
Vorgehen bei Vorgehen bei 
VermisstmeldungenVermisstmeldungen

Was sind Suchaktionen?Was sind Suchaktionen?



..
1.1. Person, die von einer bekannten Tätigkeit,   Person, die von einer bekannten Tätigkeit,   

wie Skifahren, Wanderung, Arbeitsplatz oder wie Skifahren, Wanderung, Arbeitsplatz oder 
Bergtour nicht zurück kommt.Bergtour nicht zurück kommt.

2.2. Person, die vom Variantenfahren nicht zurück Person, die vom Variantenfahren nicht zurück 
gekommen ist.gekommen ist.

2.2. Person, die von einem unbekannten Ziel Person, die von einem unbekannten Ziel 
vermisst werdenvermisst werden



Lawinen sind auch eine Art Lawinen sind auch eine Art 
von von 

SuchaktionenSuchaktionen



VorgehenVorgehen

�� Abklärung mittels FragebogenAbklärung mittels Fragebogen

�� Mögliche Standorte der Person und das jeweilige Mögliche Standorte der Person und das jeweilige 
Gelände genau analysieren.Gelände genau analysieren.

�� Der Rettungsobmann muss das fragliche Gebiet Der Rettungsobmann muss das fragliche Gebiet 
mit allen Möglichkeiten kennen.mit allen Möglichkeiten kennen.

�� Es ist ein Unterschied, ob eine Person im Es ist ein Unterschied, ob eine Person im 
Hochgebirge, Gletscher, Wald oder in einem Dorf Hochgebirge, Gletscher, Wald oder in einem Dorf 
vermisst ist.vermisst ist.



Beurteilung                     Beurteilung                     

Einheimische                   GastEinheimische                   Gast



Personen / TätigkeitPersonen / Tätigkeit



Ursachen einer Ursachen einer VermisstmeldungVermisstmeldung::

-- Gewolltes FernbleibenGewolltes Fernbleiben
-- WettereinflüsseWettereinflüsse
-- ÜberschätzungÜberschätzung
-- EinzelgängerEinzelgänger
-- VariantenfahrerVariantenfahrer
-- Unklare AbmachungenUnklare Abmachungen
-- UnstimmigkeitenUnstimmigkeiten



-- Gesundheitliche ProblemeGesundheitliche Probleme

-- Psychische Probleme Psychische Probleme 

-- MeinungsverschiedenheitenMeinungsverschiedenheiten

-- TrotzreaktionenTrotzreaktionen

-- Ferien nach PlanFerien nach Plan

-- Alkohol Alkohol 



Nach einer guten Abklärung Nach einer guten Abklärung 
sollten folgende Grundsatzsollten folgende Grundsatz--
entscheide möglich sein:entscheide möglich sein:

�� Unfallmöglichkeit      Unfallmöglichkeit      jaja neinnein
�� SuchaktionSuchaktion jaja neinnein
�� Grosse SuchaktionGrosse Suchaktion jaja neinnein
�� Art der SuchaktionArt der Suchaktion terrestrischterrestrisch HeliHeli
�� KombiniertKombiniert jaja neinnein

�� Zeitpunkt                      Tag / NachteinbruchZeitpunkt                      Tag / Nachteinbruch



Wenn eine Wenn eine 
VermisstmeldungVermisstmeldung eher als eher als 
Fehlalarm eingestuft wird Fehlalarm eingestuft wird 
und die Meldeperson und die Meldeperson 
trotzdem eine Suchaktion trotzdem eine Suchaktion 
verlangt, sollten  folgende verlangt, sollten  folgende 
Informationen mitgeteiltInformationen mitgeteilt
werden.werden.



-- Nach menschlichem Ermessen undNach menschlichem Ermessen und
Erfahrung ist da ein Unfall Erfahrung ist da ein Unfall 
unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. 

-- Grund dieser Überlegung mitteilen.Grund dieser Überlegung mitteilen.

-- Es entstehen Kosten, die von keiner Es entstehen Kosten, die von keiner 
Versicherung übernommen werden.Versicherung übernommen werden.

-- Variante und Vorschlag besprechen. Variante und Vorschlag besprechen. 



Wenn trotz den Aufklärungen Wenn trotz den Aufklärungen 
eine Suchaktion verlangt wird: eine Suchaktion verlangt wird: 

-- Schriftlicher Auftrag verlangenSchriftlicher Auftrag verlangen
-- Wenn möglich Polizei beiziehenWenn möglich Polizei beiziehen

Wenn der Auftraggeber/in sichWenn der Auftraggeber/in sich
telefonisch meldet:telefonisch meldet:

-- Auftrag über Fax , EAuftrag über Fax , E--Mail, wenn möglich vonMail, wenn möglich von
der örtlichen Polizei verlangen.der örtlichen Polizei verlangen.



Vorgehen:Vorgehen:

-- Welche Hilfsmittel setzte ich ein?Welche Hilfsmittel setzte ich ein?

-- Wieviele Retter setzte ich ein?Wieviele Retter setzte ich ein?

-- Die Mittel müssen je nach Gelände, Die Mittel müssen je nach Gelände, 
Wetter, effizient eingesetzt werden.Wetter, effizient eingesetzt werden.



�� Nur soviele  Retter als notwendig einsetzen.Nur soviele  Retter als notwendig einsetzen.

�� Nur gut ausgebildete Personen einsetzen.Nur gut ausgebildete Personen einsetzen.

�� Spezialisten beiziehen (z.B. GFS Hunde, Spezialisten beiziehen (z.B. GFS Hunde, 
Taucher Speleologen usw.). Taucher Speleologen usw.). 

�� Informationen einholen (z.B. Jäger, Schäfer, Informationen einholen (z.B. Jäger, Schäfer, 
Bergbauern, Hüttenwarte, Baustellen usw.).Bergbauern, Hüttenwarte, Baustellen usw.).

�� Die Informationen auswerten und beurteilen.Die Informationen auswerten und beurteilen.



�� Prioritäten festlegenPrioritäten festlegen

�� VorausdenkenVorausdenken

�� Weiteres Vorgehen überlegenWeiteres Vorgehen überlegen



Wie lange wird gesucht:Wie lange wird gesucht:
-- Solange eine ÜberlebensSolange eine Überlebens--Chance besteht?Chance besteht?

-- Bis das ganze fragliche Gebiet abgesucht Bis das ganze fragliche Gebiet abgesucht 
ist. ist. 

-- Solange die Angehörigen eine Suchaktion Solange die Angehörigen eine Suchaktion 
verlangen. ???verlangen. ???

-- Bis alle Möglichkeiten ausgenützt sind,Bis alle Möglichkeiten ausgenützt sind,
z.B. Material, Spezialgeräte usw.z.B. Material, Spezialgeräte usw.



Wann wird eine Suchaktion Wann wird eine Suchaktion 
eingestellt ?eingestellt ?

-- Wenn das ganze in Frage kommende Gebiet Wenn das ganze in Frage kommende Gebiet 
abgesucht ist. abgesucht ist. 

-- Wenn alle Möglichkeiten ohne Erfolg waren.Wenn alle Möglichkeiten ohne Erfolg waren.
-- Wenn eine Überlebenswahrscheinlichkeit nicht Wenn eine Überlebenswahrscheinlichkeit nicht 

mehr möglich ist.mehr möglich ist.
-- Wenn ein Risiko für die Retter besteht.Wenn ein Risiko für die Retter besteht.
-- Wenn die Angehörigen einverstanden sind.Wenn die Angehörigen einverstanden sind.



Ein paar Ratschläge für einen Abbruch Ein paar Ratschläge für einen Abbruch 
einer Suchaktion:einer Suchaktion:

�� Ab diesem Moment ist es keine Rettung Ab diesem Moment ist es keine Rettung 
mehr, sondern ein Auffinden einer Leiche.mehr, sondern ein Auffinden einer Leiche.

� Eine Suchaktion wird nie eingestellt, 
sondern es wird nur nicht mehr eine 
organisierte Suche mit Kosten durchgeführt...

-- Angehörige müssen ehrlich informiert werden.Angehörige müssen ehrlich informiert werden.



-- Angehörige über eventuelle Wahrsager Angehörige über eventuelle Wahrsager 
informiereninformieren

-- Es ist ratsam, Angehörigen das fragliche Gebiet zu Es ist ratsam, Angehörigen das fragliche Gebiet zu 
zeigen, damit sie sich selber ein Bild machen zeigen, damit sie sich selber ein Bild machen 
können.lkönnen.l

-- Den Angehörigen die Wahrheit sagen, keine Den Angehörigen die Wahrheit sagen, keine 
ausweichende Informationen.ausweichende Informationen.



-- Den Angehörigen sollte kundgegeben Den Angehörigen sollte kundgegeben 
werden, dass eine erfolglose werden, dass eine erfolglose 
Suchaktion auch für das Rettungsteam Suchaktion auch für das Rettungsteam 
unbefriedigend ist. unbefriedigend ist. 

-- Die Suchaktion wird ab jetzt immer Die Suchaktion wird ab jetzt immer 
noch gelegentlich, ohne Kosten für sie, noch gelegentlich, ohne Kosten für sie, 
weitergeführt.weitergeführt.



Ich wünsche für die Ich wünsche für die 
VermisstmeldungenVermisstmeldungen viel Erfolgviel Erfolg


