Robert Schellander ist Berg- und Schiführer, gerichtlich beeideter Sachverständiger für
Alpinistik, Schilehrer, Heilmasseur, Physiotherapeut und Lehrperson am AZW in Innsbruck.

Mit diesem Beitrag startet Robert Schellander seine Serie, in der er uns die Gelenksmechanik und -funktionen unseres Körpers
näherbringen möchte. Als Physiotherapeut kann er das Zusammenwirken von Gewebearten unter biomechanischen Gesichtspunkten beim Alpinsport erklären und als Bergführer Tipps und Tricks geben, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Er startet
mit dem Schwerpunkt Skitourengehen, bevor er sich in den kommenden Ausgaben mit dem Mountainbiken, Wandern und Klettern auseinandersetzt.
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Teil 1. Skitouren
Im Bergsport bedeutet Winter vornehmlich Skitouren, Schneeschuhgehen und Eisklettern. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Skitourenbereich. Egal ob nun im freien Gelände oder Variantenbereich
– „neudeutsch“ Freeriden - oder als Pistentourengeher: Verletzungen bleiben nicht aus und werden im Folgenden beschrieben und
erklärt. Laut dem Versicherungsverband Österreich werden im Winter täglich rund 345 Skifahrer und Snowboarder teilweise mit schweren Verletzungen zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt geschehen ca. 50.000 Unfälle/Jahr auf den Skipisten, eine
hohe Zahl, die bei ca. 50 Millionen Skitagen/Jahr relativiert wird.
Gerade mal 0,1 % der Skifahrer verletzen sich. Laut dem Österreichischen Kuratorium alpine Sicherheit verunfallen im organisierten Skiraum (incl. Skirouten) im zehnjährigen Durchschnitt etwas über
6.000 Personen, wobei sich 30 % nicht verletzen und 1 % tödlich
verunglücken. 90 % der Unfälle passieren durch Selbstverschulden
ohne Fremdeinwirkung und wiederum 68 % davon passieren am
Nachmittag. Mangelnde Fitness, Ermüdung und Selbstüberschätzung sind in vielen Fällen die Hauptursache.
Schwierig wird es, wenn man Zahlen und Statistiken für Skitourenunfälle sucht, vor allem, wenn es sich dabei nicht um Lawinenunfälle
handelt. Verletzungen die erst Tage später behandelt und diagnostiziert werden, tauchen dann wegen dem fehlenden Einsatz der Alpinpolizei in deren Statistik nicht auf. Das Kuratorium für alpine Sicherheit spricht von jährlich 433 Menschen die im zehnjährigen Durchschnitt auf Skitouren verunfallen (unverletzt, verletzt oder tot), davon verletzen sich laut dieser Statistik 240. Wenn man sich die stetig
steigende Zahl an Skitourengehern ansieht, so könnte man glauben,
dass auch die Zahl der (Lawinen-)toten in Relation dazu ansteigt.
Die Statistik zeigt aber, dass trotz der vielen Tourengeher die Zahl
der Toten im langjährigen Schnitt gleich bleibt (in Österreich 24).
Im Gegensatz dazu steigen die Verletzungen im Skitourenbereich:
im vergangenen Winter verletzen sich mit 308 fast 30 % mehr Menschen als im oben erwähnten 10-Jahres-Durchschnitt, was den Trend
der letzten Jahre bestätigt. Unfallursache Nummer eins bei den dokumentierten Skitourenunfällen sind Stürze (65 %) gefolgt von Kollisionen (15 %), Lawinen (9 %) und Aufprall an Hindernissen (4 %).
Im Focus der Verletzungen steht dabei das Kniegelenk inkl. Schienbein- und Wadenbeinfrakturen sowie das Schultergelenk.

Verletzungen beim Skitourengehen
Im zehnjährigen Mittel (bis 31.10.2017) haben sich Skitourengeherinnen/ -geher laut dem Österreichischen Kuratorium für alpine
Sicherheit prozentuell folgendermaßen verletzt (Frauen/Männer):
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Verletzungsrisiko bei Frauen und Männern auf Skitouren.
Quelle: Österr. Kuratorium für Alpine Sicherheit

Frauen
5,4 % Kopfverletzungen
7,7 % Schulter
2,9 % Wirbelsäule, Rücken
3,3 % Brust, Becken, Hüfte
44,2 % Kniegelenk
11,6 % Unterschenkel
6,9 % Sprunggelenk

Männer
8,7 % Kopfverletzungen
15,2 % Schulter
5,1 % Wirbelsäule, Rücken
8,2 % Brust, Becken, Hüfte
21,5 % Kniegelenk
10,7 % Unterschenkel
4,2 % Sprunggelenk

Knieverletzungen
Bei den Knieverletzungen ist die prozentuale Verteilung zwischen
männlichem und weiblichem Geschlecht auffällig. Dies liegt u.U.
daran, dass die Muskelmasse der Männer deutlich höher ist als bei
Frauen und diese daher anfälliger für Verletzungen im Kniebereich
sind. Wir bleiben beim Knie und Sprunggelenk und dem, was dazwischenliegt – dem Schien- und Wadenbein. Also, was kann das Knie
leisten bzw. aushalten und was geht gar nicht ...
Das Kniegelenk (Abb. 1, 2) – gebildet von Tibia (Schienbein) und
Femur (Oberschenkelknochen) – hat neben zahlreichen Bändern
zur Stabilisation auch noch kräftige Muskeln, um es zu bewegen.
Vor allem die vordere Oberschenkelmuskulatur (M. Quadrizeps –
ein 4teiliger Muskel) ist hier der Hauptakteur für Stabilität und
Streckung. An der Rückseite des Oberschenkels befindet sich die
ischichorale Muskulatur (M. Bizeps femoris, M. semi membranosus
und semi tendinosus), die im Kniegelenk die Aufgabe hat zu beugen.
Die Adduktoren (M. adductor magnus, longus, brevis und M. pectineus, M. gracilis) sind - wie der Name teilweise verrät - für das Heranziehen des Beines notwendig.
Der M. Sartorius hat noch eine Bedeutung zusammen mit einem
Muskel in der Kniekehle für die Rotation im Knie. Da einige dieser
Muskeln aber im Bereich des Beckens ihren Ursprung haben, haben
sie auch eine bedeutende Funktion für das Hüftgelenk und deren
Stabilität v.a. beim Skifahren.
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Aufgrund der physiologischen Bauart ist das Knie in gestreckter
Position verriegelt bzw. recht stabil und es gibt kaum Rotation
(Drehung) im Gelenk – nur eine minimale „Schlussrotation“, bei
der der Unterschenkel sich um wenige Grade nach außen bewegt.
Mit gestreckten Beinen lässt sich aber nicht gut skifahren. Gut beweglich (im Sinne einer Rotation) ist das Knie hingegen in gebeugter
Position: Hier braucht es viel Bewegungsmöglichkeit nach innen und
außen und daher brauchen wir als Stabilisatoren die Muskulatur und
die Bänder (Kreuz- und Seitenbänder) inklusive der Gelenkskapsel,
die alles „zusammenhält“. Fehlen uns noch die Menisci (Meniskus
bedeutet eigentlich Halbmond), scheibenförmige Knorpel, welche
die beiden am Gelenk beteiligten Knochen so bedecken, dass eine
kongruente Gelenksfläche entsteht.
Die häufigste Unfallursache für Knieverletzungen im Skitourenbereich sind Stürze und Beinahe-Stürze, die sich mit langsamer Geschwindigkeit und häufig mit gebeugtem Knie abspielen. Bei zu starker Vorlage oder Rücklage können dabei auch Schienbein und Wadenbein im Bereich des Schischuhrandes brechen. Es kann auch
zum kompletten Überstrecken des Knies kommen. Bei solchen Stürzen wäre nun ideal, wenn die Bindung auslöst, bevor ihre Z-Werte
die Muskelkraft übersteigen. Löst die Bindung wider Erwarten nicht
oder zu spät aus, kommt es bei solchen Stürzen oft zu Meniskusund Bänderverletzungen.
 Kreuzband
Kreuzbänder, Seitenbänder und Menisken, die durch die ungünstigen Hebelverhältnisse und die nicht auslösende Skibindung verletzt

Abb. 1 Linkes Kniegelenk von vorne.

Abb. 2 Linkes Kniegelenk mit Unter-/Oberschenkelmuskulatur
von der (Innen-)Seite.
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werden, sind nicht immer zu gleichen Teilen betroffen, sondern
treten entweder isoliert als vorderer Kreuzbandriss oder in Kombination mit Seitenband und Meniskusverletzungen auf. Häufiger
betroffen ist das mediale (innere) Seitenband, welches mit dem
Innenmeniskus verwachsen ist.
Der isolierte vordere Kreuzbandriss ist eine der häufigsten Knieverletzungen beim Skifahren. Die Aufgabe dieses VKB ist es, das Vorgleiten des Unterschenkels gegenüber dem Oberschenkel in der
Beugung zu verhindern. Durch die hohen Kraftwerte, die es bei gebeugter Belastung ertragen muss kann es reißen oder auch nur einreißen und somit kann der Unterschenkel nicht mehr ohne die Kombination aus Sehnen und Muskeln stabilisiert werden. Eine Komponente ist defekt, der Muskel alleine zu schwach für die plötzlich auftretende Belastung. Um im gebeugten Zustand das Knie gut zu stabilisieren, braucht es gute/kräftige Muskulatur im Bereich des vorderen Oberschenkels. Kreuzbänder sind in jeder Knieposition gespannt
und beinhalten zahlreiche Mechano- und Neurorezeptoren, welche
zusammen mit sogenannten fusalen Fasern aus Muskel und Sehnenspindeln Spannungszustände im Muskel-Sehnenapparat im
Knie ans Hirn leiten, um die dazugehörige Muskulatur je nach
Spannungszustand und Position anzupassen. Seitenbänder haben
hingegen wenig stabilisierende Funktion und sind mehr im gestreckten Zustand aktiv, um ein Aufklappen des Knies zu begrenzen. Die
beim Skifahren so wichtige vordere Oberschenkelmuskulatur wie
der Quadriceps (Rectus femoris, Vastus medialis, lateralis, intermedius), der teilweise über Fasern in die Gelenkskapsel im Knie einsprosst, dient eigentlich dem Strecken des Knies, aber in gebeugtem Zustand funktioniert er exzentrisch (nachlassend) und hilft so
mit, im Knie zu stabilisieren.

 Meniskus
Menisken dienen in erster Linie zum Ausgleich und „Passend“-Machen der doch etwas ungleichen Gelenkspartner Femur (Oberschenkelknochen) und Tibia (Schienbein). Bei Stürzen bei denen das Knie
verdreht wird, werden die Menisken regelrecht gequetscht und die
Stoßdämpfer- und Gleiteigenschaft aufgehoben. Schärkräfte tun ein
Übriges dazu, um die Menisci zu zerstören. Meist handelt es sich um
Einrisse im äußeren Bereich der beiden Menisci.
Die Kniescheibe (Patella), welche in der Sehne des M. rectus femoris (ein Teil des Quadriceps) eingebettet ist und deren Kräfte besser
übertragen soll, kann bei ungleichem Muskelzug auch mal „herausspringen“ bzw. luxieren und kann auch bei solchen Rotationsstürzen
mit betroffen sein.

b

Bindungseinstellung

Wenn man nun an seiner Bindung den sog. Z-Wert verstellt, so übersteigen die Auslösewerte die Kraft der Muskulatur und es kann dann
die Bindung vor allem bei langsamer Belastungssteigerung nicht
oder nur schwer ausgelöst werden.
Dieser Z-Wert (ISO 11088) ist ein Auslösewert für Skibindungen, der
auf Skalen an Vorder- und Hinterbacken (bei allen Alpin- und wenigen Tourenbindungen) angezeigt wird und mit Hilfe einer Tabelle
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Abb. 3 Stürze können im Gelände vorkommen, dann gilt es die Konsequenzen u.a. mit Körperspannung so gut als möglich zu minimieren. Jeder Tourengeher muss aber auch „sturzfrei“ fahren können, um bei exponiertem Gelände, schlechter Sicht, Spaltengefahr usw. keinen
Notfall zu provozieren. Dabei ist kontrolliertes Fahren z.B. mit dem guten alten Stemmbogen eine notwendige Grundtechnik.
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eingestellt wird. Bei einem Sturz wirkt ein Drehmoment – eine
Kraft – auf den Schienbeinknochen und wenn diese einen Grenzwert übersteigt, dann soll die Bindung auslösen. Hierbei werden
aber Krafteinwirkung auf Bänder und Muskeln nicht berücksichtigt,
ebenso nicht wie zusätzlich zu überwindende Reibungskräfte zwischen Schischuh und Bindung.

Renn- bzw. reinrassige Freeridebindungen haben aufgrund ihres
Anwendungsbereiches einen sehr hohen Z-Wert zur Verfügung und
sind im normalen Skitourenbereich nicht wirklich notwendig, finden
aber beim Steilwandfahren oder fanatischen „Springern“ durchaus
Anhänger, weil dabei das Aufgehen der Bindung fatale Konsequenzen hätte.

Also gibt es hier keine tatsächliche Maßeinheit, sondern der Z-Wert
ist eine zusammenhängende Größe aus eben diesem Drehmomentwert und Schuhlänge, Körpergewicht und dem Skikönnen. Letzteres
führt oft zu kontroversen Angaben bei der Bindungseinstellung
durch den Fachhändler.
Zur Ermittlung dieses Z-Wertes für eine Tabelle dient entweder die
Breite des Tibiakopfes (Schienbeinkopf) oder die Körpermasse als
Ausgangswert (S. XY) – heute wird eigentlich nur noch die Gewichtsmethode-/tabelle verwendet. Weil das ganze nicht ganz so einfach
ist, folgt diesem Beitrag ein Interview mit einem Sportfachhändler
zu diesem Thema.

Nun bist du eventuell ein guter Skifahrer und hast dir den Z-Wert
um eine Stufe nach oben verstellt. Dumm nur, dass der Schnee
heute nicht pulvrig ist, sondern sich als „Plattenpulver“ (Bruchharsch) herausstellt. Die Chancen für einen Sturz steigen und je
langsamer man in diesen Harsch einfährt, umso schlechter fürs
Gelenk – also sind hier ein gewisser Grundspeed und skifahrerisches Können angesagt. Skitouren, bei denen man tatsächlich im
Gelände und nicht auf einer niedergebügelten Trasse fährt, sind
eben nichts für schlechte Skifahrer, da das Verletzungsrisiko proportional ansteigt. Also zurück zum Übungshang, bis die Schwünge einigermaßen sitzen.

Grundsätzlich ist es ja eine gute Idee, dass die Schläge der Piste
beim Fahren nicht gleich die Bindung auslösen, sonst würde man ja
ständig neben den Skiern stehen. Allerdings hat dieser Z-Wert auch
seine Tücken. Ausgehend von den ermittelten und anhand von Tabellen voreingestellten Werten hat mancher nun das Gefühl, die Bindung löst zu leicht aus – dann kann man den Wert erhöhen (aufpassen auf versicherungsrechtliche Ansprüche). Verstellt man nun den
Z-Wert, ändern sich auch die Hebelkräfte und das Auslösen wird zusehends schwieriger und muss zusätzlich durch Muskeln, Bänder
und Sehnen überwunden werden.

Sollte es dennoch zu einem Sturz (Abb. 3) kommen, nicht noch
krampfhaft versuchen diesen zu verhindern, irgendwann muss man
sich darauf einstellen, richtig zu stürzen – sprich Körperspannung
aufbauen und den Flieh- und Rotationskräften den Kampf ansagen.
Denn, auch stürzen will gelernt sein – so wie man beim Klettern ja
auch Sturztraining macht.

Abb. 4 Rechte Schulter von vorne.

Abb. 5 Linke Schulter von hinten.
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Luxationen, aber auch andere Schulterverletzungen, haben ihre Ursache gerne im Skistock – besser gesagt durch das Hängenbleiben
Schulterverletzungen
in der Skistockschlaufe. Die entsprechende Norm weist meines Wissens nur vage darauf hin, dass die Stockschlaufe mit einer ÜberlasKommen wir nun zu den Schulterverletzungen bzw. zum Gelenksauf- tungssicherung versehen sein sollte, ohne einen Wert o.ä zu defibau: Die Schulter ist ein muskulär gesichertes Gelenk, in dem sehr
nieren. Weil die Stockschlaufen auch im Falle einer Lawinenverviel Bewegung möglich ist. Daher ist es aber auch verletzungsanfälli- schüttung negativ wirken, fahren einige Tourengeher überhaupt mit
ger als z.B. die Hüfte ist. Bemerkenswert ist, dass die Muskeln der
Stöcken ohne Schlaufen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammensog. Rotatorenmanschette (M. supraspinatus und infraspinatus,
hang aber explizit die Tourenskistockmodelle mit dem sog. SwitchTeres Minor und M. subscapularis) alle in die Kapsel Fasern abgeRelease-System von Black Diamond, deren Stockschlaufe beim Hänben (Abb. 4, 5). Die Kapsel wiederum enthält so wie im Knie viele
genbleiben „ausreißt“ und den Arm freigibt – anschließend muss ein
Rezeptoren, um die Muskulatur den entsprechenden Belastungen
Kunststoffteil nur wieder in den Griff hineingedrückt werden und
und Schulterpositionen anzupassen.
weiter geht’s (diese Funktion kann auch verriegelt werden). Ebenso
Schulterverletzungen passieren oft schon am vereisten Parkplatz,
bewährt hat sich das Trigger-S-System von Leki, das auch in Skitouwenn man ausrutscht und sind meist traumatisch durch das direkte renstöcken verbaut wird: dabei bleibt die Schlaufe am Handschuh
Darauf-Stürzen. Mitunter können sie recht kompliziert und langwierig und wird in den Stockgriff ein- und ausgeklickt – bei einem Sturz
sein.
o.Ä. löst sie sich automatisch aufgrund eines gefinkelten Federsystems. Bleibt man nämlich am Stock hängen, dann kann der Arm
 Luxationen
nach hinten gespannt werden und es kann dabei zu Zerrungen in
der Schulter und sogar zu Verletzungen der langen Bizepssehne
Beim Skifahren und auch auf Touren kommen regelmäßig Luxatiokommen, die im Gelenk am sog. Labrum ihren Ursprung hat. Hier
nen vor, bei denen der Oberarmkopf aus der Gelenkspfanne springt. hilft nur noch eine Operation, um das Labrum wieder zu fixieren
Je nach Sturz erfolgt diese Luxation nach oben hinten (beim Sturz
(auch bekannt unter Slap-Läsion). Zerrungen gerade im Bereich
nach vorne) oder nach oben vorne (bei Stürzen nach hinten) und ist der Schulter sind schmerzvoll und dauern auch dementsprechend
blöderweise – neben dem starken Schmerz – auch für weitere Verlange, da man die Schulter im täglichen Leben fast immer benützt.
letzungen verantwortlich. Vor allem die sog. Rotatorenmanschette
Vorbeugend sollte man dort, wo das Verlieren des Skistockes nicht
und der Kapselbandapparat werden in Mitleidenschaft gezogen.
dramatisch ist, aus den Stockschlaufen raus und dann kann eigentAuch nervale Beteiligungen machen die Verletzung recht schmerzlich nichts mehr passieren – und im Falle einer Lawinenverschüttung
haft.
wäre das sowieso eine gute Idee.
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Abb. 6 Skihelme müssen Normen erfüllen. Solche für die Piste sind stabiler, schwerer und schützen bei größerem Volumen den Hinterkopfbereich besser. Im Skitourenbereich haben sich leichte
Modelle durchgesetzt, die teilweise auch die Norm für Bergsteigerhelme erfüllen.

k

Kopfverletzungen

Durch das Tragen von Helmen wurden Schädelverletzungen drastisch reduziert. Ein Skihelm (Abb. 6) kann aber nicht Verletzungen
im Gesichtsbereich verhindern – deshalb sollte man je nach Verhältnissen eine angebrachte Fahrweise an den Tag legen, um bei geringer Schneelage und den dadurch versteckten Sharks keine schweren Verletzungen zu riskieren. Frischer Neuschnee und überhöhte
Geschwindigkeiten machen gerade im Offpiste-Bereich blind vor
den lauernden Gefahren. Fahren wir schneller, weil wir ja Sicherheitsausrüstung besitzen? Lässt sich unser Verstand dadurch blenden oder erliegen wir einfach unserer eigenen Risikoeinschätzung?
Treffend hat dies einst Werner Munter beschrieben: Ein Nagelbrett
statt dem Airbag am Lenkrad des Autos wäre eine sinnvolle Methode, um das Fahrverhalten anzupassen.

f

Fazit

Um sich vor Verletzungen zu schützen, ist es immer hilfreich, die
Muskulatur zu kräftigen. Nur ein stabiler Rumpf ermöglicht mir gezielte Bewegungen mit meinen Armen und Beinen. Dehnen hilft
nach neueren Studien nur bedingt, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Am besten wäre hier regelmäßiger Sport, bei dem die benötigten Muskelgruppen auch verwendet werden, welche im Skitou-
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renbereich vermehrter Belastung ausgesetzt sind. Klettern und
Mountainbiken sowie Langlaufen und Schwimmen benötigen sehr
viele Muskelgruppen und sind ein gutes Mittel zur Vorbeugung.
Weiters wäre auch für viele Tourengeher ein Skitechnikkurs sehr
empfehlenswert. Ein Tag oder ein Wochenende mit einem staatlichen Skilehrer im Variantenbereich eröffnet manchmal neue Horizonte und hilft, auch die nächste Tourenabfahrt freudvoller und sicherer zu gestalten – und wenn man dann wirklich nach dem Gipfelschnaps starten will, sollte das Aufwärmen nicht fehlen. Technisch
vorbeugende Maßnahmen sind neben dem Tragen eines genormten
Helmes (ist ja nicht nur Selbstschutz, sondern hilft auch gegen andere ungestüme Skifahrer) auch eine gut eingestellte Bindung und
das Fahren ohne Stockschlaufen.
Vor allem aber hilft das Skifahren mit Hirn und Hausverstand, Unfällen und Verletzungen vorzubeugen. Geschwindigkeiten sollte man
den entsprechenden Verhältnissen und dem Können anpassen und
nicht einfach mit Vollgas hinunterglühen, nur weil der Schnee weiß
und unberührt ist und man einen fetten Ski hat.
Die Rekonvaleszenzzeiten nach Skiverletzungen sind naturgemäß
sehr unterschiedlich, aber man tut gut daran, sich an ärztliche Empfehlungen zu halten. Aber alles, was man nach einer Verletzung wieder machen kann, hängt nicht zuletzt und vor allem ganz von einem
selbst und dem eigenen Willen ab.
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