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D
as Risiko in einer Lawine zu sterben 
ist vergleichsweise gering. Die Ge-
fahrenbeurteilung jedoch stellt sich 
als sehr komplex dar, eine Fehlent-

scheidung ist somit möglich. Nach ei-
ner Studie der DAV-Sicherheitsforschung 
sind mittlerweile über 90 Prozent der 
Skitourengeher mit einem LVS-Gerät 
ausgerüstet. Die Überlebenswahrschein-
lichkeit bei einer Bergung mit dem als 
Standard geltenden LVS-Gerät beträgt 
jedoch nur etwa 60 Prozent. Ein Grund 
mehr, über eine zusätzliche Notfallaus-
rüstung nachzudenken.

Standard
Bei dem internationalen Seminar „Lawi-
nen und Recht“ im November 2005 in 
Davos wurde das Mitführen eines LVS-
Geräts und der LVS-Check vor dem Los-
gehen auf Skitour als Standard festgestellt. 
Das Mitführen zusätzlicher Notfallaus-
rüstung geschieht „freiwillig“. Derzeit 
existieren drei Systeme an so genannter 
„Zusatzausrüstung“ auf dem Markt – 
ABS-Rucksack, Avalung und der Avalan-
che-Ball. Um Funktion und Wirkungswei-
se dieser Systeme zu verstehen, muss man 
sich zunächst mit den Todesursachen bei 
Lawinenunfällen beschäftigen.

Drei Todesursachen
1. mechanische Verletzung
2. langsames Ersticken
3. schnelles Ersticken
Die Überlebenswahrscheinlichkeit in Ab-
hängigkeit von der Verschüttungsdau-
er wird durch die nach ihrem Veröffent-
licher benannte „Brugger-Kurve“ (siehe 
Abbildung 1) dargestellt. Etwa acht Pro-
zent der Unfallopfer sind bereits bei Still-

stand der Lawine tot. Sie sterben auf 
Grund „mechanischer Verletzungen“, 
meist durch Genickbruch.

Den auffälligen Knick in der Kurve 
bei ca. 15-20 Minuten interpretiert man 
als „langsames Ersticken“. Das Opfer at-
met seine eigene Ausatemluft immer wie-
der ein, ähnlich, wie wenn man sich eine 
Plastiktüte über den Kopf stülpen wür-

de. Je nach Größe der Atemhöhle und 
Vereisung der „Höhlenwände“ durch 
die relativ warme Atemluft dauert dieser 
Vorgang zwischen 15 Minuten und ei-
ner Stunde. Das Opfer wird zunächst be-
wusstlos und stirbt anschließend an ei-
ner Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Was man aus der Kurve nicht heraus-
lesen kann, ist die dritte Todesursache, 

Die Zusatzgeräte   ABS-Rucksack, 

Avalung und Avalanche Ball werden 

oft diskutiert, aber selten am Berg 

angetroffen. Im Folgenden eine Gegen-

überstellung der drei Systeme. 
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Zusatzgewicht:  ca. 2500 Gramm
Preis:  ca. € 700,00 

das so genannte „schnelle Ersticken“. 
Werden Mund- und Nasenraum durch 
Schnee komplett ausgefüllt, kommt es 
zum sofortigen Atemstillstand. Das Op-
fer ist nach etwa drei Minuten tot. In-
nerhalb weiterer drei Minuten besteht 
eine mehr oder weniger sinnvolle Chan-
ce der Reanimation. 

Nach diesem Zeitraum ist bei La-
winenopfern eine erfolgreiche Wieder-
belebung unwahrscheinlich. Ausnah-
men bilden stark unterkühlte Personen, 
die nach mehreren Stunden „quasi tot“ 
aus den Schneemassen geborgen wer-
den. Hierbei muss aber eine Atemhöhle 
bestanden und somit ein langsames Er-
sticken vorgelegen haben. Auf Grund 
der starken Unterkühlung kommt es zu 
einem stark gesenkten Sauerstoffbedarf 
in den lebenswichtigen Organen, so dass 
in diesen Fällen auch nach relativ groß-
en Zeiträumen eine Wiederbelebung und 
Erwärmung (über die Herz-Lungen-Ma-
schine) möglich ist.

Da die Brugger-Kurve auf tatsäch-
lichen Lawinenunfällen basiert, von 
denen oft nicht gesichert bekannt ist, 
ob eine Atemhöhle vorlag und ob eine 
Kohlenmonoxid-Vergiftung die Todes-
ursache war, kann der Anteil derer, die 
an schnellem Ersticken gestorben sind, 
nicht sicher beziffert werden.

Die Verschüttungsdauer
Die Zeit, die benötigt wird, ein Opfer zu 
orten und aus den Schneemassen zu be-
freien, hängt von der Ausrüstung, der 
Anzahl und dem Übungsstand der Hel-
fer, der Lawinengröße und der Verschüt-
tungstiefe ab.

Ohne Sonde, nur mit LVS und Schau-
fel, lag die durchschnittliche Bergungs-
zeit bei einem Vergleichstest etwa bei 25 
Minuten. Mit Sonde hingegen bei nur 
etwa elf Minuten. Ohne Schaufel und 
Sonde (Graben mit Ski etc.) erhöht sich 
die Bergungszeit auf über eine Stunde. 

Die neuen LVS-Geräte erleichtern 
dem Bergsteiger die Suche. In der Praxis 
sind Bergungszeiten (mit LVS und un-
mittelbarer Kameradenrettung) von 10-
30 Minuten realistisch. Bei Mehrfach-
verschüttung müssen zum Teil längere 
Bergungszeiten veranschlagt werden. 

Ohne Übung dauert es allerdings etwa 
drei Mal so lange wie bei Geübten.

Die Verschüttungstiefe ist eine weitere 
maßgebende Größe. Wer einmal zwei 
Meter tief in einen Lawinenkegel gra-
ben musste weiß, dass allein beim Aus-
schaufeln von zwei Kubikmeter Schnee 
bis zu 15 Minuten verstreichen können. 
Vernünftige Schaufeln (aus Aluminium 
mit großem Blatt) erleichtern die Arbeit  
enorm und verkürzen die Verschüttungs-
dauer. Wer hier in erster Linie Gewicht 
sparen will, spart an Sicherheit.

Funktion und Wirkung der 
Zusatzausrüstung
 ABS:  Das Airbag-System besteht aus 
einem Spezialrucksack mit integrierten 
Luftkammern. Durch eine Druckluft-
patrone im Rucksack können diese Luft-
kammern rechts und links am Rucksack 
in Sekundenschnelle aufgeblasen werden. 
Dazu muss der Skifahrer an einem Aus-
lösegriff ziehen. Ein Sprengzünder öffnet 
dann das Ventil der Druckluftpatrone. Be-
findet man sich nun in der Lawine, wird 
man nach dem Prinzip der „Sortierung“ 
(inverse Segregation) an der Oberfläche 
gehalten. 

Ähnlich wie beim Schütteln einer 
Schale mit Bohnen und Linsen: Die klei-
nen Teilchen (Linsen) wandern in Bo-
dennähe, die großen Teilchen (Bohnen) 
an die Oberfläche. Dieses Prinzip funkti-
oniert natürlich nur, solange die Lawine 
in Bewegung ist und hat nichts mit dem 
Auftrieb – wie etwa im Wasser – zu tun. 

Mechanische Verletzungen können 
durch den ABS nicht signifikant ver-
mieden werden. Die Wahrscheinlichkeit 
einer Ganzverschüttung kann jedoch 
deutlich minimiert werden. Das System 
kann somit helfen, die Todesursachen 
„schnelles„ und „langsames Ersticken“ 
zu vermeiden. Der ABS ist bislang das 
einzige System, das die Verschüttungstie-
fe deutlich verringern kann. 

Vereinfachte Brugger-Kurve: Im Kur-
venverlauf nicht erkennbar sind die  
Opfer durch „schnelles Ersticken“.

Airbag-System (ABS)

Der ABS-Rucksack kann 
die Verschüttungstiefe 

deutlich verringern. Die 
Ballons liegen meist an 

der Schneeoberfläche.
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Zu einem Versagen kann es kommen, 
wenn es nicht gelingt, den Auslösegriff 
zu betätigen, ein mechanisches Versagen 
vorliegt oder wenn weitere Schneemas-
sen nach Stillstand des Opfers dieses zu-
schütten (besonders in Gräben und Mul-
den). Bei Versuchen mit Dummys kamen 
diese mit dem Gesicht im Schnee zum 
Stillstand. Bewusstlosen Opfern könnte 
auch mit ABS der Tod durch schnelles 
Ersticken drohen. Angaben über die 
Fehlerquote streuen sehr stark (15-30 
Prozent) und sind statistisch nicht aus-
sagekräftig. 

Das System sollte nach einer gewis-
sen Zeit überprüft und die Patronen ge-
wogen und ggf. erneuert werden (ca. € 
47,-  Euro).  

Das System kann nur funktionieren, 
wenn es aktiv ausgelöst wird und der 
Rucksack fest mit dem Körper verbun-
den ist (Rucksack-Hüftgurt zugezogen).

 Avalung:  Das Wirkungsprinzip der 
Avalung erhöht die Überlebenszeit in der 
Lawine. Das System besteht aus einem 
Filter und einem Ventil. Über den Filter 
kann der Sauerstoff im Lawinenschnee 
genutzt werden, ohne dass der Atem-
raum vereist. Die ausgeatmete Luft wird 
über das Ventil auf die Körperrückseite 
geleitet. So kann das Opfer über mehrere 
Stunden unter der Schneedecke „atmen“ 
und man gewinnt wertvolle Zeit für die 
Bergung. Sowohl „schnelles-“ wie auch 
„langsames Ersticken“ kann durch die 

Avalung vermieden werden. Gegen me-
chanische Verletzungen ist auch dieses 
System machtlos. Die Verschüttung wird 
in Kauf genommen.

Die Avalung muss aktiv in den Mund 
genommen werden. Ein Versagen ist 
denkbar, wenn das Mundstück nicht im 
Mund behalten werden kann oder der 
Schneedruck ein Atmen auch mit Ava-
lung nicht ermöglicht. Bislang sind fünf 
Verschüttungen mit Avalung dokumen-
tiert, bei denen die Opfer durch das Sys-
tem überlebten.

Die Avalung ist als separates Umhän-
gesystem oder integriert in einen Touren-
rucksack erhältlich. Bei Verwendung des 
Rucksacks muss dieser fest am Körper 

getragen werden. Das Umhängesystem 
muss über der äußersten Bekleidungs-
schicht getragen werden.   

 Avalanche Ball: Der Avalanche Ball ver-
kürzt die Suchzeit. Der sichtbar auf dem 
Lawinenfeld liegende organgefarbene 
Ball dient als Orientierungshilfe. Er ist 
über eine etwa sechs Meter lange Reep-
schnur mit dem Opfer verbunden. Die 
Retter können der Schnur folgen und ge-
langen so schnell zum Liegepunkt des 
Opfers. Die Schnur kann aus dem Schnee 
gezogen werden, bis man sich direkt über 
dem Opfer befindet und dieses entlang 
der Schnur ausgräbt. Auch dieses System 
muss vom Opfer mittels einer Reißlei-

Die Avalung kann die 
Überlebenszeit unter 
den Schneemassen deut-
lich verlängern. Leichtes-
tes und günstigstes Zusatz-
system.

Avalanche Ball

Der Avalanche Ball ist eine 
Ortungshilfe. Die vom Ball 
zum Opfer führende Reep-

schnur kann schnell verfolgt 
und aus dem Schnee gezogen 
werden, bis man direkt über 

dem Verschütteten steht.

umhängesystem:
Zusatzgewicht:  ca. 265 Gramm
Preis:  ca. € 140,00 

im rucksack integriert:
Zusatzgewicht:  ca. 265 Gramm
Aufpreis:  ca. € 90,00 

Avalung
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Zusatzgewicht:  ca. 1130 Gramm
Preis:  ca. € 190,00 
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SPORT
FUNDGRUBE

Markensportartikel billiger

www.sport-fundgrube.com

über 40x in Europa
Artikel nicht in allen Sport Fundgruben erhältlich

10.000 PAAR
ALPINSKI

Atomic – Blizzard – Elan –
Fischer – Head – Nordica –

Sporten – Völkl
z.B. Sporten Alpin Ski

ab 9.99 €

10.000 PAAR
SKISCHUHE

Alpina – Dachstein – Head –
Lange – Lowa – Nordica –

Tecnica
z. B. Lange Skischuhe

ab 49.99 €

5.000 RUCKSÄCKE
Deuter – Salewa – Vaude –

Sugar Mountain – Mammut –
Tatonka

z.B. Sugar Mountain
Rucksäcke

ab 6.99 €

7.000 PAAR
BERGSCHUHE

Lowa – Trezeta – Aku – High
Tech – Head – Sugar Mountain

z. B. Sugar Mountain
Bergschuhe

ab 19.99 €
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ne aktiv ausgelöst werden. Der auf dem 
Rucksackdeckel befestigte Ball schnappt 
über einen mechanischen Federmecha-
nismus auf und löst sich vom Opfer. Der 
etwa 45 Zentimeter durchmessende Ball 
bleibt aufgrund seiner Größe und seines 
geringen Gewichts nach den Prinzipien 
der Sortierung und des Auftriebs an der 
Oberfläche. Die Verbindungsreepschnur 
muss über einen Bauchgurt fest mit dem 
Opfer verbunden sein.

Da das System mechanisch funkti-
oniert ist es nahezu wartungsfrei. Die 
Auslöse-Quote dürfte in etwa gleich wie 
beim ABS sein. Das System nimmt eine 
Verschüttung in Kauf und setzt auf den 
Zeitgewinn durch eine schnellere Or-
tung. Je nach Verschüttungstiefe und 
Bergungszeit besteht hier nach wie vor 
die Gefahr des „schnellen Erstickens“. 
Bislang ist uns ein Unfall bekannt, der 
dank Avalanche Ball glimpflich verlief.

Fazit
Keines der drei Zusatzsysteme ersetzt 
das als Standard geltende LVS-Gerät, 
das ja nicht nur dazu da ist, gefunden 
zu werden, sondern auch das Auffinden 
von Kameraden/innen ermöglicht. Jedes 
der drei Zusatzsysteme muss vom Win-
tersportler aktiv ausgelöst bzw. bedient 
werden und jedes ist auf seine Weise 
sinnvoll. Ob und welche der drei zusätz-
lichen Notfallausrüstungen der Winter-
sportler nutzen möchte, muss er selbst 
entscheiden.

Der beste Schutz gegen den „Weißen 
Tod“ ist nach wie vor die Vermeidung 
von Lawinen. Deshalb sind eine fun-
dierte Ausbildung und Erfahrung bei der 
Einschätzung der Lawinengefahr immer 
noch die beste Vorbeugung. Für den Fall 
einer Fehleinschätzung bieten die Zu-
satzsysteme jedoch eine deutlich größere 
Überlebenswahrscheinlichkeit. f

Dr. med. Ch. F. ist Skitouren-Einsteiger. Als begeisterter Tiefschneefahrer 
war er bislang eher auf Variantenabfahrten in Skigebieten unterwegs. 
Beim Kauf seiner Tourenausrüstung hatte ihm ein Verkäufer mit den 
Worten: „...tote Kunden sind keine guten Kunden“ die Avalung emp-
fohlen. Was sich einige Wochen später abspielte, lässt diese Worte im 
Nachhinein sehr makaber klingen.

Zusammenfassung eines Lawinenunfall-Berichts

„am 11. april 2006 gegen 10.00 uhr stiegen wir von der Marteller-Hüt-

te im ortlergebiet in richtung südwesten auf. wir waren etwa zwei 

Kilometer von der Hütte entfernt. Die sicht war miserabel und wir 

gingen mit Kompass. wir hielten uns entlang einer Moräne, die steil-

heit im spurbereich betrug etwa 25 grad. wir waren zu viert. Plötzlich 

wurden wir von links her verschüttet. alle vier. wir hatten nicht einmal 

mehr die Zeit, in richtung der Lawine zu schauen, geschweige denn ir-

gendwelche Vorkehrungen zu treffen. schon während des rutschens mit 

der Lawine habe ich das Mundstück der avalung in den Mund genommen. 

Dann wurde es dunkel. in meiner Panik habe ich nach dem stillstand der 

Lawine neben das Mundstück geatmet. Dabei habe ich sehr schnell geat-

met und ich wurde leicht benommen. als Mediziner war mir klar, was jetzt 

passiert. Dann habe ich mich auf das Mundstück in meinem Mund beson-

nen, die Lippen geschlossen und sofort ruhiger atmen können. ich hat-

te das glück, dass die Verschüttungstiefe relativ gering war und ich mit 

dem Kopf nach oben zum Liegen gekommen war. auch war der schnee 

relativ weich. nach insgesamt einer stunde konnte ich mich selbst aus 

dem schnee befreien. nach diesem Zeitraum kam für meine verschütte-

ten Bergkameraden jede Hilfe zu spät.“

Tipps & TechnikLawinen-notfaLLausrüstung SPORT
FUNDGRUBE

Markensportartikel billiger

www.sport-fundgrube.com

über 40x in Europa
Artikel nicht in allen Sport Fundgruben erhältlich

10.000 PAAR
ALPINSKI

Atomic – Blizzard – Elan –
Fischer – Head – Nordica –

Sporten – Völkl
z.B. Sporten Alpin Ski

ab 9.99 €

10.000 PAAR
SKISCHUHE

Alpina – Dachstein – Head –
Lange – Lowa – Nordica –

Tecnica
z. B. Lange Skischuhe

ab 49.99 €

5.000 RUCKSÄCKE
Deuter – Salewa – Vaude –

Sugar Mountain – Mammut –
Tatonka

z.B. Sugar Mountain
Rucksäcke

ab 6.99 €

7.000 PAAR
BERGSCHUHE

Lowa – Trezeta – Aku – High
Tech – Head – Sugar Mountain

z. B. Sugar Mountain
Bergschuhe

ab 19.99 €


