Bergsport-Gesundheit-Risiko-Prävention
Nachdem er sich in der letzten bergundsteigen-Ausgabe #102 mit den Belastungen des Skitourengehens auf unseren Bewegungsapparat beschäftigt hat, widmet sich Robert Schellander nun dem Bergsteigen. Welche Auswirkungen hat das Auf- und
Abwärtsgehen – von Wanderwegen bis ins Hochtourengelände – auf unseren Körper? Aufgrund seiner Erfahrung als Bergführer
und Physiotherapeut sowie der Unfallstatistik des österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit (Sommer 2017) zeigt
Robert Schellander die häufigsten Verletzungsmuster und Hauptursachen für das Verunfallen beim Wandern und dem klassischem Bergsteigen auf und gibt Tipps, was man dagegen tun kann.
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Teil 2. Wandern und klassisches Bergsteigen

Das Wandern ist seit jeher die beliebteste Betätigung im Sommerbergsport und wird von allen Altersgruppen und Geschlechtern gleichermaßen ausgeübt. Das Kuratorium für Alpine Sicherheit wertet in
Österreich die von der Alpinpolizei erhobenen Daten aus und verwendet dabei folgende Definition: Zum Bereich Wandern gehört alles, was nicht bei vergletscherten Hochtouren, Klettersteigen und
Klettern erfasst wird. Von den ca. 2.000 Verunfallten versterben
knapp 100 Personen beim Wandern. Davon versterben knapp 40 %
an einem Herzinfarkt. Weitere ca. 35 % der Todesopfer waren durch
Stürzen, Stolpern und Ausrutschen als zweithäufigste Ursache zu
beklagen. Die restlichen Prozente verteilen sich auf Abstürze im
Steilgelände und auf Steinschlag und Lawinen, sowie Erschöpfung,
Verirren und Versteigen. Auffällig ist dabei die Geschlechterverteilung – es verunglückten ca. 10-mal mehr Männer als Frauen.
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Herz-Kreislaufprobleme

Da nun die Hauptursache bei Herzkreislaufstörungen liegt, möchte
ich diese Thematik auch aus physiologischer Sicht beleuchten. Herzkreislaufstörungen sind zwar ein Phänomen, welches relativ plötzlich auftritt, aber bei näherer Betrachtung gibt es bei den allermeisten Personen eine Vorgeschichte und zusätzlich eine Disposition,
um Herzkreislaufstörungen zu erleiden.
Die wohl häufigste Vorerkrankung ist die Arteriosklerose – eine Verstopfung bzw. Verengung der Arterien, welche erst schleichend unauffällig ist, und in weiterer Folge dazu führt, dass dann Blutgefäße
gänzlich verstopfen und gerade im Bereich der Herzkranzgefäße zu
einer Unterversorgung des Herzmuskelgewebes führen. Sauerstoff
und Nährstoffe können nicht mehr ausreichend angeliefert werden
und es sterben tatsächlich Muskelzellen im Herz ab. Die Folge ist der
Herzinfarkt. Je schneller diese betroffenen Personen in Herzzentren
kommen, umso höher die Überlebenschance.
Die Atherosklerose oder auch Arteriosklerose wird durch Rauchen,
falsche Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel und viele weitere Faktoren begünstigt. Wer also gerne wandern geht und sich in
einem dieser Risikofaktoren wiederfindet, sollte sich ärztlich untersuchen lassen und sich – wenn ungeübt – mit moderatem Ausdauer- und Koordinationstraining auf die Belastungen beim Wandern vorbereiten.

Robert Schellander ist Berg- und Schiführer, gerichtlich beeideter Sachverständiger für Alpinistik,
Schilehrer, Heilmasseur, Physiotherapeut und Lehrperson am AZW in Innsbruck.
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Faustregel für die maximale Belastung ist hier der Maximalpuls minus Lebensalter. Ansonsten wäre eine Belastung im moderaten Ausdauerbereich zwischen 110 und 130 Puls ideal. Übergewicht ohne
Arteriosklerose führt eher zur Überbeanspruchung der Gelenke
(Hüfte, Knie, Sprunggelenk).
Die Zeichen einer Überbeanspruchung des Herzkreislauf-Systems
wie etwa Kurzatmigkeit, hochroter Kopf und erhöhter Puls sollte
man dabei nicht außer Acht lassen.
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Abb. 1 Linkes Fußskelett. Das obere Sprunggelenk wird knöchern
von den unteren (distalen) Enden von Schien- und Wadenbein
(Malleonengabel) sowie dem Sprungbein (Talus) gebildet.

Abb. 2 Rechtes Sprunggelenk von hinten. Pro- und Supination
des äußeren Knöchels.
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Sturz und Absturz
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Sprunggelenk

Widmen wir uns nun den Verunfallten, die durch Stolpern und Ausrutschen in die alpinpolizeiliche Statistik kommen. Oft ist es nur Unaufmerksamkeit, z.B. weil man schnell noch ein Foto während des
Gehens machen möchte. Schon steigt man mit dem einen Bein neben den Weg und kann den Unfall nicht mehr vermeiden. Da die Unfallzahlen beim Aufstieg geringer ausfallen als im Abstieg, liegt der
Verdacht nahe, dass durch das Nachlassen der Konzentration und
durch zusätzliche Ermüdung, die Gefahr fürs Stolpern steigt.

Das Sprunggelenk gliedert sich zum einen in die zwei Knochen Tibia
(Schienbein) und Fibula (Wadenbein) und zum anderen in den sog.
Talus, der das obere Sprunggelenk mit den vorhergenannten Knochen bildet. Das Fersenbein (Calcaneus) bildet dann zum Talus das
untere Sprunggelenk und hat noch eine Verbindung zu den Fußwurzelknochen im äußeren Bereich. Der Talus hat seine Verbindung
auch noch zu den Fußwurzelknochen und diese wiederum die Verbindung zu den Mittelfußknochen (Abb. 1).

Ein weiterer Aspekt ist das oft falsche Schuhwerk. Wir kennen mittlerweile alle die niederen, turnschuhähnlichen sogenannten Approach-Schuhe, welche sich als Zustiegsschuhe gut bewähren, weil
sie leichter und bequemer sind als herkömmliche Berg- und Wanderschuhe. Wer konzentriert und sauber geht, kann damit gleich sicher unterwegs sein wie mit knöchelhohen Schuhen. Geht es aber
darum, dass man in schwierigem Gelände guten Halt findet, dann
sollte man doch Schuhe vorziehen, die über den Knöchel gehen und
über eine gute Profilsohle verfügen. Vor allem bei Nässe schlammen
die klettertauglichen, aber flachen Profile schnell mit Erde zu und
geben dann keinerlei Halt mehr im Gelände.

Das gesamte Gelenk ist stark durch Bänder gesichert – Elastizität
und Beweglichkeit sind dabei besonders wichtig. Deshalb sollte der
Wanderschuh insgesamt etwas steifer und stabiler sein, um dem
Sprunggelenk in jedem Terrain die entsprechende Stabilität zu geben. Als häufigste Ursache wird hier das „Überknöcheln“ angeführt.
Hinsichtlich der Richtung unterscheidet man dabei ein Supinationstrauma (nach außen überknöcheln) und ein Eversionstrauma (nach
innen überknöcheln) Physiologisch werden dabei meist Bänder im
Sprunggelenk in Mitleidenschaft gezogen (Abb. 2).
Häufig kommt es auch zu zusätzlichen Knochenfrakturen an der sogenannten Maleolengabel – diese wird vom Schien- und Wadenbein
gebildet und wird durch das sog. Syndesmose-Band zusammengehalten. Wenn dieses mitreißt, spricht man von einer Weberfraktur
(Abb. 3, 4).
Bänderrisse und -zerrungen im Sprunggelenk werden heute kaum
mehr operiert, Knochenfrakturen teilweise ruhiggestellt und nur bei

Abb. 3 Linkes Sprunggelenk von innen (medial) mit Bänder
und Knochen.

Abb. 4 Linkes Sprunggelenk von außen (lateral) mit Bänder
und Knochen.
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komplexeren Verletzungen operiert. Bei dem Supinationstrauma
(Inversionstrauma) überknöchelt man nach außen und dabei wird
die Fibula (Wadenbein) stark nach unten gezogen und neben Knochenprellungen können auch große Ödeme (Ansammlungen von
Blut durch verletzte Arterien) im Bereich des Knöchels entstehen.
Schnelle und richtige Versorgung gibt’s hier neben dem Krankenhaus nur durch das sog. „PECH-Schema“:
 Pause
 Eis
 Compression und
 Hochlagern

weil durch das höhere Körpergewicht bereits Vorschädigungen
bzw. Überdehnungen der Bandstrukturen der Fußwölbung schon
passiert sind.
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Calcaneus/Fersenbein

Blasen

Ein Klassiker, der Skitouren, Wandern und Hochtourengehen betrifft
und häufig vorkommt, sind Blasen. Blasen sind zwar nicht die Folge
von Unfällen, aber trotzdem Verletzungen, die schon zum Abbruch
Aber oft ist an ein Weitergehen nicht mehr zu denken und ein
mancher Tour geführt haben.
Abtransport nötig.
Oft bei neuen Schuhen oder auch Socken kommt es durch diverse
Druckstellen zur Blasenbildung, was anfangs nicht weiter schlimm
Um sich z.B. bei Schneefeldern vor dem Ausrutschen zu schützen,
wäre, wenn diese nicht das Weitergehen behindern.
gibt es mittlerweile eine sehr gute Möglichkeit: leichte „SchneeketDie beste Lösung ist: nur ein paar Socken verwenden und die
ten“ (Spikes, die sich über alle Schuhe ziehen lassen und so für bes- Schuhe vor längeren Wanderungen eingehen. Wenn man sich
seren Grip auf glattem Untergrund sorgen) oder auch Leichtsteigschon Blasen geholt hat bzw. bemerkt, dass es „reibt“, dann gibt´s
eisen verschiedener Hersteller sollten hier beim Wandern in höheren noch die Möglichkeit, diese mit Second Skin oder Compeed abzuLagen auf alle Fälle in Betracht gezogen werden. Nicht nur im
kleben – kein normales Tape – somit kann man weitergehen –
Schnee und Firn, auch im nassen Gelände bzw. auf hartem erdigen
ansonsten heißt es umdrehen und die Blase abheilen lassen.
oder felsigem Untergrund (blanke Schotterreise) geben solche „Ketten“ bei geringem Gewicht und Volumen auch auf leichten Zustiegs- Denn wenn die Blase immer größer wird, sich mit Blut zu füllen beschuhen einen super Halt. Fußfehlstellung wie Plattfüße, Spreiz- und ginnt und dann die Haut abgeht, entsteht eine offene Wunde, die
Senkfüße sind dann ein Thema, wenn es beim Gehen immer wieder gut beobachtet und behandelt werden muss, da es bei heldenhafzu Schmerzen entweder an der Fußsohle oder im Verlauf der Achiltem Ignorieren schnell zu einer Blutvergiftung mit dem bekannten
lessehne kommt. Häufig reicht es, podologische Einlagen zu verRotlauf (Hautverfärbung durch Bakterien) kommen kann. Dann ist
wenden. Gewichtsreduktion hilft hier wahrscheinlich nicht mehr,
manchmal auch ein Abtransport mit dem Hubschrauber angesagt ...
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Abb. 5 Pickel griffbereit verstauen ...

a

Auf Hochtouren

Klassisches Bergsteigen spielt sich im Gegensatz zum Bergwandern
oft in weglosem Gelände und auf Gletschern ab. Aber auch ausgesetzte Wege (schwarze Wege), die zum Begehen bereits die Hände
als Zusatzsicherung benötigen, fallen in diesen Bereich. Zusätzlich
zur normalen Wanderausrüstung kommen im Hochtourenbereich
also auch Pickel und Steigeisen zum Einsatz, welche bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen können. Die meisten
Unfälle ereignen sich hier auf Gletschern (42 %) und im weglosen
Gelände mit leichten Kletterpassagen, wobei sich die Unfälle im
Bereich Auf- und Abstieg gut verteilen.

Beim Gehen mit Steigeisen leistet eine gewisse Spurbreite (ca. hüftbreit) beim Gehen gute Dienste. Beinbekleidung sollte eher eng anliegen, damit man sich nicht mit den Steigeisen in der Hose verfangen kann. Da die Steigeisen ja relativ scharf sind, kann es auch zu
Schnittverletzungen kommen, welche meist heftig bluten. Weitere
Verletzungen sind häufig an der Achillessehne (Überlastung und Einrisse) sowie am Fersenbein, wenn man bei großen Schritten beim
Bergabgehen mit voller Wucht ohne Dämpfung die gesamte Körperlast darauf bringt. Vorschädigungen erhöhen natürlich die Verletzungsanfälligkeit.

Eine weitere Unfallursache kann das falsche Verstauen des Pickels
darstellen. Am Gletscher hat man den Pickel entweder in der Hand
oder zumindest griffbereit zwischen Rucksack und Rücken verstaut
(Abb. 5). Dann hat man die Möglichkeit, auch noch einen Skistock
Auf Gletschern sind natürlich auch Spaltenstürze für Verletzungen
zum Gehen zu benützen. Wer den Pickel aus Bequemlichkeit mit
verantwortlich. Im Schnitt sind es aber kaum mehr als 10 registrierte einem Karabiner am Gurt hängen hat, läuft Gefahr, sich bei einem
Spaltenstürze pro Jahr. Auch hier besteht durch das Tragen der
Sturz den Pickel gegen die Rippen zu stoßen – schmerzhafte RipSteigeisen an den Füßen eine erhöhte Verletzungsgefahr. Um Spalpenprellungen und Brüche sind die Folge. Pickel sind in der Regel
tenstürze zu verhindern, ist neben dem Gehen am Seil auch eine
spitz und scharf und können auch manchmal böse Verletzungen
Seildisziplin von Nöten. Zu lasches Seil zwischen den Bergsteigern
verursachen, wenn sie beim Sturz in den Körper eindringen. Gerade
führt zu tieferen Stürzen in die Spalte und kann nur durch sorgsames beim Wechsel von Gletscher zu Fels sollte man also darauf achten,
Gehen am Seil reduziert werden.
den Pickel wieder ordnungsgemäß zu verstauen, um solche Verletzungen zu verhindern.
Generell führt das Überknöcheln beim allzu dynamischen Steigeisengehen häufig zu den bereits oben genannten Supinations- und
Abschürfungen und Schnittwunden entstehen bei harten, vereisten
den Pronationstraumen. Auch Knieverletzungen mit Riss des vordeGletscheroberflächen durch Hinfallen und Ausrutschen. Also – Langren Kreuzbandes und Meniskusverletzungen (siehe bergundsteigen armshirt und (Leder-) Handschuhe verwenden, auch wenn es warm
#102) sind häufig Folge vom „Stolpern“ mit Steigeisen.
ist.
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Schmerzen

Gelenksbeschwerden in Knie und Hüfte haben entweder Überlastungsursachen oder entstehen deshalb, weil das Gelenk bereits vorgeschädigt ist. Die Arthrose bzw. deren Ursache ist fast immer eine
Gelenksabnützung, die nicht plötzlich (bzw. als Folge) durch Traumen (Verletzungen) entsteht, sondern sich schleichend über Jahre
entwickelt.
Wer viel in den Bergen unterwegs ist, muss nicht zwingend eine
Arthrose entwickeln. Die richtige Verwendung von Skistöcken kann
hier präventiv helfen. Insbesondere bei schwerem Gepäck und wenn
bereits Gelenksbeschwerden vorhanden sind, ist die richtige Verwendung sehr sinnvoll. Weniger sinnhaft sind die Stöcke, wenn man
mit leichtem Gepäck unterwegs ist. Dann gibt es keine zusätzlichen
Belastungen auf die Gelenke und man kann leichter sein Gleichgewicht halten und auch seine Koordination und Propriozeption fördern. Meist trifft man aber auf Menschen im Gebirge, welche die
Stöcke nur am Rucksack oder in der Hand tragen oder sie auch
einfach nur falsch einsetzen.
Ein Kreuz mit dem Kreuz. Wenn beim Tragen eines Rucksackes immer wieder Rückenschmerzen auftreten, kann dies sehr viele Ursachen haben. Wenn wir davon ausgehen, dass es tatsächlich der
Rucksack ist, dann muss man sich die Lastverteilung im Rucksack
selbst ansehen. Schwerere Gegenstände gehören nahe an den Körper, aber nicht ganz nach unten – also keinen tiefen Schwerpunkt
schaffen. Wie schwer der Rucksack maximal sein darf, ist noch eine

ganz andere Frage. Bergführer sind bekannt dafür, innerhalb einer
Gruppe immer den kleinsten und oft auch leichtesten Rucksack zu
tragen. Das hat mit Konsequenz für die Verwendung der mitgetragenen Dinge zu tun und hat aber auch Gründe in der Materialauswahl.
Kleiner, leichter bedeutet dabei schneller und weniger Gewicht. Maximal sollte ein Hochtourenrucksack inkl. Seil, Pickel und Steigeisen
die 12 – 13 kg nicht übersteigen. Am besten mal selbst ausprobieren, wo das eigene Gewicht des Rucksackes liegt und wie man es
selbst verpacken kann, damit einem diese Last nicht die Rückenschmerzen bringt.
Muskelschmerzen entstehen fast immer durch Überlastung und
können sich auch als Muskelkater äußern. Der Muskelkater selbst
ist laut vieler Experten ein Mikroriss im Muskelgewebe und das Lactat, welches bei der Überlastung entsteht, reizt diese Mikrorisse und
auch die Schmerzrezeptoren.
Untrainierte bekommen sehr schnell nach einer ungewohnten Belastung einen Muskelkater. Regenerationszeiten sind daher besonders
wichtig und können durch Massagen zusätzlich beeinflusst werden.
Häufigere Belastung in moderatem Umfang kann helfen, damit der
Muskelkater erst gar nicht entsteht.
Wie Muskelkater durch Ernährung und Trinkverhalten beeinflusst
werden kann, steht in den Sternen, d.h. wird diskutiert. Flüssigkeitsmangel macht sich allerdings bemerkbar – man stelle sich vor, dass
sich einfach zu wenig Flüssigkeit im Körper befindet und sich dann
alle Zellen etwas träger verhalten und unter Umständen verletzungsanfälliger bzw. störbarer in ihrem Ablauf sind.
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