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Unterkühlungstote leben länger: 
In der notfallmedizinischen Be-
handlung von Lawinenverschüt-
teten hat sich im letzten Jahr-

zehnt einiges getan: Ausschlaggebend wa-
ren spektakuläre Fälle, bei denen die Opfer 
trotz Herz-Kreislauf-Stillstands und stun-
denlanger lebens rettender Sofortmaß-

nahmen ohne wesentliche Folgeschäden 
überlebt haben. Der Grund: Der Organis-
mus übersteht einen Kreislauf-Stillstand 
bei freien Atemwegen aufgrund einer  
Unterkühlung sehr viel besser als einen 
Kreislauf-Stillstand wegen Erstickung oder 
einer schwerwiegenden Verletzung. Aller-
dings ist dieser „Idealfall“ einer Lawinen-

verschüttung im Vergleich zu den beiden 
anderen genannten Szenarien deutlich 
seltener. 
Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden 2015 
vom European Resuscitation Council die 
internationalen Leitlinien für die Reanima-
tion von Lawinenopfern angepasst. Aber 
die modernste technische Ausrüstung und 

Wiederbelebung nach Verschüttung 

Staying alive!
Im Lawinennotfall zählt jede Sekunde. Der korrekte Umgang mit LVS- 
Gerät, Schaufel und Sonde muss daher regelmäßig trainiert werden.  
Was vielen nicht bewusst ist: Der Kampf um das Leben eines Ver- 
schütteten fängt nach dem erfolgreichen Auffinden erst richtig an.
Text: Dominik von Hayek, Ulrich Steiner 
Fotos: Christian Pfanzelt
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alle perfekten notfallmedizinischen Strate-
gien bringen nur dann etwas, wenn die 
Tourenpartner bei Herzstillstand sofort mit 
der Reanimation beginnen und sie bis zum 
Eintreffen eines professionellen Rettungs-
teams lückenlos fortführen. Werden die 
Wiederbelebungsmaßnahmen unterlas-
sen, kann das durch notärztliche Maßnah-
men nicht mehr kompensiert werden!

Reaktion der Touren- 
partner ist entscheidend 
Tourengeher müssen im Fall einer Lawi-
nenverschüttung prinzipiell darauf vorbe-
reitet sein, dass Wiederbelebungsmaß-
nahmen erforderlich sein können. Schon 
nach 35 Minuten Verschüttungszeit kann 
die Körperkerntemperatur in einen kriti-
schen Bereich absinken: Unterhalb von 32 
Grad kann es jederzeit zum Herz-Kreislauf-
Stillstand kommen! Und zwar nicht nur in 
der Lawine, sondern auch mit Verzögerung 
nach der Rettung: Zum einen kann es 
durch das Anfluten von kaltem Blut aus Ar-
men und Beinen zum Absinken der Körper-
kerntemperatur kommen (Bergungstod), 
zum anderen lässt sich das weitere Abküh-

len eines Lawinenopfers in der Kälte durch 
Isolierung höchstens verlangsamen, aber 
nicht verhindern. Nach folgenden Kriterien 
lässt sich dieser kritische Temperatur-
bereich erkennen: Unter 32 Grad stellt der 
Körper das Kältezittern ein, außerdem 
kommt es zu Bewusstseinsstörungen bis 
zur Bewusstlosigkeit. Besteht der Ver-
dacht, dass eine gefährliche Unterkühlung 
vorliegt, muss der Patient so vorsichtig wie 
möglich bewegt und damit vor weiterer 
Abkühlung geschützt werden. Bei Bewusst-
losigkeit und vorhandener Atmung muss 
der Patient ohne große Bewegungen der 
Extremitäten vorsichtig in die stabile Sei-
tenlage gebracht werden. 

Kreislauf-Stillstand 
erkennen und handeln! 
Leider wird nicht nur bei Lawinenopfern, 
sondern generell im Fall eines Herz-Kreis-
lauf-Stillstands viel zu selten mit Wieder-
belebungsmaßnahmen begonnen. Dabei 
sind die Entscheidungskriterien für das 
Vorliegen eines Herz-Kreislauf-Stillstands 
denkbar einfach: Bewusstlosigkeit mit 
Atemstillstand. Die Atemkontrolle sollte 

Checkliste: Herz-Lungen-Wiederbelebung
Bei vielen Laien bestehen generell große Unsicherheiten über die 
Durchführung von Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen. Keine 
Angst vor der Reanimation: Toter als tot geht nicht! Die einzige Chance 
der Betroffenen ist eine sofortige Reanimation, selbst der schnellste 
und beste Notarzt kann ein Nichtstun später nicht mehr ausgleichen! 

 › Atemwege freimachen, Kopf überstrecken 
 › Keine Reaktion auf Schmerzreiz und keine Atmung: Herz-Kreislauf- 
Stillstand => Reanimation notwendig

 › Notruf 112 absetzen, Defibrillator verfügbar (Hütten, Liftstation)?
 › Beginn mit 30 Herzdruckmassagen (HDM): untere Brustbeinhälfte  
ca. 5 cm tief eindrücken

 › Frequenz der HDM: ungefähr 100 pro Minute (entspricht dem  
Rhythmus „Staying alive“ von den Bee Gees)

 › Nach je 30 HDM: 2 Atemspenden über Mund oder Nase  
(jeweils 1 Sekunde)

 › HDM ist sehr anstrengend und wird schnell ineffektiv => Positionen 
durchwechseln

 › Keine Unterbrechung der Reanimation bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes

Mehr Infos zur Ersten Hilfe im Lawinennotfall: alpenverein.de/panorama

Der Tourenspezialist  
in München
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durch Hören (Aus atemluft), Sehen (Brust-
korbbewegungen) und Fühlen (Hand auf 
dem Brustkorb) für einen Zeitraum von 10 
Sekunden durch geführt werden. Es ist 
nicht nötig, den Puls zu tasten; wenn Be-
troffene nicht mehr atmen, muss sofort 
mit den Wiederbelebungs-
maßnahmen, also Herz-
druckmassage und Beat-
mung (siehe Kas ten S. 59) 
begonnen werden. Ein gro-
ßer Teil der Lawinenopfer 
erleidet einen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand durch ver-
legte, also durch Schnee 
blockierte Atemwege oder 
schwere Verletzungen – 
diese beiden Gruppen ha-
ben selbst bei sofortiger 
Reanimation nur sehr ge-
ringe Überlebens chancen. 
Unabhängig von der Ursa-
che gilt für Ersthelfer: Herz druckmassage 
und Beatmung werden in jedem Fall bis 
zum Eintreffen der Bergrettung fortge-
führt. Falls in Ausnahmefällen keine pro-
fessionelle Hilfe zu erwarten ist, darf die 
Reanimation nach Rücksprache mit der 
Rettungsleitstelle frühestens nach 20 Mi-
nuten abgebrochen werden – oder wenn 
die Atmung wieder einsetzt. Sollte, eben-
falls im Ausnahmefall, kein Funk oder Te-
lefonkontakt möglich sein, sollte die Re-
animation abgebrochen werden, bevor 

weitere Personen durch Erschöpfung zu 
Schaden kommen. 

Zwei lebenswichtige Fragen
Das Rettungsteam vor Ort trifft die Ent-
scheidung über das weitere Vorgehen nicht 

allein aufgrund notfall-
medizinischer Untersu-
chungen. Zwei Fragen 
sind entscheidend: Wie 
lange war die betroffene 
Person verschüttet? Wa-
ren die Atemwege frei? 
Wenn irgendwie mög-
lich, sollten die Touren-
partner die Verschüt-
tungsdauer ermitteln 
und bei der Atemkon-
trolle darauf achten, ob 
die Atemwege blockiert 
waren. 

Wie funktioniert eine 
Reanimation im Schnee? 
Im Unterschied zu lebensrettenden Sofort-
maßnahmen unter „normalen“ Bedingun-
gen wird bei Lawinenverschütteten mit fünf 
Atemspenden begonnen. Es ist davon aus-
zugehen, dass bereits längere Zeit keine 
Atmung mehr vorhanden war und damit 
kein Restsauerstoff mehr in der Lunge ist. 
Die Reanimationssituation stellt die Erst-
helfer vor besondere Herausforderungen: 
Verschüttete können in einer ungünstigen 

Position liegen, die eine Herzdruckmassage 
erschwert. Ist der Kopf freigelegt, kommen 
die Helfer vielleicht noch nicht an den 
Brustkorb: Dann müssen Atemspenden 
durchgeführt werden, bis der Oberkörper 
vollständig freigelegt wird oder das Lawi-
nenopfer aus der Verschüttungshöhle her-
ausgezogen worden ist. Ist beim Transport 
des Opfers eine schwierige Passage (z.B. 
Steilstufen) zu überwinden, kann es un-
möglich sein, die Wiederbelebung lücken-
los fortzuführen. Dennoch ist auch trotz 
solcher – möglichst kurzer – Unterbrechun-
gen Reanimation so lange angesagt, bis 
professionelle Rettungskräfte eintreffen. 
All diese Szenarien ausführlich zu behan-
deln, würde den Umfang des Artikels 
sprengen. Zum Auffrischen der Kenntnisse 
empfiehlt sich ein Erste-Hilfe-Kurs, wün-
schenswert wäre, dass Bergrettungsorga-
nisationen und auch DAV-Sektionen ent-
sprechende Trainingsangebote  entwickeln 
– am besten in Kombination mit den gän-
gigen LVS-Schulungen. 

Darauf kommt es im Ernstfall an: Zeitpunkt des Lawinen-
abgangs und des Kopf-Freilegens festhalten, Atemwege 
überprüfen, jederzeit auf eine Reanimation vorbereitet sein!

Dr. Dominik von Hayek ist Allgemein- 
und Höhenmediziner aus München. 
hadern-docs.de Dr. Ulrich Steiner ist u.a. 
Mannschaftsarzt des DAV-Expeditions-
kaders und staatlich geprüfter Berg- und 
Skiführer. steile-welt.de

Notfall Lawine
 › Bei der Rettung eines 
Lawinen-Verschütteten mit 
der Notwendigkeit einer 
Reanimation rechnen!

 › Zwei lebenswichtige Fragen: 
Verschüttungsdauer? Freie 
Atemwege? Infos merken!

 › Das Kriterium für den 
Kreislaufstillstand ist  
die fehlende Atmung.

 › Reanimation mit 5 Atem-
spenden beginnen und bis 
zum Eintreffen des Ret-
tungsdienstes fortführen.
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