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Wintersport

Gesundes und riskantes Vergnügen
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ie kalte Jahreszeit ist ins Land gezogen
und in wenigen Wochen steht auch schon
das Christkind vor der Tür – und mit Ihm
meist der wohlverdiente Winterurlaub. Ski
fahren und Snowboarden sind in Österreich
die Nummer eins unter den Wintersportarten,
doch leider zählen sie auch zu den verletz
ungsträchtigsten Sportarten – vor allem was
gröbere Verletzungen wie Bänderrisse oder
Knochenbrüche betrifft. Damit Sie den Winter
unbeschadet überstehen, sollten Sie daher
unbedingt rechtzeitig mit der körperlichen
Vorbereitung beginnen!
Die positiven Fakten
Entgegen der landläufigen Meinung hat die Ent
wicklung des modernen Materials – sprich der
im Gegensatz zu den weniger taillierten Skiern
agressiveren Carver – nicht zu einer Zunahme
an Verletzungen geführt. Im Gegenteil, die Zahl
der Unfälle ist in den letzten Jahren rückläu‑
fig – und das speziell seit der Einführung der
Carver. Diese Entwicklung hat auch einen ganz
einfachen Grund: Die wenigsten Hobbysportler
können mit den Carvern schnelle Kurven
schneiden. Allerdings zeigt sich bei Skifahrer
Innen, dass ihre Kniegelenke größerem Druck
ausgesetzt sind und sie sich auch häufiger

am Knie verletzen als Männer. Frauen sollten
daher auf leichtere und drehfreudigere Skier
umsteigen und besonders auf die korrekte
Bindungseinstellung achten.
An dieser Stelle vielleicht
noch ein Hinweis speziell für Frauen:
Was die meisten noch wissen ist, dass es
während der Monatsblutung zu einer hormo‑
nellen Umstellung im weiblichen Körper kom‑
mt, die dazu führt, dass vermehrt Wasser ins
Gewebe eingelagert wird. Was schon weniger
bekannt ist, ist dass unter dieser Umstellung
auch die körperliche Leistungsfähigkeit leidet
– sie ist während der Periode um ca. 5-10 %
herabgesetzt.
Und was die wenigsten wissen: Sehnen und
Bänder sind zur Zeit der Regelblutung deut‑
lich verletzungsanfälliger. Starten Sie einmal
eine Umfrage in Ihrem Bekannten- und Freun
deskreis bei allen Frauen, die schon einen
Kreuzbandriss hatten, bei wem die Verletzung
während der Tage passiert ist. Sie werden er‑
staunt sein!
Risikofaktoren für Skiunfälle
Nur 10 % der Unfälle sind auf Kollisionen –

also Fremdverschulden – zurückzuführen!
90 % der Unfälle sind selbstverschuldet (und
damit selbst beeinflussbar), was primär auf
Selbstüberschätzung, Unaufmerksamkeit und
schlechte Vorbereitung zurückzuführen ist.
Univ.Prof.DDr. Martin Burtscher von der Univer‑
sität Innsbruck gibt auch Alkohol, Rauchen und
die Höhenlage als Risikofaktoren für Skiunfälle
an. Die negative Beeinflussung der kognitiven
und motorischen Fähigkeiten durch Alkohol
ist in höheren Lagen besonders ausgeprägt,
weshalb „Jagatee“ und Co. auf der Hütte tun‑
lichst nur in geringen Maßen genossen werden
sollten.
Die Höhenlage –
ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor
Während Höhen von bis zu 1500 Metern
zu keinerlei Beeinträchtigung führen (nur
besonders gut trainierte Ausdauersportler
spüren hier schon die Auswirkung der dün‑
neren Luft), bemerkt jeder von uns körperliche
Reaktionen auf die Höhe spätestens ab dem
Übergangsbereich zwischen mittleren und
großen Höhen, der sogenannten Schwellen‑
höhe – ab etwa 2500 Metern. Spätestens ab
ca. 2500 m muss man dem Körper also Zeit
geben, sich an die Höhe zu akklimatisieren.

Höhenbedingte Veränderungen,
die zu Problemen führen können
p Zunehmende Kälte
Die Temperatur sinkt pro 1000 Höhen‑
meter etwa um sechs Grad Celsius. Dazu
kommt, dass in größeren Höhen der Wind
stärker weht und man diesem aufgrund
der immer lichter werdenden natürlichen
Schutzwälle (wie beispielsweise Wälder)
immer direkter ausgesetzt ist. Der soge‑
nannte Windchill-Effekt (Unterschied zwi‑
schen der gemessenen Lufttemperatur und
der gefühlten Temperatur in Abhängigkeit
von der Windgeschwindigkeit) kann dabei
dazu führen, dass es trotz gemäßigter
Temperaturen auf dem Thermometer schon
innerhalb kurzer Zeit zu Unterkühlungen
bzw. gar Erfrierungen kommen kann. Wich‑
tig: Für den Windchill-Effekt macht es kei‑
nen Unterschied, ob es sich um natür‑
lichen Wind oder Fahrtwind beim Skifahren
handelt, der Effekt ist der Gleiche. Um
Unterkühlung – die sich übrigens auch
äußerst negativ auf die Haut- und Gelenks‑
rezeptoren auswirkt und dadurch die Ver‑
letzungsanfälligkeit erhöht – zu vermeiden,
sollten Sie beim Anziehen auf das Zwiebel‑
prinzip zurückgreifen. Das bedeutet, lieber
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mehrere dünne Schichten (nach Möglich‑
keit aus Funktionswäsche, die den Schweiß
von der Haut abtransportiert) als wenige
dicke tragen.
p Trockene Luft
Nicht nur die Temperatur, auch die Luft‑
feuchtigkeit nimmt mit der Höhe deutlich
ab – um ca. 25 % pro 1000 Höhenmeter.
Dadurch verliert man v. a. über die Atmung
deutlich mehr Flüssigkeit als auf Normal‑
niveau. Da sich auch schon ein sehr ge‑
ringer Flüssigkeitsmangel äußerst negativ
auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, sollte
man im Skiurlaub darauf achten, dass zu‑
mindest ein Liter mehr als zu Hause ge‑
trunken wird. Und das idealerweise über
den ganzen Tag, also auch während des
Skifahrens, verteilt.
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p Erhöhte UV-Strahlung
Pro 1000 Höhenmeter nimmt die Inten‑
sität der UV-B-Strahlung um 15-20 %
zu. Dazu kommt, dass Schnee und Eis einen
Großteil der Strahlung reflektieren, weshalb
die Belastung im Gebirge besonders hoch
ist. Da der Eigenschutz der Haut im Winter
selbst bei dunklen Hauttypen sehr niedrig
ist, sind Sonnenschutzcremes mit hohem
Lichtschutzfaktor notwendig, um sich ent‑
sprechend vor Sonnenbrand zu schützen.
Auch Skibrillen mit entsprechendem UVFilter sind Pflicht! Nur sie schützen so‑
wohl vor der Sonnenstrahlung (und damit
vor unangenehmen Begleiterscheinungen
wie Schneeblindheit, einer Entzündung
von Horn- und Bindehaut, die bis zu zwei
Tage äußerst schmerzhaft sein kann), dem
Fahrtwind und bieten mechanischen Schutz
bei Stürzen.
p Sauerstoffmangel
Zwar bleibt der Sauerstoffanteil in der Luft
mit etwa 21 % bis Höhen von über zwölf
Kilometer konstant, jedoch sinken der Luft‑
druck und damit der Sauerstoffpartialdruck

mit zunehmender Höhe ab. Dies führt zu
einer verlangsamten Aufnahme des Sauer‑
stoffs aus der Lunge in das Blut und so zu
einer Abnahme der Leistungsfähigkeit, die
in etwa 10 % pro 1000 Höhenmeter aus‑
macht. Subjektiv ist diese Leistungsmin‑
derung durch einen Anstieg der Herzfre‑
quenz sowie einer Erhöhung der Atemfre‑
quenz (auch schon in Ruhe) zu erkennen.
Das Verletzungsrisiko senken
Neben den oben angestellten Überlegungen
wie entsprechend anziehen, einschmieren,
ausreichend trinken – Alkohol aber nur in
geringen Mengen genießen – gibt es einen
ganz einfachen Tipp: Die Hälfte der Unfälle
könnte durch Aufwärmen verhindert werden!
Eine Studie des Instituts für Sportwissen‑
schaft der Universität Innsbruck ergab, dass
von 165 Unfällen 145 auf Skifahrer ohne
Äufwärmprogramm und nur 20 auf jene mit
speziellem Aufwärmprogramm entfielen. Circa
5 Minuten Training vor der ersten Abfahrt, nach
Einkehrschwüngen und längeren Liftfahrten
reichen aus um das Verletzungsrisiko zu mini
mieren.
Beispiel für ein spezielles Aufwärmprogramm:
1. Allgemeine Erhöhung
der Muskeltemperatur (ca. 60 Sekunden):
Kniewippen mit wechselseitigem Armschwin‑
gen (vor/rück) abwechseln mit Kniewippen –
Arme und Oberkörper seitlich rotieren.
2. Schlittschuhschritte
am Stand (ca. 60 Sekunden):
Wechselseitiges Vor- bzw. Rückschieben der
Ski am Stand. Anfänger nehmen die Stöcke
um das Gleichgewicht zu stabilisieren, Fort
geschrittene schwingen die Arme mit.
3. Aktivierung der
Oberschenkelvorderseite (ca. 40 Sekunden):
Dynamische beidbeinige Kniebeugen (Stöcke
halten das Gleichgewicht), 10 Sekunden
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statische Abfahrtshocke, dynamische beidbeinige Kniebeugen (Stöcke halten das Gleichgewicht).
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4. Aktivierung der
Oberschenkelrückseite (30 Sekunden):
Ski-Enden abwechselnd heben (Skispitzen
bleiben im Schnee, leichte Vorlage des
Oberkörpers, Gewicht wird auf die Stöcke
verteilt) – ca. 15mal pro Seite
5. Beidbeiniges Aufkanten
innen und außen (30 Sekunden)
6. Dehnen:
Entgegen der allgemeinen Meinung wirkt
statisches Dehnen – vor allem, wenn es sehr
intensiv und lange durchgeführt wird – nicht
verletzungsprophylaktisch, sondern erhöht
eher die Verletzungsanfälligkeit. Vereinfacht
gesagt verstellt man sich durch das Dehnen
einen wichtigen Rezeptor im Muskel, der dann
erst anspricht und einen Reflex zum Schutz der
Muskulatur/des Gelenks auslöst, wenn es vielleicht schon zu spät ist. Wenn Sie also unbe
dingt dehnen wollen, dann nur ganz kurz (1-3
mal ca. 3-5 Sekunden) und nicht all zu intensiv.
Im Anschluss den Muskel, der gerade gedehnt

wurde mit ein paar kurzen, schnellen Anspannungen wieder aktivieren.
Ausdauer- und Krafttraining
als effektive Urlaubsvorbereitung
Schon mindestens sechs Wochen vor dem Urlaub sollte ein entsprechendes Konditionstrai
ning gestartet werden. Dafür gilt: An drei Tagen
der Woche mindestens 20 Minuten Ausdauersport ausüben. Wird Ausdauer- mit Krafttrai
ning kombiniert, ermüdet der Körper auch bei
langer Belastung langsamer. Zur Skigymnastik
gehört zudem ein Koordinationstraining, denn
wenn der Bewegungsapparat gut koordiniert
arbeitet, reagiert er schneller und fängt Stürze
rechtzeitig ab.
So können Sie sicher sein, dass Sie optimal
auf den Winterurlaub vorbereitet sind und Ihr
persönliches Sportverletzungsrisiko dadurch
auf ein Minimum herabgesetzt wird.

Mag. Rudolf Nastl
Sportwissenschafter &
Personal Trainer
www.diepersonaltrainer.at

