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CHANCEN UND GRENZEN VON
RETTUNGSHUNDEEINSÄTZEN NACH KATASTROPHEN
DURCH MASSENBEWEGUNGEN UND LAWINEN
Dieter Horn

ABSTRACT: Nach verschiedenartigen Massenbewegungen durch Naturkatastrophen wie Lawinen
oder auch Fels- oder Bergstürzen, Muren, Steinschlag ist die unmittelbare Suche nach vermissten
oder verschütteten Personen essentiell um eine Bergung von etwaigen Überlebenden möglichst rasch
zu gewährleisten. Nach wie vor kommen, neben diversen technischen Gerätschaften, Rettungshunde
zum Einsatz. Das Riechorgan des Hundes übertrifft bei weitem alle derzeit zur Verfügung stehenden
Ortungssysteme. Wesentlich ist dabei eine schnelle Verfügbarkeit von gut ausgebildeten
Retttungshundeteams. Die bekanntesten Einsätze der Rettungshunde sind nach wie vor
Naturgefahren betreffend Lawinenabgänge, sowie Erdbebenereignisse. Rettungshunde orten die
Personen mit ihrem Geruchsorgan, wobei die Beschaffenheit des Geländes, sowie die Dichte der
vorgefundenen Materie eine wesentliche Rolle spielt.
KEYWORDS: Lawinen, Rettungshund, Massenbewegung, Naturgefahren

1. EINLEITUNG
Mehrere
Faktoren
beeinflussten
die
Themenwahl, einerseits meine Tätigkeit als
Rettungshundeführer und Suche von vermissten
oder verschütteten Personen in den Sparten
Fläche, Trümmer, Lawine und Mantrailing.
Andererseits waren für die Verknüpfung mit den
Naturgefahren durch Massenbewegungen und
Lawinen zwei Naturkatastrophen verantwortlich,
dies sind die Lawinenkatastrophe in Galtür,
Österreich, im Jahr 1999 und der Bergsturz von
Bondo, Schweiz im Jahr 2017.

gestellt. Davon sollen in dieser Präsentation jene
Ergebnisse präsentiert werden, welche vor allem
Lawinenereignisse betreffen.
Die Hauptfragen der 13 Blöcke waren:

Hunde besitzen gegenüber dem Menschen um
den Faktor vierzig mehr Riechzellen, ~ 200 Mio,
Fält, et al.(2017) und können so sogar
menschlicher Geruch sogar reduziert auf seine
DNA verfolgen, Woidtke et a. (2018). Daher
kommen Hunde bei Lawinenabgängen nach wie
vor zum Einsatz. Um die Sinnhaftigkeit solcher
Einsätze zu überprüfen, wurde mittels eines
Online-Fragebogens die Erfahrungswerte aus
Training und Einsätzen und daraus resultierend
die Einschätzung abgefragt.

•

Welche allgemeinen Eigenschaften soll
ein Rettungshund haben?

•

Welche Eigenschaften des Hundes
erhöhen die Chance
auf
einen
erfolgreichen Einsatz bei Lawinen oder
Massenbewegungen?

•

Welche spezifischen Eigenschaften des
Hundes erhöhen die Chancen auf einen
erfolgreichen Einsatz bei Lawinen und
Massenbewegungen?

•

Abfrage
der
Ausbildung
und
Einsatzfähigkeit inklusive der Anzahl der
Einsätze und untergliedert in Untertypen
von Lawinen.

•

Abfrage der Einschätzung über Höhe der
Erfolgschancen beim Einsatz von
Rettungshundeteams bei Lawinen, aber
auch anderen Ereignissen.

•

Bewertung von Faktoren, welche positiv
auf den Erfolg des Einsatzes von
Rettungshundeteams wirken

•

Bewertung
von
Faktoren,
welche
limitierend auf den Erfolg des Einsatzes
von Rettungshundeteams wirken

•

Abfrage der Einschätzung bis zu welcher
Tiefe Verschüttete durch Rettungshunde
bei Lawinen noch wahr genommen
werden können

2. MATERIAL UND METHODEN
Die Umfrage wurde mittels der Plattform „survey
monkey“ https://de.surveymonkey.com/ erstellt.
Es wurden insgesamt 282 Fragen in 12 Blöcken
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•

Die
Bewertung
Ortungssystemen
Rettungshunden

•

Die Bewertung von Situationen in denen
technische Systeme zu bevorzugen
wären

•

Erhebung von Daten über den Hund:
Rasse, Alter,…

•

Erhebung von Daten über die Person
und Organisation: Alter, Geschlecht,
Position,..

•

von
technischen
im Vergleich zu

Abfrage von der Notwendigkeit von
Fähigkeiten und den Kompetenzen von
Hundeführern und Hundeführerinnen

Die Umfrage wurde am 22.6.2018 zur
Beantwortung geöffnet und am 15.08.2018
geschlossen. An die 123 Mitgliedsorganisationen
der Internationalen Rettungshundeorganisation
IRO und an weitere 26 rettungshundeführende
Einsatzorganisationen und Dachverbände wurde
per E-Mail, über Kontaktformulare auf deren
Websites und Facebook die Einladung zur
Teilnahme versendet. Gleichzeitig wurde die
Umfrage
im
Facebook
ebenso
unter
Rettungshundeführern
und
Rettungshundeführerinnen verteilt.

3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION
Die Umfrage wurde durch 237 Personen
beantwortet. Die Kategorisierung erfolgte in
einer 6-teiligen Abstufung 1 – 6 zwischen
bedeutend und unbedeutend, bzw. hoch und tief.
Die Beantwortung der lawinenrelevanten Fragen
der Hauptfragen der 13 Blöcke waren:
•

Welche allgemeinen Eigenschaften soll
ein Rettungshund haben?

Die Unterpunkte „Kondition“, „Ausdauer“ und
„Suchausdauer“ lagen mit jeweils rund 80% mit
1 im Rahmen der Erwartung.
•

Welche Eigenschaften des Hundes
erhöhen die Chance auf einen
erfolgreichen Einsatz bei Lawinen oder
Massenbewegungen?

Die für Lawinen relevante Eigenschaft „verträgt
Kälte gut“ wurde mit lediglich 41% mit 1
bewertet, insgesamt jedoch 90% über die
Abstufungen 1-3.
•

Die Unterpunkte „Höhentauglichkeit über
2000m“ und „Kälteunempfindlichkeit“ wurden
mit nur rund 30% mit 1 bedeutend bewertet,
wobei sich rund 90% auf die Abstufungen 1-3
verteilten.
Wobei
die
Bewertung
von
„Geländegängigkeit“ mit 83% bei mit bedeutend
erwartungsgemäß ausfiel.
•

Abfrage
der
Ausbildung
und
Einsatzfähigkeit inklusive der Anzahl der
Einsätze und untergliedert in Untertypen
von Lawinen.

44 % der Befragten bestätigten eine
Lawinenausbildung, jedoch nur 33% bestätigten
eine Einsätzfähigkeit in dieser Sparte. 84%
hatten jedoch noch nie einen Einsatz,
währenddessen 3 Rettungshundeführer oder
Rettungshundeführerin mehr als 20 Einsätze
hatten. Letzteres ist überraschend, jedoch
kamen auch mehrere Beantwortungen durch die
Bergrettung.
•

Abfrage der Einschätzung über Höhe der
Erfolgschancen beim Einsatz von
Rettungshundeteams bei Lawinen, aber
auch anderen Ereignissen.

54%
der
Befragten
beurteilten
einen
Lawineneinsatz mit hoch(1), weitere 25% noch
immer mit 2. Lockerschneelawinen erhielten
sogar eine höhere Zustimmung mit 57%,
währenddessen
Nassschneelawinen
die
geringste hohe Erfolgswahrscheinlichkeit mit
28% aufwies.
•

Bewertung von Faktoren, welche positiv
auf den Erfolg des Einsatzes von
Rettungshundeteams wirken

Als besonders bedeutende(1) Faktoren kann
man hier ein „rasches Auffinden von
Vermissten oder Verschütteten“ in Verbindung
mit einer „schnellen Verfügbarkeit von
Rettungshundeteams“ mit über 90% nennen,
was besonders im Hinblick auf die rasch
sinkende Überlebenschance von Lawinenopfern
tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert besitzt.
•

Bewertung
von
Faktoren,
welche
limitierend auf den Erfolg des Einsatzes
von Rettungshundeteams wirken

Als herausstehender Faktor hat sich der
„Eigenschutz“ erwiesen, bei welchem über 70%
der Befragten einen Einsatz als kritisch ansehen,
bei Lawinen zum Beispiel die Gefahr von
weiteren Lawinenabgängen, welche auch in der
Hauptfrage nach der Bevorzugung von
technischen Systemen genannt wird.

Welche spezifischen Eigenschaften des
Hundes erhöhen die Chancen auf einen
erfolgreichen Einsatz bei Lawinen und
Massenbewegungen?
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•

Abfrage der Einschätzung bis zu
welcher Tiefe Verschüttete durch
Rettungshunde bei Lawinen noch wahr
genommen werden können

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der
geschätzten Verschüttungstiefe von 1 – 10 m
unterteilt auf die Lawine allgemein und dann von
links
nach
rechts
Lockerschneelawine,
Schneebrettlawine, Oberlawine, Bodenlawine,
Trockenschneelawine,
Nassschneelawine,
Flächenlawine, Staublawine, Fließlawine und
zuletzt Mischlawine. Definition nach ÖNORM
24805

•

Abfrage von der Notwendigkeit von
Fähigkeiten und den Kompetenzen von
Hundeführern und Hundeführerinnen:

Der Unterpunkt „alpine Erfahrung“ wurde mit
14% mit 1, 22% mit 2, und am höchsten mit 33%
mit 3 bewertet, die restlichen Beantwortungen
verteilten sich gleichmäßig. Die Bewertung mit
14% ist für einen alpinen Bereich, welcher auf
Lawinen und aber auch Massenbewegungen
zutrifft,
relativ
gering.
Die
„physische
Belastbarkeit“ wurde mit rund 58% mit 1, 32%
mit 2 bewertet und lag damit im Bereich der
Erwartung.

4. SCHLUSSFOLGERUNG
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Abbildung 1 Verteilung der Verschüttungstiefe
Wie man an der Abbildung 1 erkennen kann,
herrscht die Einschätzung vor, dass bis zu einer
Verschüttungstiefe
von
doch
6m
eine
entsprechend hohe Chance auf Auffindung
besteht und dies über fast alle Lawinentypen
gleichermaßen.
•

Die
Bewertung
Ortungssystemen
Rettungshunden

von
technischen
im Vergleich zu

Bei den meisten technischen Ortungssystemen,
Wärmebildkamera,
Audiosysteme,
Videosysteme, chemischer Detektion oder
spektroskopische Methoden sind viele der
Befragte indifferent in der Bewertung, nur beim
Lawinenverschüttetensuchgerät
vergeben
immerhin 25% eine höhere Chance bei der
Auffindung.
•

Die Bewertung von Situationen in denen
technische Systeme zu bevorzugen
wären

Die Zahlen zeigen, dass man sich auf dem
richtigem Weg befindet und durchaus auch
korrekte Einschätzungen tätigt. Jedoch bietet
sich noch mehr als genug Forschbedarf. Woran
es offensichtlich noch fehlt ist ein Konnex
zwischen Praxis und Wissenschaft, dies muss
ich
leider
auch
beim
eigenen
Rettungshundetraining feststellen. Ein Bedarf
nach wissenschaftlich fundierter Ausbildung ist
daher durchaus gegeben und sollte bei einer
Arbeit und als solche bezeichne ich die
anspruchsvolle
Tätigkeit
im
Rettungshundewesen,
wo
es
um
Menschenleben geht, auch erfüllt werden.
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Über allen abgefragten Positionen steht das
Thema Eigenschutz im Vordergrund, und hat
auch dazu geführt, dass die „Gefährdung durch
weitere Lawinen im Suchgebiet“ bei einer 95%
Bewertung über die Stufen 1-3 auf eine
Bevorzugung von technischen Mitteln setzt.
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