Skiverletzungen

Ski heil?
Spektakuläre Stürze erregen bei Skiwettkämpfen immer wieder Aufsehen. Die Masse der Skiunfälle passiert aber bei den Hobbyfahrern
– besonders betroffen sind dabei die Knie.
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Prävention:
›› Gezieltes Kraft- und Koordinationstraining vor der Saison
›› Optimale Einstellung der Bindung,
sie muss beim Sturz auslösen
›› Einsatz von Helm und Rückenpro
tektoren
›› Fahrweise dem eigenen Können anpassen (Vorsicht, Selbstüberschätzung)
›› Fahrweise an die Verhältnisse (nasser,
schwerer Schnee, eisige Pisten)
anpassen

Das Kniegelenk ermöglicht eine exakte
Rollgleitbewegung der Oberschenkelrollen
auf dem Schienbeinkopf. An dieser Bewegung sind neben den Ober- und Unter-

Bei diesen Symptomen
zum Spezialisten:

schenkelknochen auch Kreuzbänder, Seitenbänder und die Menisken beteiligt (s.

Hypercoran

›› Schmerzen
›› Instabilitätsgefühl
›› Schwellung oder Erguss
›› Blockierungen

Illustration).
Die großen Hebelkräfte, die durch den guten Formschluss zwischen Ski, Bindung und
Stiefeln entstehen, werden ans Knie weiter-

®
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Bruch des Schienbeinkopfes kommen. 
Oberschenkelknochen

Knieescheibe
Außenband
Außenmeniskus
Wadenbein

• unterstützende Therapie
bei Bluthochdruck
• natürliche Wirkstoffe
aus Mistel und Weißdorn
• ausgezeichnet verträglich
• gut kombinierbar mit
anderen Arzneimitteln
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geleitet – typische Verletzungsmuster sind

Ihr natürlicher
Herzbegleiter bei
Bluthochdruck

vord. Kreuzband
Innenband
Innenmeniskus
Schienbein

Knieverletzungen sind beim Skifahren häufig, in vielen Fällen reißen die Bänder. Ob OP
oder konservative Therapie, entscheidet der
Facharzt.

Protektoren verwenden nicht nur die Profis,
auch immer mehr Breitensportler greifen
beim Skifahren auf zusätzliche Schutzausrüstung zurück.
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Hypercoran® · Die Anwendungsgebiete leiten sich von den
homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:
Unterstützende Therapie bei Bluthochdruck. Enthält 44
Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
www.pascoe.de

Verletzte Körperregionen
Kopf
10,6 %

in Prozent alpiner Skifahrer
(≥15 Jahre, Saison 2015/16)

Rumpf
9,8 %

gesamt,
davon:
Männer
Frauen

Oberarm
6,0 %
2,6 % Hals

Hüfte &
Oberschenkel
5,9 %

Sprunggelenk
& Fuß
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Schulter
16,0 %

Unterschenkel
8,8 %

5,1 %
2,0 % Ellenbogen

& Unterarm

Die meisten Verletzungen bei
Skiunfällen betreffen die Knie;
schwere Verletzungen an Kopf,
Schulter und Rumpf sind
überwiegend Männersache.

OP direkt vor Ort
meist nicht notwendig

In vielen Fällen ist dann eine
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Handgelenk
& Hand

2,3 % Daumen

Knie
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Ausnahmefällen notwendig, und die weitere

Schultereckgelenks. Auch hier ist in den
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Durch passende Ausrüstung, Fahrverhalten

der Wahl heimatnah erfolgen. Wichtig: Auch
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und gezieltes Training vor der Saison lässt
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selten übersehen werden – dann oft mit un-

Wirbelsäule; Männer sind davon häufiger

ner Verletzung kommen, ist es wichtig, diese

günstigen Langzeitfolgen.

betroffen als Frauen (siehe Abbildung). Hier

beim Spezialisten abklären zu lassen und

Verletzungen der oberen Extremitäten sind

kommt der Prävention eine besondere Be-

nach einer genauen Analyse eine passende

insgesamt seltener, wobei auch hier ski

deutung zu – etwa durch Helme und Rü-

individuelle Therapie zu finden.

typische Verletzungsmuster existieren. Be-

ckenprotektoren. Das gilt insbesondere

kannt ist vor allem der so genannte „Ski
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daumen“, eine Seitenbandverletzung am

bei unkontrollierten Stürzen im freien Ge-

Grundgelenk des Daumens. Sie entsteht

lände zu reduzieren.

Pistenrettung notwendig und
eine erste genauere Diagnose
erfolgt im Krankenhaus vor Ort.
Eine schnelle operative Versorgung im

häufig beim Sturz auf die Hand: Durch den

Wer Verletzungen grundsätzlich vorbeu-
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Muskel- und Koordinationstraining vor –

Verletzungen des Schultergürtels entste-
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Oberarzt in der Sportorthopädie der Orthopädischen Klinik Markgröningen auf Kniegelenksverletzungen spezialisiert. okm.de

