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1.1 Allgemeine Einsatztheorie
In diesem Kapitel geht es um grundlegende einsatztheoretische Aspekte. Die Ausführungen werden einfach und
allgemein gehalten, damit sie auf sämtliche Einsatzarten übertragbar sind. Lediglich bei einigen speziellen Einsätzen wie
Felseinsatz, Sucheinsatz, Lawineneinsatz, wird auf zusätzlich
zu beachtende Gesichtspunkte eingegangen.

1.2 Rechtliche Grundlagen
Das Steiermärkische Rettungsdienstgesetz (Dezember 1989)
bildet die zentrale Rechtsgrundlage für den Bergrettungsdienst Steiermark.
§ 1 Allgemeine Bestimmungen: Das Land und die Gemeinden haben die Verantwortung für Menschen aus Gefahren.
Zur Besorgung dieser Aufgaben werden die anerkannten Organisationen des allgemeinen Rettungsdienstes , darunter
auch der Bergrettungsdienst herangezogen.
§ 2 Der Bergrettungsdienst hat für seine Einsatzbereitschaft
Sorge zu tragen, dazu gehört insbesondere die Wahrnehmung
folgender Aufgaben:
-

Ausbildung - Fortbildung der Mitglieder
Durchführung von Übungen
Pflege der Gemeinschaft zur Erhaltung der erforderlichen Einsatzfähigkeit
Mitwirkung bei der Beschaffung, Errichtung, Erhaltung
und Wartung von Einrichtung und Gerätschaften
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1.3 Begriffsdefinitionen
1.3.1 Der Bergrettungseinsatz:
Der Bergrettungseinsatz ist der Einsatz im Gebirge bzw. unwegsamen Gelände, der mit straßengebundenen Rettungsmitteln nicht bzw. nur erschwert möglich, oder für die Retter
und die Rettenden mit Gefahren verbunden ist.
1.3.2 Notfallpatient:
Notfallpatienten sind Verletzte oder Kranke, die sich in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche
Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten.
1.3.3 Die Einsatzverantwortung:
1.3.3.1 Der Einsatzleiter
Jede Bergrettungsortsstelle muss so organisiert sein,
dass jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner, also
ein Einsatzleiter, schnell erreichbar ist. Dieser ist Dreh und Angelpunkt eines Einsatzes.
Um seiner Führungsaufgabe gerecht zu werden, ist er
am prakt. Einsatzgeschehen selbst kaum beteiligt.
Seine Aufgabe ist es, Informationen zu sammeln, Entscheidungen zu treffen, anderen Personen oder auch
Organisationen Aufträge zu erteilen und die Ergebnisse auszuwerten.
Dabei bedient er sich der verschiedensten Führungsund Kommunikationsmittel (z.B. Telefon, Funk).
Sein Standort ist grundsätzlich der Einsatzort (Übersicht)

Als Einsatzleiter kommen nur bewährte, voll ausgebildete und aktive Bergretter in Betracht.
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Sie müssen einen hohen Erfahrungsgrad vorweisen,
fachlich absolut kompetent sowie psychisch extrem
belastbar sein und sehr gute Gebietskenntnisse besitzen, so dass das reibungslose Zusammenwirken aller an einem Einsatz mitwirkenden Kräfte sichergestellt werden kann.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass der Einsatzleiter
als Führungsperson und von den Einsatzkräften in
seiner fachlichen, persönlichen und ethischen Kompetenz anerkannt wird.
Bei Großereignissen (Katastropheneinsätzen) sollte
zudem die Leitung Personen übertragen werden,
die Erfahrung mit überregionalen Einsätzen haben.
-

Weisungsrecht des Einsatzleiters:
Der Einsatzleiter hat nicht nur gegenüber den Einsatzkräften der Bergrettung ein grundsätzliches Weisungsrecht, sondern er ist auch allen am Einsatz beteiligten Organisationen gegenüber (gemeinsamer
Rettungseinsatz) weisungsbefugt.
In der Regel wird der Einsatzleiter bei einem Lawineneinsatz durch die Bergrettung gestellt und bei einem
Sucheinsatz (Sicherheitsgesetz) durch einen Einsatzleiter der Exekutive. Der Einsatzleiter hat sich während eines Einsatzes sichtbar zu kennzeichnen.
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1.4 Der Einsatzablauf (siehe auch Alarmpläne)
1.4.1 Alarmierung
Auf der Grundlage des Steiermärkischen Rettungsdienstgesetzes wurden für den gesamten Rettungsdienst im jeweiligen Rettungsdienstbereich ständig einsatzbereite
Kommunikationszentren geschaffen. Für die Steiermark ist
dieses Kommunikationszentrum die Landeswarnzentrale
(LWZ) des Katastrophenschutzreferates der Steiermärkischen Landesregierung.

Notruf 140
Wird die LWZ alarmiert, verständigt sie sofort die zuständige Bergrettungsortsstelle. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass bei
den jeweiligen Bergrettungsortsstellen Notfallmeldungen direkt
eingehen, davon ist aber die LWZ unverzüglich in Kenntnis zu setzen, um weitere übergeordnete Maßnahmen zu ergreifen.
Die Notfallmeldung:
sollte sich aus folgenden Angaben zusammensetzen:
-

WAS ist passiert
WO
WER meldet
WETTER
WANN ist es passiert
WARTEN auf Rückfragen

Die Auswertung der Notfallmeldung umfasst die Analyse verschiedener Faktoren, um den weiteren Einsatzablauf taktisch
und sinnvoll planen zu können. Sie soll Klarheit über folgende
Frage schaffen:
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Notarzt?
Hubschrauber? (Notarzthubschrauber)
Einsatzart bzw Einsatzform in Bezug auf das herrschende
Wetter?
Stärke der Einsatzkräfte?
Gerät?
Anmarschweg?

1.5 Alarmierungsplan
Siehe Detailpläne!

Jede Ortsstelle ist aber selbst für ein funktionierendes
Alarmierungssystem verantwortlich.

1.6 Einsatzbesprechung mit der Rettungsmannschaft
Sobald der Einsatzleiter nach der Alarmierung die Notfallmeldung
ausgewertet hat und die ersten Maßnahmen getroffen werden
können, führt er mit den vorgesehenen Bergrettern eine Einsatzbesprechung durch. Dabei sollte er die Mannschaft über den
Inhalt der Notfallmeldung, die bisher veranlassten Schritte und
die von ihm geplante weitere Vorgehensweise informieren, um
so eine zielgerichtete und sinnvolle Zusammenarbeit zu gewährleisten. Der Einsatzleiter sollte die Bergretter außerdem auf den
jeweiligen Einsatz vorbereiten, indem er sie auf besondere Gefahren, spezielle Situationen oder außergewöhnliche psychische
oder physische Belastungen hinweist.
Er muss sich davon überzeugen, das die Bergretter voll einsatzbereit sind. (Dies ist z.B. nicht der Fall, wenn Bergretter unter
Alkoholeinfluss stehen, oder wenn sie vom Einsatz persönlich
betroffen sind, z.B. Suche nach einem Verwandten und/oder sie
ihre persönliche Ausrüstung nicht mit sich führen.)
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1.7 Kommunikation während des Einsatzes
Informationspflicht: Die LWZ ist stets über Beginn und Ende
eines Einsatzes zu informieren. Auch über den Stand der
Rettungsaktionen. Nach dem Eintreffen des Einsatzleiters
am Einsatzort gibt dieser nach einer Erstbeurteilung einen
kurzen Lagebericht so, dass sich alle Beteiligten auf den
weiteren Ablauf einstellen können. Während des gesamten Einsatzes muss der Einsatzleiter für die genannten Stellen über Funk erreichbar bleiben.

1.8 Einsatzabbruch
Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass ein Einsatz abgebrochen werden muss, z.B. bei einem Sucheinsatz, wo
nach erfolglosem Suchen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass der Vermisste nicht mehr
lebt. Ein Abbruch ist ebenfalls gerechtfertigt, wenn der Einsatz
für die Retter eine zu große Gefahr darstellt. (zB. Abbruch eines
Lawineneinsatzes nach erneuten schweren Schneefällen, da
im Einsatzgebiet akute Lawinengefahr herrscht).
Über den Einsatzabbruch sind alle beteiligten Personen und Organisationen über Funk oder Telefon zu informieren. Der Einsatzabbruch ist für den Einsatzleiter eine besonders schwerwiegende Entscheidung ! Diese sollte, wenn möglich, mit anderen kompetenten Personen getroffen werden. Dadurch sichert sich der
Einsatzleiter einerseits rechtlich ab, indem er sicherstellt, dass
ihm kein wichtiger Gesichtspunkt entgangen ist. Andererseits
kann es für ihn persönlich wichtig und hilfreich sein, wenn er
diese Entscheidung nicht ganz alleine treffen muss. Die Gründe
für den Einsatzabbruch sollten nach Möglichkeit schriftlich festgehalten werden.
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1.9 Einsatzende
Der geordnete Abzug der Einsatzmannschaft obliegt ebenfalls
der Verantwortung des Einsatzleiters und bedarf bei personalintensiven Einsätzen und schlechtem Wetter besonderer Aufmerksamkeit.
Schließlich muss das Einsatzende der LWZ mitgeteilt werden.
Nach einem Einsatz ist ein Einsatz-Briefing oder Nachbesprechung des Einsatzes durchzuführen, wo jeder seine
Gefühle und Probleme zum Ausdruck bringen soll.

1.10 Zusammenarbeit mit Medien
Besonders nach spektakulären Einsätzen werden die Bergretter
mit der Presse, dem Fernsehen oder dem Rundfunk konfrontiert. Für Journalisten ist grundsätzlich Verständnis aufzubringen.
Besondere Empfehlungen:
-

Einteilung eines Mediensprechers
Nur der Einsatzleiter oder eingeteilte Pressesprecher geben Auskunft (keine Schuldfragen  wir sind Bergretter
und keine Richter)
Bei fehlender Information keine Auskunft geben
Kein Hervorheben einzelner Personen ( Alle werden gebraucht)
Keine Daten von geschädigten Personen weitergeben
Wahrung der Würde geschädigter oder verstorbener Personen
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Prinzipielles Führungsverfahren

WER?
WAS?
WANN?
WIE?
WO?

NOTFALLMELDUNG
Name des Meldenden
Was ist passiert
Zeitpunkt des Unfalles
Unfallhergang
Ort des Unfalles
WETTER
Einsatz des Hubschraubers ?

LAGE
INFORMATION : an die Rettungsmannschaft
UNTERSTÜTZUNG : Hubschrauber
Ausnützung besonderer Einrichtungen
ALARMIERUNG
-

Felseinsatz
Sucheinsatz
Lawineneinsatz
Sondereinsatz

AUFTRAG

EINSATZPLAN
-

Grober Ablauf des Einsatzes
Einsatz einzelner Teile
Zusammenwirken
Verhalten und Maßnahmen bei alpinen Gefahren
Abbruch des Einsatzes
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EINZELAUFTRÄGE

-

Errichten und Betreiben eines San-Depots
Erkunden und Errichten eines HS-Landeplatzes
Koordinierung der Be- und Entladung von HS
Sicherstellen der Ausleuchtung für den Nachteinsatz
KOORDINIERENDE MASSNAHMEN

-

Zeitangaben
Sicherheitsanweisungen
Verhalten gegenüber anderen Rettungsorganisationen
Transporte
VERSORGUNG

-

Spezielles Gerät/Ausrüstung
SAN-Gerät
Verpflegung
VERBINDUNG

-

Funk/Telefon
Frequenzen (Arbeits- oder Einsatzfrequenz)
Verbindung zu anderen Rettungsorganisationen
Relaisstellen
Platz des Einsatzleiters
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Der Einsatz im unwegsamen
Gelände
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Meldung
• wer ruft an
• Aufenthaltsort vom Anrufer, wie zu erreichen (Tel.Nr.)
• wo ist das Unglück passiert
• wenn Ort unbekannt, dann Ausgangspunkt ® Ziel
• wann ist das Unglück passiert
• wie ist die Ausrüstung (Biwakausrüstung)
• wie sind die Verhältnisse (Wind, Wetter)
• welche Maßnahmen wurden schon getroffen
• welche Verletzung, Krankheit

Verständigung
• 140, Einsatzleiter
• Ortsstelle mit Arzt
• Gendarmerie,Hubschrauber (HS) in Bereitschaft ?
• Rotes Kreuz ?
• Gebietsleiter
• Nachbarortsstellen in Bereitschaft ?
• Landesleitung
• FF (Versorgung)
Annahme:
• zu wenig Personen der eigenen Ortsstelle sind erreichbar
==> Nachbarortsstellen über 140 anfordern
• Ortsstellenarzt ist nicht erreichbar
==> Nachbarortsstellenarzt oder diensthabenden Arzt
verständigen
• Notarztwagen: Tel.Nr.: 144
Bestimmung von:
• Treffpunkt
• Basis
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Hubschrauberanforderung
• über LWZ: 140
• Rotes Kreuz: 144
Mannschaftstransporte werden von Bundesheer und
Gendarmerie durchgeführt, Alarmierung über LWZ
Nach dem Eintreffen der ersten Personen - wenn notwendig HS
Landeplatz einrichten
1 Person bleibt am Landeplatz:
• absichern
• einweisen
• Informationen an HS Besatzung (Info Zettel)
Bestimmung von:
• Einsatzleiter Basis
• Schreiber
• Funker
• Einsatzleiter „vor Ort“
• Gruppeneinteilung / Gruppenführer bestimmen
==> eventuelle Absprache über Signale (Leuchtraketen)
Materialausgabe laut Materialliste

Schreiber
==>
==>schriftliches Festhalten von
• Mannschaft
• Material
• Funkverkehr
==> laufend protokollieren:
• Was ist bisher geschehen?
• Was ist bisher bekannt?
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Vortrupp
schnelles Erreichen der Unfallstelle
• Hubschrauber
• PKW
• Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr)
==> wenn möglich mit Arzt
==> wenn keine Funkverbindung zum Unfallort → 2. Basis
==> Ortskundigen zurücklassen
==> eventuell 2. HS Landeplatz einrichten

Nachfolgende Mannschaften
==> Material: laut Liste (sollte in jeder Ortsstelle aufliegen)
==> Aufstiegsmarkierungen für nachfolgende Gruppen
==> schneller Transfer zur Unfallstelle
• Hubschrauber
• PKW
• Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr)

Einsatzleiter vor Ort
==> Anforderung von:
• Mannschaft - BRD
• Material
==> Organisation der Bergung
==> Aufbauen der Rettungskette (Abtransport terrestrisch oder
mit HS)
==> Anforderung von
• RK
• FF (Transport)
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Einsatzleiter Basis
==> Verständigung der Liegenschaftseigentümer
==> Verbindung mit LWZ
==> Kontakt mit der Presse
==> Verbindung mit anderen Einsatzorganisationen
==> Weiterleiten der Anforderungen vom EL vor Ort
==> Versorgung der Hilfsmannschaften
==> Beleuchtung: Notstromaggregat der FF
==> Katastrophenzelt vom RK
==> Notbiwak

Organisiertes Einrücken
• Rückmeldung der Mannschaften durch den Gruppenführer
• Materialrückgabe im Raum
==> beide Punkte werden vom Schreiber festgehalten
• Verpflegung der Mannschaften
==> Verständigung von:
• LWZ (nicht über 140, sondern 0316/ 877 77)
• alle vorher verständigten und in Bereitschaft gehalte nen Organisationen
• Landesleitung
• Krankenhaus bei Stornierung
• Angehörige
==> wichtige Telefonnummern befinden sich auf der Mannschaftsliste

Schlussbesprechung
Alle Beteiligten sollen nach dem Einsatz mit dem gleichen
Wissensstand nach Hause gehen.
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Materialliste - Standardeinsatz
Grundsätzlich: Stahlseil- Perlonseilgerät, Seile, Reepschnüre, Karabiner: abhängig von Art des Einsatzes;
Bei Bedarf:
Notfallrucksack
Handfunkgeräte
Handlampen
UT-2000 mit Rad
Vakuummatratze und Pumpe
Wärmepackungen, Wärmebeutel, heiße Getränke
Schlafsack
Unterlegmatten
Bergesack
Totensack
Signalpatronen
Karte, Netzteiler, Höhenmesser
Schrankenschlüssel
Haken
Hammer
Klemmkeile, Friends
Markierungen (Wegmarkierung)
Verpflegung: Tee
Notzelt (RK)
Lichtaggregat (FF)
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Mannausrüstung - Sommer

Helm
Brust- Sitzgurt
2 Reepschnüre
3 Karabiner
2 Bandschlingen
Erste Hilfe Paket
2 Mann Biwaksack
Signalraketen
Bussole, Höhenmesser, GPS
Karte
Trinkflasche
Messer (Leatherman - Tool)
Kleidung zum Wechseln
Regenschutz (Anorak)
Handschuhe, Haube
Sonnenbrille
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SUCHEINSATZ - ALLGEMEINES

Betrachtet man die Einsatzstatistik des Bergrettungsdienstes näher, so fällt auf, dass neben den zahlreichen
Pisteneinsätzen die Suche nach Vermissten einen beträchtlichen Teil der Bergrettungsarbeit ausmacht, und
dass, längerfristig gesehen, der Prozentsatz der Sucheinsätze im Steigen begriffen ist.
Es geht hier nicht darum, festzustellen, was die Ursachen dafür sind, sondern vielmehr ist uns die Aufgabe
gestellt, Einsatzstrategien zu entwickeln, die es uns ermöglichen, Sucheinsätze so effizient wie möglich
durchzuführen, um bereits in der wichtigen ersten
Suchphase Erfolg zu haben. Dies - und auch das
Bewusstsein, dass Sucheinsätze einen unverhältnismäßig hohen Personalaufwand mit sich bringen, zwingt
uns zu genauen Überlegungen, wie ein solcher Einsatz
anzusetzen ist.
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SUCHEINSATZ - ALLGEMEINES
Meist beginnt ein Sucheinsatz in den frühen bzw. späten
Abendstunden oder überhaupt erst in der Nacht, bedingt
dadurch, dass Angehörige oft sehr lange zögern, eine
Vermisstenmeldung zu erstatten - aus welchen Gründen
auch immer. Es sind daher die Möglichkeiten des
Suchtrupps durch Dunkelheit und Schlechtwetter - denn
auch das ist oft Begleitumstand bei Sucheinsätzen - eingeschränkt. Vor allem dann, wenn bei Suchaktionen im alpinen Gelände oder im Winter das persönliche Risiko für die
Retter sehr hoch wird. Eine großflächige Suche wird dann
undurchführbar und auch sinnlos, es gilt vielmehr, die vorhandenen Einsatzkräfte punktuell anzusetzen.
Dies aber wird nur dann gelingen, wenn man im Stande ist, sich in die betroffene Person(en) hineinzudenken, sich quasi mit ihr (ihnen) zu identifizieren.

Wohin ? Wann? Warum?

Es gilt: Zuerst denken,
dann handeln !
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SUCHEINSATZ - ALLGEMEINES
Überlegungen zur Suchstrategie ausgehend von der Person

Wie ist (sind)

die Persönlichkeit
die Gewohnheiten
das Alter
der psychische Zustand
die körperliche Leistungsfähigkeit

Was war

das Ziel

Handelt es sich
um

Stand 2003
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Raftingsportler
Kletterer
Schluchtingsportler
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IDENTIFIKATION MIT DER VERMISSTEN PERSON (GRUPPE)

1. Ziel:
Eine punktuelle Suche wird nur dann Erfolg haben, wenn
es gelingt, den Weg des Vermissten einigermaßen nachzuvollziehen.
Dazu ist es aber nötig zu wissen, welches Ziel bzw. welche
Ziele von der betroffenen Person (Gruppe) ins Auge gefasst
wurden bzw. überhaupt in Frage kommen. Es ist daher keineswegs vergeudete Zeit, alle Informationen über das geplante bzw. über die möglichen Ziele einzuholen. Verschiedene Suchbereiche können dann schon ausgeschieden
bzw. enger begrenzt werden, wenn Ausgangspunkte (Parkplätze in Gräben, Zielgasthäuser, Hütten, Gipfelbücher) entsprechend gecheckt werden.
Dies ist in vielen Fällen ohne großen personellen Aufwand
(Anruf, Gendarmeriepatrouille) möglich. Gipfelbuch - oder
auch Wandbucheintragungen können auch Hinweise liefern auf Personen, die man über weitere Details befragen
könnte. Allerdings sollte man gerade bei Gipfelbucheintragungen immer bedenken, dass die Gewohnheiten
eines Vermissten zu berücksichtigen sind - manche tragen
sich z.B. nicht immer ein.
Muss man mehrere Ziele in Erwägung ziehen, ist in erster
Linie an sog. Lieblingsziele zu denken, z.B. an Touren, die
der Betreffende immer wieder so schnell nebenbei durchgeführt hat. Des Weiteren ist zu bedenken, dass es Touren
gibt, die man beliebig verlängern oder an bestimmten
Punkten abbrechen kann, und dass es vielleicht "gerade
heute" motivierend war, die "ganze Tour" durchzuführen.
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IDENTIFIKATION MIT DER VERMISSTEN PERSON (GRUPPE)

1. Ziel:
Immer wieder gibt es auch sog. Wunschziele, die gerade
zum betreffenden Zeitpunkt aus irgend einem Grund ins
Auge gefasst werden.
"Der Weg ist das Ziel". Dieser Ausspruch ist in Klettererkreisen
verbreitet und sollte auch bei den Überlegungen für einen
Sucheinsatz berücksichtigt werden.
Vor allem Einheimische (begeisterte Wanderer, Jäger, Forstarbeiter usw. ) benutzen oft Steige und Wege, die gemeinhin unbekannt sind.
Hier kann das Einholen von Informationen von kompetenten Personen mit ähnlicher Interessenslage sehr hilfreich sein.
Gerade bei Einheimischen ist auch zu berücksichtigen, dass
jede Art von Abkürzung und auch die unwahrscheinlichste
Variante nicht ausgeschlossen werden kann.
Im Gegensatz zu Einheimischen sind Touristen in der Regel
bemüht, die vorgegebenen "Trampelpfade" einzuhalten.
In solchen Fällen sollte man sich daher Gedanken machen,
wo auf diesem "Trampelpfad" es zu Orientierungsschwierigkeiten gekommen sein könnte.
Bei der Rekonstruktion des "Weges zum Ziel" sollte man sich
nicht scheuen, Nachfrage zu halten bei exponierten Höfen und Huben, auch in der Nacht. Die Bewohner haben
offene Augen und Ohren und registrieren sehr wohl, was
sie als ungewöhnlich empfinden. Es gilt daher, diese wichtigen Informationen rechtzeitig und nicht erst im nachhinein
einzuholen !
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IDENTIFIKATION MIT DER VERMISSTEN PERSON (GRUPPE)
2. Persönlichkeit
Vor allem, wenn es um eine Einzelperson geht, ist es wichtig, sich Einblicke zu verschaffen ( so weit es in der kurzen
Zeit und in der Stresssituation möglich ist) in das Persönlichkeitsbild des Betroffenen. Dabei sind besonders die
Komponenten Alter, psychischer Zustand sowie körperliche
Leistungsfähigkeit zu beachten.
2.1 Alter
Mit zunehmendem Alter spielen Gewohnheiten eine immer
größere Rolle, so lange man noch nicht von Senilität sprechen kann. Solche Menschen, vor allem wenn sie an Verkalkung leiden, sind nicht einzuschätzen, und das Gleiche
trifft bei Kindern zu. Bedingt durch die kindliche Phantasie,
die sie in ihrem Handeln leitet, haben Kleinkinder oft einen
sehr großen "Aktionsradius" und lassen sich vor sich hin treiben. Dann aber, wenn ihnen zu Bewusstsein kommt, dass
sie allein und hilflos sind, neigen sie dazu sich zu verstekken, vor allem, wenn die Dunkelheit hereinbricht. Es ist immer wieder vorgekommen, dass Kinder sich auf Rufe nicht
gemeldet haben, selbst wenn die Retter sich in allernächster Nähe befanden. Andererseits haben Kinder aber auch
bevorzugte Plätze, die sie vor Erwachsenen geheim halten. Es ist also angezeigt, in solchen Fällen Freunde oder
Spielkameraden zu befragen und einzubinden. Die Eltern
allein sind manchmal zu wenig informiert, was ihr Kind so
treibt. Kinder haben auch ein ganz anderes Risikoempfinden und schrecken manchmal auch vor dem abenteuerlichsten Gelände nicht zurück.
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IDENTIFIKATION MIT DER VERMISSTEN PERSON (GRUPPE)
Handelt es sich um mehrere Kinder, so wird zu eruieren sein,
welches Kind im gegenständlichen Fall am wahrscheinlichsten das dominante sein wird, mit anderen Worten, wer soz.
das Kommando übernehmen wird. Nach dem Verhalten
dieses Kindes ist dann wahrscheinlich das Verhalten der
ganzen Gruppe einzuschätzen.
Wird eine Kindergruppe gesucht, so muss man daran denken, dass Kinder gewisse Örtlichkeiten (Höhlen, verlassene
Gebäude, Ruinen usw.) nicht gern allein, sondern in der
Gruppe aufsuchen, weil sie allein sich fürchten.
2.2 Psychischer Zustand
Jeder Mensch, auch der "normale" ist Stimmungsschwankungen unterworfen, die u.U. sehr extrem sein können. Sie
reichen vom eklatanten Leichtsinn bis zur suizidgefährlichen
Depression. Deshalb ist es wichtig, die Angehörigen auch
in diese Richtung hin zu befragen, wie unangenehm und
peinlich es in gewissen Fällen auch sein mag. Können z.B.
aufgrund der Recherchen Selbstmordabsichten nicht ausgeschlossen werden, so wird sich die Suchstrategie danach
richten müssen. Menschen, die vorhaben, mit sich Schluss
zu machen, suchen immer wieder entlegene Stellen auf,
um dort mit sich allein zu sein. Diese Stellen sind erfahrungsgemäß meist nicht sehr weit von begangenen Wegen entfernt, manchmal sind es auch sog. Lieblingsplätze des Betroffenen oder "erinnerungsschwere". Vom Kampf mit dem
Suizidentschluss zeugen oft Kleinigkeiten wie auffallend viele
Zigarettenstummel, wenn es sich z.B. um einen Raucher
handelt.
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IDENTIFIKATION MIT DER VERMISSTEN PERSON (GRUPPE)
2.3 Körperliche Leistungsfähigkeit
Zunächst ist wichtig festzuhalten, dass aus dem Alter des
Betreffenden nicht automatisch auf seine Leistungsfähigkeit geschlossen werden kann. Hier gibt es die größten Gegensätzlichkeiten. Auch die Frage nach der Ausbildung hat
in diesem Zusammenhang großes Gewicht, z.B. inwieweit
ist der Betreffende mit extremen Situationen (z.B. Freibiwak)
vertraut, wie ist seine nervliche Stärke. Wie gut ist sein
Konditionszustand, dass er auch nach stundenlanger Belastung noch genügend Reserven hat, sich für eine Extremsituation entsprechend einzurichten. Menschen mit geringer körperlicher Leistungsfähigkeit sind meist auch psychisch
schnell resignativ, sie verbrauchen ihre ganze Kraft oft mit
sinnlosen Versuchen, irgendein Hindernis zu überwinden.
Handelt es sich um solch wenig Trainierte und Ausgebildete, so kann der Suchbereich entsprechend eingeschränkt
werden.
Zu bedenken ist auch, daß höheres Können meist höheres
Wagnis nach sich zieht. Ein guter Kletterer wird ohne lange
zu überlegen steile und exponierte Wandstellen abklettern,
er wird sich auch von Abbrüchen nicht abschrecken lassen. Anders der Untrainierte, der wird wahrscheinlich an Ort
und Stelle bleiben.
Gehen und Klettern in der Dunkelheit sind nicht jedermanns
Sache, jedoch gibt es genug Sportler, für die dies nichts
Besonderes bedeutet. Es ist in solchen Fällen einzukalkulieren, dass Einbruch der Dunkelheit nicht automatisch große
Gefahr für den Betroffenen bedeutet.
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IDENTIFIKATION MIT DER VERMISSTEN PERSON (GRUPPE)
Betrifft es Gruppen, so ist die körperliche Leistungsfähigkeit
stets so einzuschätzen, wie sie für das schwächste Mitglied
der Gruppe zutrifft.
Will man das Verhalten einer Gruppe nachvollziehen, so
dürfen verschiedene gruppendynamische Prozesse nicht
vergessen werden.
Dabei ist es oft nicht relevant, dass der Gruppenführer selbst
leistungsfähig und gut ausgebildet ist, in Krisensituationen
kann es immer wieder zu Fehlentscheidungen kommen, weil
der Druck der Gruppe auf den Führenden zu groß wird. Vernunft und Solidarität geraten oft ins Wanken, ein Tauziehen um die Gruppenführung ist nicht selten.
Der Zerfall der Gruppe zunächst durch Absonderung von
Kleingruppen bzw. von Einzelpersonen kann die Folge sein.
Es ist daher nicht im vorherein feststehend, dass immer nach
einer Gruppe gesucht werden muss. Es ist daher wichtig,
sich über die Art und Zusammensetzung der Gruppe ein
Bild zu machen, vor allem auch von der Persönlichkeit des
"Führenden".
Ein Bergführer beispielsweise wird eine Gruppe ganz anders in der Hand haben als ein junger Jugendführer eines
alpinen Vereines oder ein Lehrer bei einem Wandertag.
Vor allem bei diesen Begleitlehrern ist es oft so, dass sie nur
wenig sich vorher mit der Tourenplanung befasst haben,
sondern sich voll und ganz auf den Kollegen, der den Wandertag leitet verlassen. Sie sind dann, wenn dieser aus irgend einem Grund ausfällt, total überfordert. Oft reicht
auch ihre Autorität nicht aus, um wichtige Entschlüsse
durchzusetzen.
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IDENTIFIKATION MIT DER VERMISSTEN PERSON (GRUPPE)
3. Sportart
Jede Sportart hat ihre eigenen Gesetze und Gefahrenquellen. Dementsprechend muss auch die Strategie eines
Sucheinsatzes die Besonderheiten des jeweiligen Sportes
berücksichtigen.
3.1 Tourengeher/Variantenfahrer
Hier ist zuallererst daran zu denken, welche Art von Abfahrt
bzw. Aufstieg für den Betreffenden überhaupt in Frage
kommt. Natürlich kann es zu Fehleinschätzungen kommen,
wenn der Betreffende sich wider jede Logik verhält, doch
ist es sinnvoll, die Suche zunächst dort anzusetzen, wo die
größte Wahrscheinlichkeit eines Erfolges besteht. Das
schifahrerische Können ist allgemein gesehen recht hoch,
doch sind bestimmte Abfahrten immer noch einem gewissen Kreis von Fahrern vorbehalten.
Ebenso wie im Fels können bestimmte Schwierigkeitsgrade
von Abfahrten beispielsweise ausgeschlossen werden, da
für den Betreffenden (die Gruppe) die Hemmschwelle , dort
einzufahren, zu groß ist. Natürlich kann es auch sein, dass
eine Gruppe über ihre Verhältnisse agiert, weil aus Angst
sich zu blamieren einzelne Mitglieder "mitziehen", obwohl
sie gar nicht wollen. Dies ist aber sicher nicht der Regelfall.
Der gute Schifahrer hingegen wird immer die Schwierigkeiten suchen und den seiner Meinung nach besten Schnee.
Die Einschätzung der Gefahr (z.B. Schneebrettgefahr) spielt
da oft eine sekundäre Rolle . Bei Konditionsstarken muss
man auch damit rechnen, dass sie Touren "aneinander reihen".
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IDENTIFIKATION MIT DER VERMISSTEN PERSON (GRUPPE)
3.2 Kletterer
Ein großes Risiko für den Klettersportler stellt oft der Abstieg
dar. Dies ist auch meist der Anlass für einen Sucheinsatz.
Eine Seilschaft kann nicht so ohne Weiteres verschwinden,
es sei denn, es handelt sich um einen Seilschaftsabsturz,
der bei unsichtigen Verhältnissen eintritt. Zu sehr sind heutzutage die Kletterouten frequentiert.
Anders im Abstieg. Hier spielen Erschöpfung, Zeitdruck,
Wetterlage u.ä. oft eine verhängnisvolle Rolle - Abweichungen vom normalen Abstieg sind nicht selten. Ein Blick in die
Topografie des entsprechenden Geländes kann sehr
aufschlussreich sein, wenn man sie mit solchen Augen betrachtet.
Handelt es sich um Einzelgänger, so wird man sich fragen
müssen, inwieweit die angekündigte Tour zum Profil ( Können, Ausbildung) des Betreffenden passt. Einzelgänger neigen oft dazu, im letzten Moment umzudisponieren, wenn
sie das Gefühl haben, der geplanten Tour nicht gewachsen zu sein. Liegt nicht überdurchschnittliches Können und
Erfahrung vor, so kann man auch davon ausgehen, dass
sich der Einzelgänger , wenn er die Tour nicht kennt, so
weit wie möglich an vorgegebene Abstiege und Markierungen hält und Abkürzungen nur wählt, wenn sie verlokkend erscheinen. Da oft mit Karten gegangen wird, die
längst nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen, sollte
man bei der Beurteilung der Situation daran denken, dass
der Gesuchte vielleicht eine solche Karte benutzt.
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IDENTIFIKATION MIT DER VERMISSTEN PERSON (GRUPPE)
3.3 Wanderer
Diese bilden den zahlenmäßigen Schwerpunkt aller
Sucheinsätze . Dies ist auch logisch, denn Wandern ist ein
Massensport, wobei aber das Verhältnis des Menschen zur
Natur sich in den letzten Jahrzehnten grundsätzlich gewandelt hat. Der moderne Massenmensch erwartet eine entsprechende Infrastruktur, entsprechenden Service und hasst
jegliche Unannehmlichkeiten. Er ist oft kaum mehr im Stande sich selbst zu orientieren, es fehlt ihm oft jegliches Verständnis für das Gelände und seine Gefahren. Er möchte
möglichst bequem und problemlos ausschließlich an den
Schönheiten der Natur teilhaben.
Viele Touristen erwarten beim Wandern perfekte Markierungen und Hinweise. Damit schieben sie innerlich jegliche
Verantwortung von sich auf z.B. den alpinen Verein und
sind daher, wenn aus irgendeinem Grund (Wettersturz,
Nebel, Verirren etc..) diese Verantwortung wieder bei ihnen selbst liegt, überfordert. Sie neigen dann dazu, ihre Energien eher auf das Verfluchen der von ihnen erwarteten
"Infrastruktur" zu richten als auf die drohende Gefahr selbst.
Ein Suchtrupp sollte daher in solchen Fällen nichts als selbstverständlich annehmen, sondern mit allem rechnen. Vor
allem bei der Rekonstruktion des Weges sollte man davon
ausgehen, dass auch die beste Markierung - mit anderen
Augen gesehen - oft widersprüchlich und irreführend sein
kann.
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IDENTIFIKATION MIT DER VERMISSTEN PERSON (GRUPPE)
3.4 Paragleiter
Dieser Sport ist in hohem Maße wetterabhängig und erfordert daher großes Wissen darüber. Zudem spielt die "Technik" eine große Rolle, und der Bergretter, der einen Sucheinsatz zu leiten hat und selbst kein Flugsportler ist, ist gut
beraten, wenn er sich kompetente Unterstützung holt. Außerdem ist es so, dass Flugsportler sich in ihren engeren Fluggebieten untereinander gut kennen und über ihre Eigenheiten Bescheid wissen.
Trotzdem sollte man Folgendes berücksichtigen: Ein Auto
am Start - bzw. Landeplatz bedeutet noch lange nicht, dass
der Sportler auch hierher zurückkehrt. Sind die Verhältnisse
überraschend gut, so werden sie oft ausgenützt, und es wird
ganz woanders gelandet als vielleicht vorgesehen.
Dies trifft insbesondere für sog. Streckenflieger zu. Wenn sog.
"Streckenflugwetter" herrscht, so können große Entfernungen zurückgelegt werden. In solchen Fällen ist es sinnvoll,
Type, Aussehen - ev. Nr. des Fluggerätes zu eruieren und
z.B. Hüttenwirte zu befragen, die sich sich entlang der vermeintl. Fernflugstrecke befinden, bevor man eine punktuelle Suche startet. Ob und wie weit ein solcher Streckenflug möglich ist, ist bei "Insidern" zu hinterfragen. Paragleiter,
die ungewollt landen, sind oft auf Grund ihrer Konstitution
bzw. ihres Könnens (z.B. gleichzeitig Sportkletterer) im Stande, sich unauffällig auch aus schwierigem Gelände zurückzuziehen. Es ist daher wichtig, ihn nicht nur als Paragleiter zu sehen, sondern auch seine anderen Fähigkeiten
zu berücksichtigen.
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SUCHEINSATZ - STRATEGIE
Nach Eintreffen einer Vermisstenmeldung sind zunächst die
entsprechenden Stellen zu alarmieren. Keinesfalls darf auf
die Alarmierung der Hundestaffel vergessen werden,
Nicht vergessen werden darf auch die Information der Landeswarnzentrale über die laufende Aktion. Während die
Alarmierung läuft, müssen Informationen über den (die)
Vermissten eingeholt werden um Schlüsse auf wahrscheinlichen Aufenthaltsorte ziehen zu können. Die Nachsuche
auf Parkplätzen bzw. die Nachfrage auf Hütten, in Gasthäusern, auf Bahnhöfen, Haltestellen usw. ist zu organisieren. Die Beiziehung von "Experten wie Jägern als Gebietskenner oder Sportkameraden (z.B. Paragleiter) bei Bedarf
ist sehr hilfreich.
Auf Grund dieser Informationen wird die Suchstrategie erstellt. Dabei werden anhand der Karte die Suchgebiete
festgelegt, Gruppen eingeteilt und entsprechend ausgerüstet. Großes Gewicht bei der Festlegung der Strategie ist
auf die Hundeführer zu legen, da diese am besten wissen,
wo ihre Hunde am effizientesten eingesetzt werden können. Wichtig ist die Kommunikation zwischen den Gruppen
und der Einsatzleitung, daher muss der Standort der Basis
sorgfältig ausgewählt werden. Sind mehrere Organisationen beteiligt, ist zu beachten, dass verschiedene Frequenzen im Sprechfunk verwendet werden. Es ist daher günstig,
gemischte Gruppen zu bilden, so dass bei jeder Gruppe
ein Vertreter der eingesetzten Organisationen ist. Die Namen der Suchenden werden festgehalten, ebenso die Ausrüstung, die sie mit sich führen. Während der Suchaktion
muss das Einholen von Informationen laufend weitergehen.
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SUCHEINSATZ - STRATEGIE
Treten neue Entwicklungen ein, so ist die Strategie den neuen Begebenheiten anzupassen und die Gruppen entsprechend zu informieren bzw. neu anzusetzen. Auch die LWZ
sollte auf dem Laufenden gehalten werden. Später eintreffende Rettungsmänner müssen entsprechend eingeteilt
und eingesetzt werden. Ein Bergetrupp mit dem entsprechenden medizinischen Gerät wird vorbereitet. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass der Verlauf der Suche bzw.
die schon erhaltenen Informationen, ihre Herkunft und die
getroffenen Maßnahmen protokolliert werden. Dies ist wichtig für eine eventuelle Nachsuche bzw. spätere behördliche Untersuchungen.
Ist die Suche erfolgreich, sind genaue Informationen über
den Zustand des Vermissten einzuholen und der Bergetrupp
in Marsch zu setzen. Die Gruppen müssen verständigt und
zurückgeholt werden. Auch die LWZ und die Angehörigen
sind zu verständigen. Es wird vor Ort zu entscheiden sein,
ob ein Abtransport möglich ist, oder "biwakiert werden
muss. In diesem Falle ist der entsprechende Nachschub zu
organisieren. Nach Beendigung des Einsatzes ist eine Nachbesprechung sehr wichtig, um aufgetretene Probleme und
eventuelle Mängel aufzuzeigen, damit solche in Zukunft
vermieden werden können.
Die Strategie einer Vermisstensuche ist stark von der Person des
Vermissten bzw. den Mitgliedern einer Gruppe abhängig. Je mehr
man sich in eben diese Person hineindenken und hineinfühlen kann,
desto erfolgreicher wird die Suche verlaufen. Es ist daher sehr hilfreich, wenn man den Ablauf bzw. die Umstände bereits erfolgter Suchaktionen "studiert". Der Zeitaufwand, der für das Einholen von wichtigen Informationen bzw. für Überlegungungen einer Suchstrategie
aufgeht, lohnt sich zumeist !
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Meldung
• wer ruft an
• Aufenthaltsort des Anrufers
• wie/wo zu erreichen (Tel.Nr.)
• was ist passiert
• Alter der vermissten Person
• Gewohnheiten
• Ausgangspunkt → Ziel; Gebiet
• seit wann ist die Person abgängig
• wo und wann wurde die Person zum letzten Mal gesehen
• wie ist die Ausrüstung (VS, Biwakausrüstung)
• wie sind die Verhältnisse (Wind, Wetter)
• bei welcher Tätigkeit ist die Person/Gruppe verschwunden
• welche Maßnahmen wurden schon getroffen
• körperliche und geistige Verfassung
• wichtige Papiere, Geld mitgenommen

Verständigung
140
• Ortsstelle
• Gebietsleiter
• Hundeführer
• Hubschrauber (HS) in Bereitschaft ?
• Nachbarortsstellen in Bereitschaft
• Landesleitung
• Gendarmerie
• Rotes Kreuz ?
• FF (Versorgung)
• Bundesheer
• Hundebrigade ?
• Höhlenrettung
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Annahme:
• zu wenig Personen der eigenen Ortsstelle sind erreich bar
→ Nachbarortsstellen über 140 anfordern
• Ortsstellenarzt ist nicht erreichbar
→ Nachbarortsstellenarzt oder diensthabenden Arzt verständigen
• Notarztwagen: Telefonnummer
Festlegung von Treffpunkt und Einsatzzentrale
Bestimmung von
• Einsatzleiter (bleibt unbedingt in der Basis)
• Schreiber
• Funker
• Gruppeneinteilung / Gruppenführer bestimmen
• Besorgung von Kartenmaterial, Bussole, Höhenmesser, Netzteiler
• GPS in jeder Gruppe
• ev. Absprache über Signale (Leuchtraketen)
Hubschrauberanforderung:
• über LWZ:
140
• Rotes Kreuz:
144
• Gendarmerie:
133
Bundesheer und Gendarmerie führen Suchflüge und Mannschaftstransporte durch und sind über die LWZ zu verständigen.
Nach Eintreffen der ersten Personen, wenn notwendig, HS Landeplatz einrichten.
1 Person bleibt am Landeplatz
• absichern
• einweisen
• Informationen an HS Besatzung (Info Zettel)
Materialausgabe laut Materialliste
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Schreiber
==>schriftliches Festhalten von
• Mannschaft
• Material
• Funkverkehr
==> laufend protokollieren:
• Was ist bisher geschehen?
• Was ist bisher bekannt?
• Wo wurde schon gesucht?

Mannschaft - Gruppen
==> Material: laut Liste
==> Primärsuchgebiet abdecken: Hütten, Forstwege, geplante
Route nachgehen, Gipfelbücher kontrollieren, Parkplätze,
Almen, Huben
==> Mobilität
• Hubschrauber
• Ski-doo/Ratrac: Tel.Nr.
• Lifte
• Fahrzeuge (Feuerwehr)
==> in jeder Gruppe sollte ein Ortskundiger sein
==> optimal wären Hundeführer in jeder Gruppe
==> Gendarmerie in der Gruppe mit Funkgerät
==> wenn keine Funkverbindung zum Unfallort → 2. Basis ein richten
==> ortskundigen Kameraden zurücklassen
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Einsatzleitung
• Schreiber ist anwesend für Protokoll
• telefonische Erreichbarkeit
• Kartenmaterial besorgen
• Zeugenbefragung
• Aufgaben delegieren
• Rettungskette aufbauen
• von jeder beteiligten Einsatzorganisation ist eine Person mit
Funk in der Einsatzleitung
• Experten beiziehen: Gebietskenner, Sportkameraden, Jäger,
Forstarbeiter
• bei Kindern: Freunde, Spielkameraden
• Nachfrage bei: Freunden, Verwandten, Gasthäusern, Bahnhof, Haltestellen
• Primärsuchgebiet bestimmen: Gasthäuser, geplante Route,
Gipfelbücher
• auf Karte Überblick bewahren
• Kontakt zur LWZ halten
• Kontakt zu Angehörigen
• Kontaktperson für die Presse bestimmen
• Verständigung der Liegenschaftseigentümer
• Versorgung der Hilfsmannschaften
• Katastrophenzelt vom RK
• Biwakzelt
• Bergetrupp mit medizinischem Gerät zurückhalten
• Arzt zentral verfügbar halten
• Bei Einsatzende: Behörden informieren
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Gruppenführer
• Rückmeldung an die Basis
• Suchkette/Mannschaft koordinieren
• Verantwortung über die Gruppe

Organisiertes Einrücken
• Rückmeldung der Mannschaften durch den Gruppenführer
• Materialrückgabe im Raum
==> beide Punkte werden vom Schreiber festgehalten
• Verpflegung der Mannschaften
==> Verständigung :
• LWZ (nicht über 140, sondern 0316/ 877 77)
• alle vorher verständigten, und in Bereitschaft gehalte nen Organisationen
• Landesleitung
• Krankenhaus bei Stornierung
• Angehörige
==> wichtige Telefonnummern befinden sich auf der Mannschaftsliste

Schlussbesprechung
Alle Beteiligten sollten nach dem Einsatz mit dem gleichen Wissensstand nach Hause gehen.
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Materialliste - Sucheinsatz
Handfunkgeräte bei jeder Gruppe
Wärmepackung und Wärmebeutel (aktivieren)
heiße Getränke
ev. Aufstiegsmarkierungen
Signalpatronen
GPS
Bereitzuhalten:
Schlafsack
Unterlegmatten
Notfallrucksack
Vakuummatratze und Pumpe
UT-2000
Handlampen
Seile, Reepschnüre, Karabiner
Bergesack
Totensack
Biwakzelt
Verpflegung: Tee
Notzelt (RK)

Aufbau der Suchkette
• 1 Gruppenführer
• 1 Hundeführer
• Alpingendarm
• Blickkontakt
• wenn nötig, Gruppe ausrichten
• langsam und konzentriert suchen
• Funkgeräte
• GPS
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Der Lawineneinsatz
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1. Kameradenrettung
1.1 Beobachtung
Werden Mitglieder einer
Gruppe von einer Lawine
erfasst, so sind sie während
des Unfalles ständig zu beobachten, um später jene Punkte kennzeichnen
zu können, die für eine erfolgreiche Suche unerlässlich sind.
vordringlicher
Suchraum
Ist zumindest Einer der
Gruppe mit einem ABSRucksack ausgerüstet,
gibt dessen Lage wertvolle Hinweise auf die
Lage der Anderen.

Erfassungspunkt

Verschwindepunkt
Fließlinie

Stauräume
Gegenstände

Oberer und unterer
Ablagerungsrand

1.2 Selbstschutz
Bevor dann mit Suchmaßnahmen begonnen wird. muss zunächst an den eigenen Schutz gedacht werden. denn jeder Sucherfolg ist ausgeschlossen. wenn die suchenden Kameraden selbst Opfer werden. Es ist daher zunächst die
Möglichkeit weiterer Lawinenabgänge abzuschätzen. Wird,
wenn die Gruppe größer ist, ein Melder weggeschickt.
so sollte dieser einen Begleiter haben, da u.U. ihm etwas
passieren könnte und die Alarmierung der Rettungsmannschaften damit hinfällig würde.
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1.3 Erste Maßnahmen
Ist die Lawine zum Stillstand gekommen und hat man Maßnahmen zum Selbstschutz getroffen, so sollten die beobachteten Punkte (s. Skizze) markiert werden, um den voraussichtlichen Suchraum einzugrenzen. Dies kann auf
Schwierigkeiten stoßen, wenn der Hang sehr steil und der
Schnee sehr hart ist. In solchen Fällen sollte man unter Bezug auf andere Geländepunkte sich diese Punkte gut einprägen.
Hinweise zur Ermittlung des Suchraumes:
Bei Verschüttung im obersten Bereich eines Schneebretts
ist der obere Bereich der Ablagerung der wahrscheinlichste Fundort.
Bei Verschüttung im unteren Bereich ist es analog der untere Ablagerungsbereich.
Die Fließgeschwindigkeit einer Lawine ist in der Mitte größer als an den Rändern.
Bei großen Schneemassen muss man bedenken, dass die
oberen Schichten schneller fließen. Schneeaufstauungen
(z.B. an Hindernissen oder Geländeknicken) können als
Suchbereich in Frage kommen.
Die Lawinenoberfläche fließt schneller, daher wird die Ausrüstung meist unterhalb des Verunglückten gefunden.
Dies sind jedoch keine allgemein gültigen Hinweise! Besonders schwierig ist die Eingrenzung des Suchraumes
dann, wenn das Brett seitlich in einen Graben und dann
weiter fließt !
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1.4 Entscheidung
Besonders schwierig ist die Entscheidung, selbst zu suchen
oder so rasch wie möglich Hilfe zu holen. Bei Gruppen hängt
diese Entscheidung von der Anzahl der Verschütteten, der
Zahl der vom Unfall verschonten Kameraden und natürlich
deren Ausrüstung und Können ab.
Für den Bergretter - falls nicht besondere Bedingungen vorliegen - hat sich diese Frage nicht zu stellen, denn es ist
vorauszusetzen, dass beide Kriterien (Ausrüstung, Wissen/
Können) vorhanden sind. Die Entscheidung wird daher sofortige Suche und Hilfe sein, vor allem aus der Tatsache
heraus, dass die ersten 15 Minuten entscheidend für das
Überleben des (der) Verschütteten sind !
1.5 Weitere Maßnahmen
Bevor mit der LVS-Suche begonnen wird, ist die Suche mit
Auge und Ohrdurchzuführen. Ein genaues Absuchen des
Lawinenkegels auf herausragende Körperteile, Ausrüstungsgegenstände, eventuelle Laute etc. kann wertvolle Hinweise geben. Ergibt diese Suche nichts, ist sofort mit
der LVS-Suche zu beginnen.
Fundgegenstände auf der Lawine müssen markiert und
an Ort und Stelle belassen werden. da sie für eine spätere organisierte Rettung wertvolle Hinweise geben. Ergibt
die LVS-Suche nichts bzw. hat der Verschüttete kein LVS Gerät, ist nach Markierung und erster Suche unverzüglich Hilfe zu holen!
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1.5 Zusammenfassung
Eine entsprechende Ausrüstung ist Grundbedingung für eine
Schitour. Gerade der Bergretter hat hier große Verantwortung und muss mit gutem Beispiel vorangehen!
Im Falle eines Unfalles muss er sowohl als Gruppenmitglied
als auch als Unbeteiligter das Kommando übernehmen und
für eine entsprechende Organisation sorgen.
Sofortige Kameradenhilfe ist wichtig für die Überlebenschancen des (der) Verschütteten.
Genaue Beobachtung der erwähnten wichtigen Punkte
grenzt den Suchraum ein und erhöht die Auffindungschancen.
Signal - oder Kommunikationsmittel wie z.B. ein Funkgerät
oder ein Handy beschleunigen die Alarmierung der Rettungsmannschaften.
Die Suche mit LVS-Gerät darf erst dann eingestellt werden.
wenn die absolute Sicherheit besteht. dass kein Signal empfangen werden kann. (Abschalten aller Geräte der Suchenden - Vorsicht bei Zuschauern ! -Gewißheit, dass der Verunglückte über kein solches Gerät verfügt).
Auf den Selbstschutz darf nicht vergessen werden! Auch
bei erfolgreicher Suche und nach der Erstversorgung ist in
den meisten Fällen aus medizinischen Gründen die Anforderung von Rettungsmannschaften angezeigt!
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2. Organisierte Rettung
2.1 Allgemeines
In der Steiermark ist glücklicherweise die Anzahl der organisierten planmäßigen Lawineneinsätze nicht sehr häufig. Jedoch
genau aus diesem Grund ist eine klare einheitliche Einsatzstruktur
für den Tag X notwendig.
Die Einsatzhilfsmittel sind auf Basis eines Checklistensystems für
die Einsatzleitung und Einsatztrupps aufgebaut.
Durch diese Checklisten ist gewährleistet, dass das erforderliche
Bergrettungsgerät auch unter Zeitdruck vollständig zum Einsatz
gelangt.
Die Einsatzstruktur ist auf den organisierten Lawineneinsatz im
Tourengelände zugeschnitten.
Dieses System wurde über mehrere Jahre verfeinert, verbessert
und weiterentwickelt, es soll aber keinesfalls ein absolut starres
Modell darstellen. Alle Anregungen, resultierend aus realen
Lawineneinsätzen, sollten in das bestehende System einfließen
um weiterhin den aktuellen Stand der Technik gewährleisten zu
können.
2.2 EINSATZTAKTIK BEIM ORGANISIERTEN LAWINENEINSATZ
Es wird hier die Aufbau- und Ablauforganisation eines planmäßigen Standardlawineneinsatzes in Übersichtsform beschrieben.
Der planmäßige Lawineneinsatz wird im Zuge der Landesbergrettungswinterkurse und der Lawinenhundekurse nach diesem
System einheitlich gelehrt und in Form von Phasen bzw. geschlossenen Übungseinsätzen praktisch durchgeführt.
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2.2.1 Einsatzleiter
Es ist zu unterscheiden zwischen dem Einsatzleiter vor Ort
und dem Einsatzleiter. der an der Basis den Einsatz
koordiniert.(Basis) Der Einsatzleiter vor Ort (ELvO) hat sich
zunächst ein Bild der Lage zu machen und auf Grund dieser Beobachtungen die weiteren Maßnahmen über die
Basis zu veranlassen. Er legt den Depotplatz, die Fluchtwege, auf Bedarf den Standort der Lawinenwarnposten,
den HS-Landeplatz fest und teilt die Einsatzgruppen
(Schaufler, Sondierer, LVS-Sucher etc.) ein.
Außerdem bestimmt er die Suchbereiche. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, über Funk laufend den Fortgang
der Aktion weiterzumelden, damit an der Basis Protokoll
geführt werden kann. Besteht keine oder nur schlechte
Verbindung. so muss vor Ort - in geeigneter Form - protokolliert werden, entweder schriftlich. oder z.B. durch ein
Diktiergerät. Eine möglichst genaue Protokollierung der
Umstände eines Unfalles bzw. des Ablaufes eines Einsatzes ist wichtig für ev. spätere gerichtliche und versicherungstechnische Erhebungen und darf nicht unterschätzt
werden !
2.2.2 Hunde
Wichtig für den Hundeführer sind die Angaben von Augenzeugen. Da der Hund neben den elektronischen Suchmitteln die beste Art des Auffindens Verschütteter ist, darf
seine Arbeit nicht beeinträchtigt werden (Abgase. Zigarettenrauch. Urin etc.). Am besten ist es, wenn die Hunde
einfach ignoriert werden, sofern nicht der (die) Hundeführer etwas Anderes anordnet(n).
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Basis - Basisleiter
Die Basis (bzw. der Basisleiter) hat in erster Linie die Aufgabe, alle Anforderungen des ELvO zu erfüllen und den gesamten Einsatz zu koordinieren. Dazu muss sie über entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten (Funk, Telefon usw.)
sowie deren Beherrschung verfügen.
Sie stellt das Bindeglied zwischen den beteiligten Einsatzorganisationen dar und muss den ELvO größtmöglichst organisatorisch entlasten. Ein Einzelner wird diese Aufgabe
nicht bewältigen können, es ist daher wichtig, dass z.B. für
Telefonate, Protokollaufgaben, Funk etc. jemand zur Seite
steht. ( ==> Schreiber, Presse usw..)
Eine wichtige Aufgabe ist auch, nach und nach eintreffende Verstärkungen entsprechend zu informieren und einzuweisen. In der Verantwortung der Basis liegt auch die Aufzeichnung der eingesetzten Mannschaften und des Materials. Um diese Koordinierungsaufgaben wahrnehmen zu
können, muss die Basis mit den entsprechenden Informationen ( Adressen, Telefonnummern etc.) ausgestattet sein.
Wichtig ist auch ein gewisser Bekanntheitsgrad des Basisleiters bei den verschiedenen Rettungsorganisationen. Um
den ELvO zu entlasten, muss er sich auf sparsamen Funkverkehr mit der Einsatzleitung vor Ort beschränken.
In seinem Geschick wird es auch liegen, der - bei Lawinenunfällen sicherlich präsenten Presse - objektive und wertfreie Informationen zu geben und keine Urteile zu fällen.
ELvO und Basisleiter haben ein hohes Anforderungsprofil
und ihre Auswahl muss daher gut überlegt werden!
2.2.3 LVS - Suche ==> Alarmpläne
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2.2.4 Stoßtrupp/Schnelleinsatzgruppe ==> Alarmpläne
2.2.5 Warnposten (in Ausnahmefällen- Entscheidung des ELvO)
Sie haben die verantwortungsvolle Aufgabe, die Retter vor
etwaigen Nachlawinen oder anderen Gefahren zu warnen. Es sollte sich daher um erfahrene Bergretter handeln,
die den geeigneten Blick und das geeignete Gespür für
das Gelände und den Schnee haben. Der Aufstellungsort
sollte direkt am Anrissgebiet oder an einem Gegenhang
sein, jedenfalls dort, wo der größte Überblick gewährleistet
ist. Seiner wichtigen Aufgabe zufolge muss er seine gesamte Aufmerksamkeit auf seinen zugewiesenen Beobachtungsraum richten und darf sich nicht ablenken lassen. Auch
muss er mit entsprechenden akustischen Signalmitteln
(Handsirene, Megaphon) ausgerüstet sein, um sich im
Gefahrenfall auch bemerkbar machen zu können. Die Signale und Fluchtwege müssen vorher abgesprochen sein.
2.2.6 Arzt /Sanitäter und Schaufler
halten sich bereit um bei Bedarf sofort in Aktion treten zu
können. Zuvor wird noch ein entsprechend geschütztes
Depot geschaffen, in dem eine Versorgung geschützt vor
Wind und Wetter stattfinden kann. Wurde ein Treffer gemeldet, so dringt die Mannschaft möglichst über bereits
sondiertes bzw. durchsuchtes Terrain vor, um die weitere
Suche nicht zu beeinträchtigen. Es muss versucht werden,
so rasch wie möglich zum Kopf des Verschütteten zu gelangen, damit Arzt und Helfer sich schnell ein Bild von
dessem Zustand machen und mit etwaigen Reanimationsmaßnahmen beginnen können.
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Wenn es aus Personalmangel nicht unbedingt erforderlich
ist, hat es keinen Sinn, wenn sich Arzt und Sanitäter an der
Suche - speziell am Sondieren - beteiligen, denn sie müssen ihre ganze Kraft und Konzentration für die enorm wichtige Erstversorgung bereit haben. Für die Anwesenheit eines Notarztes ist unbedingt zu sorgen, daher ist das San Personal auch vorrangig zu transportieren .
Als Helfer sollten dem Arzt solche Bergretter zur Seite gestellt werden, die über gute Kenntnisse in Reanimation
verfügen und Praxis beim Vorbereiten von Infusionen und
Intubationen haben.
2.2.7 Sondiermannschaft
Sie besteht aus Ketten von 10 - 12 Mann, die das Ablagerungsgebiet in Streifen unten nach oben durchsuchen.
Der Sondierkommandant achtet darauf, dass die Such streifen markiert sind, um das ganze Suchgebiet abzudekken und nachfolgende Mannschaften entsprechend einsetzen zu können. Außerdem ist er für die richtige Ausrichtung und das exakte Vorgehen der Mannschaften verantwortlich. Zu diesem Zweck steht er in der Mitte oder seitlich
und gibt die entsprechenden Kommandos.
Auf Stich wird sondiert und dann gewartet, bis alle Sonden wieder hochgezogen sind. Dann bewegt sich die
Sondiermannschaft auf das Kommando Schritt einen
Schritt weiter und wird vom Kommandanten neu ausgerichtet. Dieses Neuausrichten kann mit Skistöcken, Fähnchen oder einem Sondierband erfolgen. Vermeintliche Treffer werden markiert (Sonde stecken lassen) und der
Schaufelmannschaft gemeldet.
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2.2.7 Grobsuche - Feinsuche
Grundsätzlich wird mit einer Grobsuche begonnen. Das bedeutet, dass in Rastern von 70 mal 70 cm und bis zu einer
Tiefe von 2 Metern sondiert wird. Feinsuche bedeutet, daß
der Raster nur mehr 35 mal 35 cm groß ist, und bis zu
einer Tiefe von 3 Metern sondiert wird. Eine Feinsuche ist
sehr zeitraubend und wird erst begonnen, wenn drei Mal
erfolglos grobsondiert worden ist, wobei die Ketten leicht
versetzt nochmals angesetzt werden. Ist auch die Feinsuche
erfolglos, werden Suchgräben gezogen und seitlich sondiert, was sehr aufwändig ist.
Grobsuche

Arme so anwinkeln, dass sich die Fäuste vor der Brust berühren. Die Ellbogen der Nachbarn berühren sich ebenfalls.
Sonde senkrecht zwischen den Fußspitzen. Sondiert wird
auf das Kommando Stich, weitergegangen (ca 70 cm)
auf das Kommando Schritt, nachdem die gesamte Mannschaft sondiert hat und neu ausgerichtet ist.
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Feinsuche

Die Sondierer nehmen die gleiche Aufstellung ein. Allerdings
beträgt der Suchraster nur mehr 35 mal 35 cm, das heißt,
auf das Kommando Stich wird jeweils links und rechts bzw.
zwischen den Fußspitzen sondiert. AufSchritt wird nur eine
Schuhlänge vorgerückt. Die Einstichtiefe beträgt 3 Meter.
Die Sondiermannschaft muss sehr diszipliniert arbeiten,
denn Ungenauigkeiten können bedeuten, dass unnötigerweise nochmals sondiert werden muss. Vor dem ersten Einstich sollte man darauf achten, dass die Spitze der Sonde
nicht feucht ist, da sich sonst unter Umständen Eis bildet
und die Funktion der Sonde negativ beeinflusst. Besonders
wichtig ist auch, dass alle gleich tief einstechen und Formation und Raster einhalten. Trifft die Sonde auf Widerstand,
so darf man nicht versuchen, diesen mit Gewalt zu überwinden. Eine Harsch - oder Eisschicht in der Schneedecke
lässt sich mit mehreren kleinen Stößen durchdringen. Auch
hier gilt: Viel Übung ist nötig. um ein entsprechendes Gefühl beim Sondieren zu bekommen!
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Meldung
• wer ruft an, wie/wo ist Anrufer zu erreichen (Tel.Nr.)
• was ist passiert, wer - wie viele Unfallbeteligte
• wo ist das Unglück passiert (Aufstieg, Abfahrt ?) ev. GPS Koordinaten
• wann ist das Unglück passiert
• wie ist die Ausrüstung (VS, Biwakausrüstung)
• sind Personen an der Unfallstelle
• welche Maßnahmen wurden schon getroffen

Verständigung
LWZ verständigen (weitere Alarmierung über die LWZ veranlassen)

• Ortsstelle,Gebietsleiter, Landesleitung
• Lawinenhundestaffel (Rettungshundebrigade ?)
• Hubschrauber (C12, C14) in Bereitschaft ?
• Nachbarortsstellen in Bereitschaft
• Gendarmerie, Rotes Kreuz,FF (Versorgung) ?
• Bundesheer
Annahme:
• zu wenig Personen der eigenen Ortsstelle sind er reichbar
→ Nachbarortsstellen über 140 anfordern
• Ortsstellenarzt ist nicht erreichbar
→ Nachbarortsstellenarzt oder diensthabenden
Arzt verständigen
• Notarztwagen: Telefonnummer
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Festlegung von Treffpunkt und Einsatzzentrale
Bestimmung von
• Einsatzleiter (bleibt unbedingt in der Basis)
• Schreiber
• Funker
• Gruppeneinteilung / Gruppenführer bestimmen
• Besorgung von Kartenmaterial, Bussole, Höhen
messer, Netzteiler
• GPS in jeder Gruppe
• ev. Absprache über Signale (Leuchtraketen)
Hubschrauberanforderung:
• über LWZ:
• Rotes Kreuz:
• Gendarmerie:

140
144
133

Bundesheer und Gendarmerie führen Suchflüge und Mannschaftstransporte durch und sind über die LWZ zu verständigen.
Nach Eintreffen der ersten Personen, wenn notwendig HS Landeplatz einrichten.
1 Person bleibt am Landeplatz
• absichern
• einweisen
• Informationen an HS Besatzung (Info Zettel)
Materialausgabe laut Materialliste
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Schreiber
==> schriftliches Festhalten von
• Mannschaft
• Material
• Funkverkehr

Vortrupp (Schnelleinsatzgruppe)
==> 4 - 5 Mann entsprechend leistungsfähig und kompetent
==> wenn möglich mit Arzt und Hundeführer
==> Schnelles Erreichen der Unfallstelle:
==> ortskundigen Kameraden zurücklassen, Aufstieg nicht markieren => nachfolgende Mannschaft
• Hubschrauber
• Ski-doo/Ratrac: Tel.Nr.
• Lifte
• Fahrzeuge (Feuerwehr)
==> VS-Kontrolle (Senden und Empfangen)
==> Rückmeldung zur Basis durchführen: Zeugenbefragung,
Nachlawinensituation ( über Lawinenposten entscheidet
Einsatzleiter vor Ort)
==> wenn keine Funkverbindung zum Unfallort → 2. Basis einrichten
==> Primäre Suchräume erkennen, Erfassungs - und
Verschwindepunkte markieren, Augen/Ohren/LVS-Suche
==> eventuell 2. HS Landeplatz einrichten
==> Strukturen für nachkommende Mannschaften schaffen
==> Material laut Materialliste
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Einsatzleiter vor Ort
==> Maßnahmen auf dem Lawinenkegel:
• Einweisung der Schnelleinsatzgruppe
• alle VS auf Empfang ! (kontrollieren)
• Standort außerhalb des Lawinenkegels, mit Überblick
• primäres Suchgebiet/Stauräume erkennen
• eventuelle weitere Zeugenbefragung
• Erfassungs-, Verschwindepunkte, Gegenstände mar kieren
• Lawinenkegel markieren (vor Einbruch der Nacht)
• Augen- und Ohrensuche leiten
• Skizze von Lawinenkegel zeichnen
• Hundeführer einsetzen
• VS-Suche koordinieren
• Sondiermannschaften koordinieren
• Bergemannschaft koordinieren
• Abtransport und Rettungskette organisieren
• nachfolgende Mannschaften den Gruppenführern zu teilen
• Versorgungs - (Depot) platz einrichten (Windrichtung)
• Hubschrauberlandeplatz einrichten
==> Rückmeldung an die Basis
==> Anforderung von:
• Mannschaft: BRD, FF, RK, Bundesheer
• Material (z. B. Biwakzelt)
• Lawinenhunden
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Nachfolgende Mannschaften
==> Material: laut Liste, vom Einsatzleiter „vor Ort“ angefordert
==> Aufstiegsmarkierungen für nachfolgende Gruppen
==> Sämtliches Material zum Einsatzort bringen
==> geschützten Lagerplatz errichten
==> Sondier - und Bergemannschaften bilden
==> Versorgung und Betreuung von Verletzten

Basisleiter
bei großen Einsätzen sollte jede beteiligte Einsatzorganisation
an der Basis vertreten sein
==> telefonische Erreichbarkeit, Standort am Ausgangspunkt
==> Kontakt zur LWZ halten
==> Schreiber ist anwesend für Protokoll
==> Kontaktperson für die Presse bestimmen
==> Kartenmaterial besorgen
==> Zeugenbefragung
==> Verständigung der Liegenschaftseigentümer
==> Weiterleiten der Anforderungen des EL vor Ort
==> Versorgung der Hilfsmannschaften
==> Beleuchtung: Notstromaggregat
==> Katastrophenzelt vom RK
==> Biwakzelt
==> bei Einsatzende: Behörden informieren

Krankenhaus mit Herz-Lungenmaschine informieren
Graz, Salzburg, Innsbruck
Stand 2003

Alarmierung

Seite 56

ÖBRD Steiermark

Ausbildungshandbuch

Organisiertes Einrücken
==> Vom Schreiber festzuhalten:
• Rückmeldung der Mannschaften durch den Gruppen führer
• Materialrückgabe im Raum
• Verpflegung der Mannschaften
==> Verständigung :
• LWZ (nicht über 140, sondern 0316/ 877 77)
• alle vorher verständigten, und in Bereitschaft gehalte nen Organisationen
• Landesleitung
• Krankenhaus bei Stornierung
• Angehörige
==> wichtige Telefonnummern auf der Mannschaftsliste !

Schlussbesprechung
Alle Beteiligten sollten nach dem Einsatz mit dem gleichen Wissensstand nach Hause gehen.
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Materialliste Vortrupp
Handfunkgerät
Arztrucksack (wenn Arzt dabei ist)
Wärmepackung und Wärmebeutel (aktiviert)
heißes Getränk
Verschüttetensuchgeräte
Sonden
Schaufeln (mittlere Eisenschaufel)
Markierungsmaterial für Lawine
Signalpatronen

Materialliste nachfolgende Mannschaft
Handfunkgeräte
Wärmepackungen, Wärmebeutel, heiße Getränke
Schlafsack, Unterlegmatten
VS-Geräte und Ersatzgeräte für Helfer
Sonden
Schaufeln
Vakuummatratze und Pumpe
Ackja
UT-2000
Handlampen
Seile, Reepschnüre, Karabiner
Bergesack
Totensack
Markierungsrucksack (Lawinenkegel, Wegmarkierung)
Signalpatronen
Verpflegung: Tee
Notzelt (RK)
Lichtaggregat (FF)
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VS - Suche
• Einsatzleiter außerhalb, Überblick verschaffen
• alle VS-Geräte auf Empfang
• Rucksack bleibt beim Bergretter
• bei großem Lawinenkegel: Primärräume/Stauräume abdecken
• bei kleinem Lawinenkegel: Mannschaft über Kegel aufteilen
• bei Treffer: Verschüttungstiefe mit Sonde abschätzen, wenn
zu tief und mehrere Verschüttete – weitersuchen
• nach VS-Suche – alle Geräte auf SENDEN schalten

Sondieren

70cm

70cm

35cm

35cm

• Primäre Suchräume erkennen
• Grobsondierung 2 x
• Feinsondierung
• Sondiermannschaft 10 bis 12 Mann
• Disziplin der Sondiergruppen
• Markieren der sondierten Flächen
• Sondiergruppen überschneiden sich
• Wenn möglich Wind im Rücken (Wichtig für die Hundearbeit)
• Sondierlöcher sind wichtig für die Hundearbeit
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