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Das Verletzungsrisiko in Skifahrerlawinen
von Matthias Hohlrieder und Peter Mair
Mit der ursprünglich hebräischen Redewendung "Hals- und
Beinbruch" könnte man einem Tourengeher oder Variantenfahrer
viel Glück wünschen - eigentlich paradox, denn gerade der
Genickbruch ist die klassische tödliche und der Beinbruch die
häufigste Verletzung des Lawinenopfers. Dies ergab eine wissenschaftliche Untersuchung von Lawinenopfern an der Medizini-
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Skifahrer

80

76 %

Snowboarder

16

15 %

andere (Schneeschuhgeher etc.)

9

9%

männlich

85

81 %

Durchschnittsalter

38 Jahre

Verschüttungstiefe

1,1 m

ganzverschüttet

67

Tod in der Lawine: Fast immer durch Ersticken
Von den 105 in die Studie inkludierten Patienten wurden 36
(34 %) tot eingeliefert oder verstarben nach Krankenhausaufnahme. Die gerichtsmedizinischen Obduktionen der 36 Lawinenopfer ergab: der Großteil der Opfer (33) erstickte unter den
Schneemassen, einer verstarb infolge Unterkühlung (Variantenfahrer, viele Stunden mit großer Atemhöhle verschüttet, Einsatz
wegen extremer Lawinengefahr stundenlang unterbrochen) und
zwei erlagen ihren tödlichen Verletzungen (Abb. 1).
Schwachstelle: Die Halswirbelsäule
Beide tödlich verletzten Lawinenopfer erlitten schwerste, isolierte Halswirbelsäulen-Frakturen mit gleichzeitiger Schädigung des
Rückenmarks. Beide waren Tourengeher, ganzverschüttet nach
einem Lawinenabgang in mäßig steilem Gelände, ohne Absturz
und ohne Hindernisse in der Lawinenbahn. Offenbar üben die

Ersticken 91,6 %

tödliche Verletzungen
5,6 %

Unterkühlung
2,8 %
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Unter den Todesursachen beim Lawinenopfer steht das Ersticken
nach Ansicht der meisten Experten weitaus an erster Stelle.
Tödliche Verletzungen spielen ebenso wie der Tod durch Unterkühlung eine untergeordnete Rolle. Allerdings herrscht über die
Häufigkeit lebensgefährlicher und tödlicher Verletzungen, aber
auch über das typische Verletzungsmuster des Lawinenopfers
eine gewisse Uneinigkeit. Nicht selten wird in Diskussionsrunden
die Häufigkeit der verletzungsbedingten Todesfälle mit bis zu
einem Drittel beziffert. Dies ist vor allem auf ältere Untersuchungen zurückzuführen, die ein sehr heterogenes Kollektiv von
Lawinenopfern analysierten: neben Opfern typischer Tourengeher- und Variantenfahrerlawinen waren häufig auch abgestürzte
Alpinisten und Lawinenopfer aus eingestürzten Häusern nach
Katastrophenlawinen inkludiert. Das Verletzungsrisiko nach derartigen Unfällen ist verständlicherweise ungleich höher, die entsprechenden Untersuchungsergebnisse damit für den typischen,
betroffenen Tiefschneefahrer nicht repräsentativ.
Überdies kann aus medizinischer Sicht gesehen die Todesursa-

Tab. 1: Studienkollektiv 105 Lawinenopfer

Abb. 1: Todesursachen

che letztlich nur durch eine Obduktion zweifellos bestimmt werden. Die Feststellung der Todesursache im Rahmen einer "Totenbeschau" am Lawinenkegel durch den Notarzt birgt große
Unsicherheiten und ist mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren. Auch offensichtlich schwere Verletzungen müssen durchaus nicht lebensbedrohlich sein und schließen einen Erstikkungstod nicht aus. Andererseits muss auch ein äußerlich
unverletztes Lawinenopfer nicht zwangsläufig infolge Erstickens
verstorben sein. Die Art und Weise, wie Verletzungen diagnostiziert oder Todesursachen bestimmt werden, entscheidet bei
einer Untersuchung also maßgeblich über die Datenqualität und
muss bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. Das Risiko tödlicher Verletzungen und deren Art sind für
den Tiefschneefahrer insgesamt von großer Bedeutung, da dies
auch die Art seiner Notfallausrüstung wesentlich mitbestimmen
muss. LVS-Geräte und der klassische Lawinenairbag sind ausschließlich auf die Vermeidung des Erstickungstodes ausgerichtet. Diese beiden Systeme wären gewiss völlig unzureichend,
wenn tatsächlich ein Drittel aller Lawinenopfer an den Folgen
der erlittenen Verletzungen versterben würde. Um weitere Klarheit in die Diskussion zu bringen, wurden alle zwischen 1996
und 2005 an den Innsbrucker Universitätskliniken behandelten
oder am Gerichtsmedizinischen Institut Innsbruck obduzierten
Opfer winterlicher, touristischer Lawinenunfälle im Rahmen
einer Studie analysiert (Tab. 1). Parallel dazu wurden die Unfallberichte der entsprechenden Lawinenereignisse ausgewertet. Die
daraus gewonnenen Erkenntnisse sind durchaus überraschend
und erlauben einige relevante Schlussfolgerungen.

fließenden Schneemassen Kräfte auf den Kopf aus, die im Einzelfall zu einer massiven Überbeugung und/oder Überstreckung
im Bereich der Halswirbelsäule und damit zum Tod durch Genikkbruch führen. Messungen an Dummies im Rahmen von Feldversuchen des Schweizerischen Lawinenforschungsinstitutes in
Davos (siehe bergundsteigen 4/01) haben bereits 2001 gezeigt,
dass die Belastungen im Bereich der Halswirbelsäule bei Lawinenopfern erheblich sein können. Insgesamt erscheint die
Weiterentwicklung des klassischen Airbagsystems hin zu einem
Airbagsystem in Kragenform (AvagearTM, http://avagear.net,
SnowpulseTM, http://www.snowpulse.ch) aus Sicht der Verletzungsprophylaxe sicher eine beachtenswerte Entwicklung. Allerdings gilt es im Rahmen von Studien nachzuweisen, dass Airbagsysteme in Kragenform das Risiko einer HalswirbelsäulenVerletzung in der Praxis tatsächlich reduzieren.
Neben den tödlichen Genickbrüchen sind weniger schwere Halswirbelsäulen-Verletzungen auch bei Überlebenden keine Seltenheit. Im Rahmen der notfallmedizinischen Versorgung von Lawinenopfern erscheint deshalb entsprechende Vorsicht und bei
organisierten Lawineneinsätzen eine professionelle Immobilisation der Halswirbelsäule (zB StiffneckTM) sinnvoll, besonders bei
Bewusstlosen nach einer Ganzkörperverschüttung.
Verletzungsmuster: Nur selten schwer
Von den 105 Lawinenopfern waren 3/4 lediglich leicht verletzt
oder überhaupt nicht verletzt, weniger als 10 % erlitten
schwere und lebensbedrohliche Verletzungen (Tab. 2). Bedenkt
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man, dass viele unverletzte Lawinenopfer nie in ärztliche
Behandlung kommen und damit nicht in diese Untersuchung
inkludiert wurden, so liegt die tatsächliche Häufigkeit schwerer
Verletzungsmuster beim Tourengeher und Variantenfahrer in
den Alpen sicher weit unter 10 %. Betrachtet man die Daten im
Detail, sind lebensbedrohliche Verletzungen typischerweise
durch Abstürze im Rahmen des Lawinenabgangs oder durch die
Kollision mit Hindernissen wie Bäumen oder Felsformationen
entstanden. Oft handelt es sich dabei um teilverschüttete Personen, die in sehr steilem, exponierten Skigelände verunglücken.
Dies ist bei den typischen Lawinen im Touren- und Variantenbereich der Alpen jedoch eher selten.
Wie sehr die Geländebeschaffenheit Art und Häufigkeit von Verletzungen beeinflusst, zeigt der Vergleich mit Untersuchungen
aus Nordamerika. Während Schädelhirntraumen bei Lawinenunfällen in den Alpen sehr selten sind, werden derartige Verletzungen in den amerikanischen und kanadischen Rocky Mountains
häufig gesehen: in einer Untersuchung aus Utah (USA) wiesen
Schädelhirntrauma

2

Rippen-/Brustbeinfraktur

16

Wirbelsäulenfraktur

7

Bauchtrauma

1

Beckenfraktur

1

Extremitätentrauma

20

- Unterschenkelfraktur

8

- Schulterluxation

6

- andere

6

Extremitätentrauma: Weg mit Skiern und Stöcken!
Extremitätenfrakturen und Schulterluxationen waren auffallend
häufige Verletzungen bei Lawinenopfern. Diese Verletzungen
kommen aller Wahrscheinlichkeit nach durch Kräfte zustande,
die von den bewegten Schneemassen über Skier, Snowboards
und Stöcke auf den menschlichen Körper übertragen und durch
Hebelwirkungen massiv verstärkt werden.
An Händen und Füßen fixierte Ausrüstungsgegenstände können
durch eine Ankerwirkung nicht nur zu größeren Verschüttungstiefen führen, sondern prädisponieren offensichtlich auch zu
Verletzungen. Die Empfehlung, sich im Falle einer Lawinenerfassung rasch von Skiern, Snowboards und Stöcken zu befreien ermöglicht durch gelöste Stockschlaufen und entsprechende
Sicherheitsbindungen - erscheint damit doppelt gerechtfertigt
zu sein.

Tab. 2: Häufigste Verletzungen

rund 60 % aller Lawinenopfer Schädelhirntraumen auf, rund ein
Drittel davon lebensbedrohliche. Im Gegensatz zu alpinen Lawinenunfällen führen Lawinen in den Rocky Mountains sehr häufig in bewaldetes Gelände, die Kollision mit Hindernissen ist
dementsprechend durchaus üblich und führt häufig zu Verletzungen.
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Brustkorbtraumen: Vorwiegend durch Reanimation
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Brustkorbverletzungen können bei Lawinenopfern prinzipiell
durch Anprall an Hindernissen oder den enormen Druck der
Schneemassen entstehen. Gerade unter Laien scheint die Meinung weit verbreitet, dass die Kompression des menschlichen
Körpers in den Schneemassen einer Lawine einen ganz wesentlichen Verletzungsmechanismus darstellt. Dafür liefern unsere
Daten keine Hinweise: kompressionsbedingte Verletzungen der
Brust- wie auch der Bauchorgane sind sehr selten. Nicht selten
sind jedoch Frakturen der Rippen und des Brustbeins. Derartige
Verletzungen fanden sich allerdings fast ausschließlich bei
Opfern, die wiederbelebt wurden. Art und Lokalisation sprechen
für typische "Reanimationsverletzungen" und sind damit praktisch alle durch die Herzmassage im Rahmen einer Wiederbelebung entstanden. Die Reanimation eines Lawinenopfers gestaltet sich in den meisten Fällen schwierig und muss darüber hinaus oft prolongiert, auch während des Transports durchgeführt
werden. Dies prädestiniert zu reanimations-assoziierten Verletzungen.

Fazit
Lebensbedrohliche und tödliche Verletzungen sind bei Opfern
typischer Skifahrerlawinen selten - der Erstickungstod ist das
Problem, dem es mit entsprechender Notfallausrüstung zu
begegnen gilt. Der seltene Verletzungstod des gewöhnlichen
Tiefschneefahrers ist üblicherweise Folge eines Genickbruches.
Der Schutz der Halswirbelsäule durch Airbagsysteme in Kragenform stellt möglicherweise eine wertvolle Erweiterung der
üblichen Notfallausrüstung dar. Absturz über Steilstufen oder
Kollision mit Hindernissen während des Lawinenabgangs sind
wichtige Ursachen für lebensbedrohliche Verletzungen und beim
Betreten steilen, exponierten oder felsdurchsetzten Skigeländes
stets zu bedenken. Im Bereich der Extremitäten kommen Verletzungen nicht selten durch nicht gelöste Ausrüstungsgegenstände (Skier, Board, Stöcke) zustande.
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