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Unfälle im alpinen Gelände

Große Flächen Österreichs sind Gebirge, entlegene Talschaften und
unwegsames Gelände. Durch den zunehmenden Bergtourismus
nehmen Unfälle in diesen oft schwer zugänglichen Gebieten zu und
machen somit einen beträchtlichen Teil der gesamten Unfälle aus. 
Am Beispiel Tirols lässt sich dies in Zahlen fassen: Die Alpinpolizei
verzeichnete in Tirol in einem Zeitraum von 12 Monaten (November
2009 bis Oktober 2010) 2.992 verletzte Personen und 108 Tote 1. Im 
Gegensatz dazu ereigneten sich nach Angaben der Statistik Austria
2010 in Tirol 3.543 Straßenverkehrsunfälle mit 4.649 Verletzten und
39 Toten 2. Vergleicht man diese Zahlen, so erkennt man, dass der
Straßenverkehr zwar jährlich mehr Verletzte fordert, die Zahl der töd-
lich Verunglückten im alpinen Raum allerdings höher liegt. Während
es zu Unfällen im Straßenverkehr eine große Anzahl an Studien und
Statistiken gibt, sind im alpinen Gelände die Epidemiologie von Un-
fällen und die spezifischen Verletzungsmuster weitestgehend unbe-
kannt. Ebenso sind Präventionsmaßnahmen nur unzureichend un-
tersucht.

Flugsport als Extremsport

Bereits 2004 beschrieben Watson und Pulford, dass Extremsportar-
ten wie Klettern, Tauchen, Fallschirmspringen, Kitesurfen oder Para-

u

f

gleiten größeren Zulauf bekommen 3. Doch gelten die in dieser Ar-
beit behandelten Flugsportarten tatsächlich noch als Extremsportar-
ten? Schließlich hat sich in Sachen Sicherheit in den letzten Jahr-
zehnten einiges verbessert. So machen Helme, hohes Schuhwerk,
diverse Protektoren und Rettungsschirme Sportarten wie das Para-
gleiten sicherer. In den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts
galt Paragleiten noch als Extremsport. Die Schirme waren noch nicht
ausgereift und es gab weniger Sicherheitsvorkehrungen. Heute weh-
ren sich Paragleiter dagegen, das „normale“ Paragleiten als Extrem-
sport zu bezeichnen. Lediglich spezielle Varianten des Paragleitens
werden noch als Extremsportart eingestuft, wie z.B. Acro-Paragleiten
oder Speedflying. Beim Acro-Paragleiten z.B. fliegt der Pilot akrobati-
sche Kunststücke und gefährliche Manöver. Beim Speedflying wer-
den bewusst kleinere Schirme benutzt, um höhere Geschwindigkei-
ten zu erreichen. Gestartet wird meistens auf Skiern. Bohnsack und
Schröter zeigten 2005 in einer Studie, dass „die tatsächliche Verlet-
zungshäufigkeit und die Quote tödlicher Unfälle beim Gleitschirm-
fliegen nicht höher sind als bei anderen Luftsportarten oder beim
Motorradfahren“ 4.

Zielsetzung

Es sind keine Daten zur Inzidenz von Flugsportunfällen und Analysen
zu typischen Verletzungsmustern im alpinen Raum Österreichs vor-
handen. Ziel dieser Studie war es deshalb, mittels vorhandener Da-
ten aus der Datenbank des Österreichischen Kuratoriums für Alpine

z

Drachenfliegen, Paragleiten, Speedfliegen, BASE und Wingsuiten sind traditionelle bzw. jüngere  Bergsportdisziplinen. So un-
terschiedlich sie und die dazu benötigten Fluggeräte sind, alle spielen sich in der Luft ab – mit dem Risiko abzustürzen und sich
zu verletzen oder zu Tode zu kommen. Das Autorenteam Woyke/Ströhle/Paal und Ebner hat sich aufgrund der Datengrundlage
der Unfalldatenbank des Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit das alpine Flugunfallgeschehen angesehen und es
mit der Patientendatenbank der Universitätsklinik Innsbruck verglichen. Nur fliegen ist schöner!

von Simon Woyke, Mathias Ströhle, Peter Paal, Hans Ebner 

Guido Unterwurzacher beim Speedfliegen. 
Fotos: Johannes Mair / Alpsolut.com
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Sicherheit / BM.I Alpinpolizei und der Universitätsklinik Innsbruck 
einen Einblick in Kasuistik und Verletzungsmuster zu erlangen. Ein
sekundäres Ziel war es, mögliche Risikofaktoren zu bestimmen und
somit eine Verbesserung in der Unfallprävention und der Notfallver-
sorgung zu ermöglichen.

Studiendesign

Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine retrospektive Studie. Pri-
mär wurden die Daten der alpinpolizeilichen Erhebungen bei Flug-
unfällen im alpinen Gelände mit Patientendaten der Universitätskli-
nik Innsbruck abgeglichen. Polizeiangaben zum Unfallhergang und
klinische Angaben zu den Diagnosen und zum Outcome ermögli-
chen einen möglichst vollständigen Überblick über Flugunfälle. In
dieser Studie wurden nur Patientenfälle analysiert, deren klinische
Daten im Klinischen Informationssystem (KIS) der Universitätsklinik
Innsbruck identifiziert werden konnten. Diese Daten wurden mit der
Unfalldatenbank des Kuratoriums zusammengeführt. Die Patienten-
fälle der Universitätsklinik Innsbruck werden nachfolgend „Inns-
brucker Patienten“ genannt. Es konnten 126 Innsbrucker Patienten
ausgewertet werden.
Zusätzlich wurden in einer Unfallstatistik alle Flugunfälle, die in der
Datenbank des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit/
BM.I Alpinpolizei in den letzten 10 Jahren erfasst wurden, ausgewer-
tet. Die Daten umfassen für den Zeitraum von 01.01.2006 bis
31.12.2015 Informationen zu 2.037 Personen. 

s

Abb. 1 Altersverteilung der Personen, die einen Flugunfall im
alpinen Gelände in Österreich erlitten haben. Verglichen wird
das Alter von Patienten der Universitätsklinik Innsbruck (Innsbrucker
Patienten) mit jenem von ganz Österreich.
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Thomas Larese beim Drachenfliegen im Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini. Foto: GoPro
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Auswertung zum Unfallhergang

Bei den Innsbrucker Patienten sind Männer überproportional vertre-
ten: Unter den 126 Personen sind lediglich 20 (15,9 %) weiblich. Bei
den gesamten Flugunfällen zeigt sich dieser Unterschied noch deut-
licher: Nur 13,2 % der 2.037 Personen sind weiblich. Abb. 1 zeigt die
Altersverteilung, vergleichend werden die Innsbrucker Patienten mit
allen Flugunfällen dargestellt.
In dieser Studie konnte nicht erfasst werden, welchen Flugausbil-
dungs- und Flugerfahrungsstand die Personen zum Zeitpunkt des
Flugunfalls hatten. Aus der Literatur geht jedoch hervor, dass vor 
allem unerfahrene Piloten und sehr erfahrene Piloten, die möglicher-
weise besonders riskante Manöver fliegen, gefährdet sind. Sowohl
bei den gesamten Flugunfällen als auch bei den Innsbrucker Patien-
ten war Wind die häufigste Unfallursache. Materialversagen war nur
äußerst selten die Unfallursache und bestätigt die Qualität der Mate-
rialprüfung durch Hersteller und Verbände. Die große Mehrheit der
Studien beschreibt Pilotenfehler als häufigste Unfallursache (vgl. 
Literaturverzeichnis 4-11).

Wichtig erscheint es in einem vom Tourismus geprägten Land wie 
Tirol zu erfassen, welchen Anteil Touristen unter den Flugunfallop-
fern ausmachen. Vor allem die Flugsportarten Drachenfliegen und
Paragleiten erfordern geeignete Startflächen auf Anhöhen oder 
einen Windenschlepp. Daher werden diese Sportarten besonders 
in den Bergen praktiziert und Piloten aus dem Flachland kommen
gerne zum Fliegen in die Berge Tirols.

a Unter den Innsbrucker Patienten sind 46,8 % Österreicher und 
42,1 % Deutsche. Weitere Personen sind Niederländer, Italiener,
Schweizer, Tschechen. Auch ein Chilene und ein Däne befinden sich
unter den Verletzten. Unter allen von der Alpinpolizei erfassten Flug-
unfällen sind die Nationalitäten noch breiter gestreut; die erfassten
Personen kommen aus 31 verschiedenen Ländern. Abb. 2 zeigt, in
welchen Bundesländern sich die gesamten Flugunfälle ereigneten.

Bei den Innsbrucker Patienten verletzten sich geografisch bedingt
nahezu alle Personen in Tirol und einige im Bundesland Salzburg. 
Es konnte in dieser Gruppe gezeigt werden, dass sich die meisten
Unfälle in Gegenden ereigneten, in denen es viele Flugplätze und
Flugschulen gibt. Als „Hot-Spots“ für Unfälle in Tirol können deshalb
die Regionen Innsbruck/Schwaz und Kufstein/Kitzbühel angesehen
werden. 

Das Paragleiten stellt bei den Innsbrucker Patienten mit 105 Perso-
nen (83,3 %) mit Abstand die größte Gruppe dar. Acht Personen 
(6,3 %) verunglückten mit einem Drachen, drei Personen (2,4 %) mit
einem Helikopter und jeweils eine Person (0,8 %) mit einem Segel-
flugzeug und einem Motorflugzeug. In den übrigen Fällen wurde die
Art des Fluggeräts nicht vermerkt. Unter den gesamten Flugunfällen
zeigt sich mit 84 % Paragleitern und 6,8 % Drachenfliegern eine
ähnliche Verteilung.

Wie in Abb. 3 dargestellt wird, erfolgte die Rettung der Innsbrucker
Patienten verglichen mit den gesamten österreichischen Flugun-
fällen deutlich häufiger mit dem Helikopter (69 % vs. 42,4 %). 
Unter den gesamten Flugunfällen wurden die Personen häufiger 

Abb. 2 Flugunfälle in Österreich nach Bundesländern. Von Jän-
ner 2006 bis Dezember 2015 wurden Unfälle von 2.037 Personen 
erfasst.

Abb. 3 Bergungsart der Personen, die einen Flugunfall im 
alpinen Gelände Österreichs erlitten haben. 
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terrestrisch gerettet (28,9 % vs. 13,5 %), oder aber es war gar keine
Rettung notwendig (14,4 % vs. 4 %) Dass unter den gesamten Flug-
unfällen im Vergleich zu den Innsbrucker Patienten mehrfach keine
Rettung notwendig war, lässt sich dadurch erklären, dass die Alpin-
polizei auch Personen erfasst, welche unverletzt sind und daher
keine ärztliche Behandlung benötigen. Die Häufung von Helikopter-
rettungen bei den Innsbrucker Patienten könnte einerseits durch die
teils schweren Verletzungen bedingt sein, aber auch eine Folge der
hohen Notarzthelikopterdichte in Tirol sein, die bereits 2012 vom
Rechnungshof wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit kritisiert wurde
(vgl. Literaturverzeichnis 12). 
Die Universitätsklinik Innsbruck ist ein Krankenhaus der Maximal-
versorgung, komplexe Verletzungen und Erkrankungen können dort
erfolgreich behandelt werden. Kann ein Patient am Unfallort nicht
ausreichend stabilisiert werden oder wird die Verletzungsschwere
vor Ort unterschätzt, erfolgt eine Erstversorgung in einem periphe-
ren Krankenhaus und anschließend ein Sekundärtransport an die
Universitätsklinik.

Medizinische Auswertung

Die folgende Auswertung bezieht sich ausschließlich auf die
Innsbrucker Patienten. Anhand des NACA-Scores (National Advi-
sory Committee for Aeronautics) bewertet der Notarzt vor Ort die
Schwere der Verletzungen (NACA 0 = keine Verletzung bis NACA 7 =
tödliche Verletzung). Bei den Innsbrucker Patienten wurden aus-

m

schließlich NACA-Werte größer als 3 vergeben, was Verletzungen
entspricht, die notärztlicher Versorgung bedürfen und in einer Klinik
behandelt werden müssen. In vielen Fällen wurden die Verletzungen
als schwerwiegend bis lebensbedrohlich eingestuft. Das heißt, dass
sich Personen bei Flugunfällen meist schwere bis schwerste Verlet-
zungen zuziehen. Dieses Ergebnis wird in aktuellen Studien bestä-
tigt. Die meisten Personen wurden im Schockraum erstversorgt und
stabilisiert, was ebenso für schwerwiegende Verletzungen spricht.
Standardmäßig wird im Innsbrucker Schockraum ein „Schockraum-
CT“ (Computertomographie) durchgeführt, welches den gesamten
Körperstamm, den Hals und den Kopf abbildet und somit hilft sämt-
liche potentiell lebensbedrohliche Verletzungen rasch zu erkennen
(vgl. Literaturverzeichnis 13). Röntgenuntersuchungen wurden vor 
allem bei Personen, die nicht im Schockraum behandelt wurden,
durchgeführt. Diese Personen waren erwartungsgemäß weniger
schwer verletzt.

Häufige Verletzungsmuster

Abb. 4 stellt Körperregionen dar, welche häufig verletzt wurden. Hier
sind nur absolute Zahlenwerte angegeben, die sich auf 125 Perso-
nen beziehen, da bei einer Person die endgültigen Diagnosen nicht
erhoben werden konnten. Die hellblauen Balken der Brüche im Be-
reich der Wirbelsäule (Halswirbel-, Brustwirbel-, Lendenwirbelsäule)
und bei den Beckenverletzungen entsprechen dem Anteil der Wir-
belsäulenverletzungen, die mit einem neurologischem Defizit (z.B.
Lähmung oder Gefühlausfall) einhergegangen sind. Am Beispiel der
gebrochenen Lendenwirbelkörper bedeutet das, dass sich 50 Perso-
nen der 125 Personen mit bekannter Diagnose mindestens einen

Abb. 4 Verletzte Körperregionen von 125 Verunfallten 
HWS = Halswirbelsäule, BWS = Brustwirbelsäule, LWS = Lenden-
wirbelsäule, n* = Anteil der Verletzungen mit neurologischen Aus-
fällen bzw. Anteil der Sprunggelenksverletzungen bei den Beinver-
letzungen.

Abb. 5 Häufigkeit der Verletzung von Körperregionen 
BWS = Brustwirbelsäule, HWS = Halswirbelsäule, 
LWS = Lendenwirbelsäule, RM = Rückenmark
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Lendenwirbelkörper gebrochen haben, wobei bei acht Personen 
dieser Bruch eines Lendenwirbelkörpers mit einem neurologischen
Defizit einherging. Unter dem Begriff Becken werden hier alle Kno-
chenbrüche des Beckenrings, des Kreuzbeins und der Oberschen-
kelknochen zusammengefasst. Der hellblaue Bereich des Balkens
für das Bein entspricht dem Anteil der Sprunggelenksverletzungen
bezogen auf sämtliche Verletzungen des Beins. Abb. 5 stellt die ver-
letzte Körperregion und die Häufigkeit der Verletzung einer Körperre-
gion dar. Es kann auch mehr als eine Körperregion verletzt worden
sein, somit ergeben die Prozentangaben mehr als 100%. Die Dar-
stellung zeigt nicht den Verletzungsgrad an. 

Es haben sich demnach knapp ein Viertel einen Bruch in der Brust-
wirbelsäule und noch mehr einen Bruch in der Lendenwirbelsäule
zugezogen. 55,2 % aller Personen zogen sich einen Bruch in der
Brustwirbelsäule und/oder in der Lendenwirbelsäule zu. 17 der 39 Ver-
letzungen der unteren Extremität waren Sprunggelenksverletzungen.

Die Abbreviated Injury Scale (AIS) dient der Einteilung und der Be-
wertung der Schwere einer erlittenen Verletzung in einer Körperre-
gion. Der AIS wird für jeweils sechs Körperregionen einzeln errech-
net. Es wird jeweils die schwerste Verletzung der Körperregion von 
1 (unverletzt) bis 6 (maximal/tödlich) eingeteilt. Diese Bewertung
wurde nachträglich anhand der Entlassungsdiagnosen durchgeführt.

In Abb. 6 wird die Bewertung der Körperregionen Kopf und Hals
(head or neck), Gesicht (face), Brust (chest), Bauch und Beckenor-
gane (abdomen or pelvic contents), Arm, Bein, Beckenring (extremi-
ties or pelvic girdle) und äußere Verletzungen (external) gezeigt. 

Abb. 6 AIS der verschiedenen Körperregionen.
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Kleiner, schneller, tiefer - Guido immer noch beim Speedfliegen.
Fotos: Johannes Mair / Alpsolut.com
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So lassen sich Rückschlüsse auf die meistbelasteten Körperregionen
ziehen. Die Region Kopf und Hals fällt dadurch auf, dass besonders
schwere Verletzungen (AIS = 4 bis 6) vorkommen, allerdings mittel-
schwere Verletzungen (AIS = 2 bis 3) relativ selten sind. Schwerstver-
letzte Personen weisen besonders bei Kopf und Hals oft schwerste
Verletzungen auf. Brust- und Bauchverletzungen scheinen beide
sehr häufig zu sein, fast die Hälfte der Personen hat hier mindestens
eine Verletzung. Gehäuft wurden die Verletzungen hier mit 2 oder 3
gestuft, wobei die Bauch- und Beckenorganverletzungen an der Ver-
letzungsschwere ein wenig überwiegen. In diese Kategorien fallen
die Brustwirbelsäulen- und Lendenwirbelsäulenverletzungen, jedoch
wurden auch innere Organe teils schwer verletzt. Bei den Becken-
und Extremitätenverletzungen dominieren AIS-Werte von 1 und 2,
was unkomplizierten Knochenbrüchen der Arme oder Beine ent-
spricht. Die hohen AIS-Werte dieser Körperregion spiegeln Verlet-
zungen des Beckenrings wider. Gesichtsverletzungen und äußere
Verletzungen scheinen keine große Rolle zu spielen. Allerdings ist
hier anzumerken, dass gerade Hautverletzungen, wie Abschürfun-
gen, Quetschungen und Blutergüsse, oft nicht erfasst werden oder
in Entlassungsdiagnosen eine untergeordnete Rolle spielen und in
dieser Studie deshalb möglicherweise unterrepräsentiert dargestellt
werden. Da bei einer Bewertung durch die AIS leichtere Verletzun-
gen unberücksichtigt bleiben, wenn in derselben Region eine
schwere Verletzung vorliegt, wurden in dieser Studie Verletzungen
der Arme und Beine zusätzlich zu der Kategorie „Arm, Bein, Becken-
ring“-Verletzungen als eigene Kategorie gewertet. Da Verletzungen
der Arme und Beine selten als lebensbedrohlich bewertet werden,
wurden hier nur AIS-Werte von 1 bis 3 vergeben, allerdings zogen
sich 45,2 % aller Personen Brüche an Armen und/oder Beinen zu. 

Andreas Lattner beim Sicherheitstraining über dem Achensee
– wie für Motorradfahrer ist das auch in der Luft sehr empfeh-
lenswert. Dabei trainiert man unter Funk-Anleitung vom Flugleh-
rer die richtige Reaktion auf Klapper, Strömungsabrisse usw. Eine
gute Vorbereitung für unruhige, thermischer Bergluft. Alles natür-
lich mit Schwimmweste und Rettungsboot am See. 
Foto: www.hochzwei.media/Marlies Czerny
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Arm- und Beinverletzungen waren vor allem bei den Flugsportlern 
zu sehen, die ohne eine schützende Kabine fliegen. Paragleiter und
Drachenflieger brachen sich in vielen Fällen die Arme, noch öfter die
Beine. Besonders Knochenbrüche in der Sprunggelenksregion waren
deutlich gehäuft.

Paragleiten

Paragleiter fliegen in der Regel sitzend. Im Falle eines Absturzes
prallt der Pilot mit dem Gesäß voran am Boden auf. Bei einem sol-
chen Unfallmechanismus können Knochenbrüche des Beckenrings
entstehen, die Wirbelsäule wird besonders im Bereich der Lenden-
wirbelsäule und Brustwirbelsäule gestaucht. Ein solcher Unfallme-
chanismus spiegelt sich in unseren Untersuchungen wider: LWS-Ver-
letzungen waren mit 44,2 % und Beckenverletzungen mit 18,3 % bei
den Paragleitern besonders häufig. Bereits Schulze et al. konnten in
ihrer Studie zeigen, dass 59 % der Paragleiter auf dem Gesäß oder
Rücken landeten, 22 % auf der Seite und 19 % mit ausgestreckten
Beinen, was diese Verteilung erklären könnte (vgl. Literaturverzeich-
nis 6). Karl Slezak vom Referat für Sicherheit und Technik des deut-
schen Hängegleiter-Verbandes interviewte 72 Personen, die sich im
Rahmen eines Flugunfalls eine Rückenverletzung zugezogen hatten.
Es wurde festgestellt, dass in mehr als 40 % der Fälle die Person wie
oben erklärt zuerst mit dem Gesäß bzw. sitzend aufgeprallt ist. Etwas
mehr als die andere Hälfte prallte anders auf. Es wird sogar von wei-
teren Überschlägen nach dem Aufprall berichtet (vgl. Literaturver-
zeichnis 14). Per Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, der
obersten Zivilluftfahrtbehörde, müssen Paragleiter- und Drachenpi-
loten einen Helm tragen und bei Höhenflügen ein Rettungssystem

mitführen (vgl. Literaturverzeichnis 15). Außerdem ist vorgeschrie-
ben, dass im Gurtzeug ein Rückenschutz in Form eines Protektors
oder Airbags eingearbeitet sein muss ( vgl. Literaturverzeichnis 15).
Da in dieser Studie nicht dezidiert erfasst wurde, ob und welche Pro-
tektorsysteme verwendet wurden, wird davon ausgegangen, dass
alle in Österreich zugelassenen Fluggeräte und der Großteil der
nicht-österreichischen Fluggeräte den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprochen haben und daher über ein Rückenprotektorsystem verfüg-
ten. Dennoch zeigt diese Studie, dass es bei Paragleitern vor allem
zu Verletzungen der Wirbelsäule im Bereich des Übergangs von
Brustwirbelsäule zur Lendenwirbelsäule kommt und Sprunggelenks-
verletzungen sehr häufig sind. Entgegen anderer Studien gibt es in
unserer Stichprobe trotz Helmpflicht aber auch eine nennenswerte
Anzahl an Kopfverletzungen. 

Drachenfliegen

Drachenpiloten fliegen liegend, der Unfallmechanismus unterschei-
det sich also grundlegend. Bei den Drachenpiloten wurden in 37,5 %
der Fälle (8 Personen der Innsbrucker Patienten) Schädelhirntrau-
mata (Kopfverletzungen) diagnostiziert, außerdem sind bei vier der
acht Personen Knochenbrüche der Brustwirbelsäule festgestellt wor-
den, zwei davon mit Nervenschäden. Man würde vermehrt Halswir-
belsäulenverletzungen erwarten, was diese Studie aber nicht bestä-
tigte. Gut die Hälfte der Personen wurde chirurgisch versorgt, meist
zur Reposition und Fixierung von Knochenbrüchen. Viele Personen
wurden entweder mit Schienung, Gips, externem Fixateur oder Ex-
tension immobilisiert bzw. operiert und immobilisiert. Dies spiegelt
die hohe Zahl an Knochenbrüchen im Rahmen des Unfalls wider. 

Marlies Czerny hebt ab ...
Foto: www.hochzwei.media / Andreas Lattner
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Zumeist war im Krankenhaus ein stationärer Aufenthalt erforderlich,
Intensivaufenthalte waren bei jedem fünften Flugunfallopfer erfor-
derlich. An der Zahl der Intensivaufenthalte kann auch die hohe 
Anzahl von Schwerstverletzten erkannt werden. Jene Personen, die
keiner Behandlung bedurften, waren gehäuft solche, die durch die
Alpinpolizei als unverletzt eingestuft wurden, keiner Rettung bedurf-
ten und nur zur Abklärung von geringen Verletzungen selbstständig
in die Innsbrucker Notaufnahme kamen.
Dass bei Krankenhausentlassung mehr als die Hälfte der Personen
noch Schmerzen hatte und schmerzstillende Medikamente ein-
nahm, ist wohl der Tatsache geschuldet, dass die Verletzungen 
noch nicht vollständig abgeheilt waren. Beachtlich ist, dass 15,5 %
am Entlassungstag an einer Lähmung litten. Die Lähmungen um-
fassten einzelne Nerven-, Nervenbündel bis hin zu einer kompletten
Querschnittlähmung. Aufgrund der geringen Datenmenge zur Ner-
venfunktion nach sechs Monaten konnte keine valide Auswertung
über bleibende Langzeitschäden durchgeführt werden. Dennoch soll
erwähnt sein, dass bei mindestens fünf Personen noch nach Mona-
ten Schmerzen bestanden haben und mindestens vier Personen ge-
lähmt waren. 
Vier Personen überlebten den Flugunfall trotz Maximalversorgung
nicht, alle vier Personen wurden in Innsbruck obduziert. Zwei Perso-
nen verstarben an schweren Schädelhirntraumata, eine Person an
Atemversagen und eine Person verblutete. Die tödlichen Verletzun-
gen traten alle im Rahmen eines Polytraumas auf. Bei drei der vier
Toten wurden die tödlichen Verletzungen bereits im Schockraum
festgestellt. Eine Person verstarb nach der Notoperation. Unter den
Innsbrucker Patienten sind im Vergleich zu allen Flugunfällen weni-
ger tödlich verletzte Personen (3,2 % vs. 5,3 %). Das lässt sich damit

erklären, dass in diese Studie nur jene Personen aufgenommen und
ausgewertet wurden, welche an der Universitätsklinik Innsbruck be-
handelt wurden. Es ist durchaus denkbar, dass bei einigen Flugun-
fallopfern aufgrund gravierender Verletzungen bereits am Unfallort
der Tod festgestellt wurde.

Limitationen

Aus der Datenbank des Österreichischen Kuratoriums für Alpine 
Sicherheit/BM.I Alpinpolizei (2.037 Personen) konnten im Zeitraum
von 01.01.2006 bis 31.12.2015 nur 126 Personen hinsichtlich einer
klinischen Behandlung an der Universitätsklinik Innsbruck unter-
sucht werden. Die anderen Patienten wurden in anderen Kranken-
häusern Österreichs behandelt, die Daten dieser anderen Patienten
waren für diese Studie nicht zugänglich. Im Vergleich der Inns-
brucker Patienten zu allen von der Alpinpolizei erfassten Flugun-
fällen zeigt sich, dass diese Stichprobe als repräsentativ für die 
Gesamtheit der Flugunfälle im alpinen Gelände angesehen werden
kann, da sich die Personenmerkmale beider Gruppen nicht wesent-
lich unterscheiden. 
Diese Studie ist retrospektiv. Es konnten nicht alle Variablen bei 
jeder Person erhoben werden, weil im Krankenhausinformations-
system (KIS) nicht alle Angaben vorlagen. Welche Flugsportart die
höchste Gefahr in sich birgt, konnte in dieser Studie nicht geklärt
werden, da kein Vergleich mit Flugstunden in den einzelnen Flug-
sportarten möglich war. Möglicherweise werden in dieser Studie

l
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schwere Unfälle betont dargestellt, da vor allem Schwerverletzte an
der Universitätsklinik Innsbruck und leichter Verletzte in peripheren
Krankenhäusern behandelt werden. 

Zusammenfassung

Flugunfälle im alpinen Gelände führen oft zu schweren bis lebens-
bedrohlichen Verletzungen. Komplexe Verletzungsmuster mehrerer
Körperregionen gleichzeitig sind häufig. In dieser Untersuchung wur-
den häufig Verletzungen der Brust- und Lendenwirbelsäule festge-
stellt. Außerdem traten Verletzungen des Rückenmarks mit bleiben-
den Nervenschäden gehäuft auf. Bei den Arm- und Beinverletzungen
imponierten besonders Verletzungen des Sprunggelenks. Aufgrund
der gehäuften Wirbelsäulen- und Sprunggelenksverletzungen sollte
an der Verbesserung spezifischer Protektorsysteme gearbeitet wer-
den. Protektoren sind bereits vorgeschrieben und werden verwen-
det, jedoch sind die Verletzungen, vor denen sie schützen sollten,
nach wie vor sehr häufig. Studien, die die Wirkung der einzelnen
Protektoren im Hinblick auf die genannten Verletzungsmuster unter-
suchen, sind wünschenswert. 
In der Notfallversorgung sollte auf eine adäquate Schienung und 
Lagerung geachtet werden. Im Krankenhaus sind eine rasche Iden-
tifizierung lebensbedrohlicher Verletzungen und eine zielführende
Versorgung entscheidend. Rehabilitation nach Krankenhausent-
lassung ist für Patienten mit bestehenden Lähmungen und 
Schmerzen wichtig.                                                                                 �

z

Der Sonne entgegen fliegt Peter Kapelari, ÖAV-Generalsekretär-
Stellvertreter, im Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Foto: GoPro 
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