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das Knie ist gemäss Ski-
Unfallstatistik mit 35 % 

das am häufigsten verletz- 
te Körperteil. Dahinter fol- 
gen Schulter /Oberarm (19 %), 
Unterschenkel/Fuss (17 %) 
und Kopf (14 %). Entspre-
chend viele wissenschaftliche 
Publikationen befassen sich 
mit den Gründen für sowie 
der Vermeidung von Knie-
verletzungen. In einer Über-
sichtsstudie hat die BfU 
 gesammeltes Wissen zusam-
mengetragen und damit eine 
Ausgangslage für zukünftige 
Massnahmen geschaffen.

Skibindungen sollten aus-
lösen, bevor es zu einer Ver-
letzung kommt. Eine zu frühe 
Auslösung kann jedoch eben-
falls zu Stürzen und Verletzun-
gen führen und ist deshalb bei-
nahe so unerwünscht wie eine 
zu späte Auslösung. Schliesslich 
besteht auch bei einer rechtzei-
tigen Auslösung lediglich die 
Chance auf Verletzungsfreiheit, 
eine Garantie dafür gibt es 
nicht. Will man das Verlet-
zungsrisiko reduzieren, darf 
man sich nicht nur auf die Ski-
bindung konzentrieren, son-
dern muss das ganze System – 
also Ski, Bindung und Skischu- 
he – im Auge behalten. Es ist 
durchaus denkbar, dass Eingrif-
fe bei den Ski oder Skischuhen 
ebenfalls zu einer Verbesserung 
der Situation führen.

Verändertes Verletzungsmuster
Dass es zahlreiche Variablen 
gibt, welche das Verletzungs-
risiko beeinflussen, macht das 
Ganze komplex. Körperliche 
Voraussetzungen wie Zustand 
der Muskeln, Bänder und Ge-
lenke, Kniewinkel oder Knie-

winkelbeschleunigung spielen 
ebenso eine Rolle wie Ge-
schwindigkeit, Fahrstil (Hal-
tung ), Geschlecht oder Müdig-
keit. Es gibt also viele Faktoren, 
die sich positiv oder negativ auf 
das Verletzungsrisiko auswir-
ken können. 

Die Auslösefunktion der Ski-
bindungen hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten nicht 
gross verändert, das Verlet-
zungsmuster hingegen schon. 
Deshalb müssen sich Skibin-
dungen auf ein neues Verlet-
zungsmuster ausrichten. Mit 
der Einführung hoher Skischu-
he hat eine stetige anteilsmäs-
sige Zunahme der Knieverlet-
zungen eingesetzt, während die 
Schienbeinbrüche deutlich ab-
genommen haben. Gleichzeitig 
gilt es zu beachten, dass nicht 
alle auf dem Markt erhältlichen 
Bindungen das gleiche Leis-
tungsspektrum aufweisen, ob-
wohl sie alle die gleichen  
Normen erfüllen. Das Bin-
dungsprüfgerät gibt den Sicher-
heitsstandard vor. Dabei wird 

jedoch nur horizontal (Ferse ) 
und vertikal (Kopf) kontrol-
liert. Es sind aber mehr Auslöse- 
richtungen möglich und werden 
teilweise auch von den Bindun-
gen gemeistert.

Mehr Sicherheit ohne  
Performance-Einbussen
Zu den weiteren Erkenntnissen 
der BfU-Studie zählt, dass eine 
höhere Standposition als kri-
tisch erachtet wird, da sich da-
durch die Hebelkräfte auf das 
Knie erhöhen. In Schräglagen 
kann Schneekontakt durch den 
Schuh auch mit breiteren Ski 
vermieden werden. Neben der 
Skibreite haben zudem Aspekte 
wie Sidecut, Präparation und 
Torsionssteifigkeit der Ski Ein-
fluss auf die Sicherheit des  
Skifahrers. Da es bei kürzeren 
Ski zu weniger Knieverletzun-
gen kommt, könnte eine vorde-
finierte Bruchstelle im Ski hin-
ter der Bindung, die unter  
zu hohem Druck nachgibt, eine 
Lösung sein. Ebenso denkbar 
wäre, dass bei einem Rück-

wärtssturz anstelle der Ski-
bindung der Skischuhschaft 
nachgibt. Bei einigen mögli-
chen Massnahmen handelt es 
sich wohl eher um Gedan-
kenspielereien. Denn es ist 
klar, dass mehr Sicherheit 
nicht auf Kosten der Perfor-
mance gehen darf. Die At-
traktivität des Skisports soll 
letztlich erhalten beziehungs-
weise gesteigert werden.

Sensoren liefern  
Informationen
Im Idealfall messen in Zu-
kunft Sensoren am Körper 
die auftretenden Kräfte,  
die Gelenkbiegung, die Mus-

kelanspannung usw. und ge ben 
diese Informationen an die Ski-
bindung weiter, damit diese in-
dividuell auf den Fahrer abge-
stimmt auslösen kann. Eine 
mechatronische Bindung (me-
chanisch und elektronisch) 
könnte auch Veränderungen 
des Fahrstils im Laufe des Tags 
berücksichtigen. Weiter hätten 
Sensoren den Vorteil, dass sie  
das Problem der Falschanga- 
ben bei der Bindungseinstellung 
beheben. Zentral bleibt jedoch, 
dass der mechanische Teil  
der Skibindung wie bisher sei-
nen Zweck erfüllt und der elek-
tronische Teil einen Zusatznut-
zen generiert. Dieses Ziel haben 
bisherige Lösungsansätze noch 
nicht erreicht.

Stürze und Verletzungen 
werden immer Bestandteil des 
Skisports sein. Die BfU-Studie 
zeigt jedoch, dass es mögliche 
Massnahmen gibt, das Verlet-
zungsrisiko zu reduzieren. Man 
darf gespannt sein, in welche 
Richtung die Entwicklung 
geht. ◇

die BfU hat eine Übersicht über das Potenzial von technischen Massnahmen zur  
Reduktion von Knieverletzungen bei Skifahrern erstellt. diese zeigt, dass Spielraum  
für innovative Lösungen besteht.  BEat LadnEr

S K i B i N d U N g E N

Mechatronisch zu weniger Verletzungen
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