
© Pixabay 

 
 
 
 
Pressemitteilung – 12. Februar 2016 
 
Hochsaison für Schi- und Snowboard-Unfälle 
Richtige Ausrüstung und Pausen verringern Verletzungsrisiko erheblich 
 
Viele Österreicher nutzen die Winterwochenenden und die 
Semesterferien für rasante Abfahrten auf der Schipiste. Leider 
steigen damit auch die Unfallzahlen in den heimischen Spitälern: 
So verunglücken jährlich rund 46.000 Personen auf 
österreichischen Schipisten, mit einer Häufung in der Altersgruppe 
der 11-15 und 40-45-Jährigen. Die gute Nachricht: Das Unfallrisiko 
lässt sich mit wenigen einfachen SicherheitsTIPPS deutlich 
verringern! 
 
 
Jeder dritte Unfall auf der Piste „schwer“ 
Rund 30% der Pistenunfälle gehen mit schweren Verletzungen einher. „Dabei handelt es sich am 
häufigsten um Knochenbrüche. Bei den weniger schweren Verletzungen finden sich vor allem 
Prellungen und Blessuren durch Stürze auf die harte Piste, aber auch Bänderverletzungen durch 
das Verdrehen/Hängenbleiben im weichen Schnee“, weiß Univ.Prof. Dr. Holger Till, Vorstand der 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz und Präsident von GROSSE SCHÜTZEN 
KLEINE. Beim Schifahren lassen sich andere Verletzungsmuster feststellen als beim 
Snowboarden: So betreffen 6 von 10 Schiverletzungen die unteren Extremitäten, während bei 
Unfällen mit dem Snowboard vermehrt die oberen Extremitäten verletzt werden. Beim 
Snowboarden daher zusätzlich wichtig: Rückenprotektor und spezielle Handschuhe tragen. 
 
Erschöpfung als Hauptunfallursache 
Der größte Risikofaktor für Verletzungen auf der Piste ist Übermüdung und Erschöpfung. 
„Gerade um die Mittagszeit, wenn die Pistensportler bereits einige Stunden auf den Schiern stehen 
sowie am Nachmittag, gegen Ende des Liftbetriebs, kommt es vermehrt zu Verletzungen. Daher 
gilt es, genügend Pausen zu machen und einen Schitag auch mal früher zu beenden“, rät Till. 
Wichtig ist es zudem, dem eigenen Können angepasst zu fahren und sich mit Konditions- und 
Fitnesstraining auf die Schisaison vorzubereiten. Auch das Aufwärmen unmittelbar vor der ersten 
Abfahrt sowie nach der Pause in der Hütte und nach langen Liftfahrten trägt erheblich zur 
Unfallprävention bei und sollte daher nicht vernachlässigt werden. 
 
Helmtragen wirkt! 
Neben ausreichend Ruhepausen und guter körperlicher Vorbereitung ist die Ausrüstung das Um 
und Auf im Pistensport. Einem gut sitzenden Helm kommt hierbei eine besonders wichtige Rolle 
zu, kann er doch eine Kopfverletzung mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern. In Österreich gilt 
Schihelmpflicht für Kinder bis 15 Jahre in allen Bundesländern außer in Tirol und Vorarlberg. 
Abgesehen von der Helmpflicht gilt der Helm laut einer Studie von GROSSE SCHÜTZEN KLEINE 
beim Schifahren und Snowboarden als „cool“ und „sportlich“ und wird als fixer Bestandteil der 
Ausrüstung angesehen. „Kopfverletzungen kommen daher mit einem Anteil von 12% relativ selten 
vor und sind auch selten schwer. 
 
 



Gerade auf harten, eisigen Pisten zeigt der Helm eine optimale Schutzwirkung: der Aufprall wird 
gedämpft und Abschürfungen und Schnittverletzungen werden vermieden“, so Till. 
 
Zusammenstöße sind eher die Ausnahme 
Schiunfälle sind in 9 von 10 Fällen Einzelstürze. Das bedeutet, dass Pistensportler selbst eine 
hohe Verantwortung für einen verletzungsfreien Verlauf ihres Schitages tragen. Dem eigenen 
Können entsprechend fahren, Pausen machen bzw. bei Erschöpfung einen Schitag auch mal 
früher beenden sorgt deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür, dass man gesund wieder nach 
Hause fährt. 
Kollisionen kommen nicht häufiger vor als in den letzten Jahren. Jedoch erreichen auch 
mittelmäßige Könner durch das ständig verbesserte Schimaterial immer höhere 
Geschwindigkeiten. In Kombination mit der oft eisigen, harten Pistenbeschaffenheit wirkt daher 
natürlich auch bei Kollisionen eine höhere Unfallenergie mit letztlich größerer Verletzungsschwere. 
 
Unterschiedliche Schneebeschaffenheit als Herausforderung 
Die aktuelle Pistensituation und die Wetterlage bedingen, dass am Morgen die Pisten sehr hart 
und eisig sind, am Nachmittag aber weich und firnig werden. Oft finden sich auch beide 
Pistenzustände: Am Berg hart und eisig, in Talnähe bereits weich. Das bedeutet, dass sich 
Pistensportler laufend auf eine andere Schneebeschaffenheit einstellen müssen, was vor allem für 
Kinder eine große Herausforderung darstellt. Daher ist es wichtig, die Kinder immer wieder auf 
diese rasch wechselnde Situation hinzuweisen und die Schi bzw. das Snowboard in Bezug auf 
Bindungseinstellung und Kantenschliff optimal vorzubereiten. 
Bei Schiurlaubern passieren bereits am ersten Schitag viele Unfälle. Diesen nutzt man deshalb am 
besten, um die Pisten vorsichtig zu erkunden und sich an sie zu gewöhnen. 
 
 
 
 
 
 
Das steirische Pistengütesiegel 
In der Steiermark gibt es seit dem Jahr 2000 ein Qualitätssiegel für Pistenbetreiber, das 
besonderes Augenmerk auf die Sicherheit und Unfallprävention legt. Unfälle werden standardisiert 
aufgezeichnet, zentral gesammelt und ausgewertet. Somit verfügt GROSSE SCHÜTZEN KLEINE 
über eine der größten und wichtigsten Datenbanken was Unfallforschung und Präventionsarbeit 
auf Schipisten betrifft. Durch dieses Sicherheitsmanagement zählen die steirischen Schipisten zu 
den sichersten weltweit. 
 
 
GROSSE SCHÜTZEN KLEINE, das Österreichische Komitee für Unfallverhütung im Kindesalter, 
ist eine Non-Profit Organisation, die eng mit den österreichischen kinderchirurgischen Kliniken und 
Kinderkliniken zusammenarbeitet. Die Arbeit von GROSSE SCHÜTZEN KLEINE umfasst neben 
der Erhebung von typischen Unfallsituationen von Kindern und Jugendlichen vor allem 
Maßnahmen zur Verbesserung des Gefahrenbewusstseins durch Vorträge, Publikationen und 
Medienarbeit sowie die Entwicklung und Umsetzung von praktischen Projekten der 
Kinderunfallverhütung mit vielen Partnern. 
 
Rückfragen: Elisabeth Fanninger, BA    Presse- & Öffentlichkeitsarbeit 
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