DSV-Pressedienst
Planegg

Sinkende Unfallzahlen: Sicherheit
wird im Skisport groß geschrieben
Ob jung oder alt, groß oder klein – wer sich erst einmal mit dem Skifieber angesteckt hat, achtet auch auf ausreichenden Schutz. Das belegen die sinkenden Zahlen der Unfallstatistiken. Seit der Wintersaison
1979/1980 hat sich die Anzahl der jährlichen Skiverletzungen halbiert.
Sicherheitsbewusstsein immer ausgeprägter
„Sport hält gesund, erst recht in der freien Natur“ – diesen Satz unterstreicht ein jeder,
der gerne an der frischen Luft aktiv ist. Bei den Wintersportarten mit dem größten
Erholungswert hat der Skisport seit vielen Jahren die Nase vorn. Nicht zuletzt aus dem
Grund, weil sich auch hier das Sicherheitsbewusstsein durchgesetzt und dazu beigetragen hat, dass sich immer mehr Menschen an die Faszination Bergsport heranwagen.
Die statistischen Daten dazu werden durch die Auswertungsstelle für Skiunfälle (ASU)
der ARAG Sportversicherung in Zusammenarbeit mit der Stiftung Sicherheit im Skisport
(SIS) jährlich erhoben. Ausgewertet wurden dabei alle im In- und Ausland erfassten
Unfälle der 300.000 Mitglieder der Freunde des Skisports (DSV aktiv), hochgerechnet
auf die gesamte Anzahl der Skifahrer (etwa 4,5 Millionen in Deutschland). Insgesamt
lässt sich feststellen, dass mit zunehmender Begeisterung für den Alpinsport auch die
Anforderungen an die Skigebiete und an das Equipment wachsen.

denen Knieverletzungen durch Drehung entstehen können, gibt es dennoch:
Ein Sturz bei niedriger Geschwindigkeit, zum Beispiel beim Anhalten oder auch
beim Ein- und Ausstieg aus dem Lift, gehört zu den häufigsten Ursachen von
Knieverletzungen. Dann reicht die Sturzenergie nämlich meist nicht aus, um
das Öffnen der Bindung auszulösen.
Nie mehr oben ohne: Kopfschutz ist „In“
Was noch vor wenigen Jahren in der Skiwelt als Ausnahme galt, ist heute gar
nicht mehr wegzudenken. Rund 75 % aller erwachsenen Skifahrer und über
95 % aller Kinder sind in den Skigebieten mit passendem Kopfschutz unterwegs.
Zusammen mit der verbesserten Ausrüstung ist das einer der zentralen Gründe für die zurückgehende Anzahl gemeldeter Schädelhirntraumata. Kommt es
doch zu einer Verletzung, sind Männer und Frauen mit durchschnittlich 9,7 %
aller gezählten Verletzungsarten hier gleichermaßen betroffen.

Rund um den Fuß: Weniger Verletzungen dank besserer Ausrüstung
So einige Meilensteine der Sportindustrie haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, das Verletzungsrisiko zu mindern und den Einstieg in den Sport zu erleichtern. Zahlreiche Skitypen vom Einsteiger- bis zum Speedmodell sorgen mittlerweile
dafür, dass das Pistenvergnügen nicht außer Kontrolle gerät, aber auch nicht zu langweilig wird. Gefragt ist hier die richtige Selbsteinschätzung. Weitaus mehr Schutz und
Komfort als in der Vergangenheit bieten auch die heute erhältlichen Skischuhe. Der
formschlüssigere Sitz schützt das Sprunggelenk vor Verletzungen und Frakturen. Auch
der Anspruch an die Passform spielt eine immer größere Rolle. Unangenehmer Druck
auf die Füße und Unterschenkel oder eingeschlafene Füße können die Konzentration
beim Skifahren schließlich ebenfalls beeinträchtigen.
Schmerzhafte Drehung: Knieverletzungen gehen zurück
Zur Riege der fortschrittlichsten Entwicklungen gehören die heute nicht mehr wegzudenkenden Sicherheitsbindungen, die sich individuell auf das Können der Skifahrer
einstellen lassen. Dank der Qualität dieser Komponente hat die Anzahl der Knieverletzungen stark abgenommen, wenn diese auch bei Frauen mit 43,4 % noch deutlich
höher liegt als bei Männern (26,6 %).
Dies kann zum einen daran liegen, dass Frauen eine geringere muskuläre Stabilisierung
aufweisen. Zum anderen ist die Ursache für die höhere Anzahl an Knieverletzungen
bei Frauen im Bewegungsablauf zu finden, der sich durch die häufiger vorkommende
Valgus-Stellung im Knie – auch bekannt als X-Beinstellung – von dem des Mannes
unterscheidet. Das Knie ist dadurch anfälliger für Verletzungen.
Wird es mal brenzlig, öffnen sich die Sicherheitsbindungen rechtzeitig. Bei einem
Anfänger ist dies natürlich schneller der Fall als bei einem erfahrenen Skifahrer, der
mit höherem Tempo auf steilen Abfahrten unterwegs ist. Einige Risikomomente, in

Verletzungsrisiko im Skisport: Bewegungsfreiheit muss gewahrt bleiben
Eingepackt in eine Ritterrüstung würde der Skisport sicher nur noch halb so viel
Spaß machen. Denn schließlich geht es immer noch um die freie Bewegung in
der freien Natur. Dass dabei auch Verletzungen einkalkuliert werden müssen,
sollte jedem Sportler bewusst sein. Die meisten Verletzungen ziehen sich Skifahrer auf Grund der geringeren Schutzmöglichkeit an den oberen Extremitäten wie Schulter und Rumpf zu. Auch Protektoren decken nicht den gesamten
Oberkörper ab. Im Durchschnitt liegt die Zahl der registrierten Verletzungen im
Schulterbereich bei 17,7 %, im Rumpfbereich bei 10 %. Daher gilt als Grundsatz
und eine der wichtigsten FIS-Regeln: Fahrweise an das eigene Können anpassen!
Sicherheit auf den Pisten: Auch Skigebiete sind aktiv
Um die Sicherheit der Skifahrer sind auch die Skigebiete selbst bemüht. Die
ständige Präparierung der Pisten und die laufende Kontrolle der DSV-Skiwacht
tragen dazu bei, Gefahrenquellen zu beseitigen. Seit zwei Jahren erhalten sie
dabei Unterstützung von der Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS) und dem Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS). Gemeinsam mit den Liftbetreibern vor Ort werden die Skigebiete dabei in Punkto Pistensicherheit unter die
Lupe genommen und im Rahmen des Prädikats Geprüftes Skigebiet Deutschland zertifiziert. Die ASU-Analyse ist unter www.ski-online.de/sis abrufbar.
Optimaler Schutz für
Wintersportler mit den
DSV-Skiversicherungen!
Mehr Informationen unter
www.ski-online.de/DSVaktiv

Informationen und Bildmaterial zu diesem Thema finden Sie auf unserem Presseserver:
Link: www.ski-online.de/presse – Zugang: presse/presse
Pfad Zielordner: 01_DSV_Freizeitsport

Überblick

Zu folgenden Skisportthemen erhalten Sie ausführliche Informationen
(Fotos, Texte) über den
DSV-Presseserver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicherheit im Skisport
Service
Ausrüstung
Umwelt- & Naturschutz
Skigeschichte
Skitouren & Hochgebirge
Sport & Schule
DSV nordic aktiv
DSV-Skiversicherungen
Rechtswesen
Ausbildung
Sportmedizin
Seniorensport
DSV-Wettkampfserien
Skisport mit Behinderung
01/12

Ihr Ansprechpartner: Florian Schwarz			
E-Mail: florian.schwarz@ski-online.de, Tel.:+49 (0)89 85790-238, Fax: +49 (0)89 85790-247
DSV-Pressestelle, Hubertusstr. 1, 82152 Planegg
Internet: www.ski-online.de – Facebook: www.facebook.com/dsvaktiv

