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Text und Fotos: 

DI(FH) DI Christian Doczekal
 
Suchaktionen sind zwar nicht die Haupt-
aufgabe von Feuerwehren, doch wer 
wird bei Personensuchen zur Unterstüt-
zung gerufen? – die Feuerwehr. Grund 
genug sich auch als Feuerwehr mit die-
sem Thema zu beschäftigen, damit eure 
Suchaktion am Tag X reibungslos und 
vorbildlich ablaufen kann. Hierzu gibt 
es einiges Know-How zu beachten, das 
in diesem Fachartikel und in der weiter-
führenden Video-DVD vorgestellt wird.

Personensuchen sind in Österreich Auf-

gabe der Sicherheitsbehörden, die sich 

der Polizei bedienen. Die Sicherheitsbe-

hörde leitet somit den Einsatz und bildet 

eine Einsatzleitung mit allen beteiligten 

Organisationen. Wird direkt an die Feu-

erwehr mit dem Wunsch der Durchfüh-

rung einer Suchaktion heran getreten, 

ist auf jeden Fall sofort die Polizei zu 

verständigen.

Wichtig ist sich für die Befragung ge-

nug Zeit zu nehmen, da hier bereits zu 

Beginn der Suchbereich 

oftmals sehr stark ein-

gegrenzt werden kann. 

Nach der Befragung der 

Angehörigen kann die 

erste systematische Su-

che gestartet werden. 

Diese kann noch mit we-

nig Personal durchgeführt 

werden. Zur Unterstützung 

wird oftmals die örtliche Feuerwehr um 

Mithilfe gebeten.

Die erste systematische Suche:
Die erste systematische Suche besteht 

aus detaill iertem Durchsuchen des Hau-

ses der vermissten Person, vor allem 

auch am Dachboden und in allen Win-

keln. Je genauer, desto besser. Zusätz-

lich sind die Hinweise von Angehörigen 

und Nachbarn auszuwerten. Ein Abfah-

ren der näheren Umgebung kann hier 

sinnvoll sein. Das Fahrzeug sollte hier 

mit einem Fahrzeuglenker plus 2 Such-

kräften im Fahrzeug besetzt sein. Hilf-

So gelingen 
Suchaktionen!

Der Befragung der Angehörigen sollte entsprechend viel 
Zeit geschenkt werden, um den Suchradius einzugrenzen
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reich ist mit langsamer Geschwindigkeit 

und mit offenem Fenster zu fahren. Ein 

heißer Tipp kann auch das Suchen bei 

Lieblingsplätzen der vermissten Person 

sein.

Zweite systematische Suche:
Nachdem die erste systematische Suche 

erfolglos geblieben ist, findet die zwei-

te systematische Suche mit mehreren 

Suchkräften statt. Bei der Alarmierung 

bleibt zu berücksichtigen, dass Nach-

geforderte Kräfte, wie z.B. Suchhunde, 

eine gewisse Zeit benötigen, bis sie Vor-

ort sein können.

Möglichst gleich zu Beginn der Such-

aktion, oder spätestens jetzt muss eine 

Einsatzleitstelle eingerichtet werden, bei 

der alle beteiligten Instanzen, wie Bür-

germeister, Polizei, Behördenvertreter, 

Feuerwehr und weitere Einsatzorganisa-

tionen anzutreffen sind. Oft ist es sinn-

voll die Bevölkerung der Ortschaft und 

der Nachbarortschaft 

zu verständigen, etwa 

durch Lautsprecher-

durchsagen, oder so-

ziale Medien.

Die Alarmierung 
der Einsatzkräfte:
Es ist auf jeden Fall schlecht stunden-

lang in Eigenregie mit geringen Kräften 

zu suchen und sich erst sehr spät zur 

Großsuchaktion zu entschließen. Grund-

sätzlich sind lieber mehr Suchkräfte an-

zufordern, als zu wenige. Sinnvoll ist vor 

allem Ortskundige, wie Feuerwehrkräfte, 

Jäger, Förster und Gemeindebedienste-

te möglichst bald zu verständigen und 

zu Rate zu ziehen. Bei der Alarmierung 

der weiteren Feuerwehreinsatzkräfte ist 

auch ein entsprechender Sammelpunkt 

festzulegen, sowie die gewünschte Ein-

treffzeit. Ein festgelegter Sammelpunkt 

(z.B. Standort der Einsatzleitung) hat 

den Vorteil, dass im Normalfall kein 

Funkverkehr bei der Anfahrt notwendig 

ist und die Einsatzleitung dadurch ent-

lastet wird. Eine entsprechende Vorlauf-

zeit ist besonders wichtig, damit sich die 

Einsatzkräfte noch ausreichend ausrüs-

ten können und eventuell Zusatzbeklei-

dung, festes Schuhwerk, Beleuchtungs-

mittel, Batterien oder Ähnliches von 

zuhause mitnehmen können. Ein festes 

Schuhwerk (Wanderschuhe) ist hier oft 

ratsamer zu verwenden, als die Feuer-

wehrstiefel.

Suchabschnitte:
Wie sollen die Suchabschnitte richtig 

aufgeteilt werden? Zu große Suchab-

schnitte, oder zu lange Suchketten 

führen zu trägen, langsamen und sehr 

unflexiblen Sucheinheiten. Die Anzahl 

der Suchkräfte, je Suchabschnitt, ist 

abhängig von der Situation und sollte 

zwischen 20 und maximal 50 Personen 

liegen. Beispielsweise können mit 20 

Suchkräften stündlich etwa 4 ha Flä-

che unter erschwerten Bedingungen, 

bzw. 16 ha unter normalen Bedingungen 

abgesucht werden. Es wird daher emp-

fohlen die Größe der Suchabschnitte so 

anzupassen, dass sie jeweils in etwa 

ein bis zwei Stunden abgesucht werden 

können. Die Suchabschnitte sollten bei 

einer Kettensuche möglichst rechteckig 

gewählt werden. 

„Suchabschnitte sollten sinnvoll fest-
gelegt werden! - die UTM Einsatzkarte 

APP hilft dabei“

Die kostenlose APP „UTM-einsatzkarte.at“ hilft besonders den Suchkräften zur Orientie-
rung im Suchabschnitt und der Einsatzleitung bei der Organisation
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Lageführung und APP für Such-
aktionen:
Einzeichnen können wir die Suchab-

schnitte in passende Karten, oder in 

Kopien von Karten. Es können auch für 

die Punktsuche gezielte Plätze, oder 

auch für die Wegsuche, entlang von 

Straßen und Wegen eingezeichnet wer-

den. Hilfreich ist hier auch das digitale 

Führen der Karte auf Laptops oder PCs. 

Das Ausdrucken dieser Karten kann den 

Suchkräften sehr hilfreich sein. Zusätz-

lich kann die Darstellung über einen 

Beamer auch den anderen Einsatzor-

ganisationen als Überblick dienen. Die 

kostenlose APP „UTM-Einsatzkarte.

at“ bietet all diese Möglichkeiten. Die 

Darstellung der Karte und der Suchab-

schnitte erfolgt über jeden beliebigen 

Internet-Browser. Weiters kann die be-

nötigte Suchzeit je Suchabschnitt be-

rechnet werden und hilft enorm bei der 

Einteilung der Suchabschnitte. Die ein-

gesetzten Kräfte wissen zu jeder Zeit ih-

ren Standort im Suchabschnitt (auch im 

Wald), sowie auch ihre UTM Koordinaten. 

Die Einweisung von Hubschraubern und 

weiteren Kräften wird somit kinderleicht.

Kommunikation:
Als Funkrufnamen sollten Eindeutige 

verwendet werden, um Verwechslungen 

zu vermeiden. Die Funkrufnamen könn-

ten daher lauten: Suchabschnittsleiter 1, 

Suchabschnittsleiter 2 - hier wird also 

die fortlaufende Nummer des Suchab-

schnitts für den Funkrufnamen verwen-

det. Die linken und rechten Flügelmänner 

einer Suchkette erhalten zum Beispiel 

die Funkrufnamen „Suchabschnitt 1 – 

Posten links“, sowie „Suchabschnitt 1 

– Posten rechts“.

Versorgung:
Wichtig ist, dass eine entsprechend gute 

Versorgung schon frühzeitig aufgebaut 

wird. Vor allem am Wochenende oder 

abends kann es oft schwer werden Ver-

pflegung zu kaufen. Aus eigener Erfah-

rung hilft hier die Bevölkerung oft gerne 

mit. Alle kostenintensiven Entscheidun-

gen sollten ausschließlich von der Si-

cherheitsbehörde getroffen werden.

Punktsuche:
Bei der Punktsuche werden Suchkräfte 

gezielt an Orte geschickt, an denen man 

die vermisste Person vermuten kann. 

Hierzu gehört auch die Gebäudesuche. 

Wird gezielt im bebauten Gebiet gesucht 

und damit eventuell fremdes Grundstück 

betreten, sollte dies im Vorfeld gemein-

sam mit der Polizei abgeklärt werden.

Wegsuche:
Herzkranke und andere Kranke, von de-

nen man vermuten kann, dass sie un-

terwegs zusammen gebrochen sind, wird 

man eher am Weg oder in dessen unmit-

telbarer Nähe links und rechts suchen. 

Das Durchkämmen eines Waldstücks 

Die Suchabschnittsleiter sind mit jeweils zwei Funkgeräten auszurüsten

Die Wegsuche kann auch mit Fahrzeugen erfolgen (1 Fahrer + 2 Suchkräfte)
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von 30m links und rechts vom Weg kann 

also sinnvoller sein, als eine Suchkette 

über ein weites Gebiet.

Suchkette:
Die Suchkette ist sehr zeit- und personal-

aufwendig und erfordert größte Disziplin 

aller Beteiligten. Nach Erfahrungswer-

ten der Rettungshundestaffel macht es 

meist Sinn, ausgehend vom letzten be-

kannten Aufenthaltsort, in einem Radius 

von 1km, aufgeteilt in mehrere Suchab-

schnitte, zu suchen. Zu beachten bleibt 

aber auch, dass je länger die Suchkette 

ist, desto schwerfälliger wird sie auch. 

Zu lange Suchketten sind daher zu ver-

meiden. Vor dem Start der Suchkette ist 

das Ziel der Kette klar anzugeben, z.B. 

bis zum Waldweg, oder bis zum Beginn 

des Ackers. Es muss vorher auch fest-

gelegt werden was die Suchkette zu tun 

hat, wenn sie ihr Ziel erreicht hat, z.B. 

Suchkette rechts retour weiter suchen. 

Die einzelnen Kettenkommandos werden 

in der Video-DVD „So gelingen Such-

aktionen!“ im Detail erklärt. Die linken 

und rechten Flügelmänner sollten ihre 

Gehstrecke mit Absperrband markieren, 

um den gleichen Weg wieder zurückge-

hen zu können. Dadurch verhindert man, 

dass Lücken im Suchbereich des Flügel-

manns entstehen.

Suche bei Nacht:
Bei Kaltwetter sollte unbedingt gesucht 

werden, wenn der Vermisste unterküh-

len, oder gar erfrieren kann. Benötigt 

der Vermisste unbedingt Medikamente? 

Hat der Vermisste Selbstmordabsichten 

geäußert? Somit ist also jede Minute 

kostbar und würde eine Suche bei Nacht 

Die Orientierung mit Karten, samt eingezeichneten Suchabschnitten ist entscheidend. Dies ist durch die Einsatzleitung zu Verfügung 
zu stellen.

Die Suchkette erfordert größte Disziplin und die Weitergabe der Kettenkommandos an 
den jeweiligen Nachbarn
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rechtfertigen. Vor allem bei Suche von 

Kindern versteht die Bevölkerung nicht, 

wenn bis zu Tageseinbruch gewartet 

wird. Der Einsatz von Wärmebildkame-

ras kann in der Dämmerung oder Nacht 

oftmals eine große Hilfe darstellen. Mit 

ihnen können nachts auch von Fahrzeu-

gen aus Waldränder, sowie Wege und 

Freiflächen sehr gut abgesucht werden.

Suche mit Suchhunden:
Die Rettungshundebrigade kann die 

Feuerwehrkräfte in der Suchkette er-

gänzen. Etwa 10m vor der Suchkette ge-

hen aufgeteilt die Hundeführer und etwa 

10m vor ihnen wiederum die Suchhunde. 

Die Hunde suchen bei der Flächensuche 

nicht nach einer bestimmten Person, 

sondern nach irgendeiner Person. Das 

Auffinden erfolgt hierbei hauptsächlich 

durch Stöbern der Hunde. Sie legen 

hierbei enorm viel Weg zurück. Das Ein-

halten von Pausen der gesamten Such-

kette ist hier also wichtig.

Einsatz von Hubschraubern:
Die Suche mit Hubschraubern macht vor 

allem bei Freiflächen Sinn. Wenn mit 

Wärmebildkamera gesucht wird, darf 

sich im Suchgebiet niemand aufhalten. 

Das Absuchen einer Fläche durch den 

Hubschrauber mit Wärmebildkamera ga-

rantiert nicht, dass sich die vermisste 

Person in diesem Gebiet befindet. In ei-

nem dicht bewachsenen Nadelwald liegt 

die Wahrscheinlichkeit bei unter 10% 

eine Person mit Hilfe eines Hubschrau-

bers zu finden. Das Gleiche gilt für ei-

nen dicht bewachsenen Laubwald im 

Sommer. Im Winter hingegen steigt die 

Wahrscheinlichkeit bei einem Laubwald 

auf etwa 90%.

Zusammenfassung:
Es ist wichtig sich auch als Feuerwehr 

mit dem Thema Suchaktionen zu be-

schäftigen und damit beispielsweise 

Winterschulungen oder einfache prakti-

sche Übungen zu gestalten. Das 60-mi-

nütige Ausbildungsvideo „So gelingen 

Suchaktionen!“ von www.feuerwehr-

innovativ.at zeigt alles im Detail anhand 

eines realistischen Einsatzbeispiels und 

ist damit perfekt für eure Winterschu-

lungen geeignet. Im Video werden zu-

sätzlich Details zu Kettenkommandos, 

Aufstellen und Wenden der Suchkette, 

Mantrailing (Personenspürhunde) und 

einem Interview mit dem Piloten der 

Polizei-Flugeinsatzstelle Wien-Meidling 

präsentiert. Die kostenlose APP (www.

utm-einsatzkarte.at) unterstützt nicht 

nur enorm bei Suchaktionen, sondern 

auch zur Lageführung und Finden des 

Einsatzortes bei allen Einsätzen und 

bei Katastrophen. Zahlreiche hilfreiche 

Checklisten für das praktische Abarbei-

ten von Suchaktionen sind ebenfalls im 

Video zu finden.

Es ist abzuwägen, ob eine Suche bei Nacht gerechtfertigt ist. Wärmebildkameras ver-
einfachen die Arbeit enorm.

Hubschrauber mit Wärmebildkamera können bei der Suche sehr behilflich sein

mit zahlreichen     
wichtigen Checklisten!
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Über den Autor

Christian Doczekal ist 34 Jahre 

alt und seit 22 Jahren Mitglied 

der FF Sulz im Burgenland. Als 

Berufung ist der „Brandrat“ als 

Stabsmitglied im Landesfeuer-

wehrkommando Burgenland, 

B e z i r k s f e u e r w e h r k o m-

mando Güssing, Leiter 

der Stabsarbeit im Katas-

trophenhilfsdienst und als 

Sachgebietsmitarbeiter im 

Österreichischen Bundes-

feuerwehrverband tätig. 

Er ist mit seinem Team 

stets bestrebt innovative 

Ideen zu entwickeln und 

somit viele taktische Feu-

erwehrprobleme näher zu be-

leuchten. Er ist auch Betreiber 

von www.feuerwehr-innovativ.at 

auf der er seine Ideen, wie Aus-

bildungsvideos „Einsatzleitung“, 

Feuerwehr-Berechnungs-APPs, 

chr is t ian@feuerwehr- innovat iv.a t

Die Innovationen
Ausbildungsvideo 
DVD „Arbeiten in 
der Einsatzleitung“

Feuerwehr-Berechnungs 
APP:
„FireFighter CalcTool“

UTM-Einsatzkarte.at

UTM Schnellanleitungen und 

APPs jedermann zu Verfügung 

stellt. 

Beruflich ist Doczekal Leiter für 

Forschung, Entwicklung und 

Lehre eines Forschungsinstituts, 

sowie Lektor an der Fachhoch-

schule Burgenland und Fach-

hochschule Salzburg. Weiters 

ist er allgemein beeidet und 

gerichtlich zertifizierter Sach-

verständiger für das Fachgebiet 

09.53 „Feuerwehrwesen“. Bei 

Fragen steht er gerne anderen 

Feuerwehren zur Seite und freut 

sich über Feedback.

Ausbildungsvideo 
DVD „So gelingen 
Suchaktionen!“
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