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Für viele Österreicher sind die Tage im 
Schnee die schönsten des Jahres. Damit man 
unbeschwert die Pisten genießen kann und 
der Skitag nicht in einer Unfallambulanz 
endet, sollte man sich ein wenig darauf vor-
bereiten und so fahren, dass man weder 
sich noch andere gefährdet. Bei Einhaltung 
einiger wichtiger Punkte müsste das pro-
blemlos möglich sein.

Die meisten Unfälle und die daraus resultierenden Ver-
letzungen im Wintersport erleiden Skifahrer, gefolgt 
von Snowboardern. Männer verletzen sich häufiger und 
schwerer als Frauen. Schwere Verletzungen resultieren 
vor allem aus Zusammenstößen mit anderen Sportlern. 
Während die Beinbrüche in den letzten Jahren abge-
nommen haben, haben Verletzungen der Bänder zu-
genommen. Häufig auftretende Verletzungen sind 
Kreuzbandriss und andere Knieverletzungen, Verlet-
zungen der Hand beziehungsweise Handgelenk und 
Schulter. Schwere Kopfverletzungen traten in den letzten 

Jahren seltener auf, weil immer mehr Wintersportler 
Helme tragen. „Wird dagegen kein Helm getragen, besteht 
die Gefahr einer schweren Kopfverletzung, die auch das 
Leben kosten kann. Wird die Wirbelsäule verletzt, sind 
die Schäden oft schwerwiegend, wobei Nerven und Rü-
ckenmark zu Schaden kommen können“, sagt Primar 
Dr. Rüdiger Kisling, Vorstand des Instituts für physika-
lische Medizin und Rehabilitation am Med Campus III des 
Kepler Universitätsklinikums Linz.

Typische Verletzungsursachen
Typische Ursachen für Unfälle und Verletzungen sind 
mangelnde Fitness, schlechte Ausrüstung, Überschätzen 
der eigenen Fähigkeiten, fehlerhaftes Verhalten auf der 
Piste, Alkohol und Müdigkeit. Doch Unfälle müssen nicht 
sein, denn durch geeignete Vorbereitung und angemes-
senes Verhalten könnten viele Verletzungen vermieden 
werden.

Den Schnee genießen –  
ohne Einkehrschwung in die 
Unfallambulanz
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Körperlich fit auf die Piste
Man sollte die Wochen vor der Skisaison nutzen, um 
seinen Körper auf Vordermann zu bringen, denn körper-
liche Fitness ist eine Voraussetzung, um das Skivergnügen 
heil zu überstehen. Am besten sollte man seine Ausdauer 
trainieren und auch Kraftübungen machen, vor allem die 
Bein- und Rumpfmuskulatur gilt es, auf die Belastungen 
des Skifahrens vorzubereiten. Wer dazu noch einige Ko-
ordinationsübungen einstreut, ist auf der Piste auf der si-
cheren Seite.

Kopf  u nd Rücken 
schützen
Bevor man den ersten Schwung 
auf der Piste setzt, sollte man so 
klug sein und die Ski-Ausrüs- 
tung kontrollieren. Am besten 
lässt man Ski beziehungsweise 
Board und die Bindung beim 
Fachmann überprüfen. Eine 
häufige Verletzungsursache 
besteht nämlich darin, dass 
die Bindung zu fest oder zu 
leicht eingestellt ist und sich 
die Skier dadurch entweder 
nicht oder viel zu leicht von 
den Füßen lösen.
Wer Hirn hat, der schützt 
es. Das gilt auch beim Win-
tersport. Gesetzlich vorge-
schrieben sind Skihelme bis 

zum vollendeten 15. Lebensjahr. „Aber auch für Er-
wachsene sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, einen 
Helm zu tragen, um Vorbild für ihre Kinder zu sein. Ein 

Helm ist einfach ein absolutes Muss“, sagt Dr. Kisling, 
Sportreferent der Ärztekammer für Oberösterreich. Üb-
rigens sollten auch Rodler niemals ohne Helm auf einen 
Schlitten steigen.
Genauso wichtig ist der Schutz der Wirbelsäule. Während 
kein Profi ohne Rückenprotektoren auch nur einen ein-
zigen Schwung machen würde, ist diese Schutzmaßnahme 
beim Durchschnittsläufer erst langsam im Kommen. „Weil 
die Pisten wegen guter Präparierung und Kunstschnee 
immer härter werden, ist ein Rückenschutz eine sinn-
volle Maßnahme. Die Protektoren werden immer leichter 
und sind oft schon in die Kleidung integriert. Bei Snow-
boardern haben sich Protektoren schon durchgesetzt, bei 
den Skifahrern spricht sich diese Tatsache erst langsam 
herum. Insgesamt wird ein Rückenschutz aber von Jahr zu 
Jahr mehr verwendet“, sagt der langjährige medizinische 
Betreuer des ÖSV-Damenteams. Snowboarder sollten zu-
sätzlich Handgelenksprotektoren anlegen, um ihre Hand-
gelenke zu schützen.

Verhalten auf der Piste
Der wichtigste Grundsatz: Bringen Sie sich und andere 
nicht durch risikoreiches Fahren in Gefahr! Da man das 
Gelände meist mit vielen anderen teilen muss, ist ein um-
sichtiges Fahrverhalten unerlässlich. Vorausschauendes 
Fahren verhindert viele Unfälle, es gilt daher – so wie im 
Straßenverkehr –, das Verhalten der anderen zu erahnen. 
Kennen Sie Ihre Grenzen und überschreiten Sie sie nicht! 
Wenn Sie sich nach langer Zeit wieder einmal auf die Piste 
wagen, tasten Sie sich an Ihr Können heran und gehen 
Sie es gemütlich an. Anfänger sollten sich auf den blauen 
Pisten aufhalten, schwarze Pisten sollten nur von Könnern 
in Angriff genommen werden. Vor allem männliche Ski-
fahrer überschätzen die eigenen Fähigkeiten und fahren 
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zu schnell oder wagen sich auf Pisten, die sie kaum be-
wältigen können. Vor allem junge Fahrer wollen oft im-
ponieren, fahren schneller, als es ihr Können eigentlich 
zulässt und verursachen dadurch Stürze und Verletzungen.
Pistenverhältnisse beachten! Man muss seinen Fahrstil an 
die äußeren Gegebenheiten anpassen. Wenn der Hang voll 
mit anderen Skifahrern ist, muss man langsamer und auf-
merksamer fahren, als wenn man alleine und ungestört 
seine Schwünge ziehen kann. Auch der Zustand der Piste, 
das Wetter und die Sicht bestimmen Geschwindigkeit und 
Fahrstil. Wer im dichten Nebel oder im Schneetreiben die 
Piste mit null Sicht hinabdonnert, gefährdet nicht nur sich 
selbst, sondern auch alle anderen.
Pistenregeln beachten! Jedes Wintersportgebiet hat seine 
eigene Pistenordnung. Meist wird gefordert, die Lawi-
nenwarnungen zu beachten, die Piste nicht zu kreuzen, 
Pisten- und Wetterverhältnisse zu beachten und auf Sicht 
zu fahren. „Die große Mehrheit hält sich weitgehend an 
die Regeln, manche sind aber gegen jede Vernunft resis- 
tent. Wer unbedingt den Rowdy spielen will, dem kann die 
Tageskarte abgenommen werden“, sagt Dr. Kisling.
 
Finger weg vom Alkohol
Alkohol enthemmt, macht leichtsinnig und führt zur Selbst- 
überschätzung. Und er macht nach einiger Zeit auch 
müde. „Genauso, wie Alkohol und Autofahren nicht zu-
sammenpassen, passen auch Skifahren und Alkohol nicht 
zusammen“, sagt der Sportarzt. 
Müdigkeit und Erschöpfung als häufige Unfallursache 
zeigen sich vor allem daran, dass die letzte Abfahrt des 
Tages die gefährlichste und unfallträchtigste ist. „Viele 
sind da schon leicht alkoholisiert, hungrig und auch dehy-
driert. Wegen der Kälte trinkt man oft zu wenig antialko-
holische Getränke. Und weil man beim Fahren meistens 
schwitzt, trocknet man aus und ist erschöpft“, sagt  
Dr. Kisling. Die letzte Abfahrt des Tages sollte daher un-
bedingt gemütlich angegangen werden, zumal auch die 
Piste knapp vor Liftschluss voll mit Menschen ist, die al-
lesamt ins Tal fahren.

Lawinenunfälle vermeiden
Nur präparierte Pisten bieten Schutz vor Lawinen. Das 
Einfahren in das unberührte Weiß abseits der präparierten 
Hänge ist zwar nicht verboten, geschieht aber auf eigene 
Gefahr. „Das Verlassen der gesicherten Pisten zieht Jahr 
für Jahr viel zu viele Unfälle mit schweren Verletzungen 
oder Todesfolgen mit sich, weil Lawinenwarnungen und 
grundlegende Regeln missachtet werden“, warnt Primar 
Kisling. 
Egal ob Skitouren, Freeriden oder Schneeschuhwandern, 
all diese Aktivitäten sollten sorgfältig geplant werden. Wer 
die Pisten verlassen und ins freie Gelände fahren will, 
sollte also einige Punkte beachten:
 Gut informieren! Bei Lawinenwarndiensten über die 

herrschende Lawinen-Situation, über die Wettervor-
hersage und die Schneesituation vor Ort erkundigen. 

 Wer sich abseits der Pisten ins Gelände begibt, sollte 
das nicht alleine, sondern in der Gruppe tun.

 Fährt man in unbekanntes Terrain, sollte man einen 
ortskundigen Skiführer engagieren. „Generell sollte 
man mit Hirn fahren. Das bedeutet immer mitdenken 
und keinesfalls Lawinenwarnschilder ignorieren“, sagt 
Dr. Kisling.

 Ausstattung: Ein Piepser (Lawinen-Verschüt-
teten-Suchgerät) sollte eingeschaltet am Körper unter 
dem obersten Kleidungsstück getragen werden. „Ein 
Piepser ist ein Muss. Zusätzlich sollten eine Schaufel, 
Sonde, Handy und Airbag in den Rucksack. Das 
kostet nicht die Welt, kann aber Ihr Leben retten“, rät  
Dr. Kisling.
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Immer beliebter wird das Skitourengehen. Skitouren-An-
fänger sollten sich langsam an diesen Sport herantasten 
und ihn in Pistennähe ausprobieren, dort ist man vor 
den Gefahren des freien Geländes sicher. Aber Vorsicht: 
Skitourengeher, die am Pistenrand aufsteigen, sollen 
unbedingt hintereinandergehen und Rücksicht auf die ent-
gegenkommenden Skifahrer nehmen.

Drei Fragen an Dr. Sabine Wied, 
Allgemeinmedizinerin in Linz
 Sicher Skifahren bedeutet …
 … konditionell fit zu sein, im Vorfeld mit Skigymnastik 

zu beginnen, denn Knochen, Bänder, Knorpel und  
speziell die Knie sind beim Skifahren auf ein Maximum 
gefordert.

 Was man beim Skifahren keinesfalls machen sollte, ist …
 … sich selbst konditionell zu überschätzen oder zu 

denken, nur weil man jetzt schon zehn Mal brav die 
Piste runter gewedelt ist, darf man sich auch mal ein 
paar Stamperl gönnen. Viele Traumata passieren durch 
zu viel Alkohol und Selbstüberschätzung.

 Am sichersten übersteht man einen Skitag heil, wenn …
 … man seine eigenen Grenzen kennt, wenn man die 

richtige Ausrüstung besitzt – selbst gute Skifahrer 
sollten unbedingt einen Helm aufsetzen und Wert auf 
warme, funktionelle Kleidung setzen.

„Auch für Erwachsene sollte es eine Selbstverständ-
lichkeit sein, einen Helm zu tragen, um Vorbild für 

ihre Kinder zu sein. Ein Helm 
ist einfach ein absolutes Muss!“

Primar Dr. Rüdiger Kisling, Vor-
stand des Instituts für physika-
lische Medizin und Rehabilitation 
am Med Campus III des Kepler 
Universitätsklinikums LinzFo
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1. Rücksicht auf die anderen Skifahrer 
Jeder Skifahrer muss sich so verhalten, dass er keinen 
anderen gefährdet oder schädigt. 

2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der 
Fahrweise 
Jeder Skifahrer muss auf Sicht fahren. Er muss seine Ge-
schwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und 
den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie 
der Verkehrsdichte anpassen. 

3. Wahl der Fahrspur 
Der von hinten kommende Skifahrer muss seine Fahrspur 
so wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer nicht 
gefährdet.

4. Überholen 
Überholt werden darf von oben oder unten, von rechts 
oder links, aber immer nur mit einem Abstand, der dem 
überholten Skifahrer für alle seine Bewegungen genügend 
Raum lässt. 

5. Einfahren und Anfahren 
Jeder Skifahrer, der in eine Skiabfahrt einfahren oder nach 
einem Halt wieder anfahren will, muss sich nach oben und 
unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und 
andere tun kann. 

6. Anhalten 
Jeder Skifahrer muss es vermeiden, sich ohne Not an 
engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt auf-
zuhalten. Ein gestürzter Skifahrer muss eine solche Stelle 
so schnell wie möglich freimachen. 

7. Aufstieg und Abfahrt 
Ein Skifahrer, der aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss den 
Rand der Abfahrt benutzen. 

8. Beachten der Zeichen 
Jeder Skifahrer muss die Markierung und die Signalisation 
beachten. 

9. Hilfeleistung 
Bei Unfällen ist jeder Skifahrer zur Hilfeleistung 
verpflichtet. 

10. Ausweispflicht 
Jeder Skifahrer, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verant-
wortlich oder nicht, muss im Falle eines Unfalles seine 
Personalien angeben. 

Dr. Thomas Hartl

Die zehn Pistenregeln der FIS


