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Eine Lawine reißt mehrere 
Schneesportler mit sich und begräbt sie dicht 
beieinander. Obwohl die Opfer mit 
Verschüttetensuchgeräten (VS-Geräten) 
ausgerüstet sind, ist deren Ortung sehr schwierig. 
Denn die Sendesignale überlagern sich. 
Suchspezialisten, VS-Geräteherstellern 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 Mehrfachverschüttungen in 
den Focus der Ausbildung und der Diskussionen. 
Zu Recht? Wie häufig kommt eine 
Mehrfachverschüttung auf engem Raum mit 
Signalüberlagerung - also eine spezielle 
Mehrfachverschüttung - wirklich vor? Und werden 
dann spezielle Methoden oder Technologien zur 
Lösung einer Mehrfachverschüttung in der Praxis 
angewendet? Oder gibt es andere „Baustellen“, 
welche die Ortung und die Bergung der Opfer 
erschweren? 

 

Theorie: 

Eine VS-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 VS-
Gerät bei sich tragen. Und dann braucht es 
mindestens einen Sucher, der auch noch mit 
einem VS-Gerät ausgerüstet ist. Erst falls diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, ist eine VS-Suche 
überhaupt möglich bzw. sinnvoll. Dann aber hat 
doch jeder ein VS-Gerät dabei! Das sollte in der 
heutigen Zeit eine Selbstverständlichkeit! Und 
mindestens ein Sucher ist immer da! Oder etwa 
nicht? Die Analyse der Tiroler Daten zeigt ein 
anderes Bild. Wir kommen noch darauf zurück. 

Falls nun die Situation eine VS-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 VS-Gerät ausgerüstet 
sein. Und diese Verschütteten müssen so nahe 
beieinander liegen, dass ein Sucher beide 
gleichzeitig mit seinem VS-Gerät empfängt. Bei 
einem großen Abstand gibt es keine relevante 
Überlagerung der Sendesignale. Die beiden 
Opfer können wie zwei Einfachverschüttungen 
geortet werden, denn in der Nähe des einen ist 
das Signal des anderen nicht mehr zu 
empfangen. 

 

 


