macht, sind außerdem die Voraussetzungen für die komplexe
Lösung einer Mehrfachverschüttung aufzuzählen: Erstens müssen mindestens zwei Opfer so verschüttet sein, dass sie total im
Schnee verborgen sind. Zweitens müssen mindestens zwei der
total Verschütteten mit einem LVS-Gerät ausgerüstet sein. Und
diese Verschütteten müssen so nahe beieinander liegen, dass ein
Sucher beide gleichzeitig mit seinem LVS-Gerät empfängt. Bei
einem großen Abstand gibt es keine relevante Überlagerung der
Sendesignale. Die beiden Opfer können wie zwei Einfachverschüttete geortet werden, denn in der Nähe des einen ist das
Signal des anderen nicht mehr zu empfangen.
Nun zu den Suchern: Es müssen mindestens zwei Sucher vor Ort
sein, ansonsten ergibt eine spezielle Technik zur Lösung einer
Mehrfachverschüttung keinen Sinn! Falls nur ein Sucher vorhanden ist, ortet er in aller Regel zunächst ein Opfer und gräbt
dann. In den seltensten Fällen wird er erst die Lage aller Opfer
feststellen, denn das kostet wertvolle Zeit! Der Sucher hat nur
zwei Hände und muss deshalb ein Opfer nach dem anderen aus-

graben. Beim geborgenen Verschütteten schaltet er das LVSGerät aus und ermittelt dann den Standort des nächsten Opfers
und so weiter. Falls mindestens zwei Sucher vorhanden sind,
kann es von Vorteil sein, wenn die Lage mehrerer Opfer gleichzeitig bekannt ist. Einer schaufelt dann, während der andere den
nächsten Verschütteten lokalisiert. Die theoretischen Überlegungen machen klar: Für die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit Signalüberlagerung müssen eine Menge „wenn‘s“
zusammenkommen. Nun zur Praxis!
Datenauswertung
Zur Beantwortung der Frage, wie häufig die komplexe Lösung
einer Mehrfachverschüttung nötig war, haben die Autoren die
Jahresberichte der Lawinenwarnzentrale Tirol der Winter 97/98
bis 02/03 ausgewertet (www.lawine.at - Jahresberichte). In diesen sechs Wintern wurden Daten zu 432 Lawinenabgängen aufgezeichnet. Bei 256 dieser Lawinen waren Personen beteiligt.
Zum Teil nur durch das Auslösen der Lawine.
Bei 188 der 432 dokumentierten Lawinenabgänge sind Personen
zumindest erfasst oder aber verschüttet worden. In 120 der 188
Lawinen, bei denen Menschen mitgerissen oder verschüttet
wurden, kam es zu keiner totalen Verschüttung von Personen.
Das bedeutet also, dass in 120 von 188 Fällen eine LVS-Suche
nicht nötig war, da die Opfer zumindest mit einem Körper- oder
Ausrüstungsgegenstand aus dem Schnee ragten. In 68 Fällen
war zumindest eine Person komplett unter dem Schnee begraben. Bei 31 der 68 Lawinen hatte kein ganzverschüttetes Opfer
ein LVS-Gerät. In 34 Fällen hatte zumindest ein Opfer ein LVSGerät, so dass eine LVS-Suche Sinn machte. Bei drei Fällen ist
nicht nachzuvollziehen, ob die Opfer ein VS-Gerät hatten.
In den 34 Fällen, bei denen eine LVS-Suche Sinn gemacht hätte,
war in 31 Fällen ein Sucher mit LVS-Gerät tatsächlich vor Ort.
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Theorie

Dieter Stopper, 40, Berg- u. Skiführer, dipl. Geo-Physiker, vereidigter Gutachter für
Berg- und Alpinunfälle. Ehemaliger Leiter der DAV-Sicherheitsforschung.

Laut Jahresberichte der Lawinenwarnzentrale Tirol gab es
von 97/98 bis 02/03 insgesamt 432 dokumentierte
Lawinenabgänge. Bei 256 waren Personen beteiligt.

73

Bei 31 von 188 Lawinen mit erfassten Personen war eine
LVS-Suche nötig und möglich (16,5 %).

In zwei Fällen gab es keinen Sucher und in einem Fall ist nicht
klar, ob der Sucher ein LVS-Gerät bei sich hatte. Kurz: Bei 31
von 188 Lawinen mit erfassten Personen war eine LVS-Suche
nötig und möglich. Das sind 16,5 %.
Von den 31 Lawinen, bei denen eine LVS-Suche nötig und auch
möglich war, gab es nach den Daten der Lawinenwarnzentrale
Tirol 8 Mehrfachverschüttungen mit zwei oder mehr total Verschütteten, die zudem ein LVS-Gerät mit sich trugen. Nun
haben wir Autoren diese 8 Mehrfachverschüttungen nachrecherchiert, um herauszufinden, ob tatsächlich eine Situation
vorlag, bei der die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung
mit Signalüberlagerung nötig war und auch angewendet wurde.


Fall 1
Bei dieser Lawine wurden im Report vier Ganzverschüttete
angegeben. Nach den Angaben des Hauptsuchers waren nur drei
Personen verschüttet. Davon konnte sich eine Person selbst aus
den Schneemassen befreien, bei einer Person ragte der Arm aus
dem Schnee und die dritte Person, die komplett unter der
Schneedecke lag, hatte kein eingeschaltetes LVS-Gerät.
„Wir sind das Feld mehrmals mit dem LVS-Gerät abgegangen.
Aber wir konnten das Opfer nicht finden, da es das LVS-Gerät
nicht eingeschalten hatte.“ Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit Signalüberlagerung war nicht nötig.

erfasst … das Orten ging schnell, aber das Ausschaufeln hat lange gedauert, da die Opfer so tief (über zwei und vier Meter) verschüttet waren.“ Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit Signalüberlagerung war nicht nötig.


Fall 3
Fünf Personen wurden in flachem Gelände von einer Lawine
umgeworfen und an Ort und Stelle total verschüttet. Der
Abstand von einer Person zur nächsten betrug in etwa zehn
Meter. „Das Orten war kein Problem, da ich die Lage der Verschütteten gut kannte. Alle in einer Linie mit einem Abstand
von zirka zehn Metern… das Ausgraben war dann die Hölle!“
Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit Signalüberlagerung war nicht nötig.


Fall 4
Vier Personen wurden von der Lawine verschüttet. Drei Personen
total, eine Person nur zum Teil, so dass sie sich befreien konnte.
„In meinem Fall war ich der einzige … der die Suche machen
konnte, und somit war dieses Mehrverschütteten-Szenario mehr
ein mehrfaches Einzelverschütteten-Szenario … ich ortete also
die erste Verschüttung, grub sie aus, Erste Hilfe - Atemwege,
schaltete den Pieps aus und ging dem nächsten Signal nach
usw.“ Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit
Signalüberlagerung war nicht nötig.
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Fall 2
Drei Personen wurden verschüttet. Eine Person bis zur Brust,
zwei Personen total. Die erste Person wurde schnell mit wenigen
Schaufelhüben von zwei Schauflern befreit. Dann suchten die
zwei nach den anderen zwei Opfern. Nach Angaben des Suchers
waren die Opfer so weit voneinander entfernt, dass keine Signalüberlagerung vorlag. „Ich habe erst den einen geortet … bei
der weiteren Suche habe ich dann das Signal des zweiten Opfers



Fall 5
Es wurden 14 Personen total verschüttet. Die meisten auf
engem Raum. Hierbei war eine starke Signalüberlagerung der
Opfer gegeben. „Ich ging hin und her und achtete auf das
lauteste Signal und die geringste Distanzanzeige. Dann habe ich
sondiert … das Orten ging recht schnell, die Organisation der
Bergung war schwierig … das Ausgraben hat meiner Meinung

Jon Mullen, 29, Informatiker und Ingenieur aus Boulder, Colorado, USA. In seiner
Freizeit photographiert er leidenschaftlich, vor allem bei Ski- und Klettertouren.

Nur in einem Fall kam es zur Anwendung einer speziellen
Suchtechnik zur Lösung einer Mehrfachverschüttung.



Fall 6
Es wurden zwei Personen in einem Abstand von fünf bis sechs
Metern in einer Tiefe von 0,5 Meter und 1,6 Meter komplett
verschüttet. „Nach kurzer Zeit hatten wir den Ersten, da er nur
einen 1/2 Meter tief drin war …. wir haben dann sein LVS-Gerät
sofort ausgeschaltet und den Zweiten geortet … Als wir beim
Ausgraben vom Zweiten waren, kam auch schon der Hubschrauber … das Ausgraben des Zweiten hat dann sehr lang gedauert,
obwohl der Schnee nicht hart war. Aber er war so tief drin (1,6
Meter). Das Orten war nicht das Problem, sondern das Ausgraben.“ Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit
Signalüberlagerung wurde nicht angewendet.
 Fall 7
Es wurden zwei Personen in einem Abstand von 15 bis 20
Metern verschüttet. Eine Person total, bei der zweiten Person
schaute ein Ski heraus. Das Interview wurde mit einem der Verschütteten geführt. „Bei mir hat der Ski rausgeschaut … deshalb
konnte ich sofort ausgeschaufelt werden … Der Schaufler war
beinander wie ein Bär, war aber nach dem Schaufeln total fertig! … Die Ortung des Zweiten war kein Problem … es war ja
bekannt, dass es nur noch einen weiteren total Verschütteten
gab … das Schaufeln war das Problem, das wird total unterschätzt!“ Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit
Signalüberlagerung wurde nicht angewendet.
 Fall 8
Leider konnten die Autoren die Sucher des betreffenden Unfalls
nicht befragen. Im Fall 8 sind nach den Daten der Lawinenwarnzentrale Tirol vier Personen total verschüttet worden.

Zusammenfassung
Knapp bei der Hälfte der Lawinen, bei denen eine Person total
verschüttet war, hatten die Opfer kein LVS-Gerät! Offensichtlich
ist das LVS-Gerät abseits der Piste noch nicht vollständig als
Standard anerkannt. Die Vermutung liegt nahe, dass vor allem
im Variantenbereich die Schneesportler nur unzureichend mit
LVS-Gerät, Schaufel und Sonde ausgerüstet sind. Von 188 Lawinen in Tirol, bei denen Menschen erfasst wurden, gab es nur
einen Fall, bei dem eine komplexe Methode zur Lösung einer
Mehrfachverschüttung angewendet wurde. Das sind zirka 0,5
Prozent. In einem Fall konnte der verantwortliche Sucher nicht
ermittelt werden. Aber eines steht fest: Eine Mehrfachverschüttung, die einer speziellen Suchtechnologie oder Suchmethode
bedarf, ist nach dieser Studie in der Praxis extrem selten!
In den Interviews wiesen hingegen alle verantwortlichen Sucher
auf das zeitintensive Ausgraben der Opfer hin! Bei einer Einfachverschüttung ist das Zeitverhältnis zwischen Ortung und
Ausgraben sicher ähnlich. Schulungen, welche die Suche nach
Verschütteten lehren, sollten deshalb den Fokus zuerst auf die
Lösung einer Einfachverschüttung und auf die Schulung des
Ausgrabens legen. Mit einer zielführenden Schaufeltechnik lässt
sich Zeit einsparen und damit die Überlebenschance für das
Opfer effektiv erhöhen.
Hinweis: Die Studie wurde von Backcountry Access Inc. in Auftrag gegeben und finanziert. Herzlichen Dank an die Sucher, die
bereit waren, den Autoren wertvolle Informationen zu geben.
Fotos, Illustrationen: Walter Würtl, Lisa Manneh
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nach 90 % der Zeit gebraucht.“ Die komplexe Lösung einer
Mehrfachverschüttung mit Signalüberlagerung war hier nötig.
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