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So mag man dem neuen Jahr gerne ent-
gegensehen: Auf dem Sonnengipfel des

Werdenfelser Lands! Bei herrlichemWetter
sitzen diese Ausflügler am Silvesternachmit-
tag amWank bei Garmisch-Partenkirchen
und genießen das prächtige Panorama
mit Blick unter anderem auf den Scha-
chen, die Partenkirchner Dreitorspit-

ze und über das Loisachtal.

Hans-Jochen
Vogel



rettl-Fans geht das
Herz auf: Endlich
haben wir mal wie-

der einen Saisonstart mit
Naturschnee in den
Münchner Hausbergen er-
lebt. Dank der Unterlage
aus dem Advent konnte
auch das zwischenzeit-
liche Tauwetter den Ski-
spaß kaum trüben. Aber
bei aller Freude gilt: Win-
tersportler sollten kühlen
Kopf behalten und aufpas-
sen, damit die coolen
Schwünge nicht im Kran-
kenhaus enden! Denn von
rund vier Millionen Skifah-
rern in Deutschland ver-
letzten sich 2015/16 über
40 000, wie Zahlen der
Stiftung Sicherheit im Ski-
sport belegen. In der tz
analysiert der Orthopäde
und frühere Skilehrer Pro-
fessor Dr. Peter Diehl vom
Orthopädie Zentrum
München Ost die größten
Gefahren, die häufigsten
Verletzungen und wie man
sich davor schützen kann.

Fast die Hälfte aller Verletzun-
gen betreffen die Knie und die
Schultern. Allerdings gibt’s er-
hebliche Unterschiede zwischen
den Geschlechtern, wie sich
bei Unfallstatistiken heraus-
kristallisiert hat. So erwischt’s
Männer besonders häufig
an der Schulter, Frauen
dagegen viel öfter am
Knie. Die größten
Knackpunkte:

Die Carver ermöglichen
eine stärkere Kurven-

lage und engere Radien.
„Dadurch stürzen die

Skifahrer verstärkt auf
die Schulter“, weiß Diehl – etwa 16 Prozent aller Ski-
verletzungen betreffen dieses Gelenk. Oft kugelt es

auch aus, Experten sprechen von einer Luxation. Häufig
kommt auch eine Schultereckgelenksprengung vor.

„Dabei reißen bestimmte Bänder unterhalb des Schlüs-
selbeins, dadurch verschiebt sich dieser Knochen.

Solche Verletzungen müssen binnen drei Wochen ope-
riert werden, weil sich sonst die Enden der gerissenen
Bänder nicht mehr miteinander verbinden“, erläutert

Diehl. Der Heilungspro-
zess ist langwierig. „Es

dauert mehrere Monate,
bis die Schulter wieder

uneingeschränkt belast-
bar und beweglich ist.“

Weil immer
mehr Skifahrer einen
Helm aufsetzen, sind
Kopfverletzungen in

den vergangenen
Jahren seltener geworden. Allerdings betrifft

immer noch jeder zehnte Skiunfall den Schädel.
„Deshalb sollte man mit Helm fahren – beson-

ders, wenn man abseits der Pisten unterwegs ist,
wo Steine und andere versteckte Hindernisse

lauern können“, sagt der Orthopädie-Professor.
Wichtig: Wenn der Helm schon mal durch einen

Sturz beschädigt oder anderweitig Dellen be-
kommen hat, sollte
man ihn ersetzen –
sonst könnte er im
Notfall nicht seine

volle Schutzfunktion
erfüllen.

Knapp zehn
Prozent aller
Skiverletzun-

gen passieren am Rumpf. Davor
kann ein Rückenprotektor schützen

– eine Art umschnallbare Kunst-
stoffschale. Entscheidend ist, dass
die Größe stimmt und die gesamte

Wirbelsäule
vom Hals bis
zur Lende ab-
gedeckt ist.

Nach wie vor gilt Skifahren
als Knie-Killer. Bei knapp

einem Drittel aller Skiunfälle
geht dieses Gelenk kaputt – genauer

gesagt: die Bänder. Besonders ge-
fürchtet ist ein Kreuzbandriss. Das
vordere und das hintere Kreuzband

haben die Aufgabe, das Kniegelenk zu
stabilisieren. „Die volle Funktions-

fähigkeit lässt sich in der Regel nur durch eine Operation wieder herstellen“, erklärt
Diehl. Dabei wird das Kreuzband nicht genäht, sondern durch eine Sehne aus der
Kniekehle ersetzt. Diese Sehne wird mit sogenannten resorbierbaren Schrauben
verankert, die sich nach einigen Monaten von selbst auflösen. Allerdings ist die

Heilungsdauer lang. Die Crux: „Der Kreuzbandersatz erreicht erst dann seine volle
Funktionsfähigkeit, wenn die verpflanzte Sehne vollständig von Blutgefäßen durch-

wachsen ist. Das kann bis zu zwölf Monaten dauern.“ Hinzu kommt, dass gerade bei
Hobbysportlern der Wiederaufbau der Muskulatur ein zäher Prozess sein kann.

Generell gilt: Bei jungen Patienten mit sportlichem Anspruch raten die Ärzte in der
Regel zu einer OP, um die ursprüngliche Stabilität des Kniegelenks wieder herzustel-

len. Bei etwas älteren Patienten ab etwa 40 bis 50 Jahren wird mitunter eine
konservative Behandlung diskutiert. Man lässt die Verletzung dann ohne Operation

ausheilen und vertraut darauf, dass der Muskelapparat die Haltefunktion des
Kreuzbands mitübernimmt. „Meist wird das Gelenk aber nicht mehr so stabil

wie vor der Verletzung“, weiß Diehl.
Wenn das Innen- oder Außenband
reißt, ist das nicht ganz so drama-
tisch. „Die Verletzung wird in aller

Regel konservativ behandelt“, erläu-
tert der Arzt. „Der Patient muss eine
Schiene tragen, die nur einen einge-
schränkten Bewegungsumfang zu-

lässt.“ Nach etwa sechs bis acht Wo-
chen ist die Verletzung überstanden.
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Bei Stürzen auf die
Hand handeln sich
Skifahrer häufig ei-
nen sogenannten
Skidaumen ein.

„Das ist ein Bandabriss im Daumengelenk. Er
entsteht gelegentlich, wenn man sich bei

einem Sturz falsch abstützt oder der Daumen
in der Schlaufe des Stocks hängenbleibt. Als
Sofortmaßnahme hilft kühlen und ruhigstel-

len“, rät Prof. Diehl. Ob man einen Skidaumen
operieren lassen sollte, hängt auch davon ab,
wie weit die Enden des gerissenen Bands aus-

einanderliegen. Die
Heilung dauert ohne

Eingriff sechs bis
acht Wochen, nach
einer OP eventuell
ein bisserl länger.

Professor Peter Diehl
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