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Teil 3: Klettern. Häufige Verletzungen und Prävention

Zur groben Einteilung scheint es sinnvoll, mit Verletzungen im
Rumpfbereich zu beginnen, da diese am seltensten auftreten. Erst
dann geht es um die Verletzungen an den Extremitäten und da vor
allem im Schulter-, Ellbogen- und Hand-/Fingerbereich. Ja - Klettern
ist generell als gesunder Sport zu beurteilen, bewegt man sich ja
doch oft in freier Natur und hat hinsichtlich der Steigerung von Mus-
kelkraft und Ausdauer einiges zu leisten, das dem Körper hilft, sich
möglichst lang und gut zu bewegen. Wie bei allen Sportarten macht
es der Umfang der Ausübung aus, ob Klettern noch gesund ist oder
zum Leistungssport ausartet – also da, wo es schon weh tut. 

Aufwärmen

Um beim Klettern weniger Verletzungen zu erleiden, ist es gerade
hier besonders wichtig, die beanspruchten Muskeln, inklusive der
Herz-Kreislaufmechanismen im Vorfeld aufzuwärmen und auf 
„Betriebstemperatur“ zu bringen. 
Zahlreiche Hilfsmittel wie z.B. das Theraband oder sog. Finger- und
Handtrainingsgeräte können gut helfen, die Muskulatur auf die fol-
genden Belastungen vorzubereiten. Viele Möglichkeiten bieten sich
auch ohne Geräte an: Arme kreisen, Schultern kreisen, Dehnungs-
übungen zu Mobilisation sowie der Zustieg zur Kletterwand oder
aber auch ein, zwei Joggingrunden um die Kletterhalle können hier
sehr hilfreich sein. 
Kaltstarts in eine Kletterroute mit kleinen Leisten können da schon
mal Schmerzen in den Fingergelenken verursachen und deshalb –
präventiv – ist das Aufwärmen so wichtig. Wie bei einem kalten 
Motor, der seine volle Leistung erst dann bringt, wenn die Betriebs-
temperatur erreicht ist, funktioniert auch unser Körper besser, wenn
man ihn vorwärmt.

t

a

Bergsport-Gesundheit-Risiko-Prävention
In diesem Beitrag widmet sich Robert Schellander den Verletzungen beim Klettersport. Aber nicht die Schwerverletzten oder 
Unfälle mit Todesfolge interessieren ihn, sondern vielmehr die kleineren Blessuren und Wehwehchen möchte er thematisieren
und erklären. Ob diese Probleme nun beim Alpin-, Sport-, Hallenklettern oder Bouldern auftreten, spielt dabei eine untergeord-
nete Rolle. Diese zahlreichen kleineren Kletterverletzungen sind in den meisten Statistiken nicht zu finden, weil die Betrofffenen
häufig keinen Arzt aufsuchen oder aber auch weil Diagnosen und Untersuchungen mittels MRT, Ultraschall und Röntgen fehlen.n. 

Wolfgang Rottensteiner in Serenity 8b+, 
Nasenwand, Zillertal. Foto: Markus Schwaiger
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Halswirbelsäule

Verletzungen in diesem Bereich (Abb. 1) sind eher die Ausnahme
beim Klettern, jedoch klagen sehr viele Personen über Schmerzen
im Nackenbereich. Ursächlich ist die Nackenextension, also das
Nach-hinten-Legen des Kopfes und ein längeres Ausharren in dieser
Position, wie es häufig beim Sichern passiert. Während dem Klettern
selbst gibt es kaum Schmerzen, da durch den Wechsel von beugen
und nach hinten strecken des Kopfes die Position nie statisch gehal-
ten wird. 

Gute Dienste erweisen hier die Sicherungsbrillen verschiedener Her-
steller, die es ermöglichen, den Kopf während dem Sichern in einer
normalen Position zu halten und so die Nackenüberstreckung zu
verhindern. Allerdings ist der Blick durch die Kletterbrille gewöh-
nungsbedürftig, da er auch die Perspektive etwas verzerrt und das
Abschätzen von Entfernungen erschwert. 

Regelmäßiges Dehnen und Mobilisieren des Nackens schafft auch
ohne Brille Abhilfe bei Nackenschmerzen. Denn bei normaler auf-
rechter Haltung gibt´s im Kopf/Nackenbereich kaum Probleme. Häu-
fig ist eine Fehlhaltung z.B. durch Arbeiten am PC mit ausschlagge-
bend für die Nackenprobleme. Im Übrigen bilden sehr viele Leute 
ab dem 50. Lebensjahr sog. Uncovertebralgelenke aus – d.h. es 
entstehen Risse in den Bandscheiben der Halswirbesäule, welche
mehr oder weniger schmerzhaft sind. 

h Brustwirbelsäule

Durch den (von der Seite gesehenen) „Doppel S“-förmigen Aufbau
der Wirbelsäule (Abb. 2) entstehen sog. Lordosen im Bereich der
Lendenwirbelsäule (LWS) und der Halswirbelsäule (HWS) und im
Brustwirbelsäulenbereich dagegen eine sog. Kyphose. Diese wie-
derum ist bei den Kletterern oftmals stärker ausgeprägt und es
kommt dabei zum „Climbers Back“ (Abb. 3) – einem imponierenden
Rundrücken mit zusätzlich nach innen gedrehten Armen, sodass die
Handflächen nach hinten schauen. Zusätzlich steht der Kopf etwas
weiter vorn und die Schultern sind auch etwas vorprotrahiert. Hier
sind Haltungsübungen und Dehn- bzw. auch Kräftigungsübungen
gut, welche vor allem die weniger beanspruchte Rückenseite der
Kletterer trainieren und lockern. 
Denn diese geringere Beanspruchung der Rückenmuskulatur 
(Abb. 4) als der Bauchmuskulatur (Abb. 5) hat Auswirkungen auf 
die Stabilität in der Lendenwirbelsäule und auf Schmerzentwicklun-
gen in diesem Bereich. Der große Rückenstrecker (M. Longissimus)
und der M. Iliocostalis (vom Beckenkamm bis zu den Rippen zie-
hend) sind im Vergleich zur Bauchmuskulatur zu schwach und es
kommt zu einer ungünstigen Belastungsverteilung bzw. auch zum
sog. Sternosymphysialen Haltungstyp. Symphyse und Sternum nä-
hern sich an und der Rundrücken wird noch mehr forciert. Gerade 
für diese Wirbelsäulenproblematiken ist es enorm wichtig, Aus-
gleichssportarten neben dem Klettern zu finden – Bouldern 
bietet leider keinen Ausgleich – ist eben auch Klettern. 

b

Abb. 1 Halswirbelsäule von rechts seitlich mit Wirbelkörpern 
(C1-C7), Bändern und Bandscheiben.

Abb. 2 Wirbelsäule mit ihrer typischen physiologischen Doppel-
„S“-Krümmung.
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Aber Schwimmen, Radfahren oder Laufen wären gute zusätzliche
Sportarten, um die Wirbelsäule im vorderen und hinteren Bereich zu
trainieren und um möglichen muskulären Ungleichgewichten entge-
genzuwirken. Nur ein ausreichend stabiler Rumpf garantiert gezielte
und stabile Aktivität der Extremitäten.

Untere Extremität: Knie und Sprunggelenk

Die häufigsten Beschwerden liegen hier im Kniegelenk und im
Sprunggelenk. Im Sprunggelenk passieren oft Verletzungen, die mit
dem Sturz ins Seil oder mit dem Abspringen beim Bouldern zusam-
menhängen. 

Beim Stürzen ist man bestrebt, den Sturz mit den Beinen an der
Wand abzufedern. Wird der Sturz zu „hart“ gehalten, entsteht mehr
Kraft und es kommt manchmal zu Weberfrakturen (siehe bergund-
steigen #103) oder Knöchelfrakturen, welche sich verschlimmern,
wenn eine Rotation mit im Spiel ist. Beim Bouldern passieren solche
Verletzungen häufig beim unkontrollierten Absprung und daraus 
resultierender unsanfter Landung. Auch Schulterverletzungen sind
beim Bouldern bzw. beim unkontrollierten Abgang etwas häufiger,
aber dazu noch später. 

Im Kniegelenk sind beim Klettern des Öfteren die Menisken betrof-
fen. Vor allem beim Ägypter und beim Eindrehen des Knies kann es

u

Abb. 5 Bauchmuskulatur bestehend aus den hier sichtbaren und
den zusätzlichen Mm. oblicus internus und externus, welche insbe-
sondere für das Anheben der Beine im überhängenden Gelände
eine große Rolle spielen. 

Abb. 3 Rundrücken aka Climbers Back. Ventraler Haltungstyp 
mit verstärkter Kyphose im Brustwirbelbereich und zusätzlich nach
innen rotierten Armen. Foto: Herta Gauster aus Österreichischer 
Alpenverein, Handbuch Sportklettern, 3. überarbeitete Auflage

Abb. 4 Rückenmuskulatur: M. longissiumus und M. ileocostalis.
Der Musculus longissimus („Längster Muskel“) zieht über die ge-
samte Länge de Rückens vom Kreuzbein bis zur Schulter/Rippen.
Außen, neben ihm, verläuft der Musculus ileocostalis („Darmbein-
Rippen-Muslkel“) der vom Becken bis zu den Rippen zieht. Gemein-
sam mit den Musculi spinali und semispinali dienen sie zum Aufrich-
ten der Wirbelsäule.
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M. infraspinatus

M. rectus abdominis

M. transversus abdominis
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Ringbänderverletzungen der Finger kommen beim Klettern nach
Schulterverletzungen am zweithäufigsten vor. 
Foto: Markus Schwaiger
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Zu erwähnen wären hier noch diverse Zehenfehlstellungen, die fast
immer durch das Tragen der engen Kletterschuhe verursacht wer-
den, jedoch von den allermeisten Kletterern toleriert werden. Auch
mit weniger engen Kletterschuhen lässt es sich gut klettern und man
kann ebenso schwere Touren bezwingen, wenn man sich an die 
etwas größeren, aber doch noch engen Schuhe gewöhnt hat. 
Übrigens sind auch die selbstgezüchteten Dermatophyten – ein 
Fadenpilz, welcher umgangssprachlich auch Fußpilz genannt wird –
bei Kletterern häufig zu sehen. Hier wäre es eine gute Idee, den 
Kletterschuh auch einmal zu desinfizieren. 

Obere Extremität: Schulter

�  Schulterverletzungen

Schulterverletzungen sind mit ca. 20 % die häufigsten Verletzungen,
welche Kletterer erleiden. Durch die anatomische Bauweise ist das
Schultergelenk sehr gut beweglich, aber „nur“ mit einem Muskel-
und Bandapparat gesichert. Ein großer Gelenkskopf in einer kleinen
Pfanne im Schultergelenk ermöglicht diese Beweglichkeit, die ge-
rade im Klettersport wichtig ist. 
Dafür ist aber gerade auch deswegen die Schulter anfälliger für di-
verse Verletzungen. Am meisten betroffen sind dabei die Muskeln
der Rotatorenmanschette (Abb. 6, M. Infraspinatus und Supraspina-
tus stärker als M. Teres minor und M. Subscapularis) sowie die lange

o

zu einer Scherbelastung kommen, welche den inneren (medialen)
oder den äußeren (lateralen) Meniskus (siehe bergundsteigen #102)
betrifft. Einrisse und Einblutungen sind die schmerzhafte Folge und
können nur dann vermieden werden, wenn auch die Beine dement-
sprechend gut aufgewärmt sind. Somit wären Kapselanteile und wei-
tere Strukturen im Knie besser auf Belastungen eingestellt und sind
dann weniger verletzungsanfällig. 

Manche Kletterstellen, die aber aufgrund der Größe der Kletterer ein
Eindrehen unverzichtbar machen, können Knieverletzungen provo-
zieren. Dynamik statt Statik heißt das Zauberwort, allerdings sind
dann beim Anspringen des nächsten Griffes die Muskeln im Schul-
terbereich und die Ringbänder in den Fingern einer erhöhten Verlet-
zungsgefahr ausgesetzt …

Eine weitere häufige Verletzung entsteht vor allem beim Hooken mit
der Ferse. Dabei muss die ischiocrurale Muskulatur, also die hintere
Oberschenkelmuskulatur kräftig anspannen, damit sie den Unter-
schenkel – respektive die Ferse ¬– an den Tritt pressen kann. Wenn
dann ein Schmerz einschießt, dann kann das eine Überlastung der
rückwärtigen Muskulatur sein. Der Schmerz am unteren, hinteren
Oberschenkel kann daher kommen, dass die Wadenmuskulatur 
ihren Ursprung am Oberschenkel hat, oder es betrifft tatsächlich die
hintere Oberschenkelmuskulatur. Von einer Überreizung bis hin zum
Muskelfaserriss kann alles vorkommen. Deshalb ist es wichtig, die
ischiocrurale Muskulatur nach dem Klettern auch immer wieder zu
dehnen, um - falls diese Muskulatur bereits verkürzt ist - diese etwas
zu entlasten und präventiv Verletzungen vorbeugen. 
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Abb. 7 Linke Schulter von vorne: Bizepssehne und Labrum.
Der Verlauf der langen Bicepssehne ins Labrum, sowie der kurzen
Sehne zum Proc. coracoideus des Schulterblattes.

Sehne des M. Biceps. Zerrungen, Überlastungen, Teileinrisse und
komplette Abrisse – alles ist möglich und entsteht vor allem dann,
wenn die Muskulatur bereits müde oder noch ungenügend aufge-
wärmt ist. Explizite Kletterbewegungen wären hier am ehesten weite
Züge bzw. leicht dynamisch anvisierte Griffe, die dann kurz gehalten
werden, aber nicht mehr fixiert werden können. Hierbei übersteigt
die Belastung die Muskelkraft und es kann zu Verletzungen kommen.

Beim Riss der Supraspinatussehne ist der Arm dabei gestreckt und
über Kopf nach außen rotiert, also in jener Bewegung, die der Mus-
kel eigentlich machen kann und soll. Wenn die im Alter verstärkte
Sehnenverkalkung zusätzlich zum Tragen kommt oder wenn Vorver-
letzungen zusätzlich vorhanden sind, dann kann es zum Riss kom-
men. Bei sportlich aktiven Menschen wird Supraspinatus und Infra-
spinatussehne operativ wieder fixiert und versorgt. 2 bis 3 Monate
Kletterabstinenz sind dann die Folge. 

Die lange Bicepssehne des zweiköpfigen M. Biceps brachi (Abb. 7)
kann auch infolge Überlastung und/oder bereits eingesetzter Verkal-
kung im Alter reißen. Die Folge davon ist, dass der Biceps dann nach
unten rutscht und auch im schlaffen Zustand gut als Muskelbauch
sichtbar ist. Bei Kletterbewegungen mit Untergriffen im Überhang,
bei der die Handfläche in Richtung Gesicht oder Körper gezogen
wird, entsteht zusätzlich zur eigentlichen Funktion des Biceps (Beu-
gung des Armes) noch ein kräftiger Drehmoment durch das Suppi-
nieren – also der Unterarm dreht sich durch die Bicepsaktivität nach
außen – und dann kann es dabei zum Riss der Sehne kommen. 
Auch hier wird operativ eingegriffen und die Sehne bei sportlich 

Aktiven wieder fixiert. Zusätzliche Brisanz bekommt die Bicepssehne
bzw. deren langer Anteil (Caput longum), weil sie im Labrum der
Schulter fixiert ist und es bei einer Bicepssehnenproblematik häufig
auch zur Verletzung des Labrums kommen kann (SLAP – Läsion: 
Superiores Labrum Anterior posterior).

Vor allem bei Kletterinnen häufig zu sehen sind Schulterblätter, wel-
che vom Körper etwas abstehen. Man nennt dies auch Scapula alata
(Engelsflügel) und weiß, dass dies sehr häufig mit einer Schwäche
des M. Serratus anterior zu tun hat, welcher das Schulterblatt am
Thorax fixiert. Hier helfen auch Trainingseinheiten mit klassischer
Liegestütze, die im Übrigen auch eine hervorragende Übung zur
Schulterstabilität darstellt. 

Luxationen treten beim Klettern eher selten auf, außer beim Boul-
dern durch einen unkontrollierten Sturz auf die Schulter. 

�  Ellbogenverletzungen

Tennisellbogen (Epicondylitis lateralis) und Golferellbogen (Epicon-
dylitis medialis) sind mittlerweile vielen ein Begriff und kommen 
tatsächlich nicht von den im Namen aufscheinenden Sportarten.
Diagnostiziert wurden sie häufig bei den beiden Sportarten, die
dann eben namensgebend wurden. Die Ursache ist eine einseitige
Beanspruchung, wie sie auch beim Klettern häufiger vorkommt. 

Beim Tennisellbogen sind die Ursprungssehnen der Extensoren,
also der Strecker für das Handgelenk und die Finger betroffen, 

Abb. 6: Rechte Schulter von hinten gesehen: Rotatorenman-
schette mit dem M. supraspinatus (Abduktion) und infraspinatus 
für die Außenrotation, sowie dem M. teres minor zusammen mit 
dem hier nicht sichtbaren M. subscapularis für die Innenrotation.

M. supraspinatus
Labrum (Gelenkslippe)

Bizepssehne lang

Caput breve*

Caput longum*

M. biceps brachii*

Bizepssehne kurz
M. infraspinatus

M. teres minor
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wobei der Schmerz am seitlichen Ellbogen und leicht darüber am
Oberarm lokalisiert wird. Beim Golferellbogen betrifft es den inne-
ren/medialen Ellbogen und somit die Ursprünge der Beugesehnen
für Hand und Finger. Oft ist es einfach nur eine Überlastung der
Strukturen, es können aber auch die falsche Technik oder auch 
gewisse Kletterbewegungen ursächlich sein. Die Sehnenursprünge
sind dann sehr druckempfindlich und auch das Händeschütteln
oder auch das Halten der Bierflasche nach dem Klettern kann
schmerzhaft sein. Jede Betätigung der betroffenen Muskulatur ist
dann schmerzhaft. 

Differenzialdiagnosen können auch auf eine Instabilität des Außen-
bandapparates hinweisen. Somit versucht die Streckmuskulatur des
Unterarmes vergeblich, diese zu kompensieren und wird überlastet
und kann den Schmerz zusätzlich verstärken. In selteneren Fällen
kann es auch zu Nervenkompressionen des Nervus radialis kom-
men. Auch Bursen (Schleimbeutel) können sich bei Überlastung 
entzünden und führen zur Kletterabstinenz für längere Zeit. 

Das Hauptproblem bei diesen Verletzungen ist, dass diese oft aus
einem Akutstadium in ein chronisches Stadium wechseln und dann
ist die Behandlung sehr langwierig und kann sich über Monate zie-
hen. Dann gibt es nur die Möglichkeit, mit leichtem, moderatem
Klettern den Muskelabbau zu verhindern und nicht an die Schmerz-
grenze zu gehen. Bei jugendlichen Kletterern kann es auch zu Frak-
turen der Wachstumsfuge aufgrund der Überlastung kommen.

�  Finger-Ringbänderverletzungen

Ringbandverletzungen sind nach Schulterverletzungen mit ca. 15 %
die zweithäufigsten Verletzungen beim Klettern. Als Griffe sind meist
Leisten und Fingerlöcher die Ursache und vor allem dann, wenn man
beim Halten des Griffes die Finger aufstellt. Hängend halten wäre
schon Prävention. Ob dynamisch angesprungen und gerade noch
gehalten oder statisch die Leiste ziehen bis es „knallt“, ist egal. 

Ringbänder (Abb. 8) sind zwar stark, halten aber nicht jeder Belas-
tung stand. Betroffen sind am häufigsten die Ringbänder A3 und A4
im Bereich des Ring- und Mittelfingers. Zu zählen beginnt man die
Ringbänder am Fingergrundgelenk und A5 befindet sich dann fast 
an der Fingerspitze. Die eigentliche Aufgabe dieser Bänder ist die 
Fixierung der Beugesehne am Finger. Reißen die ringförmig ange-
ordneten Bänder, so hängt die Sehne durch und mit der Schwellung
entsteht nicht nur der Eindruck des durchhängenden Sehnenantei-
les. Immer durch ein Knacken oder Knallen hörbar, wird der Riss
häufig operiert und mitunter auch durch Sehnenanteile der Hand-
fläche wieder rekonstruiert. Längere Pausen sind zwingend nötig.
Bei Teileinrissen und Zerrungen kann Ruhe und Therapie nach 6 bis 
8 Wochen wieder das Klettern ermöglichen.  
Weiters treten häufig Verletzungen an den Fingergelenkskapseln auf.
Vor allem, wenn man in Fingerlöchern hängen bleibt und die Finger
überstreckt werden, kann auch die Gelenkskaspel der betroffenen
Fingergelenke einreißen oder gezerrt sein. Auffällige Verdickungen
an den Gelenkskapseln (Abb. 9), welche nicht durch Verletzungen
entstanden sind, sind eine natürliche Adaption bei vielen Kletterern.

Abb. 8 Finger seitlich/von Handfläche. Die Ringbänder werden von der Spitze bis zum Grundgelenk von A5 absteigend durchnummeriert
und dienen in erster Linie zum Halten der Beugesehne des Fingers. Dargestellt ist die Lage der Ringbänder und deren zügelartige 
Anordnung. 
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Höhere Belastung veranlasst den Körper, vor allem die Sehnen und
Kapselapparate zu verstärken und deshalb sind bei „Vielkletterern“
die Finger generell etwas dicker als üblich. 
Auch Sehnenscheidenentzündungen treten bei Überlastung gehäuft
bei Kletterern auf und kennzeichnen sich als massive, druckemp-
findliche Schwellung im betroffenen Sehnenbereich. Eine Entzün-
dungsreaktion entsteht und durch Ruhe und Kühlen sind solche
Sehnenscheidenentzündungen gut behandelbar und man kann
nach kurzer Zeit wieder dem Klettersport nachgehen.

Arthrose spielt im Finger-/Handbereich eine zunehmend größere
Rolle im Klettersport. Studien über einen längeren Zeitraum fehlen
bis dato, aber die zahlreichen Kletterer mit ausgeprägten Fingerar-
throsen mit zunehmendem Alter zeigen einen deutlichen Trend auf.
Gerade im Kinder- und Jugendtraining sollte daher großes Augen-
merk auf die Trainingsgestaltung gelegt werden. Jugendliche sollten
im Krafttraining nicht mit Zusatzgewichten arbeiten, um Spätfolgen
wie Arthrose oder auch Epiphysenverletzungen zu vermeiden. 

Im Handbereich sind noch Verletzungen des sog. TFC-Komplexes
(Abb. 10, Triangulärer fibrokartilaginärer Komplex) bei Kletterern zu
sehen. Zwischen den Unterarmknochen und den Handwurzelkno-
chen entstehen durch Überlastung Schmerzen, die sich vor allem bei
der Seitbewegung der Hand nach innen und außen bemerkbar ma-
chen. Ähnlich wie beim Meniskus im Knie kommt es bei der Überlas-
tung zu verstärkten Scherkräften im Diskus dieses Komplexes, wel-
cher mitunter auch operativ entfernt wird, um chronische Schmer-
zen zu beseitigen. 

Bei Ringband- und Kapselverletzungen hat sich Tapen bewährt. Ent-
weder wird zur Entlastung des einen Fingers ein zweiter, benachbar-
ter mitgetapet (Buddysystem) oder über Kreuztapes das „angeschla-
gene“ Ringband unterstützt. Die auftretenden Kräfte bei Ringbän-
dern sind allerdings höher als die Reißkraft des Tapes. Somit hat das
Tape häufig nur eine mentale Komponente. Wenn keine Verletzun-
gen vorhanden sind, ist es auch nicht notwendig, die Finger zu tapen.

Abschürfungen und Schnittverletzungen, wie sie bei scharfen Griffen
öfter mal vorkommen, sollten nicht unbedingt mit Superkleber be-
handelt werden, da durch offene Cuts immer Infektionsgefahr be-
steht. Also besser säubern und steril abkleben und abheilen lassen. 

Dennoch

Am Ende dieser Ausführungen bleibe ich dabei, dass Klettern gene-
rell gesund ist! Vorbeugend sind immer wieder Aufwärmübungen
und Dehnungen zu empfehlen und am wichtigsten erscheinen mir
die Pausen zwischen den Klettereinheiten. 

Der Körper benötigt schlicht und einfach Regenerationszeit, um mit
seinen kleinen Wehwehchen, welche durch das Klettern entstehen
können, fertig zu werden. 

Illustrationen: Roman Hösel                                                       �
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Abb. 9 Arthrotische Gelenkskapsel (links). Arthrotisch verän-
derte Finger nach 40 Jahren klettern, allerdings nicht schmerzhaft. 
Foto: Robi Schellander

Abb. 10 TFC-Komplex 
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