
Verletzungen und Überlastungen im Klettersport 

 

von Gerhild Weichberger 

 

Der Klettersport hat sich in wenigen Jahren von einer Randsportart zu einer Breitensportart entwickelt 

– nicht zuletzt deshalb, weil das Bouldern (Klettern ohne Seil in Absprunghöhe) weltweit einen Boom 

erlebt. 

Beim wettkampforientierten Sportklettern wird zwischen dem Schwierigkeitsklettern und dem 

Bouldern unterschieden. 

In den letzten Jahren hat sich eine Veränderung in den Verletzungsmustern und 

Überlastungsreaktionen gezeigt, deren Ursache im Design der  modernen Klettersportanlagen, den 

aktuellen Trends im Routenbau und den veränderten Trainingsmethoden zu suchen ist.  

Das Klettern findet heute häufig an steilen, ungleichmäßigen und trickreichen Wänden statt. 

Anforderungen aus dem Turnsport oder dem Parcoursport sind für das Durchklettern der Route 

hilfreich bzw. notwendig. 

 

 

Hooken 

 

Die teilweise untypischen Bewegungen verlangen einen komplexen Einsatz von Armen, Händen, 

Beinen und Füßen. Daraus entstehen neue Verletzungsmuster: „Heel Hook Verletzungen“ (Heel = die 

Ferse, Hooken = mit der Fersen am Boulder einhaken), Brüche eines bestimmten Mittelhandknochens 

(Os hamatum) und Knochenödeme im Bereich des Handgelenkes. 

Ein Trend, der sich auch beobachten lässt, ist, dass das Alter der Spitzenathleten immer jünger wird 

und schon sehr junge AthletInnen Rekorde erreichen. Damit werden Verletzungen der 

Wachstumsfugen und Mangelernährung (Störung des Essverhaltens bei AthletInnen zur bewussten 

Verringerung des Körpergewichts) zum Thema. 



 

Sturz ins Seil 

 

Leistungsbestimmende Faktoren im Klettersport: 

 Kraftfähigkeit der oberen Extremität, insbesondere der Finger, Ober- und Unterarmflexoren 

 Hohe Gelenkbeweglichkeit insbesondere von Schulter und Hüfte 

 Rumpfstabilisation 

 Maximalkraft der Fingerbeuger 

 Laktazide Kraftausdauer der Unterarmbeuger 

 Statische Kraftausdauer der Fingerbeuger 

 

 

Sturz beim Bouldern 

Muskel-, Bänder- oder Sehnenverletzungen/-überlastungen haben ihre Ursache häufig in 

Trainingsfehlern: starke Ausweitung des Trainings und große Leistungssteigerung oft innerhalb eines 

kurzen Zeitraumes 



 

Belastung der Finger beim Klettern 

 

 In verschiedenen Studien kommt man zu folgenden Ergebnissen: 

 69 % der Beschwerden lassen sich auf Überlastungsschäden und 31 % auf Verletzungen 

zurückzuführen 

 Bei den Verletzungen betreffen 85 % die obere Extremität, da bes. das Handgelenk (50 %) 

 In über ¾ der Fälle ist die Verletzungsursache ein Sturz 

 Zunahme des Leistungsniveaus = Abnahme des Verletzungsrisikos 

 Fingerverletzungen dominieren vor akuten Wirbelsäulen-Syndromen, Knie- und oberes 

Sprunggelenk-Distorsionen 

 Climber`s finger: sportartspezifische Verletzung (Verletzung des Ringbandes) 

 Männer haben mehr Handverletzungen als Frauen 

 Ältere (69 %) haben mehr Handverletzungen als Jüngere (20 %) 

 40 % der Kletterer haben Verletzungen des PIP-Gelenkes, 26 % eine Beugesehnenruptur 

 Verletzungen der unteren Extremität (oberes Sprunggelenk): beim Sturz ins Seil mit 

Felskontakt oder beim Abspringen beim Bouldern aus mittlerer Höhe 

 Knieverletzungen: durch extreme Gelenkstellungen und Scherkrafteinwirkungen wie z. B. in 

der „Froschstellung“ 

 Akute Wirbelsäulen-Beschwerden: durch Klettern im Überhang 

 

 

Froschstellung          Ringbandverletzung 

 

Überlastungsschäden: 

 37 % Beschwerden Fingergelenke 

 In über 50 % der Ringfinger 

 Frauen haben doppelt so viele Überlastungsbeschwerden wie Männer 

 Zusammenhang Kletterlevel und Überlastungsschäden 

 Climbers elbow: kletterspezifischer Überlastungsschaden 



 Überlastung der Halswirbelsäule durch das Hochschauen und das Überhangklettern 

 

Kletterfüße: 

 Für einen guten Tritt nehmen 87 % der Kletterer Fußschmerzen in Kauf, indem sie 

Kletterschuhe trage, die 2 – 3 Schuhnummern „zu klein“ sind.  

 53 % einseitiger Hallux valgus 

 20 % beidseitiger Hallux valgus 

 Zusammenhang zwischen Hallux valgus und Größe der Kletterschuhe 

 

Bei sportlich wenig aktiven Anfängern im Kletter- und Bouldersport verzeichnet man eine deutliche 

Zunahme an kletterunspezifischen, höherwertigen Verletzungen, die v.a. die untere Extremität und 

Wirbelsäule betreffen. 
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