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Hobbysportler,  
die im Spital landen
Sich zu bewegen und Sport zu betreiben, 
ist grundsätzlich gesund für das Herz-
Kreislauf-System und den Bewegungs-
apparat. Im Sommer liegen Laufen,  
Wandern, Radfahren, Fußballspielen und 
Reiten im Trend. Dementsprechend ist 
auch die Zahl der Verletzten. So mancher  
Unfall könnte durch Vorsichtsmaß-
nahmen jedoch verhindert werden.

Bergwandern erfreut sich großer Beliebtheit, im-
merhin zählt es mit 2,7 Millionen Menschen ab 15 
Jahren hierzulande zu den drei am häufigsten aus-
geübten Sportarten. Eine Studie des Alpenvereins 
zeigt auf, warum. Demnach wirkt sich schon eine 
einzige dreistündige Wanderung positiv auf die Psy-
che aus. Obwohl die Anstrengung in der Höhe ver-
glichen an der Herzfrequenz ungleich größer ist 
als eine Aktivität am Laufband, wird dies nicht so 
empfunden. Vermutlich lenkt die Natur ab. Kritisch 
wird es aber, wenn sich Wanderer zu sehr veraus-
gaben oder aufgrund mangelnder Trittsicherheit 

verunfallen. Im Vorjahr mussten von der oberöster-
reichischen Bergrettung 407 Personen, davon 290 
Inländer, gerettet oder geborgen werden. 18 To-
desfälle – sieben im Steyr-, Krems- beziehungsweise 
Almtal und elf im Salzkammergut – waren zu bekla-
gen. Eine Person starb beim Klettern, die anderen 
im Gelände. 

Mangelnde Kondition schuld

„Es ist nicht die Ausrüstung, sondern eher die man-
gelnde Kondition beziehungsweise Erfahrung“, sind 
sich Landesbergrettungsarzt Tobias Huber, Anäs-
thesist am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, 
und Bergretter Karl Ahammer, Unfallchirurg am 
Salzkammergut-Klinikum Gmunden, einig. Festzu-
machen sei dies daran, dass im ersten Monat einer 
Sommer- oder Wintersaison zahlreiche Unfälle pas-
sieren. Die meisten Einsätze haben die Bergretter 
naturgemäß aber in den Urlaubsmonaten Juli und 
August. Im Vorjahr waren 2232 oberösterreichische 
Bergretter insgesamt 5743 Stunden im Einsatz, das 
waren um rund 200 Einsatzstunden mehr als 2015. 
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Huber appeliert vor allem an Kletterer, sich nicht 
nur die passende Ausrüstung zuzulegen, sondern 
auch einen Kurs im Klettergarten oder einen Al-
pinkurs zu absolvieren, bevor es ins Gelände geht. 
Wanderer überschätzen ihre Kondition, dabei tre-
ten Herzinfarkte eher selten auf, vielmehr müssten 
die Hobbysportler wegen Erschöpfung – meist un-
verletzt – aus unwegsamem Gelände geholt wer-
den. „Manchmal ist es auch kein Wunder, wenn Fa-
milien mit Kindern bei 35 Grad am Nachmittag auf 
den Berg steigen und ihnen dann die Kraft aus-
geht“, schildert Ahammer einen Klassiker. Andere 
sind nicht schwindelfrei. Auch für erfahrene Wande-
rer nicht zu unterschätzen sind „ausgesetzte“ Wan-
derwege – steile Wiesen, die nicht nur bei Nässe, 
sondern auch bei trockenem Laub zur lebensge-
fährlichen Rutschpartie werden können, wie der 
Fall der ersten Bergtoten dieser Saison zeigt, die 
Ende März am Wimmersberg rund 300 Meter ab-
gestürzt ist. 

Fußverletzungen sind am häufigsten

Unfallchirurg Ahammer, in seiner Freizeit als Berg- 
retter unterwegs, kennt die Situation vom Traun-
stein und Feuerkogel. Auf einen Toten kommen in 
etwa vier schwere Bergunfälle, bei denen Wirbelkör-
perverletzungen, Serienrippenbrüche sowie schwe-
re Kopfverletzungen auftreten, weil die Betroffenen 
viele Meter abgestürzt sind. Als Unfallchirurg kann 
er, wenn er vor dem Notarzt des Hubschraubers ein-
trifft, was witterungsbedingt gar nicht so selten vor-
kommt, neben der Stabilisierung des Bergopfers 

auch einen Bruch der Extremitäten gleich einrich-
ten und schienen. „Bei Schwerverletzten zählt jede 
Minute, wenn der Hubschrauber nicht fliegen kann, 
können schnell zwei, drei Stunden vergehen, bis die 
Person im Tal ist“, erläutert Ahammer. Die häufigsten 
Blessuren betreffen die Extremitäten und dabei zu 
80 Prozent die Füße – Sprunggelenksverletzungen 
wie Bänderrisse oder Knöchelbrüche sind keine Sel-
tenheit. 20 Prozent der Verunfallten verletzten sich 
an den Handgelenken, dabei treten vor allem Spei-
chen- oder Unterarmbrüche auf. Während Männer in 
der Regel deutlich schwerer verunfallen, sind Frauen 
aus physiologischen Gründen eher von Sprung- 
gelenksverletzungen betroffen, weil sie im Alter wei-
chere Knochen bekommen, so der Mediziner. 
In seinem Einsatzgebiet hat es Ahammer weniger 
mit Kletterern zu tun, weil die Touren bereits den 
Schwierigkeitsgrad 5 aufweisen und sich nur Geübte 
dorthin wagen. Wenn sich jemand verletzt, sind es 
Sehnenrisse und Fingerverletzungen. Huber kennt 
Fälle, bei denen Personen am Steig ins Kletterset 
fallen und sich aus ihrer misslichen Lage nicht mehr 
befreien können. Jene, die ersatzweise mit kurzem 
Seil als Sicherung unterwegs sind, würden sich eher 
verletzen als jene mit Klettersteigset. Wenn Erwach-
sene mit Kindern unterwegs sind, erwischt es eher 
die Erwachsenen.

Action mit Blick auf den Traunstein 

Fo
to

:H
ub

er

Dr. Tobias Huber bei der Stützpunktübung 
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Radler erleiden auch innere Verletzungen

Neben dem Wandern ist in der wärmeren Jahreszeit 
auch das Radfahren angesagt. Dabei treten in erster 
Linie Handgelenksverletzungen auf. Aber auch inne-
re Verletzungen, wobei häufig die Milz entfernt wer-
den muss, kennt der Unfallchirurg zur Genüge. Unge- 
plante Abstiege über die Lenkstange können zu Ge-
sichts- und Kopf- sowie Schulterverletzungen führen. 

Die Stürze passieren meist beim Bergabfahren, wobei 
auch hier männlicher Übermut selten guttut. Die mei-
sten Moutainbiker, die im Klinikum Gmunden landen, 
haben auf der Forststraße „einen Stern gerissen“, nur 
selten erwischt es jemanden auf der Downhillstrecke 
vom Feuerkogel. „Dort sind die Profis unterwegs, da 
rücken wir vielleicht einmal in fünf Jahren aus“, erzählt 
Bergretter Huber. 
Sprunggelenke, Knie und diverse Bänder, aber auch 
der Meniskus werden am häufigsten beim Fußball-
spiel in Mitleidenschaft gezogen. Zu wenig koordina-
tives Training ist aus Ahammers Sicht daran schuld. 
Oft sind es die Hobbysportler, die bei ihm auf dem 
OP-Tisch landen, weil sie noch weniger trainieren als 
Vereinsspieler. 
Der Reitsport ist hingegen Domäne der Frauen. Ne-
ben kleineren Blessuren sind schwere Verletzungen im 
Halswirbelbereich zu beklagen, die mitunter mit einem 
hohen Querschnitt enden, weiß Ahammer aus Erfah-
rung. Trampolinspringen oder Skateboardfahren sind 
Sportarten der Jungen, die dann Handgelenks- oder 

 In Oberösterreich Verletzte,  

Sportart mit vielen Verletzten die im Spital behandelt werden mussten

Fußball  7.700

Mannschaftssport mit Ball (Basketball, American Football, Volleyball) 3.400

Alpiner Skilauf   3.000

Radfahren, Mountainbiken  3.000

Wandern, Klettern, Abenteuer  1.800

Turnen, Leichtathletik  2.000

Joggen/Laufen, Nordic Walken  1.500

Rollsport (Inline-Skates, Skateboard)  1.300

Tennis, Tischtennis     800

Snowboard     600 

Schwimmen     600

Österreichweit verzeichnet das Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit für das Vorjahr 199.600 Sportunfälle, in 
Oberösterreich waren es 30.800. Das entspricht einem 
Anteil von 22 Prozent an der Gesamtzahl der im Land 
ob der Enns Verunfallten. Spitzenreiter bei den Män-
nern sind Verletzungen beim Fußball, wobei die 15- bis 
24-Jährigen mit österreichweit 23.400 Verletzten die 
Statistik anführen, die Kinder bis zum 14. Lebensjahr 
und die 25- bis 64-Jährigen zusammengezählt kom-
men fast auf die gleiche Zahl. An zweiter Stelle stehen  
österreichweit Radfahren und Mountainbiken.  
57 Prozent der 14.100 Männer, die dabei im Spital 

landen, sind zwischen 25 und 64 Jahre alt. Bei den 
Frauen sind es 3200 in dieser Altersgruppe. Während 
4300 Frauen zwischen 25 und 64 Jahren beim Wan-
dern, Klettern und Abenteuersport verunglücken, sind 
es um 1000 Männer weniger. 2800 Männer dieser Al-
tersgruppe landen nach einem Lauf oder nach dem 
Walken im Spital, bei den Frauen sind es immerhin 
noch 1900. Eindeutig weiblich ist hingegen der Reit- 
sport, dabei verunglücken 1400 Frauen und nur 200 
Männer in diesem Alter.
Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV)

Sportunfälle 2016

Landesbergrettungsarzt 
Tobias Dr. Huber, Anäs-
thesist am Salzkammer-
gut-Klinikum Vöcklabruck
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„Es ist nicht die Ausrüstung, son-
dern eher die mangelnde Kondi- 
tion beziehungsweise Erfahrung 
schuld an Unfällen.“
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Unterarmverletzungen erleiden. Läufer kennen nicht 
nur das Läufer-Knie aufgrund von Überanstren-
gung sondern auch Sprunggelenks- und diverse 
Sehnenverletzungen. 

Sicherheitstipps für Radfahrer
Seit es die Helmpflicht für radelnde Kinder bis zum 
12. Lebensjahr gibt, hat die Zahl der Kopfverletzten 
dramatisch abgenommen. Davor hatten 85 Prozent 
der gestürzten Kinder eine Kopfverletzung. Zahl-
reiche Unfälle passieren, weil die Räder schlecht 
oder gar nicht beleuchtet sind, weiß KFV-For-
schungsleiter Klaus Robatsch. Wichtig sei auch die 
regelmäßige Überprüfung des Rades, vor allem zu 
Saisonstart. Oft nähern sich Radfahrer einer Kreu-
zung viel zu rasch. Sie unterschätzen dabei meist, 
wie lange es dauert, bis sie von Autofahrern wahr-
genommen werden. Manchmal sind auch städtebau-
liche Planungsfehler schuld an für Radfahrer gefähr-
lichen Situationen. 

Tipps für eine gelungene Bergtour

„Das Wichtigste an einer gelungenen Bergtour ist 
die richtige Planung“, betont Landesbergrettungs-
arzt Tobias Huber. „Es beginnt bei der Selbstein-
schätzung und reicht bis zum Wissen darüber, was 
im Notfall zu tun ist.“ Lieber mit einer kürzeren, 
technisch einfachen Tour beginnen und das Ni-
veau langsam steigern. Sind Kinder mit dabei, muss 
mehr Zeit für Pausen, zum Spielen und Entdecken, 
etc. eingeplant werden, natürlich orientiert sich das 
Tempo am schwächsten Gruppenmitglied.  
Neben der Wegauswahl sind Einkehrmöglichkeiten 
zu planen sowie auf Ausrüstung und Wetter zu ach-
ten. „Eine Jause und ausreichend Flüssigkeit sollten 
in keinem Rucksack fehlen, denn die Hütte könnte 
auch gesperrt sein. Wenn Proviant und Wasser aus-
gehen, kann das Unfallrisiko wegen Unterzuckerung 
beziehungsweise Wassermangel sehr schnell stei-
gen“, weiß der erfahrene Bergrettungsarzt. Unver-
zichtbar sind entsprechende Kleidung und gut sit-
zende Schuhe. Speziell wenn man müde wird, friert 
man leichter – eine dünne Regenjacke, Haube und 
Handschuhe halten eventuell aufkommenden Wind 
gut ab. Eine Rucksackapotheke und ein aufgela-
denes Handy sind ebenfalls Pflicht. Die laufende 
Beobachtung des Wetters sollte selbstverständ-
lich sein. Vor allem im Sommer, wenn es abends oft 
gewittrig ist, sollte daher früher gestartet werden. 
„Ist erkennbar, dass das Wetter umschlägt, heißt es 
frühzeitig umdrehen. Denn Nässe und Nebel kön-
nen selbst einfache Wege technisch anspruchsvoll 
machen – das Risiko, sich zu verirren, darf nicht un-
terschätzt werden“, betont Dr. Huber. 
Zu Hause sollte jemand über das Ziel der Tour und 
die geplante Rückkehr Bescheid wissen. Es emp- 
fiehlt sich auch, die Nummer des alpinen Notruf-
es (140) im Handy zu speichern. „Im Notfall gilt es, 
Ruhe zu bewahren und der Bergrettung möglichst 
genaue Informationen – Wer, Was, Wo, Wie viele, 
Wann – zu übermitteln. Man soll den Akku für Rück-
ruf und Ortung sparen und das alpine Notsignal 
kennen. Wer keinen Notruf über ein Mobiltelefon 
machen kann, sollte zirka alle zehn Sekunden ein 
sichtbares oder hörbares Zeichen abgeben (Rufen, 
Licht, ...) – eine Minute lang, dann eine Minute Pau-
se machen und die Signale wiederholen.  

Mag. Michaela Ecklbauer

Dr. Karl Ahammer, Unfallchirurg am Salzkammergut- 
Klinikum Gmunden
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„Es ist es auch kein Wunder, wenn 
Familien mit Kindern bei 35 Grad am 
Nachmittag auf den Berg steigen 
und ihnen dann die Kraft ausgeht.”


