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Vorwort

Bereits bei der Entwicklung der heutigen Auslösebindung hat die bfu als Kompetenzzentrum für die Prävention unfallbedingter Verletzungen mitgewirkt. Unzählige Verletzungen konnten dank dieser technischen Innovation vermieden werden.
Die immer noch grosse Anzahl der schmerzhaften, langwierigen und kostspieligen Knieverletzungen zeigt
aber, dass weiterhin Handlungsbedarf besteht. Obwohl weltweite Forschungs- und Entwicklungsarbeit –
insbesondere in den 1980er-Jahren – stattgefunden hat, konnte sich keine Technologie, die wesentlich
zur Reduktion von Kniegelenksverletzungen beiträgt, am Markt etablieren. Umso erfreulicher ist das Ergebnis der von der bfu in den letzten Jahren erneut initiierten und begleiteten Forschungsaktivität. Sie
erbrachte nicht nur wesentliche Erkenntnisse, sondern ermöglichte auch einen Austausch zwischen international anerkannten Experten. Die nächsten Schritte konnten dadurch festgelegt werden.
Der vorliegende bfu-Report beschreibt für alle drei Komponenten der Ski-Bindung-Schuh-Funktionseinheit
mögliche Interventionen. Insbesondere mechatronische Bindungskonzepte könnten einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Kniegelenksverletzungen leisten. Basierend auf diesen Erkenntnissen und den
Vorarbeiten diverser Stakeholder kann die Entwicklung marktreifer Produkte nun vorangetrieben werden.
Das von der bfu aufgebaute Netzwerk und die wegweisenden Erkenntnisse in diesem Bericht stellen einen
wesentlichen Meilenstein dar. Die bfu kann bei den weiteren Schritten eine begleitende und beratende
Rolle übernehmen.
Dass diese erste Hürde geschafft wurde, ist neben den bfu-internen Sportforschern Dr. Frank I. Michel und
Othmar Brügger vor allem auch Prof. Dr. Veit Senner von der Technischen Universität München zu verdanken. Ohne seine immensen Kenntnisse und seine tiefgreifende, umfassende Aufarbeitung der Materie
hätte dieser Bericht nicht realisiert werden können.
bfu

Stefan Siegrist, Dr. phil., EMBA
Leiter Forschung / Ausbildung
Stv. Direktor
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1.

Skiausrüstung und Knieverletzun-

Der Skiradius, die Skilänge und die Standhöhe

gen beim alpinen Skilauf im Frei-

beim Ski stellen relevante Parameter im Hinblick

zeitsport

auf die Reduzierung von Kniegelenksverletzungen
dar. In Bezug auf die Bindung werden Auslöseme-

Gegenstand der vorliegenden Übersichtsarbeit sind

chanismen von weiteren mechanischen Freiheits-

Kniegelenksverletzungen beim alpinen Skifahren

graden, die Impakttoleranz bzw. das Rückstellver-

im Freizeitsport. Die Literaturstudie umfasst fol-

halten sowie die Bindungseinstellung diskutiert. Für

gende Ziele:

den Skischuh spielen die Schafthöhe, der Innen-

1. (Selektive) Erkenntnisse aus früheren und ge-

schuh, die Schaftsteifigkeit und die Position auf

genwärtigen epidemiologischen Studien zu

dem Ski eine Rolle. Die grösste Herausforderung,

Kniegelenksverletzungen darstellen

aber wahrscheinlich auch die vielversprechendste

2. Die wichtigsten Verletzungsmechanismen von

Interventionsmöglichkeit

zur

Reduzierung

von

Kniegelenksverletzungen beim alpinen Skifah-

Kniegelenksverletzungen, scheint in der Entwick-

ren beschreiben

lung von mechatronischen Bindungssystemen zu

3. (Technische)

Interventionsmöglichkeiten

zur

liegen. Gegenwärtige Strategien zur Entwicklung

Ski-Bindungs-Schuh-Einheit im Hinblick auf die

solcher Bindungstypen werden an einem Beispiel

Reduzierung von Kniegelenksverletzungen aus-

erklärt und illustriert. Einige der möglichen Parame-

arbeiten und diskutieren

ter, die wesentlich für den notwendigen Kontrollalgorithmus sind, werden beschrieben.

Wissenschaftliche Fachartikel, «graue Literatur»,
Patente, internationale Normen sowie andere the-

Schliesslich werden Überlegungen zur strategischen

menrelevante Veröffentlichungen wurden zur Be-

und operativen Implikation der analysierten (techni-

antwortung dieser Ziele herangezogen. Kniege-

schen) Interventionsmöglichkeiten formuliert.

lenksverletzungen stellen das häufigste Verletzungsmuster beim alpinen Skifahren dar. Die Inzi-

Schlüsselwörter: Alpines Skifahren, Ski, Bindung,

denz von Kniegelenksverletzungen bleibt hoch,

Schuh, Kreuzband, Kniegelenksverletzung, Verlet-

obwohl ein Rückgang der Inzidenz anderer Skisport

zungsmechanismus, Prävention

induzierter Verletzungen in den letzten Jahren zu
verzeichnen ist. Frauen haben ein höheres Verletzungsrisiko. Das Alter und die Ermüdung konnten
nicht als Risikofaktoren identifiziert werden. Neben
den häufig beschriebenen Verletzungsmechanismen «Phantom Foot» und «Boot-induced anterior
Drawer» werden weitere – stärker differenziertere
– Verletzungsmechanismen vorgestellt.
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2.

Equipement de ski et blessures aux

ment pour d’autres degrés de liberté mécaniques,

genoux lors de la pratique du ski

la tolérance à l’impact / le rappel ou le réglage des

alpin à titre de loisir

fixations sont débattus. S’agissant de la chaussure
de ski, la hauteur et la rigidité de la tige, le chaus-

Le présent travail de synthèse (review) porte sur les

son ou la position sur le ski jouent un rôle détermi-

blessures aux genoux subies lors de la pratique du

nant. Le principal défi, mais probablement aussi la

ski alpin à titre de loisir. L’analyse de la littérature

possibilité d’intervention la plus prometteuse,

visait à:

semble résider dans le développement de systèmes

1. présenter

les

résultats

(sélectifs)

d’études

de fixation mécatroniques. Les stratégies actuelles

épidémiologiques passées ou présentes sur les

de mise au point de fixations de ce type sont expli-

lésions aux genoux;

citées et illustrées au moyen d’un exemple. Le

2. décrire les principaux mécanismes de blessures
aux genoux;
3. dresser la liste des interventions (techniques)

présent document décrit en outre quelques paramètres essentiels à l’indispensable algorithme de
contrôle.

possibles au niveau de l’unité fonctionnelle
«ski-fixation-chaussure» en vue de réduire les

Enfin, des réflexions ont été menées sur les implica-

blessures aux genoux, et la discuter.

tions opérationnelles et stratégiques des possibilités
d’intervention (techniques) analysées.

Des articles scientifiques, la littérature grise, les
brevets, les normes internationales ainsi que

Mots-clés: ski alpin, ski, fixation de ski, chaussure

d’autres publications en la matière ont été étudiés

de ski, ligaments croisés, blessures aux genoux,

à cette fin.

mécanisme de blessure, prévention

C’est un fait: les blessures aux genoux constituent
le type de lésions le plus fréquent lors de la
pratique du ski alpin. L’incidence des blessures aux
genoux reste élevée en dépit du recul d’autres
lésions subies durant la pratique du ski ces dernières années. Les femmes ont un surrisque de blessures. L’âge et la fatigue ne comptent pas parmi les
facteurs de risque. Ce travail présente des
mécanismes de blessures autres et plus différenciés
que les mécanismes souvent décrits «phantom
foot» et «boot-induced anterior drawer».
Le rayon et la longueur des skis ainsi que la hauteur constituent des paramètres importants en vue
de la réduction des blessures aux genoux. Concernant la fixation, des mécanismes de déclenche-

12
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3.

Attrezzatura da sci e lesioni al gi-

sgancio di ulteriori gradi di libertà meccanici, la

nocchio nello sci alpino durante il

tolleranza agli impatti o il comportamento di reset-

tempo libero

taggio nonché la regolazione degli attacchi. Lo
scarpone è influenzato dall'altezza del gambale,

Il presente studio è dedicato alle lesioni dell'arti-

dalla scarpetta, dalla rigidità del gambale e dalla

colazione del ginocchio riportate nello sci alpino

posizione sullo sci. La sfida maggiore ma pro-

durante il tempo libero. Lo studio della letteratura

babilmente anche la possibilità di intervento più

scientifica comprende i seguenti obiettivi:

promettente per ridurre le lesioni alle articolazioni

1. presentare le conoscenze (selettive) provenienti

delle ginocchia sembra stare nello sviluppo di

da studi epidemiologici passati e recenti dedi-

sistemi di attacchi meccatronici. Le attuali strategie

cati alle lesioni dell'articolazione del ginocchio

per lo sviluppo di tali tipi di attacchi vengono spie-

2. descrivere i principali meccanismi di lesione

gati e illustrati con un esempio. Alcuni dei possibili

dell'articolazione del ginocchio nello sci alpino

parametri, fondamentali per il necessario algoritmo

3. elaborare e discutere le possibilità d'intervento

di controllo, vengono descritti.

(tecniche) per l'unità sci-attacco-scarpone per
poter ridurre le lesioni dell'articolazione del gi-

Infine, si formulano riflessioni sull'implicazione stra-

nocchio

tegica e operativa delle possibilità d'intervento
(tecniche) analizzate.

Per rispondere a queste domande ci si è serviti della
letteratura scientifica, della «letteratura grigia», dei

Keyword: sci alpino, sci, attacchi, scarpone, lega-

brevetti, delle norme internazionali e di altre pub-

mento crociato, lesioni dell'articolazione del ginoc-

blicazioni rilevanti per il tema. Le lesioni delle arti-

chio, meccanismo di lesione, prevenzione

colazioni delle ginocchia rappresentano la lesione
più frequente nello sci alpino. L'incidenza delle
lesioni dell'articolazione del ginocchio resta elevata
nonostante si stia rilevando un calo dell'incidenza
di altre lesioni indotte da altri sport sciistici negli
ultimi anni. Le donne presentano un rischio di lesione più alto. L'età e la stanchezza non hanno
potuto essere identificate quali fattori di rischio.
Oltre ai meccanismi di lesione «Phantom Foot» e
«Boot-induced anterior Drawer» descritti frequentemente, si presentano altri meccanismi di
lesione (differenziati maggiormente).
Il raggio dello sci, la lunghezza degli sci e l'altezza
attiva costituiscono dei parametri rilevanti per poter
ridurre le lesioni delle articolazioni delle ginocchia.
In merito agli attacchi si discutono i meccanismi di
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4.

Skiing equipment and knee injuries

illustrated with an example. Some of the possible

in recreational alpine skiing

parameters essential for the necessary control algorithms are described.

This review study focuses on knee injuries in recreational alpine skiing. The objectives of this study

In conclusion, considerations regarding the strate-

were 1) to provide (selective) information derived

gic and operational implication of the (technical)

from current and past knee injury epidemiology,

measures analysed are given.

2) to outline the most important knee-injury mechanisms in alpine skiing and 3) to review and

Keywords: alpine skiing, ski, binding, boot, ACL,

discuss how (technical) modifications to the ski-

knee injury, injury mechanism, prevention

binding-boot unit (SBB) might alleviate the risk of
knee injuries.
Scientific papers, «grey literature», patents, international standards and other relevant publications
have been included in these considerations. Knee
injuries are the most frequent injuries in alpine
skiing and their incidence rate remains high despite
a decline in the incidence of other skiing injuries in
recent years. While women have a higher risk of
injury, age and tiredness did not appear to be risk
factors. Alongside the commonly described injury
mechanisms of «phantom foot» and «bootinduced anterior drawer», other more sophisticated injury categorizations are given.
Ski radius, ski length and standing height on the
ski may be relevant ski parameters for the reduction of knee injuries. With regard to the binding,
release

mechanisms

in

different

mechanical

degrees of freedom, impact tolerance and resetting
behaviour as well as binding setting are discussed.
In the ski boot, the shaft height, boot liner, shaft
stiffness, and position on the ski all play a role. The
biggest challenge, but probably also the biggest
opportunity for a reduction in knee injury rates
seems to lie in the development of a mechatronic
binding system. Current strategies aimed at developing these types of bindings are explained and
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1.

Skiausrüstung und Knieverletzun-

unbefriedigenden Beitrag zur Reduzierung von

gen beim alpinen Skilauf im Frei-

Kniegelenksverletzungen leisten konnten. Die zu

zeitsport

dieser Zeit am Markt angebotenen Auslösesysteme
waren nicht für den Verletzungsschutz des Knies

1.1

Einleitung

konzipiert.

Das Verletzungsrisiko im alpinen Skisport weist seit

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Exper-

den späten 1970er-Jahren eine stetig sinkende

tise ist nun zu überprüfen, ob diese Aussagen

Tendenz auf – in Deutschland ein Rückgang um

auch heutzutage noch gültig sind. Insbesondere

59 % im Vergleich zum Ausgangsjahr 1979/80 und

wird analysiert, inwieweit heutige Skibindungen

in den USA um 55 % seit 1972. Es fällt aber auf,

das Kniegelenk wirksam schützen und welche aus-

dass der Anteil an Kniegelenksverletzungen von

rüstungstechnischen Möglichkeiten (auch Ski und

diesem Rückgang nicht im gleichen Masse profi-

Skischuh) zur Verbesserung des Kniegelenkschut-

tiert So verzeichnet die Schweiz bei den Knieverlet-

zes (zukünftig) bestehen könnten. Deshalb wurde

zungen einen geringfügigen Anstieg. In den USA

eine umfassende Situationsanalyse im Hinblick

wurde auch in Bezug auf Knieverletzungen des

auf Kniegelenksverletzungen und Skiausrüstung

Schweregrads III bis Anfang der 1990er-Jahre ein

durchgeführt. Neben wissenschaftlichen Veröf-

Anstieg verzeichnet, der seitdem auf dem gleichen

fentlichungen und der Analyse der «grauen Lite-

Niveau geblieben ist. Bei den Knieverletzungen des

ratur» wurde eine Patentrecherche veranlasst

Schweregrads III ist nur ein Rückgang der schweren

sowie internationale Normen hinzugezogen.

Bandverletzungen seit 1990 zu registrieren. Hier
wird die Verkürzung der Skier als ursächlich ange-

Der Fokus der gegenständlichen Literaturanalyse

sehen, die von der Einführung des Carvingskis

liegt auf dem alpinen Skilauf von Freizeit- und Brei-

begleitet wurde. Vordere Kreuzbandverletzungen

tensportlern. Ziele der Literaturstudie waren erstens

(VKB) haben die höchste Verletzungsrate beim

die Darstellung von ausgewählten aktuellen und

alpinen Skifahren. Der Anteil der Kniegelenksver-

vergangenen epidemiologischen Studien zu Knie-

letzungen bleibt im Vergleich zum Gesamtverlet-

gelenksverletzungen und zweitens das Erarbeiten

zungsaufkommen sehr hoch und stellt somit immer

der wichtigsten Verletzungsmechanismen. Ein drit-

noch das zentrale Thema der Präventionsarbeit im

tes Ziel waren die Auflistung und Diskussion von

alpinen Skisport dar.

Interventionsmöglichkeiten

zur

Einheit

«Ski-

Bindungs-Schuh (SBS)», die das Potenzial zur ReVerschiedene Überblicksarbeiten, die zwischen

duzierung des Verletzungsrisikos von Kniegelenks-

1998 und 2003 veröffentlicht wurden, betonen,

verletzungen besitzen könnten.

dass die (damaligen) Bindungssysteme nur einen
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Demzufolge werden vorrangig technische Mög-

ten beschreiben: Eigenschaften des Skis u. a. durch

lichkeiten zur Prävention von Kniegelenksverlet-

die (partielle) Biege- und Torsionssteifigkeit, Kon-

zungen – mit anderen Worten Konstruktionsvor-

taktlänge und Dämpfungseigenschaften oder die-

schläge zur Funktionseinheit SBS – aufgezeigt.

jenigen des Skischuhs durch die Angabe des
Grundvorlagewinkels und dessen Schaftsteifigkeit.

In der vorliegenden Literaturarbeit wird der alpine

Entscheidend jedoch ist die Eignung des Produkts

Skirennlauf bzw. das professionelle Skifahren nicht

für das Individuum. Für einen Skifahrer, der höhere

berücksichtigt (Ausnahme: Skilehrer). Diesbezüglich

Geschwindigkeiten und grössere Radien bevorzugt,

existieren einige umfangreiche Studien zur Epide-

wird sich ein stärker gedämpftes System besser

miologie sowie zum Verletzungsmechanismus.

eignen. Für einen Freund kürzerer Schwünge und

Obwohl es hier einige Ähnlichkeiten bezüglich des

schneller Kurvenwechsel wird ein Ski mit weniger

Verletzungsmechanismus von Kniegelenksverlet-

gedämpftem und daher eher agilem, lebendigem

zungen gibt, sind die Rahmenbedingungen (z. B.

Fahrverhalten geeigneter sein.

die Ausrüstung oder das physische Leistungsvermögen) zu unterschiedlich, um sinnvolle und gesi-

Im Folgenden werden die technischen Möglichkei-

cherte Schlussfolgerungen für den Freizeitsport

ten zur Optimierung der Funktionseinheit SBS zur

daraus ableiten zu können.

Reduktion von Kniegelenksverletzungen beim alpinen Skilaufen vorgestellt. Jedes Unterkapitel ent-

1.2

Technische Möglichkeiten der SBS-

hält eine Tabelle, in der die möglichen Interventio-

Funktionseinheit zur Reduktion von

nen in Bezug auf die jeweilige technische Kompo-

Kniegelenksverletzungen

nente aufgelistet und kurz beschrieben sind. Die
dargestellten Interventionsmöglichkeiten sind häufig

Nur bei wenigen Sportarten gibt es ein so enges

mit Forschungsaktivitäten verbunden. Diese können

und komplexes Zusammenwirken zwischen der

Grundlagen und/oder Anwendungsforschung um-

Ausgestaltung der Ausrüstung, den herrschenden

fassen oder sich auf die experimentelle Entwick-

Umgebungsbedingungen und der Ausführung der

lungsforschung beschränken.

sportlichen Bewegung wie im alpinen Skisport. Die
heutige, selbst für Fachleute kaum noch überblick-

1.2.1 Ski mit Bindungsinterface

bare Vielfalt an Skikategorien und Modellen ist die
nicht zuletzt auch durch geschicktes Marketing

Skier müssen wegen der grossen Belastung hoch-

beeinflusste Folge dieser Tatsache. Unter dem Ge-

elastisch biegsam und für den Kantengriff eher

sichtspunkt Sicherheit ist diese Produktvielfalt eher

torsionssteif sein. Damit sie als laufruhig und

kritisch zu werten, weil es für den Skisportler

«spurtreu» wahrgenommen werden, sollten sie die

schwieriger geworden ist, das zu seiner persönli-

durch die Piste und die Fahrkräfte entstehenden

chen Skitechnik, seiner Fahrweise und dem bevor-

Verformungen gedämpft an den Skifahrer weiter-

zugten Gelände passende Ski- und Schuhmaterial

geben. Schliesslich sollten sie möglichst leicht sein,

zu finden. Die wichtigsten physikalischen Eigen-

nach längerem Gebrauch keine Verschleissspuren

schaften der Einzelkomponenten Ski, Schuh und

aufweisen und natürlich mit möglichst wenig Wi-

Bindung lassen sich durch eine Reihe von Kennda-

derstand über den Schnee gleiten. Das optimale
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Abstimmen

dieser

teilweise

widersprüchlichen

schied macht, ob äussere Lasten am Ski angreifen

Eigenschaften erfordert einen komplexen Aufbau

und der Körper das Widerlager bildet oder ob sich

aus Materialien unterschiedlichster Eigenschaften.

der Körper, z. B. aufgrund seiner Trägheitseigen-

Dennoch kann das Modifizieren eines Designpara-

schaften, relativ zum Widerlager Ski bewegt.

meters auch gegensätzliche Effekte für einen anderen Designparameter bedeuten. Zielgruppenspezifi-

Überlastungen, die potenziell zu Verletzungen

sche Produktvariationen und deren klare Kommu-

führen, können in jeder der sechs Lastkomponen-

nikation gewinnen hier an Bedeutung (Tabelle 1).

ten auftreten. Idealerweise sollte die Auslösung der
Bindung deshalb für alle sechs Freiheitsgrade mög-

1.2.2 Bindung

lich sein. Eine Bindung mit einem Auslösemechanismus, der nur einige Freiheitsgrade berücksichtigt,

Eine Skibindung muss zwei Hauptfunktionen erfül-

wird in komplexen Lastsituationen, die durch die

len: einerseits den Skischuh mit dem Ski starr ver-

Kombination von verschiedenen Kräften und Mo-

binden (Kopplung) und andererseits den Ski dann

menten charakterisiert sind, nur partiell die Bindung

freigeben, wenn eine Überlastung des Beines vor-

auslösen. Andere Lastkomponenten, die nicht zu

liegt (Lastbegrenzung). Für ersteres muss die Ski-

einer Bindungsauslösung führen, generieren dann

bindung drei Momente und drei Kräfte übertragen,

grosse Zwangskräfte an den Kontaktpunkten, die zu

wobei es aus mechanischer Sicht keinen Unter-

Verletzungen führen können.

Tabelle 1
Interventionsmöglichkeiten für den Ski einschliesslich der Bindungsplatte zur Reduzierung von Kniegelenksverletzungen beim
alpinen Skilaufen im Freizeitsport
Designparameter

Interventionsmöglichkeit

Taillierungsradius (Geometrie)

Geringere Taillierung

Skilänge

Verkürzen der Skier

Biegesteifigkeit im hinteren Teil des
Skis

«Sollbruchstelle» hinter der Bindung

Skihöhe im Bindungsbereich

Geringere Standhöhe

Präparationszustand von Belag und
Kanten
Skikantenprofil
Vorspannung/Rocker-Technologie
Masse
Massenverteilung

Regelmässige Überprüfung und
Instandhaltung
- Auf Fahrkönnen, individuellen
Fahrstil und (körperliches/physiologisches) Leistungsvermögen und die
aktuellen Pisten- und Schneebedingungen abgestimmtes Produkt
- Voraussetzung: Verbesserte Verkaufsberatung (idealerweise mit
Praxistest unter Anleitung) sowie nach
wissenschaftlichen Kriterien durchgeführte Skivergleichstests

Biegesteifigkeit generell
Torsionssteifigkeit
Dämpfung (einschliesslich Vibrationen)

Einfluss auf Kniegelenksverletzungen (KGV)

Bemerkungen
(z. B. gegenteilige Effekte)

Nur für bestimmte Zielgruppen
nachgewiesen

Geringerer Kantengriff
Weniger Steuerqualität
Weniger Kontrolle auf harten oder
eisigen Pisten
Höherer Kraftaufwand, um einen
Schwung zu initieren
Ja
Einfluss auf Fahrstabilität bei höherem
Tempo (Intervention nur für spezifische
Zielgruppen valide; abhängig von der
Könnerstufe)
Ja
Derzeit noch keine technische Umsetzung (aber bestehende Realisierungschance)
Ja, geringer Effekt aufgrund der Boot-Out (plötzlicher Verlust des
Vergrösserung des Hebelarms
Kantengriffs durch Kontakt des Skifür laterale Kräfte
schuhs bei extremen Aufkantwinkeln)
Ja, indirekt durch Erhöhung der (laufende) Kosten
Fahrsicherheit
Ja, indirekt durch Erhöhung der Aufwand, eventuell mehrere SkimodelFahrsicherheit
le sinnvoll (Skiverleih)

Quelle: Senner et al., [103]
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Generell gilt die Aussage: Je mehr potenzielle Frei-

Bei mechanischen Skibindungen wird basierend

heitsgrade eine Bindung besitzt, desto besser kön-

auf der Anzahl der Freiheitsgrade zwischen drei

nen komplexe Lastsituationen, also Kombinationen

Bindungskonzepten

aus den drei Kräften und drei Momenten, berück-

umfasst die Mehrheit der derzeit am Markt ange-

sichtigt und entsprechend begrenzt werden. Im

botenen Skibindungen. Diese besitzen einen medi-

Umkehrschluss bedeutet diese Aussage, dass bei

alen und lateralen Auslösemechanismus (Lastbe-

komplexen Lastsituationen nur Teilkomponenten

grenzung in der Transversalebene) sowie eine Fer-

des bestehenden Lastspektrums auslösewirksam

senauslösung (Lastbegrenzung in der Sagittalebe-

sind und die anderen zu Zwangskräften in der bzw.

ne). Einige Bindungssysteme aus dem Hochpreis-

den Verbindungsstellen führen. Mit der Einführung

segment (z. B. Tyrolia®, Schwechat, Österreich und

jedes zusätzlichen Freiheitsgrads (vereinfacht: «Aus-

Marker®, Penzberg/Straubing, Deutschland) offerie-

löserichtung») kann eine Skibindung als technolo-

ren zudem eine vertikale Auslösung des Vorderba-

gisch «höherwertig» bezeichnet werden, wobei

ckens oder sogar eine «Diagonalauslösung» (Aus-

aber gleichzeitig das Risiko für Fehlauslösungen

lösung/Lastbegrenzung am Zehenbereich in der

ansteigt. Somit dürfte nachvollziehbar sein, dass

Sagittalebene). Eine Bindung mit einem zusätzli-

nicht die konstruktive Umsetzung zusätzlicher Frei-

chen translatorischen Auslösemechanismus in me-

heitsgrade die eigentliche Herausforderung für die

diale oder laterale Richtung würde zur Katego-

Ingenieure darstellt. Vielmehr sind die Ermittlung

rie II zählen. Ein rotatorischer Freiheitsgrad entlang

und Festlegung entsprechender Grenzwerte für die

der Achse, die parallel zur Ski-Längsachse verläuft,

Auslöseschwelle(n)

sowohl

oder eine Auslösefunktion für eine horizontale,

menschliche Faktoren als auch verschiedenste exter-

longitudinal gerichtete Kraftkomponente wäre theo-

ne Rahmen- bzw. Umgebungsbedingungen berück-

retisch auch denkbar. Solche Bindungstechnologien

sichtigten werden müssen.

würden zur Kategorie III gehören. Jedoch sind

wesentlich,

wobei

unterschieden.

Kategorie I

solche Technologien bisher noch nicht realisiert.
Eine allgemeingültige, z. B. im Bereich der Normen
beschriebene, übergeordnete Einteilung für Skibin-

Den mechatronischen Systemen gemeinsam ist,

dungen existiert nicht. Die DIN-ISO 8614:1997 «Ski

dass sie sowohl mechanische Bauteile als auch

bindings – Vocabulary» definiert lediglich wichtige,

elektronische Komponenten enthalten. Letztere

im Zusammenhang mit Skibindungen stehende

können vergleichsweise einfache Funktionen (Ka-

Begriffe. In Ermangelung einer dem Stand von

tegorie IV) erfüllen, wie z. B. das Registrieren und

Forschung und Technik angemessenen Einteilung

Anzeigen, Transferieren und Speichern von Infor-

der Skibindungen für den alpinen Skilauf wird die

mationen (z. B. Bindungskräfte und -momente,

in Abbildung 1 enthaltene Kategorisierung vorge-

Gelenkwinkel, Muskelstatus von bestimmten Mus-

schlagen. Sie unterteilt zunächst in Skibindungen,

keln usw.). Bei den beiden Kategorien V und VI

bei denen alle Funktionen rein mechanisch gelöst

ist eine mechatronische Auslösefunktion ein ele-

sind, und in solche, bei denen elektrische bzw.

mentarer Bestandteil der Bindung. Damit müssen –

elektronische Komponenten einen Teil der Bin-

wie auch bei der zuvor genannten Kategorie IV –

dungsfunktionen übernehmen oder neue bislang

Sensoren an spezifischen Positionen am Skifahrer

nicht vorhandene Funktionen realisieren.

und/oder dem SBS-System angebracht sein und
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Daten an einen Mikroprozessor liefern. Dabei

anpassen. Somit unterscheiden sich die beiden

könnten die Sensorinformationen von sehr unter-

Kategorien V und VI durch die Art der Sensorda-

schiedlicher Art sein (vgl. Kategorie IV). Bei der

tenverarbeitung und den daraus gezogenen Reak-

Kategorie V dienen diese Werte als Eingangsgrös-

tionen. Während Bindungen der Kategorie V die

sen für einen Algorithmus, der den beschriebenen

Auslösung oder Modifikation auf der Grundlage

aktuellen

abgespeicherten

fester Grenzwerte steuern, können Bindungen der

Normgrössen vergleicht und bei Abweichungen

Kategorie VI die Festhaltekräfte der Bindung flexi-

von festgesetzten Grenzwerten einen Steuerungs-

bel regeln. Letzteres ist technisch deutlich schwie-

befehl (z. B. «Auslösen») an die Bindung gibt oder

riger zu realisieren.

Systemzustand

mit

eine Modifikation vornimmt (z. B. «Absenken der
Auslöseschwelle»). Mechatronische Bindungen der
Kategorie VI erfassen die vorgenannten Sensordaten, verarbeiten diese aber im Sinn eines lernenden
Systems. Dies würde erlauben, das Verhalten der
Bindung noch besser auf die aktuellen äusseren
Bedingungen anzupassen. Beispielsweise könnte
bei besonders aggressiver und schneller Fahrweise
der Auslösewert nach oben oder bei besonders
vorsichtig agierenden Skifahrern die Auslöseschwelle nach unten korrigiert werden. Ändert sich
die Fahrweise im Verlauf des Skitags, so würde sich
eine solche intelligente Bindung entsprechend
Abbildung 1
Mögliche Kategorisierung von alpinen Skibindungen

Skibindungen für den alpinen Skilauf

Mechatronische Konzepte

Mechanische Konzepte

≤ 2 Freiheitsgrade

≤ 4 Freiheitsgrade

> 4 Freiheitsgrade

Elektronik nur für
Informationsdarstellung

Elektronik zur
Steuerung einer
Auslösefunktion

«Intelligente»
(adaptive)
Systeme

Kategorie I

Kategorie II

Kategorie III

Kategorie IV

Kategorie V

Kategorie VI

Quelle: Senner et al., [103]
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Tabelle 2
Interventionsmöglichkeiten für die Bindung zur Reduzierung von Kniegelenksverletzungen beim alpinen Skilaufen im Freizeitsport
Designparameter
Verminderung des
Einflusses von
Zwangskräften auf
das Auslöseverhalten
Weitere Freiheitsgrade (Zusätzliche
Auslöserichtungen)

Verbesserung des
dynamischen Verhaltens (Rückstellverhalten / Impakttoleranz)

Bindungseinstellung

Einführung mechatronischer Bindungskonzepte nach dem
Prinzip «Notwendige
Festhaltekräfte»

Einführung mechatronischer Bindungskonzepte nach dem
Prinzip «Überlasten
der Strukturen des
Knies vermeiden»

Interventionsmöglichkeit

Einfluss auf Kniegelenksverletzungen (KGV)
Ja

Bemerkungen
(z. B. gegenteilige Effekte)
Bereits auf dem Markt, weitere Verbesserungen
möglich

Definition der Auslöseschwelle notwendig
Mechatronisches Bindungskonzept erforderlich
Weitere Forschungsarbeit notwendig

Horizontalauslösung

Denkbar, erste Hinweise
vorhanden und mechanische
Bindungskonzepte möglich
bzw. teils realisiert
Ungeklärt

Vertikalauslösung des Vorderbackens

Ja

Zusätzliche Drehauslösung: «Double/floating
pivot concept» (variabler Momentanpol)
Asymmetrische Drehsturzauslösung

Ja

Einführung eines Mindeststandards (ISONorm) für dynamisches Verhalten des Fersenelements
Anheben der Auslöseschwelle bei höherem
Fahrtempo
Anheben der Auslöseschwelle bei Auftreten
energiereicher Kraftstösse
Periodische (jährliche) Überprüfung der
Bindungseinstellung
Abstufung der Z-Werte für bestimmte
Zielgruppen

Ja, indirekt, weil damit das
«Zudrehen» der Bindung bei
der Zielgruppe der sportlichen Skifahrer wegfällt
(Vermeidung von Fehlauslösungen)

Fahrstilabhängige individualisierte Skibindungseinstellung
Valide und ausreichend genaue Ermittlung
der Schnittlasten zwischen Schuh und
Bindung

Ungeklärt

Entsprechend gestaltete Gleitelemente und
Lagerungen

Berücksichtigung der Querkräfte insbesondere an der Innenkante im hinteren Skibereich

Ja

Ja
Ja

Ja

Entwickeln von besserem Verständnis des
Zusammenhangs zwischen Fahrerverhalten/externen Bedingungen und den resultierenden Belastungen/Kräften an der Bindung
Suche nach Detektionsalgorithmen, die
untypische Lastzustände zuverlässig erkennen und Entwicklung der Ansteuerungsbzw. Auslösealgorithmen
Umfangreiche Erprobungsphase mit konventioneller Bindung als «Backup-Lösung»
Einleiten entsprechender Normungsinitiativen
Weitere Präzisierung der kinematischen und Ja
kinetischen Randbedingungen für Knieverletzungen
Entwicklung und Erprobung körpernah
getragener Sensorik für die Erfassung der
Kinematik der unteren Extremitäten
Ev.: Valide und ausreichend genaue Ermittlung
der Schnittlasten zwischen Schuh und Bindung
Festlegung der Beobachtungsparameter und
deren Grenzwerte sowie Entwicklung der
Ansteuerungs- bzw. Auslösealgorithmen
Umfangreiche Erprobungsphase mit konventioneller Bindung als «Backup-Lösung»

Wirksamkeit zur Vermeidung von Verletzungen der
oberen Extremität bei Frontalsturz nachgewiesen.
Erarbeitung von Standards zu Auslösewerten
(Normwerten) notwendig
Löst das «Null-Hebelarm-Problem»
Sinnvoll nur in Verbindung mit mechatronischen
Bindungskonzepten aufgrund der Aspekte zur
Hyperflexion im Kniegelenk
Eine entsprechende Prüfmethode und Sollwerte
müssen erarbeitet und Normungsinitiativen
ausgelöst werden
Lässt sich mit konventionellen mechanischen
Bindungskonzepten kaum realisieren
Für Bindungsvorderteil technisch weitgehend
ausgereizt
Normierung, juristische Grundlage für Obligatorium
Eine 15%ige Reduzierung ist bereits in EN-Norm
als Wahlmöglichkeit implementiert
Weitere Reduzierung könnte das Risiko einer
Fehlauslösung erhöhen
Erfordert mechatronisches Skibindungskonzept und
geeignete Algorithmen zum Maschinenlernen
Noch kein Konsens darüber, welche Lastkomponenten registriert werden sollten
Kostendruck erfordert womöglich Kompromisslösungen
Erheblicher Aufwand
Begleitende Videoaufzeichnung zumeist notwendig
Voraussetzung, dass in den Datensätzen auch
eine gewisse Anzahl kritischer Ereignisse, ggf.
Verletzungssituationen enthalten sind
Ethische Probleme?
Sinnvoll als Multicenterstudie, z. B. EU-Projekt
mit USA, Schweiz und Norwegen
Erfordert systematische Sensibilitätsstudien mit
mathematischen und/oder physikalischen
Kniemodellen
Im Bereich der Medizintechnik sowie Mikrosensoren-Technologie gibt es bereits vielversprechende Ansätze
Für die Umsetzung dieses Bindungskonzeptes
möglicherweise nicht erforderlich
Berücksichtigung der unvermeidlichen Mess- und
Modellierungsungenauigkeiten
Sinnvoll als Multicenterstudie, z. B. EU-Projekt
mit USA, Schweiz und Norwegen

Quelle: Senner et al., [103]
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1.2.3 Skischuh

haben. So finden sich heute in den Regalen fast
nur noch Schuhe in der klassischen Überlapper-

Der alpine Skischuh, wie er heute am Markt zu finden

Bauweise, an denen Jahr für Jahr lediglich Design-

ist, ist ein über viele Jahre immer wieder optimiertes

veränderungen an den einfachsten Stellen – den

und von der aktuellen Skitechnik jeweils stark beein-

Schnallen, den Innenschuhen und der Farbgebung

flusstes Produkt. Der Wechsel vom Lederschaft zur

– vorgenommen werden. In der Konsequenz haben

Kunststoffschale, der Übergang von der anfänglich

sich in den letzten Jahren stetige Verbesserungen

verwendeten Schnürung hin zu den Schnallensyste-

in der Ausgestaltung der Innenschuhe ergeben.

men sowie das Aufkommen des Heckspoilers in den
1970er-Jahren werden als innovative Meilensteine im

Marktbeobachtungen zeigen, dass sich Mitte der

Bereich des Skischuhs gesehen.

1970er-Jahre eine Entwicklung in der Ausrüstung
vollzogen hat, die eine zumindest plausible Erklä-

Die heutigen konstruktiven Änderungen an Schaft

rung für diese beobachtete Verletzungstendenz

oder Schale, die in der Regel aus Thermoplasten

liefern könnte. Die heute üblichen Hochschaft-

bestehen, ziehen kostenintensive Änderungen an

schuhe aus Kunststoff kamen damals auf den

den Spritzgussformen aller Schuhgrössen nach

Markt. Diese im Vergleich zu den bis dahin ver-

sich. Dies dürfte ein wesentlicher Grund dafür sein,

wendeten Lederschuhen wesentlich steiferen und

dass die Hersteller angesichts des bestehenden

deutlich höheren Skischuhe scheinen den Fuss und

Kostendrucks im Sportartikel Hardwaremarkt we-

Unterschenkel besser zu schützen und in Verbin-

nig Interesse an Form- und Materialveränderungen

dung mit den weiterentwickelten Auslösebindun-

Tabelle 3
Interventionsmöglichkeiten für den Schuh zur Reduzierung von Kniegelenksverletzungen beim alpinen Skilaufen im Freizeitsport
Designparameter

Interventionsmöglichkeit

Einfluss auf Kniegelenksverletzungen (KGV)
Nein

Schuh(-schaft-)höhe

Verringern

Innenschuh

Optimierung der Passform- und
Komforteigenschaften
Bessere Anpassung an die
individuelle Beinachsenstellung,
die wiederum die Kniegelenkskinematik (optimierend) beeinflusst

Ungeklärt

Schuhposition in der
Transveralebene

Exorotierte Fussstellung (in
Bezug auf die Fusslängsachse)

Ungeklärt

Flexible Bauweise in
der Sagittalebene

Re-Launch von «Softboots»
(Erhöhung der Dorsalflexion im
Sprunggelenk)

Denkbarer indirekter Einfluss,
durch besser geschulte Bewegungsregulation

Flexibler Heckspoiler (in Richtung posterior)

Ja

Canting (Position/
Ausrichtung des
Schuhs/Schafts in der
Frontalebene)

Ja, indirekt aufgrund der
Verbesserung der Skisicherheit
und Reduzierung von
Zwangskräften

Bemerkungen
(z. B. gegenteilige Effekte)
Die Reduzierung der Schafthöhe müsste soweit gehen, dass
Plantarflexion im Sprunggelenk möglich wird
Damit wird der Verletzungsschutz des Sprunggelenks aufgegeben
Verringerung der Fahrqualität/-leistung
Positiver Einfluss auf Sensomotorik
- Standardmässige Ausstattung in hochpreisigen Skistiefelmodellen
- Fachgerechte Einstellung (benötigt Erfahrung/Knowhow
sowie ev. Einstellungstools)
- Vergrösserung der Einstellungsmöglichkeit (Winkelamplitude) erforderlich
- Kosten
- Bisher nur limitierte Bewegungsamplitude möglich (<10°)
- Bisher keine physiologische Neutral-Null-Stellung definiert
- Bei grösseren Winkeleinstellungen ist das Auftreten von
Zwangskräften möglich
Entsprechende Produkte waren bereits auf dem Markt –
jedoch mit geringer Funktionalität (schlechtes Fahrverhalten)
Nur soweit sinnvoll, als Sprunggelenksschutzfunktion erhalten bleibt (Herausfinden des besten Kompromisses zwischen
Sprunggelenksschutz und Flexibilität des Schuhschafts)
Entsprechendes Produkt (Firma Lange) war bereits auf dem
Markt (Re-Launch)

Quelle: Senner et al., [103]
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gen zu einer Abnahme der Tibia- und Sprungge-

gen verzichtet. Im Hinblick auf eine mögliche Reali-

lenksverletzungen zu führen. Offensichtlich führte

sierung einzelner Interventionsmöglichkeiten sollte

dieser Technologiewechsel zu einer Verlagerung

eine solche Beurteilung nicht ausschliesslich vor

der Verletzungslokalität hin zum Kniegelenk.

dem Hintergrund des Potenzials zur Verletzungsreduktion stehen, sondern vielmehr auch ökonomi-

1.3

Überlegungen zur strategischen

sche Aspekte (z. B. Effektivität, Effizienz, Realisier-

und operativen Implikation

barkeit) sowie die zeitliche Dimension umfassen.
Daher sollte das Potenzial der Interventionsmög-

Die Darstellung der technischen Möglichkeiten zur

lichkeiten nicht ausschliesslich von Ingenieuren und

Optimierung der SBS-Funktionseinheit zur Redukti-

Biomechanikern abgeschätzt werden. Vielmehr

on von Kniegelenksverletzungen beim alpinen

wird deutlich, dass eine Bewertung der Interventi-

Skilaufen im Freizeit-/Breitensport basiert auf der

onsmöglichkeiten aus verschiedenen Kompetenz-

Differenzierung nach technischen Komponenten

bereichen erfolgen sollte. Bereits im Rahmen des

sowie nach den zugehörigen Designparametern.

«20. Congress of the International Society for Ski-

Sowohl technische Komponenten als auch Design-

ing Safety» im Jahr 2013 führte die bfu einen

parameter sind als funktionelle Einheit zu sehen

Workshop durch, in dem mittels eines Expertenpa-

und beeinflussen sich gegenseitig bzw. können

nels Interventionsmöglichkeiten zur SBS-Einheit

voneinander abhängig sein. Daher ist eine Struktur

hinsichtlich ihres Präventionspotenzials evaluiert

nach Wirkmechanismen möglich, wie beispielswei-

wurden. Nach Abschluss der Expertenbefragung

se eine Differenzierung nach Freiheitsgraden, die

sollen diese Ergebnisse in Form einer «Prioritätenlis-

sowohl den Ski (z. B. «Sollbruchstelle»), die Bin-

te» veröffentlicht werden und als Ausgangsbasis

dung (z. B. Horizontalauslösung) und/oder den

für zukünftige, zielorientierte und möglichst abge-

Schuh (z. B. flexibler Heckspoiler) betreffen kön-

stimmte Projektvorhaben dienen. Nicht nur für

nen. Diese Überlegungen sollen verdeutlichen, wie

einen Bewertungsprozess, sondern auch im Hin-

komplex sich das Zusammenwirken und die damit

blick auf eine mögliche Realisierung ist ein Zusam-

verbundenen Möglichkeiten zur Optimierung der

menspiel zwischen Industrie und Handel, akademi-

SBS-Funktionseinheit zur Reduktion von Kniege-

schen Bereichen (Engineering, Biomechanik, Mate-

lenksverletzungen gestalten, und dies unabhängig

rialwissenschaft, Medizin, Sportwissenschaft) und

von der Beibehaltung oder sogar Verbesserung der

öffentlichen Institutionen (z. B. aus dem Public-

Fahr-/Trageeigenschaften der einzelnen Kompo-

Health-Sektor oder Normierungswesen) sowie den

nenten. Die dargestellten Interventionsmöglichkei-

Medien und Sportverbänden auf nationaler und

ten umfassen verschiedene Ansätze, die von tech-

internationaler Ebene notwendig.

nischen Lösungen, über Normierungsprozesse bis
hin zu Sensibilisierungs-/Aufklärungsarbeit reichen

Für die zukünftige Entwicklung und Implementie-

können.

rung von Interventionsstrategien zur Prävention
von Kniegelenksverletzungen beim alpinen Skilauf

Es wurde bewusst auf eine explizite Beurteilung

bedarf es weiterhin intensiver Forschungsarbeit.

hinsichtlich des Potenzials der dargestellten Mög-

Die nachfolgend angeführten Forschungsbereiche

lichkeiten zur Reduktion von Kniegelenksverletzun-

sind hierbei von besonderer Bedeutung: a) Wis-
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senstransfer zum Thema Kniegelenksverletzungen
aus anderen Sportarten; b) In-vitro-, Kadaverund Simulationsstudien zum besseren Verständnis der belasteten Strukturen bei spezifischen Skimanövern; c) In-vivo-Messungen der Gelenkwinkel und Muskelaktivierung während des
Skifahrens, um die Muskelkräfte besser zu verstehen, die möglicherweise eine Rolle bei der Generierung der Belastung oder für die Prävention der
Kniegelenkbelastung spielen. Die schwierigste Herausforderung, aber wahrscheinlich auch die beste
Möglichkeit – sowohl für Wissenschaftler als auch
für Ingenieure – liegt in der Entwicklung von mechatronischen Bindungssystemen.
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2.

Equipement de ski et blessures aux

cacement les genoux et les possibilités techni-

genoux lors de la pratique du ski

ques d’amélioration de l’équipement dans ce

alpin à titre de loisir

sens (y compris des skis et des chaussures de ski).
Ceci a nécessité une analyse exhaustive de la situa-

2.1

Introduction

tion actuelle en termes de blessures aux genoux et
d’équipement de ski. Les publications scientifiques

Le risque de blessures lors de la pratique du ski

en la matière, la littérature grise, les brevets ainsi

alpin ne cesse de reculer depuis la fin des années

que les normes internationales ont été étudiés à

1970 (en Allemagne, de 59% par rapport à la sai-

cette fin.

son 1979/80 et aux Etats-Unis, de 55% depuis
1972). Il est en revanche frappant de constater

L’analyse de la littérature s’est concentrée sur le ski

qu’on ne retrouve pas une telle baisse pour les

alpin comme sport de masse, pratiqué à titre de

blessures aux genoux. Le nombre de celles-ci a

loisir. Elle visait, d’une part, à présenter les résultats

même légèrement progressé en Suisse. Aux Etats-

d’un choix d’études épidémiologiques passées ou

Unis, les blessures aux genoux de gravité III ont

présentes sur les lésions aux genoux et, d’autre

augmenté jusqu’au début des années 1990, puis

part, à identifier les principaux mécanismes de

sont restées stables. Si l’on considère uniquement

blessures. Elle entendait enfin dresser la liste des

les lésions aux genoux de cette gravité, on constate

interventions possibles au niveau de l’unité «ski-

que celles touchant les ligaments sont les seules à

fixation-chaussure» en vue de réduire le risque de

avoir diminué depuis 1990. L’explication avancée

blessures aux genoux, et les discuter.

pour cette baisse est le raccourcissement des skis
combiné à l’introduction des skis de type carving.

En conséquence, elle dépeint en priorité les possibi-

Les lésions des ligaments croisés antérieurs (LCA)

lités techniques de prévention des blessures aux

sont les plus fréquentes. La part des lésions aux

genoux ou, en d’autres termes, elle formule des

genoux dans l’ensemble des blessures reste très

propositions en vue d’améliorer l’unité fonctionnel-

élevée, si bien qu’elles demeurent la priorité du

le

travail de prévention dans le domaine du ski alpin.

constructif.

Divers travaux de synthèse (reviews) publiés entre

Le présent travail ne porte pas sur les compétitions

1998 et 2003 soulignent l’insatisfaisante contribu-

de ski alpin ni sur la pratique professionnelle de ce

tion des systèmes de fixation à la réduction du

sport (à l’exception des moniteurs de ski). A cet

nombre de blessures aux genoux. Les systèmes

égard, il existe un certain nombre d’études

disponibles sur le marché ces années-là n’étaient

consacrées à l’épidémiologie et aux mécanismes de

pas conçus pour protéger les genoux.

blessures pour le ski alpin de compétition. Même si

«ski-fixation-chaussure»

du

point

de

vue

l’on observe des similitudes entre les mécanismes de
L’objectif premier de la présente expertise consis-

blessures aux genoux dans les deux cas, les conditi-

te à vérifier si cette réalité est encore vraie aujo-

ons (p. ex. équipement ou performances physiques)

urd’hui. Elle examine en particulier la capacité

sont trop différentes pour pouvoir en tirer des con-

des fixations de ski actuelles à protéger effi-

clusions fiables et pertinentes pour le sport de loisirs.
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2.2

Possibilités techniques de l’unité

qui dresse la liste des interventions possibles pour

fonctionnelle «ski-fixation-

les différentes composantes techniques et les décrit

chaussure» en vue de la réduction

brièvement. Celles-ci impliquent souvent des trav-

des blessures aux genoux

aux de recherche, fondamentale et/ou appliquée,
qui peuvent aussi se limiter à la R&D expérimenta-

Une interaction aussi étroite et complexe entre

le.

l’équipement, les conditions environnementales et
les mouvements physiques existe dans peu d’autres

2.2.1 Ski avec interface ski-fixation

sports que le ski alpin. La variété des catégories et
des modèles de skis, savamment promue à coups

Du fait des fortes charges auxquelles les skis sont

d’opérations marketing et qui met même les pro-

soumis, ils doivent être hautement flexibles et élas-

fessionnels du domaine au défi, en est la

tiques, et plutôt rigides à la torsion en vue de

conséquence. Du point de vue de la sécurité, cette

l’accroche des carres. Pour qu’ils soient perçus

diversité de produits est à envisager avec un regard

comme stables et «fidèles à la trajectoire», ils de-

plutôt critique car il est devenu plus difficile pour

vraient transmettre au skieur les déformations dues

les skieurs de trouver les skis et les chaussures

à la piste et aux forces qui s’exercent durant la

adaptés à leur technique, à leur manière de skier et

descente, après les avoir atténuées. Ils devraient

à leur terrain de prédilection. Les principales cara-

enfin être légers, ne pas présenter de traces

ctéristiques physiques des différentes composantes

d’usure après une utilisation prolongée et, bien

du système «ski-fixation-chaussure» peuvent être

évidemment, glisser sur la neige avec le moins de

décrites à l’aide d’une série de paramètres: celles

résistance possible. La combinaison optimale de ces

des skis au moyen notamment de leur rigidité (par-

caractéristiques parfois contradictoires nécessite

tielle) à la flexion et à la torsion, de leur longueur

une construction complexe, faite de matériaux aux

de contact avec la neige et de leurs propriétés

propriétés les plus diverses. La modification de l’un

amortissantes; celles des chaussures grâce à leur

des paramètres peut se traduire par des effets an-

angle d’inclinaison avant de base et à la rigidité de

tagonistes pour un autre. C’est pourquoi il est

leur tige. L’adéquation du produit à l’individu reste

important que les variations apportées à un produit

déterminante. Ainsi, un système bien amorti se

soient spécifiques à un groupe cible et qu’elles

prête mieux aux skieurs qui affectionnent les

soient communiquées clairement (Tableau 1).

descentes à vive allure et les virages larges. En revanche, un ski moins amorti qui permet des mou-

2.2.2 Fixation

vements plutôt vifs et agiles est plus approprié
pour les adeptes des virages courts et rapides.

Une fixation de ski doit remplir deux fonctions
principales: d’une part, elle assure un couplage

Les

possibilités

permettraient

rigide entre la chaussure de ski et le ski et, d’autre

d’optimaliser l’unité fonctionnelle «ski-fixation-

part, elle limite la charge exercée sur la jambe en

chaussure» afin de réduire les blessures aux ge-

libérant le ski en cas de sollicitation trop importan-

noux sont présentées dans les sous-chapitres

te. En ce qui concerne la première, la fixation doit

suivants. Chacun d’entre eux contient un tableau

transmettre trois forces et trois moments. Du point
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de vue mécanique, il importe peu que des charges
extérieures s’exercent sur le ski et que le corps
fasse office de butée, ou que le corps, p. ex. du fait
de son inertie, se déplace par rapport au ski qui
joue alors le rôle de butée.
Chacune des six composantes de charge peut présenter des surcharges susceptibles d’occasionner
des blessures. Idéalement, le déchaussement devrait donc être possible pour tous les six degrés de
liberté. Dans les situations de charge complexes
caractérisées par la combinaison de plusieurs forces
et moments, le déclenchement d’une fixation ne
sera que partiel si son mécanisme tient seulement
compte de certains degrés de liberté. D’autres
composantes de charge qui n’induisent pas le déclenchement de la fixation génèrent alors de grandes
forces de contrainte aux points de contact, qui peuvent donner lieu à des blessures.

Tableau 1
Possibilités d’intervention au niveau du ski (plaque de fixation incluse) en vue de réduire les blessures aux genoux lors de la
pratique du ski alpin à titre de loisir
Paramètre de
conception
Rayon de courbure
(géométrie)

Possibilité d'intervention
Ski moins taillé

Longueur des skis

Ski plus court

Rigidité à la flexion de la
partie arrière du ski
Hauteur du ski au niveau
de la fixation

«Point de rupture théorique»
derrière la fixation
Réduire la hauteur

Préparation de la semelle
et des carres des skis
Profil des carres
Tension / technologie
rocker
Masse
Répartition de la masse
Rigidité à la flexion en
général
Rigidité à la torsion
Amortissement (vibrations incluses)

Contrôle et entretien réguliers
- Produit adapté au niveau du
skieur, à sa manière de skier, aux
performances (physiques/physiologiques) et aux conditions de
neige et des pistes
- Condition: meilleurs conseils à
l'achat (idéalement, test pratique
avec instructions) et tests comparatifs de skis sur la base de critères
scientifiques

Influence sur les blessures
Remarques
aux genoux
(p. ex. effets pervers)
Avéré seulement pour certains Moindre accroche des carres
groupes cibles
Moindre qualité de conduite
Moindre contrôle sur les pistes dures ou verglacées
Davantage de force nécessaire pour déclencher un virage
Oui
Influence sur la stabilité à vive allure (intervention
seulement pertinente pour des groupes cibles spécifiques; en fonction du niveau de ski)
Oui
Aucune réalisation technique à l'heure actuelle (mais des
chances réelles existent)
Oui; faible influence du fait de Boot-out (la carre n'accroche soudain plus suite à un contact
l'augmentation du bras de
neige-chaussure en cas d'angle de prise de carre extrême)
levier pour les forces latérales
Oui, indirecte du fait d'une
Frais (courants)
pratique plus sûre du ski
Oui, indirecte du fait d'une
Coûts; il est éventuellement pertinent d'avoir plusieurs
pratique plus sûre du ski
modèles de skis (location)

Source: Senner et al. [103]
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Tableau 2
Possibilités d’intervention au niveau de la fixation en vue de réduire les blessures aux genoux lors de la pratique du ski alpin à titre
de loisir
Paramètre de
conception
Diminution de
l'influence des
forces de contrainte sur le
déclenchement
Autres degrés de
liberté (directions
de déclenchement
supplémentaires)

Possibilité d'intervention
Plaque antifriction et butée adaptées

Prise en compte des forces transversales, en particulier sur la carre intérieure à l'arrière du ski
Déclenchement horizontal

Influence sur les
blessures aux genoux
Oui

Remarques
(p. ex. effets pervers)
Déjà disponible sur le marché, mais améliorations possibles

Vraisemblable, premiers
éléments dans ce sens et
concepts mécaniques possibles voire réalisés en partie
Indéterminée

Nécessité de définir le seuil de déclenchement
Concept mécatronique indispensable
Travaux de recherche nécessaires

Déclenchement vertical de la mâchoire
Oui
avant
Déclenchement supplémentaire par
Oui
pivotement: «double/floating pivot
concept» (centre instantané de rotation
variable)
Déclenchement dyssymétrique en cas de Oui
chute rotationnelle
Amélioration du
comportement
dynamique (rappel / tolérance à
l'impact)

Réglage des
fixations

Introduction d'un standard minimal
(norme ISO) pour le comportement
dynamique de la talonnière
Hausse du seuil de déclenchement si le
skieur va vite
Hausse du seuil de déclenchement en cas
d'impacts hautement énergétiques
Contrôle périodique (annuel) du réglage
Echelonnement des valeurs individuelles
pour certains groupes cibles

Oui, indirectement car
élimination du «serrage
maximum» de la fixation
pour le groupe cible des
skieurs sportifs (évite des
déclenchements intempestifs)
Oui
Oui

Réglage individualisé en fonction de la
Indéterminée
manière de skier
Introduction de
Détermination suffisamment précise et
Oui
concepts mécatro- valable des charges qui s’exercent à
niques suivant le
l’interface chaussure-fixation
principe «forces de Meilleure compréhension des relations
retenue nécesentre le comportement lors de la pratique
saires»
du ski/les conditions externes et les
charges/forces qui s’exercent sur la fixation
Recherche d'algorithmes qui détectent les
états de charge atypiques avec fiabilité et
développement des algorithmes de
traitement des signaux de commande
Importante phase d'essai avec une
fixation conventionnelle en guise de
solution de secours
Engagement de travaux de normalisation
Introduction de
Précision des conditions cinétiques et
Oui
concepts mécatro- cinématiques limites à l'origine des
niques suivant le
blessures aux genoux
principe «éviter les Développement de capteurs portés près du
surcharges des
corps, destinés à enregistrer la cinématique
structures du
des extrémités inférieures, et essais
genou»
Eventuellement: détermination suffisamment précise et valable des charges
qui s’exercent à l’interface chaussurefixation
Détermination des paramètres d'observation et de leurs valeurs limites, et développement des algorithmes de traitement des
signaux de commande
Importante phase d'essai avec une
fixation conventionnelle en guise de
solution de secours

Efficacité avérée pour éviter les blessures des extrémités
supérieures en cas de chute frontale
Nécessité de définir des valeurs de déclenchement normalisées
Résout le problème du «bras de levier nul»

Seulement pertinent en combinaison avec des concepts
mécatroniques en raison d'aspects liés à l'hyperflexion du
genou
Il faut définir une méthode d'essai ainsi que et des valeurs
de référence, et initier des travaux de normalisation.
Guère réalisable avec des concepts mécaniques conventionnels
Déjà largement exploité techniquement pour la partie
antérieure des fixations
Normalisation, obligation (base juridique)
Une réduction de 15% existe déjà dans la norme EN à
titre optionnel.
Une réduction supplémentaire pourrait faire progresser le
risque d'un déclenchement intempestif.
Un concept mécatronique et des algorithmes d'apprentissage
automatique (machine learning) adaptés sont nécessaires.
Absence de consensus quant aux composantes de charge
à relever
Compromis peut-être nécessaires pour des raisons financières
Coûts considérables
Enregistrement vidéo le plus souvent nécessaire à l'appui

A condition que les données comportent aussi un certain
nombre d'événements critiques ou de situations ayant
occasionné des blessures
Problèmes éthiques?
Pertinent sous forme d'étude multicentrique, p. ex. projet
de l'UE en collaboration avec les Etats-Unis, la Suisse et la
Norvège
Analyses systématiques de sensibilité nécessaires à l'aide
de modèles mathématiques et/ou physiques de genou
Il existe déjà des approches prometteuses dans le domaine de la technique médicale et de la technologie des
microcapteurs.
Peut-être pas indispensable pour la réalisation de ce
concept de fixation

Prise en compte des inévitables imprécisions de modélisation et de mesure

Pertinent sous forme d'étude multicentrique, p. ex. projet
de l'UE en collaboration avec les Etats-Unis, la Suisse et la
Norvège

Source: Senner et al. [103]
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D’une manière générale, plus une fixation possède

A l’heure actuelle, il n’existe aucune classification

de degrés de liberté, plus il est possible de prendre

universelle des fixations de ski, p. ex. dans les nor-

en compte des situations de charge complexes, c.-

mes. La norme DIN ISO 8614:1997, intitulée «Ski

à-d. des combinaisons des trois forces et des trois

bindings – Vocabulary», se borne à définir les prin-

moments, et de les limiter. Cela signifie que, dans

cipaux termes en lien avec celles-ci. Pour combler

des situations de charge complexes, seules certaines

cette lacune, une catégorisation des fixations de ski

composantes partielles de l’éventail des charges

alpin conforme à l’état de la recherche et de la

possibles induisent le déclenchement de la fixation

technique est proposée à l’Illustration 1. Dans un

alors que les autres donnent lieu à des forces de

premier temps, elle distingue les fixations pure-

contrainte au(x) point(s) de couplage. Pour tout

ment mécaniques de celles pour lesquelles des

degré de liberté (ou plus simplement «direction de

composants électriques ou électroniques prennent

déclenchement») supplémentaire, une fixation de

en charge une partie des fonctions existantes ou

ski peut être considérée comme technologiquement

des fonctions novatrices.

plus «aboutie». Cependant, le risque de déclenchement intempestif augmente. Par conséquent, ce

Pour les fixations mécaniques, la classification

n’est pas la réalisation constructive de degrés de

distingue trois concepts selon le nombre de degrés

liberté supplémentaires qui représente un défi pour

de liberté. La catégorie I regroupe la majorité des

les ingénieurs, mais la détermination et la fixation

fixations de ski actuellement disponibles sur le

des valeurs limites pour le(s) seuil(s) de déclenche-

marché. Celles-ci sont pourvues d’un mécanisme

ment, qui doivent tenir compte de facteurs humains

de déclenchement médial et latéral (limitation de la

mais aussi de diverses conditions externes (parmi

charge au plan transversal) ainsi que du talon (limi-

lesquelles les conditions environnementales).

tation de la charge au plan sagittal). Certains sys-

Illustration 1
Proposition de classification des fixations de ski alpin

Fixations de ski alpin

Concepts mécatroniques

Concepts mécaniques

≤ 2 degrés de
liberté

≤ 4 degrés de
liberté

> 4 degrés- de
liberté

Electronique
pour
la seule
présentation
des informations

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Electronique
pour commander
une fonction de
déclenchement

Systèmes
(adaptatifs)
«intelligents»

Catégorie V

Catégorie VI

Source: Senner et al. [103]
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tèmes de fixation de la catégorie supérieure (p. ex.

abaissement du seuil de déclenchement). Les fixa-

Tyrolia®, Schwechat, Autriche ou Marker®, Penz-

tions mécatroniques de la catégorie VI relèvent les

berg/Straubing, Allemagne) offrent par ailleurs un

données précitées mais les traitent au sens d’un

déclenchement vertical de la mâchoire avant, voire

système adaptatif, ce qui permettrait une meilleure

un «déclenchement diagonal» (déclenchement/

adaptation du comportement de la fixation aux

limitation de la charge au niveau des orteils au plan

conditions externes momentanées (p. ex. correc-

sagittal). Une fixation avec un mécanisme de dé-

tion à la hausse du seuil de déclenchement en cas

clenchement translationnel complémentaire en

de pratique du ski particulièrement agressive et

direction médiale ou latérale relève de la catégo-

rapide, ou à la baisse pour les skieurs spécialement

rie II. Un degré de liberté rotationnel le long de

prudents). Pareille fixation intelligente s’adapterait

l’axe parallèle à l’axe longitudinal du ski ou une

en cas de changement de la manière de skier au

fonction de déclenchement pour une composante

cours d’une journée. Par conséquent, les catégo-

de force horizontale dirigée longitudinalement sont

ries V et VI se distinguent dans le traitement des

théoriquement aussi envisageables. Pareilles techno-

données fournies par les capteurs et les réactions

logies, qui appartiennent à la catégorie III, n’ont

engendrées. Si les fixations de la catégorie V com-

pas encore été réalisées jusqu’ici.

mandent le déclenchement ou la modification en
fonction de valeurs limites fixes, celles qui relèvent

Les systèmes mécatroniques se caractérisent par

de la catégorie VI peuvent procéder au réglage

l’association d’éléments mécaniques et de compo-

flexible des forces de retenue de la fixation, ce qui

sants électroniques. Ces derniers assument des

est techniquement bien plus difficile à réaliser.

fonctions

relativement

simples

(catégorie IV),

comme le relevé, l’affichage, le transfert et

2.2.3 Chaussure de ski

l’enregistrement d’informations (p. ex. forces et
moments de retenue, angle de l’articulation ou

Les chaussures de ski alpin disponibles sur le marché

statut de certains muscles). Pour les catégories V

à l’heure actuelle sont un produit qui n’a cessé

et VI, la fonction de déclenchement mécatronique

d’être optimisé au fil des ans, au gré de l’évolution

est une composante élémentaire de la fixation. A

de la technique de ski. Parmi les principales innova-

cet effet, comme pour la catégorie IV précitée, des

tions, on peut citer le passage de la tige en cuir à la

capteurs seront placés en des points spécifiques du

coque en plastique, ou celui des lacets au système

skieur et/ou du système «ski-fixation-chaussure»,

de boucles, ou encore l’apparition du spoiler à

et fourniront des données à un microprocesseur.

l’arrière des chaussures dans les années 1970.

Les informations des capteurs pourraient être de
nature diverse (cf. catégorie IV). Pour la catégo-

Les changements constructifs apportés aujourd’hui

rie V, ces valeurs font office d’intrants à un algo-

à la tige ou à la coque, qui sont généralement

rithme qui compare l’état momentané du système

faites de matières thermoplastiques, entraînent

à des valeurs normées préenregistrées et qui donne

des modifications coûteuses des formes moulées

une commande (p. ex. déclenchement de la fixa-

par injection pour toutes les pointures. Compte

tion) en cas de divergence avec des valeurs limites

tenu de la concurrence des prix sur le marché du

prédéfinies ou procède à une modification (p. ex.

matériel sportif, ceci explique probablement en
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grande partie pourquoi les fabricants sont réticents

naison avec les progrès réalisés sur les fixations à

aux changements de forme et/ou de matériau, si

déclenchement – un recul des blessures au tibia

bien que les chaussures de ski actuellement en

et à la cheville. A l’évidence, ce changement de

rayon sont quasi exclusivement de construction

technologie a conduit à une délocalisation des

classique (en portefeuille), et les seules modifica-

blessures vers les genoux.

tions qui leur sont apportées année après année
concernent le design des éléments les plus simples
(boucles, chausson ou couleur). Ainsi, les chaussons n’ont cessé d’être optimalisés ces dernières
années.
Des observations du marché révèlent qu’au milieu des années 1970, l’équipement a connu un
développement qui fournit une explication pour
le moins plausible à la hausse des blessures, à
savoir l’apparition de la chaussure en plastique à
tige montante, qui est aujourd’hui monnaie
courante. Cette chaussure, considérablement
plus haute et plus rigide que les chaussures en
cuir utilisées jusque-là, semble mieux protéger le
pied et le bas de la jambe, et induit – en combiTableau 3
Possibilités d’intervention au niveau de la chaussure en vue de réduire les blessures aux genoux lors de la pratique du ski alpin à
titre de loisir
Paramètre de
Possibilité d'intervention
conception
Hauteur de la tige Baisse

Influence sur les
blessures aux genoux
Non

Chausson

Adaptation de la forme et
confort optimisés
Canting (position Meilleure adaptation au
/ direction de la
positionnement individuel de
chaussure / tige
l'axe de la jambe, qui influence
au plan frontal)
à son tour (positivement) la
cinématique du genou
Position de la
Exorotation du pied (par
chaussure au plan rapport à son axe longitudinal)
transversal

Indéterminée

Construction
flexible au plan
sagittal

Second lancement des chaussures souples «softboots»
(plus grande flexion dorsale de
la cheville)

Influence indirecte
vraisemblable grâce à
une meilleure régulation
des mouvements

Spoiler flexible à l'arrière de la
chaussure (en direction postérieure)

Oui

Oui, indirectement du fait
d'un renforcement de la
sécurité de la pratique du
ski et de la réduction des
forces de contrainte
Indéterminée

Remarques
(p. ex. effets pervers)
Il faudrait réduire la hauteur de la tige de telle manière à permettre la
flexion plantaire de la cheville.
Dans ce cas, la cheville n'est plus protégée contre les blessures.
Baisse de qualité de la pratique du ski et des performances
Influence positive sur la sensorimotricité
- Equipement standard des modèles de chaussures de ski haut de gamme
- Attention au réglage (nécessite de l'expérience / du savoir-faire,
éventuellement des outils spéciaux)
- Possibilités de réglage à étendre (amplitude de l'angle)
- Coûts
- Amplitude du mouvement limitée à l'heure actuelle (<10°)
- Pas de position physiologique zéro (neutre) définie à l'heure actuelle
- En cas de réglage d'un grand angle, apparition possible de forces de
contrainte
Il existait déjà des produits de ce type sur le marché, mais ils étaient
peu fonctionnels (piètre comportement lors de la pratique du ski).
Pertinent pour autant que la fonction protectrice de la cheville soit
maintenue (meilleur compromis possible entre protection de la cheville
et flexibilité de la tige)
Il existait déjà un produit de ce type (de la marque Lange) sur le
marché (second lancement).

Source: Senner et al. [103]
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2.3

Réflexions quant aux implications

bpa a réalisé un atelier au cours duquel un groupe

opérationnelles et stratégiques

d’experts a évalué le potentiel de prévention
d’interventions possibles sur l’unité fonctionnelle

L’exposé des possibilités techniques d’optimalisation

«ski-fixation-chaussure». Au terme de la consulta-

de l’unité fonctionnelle «ski-fixation-chaussure» en

tion des experts, ces résultats seront publiés sous la

vue de la réduction des blessures aux genoux lors de

forme d’une liste de priorités, qui doit servir de

la pratique du ski alpin à titre de loisir se fonde sur la

base aux projets futurs, pour qu’ils soient coor-

distinction entre les différents composants techni-

donnés et ciblés. Une collaboration entre industrie

ques et les paramètres de conception associés. Tant

et commerce, secteur académique (ingénierie,

les premiers que les seconds sont à considérer

biomécanique, sciences des matériaux, médecine,

comme une unité fonctionnelle et ont une influence

sciences du sport) et institutions publiques (p. ex.

mutuelle ou peuvent être interdépendants. C’est

du domaine de la santé publique ou de la normali-

pourquoi il est possible de structurer les résultats

sation) ainsi que médias et associations sportives

selon les modes d’action, comme p. ex. les degrés

d’envergure nationale ou internationale est indis-

de liberté qui peuvent concerner tant les skis (ex.:

pensable au processus d’appréciation, mais aussi

«point de rupture théorique») que la fixation (ex.:

dans l’optique d’une réalisation possible.

déclenchement horizontal) et/ou la chaussure de ski
(p. ex. spoiler flexible à l’arrière de la chaussure). Ces

Un intense travail de recherche reste nécessaire

réflexions sont le témoin de la complexité des inter-

pour la future conception et mise en œuvre de

actions et des possibilités d’optimalisation qui en

stratégies d’intervention destinées à prévenir les

résultent, indépendamment du maintien ou de

blessures aux genoux lors de la pratique du ski

l’amélioration des qualités des différents compo-

alpin à titre de loisir. Les domaines de recherche

sants en termes de port ou de pratique du ski. Les

suivants sont concernés au premier chef: a) trans-

interventions potentielles présentées font intervenir

fert des connaissances acquises en matière de

différentes approches: solutions techniques, proces-

blessures aux genoux dans d’autres sports; b) étu-

sus de normalisation ou travail de sensibilisation/

des in vitro, sur des cadavres ou de simulation

d’information.

pour mieux comprendre les structures soumises à
des charges dans des manœuvres spécifiques lors

On a sciemment renoncé à une appréciation expli-

de la pratique du ski; c) mesures in vivo des

cite du potentiel de réduction des blessures aux

angles des articulations et de l’activation des

genoux. En effet, dans l’optique d’une réalisation

muscles pendant la pratique du ski afin de

possible, celle-ci doit aussi tenir compte d’aspects

mieux comprendre les forces musculaires suscep-

économiques (p. ex. efficacité, économicité, faisa-

tibles d’intervenir dans la genèse de la charge qui

bilité) et d’une dimension temporelle, raison pour

s’exerce sur le genou ou dans la prévention de

laquelle elle ne devrait pas être réalisée exclusive-

celle-ci. Le principal défi, mais probablement aussi

ment par des ingénieurs et des biomécaniciens,

la meilleure chance à la fois pour les scientifiques

mais par des experts de divers domaines de

et les ingénieurs, réside dans le développement de

compétences. A l’occasion du 20e congrès de

systèmes de fixation mécatroniques.

l’International Society for Skiing Safety en 2013, le

bfu-Report Nr. 69

Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto / Condensed version

31

3.

Attrezzatura da sci e lesioni al gi-

L'obiettivo sovraordinato del presente studio è

nocchio nello sci alpino durante il

quello di verificare se queste affermazioni sono

tempo libero

ancora attuali. Si analizza in particolare fino a
quale punto gli attacchi di oggi proteggono effi-

3.1

Introduzione

cacemente l'articolazione del ginocchio e quali
possibilità di miglioria in materia di attrezzatura

Dai tardi anni 1970 il rischio di lesione nello sci

(anche sci e scarpone) esistono per migliorare la

alpino presenta una tendenza continuamente in

protezione dell'articolazione del ginocchio (in futu-

calo, in Germania una diminuzione del 59% nei

ro). Per questo motivo è stata effettuata un'am-

confronti dell'anno di partenza 1979/80 e negli

pia analisi della situazione in materia di lesione

USA del 55% dal 1972. Spicca però che il tasso

delle articolazioni delle ginocchia e attrezzatura

delle lesioni delle articolazioni delle ginocchia non

da sci. Oltre a una ricerca sulle pubblicazioni

beneficia nella stessa misura di questo calo. La

scientifiche e all'analisi della «letteratura grigia»

Svizzera dunque presenta solo un aumento esiguo

è stata commissionata una ricerca sui brevetti e

per quel che riguarda le lesioni delle articolazioni

sulle norme internazionali.

delle ginocchia. Fino all'inizio degli anni 1990, negli
USA anche in merito alle lesioni delle ginocchia del

La presente analisi della letteratura è imperniata

grado di gravità III è stato rilevato un aumento

sullo sci alpino praticato a livello dilettantistico. Lo

rimasto invariato da allora. Per le lesioni al giocchio

studio della letteratura scientifica ha perseguito tre

del grado di gravità III, dal 1990 si registra solo una

obiettivi: 1) presentare una selezione di studi epi-

diminuzione delle lesioni gravi ai legamenti. In

demiologici attuali e precedenti sulle lesioni delle

questo caso si ritiene che la causa sia riconducibile

articolazioni del ginocchio e 2) l'identificazione dei

all'accorciamento degli sci, fiancheggiata dall'intro-

principali meccanismi di lesione e 3) elencare e

duzione degli sci carving. Le lesioni del legamento

discutere le possibilità di intervento per l'unità «sci-

crociato anteriore (LCA) presentano il tasso di lesi-

attacco-scarpone (SAS)» che potrebbero avere il

oni più elevato nello sci alpino. Il tasso delle lesioni

potenziale di ridurre il rischio di lesioni delle arti-

delle articolazioni delle ginocchia resta molto ele-

colazioni delle ginocchia.

vato rispetto al totale delle lesioni, costituendo
dunque ancora il tema centrale del lavoro di pre-

Di conseguenza si presentano principalmente le

venzione nello sci alpino.

possibilità tecniche per prevenire le lesioni delle
articolazioni delle ginocchia ovvero le proposte di

Diversi studi pubblicati tra il 1998 e il 2003 sottoli-

costruzione per l'unità SAS.

neano che i sistemi di attacchi (di allora) potevano
contribuire solo in modo insoddisfacente alla ridu-

Nel presente lavoro di letteratura non si tiene conto

zione delle lesioni delle articolazioni delle ginoc-

dello sci alpino agonistico o lo sci professionale

chia. I sistemi di sgancio sul mercato in tale periodo

(eccezione: maestri di sci). A riguardo esistono

non erano costruiti per scongiurare le lesioni del

alcuni studi approfonditi sull'epidemiologia e sul

ginocchio.

meccanismo di lesione. Nonostante le analogie per
il meccanismo di lesione delle lesioni delle articola-
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zioni delle ginocchia, le condizioni quadro (p. es.

poter ridurre le lesioni delle articolazioni delle ginoc-

l'attrezzatura o la prestazione fisica) sono troppo

chia nello sci alpino. Ogni sottocapitolo include una

differenti per poterne dedurre delle conclusioni

tabella contenente una breve spiegazione degli

sensate e fondate per lo sport dilettantistico.

interventi possibili in merito alla relativa componente
tecnica. Le possibilità d'intervento presentate sono

3.2

Possibilità tecniche dell'unità di

spesso legate ad attività di ricerca. Queste possono

funzione SAS per ridurre le lesioni

comprendere basi e/o ricerca applicata oppure li-

delle articolazioni delle ginocchia

mitarsi alla sperimentale ricerca dello sviluppo.

Solo pochi sport presentano una combinazione

3.2.1 Interfaccia sci-attacco

tanto stretta e complessa tra le caratteristiche
dell'attrezzatura, le condizioni circostanti e l'esecu-

Gli sci sono sottoposti a elevate sollecitazioni e de-

zione dei movimenti sportivi quanto nello sci alpi-

vono pertanto essere estremamente elastici e flessi-

no. La vastissima gamma di categorie e modelli di

bili, e per favorire una buona presa di spigolo avere

sci quasi ingestibile persino per gli specialisti, è la

un'elevata rigidità torsionale. Affinché gli sci siano

conseguenza di questo fatto che è influenzato

considerati stabili e con una «buona tenuta», dovr-

anche da un marketing efficace. Dal punto di vista

ebbero trasferire in modo smorzato le deformazioni

della sicurezza questa vasta gamma di prodotti è

generate dalla pista e dalle forze che agiscono sullo

piuttosto da valutare criticamente perché per le

sciatore durante la discesa. Infine dovrebbero essere

persone è diventato più difficile trovare gli sci e gli

il più leggeri possibile, non presentare tracce di usu-

scarponi adatti alla propria tecnica, alla propria

ra dopo un uso prolungato e scivolare ovviamente

sciata e alla propria pista preferita. Le principali

con il minimo attrito sulla neve. Per sposare nel

caratteristiche fisiche dei singoli componenti sci,

miglior modo queste caratteristiche in parte contra-

scarponi e attacchi sono descrivibili con una serie di

ddittorie, i materiali degli sci devono presentare le

dati: caratteristiche dello sci tra l'altro mediante la

più svariate caratteristiche. Tuttavia la modifica di un

(parziale) rigidità al piegamento e alla torsione,

parametro di design può anche generare un effetto

lunghezza di contatto e caratteristiche ammortiz-

opposto per un altro parametro di progettazione. In

zanti oppure quelle dello scarpone mediante l'indi-

questo caso acquistano significato le variazioni di

cazione della rigidità (flex index). Tuttavia è deter-

prodotto su misura dei destinatari e la loro comuni-

minante che il prodotto sia adatto all'individuo. A

cazione chiara (Tabella 1).

uno sciatore che preferisce velocità più elevate e
raggi più ampi un sistema maggiormente ammor-

3.2.2 Attacco

tizzato si presterà meglio. Per chi invece predilige
curve a corto raggio e cambi di curva rapidi sarà

Un attacco deve adempiere a due funzioni princi-

più adatto uno sci meno ammortizzato e pertanto

pali: 1) collegare lo scarpone allo sci (vincolare) e 2)

piuttosto agile e vivace nella discesa.

sganciare lo sci nel momento in cui le sollecitazioni
sono tali da provocare dei traumi alla gamba dello

Nei prossimi capitoli si presentano le possibilità

sciatore (limite sollecitazione). Per il primo punto

tecniche per migliorare l'unità di funzione SAS per

l'attacco deve trasmettere tre momenti e tre forze,
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anche se dal punto di vista meccanico non fa diffe-

In generale vale: più gradi di libertà possiede un

renza se il carico esterno agisce sullo sci e il corpo

attacco, meglio si può tener conto e limitare ade-

forma la spalla o se il corpo, p. es. dovuto alle sue

guatamente

caratteristiche di inerzia, abbia un moto relativo

dunque le combinazioni delle tre forze e dei tre

rispetto alla spalla costituita dallo sci.

momenti. In conclusione inversa questa affermazio-

le situazioni di forza complesse,

ne significa che nel caso di situazioni di forza compUna sollecitazione eccessiva che può comportare

lesse solo dei componenti parziali dello spettro di

delle potenziali lesioni può emergere in ognuna

forze esistente assolvono alla funzione di sgancio e

delle sei componenti di carico. Sarebbe dunque

che le altre comportano forze di contrazione nel

ideale se l'attacco si sganciasse per tutti i sei gradi

punto o nei punti di connessione. Con l'introduzio-

di libertà. Un attacco con un meccanismo di sgancio

ne di ogni grado di libertà supplementare (semplifi-

che tiene conto solo di alcuni gradi di libertà sgancerà

cato: «direzione di sgancio»), un attacco può essere

solo parzialmente l'attacco in situazioni di forza com-

considerato tecnologicamente «superiore», facendo

plesse caratterizzate dalla combinazione di diverse

però contemporaneamente aumentare il rischio di

forze e momenti. Altre componenti di forza, che non

uno sgancio erroneo. Dunque dovrebbe essere

comportano lo sgancio degli attacchi, generano poi

comprensibile che la sfida per gli ingegneri non è

elevate forze di contrazione sui punti di contatto che

costituita dalla realizzazione costruttiva di ulteriori

possono comportare delle lesioni.

gradi di libertà. È più essenziale individuare e stabilire i valori massimi per i limiti di sgancio, tenendo
conto sia dei fattori umani sia delle più svariate condizioni quadro e dell'ambiente.

Tabella 1
Possibilità d'intervento per lo sci compresa la piastra per ridurre le lesioni alle articolazioni delle ginocchia nello sci alpino durante
il tempo libero
Parametri di design

Possibilità d'intervento

Influsso su lesioni alle articoNote
lazioni delle ginocchia (LAG)
(p. es. effetti opposti)
Raggio di curvatura statico
Sciancratura minore
Riscontrato solo per determinati
Presa di spigolo minore
(geometria)
destinatari
Minore qualità di guida
Meno controllo su piste dure o ghiacciate
Necessario più forza per impostare una curva
Lunghezza sci
Accorciare gli sci
Sì
Influenza su stabilità di discesa a velocità più
elevata (intervento valido solo per destinatari
specifici; dipende dal livello di esperienza)
Resistenza a piegamento della
«Punto di rottura teorico» dietro
Sì
Attualmente ancora nessuna realizzazione
parte posteriore dello sci
l'attacco
tecnica (ma possibilità di realizzazione
esistente)
Altezza sci nella zona degli
Minore altezza attiva
Sì, minore effetto in base all'au- Boot-Out (perdita repentina della presa di
attacchi
mento del braccio di leva per le
spigolo dovuta al contatto dello scarpone
forze laterali
in caso di angolo estremo)
Stato di preparazione di soletta e Controllo e manutenzione a
Sì, indirettamente mediante
costi (correnti)
lamine
intervalli regolari
aumento della sicurezza di discesa
Profilo lamine degli sci
- Prodotto su misura di capacità di Sì, indirettamente mediante
Ore di lavoro, eventualmente utile avere
sciata, stile individuale e stato
aumento della sicurezza di
alcuni modelli di sci (noleggio sci)
Precarico/tecnologia rocker
psicofisico e le attuali condizioni
discesa
Massa
della pista e della neve
Ripartizione massa
- Requisito: migliore consulenza di
Generale resistenza al piegamento
vendita (sarebbe ideale test
Rigidità torsionale
pratico con istruzione) nonché
Ammortizzazione (vibrazioni
paragone di test di sci effettuati
comprese)
secondo metodi scientifici
Fonte: Senner et al., [103]
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Tabella 2
Possibilità d'intervento per l'attacco al fine di ridurre le lesioni delle articolazioni delle ginocchia nello sci alpino e nello sport
dilettantistico
Parametri di
design
Riduzione dell'influsso
delle forze di contrazione sul comportamento di sgancio
Ulteriori gradi di
libertà (direzioni di
sgancio supplementari)

Miglioramento del
comportamento
dinamico (comportamento di resettaggio/tolleranza all'impatto)
Regolare gli attacchi

Introduzione di
concetti meccatronici
degli attacchi secondo il principio «forze
di ritenuta necessarie»

Introduzione di
concetti meccatronici
di attacchi secondo il
principio «evitare la
sollecitazione eccessiva delle strutture
del ginocchio»

Possibilità d'intervento
Piastrine antifrizione e cuscinetti appositamente realizzati

Influsso sulle lesioni delle articoNote
lazioni delle ginocchia (LAG)
(p. es. effetti opposti)
Sì
Già in commercio, ulteriori miglioramenti
possibili

Tener conto delle forze trasversali in
particolare per le lamine interne della
coda dello sci
Sgancio orizzontale

Probabile, esistono primi indizi e
concetti di attacchi meccanici sono
possibili o in parte realizzati
Non chiarito

Sgancio verticale del puntale

Sì

Sgancio pivotante supplementare:
«Double/floating pivot concept» (centro
di rotazione istantaneo)
Sgancio asimmetrico in caso di caduta in
torsione

Sì

Introduzione di uno standard minimo
(norma ISO) per un comportamento
dinamico della talloniera
Aumentare la soglia di sgancio con le
velocità di discesa più elevate
Aumentare la soglia di sgancio per quando
emergono impatti di elevata energia
Controllo periodico (annuale) degli
attacchi
Graduazione dei valori Z per determinati
destinatari

Sì, indirettamente, perché in questo
modo gli sciatori ambiziosi non
devono stringere la vite di regolazione dell'attacco (evitare che
attacco non si apra)

Regolazione degli attacchi in base allo
stile individuale

Non chiarito

Individuazione valida e sufficientemente
esatta dei carichi di taglio tra scarpone e
attacco

Sì

Sviluppare comprensione migliore dei
nessi tra comportamento di discesa/condizioni esterne e i carichi/le forze
che ne risultano sull'attacco
Ricerca di algoritmi di detezione che
riconoscono stati di carico atipici e
sviluppo di algoritmi di impulsi di comando o sgancio
Ampia fase di prova con attacco convenzionale come «backup»
Introdurre le apposite iniziative di normazione
Ulteriore precisazione delle condizioni
limite cinematiche e cinetiche per le
lesioni del ginocchio
Sviluppo e test di sensorica indossata
vicino al corpo per la rilevazione della
cinematica delle estremità inferiori
Ev.: individuazione valida e sufficientemente
esatta dei carichi di taglio tra scarpone e
attacco
Stabilire i parametri di osservazione e i
valori limite nonché sviluppare gli algoritmi di azionamento o sgancio
Ampia fase di prova con attacco convenzionale come «backup»

Sì

Sì
Sì

È necessario definire la soglia di sgancio
È necessario un concetto di attacco meccatronico
È necessario un ulteriore lavoro di ricerca
L'efficacia per prevenire le lesioni delle estremità
superiori in caso di caduta frontale è provata
È necessario definire degli standard per i valori
di sgancio (valori norma)
Risolve il «problema zero braccio di leva»

Ha senso solo in combinazione con concetti di
attacchi meccatronici visti gli aspetti sull'iperflessione nell'articolazione del ginocchio
Un apposito metodo di prova e dei valori
richiesti devono essere realizzati e bisogna
avviare iniziative di normazione
Non è quasi realizzabile con convenzionali
concetti di attacchi meccanici
Per la parte anteriore degli attacchi quasi
sfruttato al massimo a livello tecnico
Normazione, base giuridica per regime obbligatorio
Una riduzione del 15% è già implementata
come opzione in norma EN
Ulteriore riduzione potrebbe aumentare il
rischio di uno sganciamento sbagliato
Richiede concetto meccatronico degli attacchi e
algoritmi idonei per apprendimento automatico
(machine learning)
Ancora nessun consenso sulle componenti di
carico da registrare
Pressione sui costi richiede probabilmente dei
compromessi
Molto oneroso
Spesso è necessaria una ripresa video a
supporto
Presupposto che i dati contengano anche una
certa quantità di avvenimenti critici eventualmente situazioni di lesione
Problemi etici?
Ha senso come studio multicentrico, p. es.
progetto Ue con USA, Svizzera e Norvegia

Sì

Richiede studi sistematici di sensibilità con
modelli di ginocchia matematici e/o fisici
Nell'ambito dell'ingegneria medica e della
tecnologia dei microsensori esistono già
approcci promettenti
Per la realizzazione di questo concetto di
attacco probabilmente non necessario
Tener conto delle inevitabili imprecisioni di
misurazione e di modellismo
Ha senso come studio multicentrico, p. es.
progetto Ue con USA, Svizzera e Norvegia

Fonte: Senner et al., [103]
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Non esiste una suddivisione per attacchi degli sci con

sistemi di attacchi di alta gamma (p. es. Tyrolia®,

valore generale e superiore descritta p. es. nell'am-

Schwechat [Austria] e Marker®, Penzberg/Straubing

bito delle norme. La DIN-ISO 8614:1997 «Ski bin-

[Germania]) offrono inoltre uno sganciamento

dings – Vocabulary» definisce solo i termini im-

verticale del puntale o persino uno «sganciamento

portanti legati agli attacchi degli sci. In mancanza di

diagonale» (sganciamento/limitazione delle forze

una suddivisione degli attacchi per lo sci alpino se-

nella zona delle dita sul piano sagittale). Un attacco

condo lo stato dell'arte scientifico e tecnico, si

con un ulteriore meccanismo di sgancio traslatorio

propongono le categorie della Figura 1. Dapprima si

in direzione mediale o laterale rientrerebbe nella

suddivide in attacchi degli sci con soluzione puram-

categoria II. Un grado di libertà rotatorio lungo

ente meccanica di tutte le funzioni e in attacchi in

l'asse che scorre parallelamente all'asse longitudina-

cui una parte delle funzioni è assunta da compo-

le dello sci, o anche una funzione di sgancio per una

nenti elettriche o elettroniche oppure che realizzano

componente di forza orizzontale, longitudinale sar-

funzioni nuove finora non ancora esistenti.

ebbe teoricamente pensabile. Tali tecnologie rientrerebbero nella categoria III. Queste tuttavia fino-

Gli attacchi meccanici si suddividono, in base al

ra non sono ancora state realizzate.

numero di gradi di libertà, in tre categorie di attacchi. La categoria I comprende la maggior parte

I sistemi meccatronici hanno in comune che

degli attacchi attualmente in commercio. Questi

contengono sia elementi meccanici sia componenti

dispongono di un meccanismo di sgancio mediale

elettronici. Quest'ultimi possono assolvere funzioni

e laterale (limitazione delle forze sul piano trasver-

paragonabilmente facili (categoria IV), come p. es.

sale) nonché uno sganciamento della talloniera

registrare e indicare, trasferire e memorizzare in-

(limitazione delle forze sul piano sagittale). Alcuni

formazioni (p. es. forze e momenti esercitate sugli

Figura 1
Categorie possibili per gli attacci di sci alpini

Attacchi per sci alpino

Concetti meccatronici

Concetti meccanici

≤ 2 gradi di
libertà

≤ 4 gradi di
libertà

> 4 gradi-di
libertà

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Elettronica
solo per
presentare
informazioni

Elettronica
per controllare
una funzione
di sgancio

Sistemi
intelligenti
(adattativi)

Categoria IV

Categoria V

Categoria VI

Fonte: Senner et al., [103]
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attacchi, angolo articolazione, stato dei muscoli di

trebbe per esempio essere corretto verso l'alto o in

determinati muscoli ecc.). Nelle due categorie V

caso di sciatori particolarmente prudenti verso il

e VI una funzione di sgancio meccatronica costitui-

basso. Se la sciata subisce modifiche nel corso della

sce l'elemento elementare dell'attacco. Per adem-

giornata sulle piste, un tale attacco intelligente po-

piere a tale funzione – come anche nella catego-

trebbe essere adeguato. Le due categorie V e VI si

ria IV – lo sciatore e/o il sistema SAS deve disporre

differenziano dunque per il tipo di elaborazione dei

di sensori in posizioni specifiche per fornire i dati a

dati e le conseguenti reazioni. Mentre gli attacchi

un microprocessore. I sensori potrebbero fornire

della categoria V regolano lo sgancio o la modifica

informazioni molto diverse tra di loro (vedi catego-

in base a valori limiti fissi, gli attacchi della categoria

ria IV). Nella categoria V questi valori servono

VI sono in grado di regolare in modo flessibile le

come valori di entrata per un algoritmo che para-

forze di ritenuta dell'attacco. Quest'ultimo punto è

gona l'attuale stato di sistema descritto con dimen-

molto più difficile da realizzare.

sioni unificate memorizzate, fornendo un'istruzione
di comando (p. es. «sganciare») all'attacco oppure

3.2.3 Scarpone

una modifica (p. es. «ridurre il livello di sgancio») in
caso di differenza dai valori limite stabiliti. Gli attac-

Lo scarpone per sci alpino come è in commercio

ci meccatronici della categoria VI registrano i dati

attualmente è un prodotto continuamente miglio-

menzionati, elaborandoli però nel senso di un siste-

rato negli anni e fortemente influenzato dalla tec-

ma adattativo. Questo permetterebbe di adeguare il

nica di sciata attuale. Il passaggio dal gambale in

comportamento degli attacchi ancora meglio alle

cuoio a quello in materiale sintetico, la sostituzio-

attuali condizioni esterne. In caso di sciata partico-

ne dei lacci con le leve di chiusura nonché l'appa-

larmente agressiva e veloce il valore di sgancio po-

rizione dello spoiler posteriore negli anni 1970

Tabella 3
Possibilità d'intervento per lo scarpone al fine di ridurre le lesioni delle articolazioni delle ginocchia nello sci alpino e nello sport
dilettantistico
Parametri di design
Altezza gambale
(scarpa)
Scarpetta

Possibilità d'intervento
Ridurre

Migliorare la calzabilità e le
caratteristiche di comfort
Canting (posizioMigliore adeguamento
ne/allineamento dello
all'individuale posizione
scarpone/gambale a
assiale delle gambe che
livello frontale)
influenza a sua volta la
cinematica dell'articolazione
del ginocchio
Posizione dello scarpo- Posizione del piede esorotane sul livello trasversale ta (rispetto ad asse longitudinale del piede)
Costruzione flessibile
Re-launch di «softboots»
sul piano saggitale
(aumento della flessione
dorsale nell'articolazione
tibiotarsica)

Spoiler posteriore flessibile
(in direzione posteriore)

Influsso su lesioni delle articoNote
lazioni delle ginocchia (LAG)
(p. es. effetti opposti)
No
L'altezza del gambale dovrebbe essere ridotta a tal punto da
permettere la flessione plantare nell'articolazione tibiotarsica
Non chiarito
Influsso positivo su aspetti sensori-motori
- Equipaggiamento standard in scarponi di alta gamma
- Regolazione a regola d'arte (richiede esperienza/knowhow e ev. utensili speciali)
- Ampliamento delle possibilità di regolazione (ampiezza
dell'angolo) necessario
- Costi
Non chiarito
- Finora possibile solo limitata ampiezza di movimento (<10°)
- Finora non definita posizione zero fisiologica
- Angoli più ampi possono far emergere forze di contrazione
Pensabile influsso indiretto grazie I relativi prodotti erano già in commercio, ma con funzionaa migliore regolazione del
lità ridotte (comportamento di discesa insoddisfacente)
movimento
Ha senso solo se rimane garantita la protezione dell'articolazione tibiotarsica (individuare il miglior compromesso tra
protezione dell'articolazione tibiotarsica e la flessibilità del
gambale)
Sì
Relativo prodotto (Lange) era già in commercio (Re-Launch)
Sì, indirettamente a causa della
maggiore sicurezza nello sci e la
riduzione delle forze di contrazione

Fonte: Senner et al., [103]
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sono considerati delle pietre miliari innovative nel

3.3

Riflessioni sull'implicazione strategica e operativa

settore degli scarponi da sci.
Le attuali modifiche costruttive al gambale o allo

Le possibilità per migliorare l'unità di funzione SAS

scafo, consistenti normalmente in materie termo-

per ridurre le lesioni delle articolazioni delle ginoc-

plastiche, comportano modifiche onerose agli

chia nello sci alpino praticato a livello dilettantistico

stampi per pressofusione di tutte le taglie degli

si basa sulla differenziazione tra le componenti

scarponi. Questo punto e l'elevata pressione di

tecniche e i relativi parametri di design. Sia i com-

costi nel settore della hardware degli articoli spor-

ponenti tecnici sia i parametri di design vanno intesi

tivi per i produttori potrebbe essere un motivo

come unità funzionale che si influenzano a vicenda

essenziale per l'interesse ridotto che quest'ultimi

o che possono dipendere l'uno dall'altro. Per questo

mostrano nei confronti delle modifiche di forme e

motivo

materiali. Di conseguenza oggi negli scaffali si tro-

meccanismi d'azione, come per esempio una diffe-

vano quasi solo scarponi nella classica costruzione

renziazione secondo gradi di libertà, che possono

a sovrapposizione sottoposti ogni anno semplice-

interessare sia lo sci (p. es. «punto di rottura

mente a un ritocco del design nei punti più sempli-

tecnico»), l'attacco (p. es. sgancio orizzontale) e/o lo

ci (leve di chiusura, scarpette, colori). Negli ultimi

scarpone (p. es. spoiler posteriore flessibile). Queste

anni, dunque, sono risultati continui miglioramenti

riflessioni delucidano la complessità dell'interrelazio-

nella realizzazione delle scarpette.

ne, e le possibilità a esse connesse, per migliorare

è

possibile

una

struttura

secondo

l'unità di funzione SAS per ridurre le lesioni delle
Da osservazioni del mercato è emerso che nella

ginocchia; e ciò indipendentemente dal manteni-

metà degli anni 1970 si è svolto uno sviluppo

mento o persino miglioramento delle caratteristiche

nell'attrezzatura che potrebbe almeno fornire una

di discesa o portata dei singoli componenti. Le pos-

spiegazione plausibile per questa osservata ten-

sibilità d'intervento presentate comprendono diversi

denza di lesioni. Gli scarponi a gambale alto in uso

approcci che spaziano da soluzioni tecniche a pro-

oggi sono stati lanciati sul mercato in quegli anni.

cessi di normazione fino a lavori di sensibilizzazio-

Rispetto alle scarpe in cuoio usate fino a quel mo-

ne/informazione.

mento, questi scarponi notevolmente più rigidi e
più alti sembrano sostenere meglio il piede e il

Si è coscientemente rinunciato a una valutazione

polpaccio, comportando in combinazione con gli

esplicita del potenziale delle presentate possibilità

attacchi migliorati negli anni una diminuzione delle

per ridurre le lesioni delle articolazioni delle ginoc-

lesioni a tibia e articolazione tibiotarsica. Appa-

chia. Con la prospettiva di una probabile realizzazi-

rentemente questo cambio di tecnologia ha com-

one di singole possibilità d'intervento, una tale

portato un trasferimento delle lesioni verso l'arti-

valutazione non dovrebbe presentarsi esclusiva-

colazione del ginocchio.

mente sullo sfondo del potenziale per ridurre le
lesioni bensì comprendere anche aspetti economici
(p. es. efficacia, economicità, realizzabilità) e temporali. Perciò il potenziale delle possibilità d'intervento non dovrebbe essere valutato esclusivamente
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da ingegneri e biomeccanici. Emerge, in effetti, che

gli scienziati sia per gli ingegneri – consiste nello

la valutazione delle possibilità d'intervento dovreb-

sviluppo di sistemi di attacchi meccatronici.

be essere effettuata da diversi ambiti di competenza. Già in occasione del «20. Congress of the
International Society for Skiing Safety» nel 2013,
l'upi ha organizzato un workshop in cui con un
gruppo di esperti sono state valutate delle possibilità d'intervento sull'unità SAS per valutare il loro
potenziale di prevenzione. Alla fine dell'interpellazione degli esperti questi risultati saranno pubblicati in
forma di una «lista di priorità» e servire come base
per progetti futuri, mirati e possibilmente armonizzati. Non solo per un processo di valutazione ma
anche in vista di una possibile realizzazione si rende
necessaria una cooperazione tra industria e commercio, ambiti accademici (engineering, biomeccanica, scienza dei materiali, medicina, scienza
dello sport) e enti pubblici (p. es. settore della Sanità
Pubblica o normazione) nonché tra media e associazioni sportive a livello nazionale e internazionale.
Per il futuro sviluppo e l'implementazione delle
strategie d'intervento per prevenire le lesioni agli
arti delle ginocchia nello sci alpino bisogna continuare a effetuare delle ricerche intense. I seguenti
ambiti di ricerca sono particolarmente importanti:
a) trasferimento delle conoscenze sulle lesioni
delle articolazioni delle ginocchia ottenute in altri
sport; b) studi in vitro, sulle salme e di simulazione per capire meglio le strutture sollecitate in
specifiche manovre di sci; c) misurazioni in vivo
degli angoli delle articolazioni e attivazione
dei muscoli durante la pratica dello sci per
poter capire meglio le forze muscolari esercitanti
probabilmente un ruolo nella generazione della
sollecitazione o per la prevenzione della sollecitazione dell'articolazione del ginocchio. La sfida più
difficile ma probabilmente anche migliore – sia per
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4.

Skiing equipment and knee injuries

knee joint injuries and skiing equipment in which,

in recreational alpine skiing

alongside scientific papers and «grey literature»
analysis, consideration was also given to patent

4.1

Introduction

research and international standards.

Although the total incidence of alpine skiing injuries

The current review study focuses on recreational

has shown a steady downward trend since the late

and amateur alpine skiing. The objectives of this

1970s – a decrease of 59% in Germany compared

study were, firstly, to provide (selective) informati-

to the base year 1979/80 and of 55% in the US

on derived from current and past knee injury epi-

since 1972 – it is noticeable that the share knee

demiology and, secondly, to outline the most im-

injuries did not follow this positive trend to the same

portant injury mechanisms. A third goal was to list

extent. Switzerland recorded a minor increase in

and discuss how modifications to the ski-binding-

knee injuries. In the US, knee injuries of severity level

boot unit (SBB) might potentially reduce the risk of

III even increased until the early 1990s and have

knee-joint injuries.

remained at the same level since then. Among the
level III knee injuries, only severe knee sprains have

On this basis, priority will be given to technological

declined since 1990, which is generally attributed to

opportunities for preventing knee injuries, in other

the shortening of the ski length that accompanied

words design changes to the functional unit of ski-

the introduction of carver skis. ACL (anterior collate-

binding-boot (SBB).

ral ligament) sprains represent the highest injury rate
among downhill skiers. The proportion of knee inju-

The review does not include alpine ski racing and

ries remains very high compared to the total in-

professional skiing (except for ski instructors). So-

cidence of injuries and continues to be the central

me comprehensive research already exist that ana-

topic for prevention in alpine skiing.

lyses the epidemiology and injury mechanisms in
alpine ski racing. Although there are some similari-

Several reviews published between 1998 and 2003

ties relating to knee injury mechanisms, the basic

emphasize that bindings used at that time were

conditions in a racing environment (e.g. equipment

insufficient in helping to reduce knee injuries. Re-

and physical performance) are too diverse to derive

lease systems at that time were not designed to

meaningful and solid conclusions applicable to

protect knees from injury.

leisure time sports.

The aim of the present review is to check whether

4.2

Technical possibilities of the SBB

these statements are still valid today. In particular,

functional unit to reduce knee inju-

the analysis will investigate the extent to which

ries

current ski bindings effectively protect knee joints
and what technical possibilities (including skis and

There are few sports where there is such close and

ski boots) might exist in order to improve knee

complex interaction between the design of the

joint protection (in future). Therefore, a compre-

equipment, ambient conditions and the execution

hensive analysis of the situation was conducted for

of the sports movement as in alpine skiing. Today’s
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variety of ski categories and models, which makes

are less impact-absorbing and which offer more

it difficult even for experts to gain an overview,

agile and lively handling are more suited to skiers

(not to mention the influence of clever marketing)

who like shorter and faster turns.

is a consequence of this fact. Viewed from a safety
standpoint, this wide variety should therefore tend

Possibilities for optimizing the ski-binding-boot func-

to be evaluated more critically because it has be-

tional unit to reduce knee injuries in alpine skiing are

come more difficult for skiers to find the ski and

presented in the following sections. Each section

boot material to match their personal skiing tech-

contains a table in which possible interventions relat-

nique, their skiing style and their preferred terrain.

ed to the particular technical component are listed

The most important physical properties of the indi-

and briefly described. The intervention possibilities

vidual components of ski, boot and binding can be

given are frequently linked to research activities. This

described by a number of key characteristics. The

includes basic research and/or application research or

ski properties include its (partial) bending and tor-

is limited to experimental development research.

sional stiffness, its contact length and its impactabsorbing properties. The functionally most im-

4.2.1 Ski with binding interface

portant ski boot properties are the basic forward
lean angle and the stiffness of its upper. The most

Due to the major stresses imposed, skis must be

critical issue, however, is the suitability of the

highly flexible and fairly torsion-resistant for edge

product for the individual. A system that absorbs

grip. To be considered smooth and to directionally

impact to a greater degree is more suited to skiers

stable, the ski should absorb the strains caused by

who prefer higher speeds and larger radii. Skis that

the piste and motion forces. They should also be as

Table 1
Possible interventions for the ski and binding interface to reduce knee-joint injuries in recreational alpine skiing
Design parameter(s)

Possible intervention

Influence on knee joint
injuries (KJI)
Only proven for certain target
groups

Sidecut radius (geometry)

Reduction in sidecut radius

Length of skis

Shorten the skis

Yes

Flexural rigidity in the rear
part of skis
Height of the ski in the
area of the binding
State of preparation of
base and edges
Ski edge profile
Pretension/rocker
technology
Mass
Mass distribution
Bending stiffness in
general
Torsional stiffness
Cushioning (including
vibrations)

Predetermined breaking
point behind the binding
Lower height

Yes

Regular inspection and
maintenance
- Product adjusted to the
skills, individual style and
(physical) capabilities as well
as current slope and snow
conditions
- Precondition: better sales
advice (ideally with a
practical test with instructions) as well as ski comparison tests carried out according to scientific criteria

Yes, less effect due to the increase
in lever arm for lateral forces
Yes, indirectly due to the increase
in skiing safety
Yes, indirectly due to the increase
in skiing safety

Comments
(e.g. opposite effects)
Less edge grip
Less directional quality
Less control on hard or icy pistes
More effort may be needed to initiate a turn
Influence on stability at higher speeds (intervention
only valid for specific target groups; dependent on
ability level)
Currently no technical implementation so far (but the
possibility exists)
Boot-out (sudden loss of edge grip due to contact with
the ski boot at extreme edge angles)
Cost
Effort, perhaps further ski models necessary (ski rental)

Source: Senner et al., [103]
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light as possible, show no sign of wear after pro-

er the skier’s body, e.g. due to its inertia, moves rela-

longed use and, of course, glide over the snow with

tive to the ski acting as a counter bearing.

minimum resistance. Fine-tuning these sometimes
conflicting properties to an ideal degree requires a

Excessive loads that could potentially lead to an

complex structure of materials with different proper-

injury might occur in any of the six load compo-

ties. Nevertheless, the modification of one design

nents. Ideally, release of the binding should there-

parameter can result in adverse effects on another

fore be possible in all of the six degrees of free-

design parameter. Product variations aimed at specific

dom. A binding that incorporates release mecha-

target groups and clearly communicating these gain

nisms for only some degrees of freedom will only

in importance in this respect (Table 1).

partially trigger a release in complex load situations
characterized by a combination of different forces

4.2.2 Binding

and moments. Other components of the load spectrum that cannot trigger a release will then gener-

A ski binding must fulfil two main functions: firstly, to

ate large constraining loads in the contact points,

connect the ski boot rigidly to the ski (linking) and,

which might result in injuries.

secondly, to release the ski if there is excessive load
on the leg (load limit). For the former, the ski binding

It can generally be stated: the more potential de-

must transfer three moments and three force com-

grees of freedom a binding has, the better it can

ponents. From a mechanical viewpoint, it makes no

respond to and correspondingly limit complex load

difference whether external loads affect the ski and

situations, i.e. combinations of the three forces and

the skier’s body forms the counter bearing or wheth-

three moments. Conversely, this statement means

Figure 1
Possible classification of alpine ski bindings

Alpine Ski Bindings

Mechanical Concepts

Mechatronic Concepts

≤ 2 degrees
of freedom

≤ 4 degrees
of freedom

> 4 degrees
of freedom

Electronic
component
to monitor /
control
function

Category I

Category II

Category III

Category IV

Electronic
component
to trigger a
release

«Intelligent»
(adaptive)
systems

Category V

Category VI

Source: Senner et al., [103]
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that, in complex load situations, only partial com-

rate an upward release of the front mount or even a

ponents in the existing load spectrum will be effec-

«diagonal release» at the toe (releasing the sagittal

tive in releasing and the others will result in cons-

moment at the toes). A binding with an additional

training forces at the point(s) of contact. With the

translational release mechanism in a medial or lateral

introduction of each additional degree of freedom

direction would be a category II binding. A rotatio-

(put simply: «release directions»), a ski binding

nal degree of freedom around an axis parallel to the

might be considered technologically «superior».

ski’s longitudinal axis or a release trigger for a hori-

However, the risk of false releases simultaneously

zontal, longitudinal force component would also

increases. It is thus conceivable that it is not im-

theoretically be conceivable. Such binding technolo-

plementing the design of additional degrees of

gies would be in a category III, but systems of this

freedom that represents the real challenge for the

type have not yet been created.

binding engineers. Instead, it is important to establish the appropriate release thresholds, whereby

Mechatronic systems contain both mechanical

human factors and a wide range of external para-

parts and electronic components. The latter can

meters need to be taken into consideration.

provide comparatively simple functions (category IV) such as sensing and displaying, transmitting

There is no generally accepted classification for ski

or storing information (e.g. binding forces and

bindings e.g. in official standards. ISO standard

moments, joint angles, activation status of certain

8614:1997 «Ski bindings – Vocabulary» only defines

muscles, etc.). In categories V and VI, a mechat-

important terms relating to bindings. For lack of

ronic release function is an elementary component

categorisation of alpine ski bindings appropriate to

of the binding. For this purpose, sensors will have

the state of research and technology, a categorizati-

to be attached at specific points on the skier and/or

on for alpine ski bindings is proposed in Figure 1. It

on the SBB system – as in the above-mentioned

first sub-divides ski bindings into those in which all

category IV – to send data to a microprocessor.

functions are solved in a purely mechanical way, and

This sensor data could be very diverse (cf. category

into those where electrical or electronic components

IV). In category V, this data serves as input values

take over part of the binding’s functions or provide

for an algorithm that compares the current system

new functions not previously available.

status described with predefined standard values
and, in the event of deviations from predetermined

For mechanical release concepts, three

sub-

limits, issues a command to the binding (e.g. «re-

categories are proposed based on the degrees of

lease») or makes a modification (e.g. «lower the

freedom of the bindings’ release system. Category I

release limit»). Mechatronic bindings in category VI

comprises the majority of ski bindings currently on

record the sensor data but process it as a learning

the market. These have a mechanism for lateral or

system. This would permit an even better adaptation

medial toe release (limiting the moment in the trans-

of the binding’s characteristics to current external

verse plane) and a heel release mechanism (limiting

conditions. For example, in particularly aggressive and

the moment in the sagittal plane). Some of the higher

fast skiing, the release level might be corrected up-

priced bindings (e.g. Tyrolia®, Schwechat, Austria and

wards or, for a rather cautious skiing style, the release

Marker®, Penzberg/Straubing, Germany) also incorpo-

could be regulated downwards. If a skier’s skiing style
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changes during the course of the day, an intelligent

category V bindings control release or modification

binding would adjust accordingly. The two categories

on the basis of fixed limits, category VI bindings can

V and VI would thus differ in the way the sensor data

flexibly regulate the binding’s holding forces. Techni-

was processed and the resultant reactions. While

cally, the latter is far more difficult to achieve.

Table 2
Possible interventions for the binding to reduce knee-joint injuries in recreational alpine skiing
Design parameter(s)
Reduction in the influence
of constraining forces on
release behaviour
Further degrees of
freedom (additional
release directions)

Possible intervention
Correspondingly designed sliding elements
and bearings

Influence on knee
joint injuries (KJI)
Yes

Consideration for lateral forces, particularly on Conceivable, initial
the inner edge towards the back of the ski
information available
Horizontal release
Unclarified
Vertical release of the toe piece/component
Additional rotating release (variable centre of
rotation)
Asymmetrical twisting fall release

Yes
Yes

Improvement in dynamic
behaviour (resetting
behaviour/impact tolerance)

Introduction of a minimum standard (ISO
norm) for the dynamic behaviour of the heel
element
Raising the release threshold at higher speeds

Binding adjustments

Raising the release threshold in the event of
powerful impacts
Periodic (annual) inspection of binding setting
Target group-dependent adjustment of the
release settings (Z-value)

Yes, indirectly, because
the closing of the
binding among the
sporty skier group thus
does not apply (avoidance of inadvertent
release)
Yes
Yes

Introduction of mechatronic binding concepts
according to the «Necessary retention forces»
principle

Individualised binding settings to suit skiing
style
Valid and sufficiently accurate determination
of the sectional strains between boot and
binding
Better understanding of the connection between
skier behaviour/external conditions and the
resultant loading/forces on the binding
Search for detection algorithms that reliably
recognise atypical load conditions and development of the control or release algorithms

Comprehensive test phase with conventional
binding as a «back-up solution»
Introduction of corresponding standardisation
initiatives
Introduction of mechaFurther specification of the kinematic and
tronic binding concepts
kinetic constraints for knee injuries
according to the «Avoid- Development and testing of sensor systems
ance of excess loads on
worn close to the body to record the kinematknee structures» principle ics of the lower extremities
Possibly: valid and sufficiently accurate
determination of the sectional strains between boot and binding
Laying down the observation parameters and
their threshold values as well as the development of the control and/or release algorithms
Comprehensive test phase with conventional
binding as a «back-up solution»

Yes

Unclarified
Yes

Yes

Comments
(e.g. opposite effects)
Already on the market, further improvements
possible
- Further research work is necessary
- Mechatronic binding concept is required
Proven effectiveness in avoiding upper extremity
injuries in frontal falls
Standards need to be worked out
Solves the zero lever-arm problem
Only meaningful in association with mechatronic
binding concepts due to the aspects of hyperflexion in the knee joint
Corresponding test method and nominal values
must be worked out and standardisation initiatives started
Almost impossible to implement with conventional mechanical binding concepts
Largely exhausted in technical terms for the front
part of the binding
Standardisation, legal basis for making this compulsory
A 15% reduction has already been implemented in
an EN standard as an option. Further reduction could
increase the risk of inadvertent release
Requires mechatronic ski binding concept and
suitable algorithms to get to know the machine
Still no agreement on which load components
should be registered
Cost pressure may require compromises
Considerable outlay
Accompanying video recording is usually necessary
A precondition is that the data records also
contain a certain number of critical events,
possibly injury situations
Ethical problems?
Meaningful as a multi-centre study, e.g. EU
project with the USA, Switzerland and Norway

Requires systematic sensitivity studies with
mathematical and/or physical knee models
There are already promising approaches in the
field of medical technology
May not be required for the implementation of
this binding concept
Consideration for inevitable measurement inaccuracies
Meaningful as a multi-centre study, e.g. EU
project with the USA, Switzerland and Norway

Source: Senner et al., [103]
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4.2.3 Ski boot

have been made to the design of the liners in
recent years.

Alpine ski boots currently on the market have been
repeatedly optimised over many years, greatly in-

Market observations show that, in the mid-1970s,

fluenced by contemporary skiing techniques. The

there was a development in equipment that could

change from a leather upper to a plastic shell, the

provide at least a plausible explanation for the

transition from the initially used lacing down to the

injury trend observed: today’s standard high-shaft

buckle systems and the advent of the rear spoiler in

boots made of plastic came onto the market at

the 1970s are seen as innovative milestones in ski

that time. Compared to the leather boots used

boot development.

until then, these significantly stiffer and significantly higher boots appear to better protect the foot

Current design changes to the upper or shell,

and lower leg and, in conjunction with the en-

which is usually made of thermoplastics, involve

hanced release bindings, result in fewer tibia and

costly modifications to the injection moulds for

ankle injuries. Apparently, this change in technolo-

all boot sizes. This is probably a major reason

gy led to a shift in injury location towards the knee.

why manufacturers have little interest in changes
to shapes and materials in view of existing cost
pressures in the sporting goods hardware market. Nowadays, stores almost only stock boots in
the classic overlap design to which, year after
year, design changes have only been made to
the simplest points – the buckles, the liners and
the colour. As a result, constant improvements
Table 3
Possible interventions for the boot to reduce knee-joint injuries in recreational alpine skiing
Design parameter(s)

Possible intervention

Influence on knee
joint injuries (KJI)
No

Height of upper

Reduce

Inner shoe

Optimisation of fitting and
comfort properties

Unclarified

Canting (position/
alignment of the
boot/upper in the
frontal plane)
Position of the boot in
the transversal plane

Better adjustment to individual leg axis position that
in turn influences (optimising) knee-joint kinematics
Exorotated foot position
(with respect to the longitudinal axis of the foot)
Re-launch of «soft boots»
(increase in dorsal flexion in
the ankle)

Yes, indirectly due to
improvement in ski
safety and reduction in
constraining forces
Unclarified

Flexible rear spoiler (in the
posterior direction)

Yes

Flexible construction in
the sagittal plane

Conceivable, direct
influence, by better
trained regulation of
movement

Comments
(e.g. opposite effects)
The reduction in the height of the upper should go far enough to
allow plantar flexion in the ankl
Ankle injury protection is thus forfeitede
Reduction in skiing quality/performance
Positive influence on sensorimotor system
- Standard equipment on high-price ski boot models
- Correct setting (requires experience/skill, possibly tools for setting)
- Increase in adjustment possibility (angle amplitude)
- Cost
- Only limited movement amplitude possible so far (<10°)
- No physiological neutral-0 position defined so far
- Constraining forces may occur at larger angle settings
Corresponding products have already been on the market – but with
low functionality (poor skiing characteristics)
Only meaningful if the ankle protection function is retained (finding
the best compromise between ankle protection and flexibility of the
boot upper)
Corresponding product (Lange company) has already been on the
market (re-launch)

Source: Senner et al., [103]
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4.3

Considerations on strategic and

conducted a workshop in 2013 during the «20th

operational implications

Congress of the International Society for Skiing
Safety» at which, by means of a panel of experts,

The description of the technical possibilities for

intervention possibilities for the SBB unit in terms

optimising the SBB functional unit to reduce knee

of its prevention potential were evaluated. On

injuries in recreational alpine skiing is based on the

conclusion of the survey of experts, the results

differentiation by technical components as well as

should be published as a «list of priorities» and

by the relevant design parameters. Both technical

used as a starting point for future, targeted pro-

components and design parameters form a functi-

jects that should be harmonised as far as possible.

onal unit and influence or can be dependent on
each other. Hence, a structure could also be ac-

Interaction between trade and industry, academic

cording to the mode of action, for example, diffe-

fields (engineering, biomechanics, material sci-

rentiation by degrees of freedom. This could then

ences, medicine, sports science) and public institu-

relate to the skis (e.g. «nominal breaking point»),

tions (e.g. public health sector, standards commit-

the bindings (e.g. horizontal release) and/or the

tees) as well as media and sports associations at

boots (e.g. flexible rear spoiler). These considerati-

national and international levels is necessary not

ons are intended to illustrate the complexity of the

only for an assessment but also for any possible

interaction and the associated possibilities for op-

realisation of interventions.

timising the SBB functional unit to reduce knee
injuries, irrespective of retaining or even improving

More in-depth research is needed for the future

the skiing/wearing properties of the individual

development and implementation of intervention

components. The interventions described cover

strategies to prevent knee injuries in alpine skiing.

various approaches that can range from technical

The following research areas seem to be of particu-

solutions, via standardisation processes through to

lar interest: a) transfer of knowledge on the

awareness raising/educational work.

topic of knee injuries to other types of sport; b) invitro, cadaver and simulation studies to better

An explicit assessment of the potential of the opti-

understand the loading of structures in specific

ons described for the reduction of knee injuries has

skiing situations; c) in-vivo measurements of the

been intentionally omitted. In view of a possible

joint angles and muscle activation during ski-

implementation of individual intervention options,

ing to better understand the role that muscle

an assessment of this kind should not only be seen

forces might play in generating the loading or for

against the background of the potential for injury

the prevention of loading of the knee joint. The

reduction, but should also include economic crite-

biggest challenge but probably also the best op-

ria (e.g. effectiveness, efficiency, feasibility) as well

portunity for both scientists and engineers cur-

as temporal dimensions. Therefore, the potential of

rently appears to be the development of mechat-

any intervention should not only be assessed by

ronic binding systems.

engineers and biomechanics. Instead, it is clear that
there should be an evaluation of interventions from
different areas of expertise. The bfu has already
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III. Einleitung

1.

Motivation für die vorliegende Literaturstudie

Obwohl das Gesamtverletzungsaufkommen (populationsspezifisches Risiko: Verletzte pro 1000 Skifahrer) im alpinen Skisport seit den späten 1970erJahren eine stetig sinkende Tendenz aufweist – in
Deutschland ein Rückgang um 59 % im Vergleich

Abbildung 3
Gesamtverletzungsaufkommen im alpinen Skilauf in den USA
zwischen 1972/73 und 2005/06, angegeben als durchschnittliche Anzahl von Skitagen zwischen Verletzungsereignissen
(MDBI)

zum Ausgangsjahr 1979/80 (Abbildung 2) [1] und in
den USA um 55 % seit 1972 (Abbildung 3) [2] fällt
auf, dass der Anteil an Knieverletzungen von diesem
Rückgang nicht im gleichen Masse profitiert.

Quelle: Johnson et al., [2]

Abbildung 2
Gesamtverletzungsaufkommen im alpinen Skilauf in Deutschland 1979–2012
In Ko o p erati on mi t:

Verletzte im alpinen Skisport
Verletzte/1000 Skifahrer im Vergleich
zur Basissaison 1979/80 (=100%)
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%
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deutlicher Rückgang der gef ahrenen Pistenkilometer
* durch
schlechte Schneev erhältnisse
Quelle: Schulz, [1]
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So verzeichnet die Schweiz sogar einen geringfügi-

schnittlich kürzerer Skilänge seit der Einführung der

gen Anstieg des Anteils an Knieverletzungen

Carving-Ski zurückzuführen ist [4]. Nicht nur in den

(Abbildung 4) [3]. In den USA wurde in Bezug auf

USA und Österreich, auch in anderen Ländern

die schweren Grade III Knieverletzungen (Kap. IV.2,

scheint sich die Situation in Bezug auf die schwe-

S. 51) bis Anfang der 1990er-Jahre sogar ein deut-

ren Knieverletzungen etwas zu entspannen.

licher Anstieg verzeichnet (Abbildung 5; MDBI:
Verringerung der durchschnittlichen Anzahl von

Insgesamt bleibt der Anteil an Knieverletzungen im

Skitagen zwischen Verletzungsereignissen) [2].

Vergleich zum Gesamtverletzungsaufkommen aber
sehr hoch und stellt nach wie vor das zentrale

Die gleiche Datenbasis zeigt einen starken Rück-

Thema der Prävention im alpinen Skilauf dar

gang von schweren Knieverletzungen seit Mitte der

(Kap. IV.3, S. 53).

1990er-Jahre [2]. Es wird im Allgemeinen anerkannt, dass dieser Rückgang auch auf die durch-

Natri et al. fassten diese Sachlage mit drastischen
Worten zusammen und stellten einen Bezug zur

Abbildung 4
Entwicklung der zwei häufigsten Verletzungslokalisationen
beim alpinen Skilaufen in der Schweiz 1987–2007

Entwicklung im Bereich Skischuhe und -bindungen
her [5]:
«In spite of the fact that the overall incidence of

30%
25%

alpine knee injuries has decreased during the last 25

20%

years, the incidence of serious knee sprains usually

15%

involving the anterior cruciate ligament (ACL) has

10%

risen dramatically since the late 1970s. This trend

5%

runs counter to a dramatic reduction in lower leg
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

0%

Schulter und Oberarm

Knie

Quelle: Michel und Brügger, [3]

injuries that began in the early 1970s and to date
has lowered the risk of injury below the knee by
almost 90 %. One of the primary design objectives
of modern ski boots and bindings has been to pro-

Abbildung 5
Entwicklung der schweren (Grade III) und leichteren (Grade I &
II) Knieverletzungen in den USA, 1972–2006

tect the skier from tibia and ankle fractures. So, in
that sense, they have done an excellent job. However, despite advances in equipment design, modern
ski bindings have not protected the knee from serious ligament trauma. At the present time, we are
unaware of any binding design, settings or function
that can protect both the knee and lower extremities from serious ligament sprains. No innovative
change in binding design appears to be on the horizon that has the potential to reduce the risk of these
severe knee injuries.» [5] S. 35

Quelle: Johnson et al., [2]
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Ist diese Aussage auch heute, 14 Jahre später,

derungen an der funktionalen Einheit Ski-Bindung-

noch gültig? Gibt es tatsächlich keine Lösungsan-

Schuh (im Nachfolgenden SBS) im Expertenkreis

sätze, welche das Potenzial haben, das Risiko für

beschrieben und diskutiert werden. Somit bietet

Knieverletzungen im alpinen Skilauf zu reduzieren?

diese Arbeit eine Diskussionsgrundlage sowohl für
Forscher als auch für Produktentwickler und kann

Um diese Fragen zu beantworten und um die der-

als Strategiepapier für Personen aus dem Public-

zeitige Situation der Knieverletzungen in Bezug zur

Health-Bereich sowie Produktmanager fungieren.

Skiausrüstung allumfassend zu analysieren, hat die
bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung die vor-

Der alpine Skirennsport sowie professioneller Ski-

legende Expertise initiiert und die Technische Uni-

sport mit Ausnahme von Skilehrern ist nicht Ge-

versität München mit ihrer Erstellung beauftragt.

genstand der Betrachtung – zu unterschiedlich sind

Der vorliegende Bericht basiert auf einer komple-

die äusseren Randbedingungen als auch die Aus-

xen Literaturanalyse, in der neben wissenschaftlich

rüstung im Vergleich zum freizeit- und leistungs-

publizierten Fachartikeln auch «Graue Literatur»,

sportlich betriebenen Skifahren. Augenmerk soll

Patentschriften, internationale Normierungen so-

auf alle Altersgruppen und Könnensstufen gerich-

wie die langjährige Expertise des Autors berück-

tet sein. Für den Skirennsport existieren umfangrei-

sichtigt werden. Diese Auftragsstudie stellt den

che Forschungsarbeiten zur Epidemiologie sowie

ersten Schritt eines in drei Stufen geplanten Pro-

zur Analyse von Verletzungsmechanismen [8-18].

jekts dar, dessen längerfristiges Ziel die Reduzierung des Verletzungsrisikos für das Kniegelenk

Andere Möglichkeiten zur Verletzungsprävention, wie

respektive die Reduzierung der Verletzungsinzidenz

z. B. Kampagnen zur Erhöhung des Risikobewusst-

beim alpinen Skifahren (lokal und generell) ist.

seins oder zur Förderung verletzungspräventivem
Verhaltens (wie. z. B. ACL-Awareness-Programm,

2.

Präzisierung der Zielsetzung der

[19]), sowie Programme zur Steigerung der körperli-

Literaturrecherche

chen Fitness bzw. sensomotorischer Fertigkeiten sind
nicht Gegenstand dieser Expertise. Auch andere

Das übergeordnete Ziel der gegenständlichen Lite-

technologische Massnahmen, die nicht direkt mit

raturrecherche ist, den derzeitigen Stand von For-

dem SBS-Komplex in Verbindung stehen, wie z. B.

schung und Technik im Bereich der Skiausrüstung

eine veränderte Pistenpräparation oder persönliche

aufzuzeigen und dabei mögliche vorhandene Zu-

Schutzausrüstung (z. B. Helme), sind nicht expliziter

sammenhänge zu typischen Verletzungsvorgängen

Gegenstand dieser Bestandsaufnahme.

zu beschreiben. In diesem Kontext entspricht die
vorliegende Bericht dem Fortsetzen der Literatur-

Die Literaturrecherche wurde über die Literaturda-

überblicksarbeiten zum Thema «Knieverletzungen

tenbank

und

die

Google, die Sammelbände I–XVIII zum Symposium

Shealey et al. vor 10 Jahren [6] und Finch und

Skiing Trauma and Safety der International

Kensall vor 15 Jahren [7] publizierten. Auf dieser

Society Skiing Safety (ISSS) sowie über die Sam-

Grundlage sollen technologische Massnahmen zur

melbände I–IV zum Kongress Science and Skiing

Knieverletzungsprävention, also konstruktive Verän-

durchgeführt. Für die Literaturanalyse mittels Pub-

Funktionseinheit
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Ski-Bindung-Schuh»

PubMed,

die

Suchmaschine

Scholar
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Med wurden die folgenden «Medical Subject Hea-

lung zur funktionellen Anatomie des Kniegelenks.

ding Terms» (MeSH) benutzt: «skiing AND knee

Die Methoden und aktuellen Ansätze zur Kategori-

AND injury AND (binding OR boot or ski)». Es gab

sierung von Knieverletzungsmechanismen werden

keine Einschränkung für einen bestimmten Publika-

dann in Kapitel VI.2 dargestellt. Nachdem der Ver-

tionszeitraum. Es wurden 142 themenbezogene

fasser dieser Expertise und Mitarbeiter sich seit

Artikel durch die PubMed-Analyse vorgeschlagen.

nunmehr 20 Jahren mit der vorliegenden Thematik

Um weitere relevante Artikel zu identifizieren, wur-

befasst, sind in Kapitel VI.3 ausgewählte Studien

den alle Literaturverzeichnisse der vorgeschlagenen

der eigenen Arbeit und deren Ergebnisse darge-

PubMed-Artikel manuell durchgesehen.

stellt.

Darüber hinaus lag eine 487 Referenzen umfas-

Damit ist die Analyse des aktuellen Standes von

sende Literaturliste des Auftraggebers zum gegen-

Forschung und Technik abgeschlossen und das

ständlichen Thema vor. Die Patentrecherchen er-

Kapitel VII kombiniert nun das in den vorausge-

folgten über esp@cenet (Datenbank des Europäi-

gangenen Kapiteln erarbeitete Wissen zum Stand

schen Patentamts), die Patentdatenbank DEPATIS-

der Technik und zum Stand der Forschung zu ur-

net.de des Deutschen Patent- und Markenamtes

sächlichen Verletzungsmechanismen, mit dem Ziel,

und über die kostenlose US-amerikanische Daten-

naheliegende und auch visionäre Massnahmen im

bank Free Patents Online [20].

Bereich SBS zur Verletzungsprävention abzuleiten.
Aufgrund der Themennähe wird in Kapitel VIII ein

3.

Aufbau der Expertise

kurzer Überblick zu Knieorthesen als verletzungspräventiver Aspekt gegeben. Die abschliessenden

Kapitel IV nimmt in kompakter Form eine Be-

Kapitel IX und X nehmen schliesslich eine Gesamt-

standsaufnahme der Epidemiologie der Knieverlet-

bewertung des Sachstandes vor und geben einen

zungen im alpinen Skisport vor. Daraus leiten sich

Ausblick auf sinnvolle weitere Schritte sowie opera-

nicht nur die Bedeutung des Themas, sondern auch

tive und strategische Überlegungen.

erste Hinweise auf mögliche Massnahmen zur Verletzungsprävention ab. In Kapitel V wird dann der

Im Anhang (Kap. XI) findet der Leser ein Glossar,

Stand der Technik aufgearbeitet, aufgeschlüsselt

die in der Expertise verwendeten Koordinatensys-

nach dem Bereich des Skis (Kap. V.2), des Schuhes

teme, sowie ergänzende Daten. Die der Expertise

(Kap. V.3) und der Skibindung (Kap. V.4). Dieser

zugrunde liegende Literatur ist im Quellenverzeich-

Aufbereitung ist ein einführendes Kapitel V.1 zur

nis zusammengestellt.

Erläuterung der wichtigsten skitechnischen Zusammenhänge und der für das Verständnis relevanten Begrifflichkeiten vorangestellt.
In Kapitel VI erfolgt dann die Darstellung des Standes der Forschung zu ursächlichen Mechanismen
für Knieverletzungen im Skilauf. Hierzu gibt das
Kapitel VI.1 zunächst eine skispezifische Darstel-
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IV. Epidemiologie der Knieverletzungen im alpinen Skisport

1.

Probleme epidemiologischer Stu-

als Kennwert für Vergleiche zwischen verschiede-

dien im Bereich des Skisports

nen Studien heranzuziehen. In ihrer Studie, welche
ihre eigene Erhebung (durchgeführt in Sugarbush,

Die Ergebnisse epidemiologischer Studien – durch-

Vermont) und die von fünf anderen Ländern ver-

geführt in verschiedenen Skiregionen oder viel-

gleicht, stellen sie für diesen Quotient Werte zwi-

leicht sogar unterschiedlichen Ländern – sind im

schen 2,0 und 10,5 fest. Obgleich sie einräumen,

Allgemeinen nur sehr eingeschränkt vergleichbar.

dass unterschiedliche Erhebungsmethoden, Diag-

Die Gründe dafür sind mannigfaltig [21]:

noseverfahren, Verletzungskategorisierungen und





Unterschiedliche Stichproben (in Bezug auf

Bypass-Effekte diese grosse Spanne bedingen kön-

Altersverteilung, Verteilung des skifahrerischen

nen, interpretieren sie diesen Befund lediglich mit

Könnens, Fitnesszustand, Fahrkultur usw.),

unterschiedlichen Standards bei der Bindungsüber-

unterschiedliche Pisten- und Geländesituation

prüfung und Unterschieden in der Schnee- und

(in Bezug auf Höhenexposition, Schwierigkeit,

Pistenbeschaffenheit.

Frequentierung, Schneesituation, Präparationstechnik, Sicherheitseinrichtungen usw.),

Als Fazit der Ausführungen ist festzuhalten, dass



unterschiedliche Ausrüstung,

der Vergleich verschiedener Verletzungsstudien



unterschiedliche Erstversorgungs- und Pistenret-

aufgrund methodischer Probleme lediglich Trends

tungskonzepte (Bypass-Effekt),

aufzeigen kann.



unterschiedliche ärztliche Versorgung, Verletzungskategorisierung und Diagnoseverfahren.

2.

Orthopädisch-unfallchirurgische
Kategorisierung der Knie- und Un-

Hinzu kommen verschiedenartige Erhebungsme-

terschenkelverletzungen

thoden und Auswerteverfahren, insbesondere bei
der Abschätzung des Risikopotenzials (z. B. Erfas-

Die Orthopädie und Unfallchirurgie führen zwar

sung der Expositionszeiten) und der Vorgehenswei-

international einheitliche Bezeichnungen für die an

se bei der Rekrutierung von Kontrollgruppen.

den anatomischen Strukturen des Kniegelenks
auftretenden

Verletzungen,

allerdings

werden

Eine Abhandlung der methodischen Probleme epi-

diese teilweise unterschiedlich kategorisiert. In

demiologischer Studien im Bereich des alpinen

vielen anglo-amerikanischen und skandinavischen

Skisports kann bei Scherer [22] oder – umfassend –

Veröffentlichungen hat sich die in nachfolgender

bei Röhrl [21] nachgelesen werden. Shealy, John-

Abbildung 6 dargestellte Einteilung etabliert. Die

son und Ettlinger [23] schlagen vor, den Quotien-

Kategorisierung versucht, die Schwere der Verlet-

ten aus der Anzahl der Tibiafrakturen und der An-

zung und das Auftreten von kombinierten Verlet-

zahl der Verletzungen des Vorderen Kreuzbandes

zungen zu berücksichtigen.
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Sehr sinnvoll ist die vorgenommene Unterteilung in

In der Tabelle 4 sind die Ergebnisse von zwei Pati-

die Gruppe der Bänderverletzungen des Knies (Knie-

entenerhebungen des Klinikums in Garmisch-

gelenkdistorsion) und die der Unterschenkelverlet-

Partenkirchen zwischen 2000/01 und 2004/05

zungen [24]. Der Nachteil dieser Kategorisierung ist

dargestellt. Den Ergebnissen ist zu entnehmen,

jedoch, dass sie nicht ganz schlüssig ist (es gibt kein

dass vor allem Rupturen des vorderen Kreuzbandes

VKB Grade I und II und kein LKB III), die Kategorien

sowie des medialen Kollateralbandes am häufigs-

schliessen sich nicht gegenseitig aus (warum ist

ten auftreten. Risse des Kreuzbandes sind oftmals

MKB III stets mit einer VKB-Verletzung verbunden?)

begleitet von weiteren Verletzungen. In der Unter-

und es darüber hinaus notwendig ist, weiter zu ope-

suchung von Donner [25] wurde in 11,9 % aller

rationalisieren (z. B. welche Art der Verletzung zählen

Verletzungen eine VKB–Ruptur begleitet von einer

zu LKB Grade I und II?). Schliesslich können Tibiakopf-

Innenbandverletzung diagnostiziert, bei 25 % eine

Frakturen – bedingt durch hohe axiale Lasten – der

Ruptur des Innenbandes und des Innenmeniskus.

dargestellten Zweiteilung der Unterschenkelverletzungen nicht zugeordnet werden (weder zu den

Die Daten der Garmischer Mediziner korrespondie-

Torsions- noch zu den Biegeverletzungen).

ren recht gut mit den Ergebnissen der der Unfallsta-

In den Erhebungen im deutschen Sprachraum wird
eher die klassische Einteilung (Tabelle 4) vorgenommen. Aus dieser lässt sich der Schwergrad der Ver-

Tabelle 4
Kategorisierung der Knieverletzungen bei zwei Erhebungen des
Klinikums GAP, (Angaben in Prozent aller Knieverletzungen)
Autor

letzung nicht unmittelbar ableiten und durch das
Aufkommen von Mehrfachverletzungen entstehen
bei relativen Betrachtungen über 100%-Summen.
Abbildung 6
Weitgehend etablierte Kategorisierung von Knieverletzungen
(VKB: Vorderes Kreuzband; MKB: Mediales Kollateralband; LKB:
Laterales Kollateralband)

VKB
Grad III

Isoliertes
VKB

VKB / MKB
Kniegelenkdistorsion

LKB
Grad I und II
VKB / LKB
MKB
Grad I und II

Knie und
Unterschenkel

MKB III
VKB

Verdrehung
Unterschenkel
Biegung /
Beugung
Quelle: Johnson und Ettlinger, [24]
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Gerland
[69]
Donner
[25]

VKB

MKB

LKB

Meniskus

Knieprellung
(Kontusion) /
Knieausrenkung
(Distorsion)
Saison 2000/01 und Saison 2001/02; N=968
32
29 k. A.
17
20
Saison 2003/04 undSaison 2004/05; N=1383
33
32
2
11

20

Quelle: Technische Universität München

Abbildung 7
Kategorisierung der in der Schweiz zwischen 1987 und 2007
registrierten Knieverletzungen (Basis: ICD-9), n=534 993

Kontusionen am Knie
Unhappy Triad
Ruptur/Dehnung Kreuzbänder: nnb
Ruptur/Dehnung beide Kreuzbänder
Ruptur/Dehnung Vorderes Kreuzband
Ruptur/Dehnung Hinteres Kreuzband
Ruptur/Dehnung Mediales Seitenband
Ruptur/Dehnung Laterales Seitenband
Luxation der Patella kompliziert
Luxation der Patella einfach
Riss des Meniskus lateralis
Riss des Meniskus medialis
Luxation des Knies
Patella: offen
Patella: geschl.
Patella: nnb

15.1%
1.5%
0.5%
0.2%
23.2%
0.8%
26.9%
6.5%
0.0%
0.8%
7.6%
16.0%
0.7%
0.0%
0.3%
0.0%

0%

10%

20%

30%

Quelle: Michel und Brügger, [3]
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tistik der Unfallversicherer in der Schweiz (UVG-

Die in Kapitel IV.1, S. 51 dargestellte Schwierigkeit,

Statistik der Sammelstelle für die Statistik der Unfall-

Vergleiche zwischen Studien aus verschiedenen

versicherung UVG SSUV), die über einen längeren

Ländern zu ziehen, verdeutlicht auch Tabelle 5. Die

Observationszeitraum eine Statistik zur Kategorisie-

erheblichen Unterschiede in den angegebenen

rung der Knieverletzungen vorlegen (Abbildung 7).

Werten dürften von uneinheitlichen Definitionen
der Verletzungsarten herrühren.

Dieser auf Grundlage der UVG-Statistik erstellten
Graphik ist eindeutig zu entnehmen, dass Rupturen

3.

Ausgewählte Ergebnisse nationaler
und internationaler Erhebungen

und Überdehnungen des vorderen Kreuzbandes
und des medialen Kollateralbandes, sowie Risse des
medialen Meniskus den grössten Anteil der Knie-

Die Publikationslage zum Verletzungsaufkommen

verletzungen einnehmen. In ihrer weiteren Daten-

im alpinen Skisport ist sehr umfangreich und es

analyse stellt die bfu darüber hinaus fest. In diesem

würde den Rahmen dieser Expertise sprengen,

Zusammenhang kann in der Zeitperiode von 1987

hierzu einen vollständigen Überblick geben zu

bis 2006 eine leicht oszillierende Abnahme der

wollen.

medialen

Kollateralbandruptur/-dehnung

(1987:

38 %  2006: 22 %), jedoch eine Zunahme der

Die bedeutsamste Publikationsreihe zur Thematik,

vorderen Kreuzbandruptur/-dehnung (1987: 13 %

das inzwischen 18 Sammelwerke umfassende Ski-

 2006: 30 %) detektiert werden.» (Aus der bfu-

ing Trauma and Safety der American Society Tes-

Ausschreibung Februar 2009, S. 3) [3].

ting and Materials (ASTM), gibt in regelmässigen
Abständen die länderspezifische Verletzungsent-

Bei der Interpretation dieses Befundes ist festzuhal-

wicklung wieder und sollte für Detailinformationen

ten, dass sich hieraus keine Aussage über die Ent-

konsultiert werden (seit 2009 erscheint dieses

wicklung des VKB-Verletzungsrisikos ableiten lässt

Sammelwerk unter dem neuen Titel «Journal of

(weil hierzu u. a. Expositionszeiten und die Zahl der

ASTM International»). Die nachfolgend zusam-

aktiven Skifahrer/Innen bekannt sein müssten).

mengestellten allgemeinen Aussagen zum Thema

Tabelle 5
Kategorisierung der Knieverletzungen nach Bandverletzungen
des Kniegelenks aller Verletzungen, nach isolierter Bandverletzung und nach Verletzungsschwere (Schweregrad) in Prozent
Autoren

Bandverletzungen
des Kniegelenks

Isolierte
Bandverletzung

VKB
Ekeland
(1995)
Laporte et
al. (2008)
Merkur et
al. (2003)
Johnson et
al. (2005)

MKB

40
24

I

II

60

25

Stand der beiden Bände (STP 1510 und STP 1525):
1. Die in Abbildung 8 illustrierte, für Deutschland
in der Saison 2011/12 ermittelte Verletzungs-

Verletzungsschwere

LKB

Knieverletzungen bilanzieren im Wesentlichen den

verteilung gibt die weltweit bestehende Situati-

III
15

on recht gut wieder: Das Knie ist der am häufigsten verletzte Körperteil im alpinen Skisport
[26,27,4,28]. Der Anteil am Gesamtverletzungs-

13
12

28

60

aufkommen liegt zwischen 25 % [29] und 59 %
(Angabe für die Gruppe der 30- bis 44-jährigen

52

52

VKB: Vorderes Kreuzband
MKB: Mediales Kollateralband
LKB: Laterales Kollateralband

41

5

Frauen bei Burtscher et al. [30]). Ein guter Anhaltswert für Erwachsene ist ein Drittel (33 %).

Quelle: Technische Universität München
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2. Unterschiedlichen Studien zufolge haben Frauen gegenüber Männern ein um 2,3- bis 9,7fach erhöhtes Risiko für Verletzungen des
«Vorderen Kreuzbandes» (VKB) [31]. Für den
Bereich des Skisports ist das Risiko für Frauen,
eine Knieverletzung zu erleiden, 2- bis 3-mal so
hoch im Vergleich zum Risiko für Männer. Dieser Befund wird von vielen Untersuchungen bestätigt, u. a. von Greenwald und Toelcke [32];
Jais [33]; Ruedl, Linortner, Schranz, Fink, Schindelwig, Nachbauer [34] sowie Ekeland und
Rødven [29]. Als Ursache dafür werden anatomische, neuromuskuläre [35] und hormonelle
Unterschiede angeführt [36].
3. Müdigkeit scheint (bei Frauen) kein Risikofaktor
zu sein, eine Knieverletzung zu erleiden [37].
Über 80 % aller Knieverletzungen treten bei
Frauen in den ersten 3 Stunden während des
Skifahrens auf.
4. Höheres Alter (über 55 Jahre) ist nach der Un-

Abbildung 8
Verletzte Körperregionen alpiner Skifahrer, nach Geschlecht

tersuchung von Shealy, Ettlinger, Johnson [38]
kein Prädiktor für ein erhöhtes Risiko für Knieverletzungen (jedoch für Frakturen des Tibiaplateaus). Insgesamt hat diese Altersgruppe ein geringeres Risiko für Skiverletzungen als die Restpopulation.
Im nun folgenden Kapitel V der vorliegenden Expertise werden dann weitere Aussagen abgeleitet
und diese mit der Ski-, Schuh- und Bindungstechnologie verbunden.

Quelle: Schulz, [28]
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V. Stand der Technik zur SBS-Funktionseinheit

1.

Grundlegende Begriffe und wichti-

Wie Federolf et al. [39] in ihrer – allerdings nur

ge (ski-)technische Zusammenhänge

5 Probanden umfassenden – Untersuchung feststellten, gibt es nur schwache – teilweise über-

Für ein besseres bzw. gemeinsames Verständnis

haupt keine – Zusammenhänge zwischen den sub-

werden nachfolgend einige wichtige, mit der Funk-

jektiven Bewertungen der Fahreigenschaften durch

tion des SBS-Systems in Zusammenhang stehende

Skitester und den objektiv ermittelten Elastizitäts-

Begrifflichkeiten und Sachverhalte dargestellt.

und Dämpfungswerten des getesteten Skimaterials. Die Grenzen subjektiven Testens und Bewer-

1.1

Zur Komplexität der Interaktion SBS

tens sind auch Gegenstand der Studie von Sprick
[40]. Weder hohes Fahrkönnen noch lange Skier-

Nur bei wenigen Sportarten gibt es ein so enges

fahrung gewährleisten, dass unterschiedliche phy-

und komplexes Zusammenwirken zwischen der

sikalische Eigenschaften von Skiern im Fahrversuch

Ausgestaltung der Ausrüstung, den herrschen-

sicher «erkannt» und (was noch schwieriger ist)

den Umgebungsbedingungen und der Ausfüh-

differenziert bewertet werden können. Während

rung der sportlichen Bewegung wie beim alpinen

sogar professionelle Skitester und ehemalige Renn-

Skisport. Die heutige, selbst für Fachleute kaum

profis in Spricks Untersuchung versteckte Manipu-

noch zu überblickende Vielfalt an Skikategorien

lationen am Skimaterial nicht erkennen konnten,

und Modellen ist die, nicht zuletzt auch durch

zeigte die Wiederholung der Bewertungsaufgabe

geschicktes Marketing beeinflusste, Folge dieser

mit stark Sehbehinderten bzw. Blinden, dass es

Tatsache. Unter dem Gesichtspunkt Sicherheit ist

offenbar Menschen gibt, deren Differenzierungsfä-

diese Produktvielfalt deshalb eher kritisch zu

higkeit ausreicht, um auch kleinste Unterschiede

werten, weil es für den Skisportler schwerer

erkennen zu können.

geworden ist, das zu seiner persönlichen Skitechnik, seiner Fahrweise und dem bevorzugten

Nachdem Federolf et al. [41] sogar einen Zusammen-

Gelände das passende Ski- und Schuhmaterial zu

hang zwischen den aufgrund der beim Skifahren

finden. Zwar liessen sich die wichtigsten physika-

entstehenden Schwingungen der Muskulatur und

lischen Eigenschaften der Einzelkomponenten

deren Kontraktions- und Aktivierungsverhalten sehen,

Ski, Schuh-Bindung durch eine Reihe von Kenn-

hätten schwingungsdämpfende Massnahmen am

daten beschreiben – die des Skis u. a. durch die

SBS-System eine unmittelbare Bedeutung auf die

(partielle) Biege- und Torsionssteifigkeit, seine

Muskelfunktion. Damit würden z. B. Dämpfungssys-

Kontaktlänge und seine Dämpfungseigenschaf-

teme in der SBS-Funktionseinheit neben rein mecha-

ten (Kap. V.2.1, S. 64) oder die des Skischuhes

nischen Effekten (die für mehr Laufruhe des Skis

durch Angabe des Grundvorlagewinkels und

sorgen) auch sensomotorische Effekte beinhalten.

dessen Schaftsteifigkeit (Kap. V.3.172).

Somit dürfte ein gewisser Zusammenhang zwischen
dem Dämpfungsverhalten des Systems und der mus-
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kulären Ermüdung auf der einen, sowie der Kontrolle

tes für das Individuum: ein Skifahrer, der höhere Ge-

des Skis auf der anderen Seite bestehen.

schwindigkeiten und grössere Radien bevorzugt, wird
sich mit dem stärker gedämpften System wohler und

Dass unterschiedliche technische Ausführungen

sicherer fühlen. Der Freund kürzerer Schwünge und

insbesondere an der Schnittstelle zwischen Bin-

schneller Kurvenwechsel wird ein wenig gedämpftes

dung und Ski das Dämpfungsverhalten in beachtli-

und daher eher agiles, lebendiges Fahrverhalten des

chem Ausmass verändern kann, illustrieren die

Skis als angenehm empfinden.

Ergebnisse einer 2004 vom Autor durchgeführten
Vergleichsstudie von sieben gängigen Produkten

1.2

Zum Zusammenhang Taillierungsradius – Aufkantwinkel – Schwung-

des Marktes (Abbildung 9).

radius
In dieser Studie wurde ein Dämpfungskoeffizient D
definiert, welcher das Verhältnis fmit / fohne, also den

Aus der Skigeometrie lässt sich der Taillierungsradius

Quotienten der Schwingungsfrequenz des Skis mit

TR eines Skis (Abbildung 10) auf einfache Weise

Skibindung einschliesslich Bindungsplatte und der

berechnen. Der Taillierungsradius eines Skis, seine

Schwingungsfrequenz des Skis ohne Bindung und

Biegeeigenschaften und der Aufkantwinkel deter-

Platte darstellt. Je kleiner der Wert für D ist, desto

minieren den Schwungradius und somit die auf den

grösser ist die Dämpfungswirkung des Bindungs-

Menschen einwirkenden Kräfte [42].

systems. Der Dämpfungskoeffizient für die sieben
untersuchten Produkte liegt zwischen 0,39 und
0,86. Der Mittelwert beträgt 0,62.

Abbildung 10
Zentrifugalkräfte in Abhängigkeit vom Schwungradius und der
Fahrgeschwindigkeit. Masse des Skifahrers 80 kg
Zentrifugalkräfte in Abhängigkeit von
Schwungradius und Fahrgeschwindigkeit

Von Bedeutung ist, dass nicht das besser gedämpfte
bessere ist. Entscheidend ist die Eignung des ProdukAbbildung 9
Vergleich der Dämpfungseigenschaften verschiedener SkiBindungssysteme mit zugehörigen (serienmässigen) Interfaces

Fliehkraft (N)

Produkt (kleiner Wert für D) automatisch auch das

2000
1500
1000

10 km/h
20 km/h
40 km/h

500
0
5

1
0.9

Dämpfungsindex D

0.65

0.7

0.6

0.62

0.59

0.6

30

Formel zur Berechnung des Taillierungsradius TR aus der Skigeometrie

0.49

0.5
0.4

0.36

0.3

TR =

0.2
0.1

Quelle: Technische Universität München
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Durchschnittswert

Salomon

Rossignol

Nordica

K2

Elan SX

Elan S08

Atomic

0

56

15

Quelle: Technische Universität München

0.77

0.8

10

Schwungradius (m)

0.89

CL2
2 (S + T + 2W)

CL = Contact Length
S = Width at Ski’s Tip
T = Width at Ski’s Tail
W = Width at Ski’s Waist
Quelle: Lind und Sanders, [43]
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Bei einem Aufkantwinkel (on-edge angle) von 50°

(Fa. Novel, München) vertikale Bodenreaktionskräf-

ist der Abbildung 11 zu entnehmen, dass ein Ski

te. Sie verzeichneten bei einer durchgehend auf

mit einem Taillierungsradius von 14 m einen

der Kante gefahrenen Kurve («Carving-Schwung»)

Schwungradius (turn radius) von bereits unter 10 m

Werte in Höhe des 2,2 bis 2,5-Fachen des Körper-

fährt (die spezifischen Biegeeigenschaften des Skis

gewichts, während beim qualitativ hochwertigen

werden in dieser Betrachtung vernachlässigt). Bei

Parallelschwung, der jedoch noch merkliche Drift-

einer durchaus üblichen Fahrgeschwindigkeit von

anteile enthält, lediglich das 1,9 bis 2,2-Fache zu

40 km/h ergibt sich damit aus Abbildung 10 eine

verzeichnen war. Ähnliche Werte wurden bei der

Zentrifugalkraft (Fliehkraft) von etwa 1000 N. Zu

im Rennlauf durchgeführten Studie von Spitzenfeil

diesen addieren sich in bestimmten Phasen des

und Huber [46] registriert, wo die Fahrkräfte

Schwunges noch die Hangabtriebskräfte (Details

durchschnittlich bei 1500 N lagen. Auch Lüthi

hierzu können im Standardwerk von Lind und San-

et al. [47] widmeten sich dieser Thematik und be-

ders [43] nachgelesen werden).

stimmten die beim Carving auftretenden Kräfte.
Das derzeit detaillierteste mathematische Modell

Raschner et al. [44,45] ermittelten aus Druckvertei-

zum Carving-Schwung legen Oberegger, Kaps,

lungsmessungen mit hochauflösenden Messsohlen

Mössner, Heinrich und Nachbauer vor [48].

Abbildung 11
Schwungradius als Funktion des Aufkantwinkels und des Taillierungsradius

1.3

Zum Problem der Fehlauslösung
und Nicht-Auslösung

Noch bis Mitte der 1980er-Jahre war in den technischen Handbüchern der Skibindungshersteller und
in den bis dahin entwickelten Normen der Begriff
«Sicherheitsbindung» zu finden. Heute ist dieser
Begriff durch den Terminus «Auslösebindung»
ersetzt. Diese auf den ersten Blick wenig bedeutsame Begriffsänderung hat zum einen juristische
Hintergrund: der Begriff «Sicherheit» suggeriert,
dass es keine Gefahr mehr gibt, wenn man eine
«Sicherheitsbindung» verwendet. Dass dem nicht
so ist, zeigt die Praxis und konsequenterweise hat
sich der Begriff des «Restrisikos» geprägt. Der Hintergrund für diese eher abstrakte Formulierung ist,
dass natürlich jedes technische System Fehlverhalten aufweisen und auch völlig versagen kann.
Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen für Systemausfälle in der Technik sind Gegenstand des Qualitätsbzw. Risikomanagements und basieren auf der
Quelle: Müller und Schwameder, [81]
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einem Teilgebiet der in den 1960er-Jahren begrün-

der Eigenschaften des technischen Systems (z. B.

deten statistischen Nachrichtentheorie.

das Funktionsprinzip der Skibindung und ihr Wartungszustand) und die vorliegenden Randbedin-

Shealy und Ettlinger [49] sowie Shealy, Ettlinger

gungen, in welchen dieses System eingesetzt wird

und Johnson [50] haben diese Theorie auf den

(z. B. Einsatz vorwiegend auf harten planen Pisten

Bereich des Skifahrens und der Skibindung über-

in höherem Geschwindigkeitsbereich), bestimmen

tragen. Wie in Abbildung 12 zu sehen ist, haben

letztlich die Grösse des Überschneidungsbereiches

die beiden dargestellten Kurven Auslösen und

d‘ (= |1-2| )1, die Breite der Normalverteilungen 1

Nicht-Auslösen einen gemeinsamen Bereich, in

bzw. 2 und ihre Maxima. Grundsätzlich ist sogar

dem es zu Fehlverhalten kommt. In der grau mar-

denkbar, dass nicht normale, sondern schiefe Ver-

kierten Fläche (links) sind Situationen dargestellt, in

teilungen vorliegen – insgesamt muss lediglich

denen eine Auslösung der Bindung erforderlich

gelten, dass die gesamte Fläche unter der Wahr-

wäre, jedoch ausbleibt. In der vertikal schraffierten

scheinlichkeitsfunktion gleich 1 ist, also der Wahr-

Fläche (rechts) sind Situationen dargestellt, in de-

scheinlichkeit eines sicheren Ereignisses entspricht.

nen keine Auslösung erforderlich wäre, es jedoch
Das Ziel von Forschung und Entwicklung zur Erhö-

trotzdem zu einer Auslösung kommt.

hung der Sicherheit von Skibindungen ist letztlich,
Zum besseren Verständnis sind die möglichen Sys-

die rot-gelbe Fläche im Überlappungsbereich der

temzustände von Auslösebindungen nochmals in

beiden Verteilungen von Abbildung 12, also die

Tabelle 6 zusammengefasst.

Wahrscheinlichkeit für Fehlverhalten des Systems,
möglichst klein zu bekommen.

Die beiden in Abbildung 12 gezeigten Glockenkur-

Tabelle 6
Beschreibung der vier möglichen Zustände des Auslösesystems
«Skibindung»

ven (Gauss-Verteilung = Normalverteilung) stellen
lediglich prinzipielle Verläufe dar. Erst die Summe
Abbildung 12
Häufigkeitsverteilung für die beim Skifahren zwischen Schuh und
Bindung auftretenden Kräfte (linke Wahrscheinlichkeitsfunktion)
und für die Kräfte, welche Verletzungen hervorrufen (rechte
Wahrscheinlichkeitsfunktion)
Mean of
normal load
distribution

Mean of
injury load
distribution

p(correct rejection)
[no release;
no release needed]

p(hit)
[releases
appropriately]

p(miss)
[failure to release
appropriately]
[tibia fracture]

p(false alarm)
[injury due
inadvertent
release]

Verhalten
Verletzungsdes Systems provozierende Kräfte

Normale, harmlose
Kräfte

Bindung löst
aus

Korrektes Systemverhalten
Keine Verletzung

Bindung löst
nicht aus

Falsches Systemverhalten
Miss – no release
Verletzung möglich aufgrund hoher durch den
Hebelarm «Ski» entstehender Lasten

Falsches Systemverhalten
false alarm – inadvertent
release
Verletzung möglich in
Folge eines Sturzes aufgrund des unerwarteten
Verlusts des Skis
Korrektes Systemverhalten
Keine Verletzung

Quelle: Technische Universität München


1

Does not release

Does release
Release Criterion

d’ is the strength of the signal measured in standard deviation.

Die Variable «mü» ist der «Erwartungswert» (Wert, der die
höchste Wahrscheinlichkeit hat und für den die Normalverteilung deshalb ihr Maximum erreicht). Vereinfacht: Mittelwert (Median) der Normalverteilung. Die Variable «Sigma»
ist die «Varianz» oder «Streuung» der Verteilung. Sie besagt, wie gross die (seltenen) Abweichungen vom Mittelwert sein können.

Quelle: Shealy und Ettlinger, [49]
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Liegen standardisierte Bedingungen – wie z. B. im

ihrem Beitrag bezeichnen sie diese als «…not a

Bereich der Qualitätssicherung – vor, ist es möglich,

true SDT analysis» [50], S. 5. Trotzdem ist diese

für ein technisches System die konkreten Werte für

Studie beachtenswert, denn sie beruht auf einer

d‘, 1, 2 und deren Maxima zu ermitteln. Für Sys-

Datenbasis von über 6 Millionen Skitagen und

teme, bei denen – wie bei der Skibindung – der

17 000 Verletzungen. Sie kommt in Bezug auf

Mensch ein Teil des Funktionssystems ist, gestaltet

Tibiafrakturen («midshaft tibia fractures») zur Fest-

sich dies jedoch ausserordentlich schwierig. Für den

stellung, dass mit den aktuellen Bindungssystemen

Anwendungsfall «Auslösefunktion von Skibindun-

ein nahezu optimaler Kompromiss hinsichtlich der

gen» sind zwei wesentliche Probleme zu nennen:

beiden möglichen Fehlverhalten, den «misses» und

1. Die Ursachenanalyse eines Skisturzes unter

den «false alarms» erreicht wurde. Weiterhin stell-

Verwendung der Berichte von Betroffenen ist –

ten sie fest, dass bis Mitte der 1990er-Jahre die

darüber sind sich Unfallforscher einig – nur ein-

Häufigkeit fehlerhafter Nichtauslösungen («mis-

geschränkt aussagekräftig [51,52]. So wird sich

ses») und die der Fehlauslösungen («false alarms»)

in vielen Fällen die Fehlerkette retrospektiv nicht

stetig abgenommen haben. Seitdem scheinen bei-

mehr eindeutig beschreiben lassen, denn ent-

de Formen falschen Systemverhaltens jedoch wie-

weder kann eine Fehlauslösung Ursache für ei-

der (leicht) zuzunehmen [50] (Abbildung 13).

nen aufgetretenen Sturz mit Verletzungsfolgen
gewesen sein. Ebenso gut möglich ist es aber

Festzuhalten ist, dass die Aussagen der vorgenann-

auch, dass zuerst eine Verletzung aufgetreten

ten Studie nicht unmittelbar auf die Problematik

ist, aus welcher dann ein Sturz mit Bindungs-

von Knieverletzungen übertragen werden können.

auslösung resultierte. Schliesslich wäre auch

Hierzu wäre vorab zu hinterfragen, ob es über-

denkbar, dass ein Ski korrekt ausgelöst und

Abbildung 13
Entwicklung der Anzahl der fehlerhaften Nichtauslösungen und
der Fehlauslösungen im Zeitraum von 30 Jahren, (Erhebungsgebiet: Shugarbush, USA)

damit eine Verletzung verhindert hat, es dann
aber im nachfolgenden Sturz zu einer Verletzung gekommen ist (die dann fälschlicherweise
mit einer Fehlauslösung in Zusammenhang ge-

MDBI Miss Over Time
100000

2. Weil es bei Fehlauslösungen nicht immer zu Verletzungen kommt, werden diese Fälle in der Regel

MDBI

bracht wird).
10000

nicht in den Verletzungsstudien erfasst. Dieser
«Bypass-Effekt» unbekannten Ausmasses führt

1000
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dazu, dass die Häufigkeit von Fehlauslösungen im

MDBI False Alarm over time

einschlägigen Datenmaterial mit grosser Wahr100000

Diese Schwierigkeiten haben Shealy und Mitarbei-

MDBI

scheinlichkeit systematisch unterrepräsentiert ist.

10000

ter bei ihrer Anwendung der signal detection
theory (SDT) auf den Fall der Bindungsfunktion
wohl im Auge gehabt, denn in einer Fussnote zu
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Quelle: Shealy et al., [50]
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haupt Sinn macht, mit Hilfe der SDT die Funktions-

der Fussverlängerung, dem Ski, nach medial bzw.

sicherheit eines Systems (hier: mechanische Auslö-

lateral gerichtete Kräfte Fy (Kap. XI.5, S. 174) wir-

sebindung) für Anwendungsszenarien zu bewer-

ken. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch,

ten, für welche es überhaupt nicht konstruiert ist

dass das in der Bindungsebene wirkende Moment

(Schutz des Kniegelenks).

Mz gegen Null geht, wenn sich der Kraftangriffspunkt der medialen bzw. lateralen Seitenkraft

1.4

Zum Problem der Medial-Lateral-

(Kantenkraft) der Projektion der Unterschenkelach-

Lasten

se nähert. Die US-amerikanische Literatur hat zu
diesem Sachverhalt den Begriff «blind spot phe-

Die derzeit am Markt etablierten Skibindungen

nomenon» eingeführt (z. B. St-Onge et al. [53],

stellen – wie dies in Kapitel V.4, S. 77 noch aus-

S. 1224). Für den Fall des geringer und schliesslich

führlich dargestellt wird – Drehmomentbegrenzer

zu Null werdenden Hebelarms verschwinden zwar

für den Knochen dar. Drehmomente und damit

die Torsionslasten auf den Unterschenkel, nicht

Torsions- bzw. Biegespannungen entstehen dann

jedoch die für die Beanspruchung des Knies bedeut-

am Knochen, wenn eine äussere Kraft mit einem

samen Abduktions- (valgus) bzw. Adduktionsmo-

Hebelarm zum Knochen angreift. Für den Tibia-

mente (varus) im Knie. Der amerikanische Ingenieur

knochen ist dies dann der Fall (und führt zu Torsi-

und Bindungsentwickler Rick Howell verwendet in

onsspannungen bis ggf. zum Drehbruch), wenn in

seinen zahlreichen Abhandlungen zu dieser Thema-

Abbildung 14
Darstellung des Torsionsmoments («tibia torque«) und des Abduktionsmoments («femoral torque«) in Abhängigkeit von der Lage des
Kraftangriffspunkts der resultierenden Querkraft («applied force«)

Quelle: Howell, [54]
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tik den Begriff des «femor torque», wobei die Torsi-

Für internationale Normungsarbeit im Bereich Ski-

onsbelastung des Oberschenkelknochens nicht das

und Snowboardbindungen zuständig ist die Arbeits-

eigentliche Problem darstellt, sondern eben die Val-

gruppe mit der Bezeichnung2 ISO/TC 83/SC 4/WG 2.

gus- bzw. Varusbelastung des Knies. Howell [54]

Der Unterzeichner ist seit mehreren Jahren Convenor

versucht diesem in Abbildung 14 korrekt dargestell-

dieser internationalen Arbeitsgruppe, die sich mindes-

ten Problem durch ein verändertes Bindungskonzept

tens zwei Mal jährlich trifft.

zu begegnen. In Kapitel VII.5.2, S. 135 wird dieses
Konzept ausführlich diskutiert.

Aus der Fülle der im Bereich Ski- und Snowboardsportgeräte existierenden Normen werden

1.5

Ausgewähltes Hintergrundwissen

drei herausgegriffen und näher erläutert, weil sie in

zur Situation im Bereich der Normen

direktem Zusammenhang zu noch folgenden Ausführungen stehen.

Mit dem Ziel der Erarbeitung einheitlicher, weltweit
akzeptierter internationaler Normen ist in der so-

Die ISO 8061 bzw. DIN ISO 8061

genannten Wiener Vereinbarung die Zusammenarbeit des europäischen (CEN) und des interna-

Die aktuelle internationale Norm ISO 8061 «Alpine

tionalen Normenwesens (ISO) geregelt. In dieser

ski-bindings – Selection of release torque va-

Vereinbarung wurde u. a. festgelegt, die Facharbeit

lues» ist 2004 veröffentlicht und in vielen Ländern

möglichst auf einer Normungsebene durchzufüh-

(u. a. Schweiz, Österreich, Deutschland, Frankreich,

ren und durch parallele Abstimmungsverfahren die

Italien, USA) in nationale Normen übernommen

gleichzeitige Anerkennung als ISO/IEC- und EN-

worden. In dieser Norm ist insbesondere die Ermitt-

Norm zu ermöglichen. Darüber hinaus wird der

lung der Auslösewerte («Z-Wert») von Skibindun-

internationalen Normung Vorrang vor der nationa-

gen geregelt. Gegenüber früheren Versionen ist

len eingeräumt und die Bestimmung formuliert,

von Bedeutung, dass die auf den historischen Expe-

dass internationale Normen unverändert als regio-

rimenten von Wittmann [55], Asang [56] sowie

nale und nationale Normen übernommen werden

Hauser und Asang [57] basierende Tibiamethode

sollen. Grundlage dieser Sollbestimmung ist der

zur Ermittlung der individuellen Einstellwerte nur

Normenkodex der Welthandelsorganisation (Quel-

noch als mögliche, aber nicht mehr übliche Vorge-

le: Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin):

hensweise «informativ» in den Anhang der Norm



Keine Bevorzugung heimischer Produkte

gestellt worden ist. Die heute überwiegend prakti-



Keine Handelshemmnisse durch nationale Normen

zierte Methode – die Gewichtsmethode – kommt



Übernahme relevanter internationaler Normen

auf ähnliche Werte und berücksichtigt das Fahr-



Teilnahme nationaler Delegationen

können, das Körpergewicht bzw. die Körpergrösse.



Vermeidung von Doppelarbeit

Beide Vorgehensweisen benötigen die Sohlenlänge



Nationale Konsensbildung

des verwendeten Skischuhes zur Ermittlung des Z-



Kohärenz des Normenwerks

Wertes.



Veröffentlichung der Arbeitsprogramme





Öffentlich. Einspruchsverfahren (mind. 2 Monate)



Faire Behandlung der Kommentare
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TC083 = Technical Committee «Sports and recreational
equipment», SC4 = Sub Committee «Snowsports equipment»,
WG2 = Working Group «Bindings for ski and snowboard»
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Die ISO 11088 bzw. deren nationale Ausprä-

ISO (ISO 11110:1997 Wintersport equipment –

gungen (DIN ISO 11088, SN ISO 11088,…)

Test devices for the setting of the functional
unit/boot/binding – Requirements and tests) als

Diese Norm umschreibt die Sorgfaltspflicht des

obligatorisch aufgenommen worden ist.

Sporthandels und wird häufig von den Gerichten
bzw. Gerichtsgutachtern als Entscheidungsgrund-

Im Mai 2011 wurde die aktuell letzte Änderung an

lage herangezogen, wenn verletzte Skifahrer in

der ISO 11088, die ISO 11088:2006/DAM 1 von

einer falsch montierten oder mangelhaft eingestell-

den Mitgliedern des internationalen Normenaus-

ten Skibindung die Ursache für erlittene Verletzun-

schusses angenommen. Dabei handelte es sich um

gen sehen und deshalb den Sportfachhandel auf

eine kleinere Ergänzung im Anhang B der Norm,

Schadensersatz verklagen.

nämlich in der Tabelle für die empfohlenen Startwerte für den Einstellvorgang. Hier kamen Werte

2006 wurde in Deutschland die DIN ISO 11088

für bisher nicht berücksichtigte Sohlenlängen hinzu

«Montage, Einstellung und Überprüfung der Funk-

und – was besonderer Erwähnung verdient – der

tionseinheit Ski-Bindung-Schuh» in einer grundle-

ausdrücklichen Hinweis am Kopf der Tabelle, dass

gend überarbeiteten Version herausgegeben. Im

es sich lediglich um Startwerte handelt, die im

Zuge der allfälligen Revisionen erfolgte dann eine

Zuge des Einstellvorgangs zu modifizieren seien.

nochmalige Überarbeitung, die aktuellste Version
ist die DIN ISO 11088:2013-10 (D). In der Schweiz

Die ISO 13993 bzw. DIN ISO 13993

gilt derzeit die SN ISO 11088:2009, bis zum
31.12.2010

konnte

noch

die

alte

SN

ISO

11088:2000 angewandt werden.

Diese wenig bekannte Norm wurde aus der internationalen Norm ISO 13993:2001-09-15 Rental ski
shop practice – Sampling and inspection of com-

Beide Normen haben die internationale Vorgabe,

plete and incomplete alpine ski-binding-boot sys-

die ISO 11088 «Assembly, adjustment and in-

tems in rental applications unverändert in die Deut-

spection of an alpine ski/binding/boot (S-B-B)

sche Norm übernommen und ist seit Mai 2002

system» ohne Abweichungen übernommen. In

gültig. Sie ist von elementarer Bedeutung für den

der internationalen Norm (und somit den beiden

Skiverleih, denn sie beschreibt die Vorgehensweise

vorgenannten nationalen Übernahmen) sind unter

zur Bindungseinstellung, wenn – wie im Skiverleih

anderem geregelt:

häufig der Fall – kein normgerechtes Einstellgerät
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die Klassifizierung der Skifahrertypen (Typ 1-3).

vorhanden ist oder dieses im laufenden Verleihbe-

Hierbei ist besonders bedeutsam, dass bei Kin-

trieb aus Zeitgründen nicht zum Einsatz kommen

dern unter 10 Jahren, sowie auf eigenen

kann. Im Prinzip ist die in der Norm vorgegebene

Wunsch auch bei Erwachsenen niedrigere Wer-

Vorgehensweise durchaus praktikabel: im Laufe

te eingestellt werden können, und

des sogenannten Vorsaison-Tests (Pre-Season Test)

die Art und Weise der Überprüfung der vorge-

werden alle im Verleihsystem befindlichen Skier

nommenen Bindungseinstellung. Von besonderer

und Schuhe nach einem genau festgelegten Ver-

Bedeutung war, dass in die neue ISO 11088 die

fahren und unter Verwendung eines normenge-

Verwendung eines kalibrierten Prüfgerätes nach

rechten Einstellgerätes vermessen. Am Ende dieses
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sehr aufwändigen Prozesses erhält jede Bindung

Kurz nach Einführung der DIN ISO 13993 im Jahr

einen individuellen Korrekturfaktor, der später

2002 hatte das Institut des Unterzeichners im Auf-

dann im Verleihbetrieb beim Anpassen der Leihaus-

trag einiger namhafter Skihersteller und Hersteller

rüstung vom Personal angewendet werden muss.

von Skieinstellgeräten eine Informations-CD er-

Während der laufenden Verleihsaison müssen dann

stellt, die in vier Sprachen erhältlich und in einer

nach einem ebenfalls sehr detailliert geregelten

Auflage von 4500 Exemplaren vor der Wintersaison

Verfahren Stichproben der Verleihsysteme (Schuhe

2003/04 durch unabhängige Institutionen kosten-

und Bindungen) genommen und nachgemessen

los an interessierte Verleihbetriebe verteilt worden

werden um etwaige Veränderungen festzustellen

war (Abbildung 15). Die CD enthielt unter anderem

(In-Season Test). Vorteil des gesamten Verfahrens

die von einem Juristen erläuterten Hinweise zur

ist, dass im Verleihbetrieb eine schnelle Skibin-

Rechtssituation,

dungseinstellung lediglich über das Sichtfenster

und Illustrationen zur Vorgehensweise beim Vorsai-

(Z-Wert Indikator) unter Anwendung des Korrek-

sontest und Begriffserläuterungen, kleine Video-

turfaktors möglich ist. Nachteil des Rentalstan-

clips zur Demonstration sowie einen Selbsttest auf

dards ist, dass das gesamte Verfahren sehr kom-

Basis von Multiple-Choice-Fragen.

vereinfachte

Ablaufdiagramme

plex und auch zeitaufwändig ist. Während der
Vorsaisontest noch von einigen Verleihbetrieben

Obwohl die CD ziemlich bald vergriffen war, zeig-

ordnungsgemäss durchgeführt wird, dürfte die

ten stichprobenartige Überprüfungen, dass Zweifel

laufende Überprüfung während des Verleihbe-

an der erfolgreichen Umsetzung des Standards in

triebs nach Vorgaben des Standards eine Selten-

die Verleihpraxis berechtigt waren. Um diesen

heit sein – trotz der damit verbundenen Vernach-

Sachverhalt genauer zu beleuchten gab der Inter-

lässigung der Sorgfaltspflicht.

nationale Arbeitskreis Sicherheit im Skilauf (IAS)
und der Verein Freude des Skilaufs e.V. (FdS) beim
Unterzeichner eine Untersuchung in Auftrag mit

Abbildung 15
Informations-CD zur Einführung der DIN ISO 13993

dem Ziel, den Sicherheitsstandard im deutschen
Skiverleih festzustellen. Die in der Saison 2003/04
durchgeführte verdeckte Erhebung bei 88 Verleihbetrieben in ganz Deutschland offenbarte teilweise
erhebliche Mängel des Leihmaterials. Ein Ergebnis
der Untersuchung war, dass mehr als ein Viertel
der getesteten Skibindungen sich als funktionsuntüchtig erwies und entweder hätte ausgemustert
oder repariert werden müssen. Besonders alarmierend war der Befund bei den Kinderskibindungen:
hier wiesen sogar 66 % aller überprüften Bindungen Abweichungen vom Referenzwert um mehr als
30 % auf, womit sie nach Norm auszumustern
bzw. instand zu setzen gewesen wären.

Quelle: Technische Universität München
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Trotz der sehr unbefriedigenden Umsetzung der

Ober- und Untergurt bestehen aus glasfaserver-

ISO 13993 in die Praxis des Skiverleihs ist eine

stärktem Epoxidharz. Zur Verstärkung werden zu-

grundlegende Überarbeitung der Norm derzeit

sätzlich Schichten aus hochfesten Aluminium- oder

nicht vorgesehen. Die aktuellen Nachbesserungen

Titanlegierungen in den Ski integriert. Seitlich wird

an der ISO 13993 – ihrer Revision wurde im Mai

der Ski durch Seitenwangen eingefasst, die in vie-

2010 zugestimmt – betreffen die bestehenden

len Fällen aus ABS hergestellt sind. Die Lauffläche

technischen Schwierigkeiten, die für das Einhalten

besteht zumeist aus einem Polyethylen-Belag, mit

der vorgegebenen Toleranzen bei den Kinderski-

welchem die profilierten Stahlkanten über eine

bindungen notwendig sind.

Gummizwischenlage verklebt sind. Alternativ dazu
können Ski auch mittels Injektionsverfahren, in der

2.

Skitechnologie

sogenannten CAP-Bauweise (CAP=Schale; Schale
stellt eine tragende Schicht dar), hergestellt wer-

2.1

Entwicklungsstand

den. Dabei befindet sich auf dem Obergurtlaminat
eine thermoplastische Folie, die auch die Seitenflä-

Aufbau moderner Skier

che des Skis abdeckt, also bis an die Stahlkante
heranreicht. Die Hohlräume zwischen Ober- und

Skier müssen wegen der grossen Belastung hoch-

Untergurt werden unter hohem Druck und Tempe-

elastisch biegsam und für den Kantengriff eher

ratur mit einem Polyurethan-Hartschaum (PUR)

torsionssteif sein. Damit sie als laufruhig und spur-

ausgeschäumt. Dieser Schaumkern ist preisgünsti-

treu wahrgenommen werden, sollen sie die durch

ger als Holz und weist eine geringere Dichte auf.

die Piste und die Fahrkräfte entstehenden Verfor-

Die CAP-Bauweise bietet bessere Automatisie-

mungen gedämpft an den Skifahrer weitergeben.

rungsmöglichkeiten und erlaubt daher eine höhere

Schliesslich sollten sie möglichst leicht sein, nach

Produktivität in der Herstellung von Skiern.

längerem Gebrauch keine Verschleissspuren aufweisen und natürlich mit möglichst wenig Widerstand über den Schnee gleiten. Das optimale Abstimmen dieser teilweise widersprüchlichen Eigen-

Abbildung 16
Aufbau eines modernen Skis mit einem durch faserverstärkte
Kunststoffe ummantelten Holzkern

schaften erfordert einen komplexen Aufbau aus
Materialien unterschiedlichster Eigenschaften. Als
Werkstoffe kommen faserverstärkte Kunststoffe,
Polymerschäume sowie Holz und Metalle zum Einsatz. Hochwertige Ski werden nach der sogenannten Sandwichbauweise hergestellt (unter Druck
und Temperatur verleimter Schichtaufbau) – eine
Herstellungsmethode, die nur begrenzt automatisierbar ist und daher viel Handarbeit erfordert. Im
Inneren des Skis befindet sich dabei ein Holzkern,
alternativ können auch Wabenstrukturen oder
PUR-Schaum als Kernmaterial eingesetzt werden.
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Inzwischen kommen zunehmend Skier auf den

einen die Fahreigenschaften des Skis und zum

Markt, bei welchen sich diese beiden Bauweisen

anderen dessen Eignung für unterschiedliche Pisten

vermischen. Die Abbildung 16 [58] zeigt den Auf-

bzw. Schneebedingungen. Dies bedeutet aber

bau eines aktuellen Skis, der – wie bei der klassi-

auch, dass Fehler in der Abstimmung eines Skis

schen Sandwichkonstruktion – über einen Holzkern

dessen

verfügt, der seinerseits von einem Glasfaserkompo-

Schneesituationen negativ beeinflussen können. So

sit (GFK) ummantelt ist («Torsion Box»). Eine

mindert eine nicht ausreichende Torsionssteifigkeit

Deckstruktur, welche die Seitenwangen beinhaltet

– insbesondere im Schaufelbereich und am Skien-

und der eine Carbonfaserverstärkung unterlegt ist,

de – die Qualität des Kantengriffs und die Stabilität

bildet die Skioberfläche.

beim Fahren auf der Kante. Für einige Designpa-

Eignung

für

bestimmte

Pisten-

und

rameter (wie z. B. die Skilänge) gibt es darüber
Im Leistungssport wurden erste positive Erfahrun-

hinaus einen eindeutigen Bezug zum Risiko von

gen mit Skiern gemacht, die ausschliesslich aus

Knieverletzungen (Näheres hierzu im nachfolgen-

Carbonfaser-Komposites (CFK) bestehen. Die Firma

den Kap. V.2.2). Generell gilt, dass Skier mit einer

Völkl hat inzwischen Modelle mit integrierten CFK-

harmonischen Abstimmung, verminderter Biege-

Stäben auf den Markt gebracht, deren Spannung

steifigkeit im Schaufelbereich, geringerer Taillie-

mit einem Handgriff verändert werden kann. Auf

rung und kürzerer Länge eher fehlerverzeihend

diese Weise lassen sich die Dämpfungseigenschaf-

sind und sich aus Gründen der Fahrsicherheit daher

ten und die Flexibilität des Skis an die jeweilige

für weniger versierte Skifahrer eignen. Demgegen-

Situation anpassen.

über stehen eher sportlich abgestimmte Skier, welche entweder eine geringe Mittenbreite, besondere

Konstruktionsmerkmale – Fahreigenschaften

Torsionssteifigkeit, sowie eine starke Taillierung
aufweisen (Slalom-Carver) oder mit einer Länge

Die Fahreigenschaften von Alpinski werden durch

deutlich über Körpergrösse gefahren werden, ins-

eine Reihe physikalischer (mechanischer) Eigen-

gesamt eher biegesteif sind und gute Dämpfungs-

schaften bestimmt, u. a. von ihrer

eigenschaften haben (Race-Carver). Solche Skier



Länge

erfordern eine ausgefeilte Skitechnik und oft auch



Masse,

mehr Kraft. Fahrfehler, wie z. B. ein kurzzeitiger



Massenverteilung (Trägheitseigenschaften)

Verlust der zentralen Position, können sich bei



Geometrie (Länge, Schaufelbreite, Breite des

derartigen Modellen schnell negativ auswirken. So

Skiendes, Taillierung, Skikantenprofil)

bewirkt das bei manchen Slalom-Carvern ver-



Biegesteifigkeit,

gleichsweise biegeweiche Skiende einen noch stär-



Torsionssteifigkeit,

keren Selbststeuerungseffekt und damit das Risiko



Vorspannung (Camber – Rocker)

des Übersteuerns (Kap. V.1, S. 55). Speziell dem



Dämpfung,

Zusammenhang



Präparationszustand von Belag und Kanten

Fahreigenschaften geht die Studie von Nachbauer

zwischen

Biegesteifigkeit

und

[59] auf den Grund. Der Effekt einer veränderten
Diese Parameter stehen in Wechselwirkung zuei-

Skikantenprofils ist Gegenstand einer Untersu-

nander und sie bestimmen in ihrer Gesamtheit zum

chung von Senner und Lehner [60].
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Insgesamt erfordert eine fundierte Bewertung der

tung breitere und etwas längere Ski geht, besondere

Fahreigenschaften von Skiern zunächst eine ge-

Zuwachsraten sind derzeit im Bereich der Allmoun-

naue Definition der Zielgruppe und der Anwen-

tain-Skier zu verzeichnen.

dungsgebiete, darauf aufbauend eine sinnvolle
Festlegung und Gewichtung relevanter Eigenschaf-

Die Frage, ob die Verwendung stark taillierter Skier

ten und schliesslich ein systematisches Testen unter

das Risiko für Knieverletzungen im Vergleich zum

möglichst standardisierten Bedingungen.

herkömmlichen Ski erhöht, war Gegenstand einiger
weniger wissenschaftlicher Untersuchungen. Es ist

Mindestanforderungen für die Durchführung von

jedoch keine einzige Studie bekannt, die auf die Er-

Fahrtests für Alpinski sind in der gleichnamigen,

gebnisse eines echten Experiments zurückgreifen

1999 letztmalig aktualisierten DIN-ISO 8783 defi-

kann. Bei den meisten Studien handelt es sich um

niert. Wie sich diese Normvorgaben in einem prak-

retrospektive Auswertungen registrierter Verletzun-

tikablen Skitest umsetzen lassen, ist in der Testkon-

gen, die mit dem beim Verletzungsereignis verwen-

struktion der Brinkmann Henrich Medien GmbH

deten Skimaterial in Bezug gesetzt werden. Typische

ausführlich dargestellt [61].

Bausteine der Befragung waren soziologische Daten,
Fahrkönnen, Skimarke und ggf. Skimodell, sowie

Gegenstand der Forschung im Zusammenhang mit

Verletzungshergang und -zeitpunkt. Auf die Schwie-

der Bewertung von Skiern ist zum einen die Frage,

rigkeit mit und Fehlerhaftigkeit von Selbstauskünften

welches Ausmass an Differenzierungsfähigkeit der

zu Unfallereignissen haben viele Autoren hingewie-

Mensch überhaupt besitzt, um Unterschiede im

sen, u. a. Ettlinger et. al [64,65] und Weegels [52].

Aufbau eines Skis spüren zu können [40]. Die ande-

Burtscher et al. verglichen (retrospektiv) das Verlet-

re Frage beschäftigt sich damit, in wie weit subjekti-

zungsaufkommen in österreichischen Skigebieten in

ve Bewertungen mit im Labor gemessenen physikali-

den Jahren 1997/98 – also vor dem Aufkommen des

schen Eigenschaften von Skiern korrelieren [39]. In

Carvingskis – mit dem der Jahre 2002/03, in denen

engem Zusammenhang zu dieser Thematik steht

nach Angaben der Autoren bereits 60 % aller Skifah-

auch die von Federolf vorgelegte Dissertationsschrift,

rer auf Carvingski gewechselt hatten [66]. Insgesamt

welche den Aufbau eines Finite Elemente Modells

hatte sich die Zahl der Verletzungen pro 1000 Skitage

des Carving Skis zum Inhalt hat [62].

signifikant reduziert (1,43 in 1997/98 und 1,3 in
2002/03), der Anteil der Knieverletzungen am Ge-

2.2

Bezug zu Knieverletzungen

samtverletzungsaufkommen hat sich jedoch weder
bei Frauen noch bei Männern signifikant verändert

Seit dem Aufkommen der Carvingski in den späten

(Männer: 29 % in 1997/98 und 28 % in 2002/03;

neunziger Jahren haben diese den herkömmlichen Ski

Frauen: 52 % in 1997/98 und 51 % in 2002/03).

nun völlig aus dem Markt verdrängt. Nach Köhne et

Damit unterstützen sie mit ihrer Untersuchung die

al. [63] lässt sich der grösste Teil der abverkauften Ski

Aussage, dass das Aufkommen der Carvingski weder

den Kategorien Allroundcarver (r = 5-25 m), Racecar-

negative noch positive Auswirkungen auf die Ent-

ver (r = 15-30 m), Slalomcarver (r = 11-18 m) und

wicklung von Knieverletzungen hatte.

Freeridecarver (r = 17-30 m) zuordnen. Es kann beobachtet werden, dass der Trend derzeit eher in Rich-
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Besondere Erwähnung bedürfen die Untersu-

nach der Studie von Köhne et al. die konventionel-

chungen von Soltmann [67] und Jais [33]. Im

len Skifahrer mehr Knieverletzung auf [63].

Gegensatz zu allen anderen in diesem Abschnitt
zitierten Untersuchungen führten sie erstens eine

Frauen mit Carvingski erlitten, verglichen mit den

Kontrollgruppe unverletzter Skifahrer in ihrer

konventionellen Skifahrerinnen, weniger Kniever-

Untersuchung mit und zweitens recherchierten

letzungen [69,34] – auf die möglichen Ursachen

sie penibel die Skigeometrie (Längen und Taillie-

wird nachfolgend noch eingegangen.

rungsradien) aller in ihrer Untersuchung erfassten Ski (weit über 1000 Modelle). Dies ermög-

Nach Jais [33] ziehen sich ambitionierte und fortge-

lichte ihnen, erstmalig das Verletzungsaufkom-

schrittene Fahrer häufiger Kreuzbandverletzungen

men mit den Taillierungsradien und der Skilänge

zu als Anfänger, was die Studie von Donner [25]

in Verbindung zu bringen.

allerdings nicht bestätigt. Darüber hinaus stellte
Jais in seiner Untersuchung fest, dass in der Ver-

Insgesamt bestätigen alle Studien (eine tabellari-

letztengruppe Ski mit Radien kleiner als 14 m (Sla-

sche Übersicht der Kenndaten der nachfolgend

lom Carver) und grösser als 26 m (Race Carver oder

besprochenen Erhebungen ist als Anhang 2,

konventionelle Ski) auffallend oft vertreten waren

Kap. XI.2, S. 171 beigefügt), dass das Knie die am

(Abbildung 17). Plausibel lässt sich das höhere

häufigsten verletzte Körperregion ist [25,33,68,67].

Risiko in der Gruppe der Slalom-Carver mit der in

In Bezug auf das Verletzungsrisiko bei Verwendung

dieser Skifahrergruppe bestehenden höheren Risi-

konventioneller Ski versus Carvingski gibt es aber

kobereitschaft und dem Wunsch erklären, die

teilweise kontroverse Resultate: Soltmann [67]

Grenzen des neuen Carving-Erlebnisses auszuloten.

verzeichnet in seiner Carving-Gruppe einen höhe-

Auch für die Observation des höheren Verletzungs-

ren Anteil an Knieverletzungen. Donner [25] bestä-

risikos in der Gruppe der Race-Carver lässt sich mit

tigt diese Tendenz mit der Beobachtung, dass sich

der in dieser Nutzergruppe üblicherweise deutlich

von den verletzten Carvingskifahrer mit 35,0 % ein

höheren Fahrgeschwindigkeit eine plausible Erklä-

höherer Anteil am vorderen Kreuzband verletzten
als bei den verletzten Normalskifahrer mit von
31,8 %. Keine signifikanten Unterschiede findet
Donner zwischen Carvingski- und Normalskifahrern

Abbildung 17
Odds Ratio in Abhängigkeit vom Taillierungsradius des verwendeten Skis, bezogen auf die Radiusklasse 14–20 m (odds ratio=1).
Signifikant erhöhtes Risiko sowohl bei Verwendung von Skiern
unter 14 m als auch bei Skiern über 26 m Taillierungsradius

in Bezug auf die am häufigsten lädierten Strukturen, wie VKB, Innenband und Innenmeniskus [25].
Bei der Studie von Gerland erlitten nur die Männer
mit Carvingski mehr Knieverletzungen [69]. Bei
Wölfel et al. nahm nicht nur die Anzahl, sondern
auch der Schweregrad der Knieverletzungen bei
der Verwendung von Carvingski zu [70]. Merkur et
al. registrierten lediglich einen Anstieg an Innenbandverletzungen [68]. Demgegenüber weisen
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rung finden. Unterstützt wird diese Erklärung

Es zeigte sich, dass Männer im Vergleich zu den

durch die von Jais festgestellte Auffälligkeit eines

Frauen wenig sensibel auf eine steigende relative

signifikant erhöhten relativen Risikos für Kniever-

Skilänge reagieren. Dagegen treten unter den

letzungen unter Carvingskifahrern des Fahrertyps

weiblichen Verletzten etliche Auffälligkeiten auf,

3

3 (OR = 1,675) [33]. Diese Tendenz bestätigen

die ein Risikopotenzial längerer Ski nahe legen. Ein

auch Johnson, Natri, Ettlinger, Shealy [71].

Auszug der Ergebnisse für weibliche Carver macht
deutlich, dass Knieverletzungen verstärkt in der

Zur Beantwortung der Frage nach dem Einfluss der

Gruppe mit längeren Ski vorkommen (Tabelle 7).

Skilänge nahm Jais in Anlehnung an Jendrusch, Henke, Gläser [72] eine Aufteilung der Ski in die Katego-

In der Fachliteratur wird dieser Zusammenhang –

rie bis Körperlänge (Relative Länge RL  100 %; das

höheres Risiko für Knieverletzungen mit steigender

sind typischerweise heutige Carvingski) und über

Skilänge – von mehreren Autoren gesehen. So stel-

Körperlänge (RL<100 %; das sind typischerweise

len Laporte et al. [73] in ihrer Arbeit zur Entwicklung

konventionelle Ski) vor. Anhand dieser Aufteilung

der Ruptur des vorderen Kreuzbandes einen Län-

der relativen Skilänge analysierte er nun das län-

genzusammenhang fest und auch Shealy et al. [6]

genabhängige Verletzungsmuster.

sehen diesen und begründen das verminderte Risiko

Tabelle 7
Knieverletzungen weiblicher Carvingskifahrer in Abhängigkeit
von der relativen Skilänge in Bezug auf die Körperlänge (RL)
Chi2/
F.ex.

Carvingski

Knieverletzung
(V6)
Ossäre Knieverletzung
Seitenbandverletzung
Innenbandverletzung
Aussenbandverletzung
Kreuzbandverletzung
Knorpel-/
Meniskusverletzung
Knee sprain
1+2
Knee sprain 3
Skifahrer
pro Gruppe

RL ≤ 100%
AnProzahl
zent
50
39.7

RL > 100%
AnProzahl
zent
95
54.6

für einen «Phantom Foot» Mechanismus.
Die Verletzungsentwicklung im Bereich Ski-

p

boards

0.011

1.828

6

4.8

13

7.5

0.342

1.615

Ab Mitte der 1990er-Jahre etablierten sich unter

20

15.9

40

23.0

0.128

1.582

den Bezeichnungen «Skiboards» oder «Snow-

17

13.5

38

21.8

0.065

1.792

blades» eine Form von Kurzski auf dem Markt,

2

1.6

2

1.1

1.0(F)

0.721

31

24.6

64

36.8

0.025

1.783

14

11.1

32

18.4

0.084

1.803

8

6.3

18

10.3

0.225

1.702

32

25.4

65

37.4

0.029

1.752

welche mit einer Skilänge von unter 100 cm und
einer vergleichsweise sehr ausgeprägten Taillierung

126

174

Quelle: Technische Universität München
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damit verbundenen geringeren Wahrscheinlichkeit

Odds
ratio


3

mit der Tatsache des kürzeren Skihinterteils und der

Die Kategorisierung nach Fahrertyp erfolgte in Anlehnung
an die DIN ISO 8061+A1:2009 in der unterschidliche Typen
von Skifahrern nach den Kriterien Geschwindigkeit, Gelände und Stil charakterisiert werden. Der Skifahrertyp 3 ist
durch eine schnelle Fahrgeschwindigkeit im steilen Gelände
sowie durch einen aggressiven Fahrstil geprägt [30].

Stand der Technik zur SBS-Funktionseinheit

das wesentlich ältere Konzept des von der Firma
Kneissl erfundenen «Bigfoot» kopierten. Nachdem
die Norm für Gleitgeräte unter 100 cm keine Auslösebindung vorschreibt, haben diese als Zweitsportgeräte vermarkteten Kurzski bis heute lediglich eine starre Bindung (Abbildung 18). Für das
gegenständliche Problem der Knieverletzungen ist
von besonderem Interesse, dass epidemiologische
Studien zu Skiboards [74-79] zu sehr ähnlichen
Ergebnissen kommen:
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Das Risiko für Verletzungen des Unterschenkels

Feststellung zulässig, dass ein am Fuss starr fixierter

ist im Vergleich zum alpinen Skisport deutlich

Hebelarm von 70–100 cm Länge in skitypischen

erhöht. Shealy et al. geben als Resultat ihrer im

Fahr- und Sturzsituationen (schliesst auch Landun-

Verleihbereich durchgeführten Erhebung eine

gen nach Sprüngen ein) eher zu einer Überlastung

3,9-fache Inzidenzrate für Tibiafrakturen im

des Knochens, nicht jedoch zu Überlastungen der

Vergleich zum Skifahren an [79]. Greenwald

Bandstrukturen des Knies führt.

und Laporte [74] bestätigen diese Grössenord

nung und sprechen vom 3- bis 4-fachen Risiko.

Die genauere Betrachtung liefert einen Ansatz zur

Das Risiko für Knieverletzungen ist im Vergleich

Begründung: Biegemomente am Tibiaknochen kön-

zum Skifahren deutlich reduziert. Als Resultat ih-

nen sich durch Vorwärts- und Rückwärtsstürze beim

rer 6-Jahres-Erhebung in den französischen Al-

Skiboard wegen der geringen Aufstandsfläche nicht

pen (Erhebungszeitraum 1998–2004, insgesamt

aufbauen [80]. Die hohe Inzidenzrate von Tibiafrak-

über 32 000 Verletzungen und 12 Millionen Ski-

turen müsste daher auf isolierte Rotationstraumata

tage) geben Greenwald und Laporte [74] für

(Drehstürze, Hängenbleiben der Spitze des Ski-

Verstauchungen bzw. Bänderdehnungen im Knie

boards) oder eine hohe axiale Lastkomponente (z. B.

(nicht konsequent: inkl. VKB-Ruptur) 1393 MDBI

Landung nach Sprüngen) zurückzuführen sein. We-

für das Alpinskifahren, 2399 MDBI für das Ski-

der die für ersteres ursächlichen Drehmomente,

boarding und 4875 MDBI für Snowboarding an.

noch die Axiallast zerstören aber offensichtlich die

Eine (isolierte) Kreuzbandruptur kommt beim Ski-

Bänder im Knie. Daraus kann abgeleitet werden,

fahren etwa alle 3000, beim Skiboarden etwa al-

dass bei reiner Unterschenkelrotation mit oder ohne

le 12 000 und beim Snowboarden etwa alle

Kombination mit hohen axialen Lasten

25 000 Schneesporttage vor.

1. nicht die Bänder des Knies, sondern der Tibiaknochen das schwächste Glied der Kette sind,

Auch wenn die angestellten Vergleiche zwischen

und

den Sportarten Ski alpin vs. Snowboard vs. Ski-

2. ein Absenken der Auslösewerte für die Drehsturz-

board aufgrund der unterschiedlichen Populatio-

auslösung keine verletzungspräventive Massnah-

nen (z. B. in Bezug auf das Risikoverhalten, die

me für die Bänder des Knies darstellen würde.

Könnens- und die Altersverteilung) mit gewisser
Vorsicht zu interpretieren sind, so ist zumindest die
Abbildung 18
Kurzski mit auf die Schuhlänge einstellbarerer Bügelbindung
ohne Auslösefunktion

Aus dem Vergleich Ski versus Skiboard leitet sich
vielmehr die These ab, dass die kürzere Länge vor
und insbesondere hinter der Bindung eine Entlastungswirkung für die Strukturen des Knies bedeuten müsste.
Unkontrollierter Selbststeuerungseffekt
Die positive Eigenschaft von stark taillierten Skiern,
im aufgekanteten Zustand ohne Zutun des Fahrers

Quelle: FIS / Oslo Trauma Research Center
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in eine Kurve einzufahren (Eigensteuerungsvermö-
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gen, Selbststeuerungseffekt, Autokinetik) kann –

Skiplatten, Bindungserhöhungen

z. B. bei Verlust der zentralen Position und zu
starker Rücklage – zu einem extremen Verschnei-

Inzwischen sind die zu Beginn der Carvingwelle

den des sich hinten stark durchbiegenden Skis

beobachteten teilweise 10 cm und mehr betragen-

führen. Mit den in Kapitel V.155 dargelegten Zu-

den Abstandsplatten zwischen Ski und Bindung

sammenhängen lässt sich dies einfach erklären und

(auch als «Lifters» bezeichnet) vom Markt ver-

bei Slalomrennen oft auch beobachten: der nur

schwunden. Eine leichte Erhöhung der Standhöhe

teilbelastete Ski verbiegt sich so stark und zieht den

um 1–2 cm ist jedoch üblich um ein Fahren auf der

Schwung auf der Kante zu. Aufgrund des sich

Kante zu vereinfachen [81]. Darüber hinaus kön-

blitzartig verringernden Schwungradius steigen die

nen Platten die Biegelinie des Skis und dessen

Zentrifugalkräfte extrem an (der Ski verbiegt sich

Dämpfungsverhalten beeinflussen. Etliche Hersteller

dadurch noch mehr) und dieser sich selbstverstär-

werben mit Plattensystemen, welche dem Ski seine

kende Effekt katapultiert den Skirennläufer förm-

«natürliche Biegelinie» wiedergeben sollen. Die

lich in die Luft, wobei dies i.d.R. mit einem zusätzli-

Effekte von Bindungsplatten auf die mechanischen

chen Drehimpuls um die Vertikalachse (Longitudi-

Eigenschaften von Skiern sind Gegenstand der Stu-

nalachse) kombiniert ist (Abbildung 19). In derarti-

die von Lüthi, Federolf, Fauve und Rhyner [82].

gen Situationen können mehrere, das Vordere
Kreuzband belastende Ereignisse zusammenkom-

Neben einem gewissen Tuning-Effekt sollen die

men: eine Innenrotation des Unterschenkels (mit

Erhöhungen in erster Linie einen möglichen Schuh-

erheblichem Umfang sowie hoher Winkelbeschleu-

Schneekontakt (sogenannte «boot out») bei gros-

nigung), Hyperflexion, starke Quadrizepsanspan-

sen Aufkantwinkeln verhindern. Das Aufsetzen des

nung und eine vordere Schublade durch das Nach-

Schuhes im Schnee wird aber noch wirkungsvoller

Vorne-Beschleunigen des Skis.

durch eine insgesamt grössere Breite im Bindungsbereich (wie sie bei vielen Modellen heutiger Carving-Ski vorhanden ist) vermieden. Manche For-

Abbildung 19
Rücklageposition und extreme Skiverbiegung am Skiende führen
zum Herauskatapultieren des Slalomläufers, hier mit konsekutiver Kreuzbandruptur

scher sehen Bindungserhöhung kritisch, denn die
Befunde deuten darauf hin, dass Bindungserhöhungen ein Verschneiden begünstigen [83] und
womöglich zu höheren Belastungen des Knies
führen [84].

Quelle: Jais, [33]
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Abbildung 20
Historischer Rückblick zur Entwicklung des Skischuhs

Quelle: Ebert, [85]
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3.

Skischuh

Warum diese Bauvariante des Skischuhs heute von
keinem Skischuhhersteller mehr angeboten wird,

3.1

Entwicklungsstand

obwohl sehr viele Skifahrer und Skifahrerinnen den
bequemen Heckeinsteigern nachtrauern, ist kaum

Der alpine Skischuh wie man ihn heutzutage

erklärbar. Ebert nennt hierzu die mit dem Carving-

kennt, ist ein über sehr viele Jahre immer wieder

Ski ab 1996 verbundene «…gründliche Verände-

optimiertes und von der aktuellen Skitechnik je-

rung im Marketing und in der Produktgestaltung

weils stark beeinflussendes Produkt. Eine ausführli-

am Ski» [85]; S. 79.

che und bestens illustrierte Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des alpinen Skischuhes

Softboots

kann bei Ebert [85] in dessen Kapitel 4.2.2.1 nachgelesen werden. Sein Überblick beginnt um 1930

Als die aufgrund des «Carving-Booms» von unge-

und er beschreibt die wichtigsten Veränderungen,

wöhnlich hohen Umsätzen geprägten Jahre unge-

wie z. B. die Einführung des Kunststoffschuhes

stümen Wachstums zu Ende gingen und eine ge-

1965, oder die Phase des Experimentierens in den

wisse Marktsättigung im Bereich der Carving-Skier

späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren, jeweils

auftrat, kam mit der Einführung eines neuen Ski-

auch mit den wichtigsten Einflüssen auf die Tech-

schuhkonzeptes erneut Bewegung in den Markt.

nik des Skifahrens. Der von ihm erarbeitete graphi-

Im Jahr 2001 tauchte eine innovative Bauweise von

sche Überblick der historischen Entwicklung ist in

Skischuhen auf, die die Bezeichnung «Softboots»

Abbildung 20 dargestellt.

trug (Abbildung 21). Das zentrale Verkaufsargument
für diese in Bezug auf die Dorsalflexion vergleichswei-

Eine weitere gründlich analysierende Studie zur Entwicklung des Skischuhes (sowie des Skis und der
Bindungen) wird 2001 von Tausend vorgelegt [86].
Dieser sieht neben der Kunststoffschale, dem Über-

se sehr weichen Schuhe war «Komfort», gelegentlich
Abbildung 21
Typischer Vertreter der «Softboot« Bauweise, die in den Jahren
zwischen 2001 und 2003 auf dem Markt auftauchten. Gut zu erkennen sind die Ledereinsätze im Flexbereich von Schaft und Schale

gang von der anfänglich verwendeten Schnürung hin
zu den Schnallensystemen und im Aufkommen des
Heckspoilers in den 1970er-Jahren die grössten Innovationen im Bereich des Skischuhs.
Zum Thema Heckeinsteiger-Skischuh schreibt Ebert:
«Der Heckeinsteiger-Skischuh wird aufgrund der
offensichtlichen Schwächen des Mehrschnallenschuhs aus Plastik für den Durchschnittsskiläufer
eine interessante Alternative. Die sehr bedienungsund komfortfreundliche Ausführung eines Skischuhs
bleibt aber zunächst den weiblichen Skiläuferinnen
vorbehalten, erst um 1980 wird daraus ein Verkaufsschlager für beide Geschlechter.» [85], S. 79
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wurde dieses neue Schuhkonzept auch mit der spezi-

daher möglicherweise nicht ganz die Situation

ellen Fahrtechnik des Carvens in Verbindung gebracht

beim Skifahren widerspiegeln. Es könnte sein, dass

(was sich weder durch die Physik noch durch zahlrei-

den Herstellern die Inhalte dieser Arbeiten nicht

che angestellte Fahrtechnikanalysen begründen liess).

(mehr) bekannt waren, denn es kamen Softboots
auf den Markt, deren Schaft nicht die erforderliche

Positiv an dieser Entwicklung war, dass die Diskus-

Steifigkeit aufwies. Diesen Sachverhalt illustriert die

sion um die Themen Flexion, Passform und Kom-

nachfolgende Abbildung 22, in welcher der Verlauf

fort eines Skischuhs hierdurch neu belebt wurde.

der Schaftwiderstände von einem traditionellen

Ebert schreibt dazu: «Die Diskussion unter Experten

und einem Softboot bei zunehmender Dorsalflexi-

und Skifahrern über den optimalen Skischuh ist

on im Sprunggelenk zu sehen ist.

damit nach langen Jahren der Lethargie erneut ein
bedeutsames Thema im Schneesportmarkt» [85],

Die Verläufe offenbaren, dass der Softboot zu

S. 70. Im Verlaufe von lediglich zwei Jahren brach-

wenig Widerstand bietet und sich das Sprungge-

ten beinahe alle Skischuhhersteller einen «Soft-

lenk infolgedessen schon unterhalb des IAS-

boot» auf den Markt, wobei teilweise äusserst

Grenzmoments von 200 Nm im kritischen Beu-

schlecht konstruierte Modelle auftauchen. Hierin

gebereich von 40° (zur Senkrechten) befindet.

offenbarte sich die negative Seite dieser eher vom
Marketing als von substantieller Entwicklung ge-

Inwieweit sich dieser verminderte Schaftwiderstand

tragene Skischuhvariante. Die geradezu hektische

auch auf die Kraftübertragung auf den hinteren

Markteinführung liess kaum Zeit, bedeutsame, mit

Bindungsteil und damit die Zuverlässigkeit der Fron-

dem Softboot-Konzept verbundene Fragen genau-

talsturzauslösung auswirkt, wurde nicht untersucht.

er zu untersuchen. So wird den sicherheitstechnischen Belangen des Schuhes, insbesondere den

Diese kritischen Anmerkungen sollen jedoch nicht

beiden Themen «Schutz des Sprunggelenks» und

das Konzept des Softboots in Frage stellen, dessen

«ausreichende Kraftübertragung für ordnungsge-

potentielle Vorteile nicht nur im Bereich des Kom-

mässe Bindungsfunktion» kaum Rechnung getra-

forts, sondern auch in Bezug auf die Skifahrtechnik

gen. Dies ist insofern überraschend, als es hierzu

zu sehen sind. Letzteres war bereits Anfang der

eine bereits 1980 vom Internationalen Arbeitskreis
Sicherheit im Skilauf (IAS) aufgestellte Richtlinie
(IAS-Richtlinie Nr.150 Skischuhe für Erwachsene –

Abbildung 22
Ergebnisse von Schaftwiderstandsmessungen (sogenannte SchaftHysteresen) eines konventionellen Skischuhs im Vergleich zu einem
auf dem Markt befindlichen Skischuh der Softboot-Generation

Anforderungen und Prüfung [87]) gab, welche in
den Folgejahren durch einige wissenschaftliche
Publikationen [88-90] präzisiert und erweitert wurde. Die Studie von Shealy und Miller [89] legte
konkrete Maximalwerte für die Dorsalflexion vor
(Durchschnittswert für Männer und Frauen 42°, 5.
Perz. 28° und 95. Perz. 56°), wobei an dieser Studie kritisiert werden muss, dass die Werte ohne
Fixierung des Fusses ermittelt worden sind und

bfu-Report Nr. 69

Quelle: Technische Universität München

Stand der Technik zur SBS-Funktionseinheit

73

1990er-Jahre Untersuchungsgegenstand der Ar-

Die Arbeiten von Schaff und Hauser mündeten

beitsgruppe um die beiden Mediziner Schaff und

zum einen in die Arbeiten des Unterzeichners zu

Hauser beim TÜV Bayern. In Zusammenfassung

den biomechanischen Effekten eines nachgeben-

ihrer 1990 publizierten Studie schreiben sie [91]:

den Heckspoilers (Näheres hierzu im nachfolgenden Kap. V.3.2). Zum anderen entstanden daraus

«Ziel der Studien […] war die Untersuchung des

Untersuchungen, ob Skischuhe mit deutlich redu-

Skischuheinflusses, speziell des Vorlagewiderstan-

zierter Schaftsteifigkeit – in Bezug auf Dorsalflexi-

des, auf einen möglicherweise kniegelenkbelasten-

on – Vorteile für den wettkampforientierten Bu-

den Fahrstil. Daher sollte zuerst die Vorwärtsbewe-

ckelpistenskilauf haben. Im Auftrag des Bundesin-

gung im Skischuh, im Labor und auf der Piste ge-

stituts für Sportwissenschaft (BISp) führte der Un-

nauer analysiert werden. Messungen mit einer

terzeichner diese Untersuchungen zwischen 1999

Skifahrergruppe aus 9 Anfängern bzw. 8 sehr gu-

und 2006 durch (Bundesinstitut für Sportwissen-

ten Skifahrern, ergaben, dass ein vom geübten

schaft, 2008). Auch aus diesen Arbeiten konnte

Skifahrer ohne weiteres in eine starke Vorlage be-

eindeutig

wegbarer Skischuh, vom Anfänger nur in eine um

Schaftsteifigkeit des Skischuhes und der Gelenkki-

ca. 20 % (signifikant) geringere Vorlage gebracht

nematik, konsequenterweise der Lage des Körper-

werden kann. Der Lernerfolg einer Skischülergruppe

schwerpunkts des Athleten und zudem aber des-

aus 16 fortgeschrittenen Skifahrern, welche in einer

sen Muskelaktivitätsmuster beim Überfahren von

randomisierten

cross-over-

Buckeln belegt werden [92,93]. Eine ganz ähnliche

Design jeweils harte bzw. weiche Skischuhe über die

Untersuchung mit weitgehend übereinstimmenden

Dauer von fünf Kurstagen erhielten, war im steifen

Ergebnissen wurde von Kurpiers, Kersting und

Skischuh deutlich geringer. Es ergaben sich bei der

McAlpine [94] vorgelegt. Die Studien sehen poten-

Bewegungsanalyse signifikant kleinere Vorlagewin-

tielle Vorteile eines nachgiebigeren Schuhes für die

kel. Ein Fahrstil in Rücklage wird zudem durch den

Buckelpistentechnik, was den ehemalige Buckelpis-

fixierten Heckspoiler gefördert. Aufgrund der bishe-

ten-Vizeweltmeister, der Schweizer Jürg Biner,

rigen Ergebnisse ist die mittlerweile beim Skifahren

während seiner aktiven Laufbahn dazu bewogen

als selbstverständlich anzusehende Sicherheitsbin-

hat, seine Skischuhe entsprechend zu modifizieren.

Vergleichsstudie

mit

ein

Zusammenhang

zwischen

der

dung in Zukunft auch ‹auf den Schuh auszudehnen›.
Zielgruppenorientierte

Anwendungsempfehlungen

Fazit: Mit grosser Wahrscheinlichkeit war es die

für Skischuhe können die aktive Sicherheit beim

fehlende Gründlichkeit in der Entwicklung der

Skifahren verbessern. Die Ergebnisse waren die

Softboots in deren Konsequenz wenig funktionel-

Grundlage und der Anstoss für die weiteren Unter-

le Schuhe auf den Markt kamen, was die anfäng-

suchungen zur Rückwärtsbewegung […], mit dem

liche Begeisterung, insbesondere die der Skifahre-

Ziel, den Einfluss des Heckspoilers bei vermehrten

rinnen, auch sehr schnell wieder abklingen liess.

Fahren in Rücklage genauer quantifizieren zu kön-

So fanden sich bereits fünf Jahre nach ihrem ers-

nen, und Daten über die dabei auftretenden Kniege-

ten Erscheinen kaum noch Softboots in den An-

lenksbelastungen zu bekommen.» [91], S. 1

gebotslisten der Skischuhindustrie für den europäischen Markt. Damit wurde bedauerlicherweise
eine gute Chance verpasst, ein vom Grundgedan-
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ken her durchaus positives Konzept nachhaltig

Firma Fischer entwickelte und 2010 mit ispo ski

auf dem Markt zu etablieren.

award 2010 ausgezeichnete Vakuum Fit System.
Bei dieser Form der Anpassung wird die erhitzte

Entwicklungsstand heute

Schale des Skischuhes durch Einsatz eines Vakuums
an den Fuss «angesaugt» und damit eine bessere

Konstruktive Änderungen an Schaft oder Schale, die

Übereinstimmung mit der individuellen Fuss- und

in der Regel aus Thermoplasten bestehenden [95],

Unterschenkelform erreicht. Eine umfassende Zu-

ziehen extrem kostenintensive Änderungen an den

sammenstellung der Anatomie des Fusses und des

Spritzgussformen aller Schuhgrössen nach sich. Dies

Sprunggelenks mit Bezug zur Skischuhanpassung,

dürfte ein wesentlicher Grund dafür sein, dass die

sowie das Ergebnis einer Befragung von einigen

Hersteller angesichts des bestehenden Kostendrucks

auf den Skischuh spezialisierten orthopädischen

im Sportartikel Hardwaremarkt wenig Interesse an

Schuhmachermeistern können bei Ebert [85] nach-

Form- und Materialveränderungen haben. So finden

gelesen werden.

sich heute in den Regalen fast ausschliesslich nur
noch

Schuhe

in

der

klassischen

Überlapper-

Für dynamische Landebewegungen wurde gezeigt,

Bauweise, an denen Jahr für Jahr lediglich Design-

dass eine neutrale Beinachse verglichen mit einer

veränderungen an den einfachsten Stellen – den

Varus-/Valgusstellung des Knies die Möglichkeit

Schnallen, den Innenschuhen und der Farbgebung –

einer Kreuzbandruptur reduziert [31,98-100]. Ski-

vorgenommen werden.

schuhe der höheren Preisklassen verfügen zumeist
über die Möglichkeit, die seitliche Neigung des

In der Konsequenz haben sich in den letzten Jahren

Schaftes relativ zur Schale zu verändern, um so O-

stetige Verbesserungen in der Ausgestaltung der

oder X-Beinstellungen auszugleichen (Varus-/Valgus-

Innenschuhe ergeben, sowohl in Bezug auf Anpas-

stellung des Knies). Diese sogenannte «Canting»-

sung an den Fuss (z. B. mit Schäumen, welche sich

Einstellung (Abbildung 23) kann – wenn sie korrekt

durch Körperwärme verformen), der Wärmeisolation und dem Mikroklima (z. B. durch feuchtigkeitsabsorbierende Schichten im Aufbau des Innen-

Abbildung 23
Einstellung des Cantings zur Anpassung der Schaftneigung an die
Unterschenkelachse

schuhes) [96,97]. Hierzu ist festzuhalten, dass derartige Formen der Anpassung nicht nur Komfort-,
sondern auch Sicherheitsaspekte haben, denn neben der besseren Kraftübertragung sind warme
Füsse eine Voraussetzung für eine funktionierende
Sensomotorik.
Daher machen die von orthopädischen Schuhmachern und Spezialisten im Bereich Skischuhanpassung angebotenen Dienstleistungen zum «boot
fitting» durchaus Sinn. Auf diesem Gebiet gibt es
immer wieder Innovationen, wie z. B. das von der
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vorgenommen wurde – zu einem verbesserten Kan-

Während sich bis 1975 die Entwicklung nahezu

teneinsatz führen und erlaubt gleichzeitig eine natür-

übereinstimmend vollzog, beginnen die Kurven ab

lichere Standposition über dem plan aufliegenden Ski

diesem Zeitpunkt auseinander zu laufen und der

[101]. Um starke Valgus-Achsenabweichungen aus-

Anteil der Knieverletzungen anzusteigen. Mit der

zugleichen, empfehlen Böhm und Senner, die

etwa ab 1985 in grösserem Umfang eingeführten

Amplitude des Einstellwinkels zu vergrössern [101].

Arthroskopie wurden die Diagnosemöglichkeiten
von Knieverletzungen deutlich verbessert. Deshalb

Während diese Form der Anpassung nachweisbare

wurden ab diesem Zeitpunkt auch immer häufiger

Effekte auf die Kinematik des Knies hat, kann die

Verletzungen erkannt, die sich bislang einer Diag-

von der Firma Fischer als Soma-Tec-System be-

nose entzogen hatten. Damit liesse sich das Ausei-

zeichnete Anpassung des Fussbettes an dessen

nanderdriften der Verletzungstendenz ab 1985

natürliche V-Stellung keine signifikante Änderung

erklären, nicht aber das Einsetzen dieser Entwick-

der Kniegelenkkinematik hervorrufen [101]. Die

lung bereits ab 1975. Ein Teil des relativen Anstiegs

Ergebnisse zur Fussrotation in der Transversalebene

ist aber mit Sicherheit auf die verbesserte Diagnos-

zeigten kinematische Effekte in Bezug auf das Knie-

tik zurückzuführen. Einen möglichen Zusammen-

gelenk. Jedoch konnte das in der Studie verwendete

hang zwischen Skischuh-Technologie und Verlet-

Soma-Tec-System die Rotation des Fussbettes in eine

zungslokalität illustriert Abbildung 24, in der der

«natürliche V-Stellung» nur bis 8° realisieren (Exoro-

Anteil der Tibia- und Knieverletzungen in Relation

tation) [101]. Da im Gegensatz zur Fontalebene

zum Gesamtverletzungsaufkommen von 1960 bis

keine physiologische Neutral-0-Stellung bekannt ist

1995 dargestellt ist [102,21,103]. Während sich bis

und zudem angenommen werden muss, dass es bei

1975 die Entwicklung nahezu übereinstimmend

grösseren Winkeleinstellungen zum Auftreten von

vollzog, beginnen die Kurven ab diesem Zeitpunkt

Zwangskräften beim alpinen Skilaufen kommt, be-

auseinander zu laufen und der Anteil der Kniever-

inhaltet dieser Ansatz nur ein geringes Potenzial zur

letzungen anzusteigen. Marktbeobachtungen zei-

Prävention von Kniegelenksverletzungen.

gen, dass sich Mitte der 1970er-Jahre eine Entwicklung in der Ausrüstung vollzogen hat, welche

Insgesamt kann heutigen Skischuhen ein hoher
Entwicklungsstand bescheinigt werden und die
meisten Funktionskriterien (Kap. XI.2, S. 171, An-

Abbildung 24
Verletzungsaufkommen im Bereich Tibia und Knie (1960–1995).
(Die Einführung moderner Hochschaftstiefel könnte eine mögliche Ursache für das Auseinanderdriften sein.)

hang 2) sind in annehmbarem Umfang erfüllt.

3.2

Bezug zu Knieverletzungen

Abbildung 24 illustriert, wie sich der Anteil der
Tibia- und Knieverletzungen in Relation zum Gesamtverletzungsaufkommen von 1960 bis 1995
entwickelt hat [102,21].

Quelle: Senner et al., [103]; Gläser, [102]; Röhrl, [21]
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eine zumindest plausible Erklärung für diese beob-

ren der Tibia und des Sprunggelenks um 88 % res-

achtete Verletzungstendenz liefern könnte: die

pektive 92 % zurückgegangen sind. Im selben Zeit-

heute üblichen Hochschaftstiefel aus Kunststoff

raum beobachteten sie, dass schwere Grad III Knie-

kamen auf den Markt (Abbildung 24). Diese im

verletzungen, bei denen häufig auch das VKB in Mit-

Vergleich zu den bis dahin verwendeten Leder-

leidenschaft gezogen wird, um 228 % angestiegen

schuhen wesentlich steiferen und deutlich höheren

sind. Hier ist allerdings festzuhalten, dass diese Verlet-

Skischuhe scheinen den Fuss und Unterschenkel

zungsentwicklung nicht ursächlich und allein dem

besser zu schützen und – in Verbindung mit den

veränderten Skischuh zugeschrieben werden kann.

weiterentwickelten Auslösebindungen – zu einer
Abnahme der Tibia- und Sprunggelenksverletzun-

4.

Skibindung

4.1

Vorschlag für die Kategorisierung

gen zu führen. Offensichtlich verlagert sich das
Verletzungsproblem damit aber nach oben zum

von alpinen Skibindungen

nächsten Gelenk, also zum Knie hin.
Während die Verbindung des beobachteten Verlet-

Eine allgemeingültige, z. B. im Bereich der Normen

zungsaufkommens mit der Gestaltung der Skibin-

beschriebene übergeordnete Einteilung für Skibin-

dung immer Gegenstand der Forschung war, wur-

dungen existiert nicht. Die DIN-ISO 8614 «Ski bin-

de die Betrachtung des Einflusses des Skischuhs auf

dings – Vocabulary» definiert lediglich wichtige, im

Verletzungen der unteren Extremität aus wissen-

Zusammenhang mit Skibindungen stehende Begrif-

schaftlicher Perspektive erst zu Beginn der 1990er-

fe. In der deutschen Ausgabe dieser Norm4 wird

Jahre mit den Arbeiten von Schaff und Hauser

eine Skibindung für den alpinen Skilauf als «Vor-

[104,105,91] eingeleitet. Ab dieser Zeit wurde der

richtung zur Sicherstellung einer festen Verbindung

Einfluss des Skischuhes auf Knieverletzungen

zwischen Skischuh und Ski, bei der die Ferse für

hauptsächlich mit der in Kapitel VI.2, S. 99 be-

den Pisten-Skilauf festgehalten wird» bezeichnet.

schriebenen Verletzungssituation «boot induced

Die in der vorliegenden Expertise gemachten Aus-

anterior drawer» in Verbindung gebracht. Insbe-

sagen beziehen sich nur auf diese Art von Skibin-

sondere der im schweizerischen Lausanne tätige

dungen. Langlaufbindungen oder Bindungen für

Forscher Alexis Bally lieferte hierzu den theoreti-

den alpinen Touren-Skilauf sind nicht Gegenstand

schen Hintergrund. Bally und Kollegen zeigten mit

der Ausführungen. In Ermangelung einer dem

Hilfe eines vergleichsweise einfachen zweidimensi-

Stand von Forschung und Technik angemessenen

onalen Körpermodells, dass der steife Heckspoiler

Einteilung der Skibindungen für den alpinen Ski-

des Skischuhes eine Schubladenbewegung im Knie

lauf5 schlagen wir die in Abbildung 25 illustrierte

provozieren und damit eine VKB-Ruptur begünsti-

Kategorisierung vor.

gen kann [106].
Sie unterteilt zunächst in Skibindungen, bei denen
Johnson und Mitarbeiter konnten in ihrer den Zeitraum 1972 bis 1990 betrachtenden epidemiologischen Studie zeigen [107], dass seit Einführung der
hohen Hartschalen-Skischuhe das Risiko für Fraktu-
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alle Funktionen rein mechanisch gelöst sind und in

4

5

Die internationale Norm ISO 8614:1997 ist unverändert in
die Deutsche Norm übernommen worden.
In der Expertise wird hierfür ab sofort der vereinfachende
Begriff «Skibindungen» verwendet.
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solche, bei denen elektrische bzw. elektronische

begrenzungsfunktion geben könnte. Die techni-

Komponenten einen Teil der Bindungsfunktionen

schen Konzepte heutiger Skibindungen können die

übernehmen oder neue bislang nicht vorhandene

Aufgabe der Lastbegrenzung lediglich für die bei-

Funktionen realisieren.

den Schnittlasten Mz und My ordentlich erfüllen.
Dazu besitzen sie einen Freiheitsgrad in der Ebene

Erläuterungen zur Kategorisierung im Bereich

der Skioberfläche (in der Regel gibt der Bindungs-

der mechanischen Konzepte

vorderteil die Schuhspitze nach medial oder nach
lateral frei), sowie einen Freiheitsgrad in der XZ-

Eine Skibindung muss die beiden Hauptfunktionen

Ebene, der Ebene parallel zur Sagittalebene durch

erfüllen, den Skischuh mit dem Ski starr zu verbin-

die Skilängsachse. Der letztgenannte Freiheitsgrad

den (Kopplung) um ihn dann freizugeben, wenn

wird technisch durch die Freigabe der Ferse am

eine Überlastung des Beines vorliegt (Lastbegren-

hinteren Bindungsteil realisiert. Die Tatsache, dass

zung). Für ersteres muss die Skibindung drei Mo-

zwar ein «Nach-oben-Freigeben» am Schuhabsatz,

mente und drei Kräfte übertragen, wobei es aus

aber nicht Gleiches an der Schuhspitze möglich ist,

mechanischer Sicht keinen Unterschied macht, ob

bedeutet eine Einschränkung dieses Freiheitsgra-

äussere Lasten am Ski angreifen und der Körper das

des, denn offensichtlich ist er nicht unabhängig

Widerlager bildet oder ob sich der Körper, z. B.

von der Richtung des wirkenden Momentes.

aufgrund seiner Trägheitseigenschaften, relativ zum
Widerlager Ski bewegt. Der nachfolgend vorge-

Generell kann die Aussage gelten: Je mehr poten-

schlagenen Kategorisierung mechanischer Skibin-

tielle Freiheitsgrade eine Bindung besitzt, desto

dungen liegt der Gedanke zugrunde, dass es im

besser können komplexe Lastsituationen, also

Idealfall für alle sechs Schnittlasten jeweils eine Last-

Kombinationen aus den drei Kräften und drei Mo-

Abbildung 25
Einteilungsmöglichkeit für Skibindungen

Skibindungen für den alpinen Skilauf

Mechatronische Konzepte

Mechanische Konzepte

≤ 2 Freiheitsgrade

≤ 4 Freiheitsgrade

> 4 Freiheitsgrade

Elektronik nur für
Informationsdarstellung

Kategorie I

Kategorie II

Kategorie III

Kategorie IV

Elektronik zur
Steuerung einer
Auslösefunktion

«Intelligente»
(adaptive)
Systeme

Kategorie V

Kategorie VI

Quelle: Senner et al., [103]
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menten, berücksichtigt und entsprechend begrenzt

Schuhspitze im Fall eines Rückwärtssturzes vorsah),

werden. Im Umkehrschluss bedeutet diese Aussa-

mussten sich die Skifahrer mit wenig hilfreichen Hin-

ge, dass bei komplexen Lastsituationen nur Teil-

weisen in den technischen Manuals begnügen, die

komponenten des bestehenden Lastspektrums

ihn (sinngemäss) dazu aufforderten, die Auslöse-

auslösewirksam sind, und die anderen zu Zwangs-

schwelle selbstständig solange nach oben zu korrigie-

kräften in der bzw. den Verbindungsstellen führen.

ren, bis es keine Fehlauslösung mehr gibt.

Mit

der

Einführung

jedes

zusätzlichen

Frei-

heitsgrades (vereinfacht: «Auslöserichtung») kann

Kommt zu den vorab beschriebenen beiden Frei-

eine Skibindung als technologisch «höherwertig»

heitsgraden eine translatorische Auslösemöglich-

bezeichnet werden, wobei aber gleichzeitig das

keit in medialer bzw. lateraler Richtung hinzu

Risiko für Fehlauslösungen (Kap. V.1.3, S. 57) an-

(Kap. VII.5.2, S. 135), dann erhöht sich die Anzahl

steigt (Abbildung 26). Somit dürfte nachvollziehbar

der Freiheitsgrade um 1 und somit würde es sich

sein, dass nicht die konstruktive Umsetzung zusätz-

um eine Bindung der Kategorie II handeln. Da the-

licher Freiheitsgrade die eigentliche Herausforde-

oretisch auch ein rotatorischer Freiheitsgrad um die

rung für die Ingenieure darstellt, sondern vielmehr

x-Achse und eine Horizontalauslösung (Kap. VII.5.4,

die Ermittlung und Festlegung entsprechender

S. 141) denkbar wären, weist die in Abbildung 25,

Grenzwerte für die Auslöseschwelle(n). Vor dem

S. 78 vorgeschlagene Einteilung auch die bislang

Hintergrund der insbesondere in den USA bestehen-

noch nicht realisierte Kategorie III aus.

den Rechtsauffassung, erklärt sich damit die bestehende Zurückhaltung der Skibindungshersteller, zu-

Erläuterungen zur Kategorisierung im Bereich

sätzliche Freiheitsgrade zu realisieren. Auch von Sei-

der mechatronischen Konzepte

ten des Normenwesens gibt es hierzu keine Unterstützung. Bei den wenigen am Markt erschienenen

Hinter der in Abbildung 25, S. 78 vorgeschlagenen

Produkten mit einem zusätzlichen Freiheitsgrad (z. B.

Unterteilung für die mechatronischen Konzepte in

bei einer Mitte der 1990er-Jahre von der Firma Tyrolia

die drei Unterkategorien IV, V und VI stecken eine

entwickelten Bindung, welche eine Freigabe der

Reihe von Überlegungen, die nachfolgend erläutert

Abbildung 26
Mögliche Freiheitsgrade am Vorderbacken einer Skibindung

werden. Den mechatronischen Systemen gemeinsam ist, dass sie sowohl mechanische Bauteile, als
auch elektronische Komponenten enthalten.
Letztere können vergleichsweise einfache Funktionen erfüllen, wie z. B. das Anzeigen von Informationen. Vorreiter für ein derartiges System war die
Firma Atomic, die bei der Sportartikelmesse ispo
2004 die Skibindung NEOX vorstellte. Bei dieser im
Hochpreissegment platzierten Bindung wird über ein
im Bindungskopf positioniertes Display der ordnungsgemässe Zustand der Bindung mit «OK» ge-

Quelle: Marker
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hier ein falscher Anpressdruck, eine nicht korrekt

Bei der Kategorie V mechatronischer Konzepte die-

geschlossene Bindung oder das Überschreiten ihrer

nen diese Werte als Eingangsgrössen für einen Algo-

turnusgemässen Überprüfung (Abbildung 27). Da-

rithmus, der den beschriebenen aktuellen Systemzu-

mit werden zwar einige sicherheitsrelevante Bin-

stand dann mit abgespeicherten Normgrössen ver-

dungsfunktionen durchaus besser als bei konventio-

gleicht und bei Abweichungen von festgesetzten

nellen Systemen berücksichtigt, die eigentliche Aus-

Grenzwerten einen Steuerungsbefehl (z. B. «Auslö-

lösefunktion der Bindung wird jedoch durch das

sen») an die Bindung gibt oder eine Modifikation

mechatronische Konzept nicht beeinflusst.

vornimmt (z. B. «Absenken der Auslöseschwelle»).

Bei den beiden Kategorien V und VI ist eine mecha-

Mechatronische Bindungen der Kategorie VI «Intel-

tronische Auslösefunktion elementarer Bestandteil

ligente (adaptive) Systeme» können noch mehr: sie

der Bindung. Damit müssen – wie auch bei der vor-

erfassen die vorgenannten Sensordaten, aber ver-

genannten Kategorie IV – Sensoren an spezifischen

arbeiten diese im Sinne eines lernenden Systems.

Positionen am Skifahrer und/oder dem SBS-System

Dies würde erlauben, das Verhalten der Bindung

angebracht sein und Daten an einen Mikroprozessor

noch besser auf die aktuellen äusseren Bedingun-

liefern. Dabei könnten die Sensorinformationen von

gen anzupassen – beispielsweise könnte bei be-

sehr unterschiedlicher Art sein: Wirkende Bindungs-

sonders aggressiver und schneller Fahrweise der

kräfte und -momente zwischen Skifahrer und Ski,

Auslösewert nach oben oder bei besonders vorsich-

der aktuelle Bewegungszustand des Skifahrers in

tig agierenden Skifahrern die Auslöseschwelle nach

Form von Gelenkwinkeln, -winkelgeschwindigkeiten

unten korrigiert werden. Ändert sich die Fahrweise

und

Aktivierungsstatus

im Verlaufe des Skitages, so würde sich eine solche

bestimmter Muskeln bzw. Muskelgruppen, die Posi-

intelligente Bindung entsprechend anpassen. Somit

tion, die Geschwindigkeit oder die Beschleunigung

unterscheiden sich die beiden Kategorien V und VI

des Körperschwerpunktes im Raum oder relativ zum

durch die Art der Sensordatenverarbeitung und

Ski, der Verformungsgrad des Skis oder sogar physi-

den daraus gezogenen Reaktionen: während Bin-

ologische Kenngrössen wie z. B. Stressfaktoren.

dungen der Kategorie V die Auslösung oder Modi-

Abbildung 27
Die Anzeigemodi der Atomic NEOX wie vorgestellt bei der ISPO
2004

fikation auf der Grundlage fester Grenzwerte steu-

-beschleunigungen,

der

ern, können Bindungen der Kategorie VI die Festhaltekräfte der Bindung flexibel regeln. Letzteres ist
technisch deutlich schwieriger zu realisieren.
Obwohl bereits 1975 in der amerikanischen Patentschrift US 3,909,028 ein mechatronisches Bindungskonzept beschrieben ist, hat es bis heute
noch kein Hersteller geschafft, ein marktfähiges
Produkt vorzustellen. Nach mehr als 30 Jahren, in
welchen die mechanischen Konzepte durchaus
deutliche Verbesserungen erfahren haben, sind in

Quelle: Technische Universität München
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Ansätze für mechatronische Konzepte aufgetaucht.

vom Ski löst, sobald die Belastung auf den Kno-

In Kapitel VII.7, S. 144 werden diese – bislang noch

chen zu gross wird».

nicht auf dem Markt existierenden – mechatronischen Skibindungen, sowie eine Reihe besonders

Verbesserte Modelle folgten und eine Reihe von

interessanter Patente ausführlich beschrieben und

Erfindern und Tüftlern stellten ihre Lösungen für

deren Möglichkeiten zur Verletzungsprophylaxe

Auslösebindungen der Weltöffentlichkeit vor.

dargestellt. Diese Darstellung leitet dann direkt über
in die Beschreibung der aktuellen Entwicklungsan-

In Kapitel XI.4, S. 173 ist ein historischer Überblick

strengungen in diesem Feld (Kap. VII.7.2, S. 146).

zu den wichtigsten Stationen der Entwicklung von
Skibindungen zu finden.

4.2

Kurzer historischer Rückblick –
Funktionsprinzip heutiger Skibin-

Erst ab den frühen 1970er-Jahren widmete sich die

dungen

Forschung der Frage, welche Auslösewerte diese
Skibindungen haben sollen. Richtungsweisend wa-

Auf der Sportartikelmesse in Wiesbaden präsentier-

ren hier die Arbeiten der deutschen Wissenschaftler

te Hannes Marker 1952 seine Skibindung mit dem

Wittmann [55], Asang [56], Storandt [108], Hauser

Namen MARKER Duplex mit einem auslösenden

und Asang [57], Menke, Bodem, Bruggemann und

Vorderbacken (Abbildung 28), der «…das Bein

Kasel [109] sowie Menke und Bodem [110].

Abbildung 28
Die erste Skibindung mit auslösendem Vorderbacken

In einer Vielzahl von Bruchversuchen an menschlichen
Tibiaknochen wurden die Knochenfestigkeiten unter
unterschiedlichsten Lastbedingungen ermittelt und
basierend darauf an der Verletzungsschwelle orientierte Grenzwerte für Skibindungen beschrieben.

Quelle: http://www.marker.de/de/company/History, Zugriff am 17.12.2010

Abbildung 29
Funktionsprinzip der Drehmomentbegrenzung, wie sie in den 1972 für die Fa. Marker, Deutschland (links) und 1974 für die Fa. Salomon, Frankreich (rechts) erteilten US-Patenten 3,685,849 bzw. 3,787,070 beschrieben sind.
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Rotationsbrüche der Tibia und Frakturen des

Binding

Sprunggelenks (z. B. Maleolengabel) wurden durch

3,787,070, Einreichung 1972). Abbildung 29 illus-

Festlegung von maximalen Drehmomenten Mz

triert das Prinzip der beiden technischen Lösungen.

with

Lateral

Release»

(US-Patent

bezüglich der Vertikalachse (Anhang 5 Koordinatensystem

und

Definition

der

Lasten

nach

Die Vermeidung von transversalen Biegebrüchen

ISO 8061, Kap. XI.5, S. 174) berücksichtigt. Die

der Tibia und Achillessehnenverletzungen (auch

Mehrzahl der auf dem Bindungsmarkt aufgetauch-

verbunden mit knöchernen Ausrissen am Fersen-

ten technischen Lösungen für diese Drehmoment-

bein) wurden durch Drehmomentengrenzwerte My

begrenzung beruhen auf zwei in den frühen

für den Vorwärtssturz (Öffnen der Fersenfixierung)

1970er-Jahren eingereichten Patenten: 1972 wur-

gelöst. Diese Konzeption hat sich im Grunde seit

de der Firma Marker ein Patent mit dem Titel «Toe

Mitte der 1980er-Jahre ebenfalls nicht verändert

Iron for Safety Bindings» (US-Patent 3,685,849,

und heute auf dem Markt befindliche Skibindun-

Einreichung 1970) erteilt, zwei Jahre später, 1974,

gen sind allesamt Drehmomentbegrenzer.

erhielt die Firma Salomon das Patent auf ihre «Ski
Abbildung 30
Gertsch US Patent 4,018,456 Skibinding with Release Plate

Dies ist erstaunlich, denn immer wieder hat es interessante, über diese beiden relativ einfachen Auslösungskonzepte hinausgehende Lösungen – wie z. B.
die vom Schweizer Erfinder Gertsch patentierte
Plattenbindung (Abbildung 30) – gegeben. Der Vorteil seines (und ähnlicher) Konzepte ist die Schuhsohlenunabhängigkeit und die Möglichkeit in alle
Richtungen auszulösen. Gertsch schreibt dazu:
«Die G90-S funktionierte völlig schuhsohlenunabhängig, hatte einen perfekt sphärischen Aus-

Abbildung 31
Die 1970 auf den Markt gekommene BURT Bindung der ersten Generation. Auf dem rechten Bild ist das mit dem Ski verbundene
Rückholseil gut zu erkennen (Skiing Magazine, November 1976)

Quelle: Technische Universität München
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lösebereich mit separat einstellbarer Rückwärts-



sturz-Auslösung und Torsions-Drehpunkt in der
Beinachse, sowie optimaler Auslöse- und Rück-

Einführung höhen- und längselastischer Fersenelemente.



Verbesserung des dynamischen Verhaltens (Ener-

stell-Charakteristik. Eigenschaften, die wohl zur

gieaufnahmevermögen) in Bezug auf seitliche

Eindämmung von Knieverletzungen beitragen

Stösse (Grundlage hierfür ist die ISO 9465).

würden.» [111]



Massnahmen (wie z. B. teflonbeschichtete und /
oder schwenkbare Gleitplatten) zur Verminderung der Wirkung von Zwangskräften – getrie-

In eine ähnliche Richtung geht die bis heute in ein6

schlägigen Foren leidenschaftlich diskutierte Skibin-

ben durch die Einführung kombinierter Lasten

dung des US-Amerikaners und Erfinders Burton

in die Normprüfung von Skibindungen.

Weinstein. Er brachte 1970 die «Burt Retractable»



Diagonalauslösung an der Ferse (z. B. Tyrolia)

auf den Markt, eine Plattenbindung, deren Beson-



Verbesserter Korrosionsschutz bzw. Verwen-

derheit darin bestand, dass sie den Schuh bei Errei-

dung korrosionsfreier Materialien (glasfaserver-

chen der Grenzlasten nicht vollständig frei gab,

stärkte Kunststoffe).

sondern den Ski über ein an einer Rückholfeder



Höchste Qualitätsstandards in der Fertigung

befestigtes Stahlseil wieder an den Schuh «zurück-

(niedrige Fertigungstoleranzen, Funktionsprü-

zog» (Abbildung 31). Die Meinungen der Skifahrer,

fung mit kalibrierten Messvorrichtungen).

die diese Bindung tatsächlich gefahren sind, gehen
weit auseinander. Während einige von «…der bis-

Die wissenschaftliche Grundlage für die Forderung

her besten Bindung überhaupt» sprechen, berichten

nach der Vermeidung von Zwangskräften lieferte

andere von häufigen Fehlauslösungen und sogar

die Arbeit von Vogt [112] bzw. Vogt et al. [113].

von Kreuzbandverletzungen, die sie beim Skifahren

Der Mediziner führte hierzu umfangreiche Mess-

mit dieser Bindung erlitten hätten.

reihen durch. Hierfür wählte er zehn Bindungen
des damaligen Marktes, welche alle über eine Ver-

Die Forschung und Entwicklung im Bereich der

tikal- oder Diagonalauslösung, oder eine besonders

Skibindungen hat sich seither mit Erfolg mit techni-

Abbildung 32
Abhängigkeit der Drehsturzauslösung beim Auftreten eines
zusätzlichen Rücklagemomentes My in Höhe von -100 Nm. Die
schwarzen Balken repräsentieren die Auslösewerte der überprüften zehn Bindungen ohne Rücklagemoment, die weissen Balken
die entsprechenden Werte beim Auftreten der kombinierter Last.

schen Detailverbesserungen beschäftigt und erreicht, dass heute mit einer neuen, ordnungsgemäss eingestellten Skibindung, kombiniert mit
einem modernen Skischuh, Tibia- und Sprunggelenksfrakturen nahezu auszuschliessen sind. Dafür
waren eine ganze Reihe konstruktiver und fertigungstechnologischer Massnahmen verantwortlich:


Normierung der Skischuhsohle (u. a. ISO 9355,
ISO 9838) sowie der Kontaktfläche Sohle mit
Skistopper bzw. Sohle mit Bindungsteilen.


6

http://www.epicski.com/t/70204/burt-retractable-plates;
Zugriff 06.11.2011
Quelle: Vogt, [112]
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ausgeprägte Höhenelastizität am Vorderbacken

4.3

Aktuelle Bauarten und Lösungen im
Bereich mechanischer Skibindungen

verfügten. In der ersten Testreihe untersuchte er,
welches Rückwärtsmoment My notwendig ist, um
die Bindung zur Auslösung zu bringen. In der zwei-

Die nachfolgende Zusammenstellung kann lediglich

ten Prüfanordnung untersuchte er die Abhängig-

einen groben Einblick in die aktuell bedeutsamen

keit der Drehauslösung des Vorderbackens, wenn

Konzepte liefern – Konstruktionsdetails aktueller

gleichzeitig ein Rücklagemoment My von -100 Nm

Bindungen können den jährlich neu aufgelegten,

auftritt. Die in seinem Kapitel 4.5.1 dargestellten

dem Sportfachhandel zur Verfügung gestellten

Ergebnisse weisen eine grosse Streubreite der ge-

Technischen Handbüchern der Hersteller entnom-

testeten Bindungen in Bezug auf das (bei Z=7)

men werden.

erforderliche Auslösemoment nach – die ermittelten Werte lagen zwischen 240 Nm und 500 Nm.

Bauarten von Sohlenniederhaltern mit einem

Auch die Resultate seiner zweiten Messreihe waren

Freiheitsgrad

von Bedeutung sowohl für die weitere Skibindungs-, als auch für die Normenentwicklung: Wie

Wie in Tabelle 8 ersichtlich, kann der Freiheitsgrad

Abbildung 32 illustriert, verändert das zusätzlich

auf unterschiedliche Art und Weise technisch reali-

wirkende

siert werden:

Rücklagemoment

den

Auslösepunkt

teilweise erheblich, bei drei Bindungen kam es



Eingelenker: Die beiden Seiten des Fersenele-

interessanterweise sogar zu einer Absenkung des

ments sind über ein einziges Gelenk miteinander

Auslösewertes.

verbunden. In das eine Ende wird der Skischuh

Tabelle 8
Bauweisen eindimensionaler Sohlenniederhalter Einteilung der verschiedenen Zurzeit auf dem Markt befindlichen Bindungstypen
Bezeichnung

Skizze

Eigenschaften


Kostengünstige Fertigung durch einfachen
Aufbau



Anfängerbindung

Eingelenker

Beispiel
Rossignol (Axium)
Look;
Tyrolia (SL100)

Mehrgelenker



Übersetzung mit Getriebehebel



Komfortable Bindung für sportlichen
Einsatz



Aufwändigere Fertigung und dadurch
meist höherer Preis



Kann sich der Höhe der Sohlendicke
anpassen, daher oft im Skitourenbereich
zu finden

Kulisse




Kombinationen



Tyrolia (LD12)
Atomic (Beta Carve)

Fritschi (Diamir)
Silvretta (pure)

Zwangsführung ohne festem Drehpunkt

z. B.: Patentschrift Nr.:377924; österreichisches Patentamt

Quelle: Janko, [211]
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eingesetzt, am anderen Ende kann die Bindung





Kulissen-Bindung: Beim Öffnen der Bindung

durch Herunterdrücken des Hebels geöffnet

wird der Bindungsteil, in dem der Skischuh

werden. Es gibt dabei keine Übersetzung.

festgehalten ist (dunkel schraffiert), in einer

Mehrgelenker: Das Öffnen der Bindung ge-

vorgegebenen, gleitgelagerten Laufbahn (Kulis-

schieht durch Herunterdrücken des Hebels am

se) senkrecht nach oben geführt. Ein vergleich-

hintersten Ende der Bindung. Dieser ist jedoch

barer Mechanismus ist bei klassischen Korken-

nicht direkt mit dem Haltesegment verbunden,

ziehern zu finden, bei denen nach Eindrehen

das den Skischuh fixiert, sondern durch eine

des Gewindes eine Verzahnung am Flaschen-

Übersetzung. Es gibt folglich einen Drehpunkt

hals angesetzt, und über einen Hebel der Kor-

für den Teil der Bindung, der den Skischuh hält

ken herausgezogen wird. Erreicht der Bin-

(rote bzw. linke Punktmarkierung) und einen

dungsteil mit eingesetztem Schuh den Punkt,

für den Hebel, mit Hilfe dessen die Bindung ge-

an dem die geführte Laufbahn endet (hell

öffnet wird (blaue bzw. rechte Punktmarkie-

schraffiert), klappt die Einheit nach hinten weg

rung). Zahlreiche Variationen der Über- bzw.

und gibt die Sohle frei. Das Fersenelement, das

Untersetzung oder auch eine Kombination mit

heruntergedrückt wird, ist über einen festen

weiteren Drehpunkten sind möglich.

Drehpunkt gelagert und mit dem Teil, der den

Abbildung 33
Sohlenniederhalter mit zwei rotatorischen Freiheitsgraden, links
im normalen geschlossenen Zustand, rechts nach Auslösung
ausgedreht

Schuh hält, über die Kulisse verbunden.


Kombinationen: Möglich sind alle denkbaren
Kombinationen aus den oben dargestellten Modellen. Eine kostengünstige Fertigung als auch
bewährte Bauweisen, die sich auf dem Markt
durchsetzen können, schränkt die Vielfalt der
etablierten Funktionsprinzipien jedoch wieder ein.

Sohlenniederhaltern mit zwei Freiheitsgraden
Typischer Vertreter dieser Bindungskategorie ist die
Abbildung 34
Diagonalauslösung am Vorderbacken

multidirektionale Auslösung der Firma Tyrolia, die
durch Kombination von zwei rotatorischen Freiheitsgraden erreicht wird («Diagonalauslösung»,
Abbildung 33 und Abbildung 34).
Nach Aussagen der Firma soll sowohl die 180°Zehenauslösung insbesondere bei Rückwärtsdrehstürzen, als auch die Fersenauslösung über 150°
verletzungspräventiv wirken.

Quelle: Tyrolia, Inc.
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VI. Stand der Forschung zu Verletzungsmechanismen des Knies

1.

Themenspezifisches Wissen zur

dieser ungünstigen Position im Vorderen Kreuzband

funktionellen Anatomie und zur Be-

wirkenden Kraft gibt er bis zu 2500 N an.

lastung des Kniegelenks
1.1

Funktion und Faseranordnung der

Die funktionelle Anatomie des Kniegelenks (Kap. XI.7,

Bandstrukturen am Knie und deren

S. 176) kann in den einschlägigen Werken der Or-

visko-elastisches Materialverhalten

thopädie und Sportorthopädie nachgelesen werden
und ist deshalb nicht Inhalt dieser Expertise. Viel-

Da die Femurkondylen die Form einer logarithmi-

mehr sollen in diesem Kapitel einige spezielle, für

schen Spirale haben, kommt es beim Beugen zu

den Fall der Knieverletzungen im Skisport besonders

einer Rollgleitbewegung des Oberschenkelkno-

relevante Informationen kompakt dargestellt wer-

chens relativ zum Tibiakondyl [114]. Es gibt deshalb

den. Ausgewählt wurden die Aspekte:

keine festen Drehachsen, woraus zum einen zu









Funktion und Faseranordnung der Bandstruktu-

folgern ist, dass die Bänder in den verschiedenen

ren am Knie und deren visko-elastisches Mate-

Kniebeugestellungen unterschiedliche Spannungen

rialverhalten,

aufweisen, zum anderen, dass sie unterschiedliche

Zugfestigkeiten des Vorderen Kreuzbandes in

Bewegungsrichtungen – rotatorisch wie translato-

Bezug zu den beim alpinen Skilauf auf das

risch – stabilisieren. Eine kompakte Übersicht zur

Kniegelenk wirkenden Kräfte,

Anatomie der Kreuzbänder und ihrer Funktion bei

Stabilitätserhöhung durch muskuläre Verspan-

Beugung und Streckung des Kniegelenks kann bei

nung und Schutzfunktion der Muskulatur,

Fuss [115] nachgelesen werden.

Passive Knierotation bei Hyperflexion.
Vorderes Kreuzband (VKB)

Welche Kräfte auf das Kniegelenk beim alpinen
Skilauf in Abhängigkeit von Skiausrüstung und der

Das VKB schränkt die Tibiatransduktion ein und

Fahrtechnik einwirken, war das Thema der Disserta-

wirkt deren transversalen Verschiebung entgegen

tion des deutschen Mediziners Wolfgang Vogt

[116]. Ferner vermindert es die Abduktion- und

[112], Seine Arbeit geht insgesamt gründlich an

Adduktionsbewegung des Unterschenkels gegen-

diese Thematik heran und belegt die getroffenen

über dem Oberschenkel, sowie dessen Innen- und

Aussagen mit zahlreichen Literaturquellen. Aus einer

Aussenrotation. Das VKB besteht aus verschiede-

vereinfachten

seinem

nen Faserbündeln, die eine unterschiedliche Länge

Kap. 5.2.3) kommt Vogt z. B. zu einer Abschätzung

und Geometrie sowie variierende Materialeigen-

der femoropatellaren Kräfte, für die er im ungüns-

schaften aufweisen [117,118]. Die Unterteilung des

tigsten Fall der einbeinigen 90° Kniebeugung (Absit-

VKB erfolgt entweder in ein anteromediales und

zen nach hinten) bis zu 15 000 N angibt. Für die in

ein posterolaterales Faserbündel [119] oder in drei
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Faserbündel [120]. Die beiden Faserbündel kreuzen

8,2 %. Die Autoren erwähnen nicht, dass dies im

und umwickeln sich. Bei partieller Bandruptur

Umkehrschluss eigentlich bedeutet, dass das VKB

bleibt meist das kürzere posterolaterale Faserbün-

im beidbeinigem Stand in skitypischer Position

del intakt. Bei Extension oder Hyperextension wer-

(aufgrund der Schaftvorlage des Skischuhes wird

den alle Fasern des Vorderen Kreuzbandes durch

sich dabei ein Kniewinkel von 10–15° einstellen)

das Absenken der fossa intercondylaris gezielt ge-

mindestens eine 8,2%ige Vordehnung aufweisen

spannt, wodurch das vordere Kreuzband eine der

müsste. Bei aktiver Innenrotation registrierten die

massgeblichen Strukturen ist, welche die Hyperex-

Autoren eine nur moderate Dehnung um 1,6 %.

tension verhindern [121]. Obgleich die vollständige

Für das gegenständliche Thema besonders interes-

Streckung des Beines keine typische Skiposition

sant sind die beiden nachgestellten Skiaufkantbe-

darstellt, kann sie vorkommen bei Landevorgängen

wegungen. Beim Setzen des Skis auf die Innenkan-

nach Sprüngen oder bei einem Frontalsturz, ggf. in

te mit Vorwärts-Einwärtsdrehung des Knies (dabei

Kombination mit einer externen Rotation des ge-

kommt es zu einer Aussenrotation des Unterschen-

samten Beines.

kels) stellten die Untersucher eine unerwartet hohe
VKB-Dehnung von 6,4 % fest. Offensichtlich wird

Die einschlägige Literatur liefert eine Vielzahl von

durch die Andersartigkeit der Drehmomenteinlei-

Untersuchungen zur Kinematik der Bandstrukturen

tung die VKB entspannende Wirkung der Tibia-

des Knies und es würde den Rahmen dieser Exper-

Aussenrotation komplett aufgehoben. Die von den

tise sprengen, einen umfassenden Überblick über

Autoren hierfür herangezogene Erklärungen der

deren Ergebnisse geben zu wollen. Besonders her-

lateralen Verlagerung des Momentanpols ist gut

vorzuheben und genauer zu betrachten ist hierzu

nachvollziehbar: Beim aktiven Ausdrehen des Fusses

die Forschungsarbeit von Freudiger et al. [122],

bei aufgekantetem Ski (diese Bewegung entspricht

denn sie weist nicht nur einen sehr engen Bezug

dem lange Zeit vom IAS empfohlenen Skibindung-

zum alpinen Skilauf auf, sondern sie kann auf-

Selbsttest) werden zusätzlich hohe Valgusmomente

grund ihres In-vivo-Ansatzes mit Knochenpins

erzeugt, die das Knie medial aufkippen lassen.

viele Limitationen gängiger In-situ-Studien (wie
z. B. unzureichende Reproduktion der muskulären

Hinteres Kreuzband (HKB)

Verspannung insbesondere in Bezug auf die Höhe
der wirkenden Muskelkräfte) umgehen. Zentrales

Das hintere Kreuzband verhindert die posteriore

Ergebnis dieser Fallstudie sind insgesamt deutlich

Verschiebung der Tibia, schränkt die Varus – bzw.

höhere Dehnungen des Vorderen Kreuzbandes als

Valgusbewegung ein und verhindert die tibiale Aus-

dies Untersuchungen mit menschlichen Präparaten

senrotation. Seine Querschnittsfläche nimmt vom

offenbaren. So produzierte der Lachmann Test eine

tibialen in Richtung des femoralen Ansatzes zu. Je

VKB-Dehnung von 13,5 % und eine Innenrotation

nach Lage hat das HKB eine um 20–50 % grössere

des unbelasteten Unterschenkels mit 20 Nm verur-

Querschnittsfläche als das VKB. Das HKB wird in ein

sachte eine 10,6%ige Dehnung der Vorderen

anterolaterales (aHKB) und ein posteromediales

Kreuzbandes. Eine aktive Tibia-Aussenrotation des

(pHKB) Faserbündel eingeteilt [117,118]. Die zwei

mit anteiliger Gewichtskraft belasteten Beines führ-

Faserbündel weisen eine unterschiedliche Faserori-

te zu einem Rückgang der VKB-Dehnung um

entierung auf und sind bei unterschiedlichen Beuge-
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stellungen des Knies gespannt. Dabei weist das

bestätigten Resultate belegen die viskoelastischen

aHKB mit einem um 95 % grösseren Querschnitt

Eigenschaften von Bändern und deren Festigkeitszu-

eine sechsfach höhere Steifigkeit auf. Während das

nahme bei höheren Dehnungsgeschwindigkeiten.

pHKB in Extension gespannt ist, ist das aHKB in
dieser Stellung entspannt. In Flexion sind die Gege-

Laterales kollaterales Seitenband (LKB)

benheiten umgekehrt.
Das laterale Seitenband wirkt einer VarusbeweMediales kollaterales Seitenband (MKB)

gung und einer Innenrotation der Tibia entgegen.
Das LKB wird durch den lateralen Anteil der Ge-

Das mediale Seitenband dient der seitlichen Stabili-

lenkkapsel unterstützt. Das Aussenband erschlafft

sation des Kniegelenks. Gemäss Gardiner und

während der Beugebewegung.

Weiss [123] ist der Dehnungszustand der verschiedenen Fasern im MKB ungleichmässig verteilt und

1.2

Zugfestigkeiten des Vorderen
Kreuzbandes

ist abhängig von der Lokalisation und dem Flexionswinkel. Im Verlauf der Kniestreckung werden
die Fasern im posterioren Bereich maximal ge-

Die Zugfestigkeit und Bruchdehnungen menschli-

dehnt, die anterioren hingegen minimal. Mit zu-

chen Bandmaterials sind immer wieder Gegenstand

nehmender Beugung nimmt die Dehnung im

der experimentellen Orthopädie und es existiert eine

posterioren und zentralen Faseranteil ab, während

entsprechende Vielzahl an Literatur zu dieser The-

sie im anterioren Anteil ziemlich konstant bleibt.

matik. In der nachfolgenden, der Arbeit von Lehner

Kennedy, Hawkins, Willis und Danylchuck [124]

[125] entnommenen Abbildung 35 sind die von

haben die Reisskraft des MKB bei verschiedenen

verschiedenen Untersuchern und unter unterschied-

Geschwindigkeiten untersucht und konnten zeigen,

lichen Randbedingungen ermittelten Reissfestigkei-

dass diese bei zunehmender Geschwindigkeit zu-

ten des vorderen Kreuzbandes gegenübergestellt.

nimmt

(bei

V = 125 mm/min:

F = 468 N;

V =500 mm/min: F = 665 N). Diese seither vielfach
Abbildung 35
Reisskraft des humanen vorderen Kreuzbandes gemäss unterschiedlicher Datenquellen

2 500

2 000

Reisskraft [N]

1 500

1 000

500

0
Butler ('85)

Noyes ('76)
16–26 Jahre

Noyes ('76)
48–86 Jahre

Woo ('87)
34 Jahre

Woo ('87)
76 Jahre

Rauch ('88)
17–28 Jahre

Rauch ('88) Kennedy ('76) Kennedy ('76) Mayer ('86)
34–84 Jahre 20–75 Jahre 20–75 Jahre 42–76 Jahre
v=12,5 cm/min v=50 cm/min

Quelle: Lehner, [125]
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Augenscheinlich sind zum einen die grossen

chen

Streuungen innerhalb der hier angegebenen Un-

suchten. Sie stellten fest, dass die Verletzungsgren-

tersuchungen und zum anderen die bestehenden

ze des Kniegelenks bei alleiniger Bandführung (also

teilweise erheblichen Abweichungen der Werte

ohne Berücksichtigung der knieübergreifenden

zwischen den Untersuchern. Diese grossen Streu-

Muskulatur) stets niedriger lag als die der Tibia.

Flexions-Aussenrotations-Positionen

unter-

bereiche bestätigen auch die umfangreichen im
Rahmen einer Dissertation an der Münchner Lud-

1.3

Stabilitätserhöhung durch muskulä-

wig Maximilian Universität, sowohl für statische

re Verspannung und Schutzfunktion

als auch im dynamische Lasten durchgeführten in-

der Muskulatur

vitro Messungen zur Bruchlast des Vorderen
Neben der passiven Stabilisierung des Kniegelenkes

Kreuzbandes [126].

durch Knochen- und Bänderführung, sowie der
Von Bedeutung ist auch die Tatsache, dass die

Wirkung der Gelenkkapsel und Menisken gibt es

Belastbarkeit des vorderen Kreuzbandes wohl nicht

auch eine von der Kniegelenkmuskulatur (Kap. XI.7,

mit den Festigkeiten (Torsions- und Biegefestigkeit)

S. 176) ausgehende sekundäre (oder auch aktive)

des Unterschenkelknochens korreliert. Eine bedeut-

Stabilisierung. So resümiert Müller [114] mit der Aus-

same Untersuchung zu dieser Thematik wurde von

sage: «Dass die Flexoren und Rotatoren zusammen

Hess, Fritz und Hopf [127] vorgelegt. In deren Stu-

Schützer und Synergisten des vorderen Kreuzbandes

die wurden von insgesamt 6 menschlichen Knie-

sind, ist inzwischen gut bekannt.» [114], S. 7.15

präparaten die maximalen Zugfestigkeiten der drei
Bänder VKB, MKB, HKB und der jeweilige Tibia-

Für die Stabilisierungswirkung von Bedeutung sind

kopf-Durchmesser ermittelt. Die erhaltenen Werte

auch die sehr unterschiedlichen Kraftfähigkeiten

wurden miteinander korreliert. Als Ergebnis formu-

der knieumspannenden Muskeln: So kann der

lieren die Untersucher: «Beim Vergleich der ermit-

musculus rectus femoris nur etwa ein Fünftel der

telten Z-Werte mit den zugehörigen Bandstabilitäten

Gesamtkraft des musculus quadriceps femoris auf-

zeigt sich lediglich für das mediale Kollateralband

bringen. Die Streckermuskulatur kann in etwa das

eine gewisse Korrelation (Korrelationskoeffizient

Dreifache des Gelenkmomentes der Beugermusku-

0,86). Dies erscheint einleuchtend, wenn man be-

latur erzeugen. Eine sehr informative Arbeit, wel-

denkt, dass das mediale Kollateralband eine recht

che die Kraftverhältnisse zwischen Beuger- und

breite Struktur ist, dessen Dimension mit der Grösse

Streckmuskulatur von alpinen Skirennsportlern

des Tibiakopfes variiert. Die maximalen Zugfestigkei-

ermittelt und in einen theoretischen Bezugsrahmen

ten des vorderen und hinteren Kreuzbandes hinge-

stellt, wird von Dedler [129] vorgelegt.

gen lassen keine Beziehung zum jeweiligen Z-Wert
erkennen

(Korrelationskoeffizienten

-0,37

bzw.

0,12).» [127], S. 16

Das Ausmass der muskulären Stabilisierung und die
Frage nach den Einflussfaktoren sind Gegenstand
zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen. So

Ähnliches stellten bereits in den frühen 1980er-

diskutieren zum Beispiel O’Connor, Shercliff, Pat-

Jahren Piziali, Nagel und Koogle [128] fest, die die

rick, Biden und Goodfellow [130] anhand theoreti-

Belastbarkeit ganzer Kniegelenke in unterschiedli-

scher Betrachtungen ausführlich die Wechselwir-
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kung von Muskeln und Bändern im belasteten und

Diese Ergebnisse konnte die Forschergruppe in

bewegten Knie. Auch andere Modellbetrachtun-

ihrer sechs Jahre später publizierten Studie [145]

gen, wie z. B. die von Wisman, Veldpaus und Jans-

weiter präzisieren: An zehn humanen mit 200 N

sen [131] liefern hierzu wesentliche Erkenntnisse.

Quadricepskraft verspannten Kniepräparaten wur-

Auch empirische Studien mit direktem Bezug zum

de gemessen, in welchem Umfang eine zusätzliche

alpinen Skilauf, wie sie u. a. von Louie, Kuo, Gu-

Kraft der Beugermuskulatur die Tibiatranslation

tierrez und Mote [132], Louie und Mote [133], Hull

und -rotation und die VKB-Kraft beeinflusst. Bei

und Johnson [134], Johnson und Hull [135], Max-

vollständig gestrecktem Knie konnte keine Ände-

well und Hull [136], Quinn, Mote und Skinner

rung der translatorischen bzw. rotatorischen Stei-

[137], Mills und Hull [138,139] sowie Bach und

figkeit des Kniegelenks festgestellt werden. Bei

Hull [140,141] durchgeführt wurden, belegen und

einem Kniewinkel von 30° reduzierte die angelegte

quantifizieren die stabilisierende Wirkung der

Beugermuskelkraft von 80 N jedoch signifikant

Kniegelenksmuskulatur.

sowohl das Ausmass der anterioren (-18 %) und
lateralen Tibiatranslation (-46 %) als auch den

Auch in wie weit sich diese Muskelaktivierung auf

Umfang der Innenrotation (-30 %). Die in situ ge-

die Spannungsentwicklung im VKB auswirkt, ist in

messene Kraft am VKB sank bei 15° Kniewinkel um

einem Teil der vorgenannten Arbeiten dargestellt.

30 %, bei 30° Kniewinkel um 43 % und bei 60°
Beugung um 44 %.

In Kapitel VII.7.2, S. 146 wird bei der Besprechung
der wissenschaftlichen Vorarbeiten zu mechatroni-

In ihren 1995 beim Internationalen Symposium Ski-

schen Skibindungen nochmals Bezug auf einige der

ing Trauma and Safety in Voss, Norwegen vorge-

vorgenannten Studien genommen.

stellten und 1998 publizierten Experimenten hatten
Bach und Hull Kniegelenkspräparate zusätzlich einer

Effekte der Beugermuskulatur

nach anterior gerichteten Kraft ausgesetzt [140]. Die
Versuche zeigten, dass es über den gesamten Beu-

In mehreren Studien konnte eine spannungsreduzie-

gebereich zu einer Abnahme der VKB-Spannung

rende Wirkung der Ischiokrural-muskulatur nachge-

kam, falls die Muskelwirkung der Beugergruppe

wiesen werden. Das Ausmass dieser VKB-Entlastung

simuliert wurde. Zu ähnlichen Ergebnissen war auch

hängt jedoch von Art und Betrag der äusseren Las-

die von Renström und Kollegen veröffentlichte Un-

ten und dem Flexionswinkel im Knie ab.

tersuchung gekommen [146].

Bereits

Probandenstudien

Im Tierversuch wiesen Aune, Schaff und Nordslet-

[142,143] Hinweise auf eine schubkraftreduzieren-

ten [147] bei einem Flexionswinkel von 30° eine

de Wirkung der Beugermuskulatur. Dies bestätig-

signifikante Spannungsreduktion im VKB bei Sti-

ten More, Bryant, Neiman, Fritschy, Woo und Da-

mulierung der Beugermuskulatur nach und zeig-

niel [144] in ihren In-situ-Untersuchungen, welche

ten, dass es bei (isolierter) Aktivierung der Beuger-

signifikante Verringerungen der Zugkräfte im re-

muskulatur erst bei einer 50 % höheren Horizon-

konstruierten VKB-Ersatz beobachteten, wenn sie

tallast zur Ruptur des VKB kommt.

1987

geben

erste

die Beugermuskulatur mechanisch simulierten.
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Die richtungsweisende in vivo Studie von Beynnon,

den die Lasten durch Strecker und Beuger jeweils

Fleming und Johnson [148] kommt zu dem Ergeb-

isoliert und dann auch in Kombination simuliert.

nis, dass das Anspannen der Beugermuskeln zumindest keine Spannungserhöhung im VKB zur Folge

Die grössten Dehnungen (und damit wohl auch

hatte, gleichgültig welcher Beugewinkel eingenom-

grössten Beanspruchung des VKB) traten dann auf,

men worden war. Bei dieser Studie waren allerdings

wenn das Knie sich gleichzeitig in Hyperflexion

keine Horizontallasten aufgebracht worden.1998

(«deep flexion») – also bei 120° Beugewinkel –

veröffentlichte dieselbe Arbeitsgruppe eine Zu-

befand, die Muskeln alle entspannt waren und ein

sammenfassung ihrer Arbeiten zu muskulären

Innenrotationsmoment an der Tibia wirkte. Bei

Effekten auf die Spannung des VKB [149]. Die

Kokontraktion von Beuger- und Streckermuskeln

hierzu ermittelten Ergebnisse sind in der nach-

entspannte sich das VKB vollständig oder nahezu

folgenden Abbildung 36 illustriert. Ab 30° Beu-

vollständig, sowohl bei 60°, 90° als auch 120°

gewinkel entlasten danach die Beugermuskeln

Beugewinkel. Die Autoren fassen diese Ergebnisse

das VKB, bei 15° ist eine Erhöhung der VKB-

mit der Aussage zusammen, dass Kokontraktion

Dehnung festzustellen, die im Vergleich zur Er-

der knieumspannenden Muskulatur das Potenzial

höhung bedingt durch die Streckeraktivität je-

hat, bei grossen Beugewinkeln Belastungen auf das

doch sehr moderat ist.

VKB zu reduzieren.

In Fortsetzung dieser Untersuchungen publizierte

Die von Pandy und Shelburne [151] mit Hilfe eines

die Forschergruppe 2011 einen Artikel, in wel-

mathematischen Modells durchgeführte Analyse

chem sie an sechs humanen Kniegelenkpräpara-

der Muskelwirkung auf die VKB-Spannung unter-

ten die Effekte der Muskulatur auf die VKB-

stützt die Ergebnisse der experimentellen Studien:

Dehnungen bei wirkenden Rotationsmomenten

bei nahezu allen Beugewinkeln (nur nicht nahe der

an der Tibia beschreibt [150]. Dabei kamen auch

Extension) führte die Kokontraktion der Flexoren-

sehr grosse Beugewinkel (120°) zur Anwendung

gruppe zu einer Verminderung der VKB-Spannung.

und wie bereits in der vorgenannten Studie wurEffekte der Streckermuskulatur
Abbildung 36
Die Wirkung von isolierter und kombinierter Muskelkraft der
Strecker und Beuger des Kniegelenks ermittelt im Rahmen von
in-vivo Studien mit n=8 Patienten

Verschiedene Forschergruppen, u. a. Arms, Boyle,
Johnson und Pope [152], Howell [153], Markolf,
Gorek, Kabo und Shapiro [154], Hirokawa, Solomonow, Lu, Lou und d’Ambrosia [155], Chian und Mote
[156], Beynnon et al. [148] und Bach und Hull [141]
untersuchten die Wirkung der Streckermuskulatur
auf

die

VKB-Spannung

bei

unterschiedlichen

Kniebeugewinkeln. Übereinstimmend stellten sie
eine Spannungserhöhung im VKB fest, wenn bei
geringem Beugewinkel, also bei nahezu gestreckQuelle: Beynnon und Fleming, [149]
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Gegensatz zu den vorgenannten Untersuchern

Stabilisierung des Kniegelenks liefert die bereits zitier-

simulierten Aune, Schaff und Nordsletten [147]

te Arbeit von Li et al. [145], deren zentrales Ergebnis

diesen Einfluss unter der gleichzeitigen Wirkung

in der nebenstehenden Abbildung 37 dargestellt ist.

einer nach anterior gerichteten Horizontalkraft bis
hin zur Ruptur des Vorderen Kreuzbandes. Aus

Nachdem bei Frauen das vorhandene Quadrizeps –

ihren in vivo Experimenten mit Ratten ergab sich,

Hamstrings-Ungleichgewicht zumeist stärker aus-

dass bei 30° Flexion eine Aktivierung des M. quad-

geprägt ist als bei Männern und bei ihnen die Beu-

riceps keinen Einfluss auf die zur Ruptur notwendi-

germuskulatur auch langsamer anspricht als dies

ge Horizontallast hatte. Beim gleichen Flexionswin-

bei Männern der Fall ist, können die Befunde der

kel registrierten sie an menschlichen Kadaverknien,

vorgenannten Studien zur Erklärung beitragen,

dass bei Aktivierung der Muskelsimulation erst eine

warum Frauen ein höheres Risiko haben, sich am

um 22 % erhöhte Horizontallast zum VKB-Riss

Vorderen Kreuzband zu verletzen.

führte [157].
Reflektorische Kontrolle der KniegelenksmusHowell [153] konnte aus seinen Experimenten, bei

kulatur

denen Flexionswinkel ab 15° getestet wurden,
keine signifikanten Einflüsse der Streckermuskula-

Nach heutigen Erkenntnissen der Muskel- und

tur auf die VKB-Spannung ableiten. Da jedoch

Neurophysiologie wird die Muskulatur des Kniege-

sowohl Aune als auch Howell den Bereich grösse-

lenks nicht ausschliesslich durch Willkürkontrakti-

rer Beugewinkel untersuchten, stehen ihre Er-

on, sondern auch reflektorisch über Propriozeption

kenntnisse nicht im Widerspruch zu den oben ge-

gesteuert. Durch die reflektorisch angesteuerte

nannten Autoren.

muskuläre Stabilisierung kann der Organismus in
einem gewissen Umfang auf zu hohe oder zu

Ein gutes Verständnis über das funktionelle Zusam-

schnell ansteigende mechanische Spannungen in

menspiel von Beuger – und Streckermuskulatur zur

den Kreuzbändern reagieren so dass es zu einem
Spannungsabbau im belasteten Band kommt

Abbildung 37
Kräfte im Vorderen Kreuzband bei in-situ Tests mit Humanpräparaten (n=10) bei einer wirkenden Quadricepskraft von 200 N
und Zuschalten einer 80 N Zugkraft der Beugermuskulatur

(Schutzfunktion). Mitte der 1980er-Jahre konnten
die entsprechenden Propriorezeptoren im Vorderen
Kreuzband nachgewiesen und in Zusammenhang
mit reflektorischer Muskelansteuerung in Verbindung gebracht werden [158] und dann von anderen Forschergruppen u. a. Haus, Halata und Refior
[159], bestätigt werden. Seither beschäftigen sich
zahlreiche

Forschergruppen

mit

dem

Thema

Propriozeption des Kniegelenks mit der Zielsetzung, die Physiotherapie in der Rehabilitation nach
VKB-Rekonstruktion zu optimieren [160-163] oder
VKB-Verletzungsprävention
Quelle: Li et al., [145]
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1.4

Extrempositionen Hyperflexion und

Dies stimmt mit einer frühen experimentellen Stu-

Hyperextension

die von Edwards, Laerty und Lange [168] überein,
die eine maximale Spannung in Extension ermittel-

Eine starke Beugung des Knies bis hin zur Hyperflexi-

ten. Bis zu einer Beugung von 40° kam es zur Ab-

on tritt bei vielen Situationen im Skifahren auf und

nahme der Spannung und anschliessend wiederum

wird bei einigen Verletzungsmechanismen (Kap. VI.2,

zu einem Anstieg bis zu 130° Flexion. Kurosawa

S. 99) beschrieben. Ekeland und Thoresen schildern

Yamakoshi, Yasuda und Sasaki [169] ermittelten

bereits 1987 die Fallstudie einer Skirennläuferin, die

Längenänderungen an vier Positionen des VKB. An

sich eine isolierte VKB-Ruptur durch eine Hyperflexion

allen vier Stellen wurden die kürzesten Längen bei

zugezogen hat [165]. Aufgrund methodischer Prob-

etwa 30° Flexion festgestellt. Die anterior gelege-

leme und weil sie für die rehabilitative Orthopädie

nen Fasern verlängerten sich bei zunehmender

auch von nur randständigem Interesse ist, stand die

Beugung, die posterior gelegenen Fasern hielten

Kniehyperflexion bislang weniger im Fokus von For-

ihre minimale Länge bei. Renström, Arms, Stan-

schungsarbeiten – der Literaturbestand ist entspre-

wyck, Johnson und Pope [146] stellten im antero-

chend übersichtlich.

medialen Band des VKB bei einer Beugung von
0 bis 45° eine Abnahme der Spannung fest, die

In ihren Ende der 1980er-Jahre durchgeführten

anschliessend bis 105° Flexion wieder anstieg.

Kadaverstudien ermittelten Markolf, Wascher und

Nach Kennedy, Hawkins, Willis, Danylchuk [124]

Finerman [166] bzw. Wascher, Markolf, Shapiro

sowie Arms, Boyle, Johnson und Pope [152] weist

und Finerman [167] die resultierenden Kräfte in

das anteromediale Faserbündel des VKB bei etwa

den Kreuzbänder bei passiver Beugung des Kniege-

35° Flexion die minimale Länge auf und dehnt sich

lenks. Die maximale Spannung im VKB zeigte sich

sowohl bis zur Hyperextension bzw. Hyperflexion

in Extension und bei sehr grossen Beugewinkeln

aus. Amis and Dawkins [170] ermittelten bis zu

des Kniegelenks von über 120° (Abbildung 38).

einer passiven Beugung eine Verringerung der
Länge des anteromedialen Faserbündels des VKB
zwischen 0° und 30° und einen anschliessend Anstieg bis zu einer Flexion von 130°. Das posterola-

Abbildung 38
Resultierende Kräfte im VKB ermittelt an humanen Kniepräparaten (n =18) von Hyperextension (-5°) bis zu einer passiven
Beugung von etwa 150°

terale Bündel (PLB) verringerte sich die Länge des
AMB zwischen 0° und 90° und stieg anschliessend
ebenso wieder an.
Eine richtungsweisende und in ihren Ergebnissen
sehr eindeutige Untersuchung neueren Datums
wurde hierzu von Hame, Oakes und Markolf [171]
vorgelegt. Im Rahmen dieser Studie wurden insgesamt n=37 Humanpräparate vermessen. Besonders
interessant ist zum einen die Tatsache, dass auch
eine Position in vollständiger Kniestreckung (Hyper-

Quelle: Wascher et al., [167]
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dass bei maximalem Beugewinkel noch ein zusätz-

Das Fazit der Autoren:

liches Beugemoment von 15 Nm eingeleitet war,

«Thus, our data suggest that hyperflexion may be

um das Testknie in die Hyperflexion zu bringen.

the predominant factor for the ACL injury mecha-

Letzteres erfordert eine besondere Methode zur

nism described by Ettlinger et al. and not the twis-

Erfassung der Kräfte am VKB, weshalb die von

ting component of the fall. Hyperflexion may also

Markolf und Mitarbeiter beschriebene Knochenzy-

contribute to ACL injury in the cases of elite skiers

linder-Methode zum Einsatz kam [172]. Die drei in

who rupture their ACL attempting to recover from

nachfolgender Abbildung 39 gezeigten Diagramme

a jump.» [171], S. 540

illustrieren die wichtigsten Resultate dieser aufwändigen Studie.

1.5

Quadriceps Anterior Drawer – Was
wissen wir dazu?

Während bei 90° Kniewinkel (mittleres Diagramm)
weder eine Aussen- noch eine Innenrotation des

Die Zerstörung einer anatomischen Struktur (hier:

Unterschenkels wesentliche Änderungen in der

VKB) durch die Wirkung einer anderen (hier: hohe

VKB-Kraft bewirken, steigen sowohl bei Hyperfle-

Kontraktion des m. quadriceps) ist mit Sicherheit

xion (linkes Diagramm) als auch bei Hyperextension

keine Erscheinung, die die Evolution hervorge-

(rechtes Diagramm) die VKB-Kräfte beim Vorhan-

bracht hat. Mit anderen Worten: bei normalen

densein bei zunehmender Innenrotation deutlich

menschlichen Bewegungen – selbst wenn sie eine

auf über 200 N an. Dabei ist zu berücksichtigen,

hohe Dynamik aufweisen – sollte es nicht möglich

dass lediglich bis zu 10 Nm tibiales Drehmoment

sein, dass ein intaktes Band zerstört wird. Zu einer

eingeleitet worden ist. Bei Hyperflexion zeigt sich

«normalen» Bewegung würde das Aufstehen aus

sogar ohne Vorhandensein eines tibialen Drehmo-

einer tiefen Hockposition gehören. Anders sieht die

mentes eine erhebliche VKB-Spannung, welche

Situation aus, wenn untypische Randbedingungen

durch passive Innenrotation aufgrund der Kondy-

auftreten. Der den Fuss nach vorne und hinten um

lengeometrie bedingt sein könnte.

sein Vielfaches verlängernde Ski und das durch den
Skischuh – vor allem in Bezug auf die Plantar-

Abbildung 39
Kräfte am VKB bei Einleitung unterschiedlicher Drehmomente an der Tibia. Weisse Markierungen stellen die Mittelwerte der n=37 durchgeführten Tests mit Humanpräparaten dar. Links: Hyperflexion mit zusätzlichem Lastmoment, Mitte: 90°-Flexion, Rechts: Hyperextension

Quelle: Hame et al., [171]
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flexion – in seiner natürlichen Bewegung extrem

Artikel von Markolf et al. [179]

eingeschränkte Sprunggelenk sind derartige untypische Randbedingungen. Ohne Ski kippt der

Mit dem Ziel, die Wirkung der Strecker und Beu-

Mensch noch vorne bzw. nach hinten um, wenn

germuskulatur auf die Zugkräfte im Vorderen- und

die Wirkungslinie seiner im Körperschwerpunkt

Hinteren Kreuzband zu bestimmen, führten die

angreifenden Gewichtskraft nicht mehr durch die

Wissenschaftler der Universität von Kalifornien Los

Fussaufstandsfläche geht. Durch die künstliche

Angeles (UCLA) Laboruntersuchungen mit mensch-

Fussverlängerung in Verbindung mit der Sprungge-

lichen Kniepräparaten durch.

lenksfixierung kann die Projektion des Körperschwerpunkts jedoch weit vor bzw. hinter der

Die insgesamt n=13 Präparate waren jeweils fünf

Fussaufstandsfläche liegen. Damit entstehen sehr

Lastbedingungen unterworfen:

untypische Randbedingungen, im gegenständli-

a) keine Last, b) 100 N nach posterior gerichtete

chen Fall z. B. die Möglichkeit zum Aufrichten

Kraft an der Tibia, c) 100 N nach anterior gerichte-

aus tiefer Kniebeugeposition bei gleichzeitigem

te Kraft an der Tibia, d) 5 Nm zu Innenrotation der

grossem Hebelarm des Körperschwerpunktvek-

Tibia führendes Moment, e) 5 Nm zu Aussenrotati-

tors zum Kniedrehpunkt. Die Folge: sehr hohe

on der Tibia führendes Moment.

bis allerhöchste Zugkräfte in der Streckmuskulatur des Knies, welche bei einem von der Natur

Mit Hilfe von am VKB und HKB angebrachten Kraft-

nicht vorgesehenen Knieflexionsbereich wirken.

messdosen (die Methode der «bone-craft-Technik»

Die von etlichen Wissenschaftlern [173-178] für

wird beschrieben bei Markolf et al. [154,172] und bei

diese Situation beschriebene Kreuzbandruptur ist

Wascher et al. [167]) konnten die dort auftretenden

somit

Autoren

Zugkräfte erfasst werden. Der bei dieser Versuchsrei-

[157,156,153,99] lehnen die Existenz dieses Verlet-

he variierte Kniewinkel lag zwischen -5° und 120°.

zungsmechanismus jedoch ab.

Drei Muskelzustände wurden mittels an den Sehnen

durchaus

plausibel.

Andere

befestigten Gewichten eingestellt: 1) keine MuskelInsgesamt hat der Verletzungsmechanismus der

kraft, 2) 100 N nur Quadricepskraft, 3) 100 N nur

«Quadriceps Anterior Drawer» seit seiner ersten

Hamstrings (aufgeteilt in 50 N biceps Femoris und

Beschreibung Mitte der 80er-Jahre in der wissen-

50 N semi-membranosus / semitendinosus).

schaftlichen Gemeinschaft eine Vielzahl von Untersuchungen angestossen und teilweise heftige Dis-

Abbildung 40
Zugkraft im Vorderen Kreuzband in Abhängigkeit von den wirkenden Muskelkräften bei sonst unbelastetem Knie

kussionen hervorgerufen. Eine umfassende Analyse
des Literaturstandes zu diesem Thema würde den
Rahmen der vorliegenden Expertise übersteigen.
Einige besonders substantielle Publikationen und
Überlegungen hierzu sollen jedoch in kompakter
Form dargestellt und durch eigene Beobachtungen
ergänzt werden.

Quelle: Markolf et al., [179]
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Im Ergebnis (Abbildung 40) stellten die Untersucher

Beugewinkeln zwischen 10° und 40° zur Folge. Ab

weniger einen Einfluss durch den Quadriceps, da-

einem Kniewinkel von 85° führt sie zu einer Ab-

für aber eher einen Einfluss durch die Beugermus-

senkung. Wirklich bedeutsam scheint dagegen die

kulatur fest. Mit einer maximalen Erhöhung der

Entlastungswirkung durch Aktivierung der Beu-

VKB-Kraft um 20 N durch die Wirkung einer 100 N

germuskulatur zu sein, und zwar dann, wenn an

Quadricepskraft (also 20 %) erwies sich dessen

der Tibia eine nach vorne gerichtete Kraft wirkt:

Einfluss als moderat und insbesondere auf Knie-

nahezu über den gesamten Flexionsbereich (bereits

beugewinkel unter 50° beschränkt. Zu beachten

ab 10°) entsteht eine signifikante, teilweise erhebli-

sind hierbei auch die aufgetretenen Streuungen.

che Reduzierung der Zugkraft im VKB (Abbildung
41). Die vielleicht interessanteste Erkenntnis aus

Dass dies auch dann der Fall ist, wenn zusätzliche

dieser Studie ist jedoch die Tatsache, dass es durch

Lasten wirken, zeigen die beiden Diagramme in

Aktivierung der Beugermuskulatur (!) im Flexions-

Abbildung 41 und Abbildung 42. Die Wirkung des

bereich zwischen 60° und 100° zu einer signifikan-

Quadriceps hat hier eine nur geringfügige (in der

ten Erhöhung der VKB-Kraft kommt, wenn gleich-

Varianz liegende) Erhöhung der VKB-Zugkraft bei

zeitig eine Innenrotation an der Tibia wirkt
(Abbildung 42).

Abbildung 41
Zugkraft im Vorderen Kreuzband in Abhängigkeit von den wirkenden Muskelkräften bei gleichzeitiger AP-Kraft

Die Schlussfolgerungen der Untersucher: Bei den in
der Studie angesetzten (sehr geringen) Muskelkräften scheint die Beugermuskulatur die Zugkräfte im
VKB eher zu beeinflussen (erhöhend als auch erniedrigend) als die Wirkung des Quadriceps.
Einziger Kritikpunkt an dieser Untersuchung sind
die insgesamt sehr niedrigen Lasten, die in der
Realität des Skifahrens um den Faktor 10–20 höher
liegen.

Abbildung 42
Zugkraft im Vorderen Kreuzband in Abhängigkeit von den wirkenden Muskelkräften bei gleichzeitig wirkender Innen
rotation der Tibia

Artikel DeMorat et al. [173]
In einem aufwändigen In-vitro-Experiment (Abbildung
43) gingen DeMorat und Mitarbeiter der Frage nach,
ob es bei einem geringen Beugewinkel von 20° durch
eine extreme Aktivierung des Quadriceps (4500 N) zu
einer Schädigung des VKB kommen kann.
Unter dieser hohen Last kam es bei den insgesamt
n=11 Kniepräparaten zu einer Vorderen Schublade

Quelle: Markolf et al., [179]
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gigen Innenrotation und einer ebenso geringen

Artikel von McLean et al. [99]

Valgisierung. Bei allen Präparaten kam es in Folge
dieser Last zu Schädigungen des VKB, die aller-

Diese methodisch besonders interessante Studie

dings unterschiedlich stark ausgeprägt waren

verbindet auf elegante Weise Experiment mit Mo-

(Teilrupturen bis vollständige Rupturen).

dellierung und Simulation. Grundlage ist ein vorwärtsdynamisches Modell [181,182], welches die

In einem offenen Brief an den Herausgeber (Am J.

erhobene Kinematik und die Bodenreaktionskräfte

Sports Med) wurde an diesem Artikel u. a. kritisiert

von Sidestep-Bewegungen simuliert. Die Anfangs-

[180], dass die von DeMorat und Kollegen ange-

bedingungen und die Aktivierungshöhen des

setzten 4500 N Quadricepskraft bei 20 Flexions-

Quadriceps bzw. der Hamstrings werden zufällig

winkel unrealistisch und daher die gemachten

variiert (Monte Carlo Simulationen) und die Aus-

Schlussfolgerungen nicht korrekt seien. Die Auto-

wirkungen auf die kraftübertragenden Strukturen

ren stellen in ihrer Antwort an den Herausgeber

des Kniegelenks, insbesondere des VKB über das

jedoch plausibel dar, dass es in Einzelsituationen im

von Herzog und Read [183] vorgestellte Kniemodell

Sport durchaus derart hohe Kräfte in den Extenso-

ermittelt. Die Studie kommt zur Erkenntnis, dass es

ren des Knies geben kann und hielten daher an

bei geringen Kniebeugewinkeln selbst bei ungüns-

ihren Darstellungen fest.

tigen Muskelaktivierungen zu keinen über 2000 N
hinausgehenden Zugkräften im VKB kommt. Sie
stellt auch fest, dass es bei Valgusbelastungen sehr

Abbildung 43
Testanordnung bei der Untersuchung von DeMorat et. al.

viel wahrscheinlicher zu Schädigungen des VKB
kommt.
Artikel Withrow et al. [184]
Dieser Artikel ist für das Thema Knieverletzung
beim Skifahren deshalb von Bedeutung, weil er die
einbeinige Landung nach Sprüngen in einem Laborversuch mit insgesamt 11 menschlichen Kniepräparaten nachstellt und der Frage nachgeht, ob
durch die bei Landungen typischerweise auftretenden, besonders hohen Kräfte im Quadrizeps das
VKB übermässig belasten. Eine (indirekte) Erfassung der Belastung des antero-medialen Faserbündels des VKB erfolgte in dieser Studie mit Hilfe
eines DVRT Hallsensors der Fa. Microstrain, Burlington, USA. Dieser Sensor misst keine Kraft, sondern
lediglich Längenänderungen. Da das VKB aber
aufgrund seiner Faserstruktur an der Oberfläche

Quelle: DeMorat et. al., [173]
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gesamt sehr inhomogene Werkstoffeigenschaften

ständlichen Veröffentlichung dar. Sie belegt, dass

aufweist, ist ein Rückschluss auf die tatsächliche

trotz recht hoher Muskelkräfte die Dehnungen im

Zugkraft des Bandes nur sehr schwierig herstellbar.

anteromedialen Bündel des VKB in einer noch nicht

Konsequenterweise geben die Untersucher auch

kritischen Grössenordnung zwischen 1,9 und

nur Dehnungen (l/l0) an. Obwohl unsere Ar-

4,7 % lagen.

beitsgruppe mit diesen Sensoren bei unseren Invitro-Studien nur sehr mässige Messergebnisse und

Abschliessendes Fazit

eine geringe Reproduzierbarkeit feststellen konnten, sollte die Untersuchung beachtet werden.

Ziel der vorab angestellten Überlegungen war, den
Fokus auf die Tatsache einer unphysiologischen

Bei 25° Flexionswinkel (Ausgangsposition) und

Kombination von Flexionswinkel und Muskelkraft

unterschiedlich voreingestellten Kräften des Quad-

zu richten. Vor diesem Hintergrund ist eine hohe

riceps (0 N…max. 1500 N) wurden in axialer Rich-

Quadrizepskontraktion bei geringem Kniebeuge-

tung wirkende Kraftstösse (in einer Grössenord-

winkel eher als eine «normale» Kombination zu

nung von 1400 N über 40 ms) eingeleitet. Im Er-

bezeichnen (der Mensch hat in seiner Evolution

gebnis stellten die Untersucher u. a. fest, dass die

immer grosse Lasten getragen), wohingegen das

Dehnungen des anteromedialen Bündels des VKB

Aufrichten aus der tiefen Hockposition mit einem

proportional mit der Quadricepskraft (r2 = 0.74;

künstlich

p < 0.00001) zunehmen, es dagegen keinen linea-

Sprunggelenk zweifelsohne eine unphysiologische

ren Zusammenhang zwischen den Dehnungen und

Kombination darstellt.

verlängerten

Fussende

und

steifem

der Höhe des eingeleiteten Kraftstosses gibt. Interessanterweise ist es bei keinem der Präparate unter den gewählten Maximallasten zu einer Schädigung von Bandstrukturen gekommen. Tabelle 9
stellt die wichtigste Ergebnistabelle aus der gegenTabelle 9
Measurements for the 11 Kneesa
Knee
Identification
No.

Age of Specimen

Mean Maximum
ACL Relative Strain,
in percent

Mean Maximum
Impact Force, N

Mean Maximum
Quadriceps Force, N

Mean Increase in
Knee
Flexion from 25°, deg

31365

37

2.3 (0.2)

1252 (79)

1184 (61)

5.4 (0.3)

31401

100

3.8 (1.2)

1433 (209)

1330 (227)

6.7 (1.0)

31407

54

3.2 (0.4)

1796 (119)

1455 (35)

7.8 (0.6)

31432

89

1.9 (0.7)

1954 (325)

1153 (115)

6.6 (1.4)

31434

71

4.7 (0.7)

1313 (94)

1022 (37)

5.0 (0.4)

31436

81

2.2 (0.5)

1248 (47)

1578 (131)

6.6 (0.5)

31482

73

2.2 (0.5)

1312 (104)

1346 (174)

6.7 (2.0)

31493

86

2.9 (2.2)

1369 (94)

1254 (42)

4.2 (0.2)

31532

79

3.1 (1.3)

1460 (74)

1080 (240)

5.6 (0.8)

31533

64

3.0 (1.2)

1567 (215)

1018 (94)

5.3 (0.1)

31535

45

2.5 (0.6)

1292 (134)

1205 (72)

4.7 (0.7)

a

Data are presented as mean (SD).
Quelle: Withrow et al., [184]
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2.

Kategorisierung von Verletzungs-



mechanismen im alpinen Skilauf

Befragungen von Verletzten können Aufschluss
über die subjektive Wahrnehmung des Unfallund Verletzungshergangs geben.

2.1

Methoden und Ansätze zur Erfor-



In seltenen Fällen kommt es zu Verletzungen

schung von Knieverletzungsmecha-

während biomechanischer Experimente, so dass

nismen

die ermittelten Daten zur Beurteilung des Verletzungshergangs verwendet werden können [186].

Zur Analyse und Beschreibung des Zustandekommens von Sportverletzungen im Allgemeinen und

Die graphische Darstellung dieses Methodenspekt-

Knieverletzungen im Speziellen sind verschiedene

rums, vorgeschlagen von Krosshaug, Andersen,

Methoden denkbar:

Olsen, Myklebust und Bahr [187], ist in der nach-



In In-vivo-Untersuchungen können Belastungen

folgenden Abbildung 44 dargestellt.

im lebenden Organismus, z. B. die Dehnung ei





ner Sehne, direkt gemessen werden.

Dieselben Forscher am einschlägig bekannten Oslo

In Kadaver-Studien können Belastungen in ein-

Sports Trauma Research Center fordern eine holis-

zelnen Strukturen, wie z. B. den Bändern des

tische Vorgehensweise, die verschiedene Metho-

Knies, messtechnisch erfasst werden.

den umfasst [187].

Durch die Untersuchung der resultierenden
Verletzungen, verbunden mit entweder operati-

Für den Bereich der Knieverletzungen im alpinen

ven bzw. arthroskopischen Eingriffen oder dem

Skilauf stellt die gegenständliche Expertise einen

Einsatz radiologischer Verfahren, wie der Com-

ersten Schritt hin zu einem derartig umfassenden

puter-Tomographie oder der Magnetresonanz-

Ansatz dar, indem sie versucht die Wechselwirkung

Tomographie, können im Idealfall Rückschlüsse

zwischen Ausrüstung, skitypischer Bewegung und

auf deren Entstehung gezogen werden.

der Biomechanik des menschlichen Kniegelenks zu

Es kann auf Video- oder TV-Aufzeichnungen von

analysieren.

Unfallabläufen zurückgegriffen werden, so können kinematische und kinetische Randbedingungen eines Verletzungsvorkommnisses mit speziellen bildgebenden Verfahren [185] rekonstruiert

Abbildung 44
Forschungsansätze nach Krosshaug et al. zur Analyse von Verletzungsmechanismen im Sport

werden.


Der

Einsatz

von

mathematischen

Muskel-

Skelett-Modellen zur Simulation von Unfallsituationen und der Wirkung unphysiologischer
äusserer Lasten kann ebenfalls Rückschlüsse auf
den Verletzungsmechanismus erlauben.


Versuche mit Dummys (physikalische Modelle
des menschlichen Organismus oder von Teilen
davon) können beitragen, Verletzungsmechanismen besser zu verstehen.
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2.2

Überlegungen zu möglichen Kate-

Nur wenige Forscher haben sich die Mühe ge-

gorisierungsprinzipien

macht, Verletzungsmechanismen des Knies systematisch und nach vorher festgelegten Ordnungs-

Wird die in 30 Jahren weltweite Forschungsaktivi-

prinzipien zu kategorisieren und damit zu einer

tät zu Knieverletzungen im alpinen Skilauf entstan-

umfassenden Beschreibung zu kommen (eine Sys-

dene Literatur betrachtet, so fällt auf, dass in der

tematisierung, die dies – aus Ingenieurssicht – er-

Beschreibung ursächlicher Verletzungsmechanis-

folgreich vorgenommen hat, wird im nachfolgen-

men sehr häufig zwei Begrifflichkeiten auftauchen.

den Kap. VI.2.3 besprochen).

Da ist an erster Stelle der von US-amerikanischen
Forschern Johnson, Ettlinger und Shealy geprägte

In der oben bereits zitierten Arbeit von Krosshaug

Begriff des «Phantom Foot» zu nennen, der die

et al. [187] schlagen die Autoren Kategorien zur

unnatürliche Verlängerung des Fusses durch das

Beschreibung von Sportverletzungen vor und for-

am Fuss fixierte Skiende zum Ausdruck bringen

dern nicht nur Überlegungen zur Gelenk- und Ge-

soll. Als zweiter Terminus kam ab Ende der 1980er-

samtkörperbiomechanik anzustellen, sondern auch

Jahre die Bezeichnung «Boot Induced Anterior

die Prädisposition des Verletzten (intrinsische Fak-

Drawer» auf, welche eine durch den Skischuh be-

toren) sowie auch die extrinsischen Faktoren, wie

wirkte Verschiebung des Unterschenkels nach vorne

z. B. die Umgebungsbedingungen oder die Ausrüs-

relativ zum Oberschenkel griffig zusammenzufassen

tung in die Betrachtungen miteinzubeziehen.

versucht. Bis heute dauert es an, diesen beiden Begrifflichkeiten eine präzise und umfassende Be-

Basierend auf den Überlegungen dieser Forscher

schreibungen der Kinematik, der Kinetik und der

wurde Tabelle 10 entwickelt. Sie stellt mögliche

sonstigen Randbedingungen, wie z. B. des Muskel-

Betrachtungsweisen, zugehörige Leitfragen sowie

status, zuzuordnen. In vielen Arbeiten blieb es statt-

Beispiele typischer Parameter für eine systemati-

dessen bei qualitativen Beschreibungen äusserer

sche Kategorisierung von Knieverletzungen speziell

Merkmale, wie z. B. bei Ettlinger et al. [19]:

für den alpinen Skisport vor.

«… the skier is off balance to the rear, with all his
or her weight on the inside edge of the tail of the

Die hier erstmalig vorgestellte Tabelle erhebt kei-

downhill ski and the uphill ski unweighted. The

nen Anspruch auf Vollständigkeit und eine ganze

hips are below the knees with the upper body

Reihe intrinsischer (z. B. Vorhandensein von Vor-

generally facing the downhill ski. The uphill arm is

schäden) und extrinsischer Faktoren (z. B. welche

back and the injury is sustained in each case by the

Pistenbedingungen lagen vor) könnten für weitere

downhill leg.» [19], S. 532, Figure 1

Einteilungskriterien herangezogen werden. Aus
Sicht des Unterzeichners wäre es sinnvoll, den Ver-

In anderen – mehr ins Detail gehenden – Studien

such zu unternehmen, die beobachteten Kniever-

wird

einer Tibia-

letzungen jeweils nach allen obigen Betrachtungs-

Innenrotation in Kombination mit einer Valgusbe-

weisen zu beschreiben und etwaige fehlende In-

lastung in Hyperflexion beschrieben ([122], S. 166,

formationen als solche kenntlich zu machen. Dies

Tabelle 1).

könnte erstens dazu beitragen, dass sich die derzei-

der «Phantom Foot»

mit

tige Verletzungstypisierung weiter ausdifferenziert.
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Zum anderen könnten sich daraus wirklichkeitsnahe

terreichende Interpretationen möglichst nur solche

Rand- und Startbedingungen für die Computersimu-

Fälle herangezogen werden, bei denen die Unsicher-

lation von Knieverletzungen (Wenn-Dann-Analysen)

heiten über die Entstehung der Verletzung gering

ermitteln und damit gezielter ungünstige Bedin-

sind. Dies kann z. B. dadurch gegeben sein, dass der

gungskonfigurationen mittels Simulation finden

Skifahrer sofort nach dem Auftreten eines Schmerzes

lassen.

das verletzte Bein aus dem Schnee hebt (bei Videoaufzeichnungen von Verletzungen im alpinen Ski-

Abschliessend soll darauf hingewiesen werden,

rennlauf ist dies immer mal wieder zu beobachten).

dass es in der Regel schwierig ist, zur genauen
Beschreibung der aufgetretenen Verletzung auch

2.3

Derzeit beschriebene Verletzungsmechanismen im Freizeitskisport

deren Einordnung in einen zeitlichen Ablauf zu
nennen. Denn: Ist eine komplexe Knieverletzung
(z. B. «Unhappy-Triad») diagnostiziert, so stellt sich

Im vorangehenden Kapitel war auf den Mangel

Frage, ob sie die Folge eines einzelnen Überlas-

einer holistischen Beschreibung der Verletzungs-

tungszustandes oder aber einer Aneinanderreihung

mechanismen hingewiesen und die möglichen

von Überlastungssituationen ist, also z. B. zunächst

Aspekte einer solchen genannt worden.

eine isolierte Ruptur des VKB mit daraus folgendem
Stabilitätsverlust und dann erst Überlastung der

Die bislang umfassendste Analyse, die sowohl ortho-

verbleibenden Strukturen. In den meisten Fällen

pädisch-unfallchirurgische,

dürfte es schwierig sein, die Entstehung der diag-

nische und auch kinematische Betrachtungen anstellt,

nostizierten Verletzung einer eindeutigen Ursache-

wurde von Freudiger und Friedrich [188] vorgelegt. In

Wirkungskette zuzuordnen. Daher sollten für wei-

ihrer Recherche tragen sie die Ergebnisse von insge-

anatomisch-biomecha-

Tabelle 10
Mögliche Betrachtungsweisen, Leitfragen und typische Parameter für eine systematische Kategorisierung von Knieverletzungen im
alpinen Skisport
Betrachtungsweise

Leitfrage(n)

Beispiele für Parameter

Orthopädischunfallchirurgisch
Anatomischbiomechanisch

Welche Strukturen des Knies sind in welchem Ausmass geschädigt? (Kap. IV.2, Abbildung 6)
Welche mechanischen Lasten treten in den diversen Strukturen
des Knies auf?

Anzahl der verletzten Strukturen; Umfang, Aussehen und
Lage einer Bandruptur
Zugkräfte im VKB und im MKB; Ausmass der retropatellaren
Druckkräfte; Kraftanstiegsraten in den Bandstrukturen

Kinematisch

Wie bewegt sich der Unterschenkel relativ zum Oberschenkelknochen?
Wie bewegen sich die Köperteile des Verletzten?
Welche Gesamtenergie liegt dem Unfallereignis zugrunde und
welche Energieumwandlungen finden statt?
Welche resultierenden Kräfte und Momente wirken am Ski? Wo
liegt der Kraftangriffspunkt der resultierenden Kraft?
Welche Muskeln sind in welchem Umfang aktiv? Welche Kontraktionsform, welche Arbeitsweise, welche Längen bzw. Längenänderungen weisen die beteiligen Muskeln auf?

Ausmass der vorliegenden anterior-posterior-Translation;
Winkelbeschleunigung der Tibiarotation; zeitlicher Verlauf des
Knieflexionswinkels; Trajektorie des Körperschwerpunkts
Energietransfer zwischen den Körperteilen / Gelenken.
Auftretende Trägheitskräfte; Innere Gelenkarbeit
Zeitlicher Verlauf der Reaktionslasten (Schnittlasten) zwischen
Bindung und Skischuh
Muskelkraft-Zeitverlauf des m. biceps femoris unter Berücksichtigung der vorliegenden Gelenkkinematik. Maximal
mögliche Zugkräfte. Ausmass der muskulären Verspannung /
der Kokontraktion am Kniegelenk
Ausmass etwaiger muskulärer Dysbalancen; Komplexität der
Bewegungsregulationsaufgabe

Energetisch
Skilastenbezogen
Muskelstatus

Neuromuskulär

In welchem Umfang können – bedingt durch Propriozeption - muskuläre Schutzreaktionen auftreten? Liegen Randbedingungen vor, welche das neuromuskuläre Regelsystem stören?

Fahrtechnisch

Welche Fahrweise und Technikform liegt vor?Welche Fahrfehler
und Korrektur-massnahmen sind aufgetreten?

Ausmass der Eigensteuerung des Skis; Position und Bewegung
der Ski relativ zueinander; Bewegung der Ski relativ zu bestimmten Gelenkachsen; Ausmass des Kantwinkels; Driftanteil

Quelle: Technische Universität München
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samt 18 einschlägigen Veröffentlichungen zusammen

Die unter Punkt 2c bis 3d angeführten Lastfälle

und verbinden sie mit eigenen Analysen vorliegender

beziehen sich auf eine vorwärts gerichtete Bewe-

Videoaufzeichnungen von Knieverletzungen zu einer

gung, während die Lastfälle 3e bis einschliesslich 3f

beachtlichen Synthese.

innerhalb einer (kurzzeitigen) Rückwärtsbewegung
oder einem Rückwärtslehnen mit resultierender

Entstanden ist dabei eine Einteilung in vier Haut-

Belastung auf den hinteren Skiteil in Zusammen-

gruppen, denen insgesamt 17 verschiedene Verlet-

hang stehen. Zu einigen dieser Verletzungsmecha-

zungsmechanismen zugeordnet sind [188]:
1a Flexion mit anterior-tibialer Belastung
a) Landung auf dem hinteren Teil des Skis
b) Rückwärtssturz
c) Aufrichten oder Vermeiden eines Rückwärtssturzes durch Aktivierung der Oberschenkelmuskulatur (M. Quadriceps femoris)
1b Flexion mit (erzwungener) anterior-tibialer
Translation
1c Hyperflexion
2a Externale Rotation in (Hyper-)Extension (Oberkörper rotiert anstatt Ski)
2b Externale Rotation + nach anterior gerichtete
Translation
2c Externale Rotation + Valgus (Skispitze geht nach
aussen; Körperschwerpunkt deutlich vor der
Bindung)
2d Externale Rotation + Valgus in Flexion (Körperschwerpunkt deutlich vor der Bindung)
2e Externale Rotation + Valgus + nach anterior
gerichtete Translation (Körperschwerpunkt deutlich vor der Bindung)
2f Externale Rotation + Varus + nach anterior gerichtete Translation (Körperschwerpunkt deutlich
hinter der Bindung)
3a Internale Rotation in (Hyper-)Extension (Oberkörper rotiert anstatt Ski)
3b Internale Rotation in Flexion
3c Internale Rotation + Varus (Skispitze geht
nach innen; Körperschwerpunkt deutlich vor
der Bindung)
3d Internale Rotation + Varus in Flexion (Körperschwerpunkt deutlich vor der Bindung)
3e Internale Rotation + Valgus in (Hüft-unterKnie)Flexion (z. B. «Phantom Feet»; Körperschwerpunkt deutlich hinter der Bindung)
3f Internale Rotation + Valgus + nach anterior
gerichtete Translation (Körperschwerpunkt deutlich hinter der Bindung)
4a (Hyper-)Extension
4b Hyperextension + Internale Rotation + Varus

nismen liefern die Autoren die konkreten Beschrei-
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bungen realer Unfälle. Besonders interessant an
ihrer Analyse ist die Tatsache, dass sie nicht wie
andere Untersucher lediglich die kinematische Kette vom Ski ausgehend nach oben betrachten, sondern auch umgekehrt die Wirkung von Bewegungen des Oberkörpers auf die untere Extremität in
ihre Überlegungen miteinbeziehen. Letzteres kann
u. a. erklären, warum es zur Einleitung eines reinen
Momentes (Moment ohne eine zusätzliche resultierende Kraft) auf das durch das Widerlager «Ski-imSchnee» verblockte Knie kommen kann.
Eine hilfreiche Ergänzung zu der von Freudiger und
Friedrich vorgestellten Systematisierung ist die von
Fischer, Loureiro, Leyvraz und Bally [189] vorgestellte Beschreibung von sechs Fallstudien aus dem
alpinen Skisport, bei welchen Verletzung des Vorderen Kreuzbandes aufgetreten sind.

2.4

Verletzungsmechanismen im Skirennsport

Wie eingangs erwähnt, ist der alpine Skirennlauf
nicht Gegenstand der vorliegenden Expertise. In
Bezug auf die Kategorisierung von Verletzungsmechanismen ist es jedoch sinnvoll, einen vergleichenden Blick auf die Situation im Hochleistungssport zu werfen. Eine unter der Leitung des Oslo
Trauma Research Center durchgeführte Studie
dürfte die bislang aufwändigste Analyse der VKBVerletzungssituation im Rennsport darstellen [190].
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Datenbasis für diese Expertenbewertung waren

nigsten eindeutige Vorgang. Die Experten haben

Videoaufzeichnungen von insgesamt zwanzig bei

sich bewusst davon gelöst, dieser Verletzungssitua-

FIS Weltcup Rennen zwischen 2006 und 2009

tion die seit vielen Jahren gebräuchliche Bezeich-

aufgetretene Kreuzbandverletzungen. Sieben Ex-

nung «Boot Induced Anterior Drawer» (BIAD) zu

perten (der Unterzeichner war Mitglied dieser Ex-

geben. Grund ist, dass zum einen die Vordere

pertenkommission) analysierten diese Videos mit

Schublade nicht zwangsläufig durch den starren

dem Ziel, die zugrunde liegenden Verletzungsme-

Heckspoiler des Skischuhes, sondern alternativ

chanismen (Kinematik, Kinetik, Biomechanik) zu

auch durch starke Anspannung des musculus

beschreiben und mit der vorherrschenden Fahrsitu-

quadriceps verursacht worden sein könnte. Auch

ation in Bezug zu setzen. Drei grundlegende Ver-

die Frage, ob die in dieser Situation auftretenden,

letzungsmechanismen wurden herausgearbeitet:

möglicherweise hohen tibio-femoralen Kompressi-

1. Slip-Catch Mechanismus

onskräfte einen Beitrag zur Schädigung der VKB

2. Landing Back-Weighted und

leisten, konnten die Experten nicht klären.

3. Dynamic Snow Plough.
Der dritte und in drei Fällen vorliegende «Dynamic
Ursache des bei der Hälfte der analysierten Verlet-

Snow Plough» Mechanismus weist sehr ähnliche

zungen, also in 10 Fällen, aufgetretenen Slip-catch

biomechanische Aspekte auf wie der Slip-catch

Mechanismus ist ein extrem schnell ablaufendes

Mechanismus, entsteht jedoch aus einer anderen

unkontrolliertes Verkanten auf der Innenkante,

Fahrsituation und damit Körperposition heraus: Aus

nach einer Phase mit eher driftender Steuerung.

sehr offener oder sogar V-Position der Ski mit einem

Das «Andriften» und dann aggressives «Kantenfas-

Absitzen nach Hinten. Zumeist in Folge eines Fahr-

sen» ist eine erst seit einigen Jahren aufgekomme-

fehlers und Verschneiden auf einer Aussenkante

ne Fahrweise im Spitzensport, die insbesondere bei

kommt es zu einem unkontrollierten Um- und dann

stark drehenden Läufen bzw. Toren mit grossen

Verkanten mit der Folge einer sehr dynamischen

Richtungsänderungen Zeitvorteile bringen kann.

Unterschenkel-Innenrotation. Aus Sicht des Unter-

Biomechanisch dürfte dies zu ausgeprägter Innen-

zeichners dürfte bei diesem Verletzungsmechanis-

rotation in Kombination mit einer erheblichen Val-

mus zusätzlich die stets beobachtete Hyperflexion

gusbelastung führen. Es ist anzunehmen, dass

einen gravierenden Anteil an der VKB-Belastung

aufgrund der hohen Dynamik muskuläre Schutz-

haben, auch deshalb, weil die Athleten bei dem

mechanismen nicht wirksam sind. Ob das bei die-

Versuch sich wieder in eine zentrale Position zu

sem Verletzungsvorgang beobachtete fast voll-

bringen, erhebliche Quadrizeps-Kräfte produzieren.

ständige Strecken des Aussenbeines eine zusätzliche VKB-Belastung hervorruft (Kap. VI.1.3, S. 89
und die Ausführungen zum Verletzungsmechanis-

3.

Eigene Untersuchungen zur Biomechanik von Knieverletzung

mus «Quadrizeps Drawer») ist eher Spekulation.
Mit einer Diplomarbeit [191], welche die Erstellung
Der zweite, in vier Fällen aufgetretene «Landing

eines mathematischen Kniemodells zum Ziel hatte,

Back-Weighted» Mechanismus, die Landung nach

begann die Erweiterung der bis dahin vorwiegend

einem Sprung in Rücklagetendenz, ist der am we-

experimentell ausgerichteten Forschung des Pro-
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jektnehmers um die Komponente der Modellbil-

Freiheitsgraden mit wählbaren funktionellen Eigen-

dung und Simulation von Mehrkörpersystemen

schaften (z. B. Reibung) miteinander verbunden wer-

(MKS). Seit dieser Zeit arbeitet unsere Forscher-

den. Zwischen den Körpern können an beliebigen

gruppe unter der Federführung von Lehner an der

Positionen und in beliebiger Anzahl Kraft- bzw.

Entwicklung und Validierung eines komplexen

Drehmomentgeneratoren (vereinfacht «Kraftelemen-

Mehrkörpermodells des Knies. Die von Lehner ein-

te») definiert werden, deren Eigenschaften im Ideal-

gereichte Promotionsschrift [125] fasst seine um-

fall durch mathematische Funktionen auch mehrerer

fangreichen Forschungsergebnisse zusammen und

Veränderlicher beschrieben sind. Die Körper können

wendet das entstandene MKS-Modell an, um zum

sich nicht durchdringen, bei hochwertigen Software-

Beispiel die bei typischen Lastbedingungen des

paketen können elastische oder viskoelastische Flä-

Skifahrens auftretenden Zugkräfte im VKB zu be-

chenkontakte zwischen den Körpern modelliert wer-

rechnen. Bis dato sind die Inhalte dieser Forschung

den. Die zweite, neben dem Aufbau des Mehrkörper-

nicht publiziert. Da die Erkenntnisse aus der Arbeit

systems zentrale Aufgabe derartiger Softwarepakete

von Lehner für die Diskussion technischer Lösungs-

besteht darin, die Bewegungsgleichungen aufzustel-

ansätze und insbesondere deren Entwicklung und

len für das unter äusseren (Gravitation, angreifenden

Validierung von Bedeutung sind, sollen sie in kom-

Kräfte und Momente) und der inneren Lasten (Wir-

pakter Form in die vorliegende Expertise aufge-

kung der Kraftelemente) stehende Systems. Schliess-

nommen werden. So werden im nachfolgenden

lich – und dies ist die Domäne heutiger Computer –

Kapitel VI.3.1 zusammenfassend die wichtigsten

können die Softwarepakete, ausgehend von den

Eigenschaften des Lehner'schen Kniemodells vor-

vom Anwender vorgewählten Anfangs- und Rand-

gestellt und in Kapitel VI.3.2 zentrale Schritte zu

bedingungen, die Integration der Bewegungsglei-

dessen Validierung beschrieben. Das Kapitel VI.3.3

chungen für inkrementale Zeitschritte vornehmen

stellt dann einige für das gegenständliche Thema

und damit die Bewegung der einzelnen Körper im

besonders interessante Ergebnisse aus den In-

Raum berechnen. Die bei diesen Bewegungen zwi-

vitro-Messreihen

vor.

schen ihnen wirkenden Zwangs- bzw. Schnittlasten,

Zentrale Ergebnisse aus der Anwendung des Mo-

die Kontaktkräfte, etwaige Verschiebungen zwi-

dells werden schliesslich in Kapitel VI.3.4 erklärt.

schen den Körpern oder Verformungen an Kontakt-

mit

Humanpräparaten

stellen sind bedeutsame «Nebenergebnisse» der

3.1

Kurzbeschreibung des Lehner’schen

Modellanwendung. Nachdem die Eigenschaften des

Kniemodells

MKS durch eine Vielzahl von Parametern beschrieben sind, können diese oder die Anfangsbedingun-

Zur Funktionsweise der computergestützten

gen systematisch variiert und damit Reaktionen des

mathematischen Modellierung

Systems «simuliert» werden. Im gegenständlichen
Fall des mathematischen Modells des Knies würden

Für den Aufbau von komplexen Mehrkörpersystemen

sich z. B. die resultierenden Zugkräfte im (passiven)

werden heutzutage spezielle Softwarepakete ver-

Kraftelement «Kreuzband» unter Wirkung unter-

wendet, mit deren Hilfe starre oder elastische Einzel-

schiedlicher äusserer Lasten bei unterschiedlicher

körper mit Masseneigenschaften und 3D-Geometrie

Ausgangsposition des Knies und variierendem Mus-

(zumeist aus CAD-Daten) durch Gelenke von 0 bis 6

kelstatus (aktive Kraftelemente) berechnen lassen.
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Das zum Aufbau des Kniemodells und seiner An-

Knorpel, Sehnen) ermittelt wurden. Das MKS-

wendung verwendete Softwarepaket wurde in den

Modell berücksichtigt:

späten 1980er-Jahren mit finanzieller Unterstüt-



Fibula),

zung der Deutschen Forschungsgesellschaft am
Deutschen Luft- und Raumfahrzentrum (DLR) ent-



(http://www.simpack.com) kommerziell vertrieben.

sämtliche Weichteilstrukturen (Gelenkknorpel
und -kapsel, Menisken, Sehnen, Bänder), und

wickelt und wird heute unter dem Namen Simpack
von der gleichnamigen Simpack AG, Wessling

alle Knochenstrukturen (Femur, Patella, Tibia,



die wichtigsten Muskeln der knieumspannenden Muskulatur.

Das auf der Programmiersprache Fortran beruhende Paket ist in erster Linie für die Anwendung me-

Die Oberflächengeometrie der Knochen beruht auf

chatronischer Systeme konzipiert. Da es aber ne-

ultrahochaufgelösten, in einem Abstand von 1 bis

ben der Verwendung der vorhandenen Bibliotheks-

3 mm erstellten CT-Aufnahmen eines humanen

routinen auch die Möglichkeit gibt, Kraftelemente

Knies. Die Geometrie der Weichteilstrukturen und

frei zu programmieren, können die in der Biome-

die Lage der verschiedenen Insertionsstellen wur-

chanik vorkommenden Biomaterialien mit ihren

den aus MRI-Datensätzen ermittelt. Für die not-

anisotropen und nicht-linearen Eigenschaften ab-

wendige Segmentierung des Bildmaterials und die

gebildet werden. Die Option elastische Körper zu

3D-Rekonstruktion kam das in der Medizin verbrei-

integrieren, eine komplexe Kontaktmechanik (po-

tete Softwarepaket Amira™ V4.1 (Mercury Com-

lygones Flächenkontaktmodell nach Hippmann

puter Systems GmbH, Berlin) zum Einsatz.

[192]), die Eigenschaft sowohl Bewegungssimulation als auch inverse Dynamik durchführen zu kön-

Nachdem die passive Weichteilstruktur im Fokus un-

nen und schliesslich leistungsfähige Integratoren

seres Interesses steht, galt ihr auch besonderes Au-

und Schnittstellen zu gängigen CAD und FEM-

genmerk bei der Modellerstellung. Wie der Aufstel-

Programmen machen das Produkt zu einem sehr

lung in Anhang 8 entnommen werden kann, hat hier

flexiblen (wenngleich schwierig zu handhabenden)

Lehner einen besonders hohen Detaillierungsgrad

Werkzeug für die Muskel-Skelett-Biomechanik. Der

realisiert – insgesamt beschreibt das Modell dreissig

Aufbau valider biomechanischer Modelle erfordert

Weichteilstrukturen (u. a. die drei Faserbündel des

daher entsprechende Erfahrung und erheblichen

VKB, die fünf des MKB, drei des LKB und drei des

zeitlichen Aufwand.

Ligamentum patellae). Ihre jeweiligen Ansätze und
Ursprünge, ihre Materialparameter und Querschnitt-

Überblick der modellierten Strukturen

flächen entstammen dem vorgenannten Bildmaterial
sowie der Literatur (Kap. XI.8, S. 178).

In Abbildung 45 ist die graphische Repräsentation
des MKS-Modells des von Lehner entwickelten

Davon ausgehend, dass eine passive Beugermusku-

Kniemodells zu sehen. Es bildet alle wichtigen ana-

latur den für VKB-Verletzungen ungünstigsten Fall

tomischen Strukturen des Knies ab und beschreibt

darstellt (Kap. VI.1.3, S. 89), werden in der aktuel-

deren visko-elastisches Materialverhalten durch

len Version des Lehner‘schen Kniemodells nur die

mathematische Funktionen, die über aufwändige

Muskelkräfte des mit der Quadricepssehne an der

In-vitro-Versuche mit Humanmaterialien (Bänder,

Patella inserierenden M. quadriceps femoris model-
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liert. Ein zentrales Kraftelement bildet dabei die

3. Beschreibung der Muskeln als Hill-Elemente unter

Kräfte des M. rectus femoris und des M. vastus

Verwendung der muskelspezifischen (aus der Lite-

intermedius ab, die beiden seitlichen Kraftelemente

ratur bekannten) Werte für die beiden Hillparame-

repräsentieren den M. vastus lateralis bzw. den M.

ter. Die Aktivierungsdynamik des Hill-Elementes

vastus medialis. Um eine realistische Richtung der

wird über ein Optimierungsverfahren auf vorge-

Zugkraft des M. quadriceps femoris bei grossen

wählte Zielfunktionen (z. B. Erreichen einer be-

Beugestellungen des Kniegelenks zwischen 95°

stimmten Streck- und Beugebewegung im Knie

und 140° zu gewährleisten, musste die Umlenkung

bei minimaler muskulärer Arbeit) eingestellt. Wie

der Sehne des M. quadriceps durch die Femurkon-

diese Vorgehensweise in Simpack für die Kniestre-

dyle berücksichtigt werden. Dieser geometrisch

ckung umgesetzt werden kann, ist bei Kryszohn

bedingte Kraftfluss wurde durch den Einbau zweier

[193] dargestellt, der Weg des Optimierungsver-

zusätzlicher Sehnenelemente zwischen Patella und

fahrens ist bei Böhm et al. [194] beschrieben.

dem zentralen Kraftelement des M. quadriceps
femoris realisiert – unilaterale Kontaktelemente

Koordinatensysteme

verhindern eine Durchdringung dieser Sehnenelementen durch die Knorpeloberfläche (mittlere Il-

Damit eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit der

lustration von Abbildung 45). Für die Kraftentwick-

aktuellen Literatur gewährleistet ist, wurde in Bezug

lung der die Muskeln repräsentierenden Kraftele-

auf die Wahl der lokalen Koordinatensysteme die von

mente können prinzipiell drei verschiedene Wege

der International Society of Biomechanics vorgeschla-

gewählt werden:

gene Konvention nach Grood und Suntay [195] bzw.

1. Vorgabe von Kraft-Zeitfunktionen für die drei

Wu und Cavanagh [196] eingehalten. Die Darstellung

Kraftelemente

der Koordinatensysteme und deren Anwendung auf

2. Regelung des Knie-Nettomomentes über die

den vorliegenden Fall sind in Anhang 9 (Kap. XI.9, S.

Vorgabe der Zeitfunktionen der Kniewinkel und

178) beschrieben. Sowohl für den patellofemoralen,

Kniewinkelgeschwindigkeiten. Lösung des Ver-

als auch für den tibiofemoralen Gelenkanteil wird die

teilungsproblems durch Anwendung der spezi-

Gelenkbewegung mit jeweils sechs unabhängigen

fischen Muskelquerschnittsflächen.

Koordinaten bzw. Freiheitsgraden beschrieben.

Abbildung 45
MKS-Modell des Kniegelenks mit den Oberflächenmodellen der beteiligten Knochen, deren Knorpelschichten, den passiven Weichteilstrukturen (Bänder, Retinaculi, Gelenkkapsel, Menisken) sowie drei Muskel-Kraftelementen des M. quadriceps mit Umwicklung

Quelle: Lehner, [125]
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3.2

Modellvalidierung – Teilmodelle

Abbildung 46 zeigt das gemessene Deformationsver-

und Gesamtverhalten

halten eines humanen Meniskuspräparates, das einer
wiederholten Druckbelastung und nachfolgenden

Der Einsatz von Modellen mit dem Ziel, reales Sys-

Entlastung ausgesetzt wurde. Im Vergleich dazu zeigt

temverhalten besser zu verstehen, Empfindlich-

die rote Kurve die für identische Randbedingungen

keitsstudien und Optimierungsprozesse durchzu-

vom Modell berechneten (simulierten) Werte.

führen oder – darüber noch hinausgehend – Systemverhalten bei unbekannten Parameterkonstella-

Alle Teilmodelle der Weichteilstrukturen wurden in

tionen zu simulieren, erfordert vorab eine umfas-

ähnlicher Weise überprüft und ggf. solange iterativ

sende Überprüfung der Modellvalidität. Nachdem

angepasst, bis eine gute Übereinstimmung erreicht

ein hoher Detaillierungsgrad keineswegs ein Güte-

war.

kriterium für ein Modell ist (Modellierungsfehler
könnten sich nach den Regeln der Fehlerfortpflan-

Validierung des Gesamtmodells

zung aufsummieren) sollten – soweit als möglich –
bereits die Teilmodelle validiert werden und ab-

Besonders aufwändig gestaltete sich der Validie-

schliessend auch das Verhaltens des komplexen

rungsprozess für das Gesamtmodell. Zunächst

Gesamtmodells anhand eines externen Kriteriums

wurde ein Prüfstand bereitgestellt, der eine skifahr-

überprüft werden. Als externes Vergleichskriterium

typische Fixierung und Belastung humaner Knie-

dienten in der Regel die mit Humanpräparaten

präparate ermöglicht. Abbildung 47 zeigt diesen

experimentell ermittelten Kenngrössen bzw. deren

Abbildung 47
Prüfstand zur Simulation skitypischer Lasten auf das Knie. Zu
erkennen sind die Vorrichtung zur Erzeugung der QuadricepsZugkraft und die Ausgleichsgewichte zur zwangskraftfreien
Positionierung des «Oberschenkels». Das hier gezeigte künstliche
Knie wird bei den Messungen durch ein Humanpräparat ersetzt.

zeitlichen Verläufe. Diese Vorgehensweise wurde
von Lehner penibel praktiziert und nimmt in seiner
Arbeit den grössten Umfang ein. Exemplarisch
illustriert die nachfolgende Abbildung 46 die prinzipielle Vorgehensweise und das Resultat des Validierungsprozesses für das Teilmodell «Meniskus».

Abbildung 46
Hysterese des Kraft-Deformations-verhaltens des Meniskus
nach fünf Be- und Entlastungszyklen (blaue Kurve) im Vergleich
zum implementierten Meniskusmodell (roter Verlauf)

Quelle: Lehner, [125]
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Quelle: Technische Universität München
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Ende der 1990er-Jahre vom Unterzeichner entwi-

Mit Hilfe dieses Prüfstandes wurden in drei Ver-

ckelten und gefertigten Prüfstand. Besondere

suchsreihen mit insgesamt 54 Einzelversuchen drei

Kennzeichen dieses physikalischen «Lastsimula-

humane Kniepräparate bei verschiedenen Beuge-

tors» waren:

winkeln unterschiedlichsten Lastkollektiven ausge-









die Vermeidung von jeglichen (lagerungsbe-

setzt. Die sich in der jeweiligen Lastsituation erge-

dingten) Zwangskräften auf das Kniepräparat,

benden Knietranslationen und -rotationen, sowie

das Vorhandensein einer Sechskomponenten-

die dabei an der Skibindung auftretenden Dreh-

messzelle zur Messung der in der Bindungsebe-

momente wurden registriert. Bei den Versuchsrei-

ne auftretenden Kräfte und Momente,

hen II und III konnte darüber hinaus auch die resul-

die Simulation der Quadricepszugkraft, eingeleitet

tierende Zugkraft im VKB gemessen werden. Hier-

an der Patellasehne, in Höhe von bis zu 3000 N,

für kam die von Markolf et al. [154] vorgestellte

die Verwendung eines 6-Achsengoniometers

Knochenzylindermethode zum Einsatz, deren Prin-

(Spatial Linkage der Fa. ISL, Co. EnduraTEC,

zip und Anwendung in Abbildung 49 und Abbil-

Minnesota, USA), der – wie bei Kristukas [197]

dung 50 illustriert ist. Nachdem der externe An-

beschrieben – zur präzisen Erfassung der unter

lenkpunkt der Kraftmessdose an der Tibia über

den anliegenden äusseren Last resultierenden

Abbildung 49
Tit Funktionsprinzip der eingesetzten Zugkraftmessung am VKB

drei Translationen und drei Rotationen zwischen Femur und Tibia dient (Abbildung 48),
die Möglichkeit a) reine Rotationsmomente



über den Skischuh auf die Tibia und b) VarusValgusmomente über Gewichte und Hebelarm
auf den Femur einzuleiten,
die leichte Einstellbarkeit unterschiedlicher Fle-



xionswinkel in einem Bereich von -5° bis 140°.

Quelle: Markolf et al., [179]

Abbildung 48
Sechs-Achsen-Goniometer zur präzisen Vermessung der Bewegungen der Gelenkknochen

Quelle: Technische Universität München
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Abbildung 50
Aussenliegende Kraftmessdose für die Erfassung der Zugkraft im VKB

Quelle: Technische Universität München
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eine einstellbare Schraubverbindung verfügt, kann

Mit diesem MKS-Modell «Knie-im-Prüfstand» wur-

die Ausgangskraft des VKB in einem gewissen

den dann im dritten Schritt ausgewählte Fälle der

Bereich variiert werden.

In-vitro-Versuchsreihe nachgestellt, wobei die mechanischen Randbedingungen des Prüfstandes (wie

Die bei den 54 Einzelversuchen gewählten Ver-

z. B. die rotatorische Auslenkung des Skischuhes,

suchsparameter sind in Anhang 10 (Kap. XI.10,

die Zugkraft an der Patellasehne oder die Aus-

S. 179) zusammengestellt. Die wichtigsten Resulta-

gangslage der Femurachse) genau bekannt sind

te der drei Versuchsreihen werden im nachfolgen-

und als Anfangs- bzw. Randbedingung in die Simu-

den Kapitel VI.3.3 beschrieben.

lation eingehen. Die für den Validierungsprozess

Um die ermittelten experimentellen Daten als Aus-

Abbildung 52
MKS Modell des gesamten Prüfstandes, kombiniert mit dem
Lehner’schen Kniemodell

senkriterium für die Validierung des Gesamtmodellverhaltens verwenden zu können, erfolgte im
zweiten Schritt des Validierungsprozesses der vollständige «mathematische Nachbau» des Prüfstandes als MKS-Modell und die Kombination dieses
Modells mit dem zu validierenden Lehner’schen
Kniemodell. In der nachfolgenden Bildreihe ist links
der physikalische Prüfstand mit einem Kniepräparat
bei

einem

der

In-vitro-Versuche

zu

sehen

(Abbildung 51). Abbildung 52 zeigt den Prüfstand
als MKS-Modell. In Abbildung 53 ist in der Ausschnittsvergrösserung des modellierten Prüfstandes
das Lehner’sche MKS-Modell des Knies zu sehen.

Abbildung 53
Detailbild: MKS-Modell des Knies als Teil des MKS-Modells des
Prüfstandes

Abbildung 51
Prüfstand im Einsatz zur in-vitro Ermittlung der Zugkräfte im
VKB, der Bindungskräfte, sowie der Gelenksteifigkeiten bei
verschiedenen Flexionsstellungen, muskulären Verspannungen
und äusseren Lasten

Quelle: Technische Universität München
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Quelle: Technische Universität München
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wichtigsten Ergebnisse der Simulation waren die

Ein weiteres Aussenkriterium für die Validierung

zeitlichen Verläufe der berechneten Relativbewe-

des Modells liefert das sich an der Skibindung ein-

gungen im Knie, denn diese geben am ehesten

stellende Drehmoment Mz. Dieses wird, wie oben

Aufschluss darüber, ob die Modellierung der passi-

dargestellt, in den Versuchen durch eine Sechs-

ven Weichteilstruktur des Knies gelungen ist und

komponenten-Messzelle unter dem Skischuh er-

das Modell über realistische Steifigkeiten und Sta-

fasst. Das Gesamtmodell «Knie-im-Prüfstand» kann

bilisierungseigenschaften verfügt.

auch dieses Moment als Resultat der durchgeführten Simulation berechnen und ausgeben.

Die nachfolgenden beiden Diagramme in Abbildung 54 und Abbildung 55, welche jeweils die

Wie Abbildung 56 zeigt, kann das Rechenmodell

Ergebnisse des Experiments mit den berechneten

zwar den grundsätzlichen Verlauf dieses Drehmo-

Verläufen aus der Simulation vergleichen, offenba-

ments zufriedenstellend wiedergeben, in Bezug auf

ren, dass dies in einem zufriedenstellenden Aus-

die in den Umkehrpunkten auftretenden Drehmo-

mass gelungen ist.

mentenmaxima bestehen jedoch sichtbare Unter-

Abbildung 54
Experiment vs. Simulation: Resultierende Knierotation bei am
Skischuh eingeleiteter Rotation (schwarze Kurve)

schiede: Bei Aussenrotation (T<4 s) tritt im Experiment in der Bindungsebene ein maximales Drehmoment von -21 Nm auf, wohingegen die Simulation lediglich -14 Nm berechnet. Bei Innenrotation
(T>4 s) berechnet das MKS-Modell einen Wert von
+12 Nm, die Messzelle weist dagegen nur +6 Nm
aus. Eine genaue Analyse der Ursache(n) steht zum
aktuellen Zeitpunkt noch aus. Nachdem die aufgezeigten Unterschiede bezüglich dieses durchaus
«harten» Validierungskriteriums aber nicht gravierend sind, kann dem Modell nach unserem Dafürhalten eine akzeptable Modellierungsgüte bescheinigt werden. Bei der hohen Komplexität des auf-

Abbildung 55
Experiment vs. Simulation: Resultierende Schubladenbewegung
(ap-Translation) bei am Skischuh eingeleiteter Innen- und Aussenrotation

Quelle: Lehner, [125]
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Abbildung 56
Vergleich des gemessenen und des vom Modell berechneten
Drehmomentes Mz an der Skibindung (Versuch V 3-01)

Quelle: Lehner, [125]
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gebauten Kniemodells und der notwendigen Viel-

tation von  25° eingeleitet, das Präparat befand

zahl an Materialparametern für die Weichteilstruk-

sich in einem Beugebereich zwischen 95° und

turen – welche aufgrund der für biologische Mate-

110°. Versuchsparameter waren:

rialien grossen Variabilität nie exakt die Verhältnis-



die Kraft des M. quadriceps (164 N bis 2216 N),

se des individuellen Präparates wiedergeben kön-



ein zyklisch oder konstant eingeleitetes Varus-

nen – war es nicht selbstverständlich, dass das

oder Valgus-Moment (in Höhe von  15 Nm)

entstandene Kniemodell eine angemessene Abbil-

und

dungsgüte erreichen kann. Es ist der äusserst sorg-



eine am Femur wirkende zyklische Kraft in an-

fältigen und umfassenden Forschungsarbeit von

teroposteriorer Richtung in Höhe von  75 N

Lehner zu verdanken, dass dies im gezeigten Aus-

bzw.  200 N.

mass gelungen ist.
Die bei dieser Versuchsreihe durchgeführten MesFazit: Da in der Literatur kein mathematisches

sungen der Dehnungen des VKB mittels eines di-

Kniemodell gefunden werden konnte, welches

rekt auf dem Band applizierten Dehnungssensors





alle das Knie stabilisierenden Weichteilstruktu-

(Differential Variable Reluctance Transducer, Fa.

ren berücksichtigt,

MicroStrain Co., Burlington, VT, USA) lieferten

das bei der Analyse sportlicher Bewegungen

keine reproduzierbaren Ergebnisse.

sehr wichtige geschwindigkeitsabhängige (visko-







elastische) Verhalten der biologischen Weichteil-

Die Versuchsreihe lieferte die Erkenntnis, dass eine

strukturen beachtet,

Erhöhung der Kraft am M. quadriceps den Bewe-

auf validierte mathematische Beschreibungen

gungsumfang der Aussenrotation (in einem gerin-

des Materialverhaltens zurückgreift,

gen Umfang) reduziert. Auch im Fall der am Femur

die exakten Geometrien von Knochen und

in antero-posteriorer Richtung wirkenden Horizon-

Knorpelschichten beschreibt und

talkraft, kann eine höhere Muskelkraft des Quadri-

mit an humanen Knie-Präparaten ermittelten

ceps stabilisierend wirken und die resultierende

Daten validiert ist,

Relativverschiebung zwischen Tibia und Femur

wurde ein MKS-Modell des Kniegelenks entwickelt,
das diese geforderten Eigenschaften aufweist.

3.3

Ausgewählte Ergebnisse der Versuche mit Humanpräparaten

verringern.
Tabelle 11
Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten Versuchsreihe
Parameter-Variation
Erhöhung der Kraft am M.
quadriceps

des Kniegelenks, sowie dessen Bewegungsumfang

Erhöhung der Kraft am M.
quadriceps bei gleichzeitigem
Einleiten einer Kraft am Femur
in anteroposteriorer Richtung
Einleitung einer konstanten
Varus-Belastung
Einleitung einer konstanten
Valgus-Belastung

im Zentrum des Interesses. Bei allen Einzelversu-

Einleitung eines zyklischen
Varus- bzw. Valgus-Moments

Erste Versuchsreihe (14 Einzelversuche)
Bei der ersten Versuchsreihe (rechtes Knie, männlich, 1,80 m, 81 kg) standen die Gesamtsteifigkeit

chen wurde am Skischuh eine zyklische Aussenro-
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Auswirkung
Reduzierung des Bewegungsumfangs
der Aussenrotation, kein Effekt auf
Innenrotation
Verringerung der Translation der Tibia
nach anterior

Reduzierung des Bewegungsumfangs
der Innenrotation
Reduzierung des Bewegungsumfangs
der Aussenrotation
Einschränkung des resultierenden Bewegungsumfangs im Kniegelenk – deutlicher zu sehen bei der Varus-Belastung

Quelle: Technische Universität München
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Darüber hinaus scheint eine konstante Varus-

Fall der Innenrotation zu einer 25%igen Erhöhung

Belastung den Bewegungsumfang der Innenrotati-

der maximalen VKB-Kraft, bei Aussenrotation war

on zu reduzieren, wohingegen eine konstante

aus den durchgeführten Be- und Entlastungszyklen

Valgusbelastung die Steifigkeit des Kniegelenks in

kein Geschwindigkeitseffekt beobachtbar.

Bezug auf eine Aussenrotation erhöht. Aus einer
zyklischen Varus- bzw. Valgus-Belastung folgte

Der zweite Untersuchungsparameter dieser Ver-

insgesamt eine Einschränkung des Bewegungsum-

suchsreihe betraf den Einfluss der Kraft des M.

fangs im Kniegelenk. Tabelle 11 fasst diese Resulta-

Quadriceps auf die resultierende Zugkraft des VKB.

te nochmals zusammen.

Die Patellasehne des in einem Beugewinkel von
120° befindlichen Knies wurde zunächst mit

Zweite Versuchsreihe (12 Einzelversuche)

200°N, dann nach Wechsel in die Hyperflexion von
140° mit 400 N und schliesslich mit 860 N Zugkraft

Nachdem bei der zweiten Versuchsreihe (linkes Knie,

beaufschlagt.

männlich, 1,80 m, 81 kg) die vorab beschriebene
Knochenzylinder-Methode zum Einsatz kam, konnte

Abbildung 57 stellt die gemessenen Zugkräfte im

bei diesen Versuchen die Zugkraft des VKB zuverläs-

VKB über dem Auslenkwinkel der Tibia und in Ab-

sig und direkt ermittelt werden. Gegenüber der

hängigkeit von diesen drei unterschiedlichen Mus-

ersten Versuchsreihe war der Knieflexionswinkel

kelzugkräften dar. Zunächst ist festzustellen, dass

nochmals erhöht – die Lasteinleitungen erfolgten bei

die maximalen Werte der VKB-Zugkraft für die

den ersten fünf Versuchen bei 120°, bei den folgen-

höchsten Werte der tibialen Innenrotation erreicht

den sieben Versuchen bei 140° Flexionswinkel, also

werden. Ein stärker ausgeprägter Muskelzug des

im Bereich der Hyperflexion. Die einzelnen Versuche

M. Quadrizeps führt auch zu insgesamt höheren

dieser Reihe unterschieden sich in

Werten der VKB-Kraft. So stellt sich z. B. in der





der vorgewählten Kraft des M. quadriceps

Nullstellung der Tibia bei einer Muskelzugkraft

(190 N bis 1059 N),

Fquad von 200 N eine VKB-Kraft von 30 N ein (Versuch V 2-03), für Fquad = 400 N liegen bei sonst

der Vorspannung des VKB zu Versuchsbeginn
(11 N bis 110 N),



der eingeleiteten tibialen Innen- bzw. Aussenrotation (0° und 25°),



der Winkelgeschwindigkeit der tibialen Innen-/

Abbildung 57
Einfluss der Kraft des M. quadriceps, der VKB-Ausgangskraft,
sowie des Flexionswinkels auf die resultierende Zugkraft im
VKB bei tibialer Innen- und Aussenrotation (Rotationsgeschwindigkeit 8 s pro Zyklus, Varus-Valgusmoment 0 Nm)

Aussenrotation, (8 s/Zyklus versus 20 s/Zyklus),


den eingeleiteten Varus- bzw. Valgus-Momenten
(0 Nm, 15 Nm zyklisch, 15 Nm konstant)

In den beiden ersten Versuchen der Reihe wurde
zunächst der Einfluss der Winkelgeschwindigkeit
der Tibiarotation auf die resultierende VKB-Kraft
untersucht. Die höhere Rotationsgeschwindigkeit
der Drehmomenteinleitung (8 s/Zyklus) führte im
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Quelle: Lehner, [125]
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identischen Bedingungen bereits 80 N vor (Versuch

wirkung des angelegten Varus-Momentes: Ist ein

V 2-06) und bei Fquad = 860 N sind es bereits etwa

solches nicht vorhanden, dann erreicht die Maxi-

110 N (Versuch V 2-11). Zu einem nicht genau

malkraft im VKB bei 25° Innenrotation einen Ma-

quantifizierbaren Anteil können die beobachteten

ximalwert von etwa 140 N (Versuch V 2-06).

deutlichen Differenzen zwischen Fquad=200 N und

Kommt bei sonst identischen Bedingungen ein

Fquad=400 N auch durch den unterschiedlichen

Varusmoment in Höhe von 15 Nm hinzu (Versuch

Knieflexionswinkel (120° versus 140°) bedingt sein.

V 2-08), dann sinkt der Maximalwert der VKB-Kraft
um 30 % auf 98 N. Kommt stattdessen ein vom

Besonderes Augenmerk dieser zweiten Versuchs-

Betrag gleiches Valgusmoment hinzu (Versuch V 2-

reihe galt dem Einfluss von Varus- und Valgusmo-

10), dann scheint dies die resultierenden VKB-

menten auf die resultierende Zugkraft des VKB. Die

Zugkräfte zumindest geringfügig um etwa 10 %

sich bei mehreren durchgeführten Be- und Entlas-

zu erhöhen (FVKB=155 N).

tungszyklen ergebenden VKB-Zugkräfte können
aus Abbildung 58 interpretiert werden. Die Verläu-

Für Aussenrotation sind die Verhältnisse – was den

fe zeigen die resultierenden Zugkräfte im VKB des

Einfluss des Varusmomentes betrifft – umgekehrt.

mit 140° hyperflektierten Knie bei Einleitung einer

Wie Abbildung 58 zeigt, führt hier ein Anlegen

tibialen Innen- und Aussenrotation von ± 25° (Ro-

eines Varusmomentes zu einer Erhöhung der VKB-

tationsgeschwindigkeiten 8 s pro Zyklus) in Abhän-

Belastung um 30 % gegenüber dem Lastfall ohne

gigkeit von drei verschiedenen Varus-Valgus-

Varus. So beträgt die VKB-Kraft bei 15° Aussenrota-

Bedingungen. Die eingeleitete Kraft des M. quadri-

tion ohne Varus 60 N, mit Varus weist sie 80 N auf.

ceps lag bei moderaten 368 N bis 502 N, die Ausgangskraft am VKB war auf einen Wert von 70 N

Um den lasterhöhenden Effekt von Varus- und

bzw. 85 N eingestellt.

Valgus-Momenten in Hyperflexion weiter spezifizieren zu können, wurden abschliessend drei Lastfälle

Für Innenrotation offenbart der Vergleich zwischen

durchgemessen, bei denen keine Tibiarotation

diesen drei Lastfällen eine deutliche Entlastungs-

stattfand, sondern lediglich ein an- und abschwellendes Varus- bzw. Valgusmoment anlag. Beim

Abbildung 58
Einfluss eines zusätzlichen Varus- bzw. Valgusmoments auf die
resultierende Zugkraft im VKB bei tibialer Innen- und Aussenrotation (Flexionswinkel 140°, Rotationsgeschwindigkeit 8s pro
Zyklus)

Einleiten des Varusmomentes in Höhe von 15 Nm
war keine nennenswerte Erhöhung der VKB-Kraft
zu beobachten (Versuch V 2-07). In Gegensatz
dazu kam es sowohl bei Einleitung einer zyklischen
Valgus-Belastung in Höhe von 15 Nm und moderater Muskelzugkraft (Fquad = 291 N, Versuch V 209) als auch bei einer doppelt so hohen ValgusBelastung in Höhe von 30 Nm und einer mit
1059 N deutlich erhöhten Muskelzugkraft (Versuch
V 2-12) zu einem merklichen Anstieg der VKB-Kraft
um 20,5 N bzw. 30 N. Lehner beschreibt diese

Quelle: Lehner, [125]
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Beobachtung mit folgender Aussage:
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«Eine Varus-Belastung in Hyperflexion des Kniege-

Dritte Versuchsreihe (18 Einzelversuche)

lenks erlaubt somit grössere Relativbewegungen im
Kniegelenk ohne Anstieg der Kraft im vorderen

Alle achtzehn Versuche der dritten Versuchsreihe

Kreuzband, während eine Valgus-Belastung die

fanden bei einem Flexionswinkel von 130°, sowie

Relativbewegungen einschränkt und einen Anstieg

unter Einleiten einer zyklischen Tibiarotation in

der Kraft im vorderen Kreuzband verursacht.»

Höhe von  20° statt. Da diese Versuchsreihe die

[125], S.126

Daten für die Validierung des MKS-Modells liefern
sollte, war der Schwerpunkt der Versuche mit dem

Tabelle 12 fasst die Resultate der zweiten Ver-

Humanpräparat (linkes Knie, männlich, 42 Jahre,

suchsreihe nochmals zusammen:

1,75 m, 58 kg) die Ermittlung der Gelenksteifigkeiten in allen Gelenkachsen. Hierzu wurden systema-

Insgesamt belegt die Versuchsreihe, dass die Innen-

tisch variiert

rotation zu höheren VKB-Kräften führt, als eine von



die Kraft des M. quadriceps (150 N bis 1100 N),

der Amplitude identische Aussenrotation. Damit



die Vorspannung des VKB zu Versuchsbeginn
(22 N bis 128 N),

steht sie in Einklang mit den Beobachtungen anderer Forschergruppen und unterstützt die Idee einer
asymmetrischen Drehsturzauslösung (Kap. VII.3.6,



das eingeleitete Varus- bzw. Valgus-Moment
(0 Nm, 4 Nm, 15 Nm, 30 Nm).

S. 128). Darüber hinaus liefert sie die Erkenntnis,
dass eine Varus-Belastung in Hyperflexion des Knie-

Das zentrale Resultat dieser Parametervariation

gelenks offensichtlich unkritisch ist, eine Valgus-

lässt sich wie folgt formulieren: Bei Einleitung eines

Belastung in gleicher Grössenordnung dagegen

konstanten Varus-Moments kommt es zu einem

einen Anstieg der Kraft im VKB verursacht.

deutlichen Abfall der Kraft im VKB, bei Einleitung
eines Valgus-Moments zu einer deutlichen Zunahme der VKB-Zugkraft. Das nachfolgende Diagramm

Tabelle 12
Zusammenfassung der Ergebnisse der zweiten Versuchsreihe
Parameter-Variation
Auswirkung
Erhöhung der Geschwindigkeit der Erhöhung der resultierenden VKBTibiarotation
Kraft bei maximaler Innenrotation,
kein Effekt bei Aussenrotation
Einleitung einer Varus-Belastung
Abnahme der resultierenden VKBzusätzlich zur Tibiarotation
Kraft bei Innenrotation
Zunahme der resultierenden VKBKraft bei Aussenrotation
Einleitung einer Valgus-Belastung Geringfügiger Anstieg der VKBzusätzlich zur Tibiarotation
Kräfte sowohl für Innen- als auch
der Aussenrotation
Erhöhung der Vorkraft des M.
Abnahme der resultierenden VKBquadriceps und am VKB
Kraft während der Aussenrotation
Anstieg der resultierenden VKBKraft bei Innenrotation
Isoliertes Einleiten einer VarusGrössere Relativbewegungen im
Belastung (keine Innen- oder
Gelenk ohne Anstieg der Kraft im
Aussenrotation der Tibia)
vorderen Kreuzband
Isoliertes Einleiten einer ValgusGeringere Relativbewegungen im
Belastung (keine Innen- oder
Gelenk und Anstieg der Kraft im
Aussenrotation der Tibia)
VKB
Quelle: Technische Universität München
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in Abbildung 59 liefert die entsprechenden Grössenordnungen.
Abbildung 59
Relative Zu- bzw. Abnahme der Kraft im VKB unter dem
Einfluss einer Varus- und Valgus-Belastung von 14,7 Nm und
bei unterschiedlichem Niveau der eingeleiteten Muskelkraft

Quelle: Lehner, [125]
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Liegt die Muskelkraft in einem niedrigen Bereich

3.4

Ausgewählte Ergebnisse aus der

(320 N bis 340 N) reduziert sich bei der eingeleite-

Anwendung des Lehner’schen

ten Varus-Belastung in Höhe von 15 Nm die Kraft

Kniemodells

im VKB auf 58 % des Ausgangswertes. Bei Einleitung einer Valgus-Belastung in gleicher Grössen-

Lehner hat das Gesamtverhalten seines Kniemo-

ordnung ist dagegen ein relativer Anstieg auf

dells anhand der Daten seiner dritten Versuchsreihe

166 % festzustellen.

validiert. Bei diesen Versuchen befand sich das
Präparat in Hyperflexion und damit ist es ange-

Bei mittlerer Muskelkraft zwischen 540 N und

bracht, das MKS-Modell auf Verletzungsmecha-

560 N ergibt sich unter Varus-Belastung ebenfalls

nismen, anzuwenden, welche in Hyperflexion auf-

ein deutlicher Abfall auf 55 %, beim entsprechen-

treten bzw. von einer solchen begleitet sind. Eine

den Valgus-Moment kommt es zu einem etwas

solche stellt eine tiefe Absitzbewegung nach hinten

geringer ausgeprägten Anstieg auf 133 % des

dar, die kombiniert ist mit einer Verdrehung des

Ausgangszustandes. Nach weiterer Verdoppelung

Unterschenkels, bedingt durch die Führung des

der eingeleiteten Muskelkraft in einen Bereich zwi-

verkanteten, unter dem Körper nach innen oder

schen 970 N und 1100 N fällt die VKB-Kraft bei

aussen laufenden Skis. Diese Lastsituation wird

Einleitung der Varus-Belastung auf 62 %, bei Va-

vom Modell simuliert, eingeleitet wird eine Innen-

lgusbelastung steigt sie auf 177 % an.

bzw. Aussenrotation am Skischuh in Höhe von
 20°. Die Simulation wird für zwei Muskelzustän-

Die wichtigsten Resultate der dritten Versuchsreihe

de des Quadriceps (FQUAD = 150 N und FQUAD =

sind in Tabelle 13 zusammengefasst.

340 N) durchgeführt.
Nachdem das Vorhaben das Forschungsziel hat, die
Grundlagen für eine in Bezug auf Knieverletzungen

Tabelle 13
Zusammenfassung der Ergebnisse der dritten Versuchsreihe
Parameter-Variation
Erhöhung der eingeleiteten Kraft
des M. quadriceps

Geringe Varus-Belastung

Geringe Valgus-Belastung

Hohe Varus-Belastung

Hohe Valgus-Belastung

Varus-Belastung unter Einleitung
verschiedener M. quadriceps Kräfte
Varus-Belastung unter Einleitung
verschiedener M. quadriceps Kräfte

Auswirkung
Abnahme der resultierenden Aussenrotation im Kniegelenk
Kein Einfluss auf resultierende
Innenrotation
Abnahme des resultierenden Bewegungsumfangs bei Aussenrotation
Noch kein Einfluss auf Innenrotation
Zunahme des resultierenden Bewegungsumfangs bei Aussenrotation
Noch kein Einfluss auf Innenrotation
Abnahme des resultierenden Bewegungsumfangs sowohl bei Aussenrotation als auch bei Innenrotation
Zunahme des resultierenden Bewegungsumfangs sowohl bei Aussenrotation als auch bei Innenrotation
Abnahme der Kraft im VKB
Zunahme der Kraft im VKB

Quelle: Technische Universität München
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verbesserte Skibindung zu erarbeiten, galt ein besonderes Augenmerk der Modellanwendung dem Zusammenhang zwischen den sich bei dieser Lastsituation im Kniegelenk ergebenden Belastungen und den
an der Skibindung auftretenden Drehmomenten.
Letztere können vom MKS-Modell genauso berechnet werden wie z. B. die Kräfte in den modellierten
Faserbündeln des VKB. Die für die simulierten Bewegungen berechneten beiden Drehmomente Mz und
My (Anhang 5, Kap. VII.5.1, S. 130) werden in Bezug
gesetzt zu den für den modellierten Tibiaknochen
gemäss

DIN ISO 8061

vorgeschriebenen

Auslö-

sedrehmomenten. Mit dem vorliegenden Tibiakondylenabstand von 80 mm betragen diese Werte
Mz = 48,5 Nm bzw. My = 189,8 Nm.

Stand der Forschung zu Verletzungsmechanismen des Knies
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Ergebnisse der Simulation einer isolierten In-

(Versuch V 3.02) hatte praktisch keine Wirkung,

nen- und Aussenrotation der Tibia in Hyper-

die VKB-Kraft verringerte sich geringfügig auf ei-

flexion (Kniewinkel 130°)

nen Wert von 840 N. Den grössten Anteil der berechneten maximalen Kraft von 873 N übernimmt

In Abbildung 60 ist die berechnete Kraft im VKB

das posterolaterale Faserbündel, dessen Zugkraft

über der vom Modell ausgerechneten resultieren-

die Simulation mit 494 N berechnet. Für die beiden

den Innen- und Aussenrotation im Kniegelenk

anteromedialen Faserbündel werden Werte in Hö-

dargestellt. Während sich bei Aussenrotation ver-

he von 218 N (anterior) bzw. 161 N (posterior)

schwindend geringe VKB-Kräfte ergeben (FVKB

ermittelt (Abbildung 61). Diese Werte liegen bereits

unter 10 N), erreichte die VKB-Kraft bei Innenrota-

im Bereich der für dynamische Lasteinleitung er-

tion und einer Quadricepszugkraft FQUAD von

reichbaren maximalen Zugfestigkeiten des VKB

150 N (Versuch V 3.01) ein Maximum von 873 N.

(Abbildung 35, S. 88).

Die Erhöhung der Quadricepszugkraft auf 340 N
Abbildung 60
Berechnete Kraft im VKB über der berechneten Innen- und
Aussenrotation des Kniegelenks bei Variation der einge
leiteten Kraft des M. quadriceps (Versuch 03-01: F= 150 N;
Versuch 03-02: F= 340 N)

Von besonderem Interesse ist der Zusammenhang
zwischen dem sich in dieser Lastsituation an der
Skibindung einstellenden Drehmoment Mz und der
gleichzeitig im VKB auftretenden Zugkraft.
Wie der Verlauf in nebenstehender Abbildung 62
zeigt, nähert sich bei Innenrotation die VKB-Kraft
bereits dem kritischen Bereich, wohingegen das an
der Skibindung auftretende Drehmoment noch
weit unterhalb der für dieses Bein nach Norm eingestellten Bindungsauslöseschwelle liegt. Dabei ist
anzumerken, dass die Rotationsgeschwindigkeit bei

Abbildung 61
Die aus der Modellanwendung errechneten Kräfte in den beiden Faserbündeln des VKB

Quelle: Lehner, [125]
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Abbildung 62
Zusammenhang zwischen dem Drehmoment Mz an der Skibindung und der im VKB auftretenden Zugkraft bei Innen- und
Aussenrotation (Versuch V 3-01)

Quelle: Lehner, [125], (modifiziert)
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diesem Experiment bzw. seiner Simulation lediglich

zusätzlich mit einer zumindest mittleren Zugkraft

17,2°/s betrug. Aufgrund des viskoelastischen Ver-

der Kniestreckmuskulatur überlagert sein. Daher

haltens von Bändern ist davon auszugehen, dass

wurde im Vergleich zur vorab beschriebenen Simu-

sich bei höherer Lastdynamik in der Realsituation

lation die Quadriceps-Zugkraft auf einen Wert

ein schnellerer Kraftanstieg und noch höhere ma-

zwischen 530 N und 540 N erhöht. Zunächst wur-

ximale Zugkräfte im VKB ergeben würden.

den der tibialen Innen- und Aussenrotation von
20° keine Zusatzlasten überlagert (Versuch V 03-

Dieses Ergebnis zeigt anschaulich, wie gravierend das

09), dann folgte die Hinzunahme eines konstanten

konzeptionelle Problem heutiger Skibindungen ist.

Valgusmomentes von 15 Nm (Versuch V 03-11).

Einleitung einer Valgus-Belastung bei Innen-

Abbildung 64 zeigt die resultierenden Kraftverläufe

und Aussenrotation der Tibia in Hyperflexion

über dem Rotationswinkel. Offensichtlich bewirkt

(Kniewinkel 130°)

schon die (im Vergleich zu dem in Abbildung 60
gezeigten Lastfall) erhöhte Quadricepszugkraft,

Wie in Kapitel VI.2.3, S. 101 dargestellt, sind Verletzungsmechanismen bekannt, bei welchen es bei
tiefem Nach-Hinten-Absitzen in Kniehyperflexion

Abbildung 64
Veränderung der Zugkraft im VKB bei Innen- und Aussenrotation im Kniegelenk durch Einleiten eines konstanten ValgusMoments von 15 Nm

zu einer Kombination von Rotations- und Varusbzw. Valgusbelastung im Knie kommt – verursacht
durch mediale bzw. laterale Kantenkräfte in Verbindung mit dem Hebelarm «Unterschenkel»
(Abbildung 63). Weil in vielen Fällen der Skifahrer
oder die Skifahrerin versuchen wird, sich aus dieser
Position zu befreien, dürfte diese Lastsituation
Abbildung 63
Die von Ettlinger et al. als «Phantom Foot« bezeichnete Verletzungssituation. Modifizierte Abbildung von ACL Awareness
Training-Phase II, Copyright Vermont Safety Research 1994.
Illustration von William Hamilton, 1988.
Abbildung 65
Lastfall aus Abbildung 64 mit Valgusmoment: Aufteilung der
Zugkraft auf die drei Faserbündel des VKB

Quelle: Ettlinger et al., [19]

bfu-Report Nr. 69

Quelle: Lehner, [125], (modifiziert)
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dass nun auch bei Aussenrotation das VKB belastet

entgegen wirkt. Ferner muss bei einer nur geringen

wird. Für Innenrotation ist festzustellen, dass weder

Kraft des M. quadriceps von einem instabilen Zu-

die höhere Muskelkraft noch die zusätzliche Valgus-

stand des Kniegelenks ausgegangen werden, was

Belastung zu beachtenswerten Veränderungen der

sich bei isolierter Innenrotation in Hyperflexion als

VKB-Kraft führt. Bei Aussenrotation erhöht sich

kritischen Lastfall darstellt. Zu dieser Erkenntnis

dagegen bei Einleitung des Valgus-Moments die

kamen auch Andriacchi, Mikosz, Hampton und

maximale resultierende VKB-Kraft von 468 N um

Galante [198], die konstatierten, dass eine Hyper-

61 % auf 758 N (Versuch 3-11).

flexion des Kniegelenks, verbunden mit einer tibialen Innenrotation, zu einer erheblichen Dehnung

Die vom MKS-Modell errechnete Verteilung auf die

des VKB führt. Diese Aussage korrespondiert mit

drei Faserbündel für die kombinierte Rotations-

unseren Modellrechnungen, wonach eine Innenro-

Valgus-Last ist in Abbildung 65 dargestellt. Wie bei

tation am Ski von lediglich 20° bereits kritische

der isolierten Rotationsbelastung übernimmt auch

Belastungen im VKB zur Folge hat. Dies ist vor

in diesem Fall das posterolaterale Bündel den

allem dann der Fall, wenn eine höhere, als die in

Hauptanteil der Gesamtkraft. Dieses Faserbündel

der Untersuchung verwendete Rotationsgeschwin-

gilt als führende Struktur der Kniegelenksbewe-

digkeit (17,2°/s) zu einem schnelleren Kraftanstieg

gung [115]. Dies entspricht auch den Erkenntnissen

im VKB führen würde. Das in dieser Situation in der

von Sakane et al. [116], die belegen, dass die in

Bindungsebene auftretende Drehmoment um die

situ Kraft im anteromedialen Bündel weniger aus-

Vertikalachse ist bei Weitem nicht ausreichend, um

geprägt ist.

eine nach Norm eingestellte Skibindung zur
Drehsturzauslösung zu bringen.

3.5

Zusammenfassung und mögliche
Konsequenzen für die Skibindungs-

Valgusmoment in Kombination mit Innen- und

entwicklung

Aussenrotation in Hyperflexion

Mit dem MKS – Modell konnten bislang die zwei

Aus der zweiten Simulation wurde ersichtlich, dass

Lastfälle a) isolierte Innen- und Aussenrotation der

sich eine höhere Kraft des M. quadriceps in Innen-

Tibia in Hyperflexion und b) Einleitung einer Valgus-

rotation kaum auf die resultierende Kraft im VKB

Belastung bei Innen- und Aussenrotation der Tibia in

auswirkt, wohingegen der erhöhte Muskelzug in

Hyperflexion untersucht werden.

Aussenrotation zu einem massgeblichen Anstieg
der VKB-Kraft führt. Durch Einleiten einer Valgus-

Isolierte Innen- und Aussenrotation in Hyper-

Belastung erhöht sich die Zugkraft im VKB weiter.

flexion

Obwohl lediglich ein Valgusmoment von 15 Nm
aufgebracht wurde, war dieser Anstieg der VKB-

Diese Simulation zeigte – wie auch die In-vitro-

Kraft in Aussenrotation bereits deutlich zu erken-

Experimente – dass der Bewegungsumfang der

nen. Daher muss man davon ausgehen, dass bei

Innenrotation deutlich geringer ist als der der Aus-

einem etwas grösserem Moment oder Rotations-

senrotation. Dies zeugt davon, dass das VKB als

winkel die Belastungsgrenze des VKB erreicht wer-

einschränkende Weichteilstruktur der Innenrotation

den kann.
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Die beiden durchgeführten Simulationen zeigten,
dass das VKB durch die Überlagerung verschiedener Bewegungen und Belastungen sowohl in Innenrotation, als auch in Aussenrotation geschädigt
werden kann.
Zur Absicherung dieser Erkenntnisse und um die
Wechselwirkungen zwischen den kinematischen
und muskulären Randbedingungen und den resultierenden Belastung auch der anderen Weichteilstrukturen noch besser zu verstehen, würde es sich
anbieten, mit dem Lehner’sche Kniemodell systematische Simulationen in grösserer Zahl durchzuführen. Leider hat die hohe Komplexität des Modells dazu geführt, dass die Rechenzeiten beim
Einsatz normaler Workstations sehr lang sind. Daher wäre eine Auslagerung des Integrationsprozesses an einen Hochleistungsrechner der notwendige
nächste Schritt.
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VII. Massnahmen an der SBS-Einheit zur Knieverletzungsprävention

1.

Vorbemerkung

einschliesslich Aufbaus eines mathematischen Modells zur Simulation von Verletzungsereignissen

In Kapitel VII werden nun mögliche Massnahmen

haben sich über mehr als fünf Jahre hingezogen.

im Zusammenhang mit der SBS-Einheit besprochen, die sich aus den bisher angestellten Betrach-

Die im Folgenden vorgestellten Interventionen sind in

tungen und vor dem Hintergrund des aktuellen

Tabelle 20 (Anhang 12, Kap. XI.12, S. 182) enthal-

Standes der Forschung und Technik ergeben. Es sei

ten. Diese Tabelle enthält eine Übersicht von Vor-

an dieser Stelle aber bereits darauf hingewiesen,

schlägen zu technischen Interventionsmöglichkeiten

dass die Entwicklung von Massnahmen allein nicht

gegliedert nach der jeweiligen technischen Kompo-

ausreichend ist. Van Mechelens allgemein bekann-

nente sowie den dazugehörigen Designparametern.

ter «Sequence of Prevention» fordert zu Recht den

Diese Übersichtstabelle dient als Orientierung und

Wirkungsnachweis für getroffene Massnahmen

stellt zudem die Struktur für die Kurzfassung (Kap. II,

bzw. technische Lösungen [199]. Dieser ist aus

S. 15) dar. Tabelle 20 (Anhang 12, Kap. XI.12,

ethischen Gründen in vielen Fällen nicht ohne wei-

S. 182) und die Kurzfassung (Kap. II, S. 15) entspre-

teres zu führen. Denn: Ist es zu verantworten mit

chen somit einer Komprimierung des Kapitels VII.

einer Experimentalgruppe eine noch nicht validierte
Technologie anzuwenden?

2.

Verkürzen des Skis und insbesondere des Skiendes

Neben dieser Erschwernis ist vor allem auch der
enorme finanzielle Aufwand für kontrollierte pros-

Im Abschnitt «Die Verletzungsentwicklung im Be-

pektive Studien zu nennen. Kaum eine Institution

reich Skiboards» (Kap. V.2.2, S. 66) wurde ausführ-

und noch weniger die Industrie sind bereit, diesen

lich dargestellt und begründet, dass ein am Fuss

in Kauf zu nehmen – zumal der Ausgang eines

starr fixierter Hebelarm von 70–100 cm Länge in

solchen Experiments ungewiss ist.

skitypischen Fahr- und Sturzsituationen eher zu
einer Überlastung des Knochens, nicht jedoch zu

Schliesslich ist auch der Faktor Zeit in der kurzlebigen

Überlastungen der Bandstrukturen des Knies führt.

Sportartikelbranche ein Hindernis, welches den notwendigen Schritt der Evaluation behindern kann.

Damit leitet sich aus dem Vergleich «Ski versus
Skiboard» als technische Lösung eine kürzere Län-

Wie aufwändig ein geforderter Wirkungsnachweis

ge des Skis, vor und insbesondere hinter der Bin-

eines innovativen Sicherheits-Systems zur Vermei-

dung ab. Dieser Lösungsansatz ist jedoch eher

dung von VKB-Verletzungen sein kann, ist in der

theoretischer Natur, denn damit verliert das

Dissertationsschrift des Unterzeichners [200] nach-

Schneesportgerät natürlich Spurstabilität und Lauf-

zulesen. Die hierfür angestellten Untersuchungen

ruhe. Die Vorteile einer Entlastungswirkung für die
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Strukturen des Knies werden also mit grosser Wahr-



scheinlichkeit mit einer Zunahme an Fahrfehlern und
in Folge dessen mehr Stürzen «erkauft». Eine tech-

Die Kriterien für die Einteilung in traditionelle
Skier und Carvingskier sind nicht eindeutig.



Die vorgenommene Einteilung für den Zeit-

nische Massnahme, welche in Bezug auf Fahreigen-

punkt der letzten Bindungseinstellung («Mehr

schaften und Entlastungswirkung durch Modifikati-

als ein Jahr her» versus «Weniger als ein Jahr

onen am Skiende einen Kompromiss darstellt, wird

her») dürfte bei Carvingskiern zu einem deut-

in Kapitel VII.5.1, S. 130 beschrieben.

lich geringerem durchschnittlichen Alter der
Skibindung in der Gruppe der älter als ein Jahr

3.

Anpassung der Bindungseinstell-

alten Bindungen führen als dies in der Gruppe

wert

der traditionellen Skiern der Fall ist.


Der

Weg

zu

Massnahmen

am

Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen ist

Ski-Schuh-

nicht der Carvingski als solcher, sondern die Ski-

Bindungssystem sollte zunächst damit beginnen,

länge ein Risikofaktor für Knieverletzungen bei

die bestehenden Einstellwerte und Vorgehenswei-

Frauen (vgl. die ausführlichen Erläuterungen der

sen zu deren Ermittlung zu hinterfragen und – falls

Studien von Jais [33] und Soltmann [67] in

notwendig – Anpassungen vorzunehmen. Mit die-

Kap. V.2.2, S. 66.). Demnach wäre es notwen-

ser Thematik wird sich dieses Kapitel befassen.

dig gewesen, dieselbe Skilängenverteilung in
den beiden betrachteten Zeitbereichen für die

3.1

Einhalten der Einstellnorm – Regelmässige Überprüfung der Bin-

letzte Bindungsjustierung herzustellen.
Abbildung 66
Risiko für Knieverletzungen in Abhängigkeit vom Geschlecht und
dem Zeitpunkt der letzten Skibindungseinstellung. Oben Skifahrer mit traditionellen Skiern, unten Skifahrer mit Carvingskiern

dungseinstellung
Obgleich es nach wie vor kontrovers diskutiert
wird, ob die Einstellung der Skibindung tatsächlich
ein Risikofaktor für Knieverletzungen ist (Kap. VII.3,
S. 121) könnte es Hinweise darauf geben, dass
eine ordnungsgemäss, also nach aktuellem ISOStandard, eingestellte Skibindung das Risiko für
Knieverletzungen reduzieren kann. Dies jedenfalls
legt die Studie von Burtscher, Gatterer, Flatz,
Sommersacher, Woldrich, Ruedl, Hotter, Lee und
Nachbauer [66] nahe, deren zentrales Ergebnis in
Abbildung 66 dargestellt ist.
Die Studie weist einige methodische Schwachpunkte auf:


Den beiden Verletztengruppen stehen keine Kontrollgruppen unverletzter Skifahrer gegenüber.
Quelle: Burtscher et. al., [66]

bfu-Report Nr. 69

Massnahmen an der SBS-Einheit zur Knieverletzungsprävention

121

Aufgrund dieser methodischen Limitationen sollte

kommen kann, wenn Zwangskräfte an der Kon-

die aus dieser Untersuchung abgeleitete Aussage,

taktstelle zwischen Schuh und Bindung auftreten.

für Frauen bestünde bei einer länger als ein Jahr

Vogt hatte die für den Fall einer Rücklageposition

zurückliegenden Bindungsjustierung ein um den

an der Schuhspitze zusätzlich wirkenden vertikalen

Faktor 1,8 höheres Risiko eine Knieverletzung zu

Zwangskräfte quantifiziert (Abbildung 32, S. 83)

erleiden, mit Vorbehalt betrachtet werden. Mög-

und festgestellt, dass keine seiner zehn getesteten

licherweise wurde hier nicht der kausale Risikofak-

Bindungen bei Auftreten dieser Zwangskräfte exakt

tor für Knieverletzungen bei Frauen gefunden. In

die Auslösewerte nach Norm einhalten konnte.

der Tendenz dürfte die von Burtscher et. al durch-

Ähnliche Abweichungen könnten auch auftreten,

geführte Analyse jedoch die Realität widerspiegeln

wenn sich z. B. der Schuh – bedingt durch ein

und somit eine ordnungsgemäss, nach aktuellem

Durchbiegen des Skis – zwischen vorderem und

ISO-Standard, eingestellte Skibindung das Risiko

hinterem Bindungsteil verspannt, oder wenn bei

für Knieverletzungen reduzieren.

einem Frontalsturz höhere Kontaktkräfte zwischen
der Schuhsohle und der Standfläche am vorderen

3.2

Verminderung des Einflusses von

Bindungsteil auftreten.

Zwangskräften auf das Auslöseverhalten

Durch konstruktive Massnahmen, wie z. B. die
Verwendung von Materialien mit besonders niedri-

Im historischen Rückblick (Kap. V.4.2, S. 81) war

gen Reibwerten (Teflon) an den Kontaktstellen, die

unter Bezug auf die Arbeit von Vogt [112] darge-

Realisierung von wälzlagergeführten Gleitplatten

stellt worden, dass es zu teilweise erheblichen Ver-

und/oder die Einführung höhen- und längselasti-

änderungen des Auslöseverhaltens von Bindungen

scher Fersenelemente (Abbildung 67) kann das

Abbildung 67
Realisieren eines Längenausgleichs für das Fersenelement; Vermeiden von Zwangskräften, die durch die Skiverbiegung entstehen können

Quelle: Technische Universität München

122

Massnahmen an der SBS-Einheit zur Knieverletzungsprävention

bfu-Report Nr. 69

Ausmass der Abweichung zum Normwert in einem

zeigte sich bei 20 Testpersonen, dass sie mit niedri-

akzeptablen Mass gehalten werden. Der Kosten-

geren Einstellwerten an der Bindung zurechtkom-

druck, dem die Bindungshersteller heutzutage aus-

men würden als es die Norm vorsieht. Bei fünfzehn

gesetzt sind, hat allerdings schon mehrfach dazu

der 32 Skifahrer lagen die am vorderen Bindungsteil

geführt, dass technisch etwas aufwändigere Lösun-

auftretenden Querkräfte (Fy) alle unter 65 % des

gen zur Reduzierung des Einflusses von Zwangskräf-

gemäss Norm vorgeschriebenen Auslösewertes.

ten durch kostengünstige Varianten ersetzt werden,
die lediglich «gerade noch» die Anforderungen der

Vor diesem Hintergrund und nachdem es auch kei-

ISO 9462:2012 (Abschnitt 6.3.4 «Release under

nen Zweifel mehr darüber gibt, dass Frauen im Ver-

combined loading») für kombinierte Lasten erfüllen.

gleich zu männlichen Skifahrern ein höheres Risiko
haben, schwere Knieverletzungen zu erleiden –

3.3

Reduzierte Einstellwerte für Frauen

insbesondere VKB – und mediales Seitenband –
(Studien hierzu u. a. Greenwald und Toelcke [32])

Ende der 1990er-Jahre führte die Forschergruppe

wird sowohl in den einschlägigen Normengremien

um den kalifornischen Wissenschaftler Dan Mote

als auch in der Wissenschaft immer wieder disku-

zwei Feldmessungen durch, die im Zusammenhang

tiert, ob eine Absenkung der Bindungseinstellwerte

mit der Entwicklung von mechatronischen Bin-

für Frauen Sinn macht. Besonders aktiv wird die-

dungskonzepten standen (Kap. VII.7.2.1, S. 146).

sem Thema von Seiten der französischen Forscher-

Dabei wurden unter Verwendung von zwei speziell

gruppe «Médecins de Montagne» mit den Wissen-

entwickelten 6-Komponenten-Dynamometern unter

schaftlern Laporte und Binet nachgegangen. Seit

dem vorderen und hinteren Bindungsteil die bei

nunmehr 10 Jahren arbeitet diese Forschergruppe

verschiedenen Skimanövern entstehenden Schnitt-

an dem wissenschaftlichen Nachweis, dass eine

lasten zwischen Schuh und Bindung von n=12 Ski-

Absenkung der Bindungseinstellwerte für bestimm-

fahrern erfasst und mit den jeweils empfohlenen

te Zielgruppen eine Reduzierung des Knieverlet-

Auslösewerten nach ASTM-Norm verglichen [201].

zungsrisikos zur Folge hätte [203,73]. In Folge die-

Für zehn der zwölf Skifahrer lagen die an der Bin-

ser Arbeiten wurde 2001 vom französischen Nor-

dung wirkenden Kräfte signifikant unterhalb der

mungsinstitut (AFNOR – Association Française de

Auslöseschwellen, für neun der zwölf Probanden

Normalisation) ein Faltblatt – AFNOR FD 52-746 –

erreichten die an der Ferse auftretenden Vertikalkräfte lediglich 45 % der zur Auslösung erforderlichen Kraft. Ähnliches fanden die beiden Forscher

Abbildung 68
Vergleich der Auslösewerte für Frauen für den Drehsturz, ISO
vs. AFNOR-Initiative

auch für die Seitenkräfte am vorderen Fersenelement: Hier erreichten die Fahrkräfte bei zehn der
zwölf Testpersonen lediglich 67 % des zur Drehsturzauslösung erforderlichen Wertes.
Diese Befunde bestätigten sich in einer weiteren
nach gleicher Methode mit nochmals n=32 Skifahrern durchgeführten Erhebung [202]. Auch hier
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Quelle: Laporte et al., [203]
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herausgegeben, im Sportfachhandel verteilt und in

den Normwerten eingestellt gewesen [6]. Eine drei

einer aufwändigen Öffentlichkeitskampagne (u. a.

Jahre später erfolgte Veröffentlichung derselben

TV-spots) vorgestellt. Die Besonderheit dieses fran-

Autorengruppe [205] untermauerte diesen Befund

zösischen Vorstosses waren zwei Veränderungen

mit Ergebnissen, die die Autoren mit der Aussage

gegenüber der bestehenden ISO-Norm 11088 da-

zusammenfassten:

hingehend, dass

«…sprains, fractures, strains, and contusions of the





für Frauen generell um 15 % reduzierte Einstell-

lower leg among alpine skiers were associated with

werte vorgeschrieben werden (Abbildung 68).

measurable or observable qualities of the release

eine abweichende Typisierung des Fahrkönnens

system. Serious sprains of the knee were not. A

vorgenommen wurde

substantial reduction of injuries below the knee can
be expected if potentially defective equipment can

In einer aufwändigen Studie in der Wintersaison

be identified and repaired, or replaced.» [205], S.65

2006/07 [204] analysierten Laporte et al. die Wirkung dieser Massnahmen und insbesondere die

Diese Aussage beruhte auf einer retrospektiven

Entwicklung auf die Häufigkeit von Fehlauslösun-

Analyse der Skibindungseinstellungen von n=43

gen. Die Ergebnisse dieser Studie unterstützen die

Skifahrern, welche zwischen 1997 und 2004 im

französische Forderung nach reduzierten Einstell-

Skigebiet Shugarbush (Vermont, USA) eine VKB-

werten für Frauen. Trotzdem wurde Ende 2009 –

Verletzung erlitten hatten und von n=79 Skifah-

nach intensiven Diskussionen im verantwortlichen

rern, welche im selben Zeitraum eine knöcherne

Normenausschuss ISO/TC 83/SC 4/WG2 – ein ent-

Unterschenkelverletzung

sprechender nationaler Alleingang der französi-

Zufallsprinzip ausgewählte unverletzte Skifahrer

schen AFNOR in letzter Minute gestoppt, wohl

dienten als Kontrollgruppe.

aufwiesen.

N=99

per

nicht zuletzt aus juristischen und praktischen
Gründen (wie hätte man den nach Frankreich rei-

Aus dieser statistisch (lediglich für ein bestimmtes

senden Skifahrern klar machen sollen, dass sie dort

Skigebiet) abgesicherten Beobachtung lassen sich

mit ihrer im Sportfachhandel eingestellten Bindung

aber nur zwei Schlussfolgerungen ziehen, nämlich

nicht «normgerecht unterwegs» sind?).

1. dass zu hoch eingestellte Bindungen das Risiko
für Knochenbrüche erhöhen und

Absenkung der Werte hat keinen Effekt auf

2. dass es keinen Zusammenhang mit zu hoch

Knieverletzungen

eingestellten Bindungen und der Häufigkeit von
Knieverletzungen gibt.

In ihrer 2003 veröffentlichten Studie stellten Shealy, Ettlinger und Johnson fest, dass sich die Bin-

Nicht lässt sich jedoch daraus die Schlussfolgerung

dungseinstellwerte von Skifahrern, welche eine

ableiten, dass eine Absenkung der Einstellwerte

Kreuzbandruptur erlitten hatten, nicht signifikant

keinen Effekt auf das Knieverletzungsrisiko haben

von den normgerechten Einstellwerten nach ISO

würde. Um dies nachzuprüfen hätten die Autoren

8061 unterschieden hätten. Vielmehr seien die

aus ihrem Datenpool verletzter Skifahrer eine aus-

Bindungen von Skifahrern, welche einen Tibiatorsi-

reichend grosse Untergruppe von Skifahrern her-

onsbruch erlitten hatten, signifikant zu hoch über

ausfiltern müssen, bei denen eine zu niedrige Bin-
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dungseinstellung vorgelegen hat. Die Verletzungs-

anderen Bein aufgetreten ist. Wenn Letzteres der

lokalisation (insbesondere natürlich der Anteil der

Fall war, dann würde es sich nicht um eine Fehlaus-

Grade III Knieverletzungen) in dieser Gruppe hätte

lösung,

dann mit einer in Bezug auf Alter, Geschlecht,

Auslösung handeln und damit wäre das Ereignis

Fahrkönnen homogenisierten Gruppe verletzter

dieser Fehlerkategorie zuzuordnen. War die Kno-

Skifahrern verglichen werden müssen, bei denen

chenverletzung jedoch am Bein ohne Ski aufgetre-

jedoch eine normgerechte Bindungseinstellung

ten, dann stellt sich die Frage, wie dies ohne den

vorlag. Dies ist bis dato noch nicht erfolgt.

«Hebelarm Ski» gehäuft passieren kann.

Aktuelle Einstellrichtlinie stellt den besten

Dass die Vorgehensweise der Zuordnung der auf-

Kompromiss hinsichtlich des Fehlfunktions-

getretenen Verletzungen zu den beiden Systemfeh-

verhaltens (Fehlauslösung vs. Nichtauslösung)

lern «misses» und «false-alarms» nicht schlüssig

heutiger Bindungen dar

ist, belegt auch die Tatsache, dass sich die angege-

sondern

um

eine

fehlerhafte

Nicht-

benen prozentualen Verletzungszahlen nicht zu
Die in Kap. V.1.3, S. 57 bereits ausführlich dargestell-

100 % aufsummieren. So können insgesamt ledig-

te und hinsichtlich zwei methodischer Probleme dis-

lich 7,4 % aller Verletzungen diesen beiden Ereig-

kutierte Untersuchung der Forschergruppe um Shealy

nissen zugeordnet werden ([50], S. 8, Figure 3) und

zieht u. a. die Schlussfolgerung, dass mit den aktuel-

es bleibt die Frage unbeantwortet, wie sich die

len Einstellwerten ein Optimum in Bezug auf das

übrigen 92,6 % der Verletzungen erklären.

Fehlverhalten von Bindungen erreicht sei [50].
So kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass
Nachdem die Untersucher den von den Betroffenen

gerade mal 1,1 % aller Verletzungen bei den 17-

selbstberichteten Fehlauslösungen («false-alarms»)

bis 49-jährigen Frauen und 0,3 % bei den über 50-

alle Verletzungen zugeordnet haben (genauere Aus-

Jährigen auf Fehlauslösungen zurückzuführen sind.

führungen hierzu macht der Artikel leider nicht),

Gleichermassen gering ist im Übrigen die Verlet-

wohingegen bei den Nicht-Auslösungen («misses»)

zungsrate aufgrund von fehlerhaften Nichtauslösen

nur die Schaftbrüche der Tibia («midshaft tibia frac-

der Bindung in diesen beiden Altersgruppen:

tures») in die Analyse eingingen, stellt sich die Frage,

0,7 % bei den 17- bis 49-Jährigen und 1,4 % bei

in wie weit sich dadurch das Ergebnis verzerrt. Auch

den über 50-Jährigen.

lässt sich die Beobachtung nicht einordnen, wonach
bei der Gruppe der 17- bis 49-Jährigen (die nach

Aufgrund der aufgezeigten Unklarheiten und me-

Angaben der Autoren Dreiviertel der Skipopulation

thodischen

repräsentiert) überdurchschnittlich häufig Fehlauslö-

lassen sich die gezogenen Schlussfolgerungen der

sungen die Ursache für Knochenbrüche der unte-

Autoren nicht halten und auch nicht belegen, dass

ren Extremität gewesen seien. Hier wäre notwen-

durch ein Absenken der Auslöseschwellen das

dig zu unterscheiden (was die Studie nicht tut), ob

Risiko von Fehlauslösungen für die gegenständliche

der Knochenbruch an dem Bein aufgetreten ist,

Gruppe der Frauen ansteigt und sich dadurch die

dessen Ski sich fälschlicherweise bei der Fahrt vom

Häufigkeit von Verletzungen im allgemeinen und

Fuss getrennt hat oder ob die Verletzung an dem

von Knieverletzungen im Speziellen erhöht.
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Aus Sicht des Unterzeichners geht die immer wieder

d) Skiers who have experienced inadvertent relea-

leidenschaftlich geführte Diskussion zwischen der

ses may request a setting up to 15 % higher

französischen Gruppe und der US-amerikanischen

than that recommended by the manufacturer

jedoch am eigentlichen Problem vorbei: Solange das

or one line down in Table B.1.»

Risiko von Fehlauslösungen nicht ansteigt, spricht im
Grunde nichts gegen ein Absenken der Einstellwer-

Diese «modifizierte» Einstellung kann der Skifah-

te. Daher ist die von Laporte et al. ([74] S. 82, Figu-

rer/die Skifahrerin auch für die Drehsturz- und die

re 1) gemachte Feststellung von besonderer Bedeu-

Frontalauslösung unterschiedlich vornehmen lassen

tung, wonach es in ihrer Untersuchung von 2006 in

(Abschnitt B.5 der ISO 11088:2006(E).

Bezug auf die relative Häufigkeit von Fehlauslösungen keinen signifikanten Unterschied zwischen

3.4

Absenkung bei an der Innenkante

Männer- und Frauenbindungen gab. Letztere hatten

des Skiendes angreifenden Quer-

– gemäss aktuellem AFNOR Standard FD S52.748 –

kräften

um 15 % reduzierte Einstellwerte verwendet.
Beim «18th International Symposium on Skiing
Es soll aber an dieser Stelle auch darauf hingewie-

Trauma and Safety 2009 (ISSS)» in Garmisch-

sen werden, dass die aktuelle Norm, die ISO 11088

Partenkirchen präsentierte die US-amerikanische

(im Abschnitt Annex B.4) individuelle Anpassungen

Forschergruppe um Carl Ettlinger eine über mehre-

auf eigene Verantwortung der Skifahrerin bzw. des

re Jahre dauernde Untersuchung [206], die das Ziel

Skifahrers bereits ermöglicht. Nachfolgend ist hier-

hatte die Voraussetzungen für die Entwicklung

zu der entsprechende Originaltext aus der der ak-

einer mechatronischen Skibindung zu klären mit

tuellen Norm zitiert (ISO 11088:2006(E), S. 7):

dem Potenzial ein verbesserten Schutz des Knies zu

«The setting obtained after having considered skier

bieten. Zu diesem Zweck sahen die Forscher das

type and age may be lowered or raised in the

Erfordernis, die notwendigen Festhaltekräfte an der

following cases.

Bindung mit den beim Skifahren in unterschiedli-

a) Skiers who have satisfactory experience with

chen Situationen auftretenden Kräften in der XY-

lower settings regarding the manufacturer's

Ebene in Bezug zu bringen. Besonderes Augen-

recommendations may request settings based

merk legten die Untersucher dabei auf die Lage des

on their experience.

Angriffspunktes der am Ski quer zur Fahrtrichtung

b) Skiers who have skiing experience without inadvertent releases may request a setting up to

Abbildung 69
Einteilung der am Ski angreifenden Querkräfte in der XY-Ebene

15 % lower than that recommended by the
manufacturer or one line up in Table B.1.
c) Skiers having certain characteristics like neutral
skiing

technique,

defensive

attitude,

high

degree of control, etc. may request a setting up
to 15 % lower than that recommended by the
manufacturer or one line up in Table B.1.
Quelle: Ettlinger et al., [206]
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wirkenden resultierenden Kraft. Für die grobe Ka-

horizontaler Richtung als auch quer zur Skiachse

tegorisierung der Position des Kraftangriffspunktes

messen und dies entkoppelt von den hohen wir-

schlagen Ettlinger et al. die in Abbildung 69 illus-

kenden Vertikalkräften und Momenten, insbeson-

trierten vier Quadranten vor. Aus der gegenständli-

dere dem Vorlage-Rücklage-Moment My. Dies stellt

chen Untersuchung entstand eine technische Lö-

eine keineswegs triviale Messaufgabe dar und es

sung, die in diesem Kapitel vorgestellt wird und

hat unsere Forschungsgruppe mehrere Jahre ge-

darauf beruht, dass das System detektiert, in wel-

fordert, ein entsprechendes Mess-System zu entwi-

chem dieser vier Quadranten der Kraftangriffs-

ckeln [207]. Die besondere Herausforderung ist

punkt liegt und dann Quadranten abhängige Aus-

dabei das Vermeiden von Zwangskräften, entwe-

lösewerte für die Skibindung realisiert.

der durch statisch bestimmte Lagerung (erreicht
wurde diese in der von Kiefmann et al. [207] vor-

Nachdem dieser Gedanke sehr innovativ und durch-

gestellten Lösung durch vollständige mechanische

aus sinnvoll erscheint, sollen nachfolgend einige Hin-

Entkopplung der Biegebalken) oder durch einen

tergründe zur durchgeführten Untersuchung darge-

aufwändigen Kalibrierprozess. In der gegenständli-

legt und etwaige Limitationen besprochen werden.

chen, von Ettlinger et al. vorgelegten Publikation
sind hierzu keine Ausführungen gemacht und das

Zu den von Ettlinger et. al durchgeführten

Messsystem ist bislang auch an keiner anderen

Messungen

Stelle genau beschrieben und insbesondere validiert worden.

An einem der Ski waren vier Kraftmesszellen in
einer Platte unter den Bindungen montiert. Die

Nachdem die gesamten Darstellungen von Ettlinger

Forscher registrierten mit n=15 erfahrenen Skifah-

et al. [206] auf diesen Messungen beruhen, sind

rern die am Ski angreifenden Kräfte bei insgesamt

die ermittelten Aussagen ohne den noch zu erbrin-

14 verschiedenen Fahr- und Fortbewegungsmanö-

genden Nachweis der Validität des Messsystems

vern. Insgesamt entstanden dabei 90 Minuten

mit erheblichem Vorbehalt zu betrachten.

Datenaufzeichnung, die auch mit Video synchroniEttlinger fasst das Ergebnis dieser umfangreichen

siert waren.

Messreihen wie folgt zusammen:
Theoretisch müsste es so sein, dass aus den vier, an

«The authors believe that a 60 % attenuation may

den paarweise unter der Bindung angebrachten

be possible and plan to continue tests.» [206], S. 19

Messzellen der Vektor Fxy der resultierenden Kraft

«An attenuation in the release torque of 50 % or

in der XY-Ebene und dessen Kraftangriffspunkt am

more has been shown to be feasible without in-

Ski ermittelt werden. Dieser Vektor kann dann in

creasing the risk of inadvertent release.» [208]

ein Moment Mz bezüglich der Vertikalachse (Ursprung im Durchstosspunkt der Tibia-Achse in der

Die von Ettlinger und Dodge vorgestellte und pa-

Skiebene) und eine entsprechend geänderte Kraft

tentierte technische Umsetzung der Erkenntnisse

*

F

xy

in diesem Ursprung zerlegt werden. Für die

Ermittlung der beiden Komponenten Fx und Fy des

aus der vorbeschriebenen Studie ist in Kapitel VII.5.3, S. 141 ausführlich dargestellt.

Vektors Fxy muss das Mess-System also sowohl in
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3.5

Fahrstilabhängige individualisierte

quenz von 65 Hz durchführten und nur Lasten die

Skibindungseinstellung

länger als 20 ms wirken, berücksichtigten [202]
(S.16). Durch das Entfernen kurzzeitig auftretender

Bei der Darstellung bislang eingeschlagener und

Kraftspitzen aus den Datensätzen könnte aber die

zukünftiger Wege zur Realisierung mechatroni-

Gefahr bestehen, dass es bei mechatronischen

scher Bindungskonzepte werden in Kap. VII.7.2,

Skibindungen, welche auf die so ermittelten Min-

S. 146 ausführlich die Arbeiten der beiden For-

desthaltekräfte ausgelegt sind, zu Fehlauslösungen

schergruppen um Dan Mote und Maury Hull be-

kommt, wenn hochfrequente, aber energiereiche

sprochen. Im Vorgriff auf dieses Kapitel sei hier

Schläge auftreten. Dem müsste durch besonderes

eine Erkenntnis aus deren Forschertätigkeit aber

Augenmerk auf gute dynamische Eigenschaften

bereits genannt: Die zwischen Schuh und Ski auf-

der Bindung durch entsprechende Systemdämp-

tretenden Fahrkräfte korrelieren weniger mit dem

fung Rechnung getragen werden (Kap. VII.4.).

Körpergewicht und den Schneebedingungen als
dies allgemein gesehen wird. Bedeutsamer scheint

3.6

Asymmetrische Drehsturzauslösung

dagegen der individuelle Fahrstil zu sein, der die an
der Bindung auftretenden Kräfte moduliert. In

Hinter der Bezeichnung «asymmetrische Drehsturz-

Konsequenz dieser Erkenntnis beschreiben die

auslösung» steht der Gedanke, dass eine Skibin-

Forscher das Konzept einer «lernenden», intelligen-

dung für den Fall einer Innenrotation andere Fest-

ten Bindung [209] – die Hintergründe und Vorun-

haltekräfte aufweist, als für Aussenrotation. Nach-

tersuchungen dazu können im vorliegenden Be-

dem viele wissenschaftliche Arbeiten für die jeweils

richt im Abschnitt «Erste Suche nach den ‹Mini-

untersuchten Last- und Randbedingungen festge-

mum Retention Requirements›» in Kapitel VII.7.2.1,

stellt haben, dass bei Innenrotation das VKB eher

S. 146 nachgelesen werden.

be- und bei Aussenrotation eher entlastet wird,
liegt der Gedanke einer asymmetrischen Drehsturz-

Prinzip dieses Konzepts ist die laufende Erfassung

auslösung nahe. Die von Freudiger, Vogt, Wirz

ausgewählter Komponenten der an der Bindung

[122] veröffentlichte, richtungsweisende In-vivo-

wirkenden Lasten zur Berechnung der erforderli-

Fallstudie unterstützt eindeutig den Gedanken der

chen Festhaltekräfte für den Schuh. Diese wären

asymmetrischen Drehsturzauslösung: passive In-

demnach gerade so hoch, dass der betreffende

nenrotation verursachte – bei Knieflexion von

Skifahrer seine Art Ski zu fahren praktizieren kann

ca. 40 – die zweithöchste Dehnung des VKB (die

ohne Fehlauslösungen zu erleiden. Ob sich dieser

höchste Dehnung wurde im Lachmann-Test er-

sehr eingängige Gedanke tatsächlich eines Tages

reicht), wohingegen eine Aussenrotation das VKB

technisch realisieren lässt, ist schwer zu sagen –

in allen gemessenen Lastsituationen entlastete.

eines der hierfür zu lösenden Probleme betrifft das
korrekte Verhalten des Systems in Bezug auf kurz-

Die in Kap. VI.3, S. 103 ausführlich dargestellten

zeitig auftretende hohe Lasten. Die Forschergruppe

Untersuchungen von Lehner liefern die Erkenntnis,

um Mote hatte dieses Problem dadurch umgan-

dass in Hyperflexion bereits grosse Kräfte am VKB

gen, indem sie bei der Ermittlung der Mindesthal-

wirken können, obwohl die zur Drehsturzauslö-

tekräfte eine Tiefpassfilterung mit einer Grenzfre-

sung notwendigen Drehmomente an der Bindung
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noch längst nicht erreicht sind. Lehners Arbeit of-

lung vornehmen zu lassen, sondern stellen einen

fenbart die Vulnerabilität des Knies in Hyperflexion,

für sie angemessen erscheinenden oder bekannten

insbesondere bei Innenrotation. Aber auch für

Wert ein, der in jedem Fall höher liegt, als es die

Aussenrotation stellt sie in Hyperflexion eine belas-

Norm vorgibt. Des Weiteren schätzten 71 % der

tungssteigernde Wirkung des Quadriceps und ins-

befragten Personen die Gefahr einer Verletzung

besondere in Kombination mit einem zusätzlichen

durch die Folgen einer Fehlauslösung höher ein, als

Valgusmoments fest. Aus dieser Beobachtung ist

durch das Nichtauslösen im Fall eines Sturzes. Inte-

die Schlussfolgerung abzuleiten, dass eine asym-

ressant war auch die Beobachtung, dass von den

metrische Drehsturzauslösung, die generell bei

restlichen Befragten, also jenen 29 %, die das Ver-

Innenrotation (nur bei dieser) niedrigere Auslöse-

letzungsrisiko aufgrund eines Nichtauslösens als

werte als bei Aussenrotation vorsieht, nicht zielfüh-

das grössere Risiko betrachten, die Hälfte schon

rend wäre. Damit scheiden einfache mechanische

einmal eine Knieverletzung erlitten hatte.

Lösungen aus – nur ein mechatronisches Konzept
könnte hier Abhilfe schaffen: Ein solches müsste

Die aus einer Befragung von aktiven Skilehrern ab-

eine vorliegende Hyperflexion erkennen und könn-

geleiteten Aussagen zur Bindungseinstellung und

te im Fall einer über einer bestimmten Schwelle

zur Einschätzung des Fehlauslösungsrisikos können

liegenden Innenrotation der Tibia die Auslöse-

natürlich nicht auf die Population der Freizeitskifah-

schwelle der Bindung herabsetzen. Für den Fall

rer übertragen werden. Für diese Gruppe liefert die

einer detektierten Aussenrotation müsste ein Ab-

bereits

senken oder Auslösen dagegen erst dann stattfin-

2009/2010 im Skigebiet Serfaus in Tirol durchge-

den, wenn gleichzeitig auch ein Valgusmoment

führte Erhebung von Ruedl [210] zu den aktuellen

und/oder erhöhte Muskelaktivität des Quadriceps

Bindungseinstellungen auf der Skipiste eine klare

festgestellt wird.

Aussage: Knapp 18 % der Skifahrer geben an, dass

zitierte,

während

der

Wintersaison

die Bindung hin und wieder unerwartet auslöst.

4.

Verbesserung der dynamischen Eigenschaften alpiner Skibindungen

Vor diesem Hintergrund ist der Gedanke naheliegend, dass der Spalt zwischen Fehlauslösung und

Für viele sportliche Skifahrer stellt das Risiko einer

fälschlicher Nicht-Auslösung (Kap. V.1.3, S. 57) sich

Fehlauslösung die grössere Gefahr dar, als ein

auch dadurch vergrössern lässt, indem die dynami-

Nichtauslösen der Bindung im Sturzfall. Diese Aus-

schen Eigenschaften der Skibindungen verbessert

sage wird zumindest gestützt durch eine vom Un-

werden.

terzeichner in der Saison 2002/03 durchgeführte
(nicht repräsentative) Befragung von 30 Skilehrern

Während in der DIN-ISO 9465 ein Verfahren be-

einer bayerischen Skischule. Das in dieser Deutlich-

schrieben ist, welches das Rückstellvermögen des

keit nicht erwartete Ergebnis dieser Umfrage: 92 %

Bindungsvorderteils

der Befragten stellen den Z-Wert ihrer Bindung

Belastung quantifiziert und Grenzwerte hierfür

über dem für sie nach ISO 8061 ermittelten Wert

vorschreibt, existiert für den hinteren Bindungsteil

ein. 52 % bringen ihre Skier/Bindung nicht einmal

bis heute noch keine entsprechende Norm. Dass

vorher in ein Sportgeschäft, um eine Grundeinstel-

hier noch Spielraum für Verbesserungsmassnah-
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nach

seitlicher

stossartiger
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men besteht und es konstruktionsbedingt auch

lich abfallen. Da diese Eigenschaft, wie gezeigt, einen

erhebliche Unterschiede zwischen heutigen Bin-

direkten Bezug zur Sicherheit hat, stellt es ein Quali-

dungskonzepten gibt, haben wir in unseren Unter-

tätskriterium für Skibindungen dar, welches bis heute

suchungen zum dynamischen Verhalten des Fer-

den wenigsten Skifahrern und vermutlich auch den

senteils alpiner Skibindungen dargelegt [211,60].

wenigsten Sportfachhändlern bekannt ist. Entsprechende Aufklärung könnte Bewegung in den Markt

Ein zentrales Ergebnis dieser Studie ist in der Abbil-

bringen und bei den Bindungsherstellern einen ge-

dung 70 gezeigt. Sie stellt sieben Skibindungsmo-

wissen Entwicklungsdruck auslösen.

delle der Saison 2002/03 im Vergleich zum Gruppenmittelwert (100 %) dar. Dargestellter Wert ist

5.

Einführen zusätzlicher Auslöserichtungen

die in einem Laborversuch erreichte maximale tolerierbare Impakt Energie TIE, bei welcher die Bindung gerade noch nicht auslöst. Wichtig ist dabei

5.1

Auslösung bei zentralem Rück-

festzuhalten, dass alle Bindungen vor den Impakt-

wärtssturz und bei Landung auf

tests nach der gängigen Norm einheitlich auf den

dem Skiende

Einstellwert Z=8 gebracht worden waren. Abbildung 70 verdeutlicht die grossen Unterschiede in

Wie oben dargestellt, ist es zumindest plausibel,

Bezug auf die dynamischen Eigenschaften der ver-

dass eine starke Verlagerung des Körperschwer-

schiedenen Bindungen und impliziert Handlungs-

punkts nach hinten – nicht zwangsläufig mit einem

bedarf. Die Unterschiede in der untersuchten

Sturz verbunden – zu strukturschädigenden Belas-

Stichprobe zeigen zweierlei: Erstens dass es mög-

tungen im Kniegelenk führen kann. Damit ist der

lich ist, Fersenelemente zu konstruieren, die Schlä-

Gedanke naheliegend, durch Freigabe des Schuhes

ge und kurze dynamische Störungen deutlich bes-

oder des im Schuh blockierten Sprunggelenks das

ser kompensieren können als der Durchschnitt

negative Moment My um die Transversalachse zu

(hier: Bindung F). Zweitens, dass es offensichtlich

begrenzen. Grundsätzlich wären hierfür zusätzliche

Bindungen gibt (hier: Bindungen A, B und C), die

Freiheitsgrade am Bindungsvorderteil, am Skischuh,

in Bezug auf ihr Energieaufnahmevermögen deut-

am Ski selbst oder natürlich Kombinationen aus

Abbildung 70
Die dynamischen Eigenschaften (Tolerierbare Impakt Energie =
TIE) von sieben Skibindungen (Modelle 2002/03) normiert auf
den Gruppenmittelwert im Vergleich

diesen Konzepten denkbar (Abbildung 71). Das
Prinzip einer Auslösefunktion oder «Sollbruchstelle» im hinteren Skibereich erscheint auf den ersten
Blick etwas abwegig, könnte technisch jedoch
elegant gelöst werden. Der Unterzeichner hätte
hierfür konkrete Lösungsvorschläge, die bislang
nicht Stand der Technik und daher möglicherweise
patentierbar sind.
Skibindungen, die eine vertikale Elastizität des vorderen Bindungsbackens aufweisen, sind Anfang

Quelle: Senner und Lehner, [60]
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der 1990er-Jahre aufgekommen. Mitte der 1990er-
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Jahre kamen dann auch Modelle auf den Markt,

ihr Auslöseverhalten nicht ausreichend reprodu-

die eine grenzlastabhängige Freigabe der Schuh-

zierbar war [213,214].

spitze realisierten. Weder damals noch heute gibt
es hierfür gültige Einstellrichtlinien (in den Nor-

Dieses Problem wäre durch konstruktive Verbesse-

menausschüssen wird auch nicht daran gearbeitet),

rungen an den Bindungen sicher zu lösen. Tech-

weshalb die Skifahrer selbst «Hand anlegen» und

nisch wesentlich aufwändiger zu realisieren wäre

ihre Bindung bei Fehlauslösungen entsprechend

allerdings die Wunschforderung, das Bindungsvor-

selbst sukzessive nach oben justieren mussten. Die

derteil solle das Moment durch gezieltes «Nachge-

einzige Untersuchung, welche sich mit der Ent-

ben» lediglich reduzieren, anstatt Schuh und Ski

wicklung einer Einstellrichtlinie für den Rückwärts-

sofort vollständig trennen. Grund für diese Forde-

sturz befasste und entsprechende Vorschläge

rung: Die nach hinten gerichtete Bewegung ver-

machte, wurde von Bally [212] vorgelegt. Ein Jahr

läuft (z. B. im Vergleich zu einem Frontalsturz)

zuvor hatte der Unterzeichner Vergleichsmessun-

wenig dynamisch und ist bis zu einem bestimmten

gen von fünf Skibindungsmodellen mit Rückwärts-

Ausmass auch oft gewollt. Ein «hartes» Kriterium

auslösefunktion durchgeführt und festgestellt, dass

für die Auslösung wäre daher kaum zielführend.

Abbildung 71
Drei Konzepte zur Einführung eines zusätzlichen Freiheitsgrades im Fall eines Sturzes nach hinten bzw. bei extremer Rücklage

Quelle: Senner, [200]

Abbildung 72
Konzept einer nachgiebigen Bindungsplatte, die eine Entlastungswirkung auf das VKB im Fall einer BIAD-Situation haben soll

Quelle: Bisacky et al., [216]
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Dieses gezielte Nachgeben ist durch einen Frei-

Im Gegensatz dazu wurden die möglichen positi-

heitsgrad im Schaft des Skischuhes (Mitte und

ven Wirkungen eines nachgiebigen Schuhes zum

rechts in Abbildung 71) oder auch durch einen

Abbau von Scherkräften im Knie von diversen Au-

entsprechenden Mechanismus in einer Bindungs-

toren bereits Ende der 1990er-Jahre beschrieben

platte technisch einfacher umzusetzen. Das prinzi-

u. a. von Bally, Boreiko, Bonjour, Brown [106],

pielle Design einer solchen Platte wurde beim ISSS

Webster und Brown [217].

2013 von Madura und Brown [215] vorgestellt
(Abbildung 72) und von Bisacky, Calvetti, Izzo und

Die Entwicklung einer solchen Auslösefunktion und

Veracka [216] dimensioniert. Ihr Funktionsprinzip

die Bewertung ihres Potenzials zur Belastungsre-

ist einfach: Tritt bei einem Rückwärtssturz oder bei

duktion des VKB im Fall des Boot Induced Anterior

einer Landung mit Rücklagetendenz ein negatives

Drawer (BIAD) Mechanismus bei Landevorgängen

Moment My auf, dann kann die Platte, um den

mit Rücklagetendenz (Abbildung 73), war Gegen-

Lagerzapfen (A) rotieren. Über den Hebel (B) wird

stand einer mehrjährigen Forschungstätigkeit des

eine definierte Gegenkraft erzeugt, die über die

Unterzeichners. Die Einzelheiten der Herange-

Feder (rechts bei Abbildung 72) einstellbar ist.

hensweise sind in dessen Dissertationsschrift aus-

Dadurch kann sich die Ferse weich absenken. Ob

führlich dargestellt [200].

und in welchem Ausmass diese Vorrichtung eine
Entlastungswirkung auf das VKB im Fall einer BIAD-

Die im Rahmen dieser Arbeit gefundene Lösung sah

Situation hat, wurde noch nicht beantwortet.

ein gezieltes Nachgeben des Heckspoilers beim
Überschreiten eines bestimmten Grenzmomentes
vor, wobei dieses Nachgeben lediglich wenige Winkelgrade betrug. Abbildung 74 zeigt die in einem
Prototyp umgesetzte Auslösefunktion, in diesem Fall
lag das Auslösegrenzmoment bei etwa 143 Nm.

Abbildung 73
Theorie zur Entstehung einer vorderen Schublade bei Landungen
nach Sprüngen (BIAD)

Abbildung 74
Realisierte Auslösefunktion im Skischuh

Quelle: Senner, [200]
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Zentraler Forschungsgegenstand der Arbeit war die

Zur Beantwortung der ersten Frage absolvierte ein

Beantwortung von zwei Fragen:

männlicher

1. Werden durch den plötzlichen Wegfall der Un-

Landevorgänge an einer präparieren Schanze mit

terstützung des hinteren Schuhschaftes reflek-

diesem Schuh Prototypen. Die Auslösefunktion des

torisch Muskelreaktionen provoziert, die das

Schuhes war in randomisierter Reihenfolge mal

Knie möglicherweise stabilisieren (so wie es

aktiviert, mal blockiert. Mehrere Kameras erfassten

Schaff et al. postuliert haben [104,91])?

die Bewegung für die spätere 2D-Bewegungs-

Skifahrer

insgesamt

18

Sprung-

2. Kann eine solche Auslösefunktion am Skischuh in

analyse, das Elektromyogramm von insgesamt 8

derartigen Sprung-Landesituationen tatsächlich zu

Muskeln der unteren Extremität wurde aufgezeich-

einer Belastungsreduktion im VKB führen?

net. Es zeigten sich deutliche Unterschiede in der
resultierenden Muskelaktivität zwischen dem blockierten und dem aktivierten Mechanismus. Der im
Fall des aktivierten Mechanismus festgestellte erhöhte mittlere Aktivitätsquotient7 (MAQ) ist dahingehend zu interpretieren, dass ein allgemein erhöhter Tonus in den das Kniegelenk umspannen-

Abbildung 75
Realer, mit Hilfe einer videogestützten Bewegungsanalyse ausgewerteter Sprung-Landevorgang und dessen Vorwärtssimulation mit
2D-Skifahrermodell. Zu beachten ist, dass die Armbewegung nicht modelliert wurde

Quelle: Senner, [200]


7
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Die Gleichungen zur Ermittlung dieses Kennwertes sind bei
Senner [194] dargestellt. Prinzipiell setzt dieser (über alle
durchgeführten Sprünge gemittelte) Quotient die Muskelaktivität, berechnet als Fläche unter der EMG-Hüllkurve während einer Referenzperiode (Flugphase), in Bezug zur Muskelaktivität nach der Landung (Reaktionsperiode). Der Wert
MAQblock entspricht dem mittleren Aktivitätsquotienten für
die Sprünge mit blockiertem Mechanismus, MAQaktiv dem
entsprechenden Wert mit aktiviertem Mechanismus.
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den Muskeln vorliegt. Insgesamt dürfte dies einen

Parallel zu den vorab beschriebenen Arbeiten von

positiven Effekt auf die Stabilität des Kniegelenks

Senner entwickelte die Firma Lange einen Skischuh

haben und damit einen Teil der wirkenden äusse-

mit Auslösefunktion, der im Frühjahr 2001 auf den

ren Lasten von den Gelenkstrukturen fernhalten.

Markt kam (Abbildung 76). Im Rahmen einer Auf-

Dass es hauptsächlich bei den Muskeln der Ischiok-

tragsforschung für die Firma Lange hat der Unter-

ruralgruppe zur Erhöhung des MAQ kommt, z. B.

zeichner auch an dessen Entwicklung und Evaluati-

einer Erhöhung um über 25 % beim musculus

on mitgewirkt. Nachdem die Vertraulichkeitsver-

semitendinos, ist wegen dessen Schutzfunktion für

einbarungen und Geheimhaltungsverpflichtungen

das VKB von besonderem Interesse. Es soll aller-

– Laufzeiten zwischen 2 und 5 Jahren – ausgelau-

dings nochmals darauf hingewiesen werden, dass

fen sind, können die erzielten Ergebnisse hier dar-

der positive muskuläre Effekt eines auslösenden

gestellt werden. Sie sind bislang noch nicht publi-

Heckspoilers bislang lediglich in dieser N=1-Studie

ziert worden.

nachgewiesen wurde. Ein Feldtest mit einer grösseren Probandengruppe ist zwar durchgeführt, aber

Auftragsgemäss war zunächst die bei Landevor-

aus finanziellen Gründen bislang nicht ausgewertet

gängen auftretende BIAD (also der gleiche Verlet-

worden.

zungsmechanismus wie oben) zu untersuchen.
Zudem galt das Interesse der Firma auch dem zent-

Zur Beantwortung der zweiten Frage nach der

ralen Sturz nach hinten, bei dem nach Meinung

Wirkung einer solchen Auslösefunktion auf die

der Firma ebenfalls eine BIAD-Situation auftreten

Belastungen des VKB entstanden a) ein mathemati-

könnte.

sches 2D-Ganzkörpermodell des Skifahrers, b) ein
auf der experimentell ermittelten Skibiegelinie beruhendes Skimodell, c)

die

den

Prototypen-

Skischuh beschreibende Kennlinien, sowie d) ein
3D-Kniemodell um die in den Gelenken wirkenden

Abbildung 76
Das im Frühjahr 2001 vorgestellte Rear Release System (RRS) der
Firma LANGE

resultierenden Zwangskräfte und Nettomomente
auf die einzelnen kraftübertragenden Strukturen
des Knies verteilen zu können. Abbildung 75 stellt
einen Feldversuch und dessen Vorwärtssimulation
gegenüber.
Wesentliche Kennzeichen dieses 3D-Modells sind
die aus Kernspin-Schnittbildern rekonstruierten
Kondylenflächen, das Vorhandensein der Patella
und einer elastischen Patellasehne, die Modellierung der Gelenkkapsel und die vier getrennt modellierten Faserbündel der vier Kniegelenksbänder
HKB, VKB, MKB und LKB.
Quelle: Technische Universität München
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Wirkung des Lange RRS (Rear Release System)

Mit der auf diese Weise erhaltenen optimierten

für Sprung-Landesituationen

Auslösecharakteristik konnte für den beschriebenen Sprung- und Landevorgang eine Reduktion der

Für die Bewertung der Wirkung des RRS wurden

Kraft im Vorderen Kreuzband von über 25 % ge-

die Eingangsdaten aus der Feldstudie, sowie die

genüber dem konventionellen Konzept erreicht

Computermodelle von Senner verwendet. Mit Hilfe

werden.

dieser konnten verschiedene Auslösecharakteristika
des Mechanismus simuliert und diejenige ermittelt

Obgleich dieses Ergebnis nur für die zugrunde

werden, die für das VKB die grösste Entlastungs-

gelegte Kinematik des Landevorganges, die ins

wirkung aufwies. In Abbildung 77 ist das Ergebnis

Modell implementierte (experimentell ermittelte)

einer der Simulationen illustriert. Sie offenbart,

Skibiegelinie und eine bestimmte Anthropomet-

dass es bei der gewählten Einstellung (Federvor-

rie gilt, so belegt es eindeutig die Tendenz, dass

spannung) zu zwei Auslösungen im Verlaufe des

ein nachgiebiger Spoiler von Vorteil für die bei

Landevorgangs kommt (in der Bildsequenz als «first

derartigen Situationen auftretende Belastung des

release» und «second release» bezeichnet).

VKB ist.

Abbildung 77
Mit Hilfe des Modells von Senner simulierter Landevorgang mit
dem Lange RRS, dessen Auslösewert auf 3 mm (Anzeigewert)
eingestellt ist

Dass weiche bis mittel steife Spoiler eine weniger
hohe horizontale Beschleunigung des Knies und
somit eine geringe anteriore tibiale Scherkraft bewirken, wurde für einen Skischuh bei dem ein Mechanismus integriert ist, der eine Rotation des hinteren Skischuhs erlaubt, auch in der Studie von
Benoit et al. [218] dargestellt.

5.2

Auslösung bei Querkräften im Bereich der Unterschenkelachse

In Kapitel V.1.4, S. 60 ist das Problem erläutert
worden, dass das in der Bindungsebene wirkenden
Moment Mz gegen Null geht, wenn sich der Kraftangriffspunkt der Resultierenden der medialen
bzw. lateralen Seitenkraft (Kantenkraft) der Projektion der Unterschenkelachse nähert. Nachfolgend
sollen nun technische, im Bindungsbereich angesiedelte Lösungen zu dieser Problematik vorgestellt
und analysiert werden.

Quelle: Senner, [200]
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Dual Pivot Point Bindung von Line Skis, Inc.

des Verletzungsrisikos des Kreuzbandes im Fall von
Rückwärtsdrehstürzen» in Verbindung und verwies

2002 brachte die US-amerikanischen Firma Line Skis,

auf einen beim Journal of Biomechanics eingereichten

LLC eine Plattenbindung auf den Markt Abbildung

(wohl aber nicht publizierten) Artikel.

78), welche das Konzept eines doppelten Drehpunktes verfolgte. Damit war gewährleistet, dass sich der

Eine eindeutige Unterstützung dieses Bindungs-

Drehpol frei zwischen Schuhspitze und Schuhabsatz

konzepts lieferte die zwei Jahre später publizierte

bewegen konnte (Abbildung 79). Der Hersteller

wissenschaftliche Arbeit von St-Onge, Chevalier,

brachte dies mit einem «...dramatischen Rückgang

Hagemeister, van de Putte und de Guise [53]. Mit

Abbildung 78
«Reactor 12 dual pivot point», Bindung der Firma Line Skis, USA

Hilfe eines mathematischen Kniemodells hatte
diese Forschergruppe berechnet, wie sich im Fall
einer «Phantom-Foot-Situation» eine an der Innenkante des Skiendes angreifende Querkraft in Höhe
von 600 N auf die Belastung des VKB auswirkt.
Variationsparameter für diese Simulation waren
a) die Position der Querkraft relativ zur Position der
Abbildung 80
Auswirkung der Lage der Bindungsauslösedrehachse auf die
maximale Dehnung des VKB bei einer unmittelbar in Höhe der
Tibiaachse angreifenden (0 mm), bzw. um 150 mm, 300 mm
oder 450 mm Richtung Skiende an der Innenkante wirkende
Querkraft

Abbildung 79
Darstellung der Doppeldrehpunktfunktion der Line Bindung

Quelle: Line Skis, LLC
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Quelle: St-Onge et al., [53], S. 1224
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Tibia-Achse, b) die Lage der vertikalen Bindungs-

und Hull [219] vorgelegten Bindungskraftmes-

auslöseachse («pivot point») ebenfalls relativ zur

sungen, bei denen sowohl für Schneepflug als

Tibia-Achse, sowie c) drei verschiedene Auslösecha-

auch Parallelschwung die medialen Querkräfte

rakteristika (Verlauf des Auslösedrehmomentes

an der Innenkante unter 100 N lagen ([219];

über dem Auslenkwinkel des Schuhes). Mit ihrer

S. 615, Table 2). Zum anderen konnten auch

Simulation konnten sie zeigen, dass sich die resul-

Scher und Mote [202] bei ihren Bindungskraft-

tierenden Belastungen («strain») des VKB verrin-

messungen, bei denen mit insgesamt 32 Skifah-

gerten, wenn die Auslöseachse nach vorne – vor

rern die auftretenden Maximalwerte bei unter-

die Schuhmitte – verlagert worden war. Abbildung

schiedlichen Fahrmanövern erfasst worden wa-

80 zeigt das Ausmass dieser Reduktion mit den

ren, keine grösseren Querkräfte als 239 N fest-

geringsten Werten bei einer Lage der Bindungs-

stellen ([202], S. 19 Table 2). Die von Onge et

drehachse 63 mm vor der Schuhmitte. Nachdem

al. [53] angesetzte Querkraft erscheint vor die-

sich die Forscher darüber im Klaren waren, dass es

sem Hintergrund als zu hoch. Stattdessen wirkt

neben der von ihnen untersuchten «Phantom-Foot-

auf den Unterschenkel zusätzlich noch ein (rei-

Situation» auch Sturzfälle gibt, bei denen eine

nes) Drehmoment, nämlich dadurch, dass der

Verlagerung der Bindungsdrehachse in entgegen-

aufgekantete und durchgebogene Ski aufgrund

gesetzte Richtung – also nach hinten – von Vorteil

seines Selbststeuerungseffektes in eine Rotation

wäre, ist die von ihnen gezogene Schlussfolgerung

versetzt wird. Aus Sicht des Unterzeichners ist

konsequent und logisch.

es jedoch nicht zulässig, dieses Drehmoment
durch eine entsprechend erhöhte Querkraft am

«A binding with two pivot points, one positioned

Skiende zu ersetzen, weil dadurch zwar die

in front and one at the back, could however sense

Momentenbilanz korrekt sein kann, aber die

twist loads applied to the ski both at the front and

Summe der quer zur Skiachse wirkenden Kräfte

at the back, and might therefore be a solution to

nicht mehr stimmt. Es ist daher anzunehmen,

reduce the occurrence of injuries.» [53], S. 1224

dass die Untersuchung von St-Onge et al. die
Bedeutsamkeit der Querkraft überinterpretiert.

Es müssen aber auch kritische Anmerkungen zum



Tibiarotation (was einer Winkelgeschwindigkeit

Artikel von St-Onge et al. angeführt werden:




Die in ihrer Simulation gewählten 4 rad/s für die

Obwohl in der Studie ein recht aufwändiges

von 230 Grad pro Sekunde entspricht) wird

Kniemodell verwendet wird, vernachlässigt die

nicht reflektiert. Es wäre zumindest sinnvoll, die

Simulation die muskuläre Komponente. Damit

Simulationen auch mit geringeren Winkelge-

könnten bedeutsame Effekte übersehen wor-

schwindigkeiten durchzuführen, um etwaige

den sein.

dynamische Effekte besser verstehen und inter-

Die Autoren machen keine Aussage darüber,

pretieren zu können.

wie sie zu der von ihnen gewählten Querkraft



Der Artikel gibt zu wenig Information zu den

in Höhe von 600 Nm gekommen sind und ob

gewählten Randbedingungen in Bezug auf die

sie in dieser Höhe zum Nachstellen der «Phan-

Lagerung. So ist unklar, ob das Becken bzw. der

tom Foot»-Situation realistisch ist. Die Zweifel

Oberkörper fixiert (also mit dem globalen Koor-

begründen sich einmal durch die von Maxwell

dinatensystem verbunden) ist und sich das Bein
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somit unter dem Einfluss der über den Ski ein-

sacht durch den aufgekanteten unter dem Kör-

geleiteten externen Lasten frei im Raum bewe-

per durchfahrenden und damit drehenden Ski.

gen kann. Es könnte aber auch der Fall sein,

Der gelbe Pfeil illustriert die Kraftkomponente,

dass der Ski über bestimmte Kontaktbedingun-

welche dadurch entsteht, dass das Gesäss des

gen mit dem Schnee verbunden ist und der

Skifahrers Schneekontakt hat und sich damit

Oberkörper sich damit relativ zum Ski bewegt.

eine Bremskraft (verursacht durch die Reibung

Für diese beiden Lagerungsbedingungen kön-

zwischen Körper und Schnee) aufbaut. Nach-

nen sich unterschiedliche Reaktionslasten im

dem der Ski im Vergleich zum Körper weniger

Knie ergeben. Nachdem sich diese Informatio-

abgebremst werden dürfte, entsteht zumindest

nen weder aus dem Publikationstext noch ihrer

kurzzeitig eine Schubkraftkomponente im Knie.

Figure 2 ([53]; S. 1220) entnehmen lassen, kann

Bei Betrachtung dieser Position stellt sich die

nur vermutet werden, dass ihrer Phantom Foot

Frage, woher eine seitlich wirkende Kraft in

Simulation, die von Ettlinger et al., 1989 beob-

Höhe von 600 N kommen sollte? Zwar können

achtete und durch etliche Videoaufzeichnungen

derart hohe Seitenkräfte (bis zu über 1000 N)

dokumentierte Situation, die Grundlage für die

für seitlich gerichtete Ausweichbewegungen

Simulation darstellt. Abbildung 81 wurde durch

(z. B. Finten im Handball) erreicht werden, aber

den gelben und die beiden roten Richtungspfei-

dies erfordert den Einsatz des gesamten Kör-

le ergänzt, um zu illustrieren, welche äusseren

pergewichts, eine völlig anders geartete Kine-

Lasten in dieser Situation massgeblich sind und

matik (z. B. weitgehend gestrecktes Knie) und

in welcher Richtung sie am Körper bzw. dem

steht in Verbindung mit einer hohen Dynamik.

Ski angreifen. Der grosse rote Pfeil zeigt die

Aus der oben abgebildeten Phantom-Foot-

Richtung der an der Innenkante angreifenden

Situation ist jedoch zu entnehmen, dass sich der

Querkraft. Der kleine gekrümmte rote Pfeil

Ski zunehmend entlasten wird, je mehr das Bein

symbolisiert das Tibiarotationsmoment, verur-

in der Hüfte abduziert, was gleichzeitig dazu

Abbildung 81
Die von Ettlinger et al. als «Phantom-Foot» bezeichnete Verletzungssituation, ergänzt durch die Kennzeichnung zur Einwirkung
von externen Belastungen (Pfeilangaben). Modifizierte Abbildung
von ACL Awareness Training-Phase II, Copyright Vermont Safety
Research 1994. Illustration von William Hamilton, 1988.

führen dürfte, dass die vertikale Bodenreaktionskraft im Kontaktpunkt Gesäss-Schnee zunimmt. Es ist nicht notwendig, dass die Querkraft
hohe Werte aufweist – allein aufgrund der vorliegenden Hebelverhältnisse kann in dieser Situation
eine erhebliche Valgusbelastung im Knie entstehen. Wird darüber hinaus noch die beschriebene
Scherkomponente sowie die Innenrotation berücksichtigt, so kann das in Hyperflexion befindliche Knie auch bei vergleichsweise niedrigen
Querkräften (bereits deutlich niedriger als die von
St.-Onge et al. angenommenen 600 N) überlastet
werden.

Quelle: Ettlinger et al., [19]
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Die Autoren haben keine plausible Erklärung dafür,

ein Konflikt mit dem 1995 veröffentlichten Patent

warum ihre Simulation bei Kniebeugewinkeln grös-

der deutschen Firma GEZE; EP19910113928), wa-

ser 100° (die für die untersuchte Phantom-Foot

rum diese Bindung inzwischen nicht mehr auf dem

Situationen typisch sind) die Innenrotation auf

Markt ist, ist dem Unterzeichner nicht bekannt.

einmal in eine Aussenrotation und die Abduktion
des Knies in eine Adduktionsbewegung umkehrt

Pure Lateral Release Bindung von Knee-

[53], Abbildung 6, S. 1222.

Binding, Inc.

Vor dem Hintergrund der formulierten Unzuläng-

Zu Beginn des Jahres 2008 wurde ein US-

lichkeiten der (trotzdem) bedeutsamen und auf-

amerikanisches Patent für ein neuartiges Fersen-

schlussreichen Studie wäre zu fordern, dass die von

element einer Skibindung erteilt (US 7,318,598 B2

St-Onge et al. angestellten Simulationen unter

vom 15. Januar 2008, Erfinder: Richard J. Howell),

Berücksichtigung der muskulären Komponente,

welches eine seitliche Auslösung an der Ferse um-

reduzierten Querkräften und Einführung eines

setzt. Der mit dieser Bindung (Abbildung 82) ver-

Tibia-Rotationsmoments wiederholt werden.

bundene Hersteller-Slogan «pure lateral release»
soll das Neuartige dieser Bindung zum Ausdruck

Obwohl das «double-pivot-point» Konzept der

bringen, die darin besteht, dass dieser zusätzliche

LINE Bindung durch die Untersuchung von St-Onge

Bindungsfreiheitsgrad auf eine reine nach lateral

et al. eindeutig gestärkt wird, wurde die Ausliefe-

gerichteter Kraftkomponente reagieren kann. Hier-

rung der Bindung in der Saison 2003/04 wegen

in unterscheidet sie sich von der klassischen Diago-

angeblicher Zulieferprobleme gestoppt. Gleichzei-

nalauslösung, wie sie z. B. bei den Hochpreismo-

tig tauchten im Internet einige sehr negative

dellen der Firma Tyrolia realisiert ist. Denn: Im Ge-

Kommentare zu dieser Bindung in Bezug auf deren

gensatz zu diesen muss der Schuh beim Howell-

Haltbarkeit auf. Ob es diese Qualitäts- oder andere

Konzept zur Auslösung nicht gedreht und gleich-

technische Probleme, wirtschaftliche Gründe oder

zeitig an der Ferse angehoben werden. Damit hat

schutzrechtliche Ursachen waren (möglicherweise

sie gegenüber der Diagonalauslösung den Vorteil,

Abbildung 82
Das patentierte Fersenelement der US-amerikanischen KneeBinding, Inc.

Quelle: KneeBinding, Inc.
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dass es auch dann zu einer Auslösung kommen

für Kreuzbandverletzungen im Skisport in einem

kann, wenn bei einem Absitzen nach Hinten ein

relevanten Umfang verringern. Die folgenden Überle-

Anheben der Ferse nicht möglich ist.

gungen zur Ski- und Biomechanik dieses zusätzlichen
Bindungsfreiheitsgrades dienen einer ersten Einschät-

Die neue Skibindung wird in vier verschiedenen

zung zu den möglichen Wirkungen des Systems und

Varianten – sie unterscheiden sich lediglich im Ein-

können als Grundlage für die Entscheidung dienen,

stellbereich – von der Fa. KneeBinding, Inc. USA

ob eine eingehendere – eventuell über eine institutio-

unter der gleichnamigen Produktbezeichnung ver-

nelle Förderung finanzierte – wissenschaftliche Analy-

trieben. Die Firma verspricht eine Reduktion des

se angestellt werden sollte oder eben nicht.

Knieverletzungsrisikos und macht in ihren Informationsbroschüren vielversprechende, aus juristischer

Kann die Howell Bindung funktionieren?

8

Sicht eher bedenkliche Aussagen :






«KneeBinding is the solution to the last remain-

In Hyperflexion bei isolierter Innenrotation entste-

ing major leg injury in skiing.» [220], S. 3

hen bereits hohe Werte, eine Knie-Valgusstellung

«Safety – KneeBindings are a lot safer than

verschlimmert die Situation nicht. Wichtig wäre

ordinary bindings – they can reduce the risk of

hier eine Bindung, welche a) in dieser Situation

ACL injuries by as much as 75 %.» [220], S. 6

auch auf niedrigere Drehmomente Mz reagieren

«If you want to reduce your risk of an ACL

kann und die b) eine variable Drehachse bzw. zwei

injury on skis, KneeBinding’s patented PureLat-

Drehauslösungen aufweist (damit die Querkräfte

TM

eral

heel release is the only technology proven

immer einen Hebelarm haben).

to mitigate knee injuries on skis.» [220], S. 6
In Hyperflexion bei Aussenrotation: Hier scheint ein
Der Erfinder und Entwickler der «KneeBinding»,

Valgus die VKB-Kräfte zu erhöhen und mit 15 Nm

R. Howell, führt insbesondere die im vorherigen

Valgus und mittlerer Quadricepsaktivität weist die

Abschnitt diskutierte Computersimulation von St-

Simulation bereits 758 N aus. Daher würde es auf

Onge et al. [53] als Nachweis für die belastungsre-

ersten Blick Sinn machen, die Valgusmomente

duzierende Wirkung dieser Skibindung an.

(Howell: «femor torque») zu begrenzen. Wird allerdings bedacht, dass es bei einem Hebelarm von

Die Inhalte dieser Untersuchung sind jedoch, was

0,5 m (Abstand Skikante zum Zentrum des Kniege-

ihre Aussagekraft in Bezug auf die gegenständliche

lenks) lediglich einer Querkraft von 30 N bedarf, um

«KneeBinding» betrifft, kritisch zu bewerten.

das in der Simulation verwendete Valgusmoment in
Höhe von 15 Nm zu erzeugen, dann stellt sich die

Für ein kleines Unternehmen oder gar eine Einzelper-

Frage, ob eine Begrenzung dieser Querkraft durch

son ist es aus Kosten- und Zeitgründen de facto un-

eine Lateralauslösung wirklich zielführend ist.

möglich, den wissenschaftlichen Nachweis für die
Aussage zu liefern, diese Skibindung könne das Risiko

Ob die Seitenauslösung eine massgebliche Entlas-



tung für das Knie bewirken kann, ist vielmehr mit

8
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Entnommen dem «KneeBinding White Paper – 2010»
http://www.kneebinding.com/KB-HomePage.aspx, Zugriff am
04.08.2010.

der zentralen Frage verknüpft, in wie weit die Auslöseschwelle ohne massgeblichen Anstieg des Fehl-
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auslösungsrisikos soweit abgesenkt werden kann,

rade bei geübten Skifahrern Vorwärtsstürze über

dass kritische (in Folge der quer zur Skilängsrich-

die sich einbohrende Schaufel des Skiboards zu

tung wirkenden Querkräfte) entstehenden Varus-

beobachten. Wie Senner, Lehner und Schaff [80]

oder Valgusbelastungen im Knie vermieden wer-

zeigten, waren diese Stürze mit einem deutlich

den können. In Anbetracht des langen Hebelarms

höheren Gesamtdrehimpuls bezüglich der Fron-

«Unterschenkel» scheint dies eher fraglich.

talachse (Anhang 6, Kap. XI.6, S. 174) verbunden,
mit der Folge einer eher in Richtung Piste orientier-

5.3

Auslösung bei an der Innenkante des

ten Sturztrajektorie. Die vorgenannte Studie konn-

Skiendes wirkenden Querkräften

te dann mit Hilfe einer Mehrkörpersimulation belegen, das eine konventionelle nach Norm eingestell-

In Kapitel VII.3.4, S. 126 war der von Ettlinger et. al

te Skibindung in dieser Situation zu träge reagiert

[206] vorgeschlagene Ansatz beschrieben worden,

bzw. dass keine ausreichend hohen Kräfte am

die Werte für die Drehauslösung dann abzusenken,

Fersenelement auftreten, um die Bindung zur Aus-

wenn an der Innenkante des hinteren Skibereichs

lösung zu bringen.

Querkräfte wirken. Unter der Patentnummer WO
2008021813 (A2) haben Ettlinger und Dodge un-

Als Alternative simulierten die Autoren dieselbe Sturz-

ter dem Titel «Alpine Ski Binding System Having

situation mit einer Skibindung, bei welcher eine Aus-

Release Logic For Inhibiting Anterior Cruciate Li-

lösung in Fahrtrichtung, also in Längsrichtung des

gament Injury» eine technische Lösung für diese

Gleitgeräts möglich ist (Abbildung 83). Es zeigte sich,

Idee international angemeldet (Veröffentlichungs-

dass es durch eine Horizontalauslösung möglich ist,

datum 21.02.2008).

den kritischen Drehimpuls im untersuchten Szenario
um 30 % zu verringern. Es kann lediglich darüber

5.4

Einführen einer Horizontalauslösung

spekuliert werden, ob sich dieser zusätzliche Freiheitsgrad auch bei konventionellen Skiern als vorteil-

Als

sich

Mitte

der

1990er-Jahre

Skiboards

(Abbildung 18) auf dem Markt etablierten, war

haft erweist und ob er einen Beitrag zur Reduktion
des Risikos für Knieverletzungen leisten kann.

neben dem veränderten Verletzungsaufkommen
(Kap. V.2.2, S. 66) auch zu beobachten, dass geübte Skifahrer Umstellungsschwierigkeiten hatten, als
sie das neue Gerät erstmals ausprobierten. Bedingt
durch die im Vergleich zum Ski drastisch reduzierte

Abbildung 83
Skibindung mit einer (technisch bislang noch nicht realisierten)
Horizontalauslösung

Kontaktlänge musste bei dem neuen Gleitgerät viel
stärker auf eine zentrale (mittige) Position geachtet
werden. Dem konnten die weitgehend automatisierten motorischen Programme des erfahrenen
Skifahrers anfänglich nicht entsprechen. So waren
bei

dynamischen

Verlagerungen

des

Körper-

schwerpunktes in der Sagittalebene, wie sie z. B.
beim Einfahren in eine Bodenwelle auftreten, ge-
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6.

Reduktion von Freiheitsgraden

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt
beschriebene TwinCarver des deutschen Erfinders

Dieser Lösungsansatz mag auf den ersten Blick ein

Peter Hurth genannt. Das Funktionsprinzip dieses

eher künstlicher sein, im Sinne systematischer Pro-

Gerätes ist aus der Abbildung 84 nachvollziehbar.

duktentwicklung ist er jedoch naheliegend und –

In der vorgenannten Untersuchung wurde dieses

wie nachfolgend noch gezeigt wird – liefert er be-

Gleitsportgerät hinsichtlich seiner Eignung für

deutsame Erkenntnisse zur gesamten Problematik.

Menschen mit neuromuskulären Defiziten mit eindeutig positivem Ergebnis bewertet. Dass mit die-

Die Verletzungsstatistiken weltweit sind sich einig,

sem Gleitgerät durchaus auch sportliches Skifahren

dass Knieverletzungen und insbesondere isolierte

möglich ist, kann die Abbildung 85 belegen.

Kreuzbandrupturen oder Grade III–Verletzungen
beim Snowboarden im Vergleich zum Skifahren
eine eher untergeordnete Bedeutung haben. So

Abbildung 84
Funktionsmechanismus des TwinCarvers (Parallelogrammprinzip
mit kardanischer Ankopplung), Quelle: TUM

geben Shealy, Johnson und Ettlinger in ihrer Metaanalyse zu Ski- versus Snowboardverletzungen
[221] für Knieverletzungen beim Snowboarden
einen Anteil von lediglich 5 % am Gesamtverletzungsaufkommen an, Skifahren liegt im Vergleich
dazu bei 28 %. Ähnlich unbedeutend ist nach
dieser Analyse auch der Anteil der Tibiafrakturen
(1–5 %). So ist festzustellen, dass sich bei einer
Kopplung der Beine, also dem Wegfall der beim
normalen Skifahren zwischen den beiden Skiern
bestehenden Freiheitsgrade, das Problem der
Kreuzbandverletzungen erheblich reduziert.
Quelle: Technische Universität München

Aus Verletzungssicht ist es ist also naheliegend, die
beiden Skier in irgendeiner Form zu koppeln. Gleitgeräte, die dieses versuchten tauchten schon in
den 1980er-Jahren auf. Derzeit gibt es zwei, vom

Abbildung 85
Dynamisches Skifahren mit dem TwinCarver (vorderer Fahrer)
und mit normalen Skiern (hinterer Fahrer)

ihrer grundsätzlichen Funktionsweise sehr ähnliche
Produkte auf dem Markt, die wohl beide nicht mit
der ursprünglichen Intention Verletzungen zu reduzieren, sondern vielmehr als alternative Fahrform
und mit der Absicht neue Fahrerlebnisse zu kreieren, auf den Markt gekommen sind.
An erster Stelle sei hier der 2004 in einer Magisterarbeit [222] am Sportwissenschaftlichen Institut der
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Quelle: Florian Wagner
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Ein sehr ähnliches Prinzip, welches ebenfalls eine

die Lernkurve hat. Nachdem hierzu bislang noch

ständige Parallelität und die Synchronisation der

viel zu wenig Erfahrungswerte vorliegen, sind Aus-

beiden Skier in Bezug auf die Kantbewegung

sagen sowohl in die eine, als auch in die andere

herstellt, sind die vom Schweizer Entwickler und

Richtung reine Spekulation.

Erfinder Udo Gertsch vorgestellten Snowrails
(Abbildung 86), [223].

Weil weder TwinCarver noch Snowrails bislang
eine (relevante) Marktverbreitung erfahren haben,

Unstrittiger Vorteil beider vorgenannten Systeme

können auch keine statistisch abgesicherten Daten

ist, dass

darüber vorliegen, ob die unter Punkt (2) beschrie-

1. bestimmte Fahrfehler, wie z. B. ein Überkreuzen

bene Lastaufteilung tatsächlich einen Sicherheits-

des Skis oder Verschneiden auf der Innen- bzw.

gewinn bedingt. Dies ist auch vor dem Hintergrund

der Aussenkante vermieden werden können,

zu sehen, dass im Gegensatz zum Snowboard bei

und

den beiden Systemen immer noch Freiheitsgrade

2. im Fall des Auftretens von Drehmomenten in

vorliegen (wie z. B. die Längs- und Vertikalver-

der Vertikalachse (Mz) – auch z. B. bei einem

schiebung). Daher kann die Aussage, die Anwen-

Absitzen nach hinten – dieses auf beide Beine

dung dieser Variante von Gleitgeräten ziehe eine

übertragen wird.

massgebliche Senkung des Risikos für Knieverletzungen nach sich, nur als Hypothese formuliert

Aus 1) wäre ein Sicherheitsgewinn aus der Präven-

werden. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil bei

tivwirkung (Sturzvermeidung) abzuleiten, wenn

einer Koppelung der Beine nicht auszuschliessen

sich gleichzeitig belegen liesse, dass in der Umge-

ist, dass es bei einer Fehlauslösung eines der bei-

wöhnungsphase vom normalen Ski auf TwinCarver

den Ski (beide sind mit konventionellen Auslöse-

bzw. Snowrail nicht vermehrt Stürze auftreten.

bindungen ausgestattet) zumindest kurzzeitig bis

Grundsätzlich wäre auch denkbar, dass derartige

zur Auslösung des anderen sehr hohe Lasten auf

Systeme für Anfänger eine Lernhilfe darstellen und

das verbleibende Bein einwirken. Letzteres war

damit die in Bezug auf das Verletzungsrisiko kriti-

auch ein Problem der in den 1980er-Jahren be-

sche Anfängerphase überbrücken helfen. Es könn-

gonnen Versuche eine Auslösebindung für Snow-

te aber auch genau das Gegenteil auftreten, näm-

boards zu realisieren – die damalige Forderung

lich dass die Begrenzung der Freiheitsgrade im

einer «Synchronauslösung» wurde niemals endgül-

Anfängerbereich einen eher negativen Einfluss auf

tig zurückgewiesen.

Abbildung 86
Das Snowrail-System des Schweizer Erfinders Ulo Gertsch. Die
beweglich verbundenen Ski sind synchron aufgekantet und
parallel längsverschoben

Über allen diesen noch offenen Fragen im Zusammenhang mit der Einschränkung von Freiheitsraden, steht die viel pragmatischere Frage, ob
Skifahrer bereit sind, dauerhaft auf die natürliche
Unabhängigkeit der Beine zu verzichten und dauerhaft zum TwinCarver bzw. Snowrail zu wechseln. Dies kann am Ende nur die Marktentwick-

Quelle: Inventra AG, [223]
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7.

Realisierung mechatronischer Konzepte

7.1

Abbildung 88
Hoher Detaillierungsgrad der Auslöseeinheit aber fehlende
technische Lösung zur Verdrehungsmessung,

Strategien und Probleme bei der
Entwicklung mechatronischer Bindungskonzepte

Bereits seit Mitte der 1970er-Jahre gibt es Patente,
welche elektrisch ansteuerbare Auslösesysteme
zum Gegenstand haben und / oder biometrische
Eingangsgrössen für diese Ansteuerung vorschlagen (Abbildung 87 und Abbildung 88).

Quelle: US Patent 3,909,028 - 1975

Abbildung 87
Ein US-Patent aus den 70er-Jahren zu mechatronischer Skibindung

Quelle: US Patent 3,909,028 - 1975
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Während es in diesem Patent von 1974 noch um

Während die US-amerikanischen Experten sich

den Verdrehwinkel des Unterschenkels als Ein-

damals mit den Fahrkräften beim Skifahren be-

gangsgrösse geht, verwendet das März 1994 an-

schäftigten und passend zu ihrer Leitfrage: Wie gut

gemeldete US Patent No. 5,295,704 den Kniewin-

muss die Bindung festhalten, dass ein Fahrer mit

kel als Steuergrösse (Abbildung 89).

einem bestimmten Gewicht ohne aus der Bindung
zu fallen, fahren kann? die Gewichtsmethode vor-

Obwohl also schon seit Langem Ideen entstanden

stellten, haben sich die deutschen Mediziner und

sind und Konzepte vorgestellt wurden, gibt es bis

Ingenieure um Asang und Wittmann um die Tibia-

heute immer noch keine funktionierende mecha-

festigkeiten gekümmert und daraus die Tibiame-

tronische Skibindung auf dem Markt. Der wesentli-

thode für die Bindungseinstellung entwickelt. Beide

che Grund dafür ist die Schwierigkeit, normale von

Wege erreichten damals ihr Ziel und führten insge-

nicht-normalen Fahrzuständen sicher unterschei-

samt zu einer erheblichen Verbesserung der Si-

den und damit Schwellenwerte für den Algorith-

cherheit der Skifahrer.

mus festlegen zu können
Zwei grundsätzlich unterschiedliche Strategien zur
Lösung des Problems sind hierbei denkbar:
In diesen beiden Ansätzen spiegelt sich die Situation der Wissenschaft in den Anfängen der Skisi-

Tabelle 14
Strategien und Problem bei der Entwicklung mechatronischer
Bindungskonzepte

cherheitsforschung in den 1970er-Jahren wieder:
Strategie
Abbildung 89
Kniewinkel als Eingangsgrösse für die mechatronische Skibindung

Pragmatischer
Ansatz
Forschungsziel Notwendige Festhaltekräfte für Fahren ohne
Fehlauslösung
Leitfrage
Was sind untypische
Fahrkräfte?
Probleme
Untypische Bindungskräfte, wie sie bspw.
beim Überqueren einer
Raupenfahrzeugspur,
bei Landungen nach
Sprüngen, beim Übergang Tiefschnee –
harte Piste, bei Aufstiegen etc. auftreten,
müssen sicher als
«nicht kritisch» erkannt
werden.

Typischer
Systemfehler
(Tabelle 6,
Kap. V.1.3)
Quelle: US Patent No 5,295,704 - 1994
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FALSE RELEASE (no
release)

Biomechanischer Ansatz
Belastung und maximale
Belastbarkeit der anatomischen Struktur(en)
Was sind verletzungstypische
Bewegungszustände?
- Bis auf weiteres dürfte eine
direkte (auch minimal invasive) Messung der Bandkräfte
im Knie nicht realisierbar sein.
Folglich müssen die auftretenden Bandkräfte über
andere Parameter, wie bspw.
Gelenkkinematik und die
externen Lasten, möglicherweise sogar die in der Beinmuskulatur auftretenden
Kräfte abgeschätzt werde
- Die maximalen Zugfestigkeiten von Bändern unterliegen
grossen Schwankungen und
sind zahlreichen Einflussfaktoren unterworfen (vgl.
Kap. 4.1.2). Damit sind auch
die Belastungsgrenzen nur
abschätzbar.
MISS RELEASE (inadvertant
release)

Quelle: Technische Universität
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7.2

Erfolgversprechende Ansätze in der

7.2.1 Forschungsarbeiten der Gruppe um

Wissenschaft

Professor Dan Mote, Jr.

Besondere Bedeutung für die Entwicklung mecha-

Bereits 1980 erschien eine erste Beschreibung einer

tronischer Bindungskonzepte haben die Arbeiten

«bioadaptiven, elektronischen Auslösebindung für

der beiden kalifornischen Forschergruppen um

Skier» deren Auslöseverhalten über Muskelaktivität

Maury Hull bzw. Dan Mote, die bereits in den

geregelt sein sollte [224]. Mitte der 1980er-Jahre

1980er-Jahren, beide an der UC Davis, damit be-

begann die Forschergruppe um Mote dann die

gannen, die Voraussetzungen für diese Form von

Entwicklung eines komplexen 6-Komponenten-

Skibindungen zu schaffen. In Folge ihrer Arbeiten

Dynamometers zur Erfassung des Lastzustandes

entstanden etliche Patentanmeldungen, die heute

beim Alpinen Skifahren (Abbildung 90) und opti-

entweder schon ausgelaufen sind oder in Kürze

mierten dessen Dimensionierung für die dort zu

auslaufen werden. Weil sich damit die Möglichkeit

erwartenden Lasten9. Sie überprüften sorgfältig die

bietet, ohne Lizenzgebühren auf interessante tech-

Genauigkeit dieses Dynamometers und beschrie-

nische Lösungen zurückzugreifen, werden nachfol-

ben das Ergebnis in zwei (identischen) Publikatio-

gend die wichtigsten Erkenntnisse und Technolo-

nen [225,226].

gien aus den Arbeiten der beiden Forschergruppen
– soweit als möglich in ihrer logischen Entste-

Den Vorteilen «hohe Genauigkeit», «sehr geringes

hungsfolge – zusammengestellt.

Übersprechen» und «hohe Steifigkeit» standen ein
recht hohes Gewicht von 1,5 kg sowie die Erhöhung der Standhöhe um 3,2 cm gegenüber.

Abbildung 90
6-Komponenten Dynamometer mit insgesamt sieben Scherelementen (shear panels) S1 bis S7, auf welchen wiederum jeweils
auf der Vorder- und Rückseite 45°-DMS-Rosetten angebracht sind

Nachdem es aus ökonomischen Gründen unrealistisch ist, einen derart komplexen Dynamometer in
einem Serienprodukt einer kommerziellen mechatronischen Skibindung einzusetzen, richtete sich ihre
weitere Forschungen darauf, mit möglichst wenigen
Lastkomponenten – und damit Messstellen – auszukommen und trotzdem eine möglichst zuverlässige
Abschätzungen für die an ausgewählten Stellen des
Unterschenkels auftretenden Lasten machen zu
können. Ihre prinzipielle Vorgehensweise dabei:
1. Ermitteln des korrekten Lastzustandes (= Referenzzustand) über die quasi-statischen Gleichgewichtsbedingungen, unter Einbeziehung aller

9

Auslegung gemäss Yee und Mote, 1996, S.128: Maximallasten
Fz 3500 N, Fy 1200 N, Fx 1300 N, Mx 30 Nm und My 25 Nm,
Mz 65 Nm. Auslegung gemäss Scher und Mote, 2000, S.13:
Maximallasten Fz 5100 N, Fy 2100 N, Fx 1700 N, Mx 132 Nm,
My 124 Nm und Mz 102 Nm.

Quelle: Quinn und Mote, [226]
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Schnittlasten am vorderen und hinteren Bin-

Abschätzung

dungsteil sowie der Geometrie und des Sprung-

(r2=0,89) möglich. Ähnliches gilt für das im Tibia-

gelenkswinkels.

knochen wirkende Biegemoment in der Sagittal-

mit

akzeptabler

Zuverlässigkeit

2. Aufstellen verschiedener linearer Ansätze zur

ebene, welches ein Mass für die Biegebelastung

Abschätzung der Lasten im Unterschenkel aus

der Tibia und das aufzubringende Nettogelenk-

einem deutlich reduzierten Set von Eingangs-

moment im Knie darstellt: Hierfür können weder

grössen (z. B. antero-posteriore Kraft im Unter-

allein die Vertikalkraft an der Schuhspitze noch

schenkel aus lediglich der vertikalen Kompo-

allein die Vertikalkraft am Schuhabsatz eine zuver-

nente an der Ferse). In diesen Ansätzen sind

lässige Abschätzung liefern. Eine gute Abschätzung

Anpassungskoeffizienten bzw. Konstanten ent-

(r2=0,94) für dieses Biegemoment auf Höhe des

halten.

Schuhrandes ist aber durch Kombination dieser

3. Durchführung von Pistenmessungen zur Ermitt-

beiden Komponenten möglich. Verwendet man

lung der Schnittlasten für verschiedene Fahr-

zusätzlich noch den aktuellen Sprunggelenkswin-

manöver mit je einem unter dem Bindungskopf

kel, um daraus die senkrecht zum Unterschenkel

bzw. unter dem Fersenelement montierten Dy-

wirkende Komponente der resultierenden Vertikal-

namometer [227].

kraft zu bestimmen, dann kann das in Höhe des

4. Verwenden der aus diesen Feldmessungen ermittelten Messwerte (jeweils in etwa 500 Da-

Knies wirkende Biegemoment mit einer Zuverlässigkeit von 86 % abgeschätzt werden.

tenpunkte) um die Referenzgrösse nach (1) und
die entsprechenden Werte über die Ansätze

In ihrem nur ein Jahr später erschienen Beitrag [227]

nach (2) zu berechnen. Bestimmung der Werte

werden diese Erkenntnisse nochmals verdeutlicht und

der Koeffizienten und Konstanten, für welche

bestätigt. Mit Hilfe der abgeleiteten Regressionsglei-

sich der beste Zusammenhang (Korrelationsko-

chungen errechneten sich aus den an der Bindung

effizient) zwischen diesen beiden ergibt (multip-

gemessenen Lasten Torsionsmomente von bis 70 Nm

le Regressionsrechnung).

und Varus-Valgusmomente bis zu 149 Nm.

Dieses Procedere auf die Datensätze ihrer 1989

In der gleichen Ausgabe des Skiing Trauma and

durchgeführten Feldmessungen mit sechs Proban-

Safety legten Yee und Mote eine Analyse zum

den angewandt, liess die beiden Untersucher [227]

Einfluss der Steifigkeit des Skischuhes auf die in

zu einer Reihe interessanter Erkenntnisse gelangen:

Höhe des Knies und am Schuhrand wirkenden

Das für die Unterschenkelrotation verantwortliche

Schnittlasten vor [228]. Die Vorgehensweise ent-

Moment lässt sich demnach am zuverlässigsten aus

sprach den vorab dargestellten Studien, für die

dem Wert der medial-lateralen Querkraft am Bin-

Ermittlung der Regressionsgleichungen wurden

dungsvorderteil bestimmen (r2=0,89). Diese an der

jedoch einmal die Messwerte von Slalomläufen mit

Schuhspitze gemessene Querkraft genügt allein

einem weichen und dann die Messwerte mit einem

jedoch nicht um das Varus-Valgus-Moment zuver-

harten Schuh zugrunde gelegt.

lässig abschätzen zu können. Erst wenn zusätzlich
über die am Absatz gemessenen Querkraft die

Nachteilig an allen in den vorgenannten Studien

resultierende Querkraft bestimmt wird, ist eine

ermittelten Regressionsgleichungen war, dass sie
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sich in den Werten ihrer Koeffizienten und in Be-

when the models are applied to different skiing

zug auf ihre Genauigkeit unterschieden, abhängig

motions. Thus, caution must be exercised if the

davon, welche Schnittebene am Unterschenkel

models are extrapolated to different skiing conditi-

betrachtet wurde. Darüber hinaus schienen auch

ons where no verification of model accuracy

die Skifahrer selbst (wegen deren unterschiedlichen

exists.» [229], S. 126

Unterschenkellänge) sowie die Fahrformen eine
Rolle zu spielen.

Wichtigste Erkenntnis aus den vorgenannten Arbeiten für die Entwicklung mechatronischer Skibindun-

Daher gingen Yee und Mote Mitte der 1990er-

gen ist die Feststellung, dass sich aus insgesamt vier

Jahre diesem Thema nochmals nach, um herauszu-

am vorderen und hinteren Bindungsteil gemessenen

finden, ob sich optimierte Regressionsgleichungen

Kräften (Vertikal- und Querkraft vorne, Vertikal- und

finden lassen, die für alle ihre Probanden (unter-

Querkraft hinten) sowohl das Tibiarotationsmoment,

schiedliche Unterschenkellänge) und für verschie-

das Varus-Valgus-Moment und auch das Biegemo-

dene Skimanöver gültig sind [229]. Dazu setzten

ment in der Sagittalebene auf Kniehöhe mit recht

sie für die vier bedeutsamen Lasten 1) Torsions-

guter Zuverlässigkeit abschätzen lassen.

moment am Unterschenkel, 2) horizontale Scherkraft am Unterschenkel 3) Biegemoment am Unter-

Ein zusätzliches Registrieren weiterer Lastkompo-

schenkel auf Höhe des Schuhrandes und 4) Varus-

nenten bringt keine wesentliche Verbesserung.

Valgus-Moment am Knie jeweils bis zu sechs ver-

Würde allerdings zusätzlich der Sprunggelenkswin-

schiedene

kel erfasst werden, dann könnten die Bestim-

Regressionsgleichungen

(«regression

models») an und stellten graphisch und tabellarisch

mungsgleichungen nochmals verbessert werden.

deren Prädiktionsgüte (Korrelationskoeffizient) und
die beobachtete Streuung bei Anwenden derselben

Kritisch müssen jedoch drei Punkte angemerkt

Gleichung auf vier sehr unterschiedliche Skimanö-

werden:

ver (Slalom, Geradeausfahrt mit Vorwärtslehnen

1. Bedingt durch die Skiverbiegung ist es möglich,

und rückwärtigem Absitzen, Landungen nach

dass Verspannungen zwischen den beiden Dy-

Sprung über eine kleine Schanze und aufgetretene

namometern auftreten (Schuhsohle als steifes

Stürze und/oder Bindungsauslösungen) dar. Insge-

Verspannelement). Damit ist nicht auszuschlies-

samt bestätigten diese Untersuchungen zwar die in

sen, dass die Messwerte an den beiden Dyna-

ihrer Publikation von 1992 dargestellten Ergebnisse

mometern beeinflusst worden sind. Dieser Feh-

[227], sie zeigten aber auch, dass die Gleichungen

ler wurde nicht quantifiziert, könnte aber – falls

nicht alle Skimanöver mit gleicher Zuverlässigkeit

massgeblich – durch die Erfassung der Skiver-

behandeln können und teilweise erhebliche Abwei-

biegung über eine entsprechende Korrektur-

chungen zwischen den tatsächlichen und den über

funktion korrigiert werden.

die reduzierten Eingangsgrössen ermittelten Lasten

2. Die Regressionsgleichungen von Yee und Mote

auftraten. Die Autoren fassten diese Erkenntnis mit

[229] wurden für die vier genannten Fahrsitua-

den folgenden zwei Sätzen zusammen:

tionen und mittels statischer Gleichgewichtsbe-

«The average standard deviation of residual of the

dingungen hergeleitet. Ob sie auch für extre-

regression models can vary by more than 100 %

mere Körperpositionen und insbesondere für
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den Vorwärts- bzw. Rückwärtssturz mit a) noch

Aktivierungsmuster von fünf knieumspannenden

stärkerer Verlagerung des Körperschwerpunktes

Muskeln (drei Strecker und zwei Beuger). Die Pro-

nach vorne bzw. nach hinten und b) nicht zu

banden hatten vor dem Versuch gelernt den vor-

vernachlässigenden Trägheitskräften anwend-

gegebenen Muskel (z. B. «nur den rectus femoris»)

bar sind, wird kaum feststellbar sein. Kritisch

oder auch eine gewünschte Kombination (z. B.

könnten insbesondere jene Ansätze sein, bei

«alle drei Strecker» oder «Strecker plus Beuger»)

denen der Sprunggelenkswinkel mit dem kon-

anzuspannen – am Oszillograph dargestellte Echt-

stanten Wert von 20° in die Gleichung eingeht.

zeitwerte ihrer EMG-Signale halfen, diese Aufgabe

3. Die ermittelten Regressionsgleichungen können

umzusetzen. Abbildung 91 zeigt einen Probanden

den resultierenden Lastzustand in der Ebene des

im Versuch. Die Einleitung des Unterschenkelrota-

Knies (nach Berücksichtigung der beiden vorge-

tionsmoments erfolgte über den gut sichtbaren

nannten Einschränkungen) mit akzeptabler Ge-

Ausleger per Hand.

nauigkeit bestimmen. Wie sich diese Lasten auf
die einzelnen Strukturen des Knies verteilen, war
jedoch nicht Gegenstand dieser Untersuchungen
und ist – wie bereits mehrfach aufgeführt – von

Abbildung 91
Proband mit Goniometer zur Messung der Knierotation, den
EMG-Ableitungen an den Streckern und Beugern sowie dem
Dynamometer unter der Standplatte

den kinematischen und muskulären Randbedingungen des Knies abhängig. Diese müssten daher zusätzlich in geeigneter Form in die Gleichungen aufgenommen werden.
Untersuchungen

zum

Muskeleinfluss

auf

Kniesteifigkeit
Da Letzteres den Forschern um Mote bewusst war,
untersuchten sie parallel zu den vorab beschriebenen Themen auch die Abhängigkeit der Kniesteifigkeit vom Aktivierungszustand der Kniemuskulatur. Hierzu legten Mote und Lee bereits Anfang der
1980er-Jahre erste Resultate vor [230], fünf Jahre
später folgte ein weiterer beachtenswerter Beitrag
zu dieser Thematik [133]: Bei vier männlichen Probanden leiteten sie in der Ebene der Fusssohle ein
moderates externes Drehmoment ein, dessen Höhe
so bemessen war, dass sich das Knie nur im sogenannten Primärbereich auslenkte. Mit Hilfe eines
speziell dafür entwickelten Goniometers quantifizierten sie die resultierende Knierotation bei zwei
Flexionswinkeln 90° und 10° für unterschiedliche
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Im Ergebnis zeigte sich erwartungsgemäss eine Erhö-

Vermessung der Kniegelenkskinematik [226]. Dieser

hung der Kniesteifigkeit mit der Zunahme der Anzahl

Sensor kommt ohne mechanische Kopplung zwi-

der aktiven Muskeln, die Kniesteifigkeit bewegte sich

schen Ober- und Unterschenkel aus und weist eine

zwischen 0,16 Nm/Grad und 2,54 Nm/Grad. Damit

ordentliche Auflösung und eine akzeptable Genauig-

konnten sie zeigen, dass durch Aktivierung der knie-

keit sowie Reproduzierbarkeit auf.

umspannenden Muskulatur eine Steigerung der Rotationssteifigkeit des Knies um bis zu 400 % möglich

Im Zusammenhang mit der Genauigkeit ihres und

ist. Für die Entwicklung mechatronischer Bindungen

vergleichbarer Verfahren, welche darauf beruhen

und speziell zur Frage, ob der Muskelstatus eine Ein-

dass an der Hautoberfläche Sensoren oder Markie-

gangsgrösse für den Regelalgorithmus sein sollte,

rungen angebracht sind, stellt sich die Frage, in-

müssten die Befunde allerdings noch dahingehend

wieweit deren Bewegung mit der eigentlich inte-

differenziert werden, ob und in welchem Umfang

ressierenden Bewegung des Skeletts überein-

sich diese erhöhte Steifigkeit belastungsreduzierend

stimmt. Auch hierzu stellt die Forschergruppe

auf die verletzungsträchtigen Strukturen des Knies

Überlegungen an und beschreiben ein neues Ver-

auswirkt (Kap. VI.1.3, S. 89).

fahren auf der Basis von Ultraschall, welches den
Fehler aufgrund der Weichteilbewegungen quanti-

Einfluss des Skischuhs auf Knierotation

fizieren kann [231].

Wieder zwei Jahre später folgten die Ergebnisse eine

Einfluss Quadricepskontraktion auf Kniekine-

nach derselben Vorgehensweise angelegten Untersu-

matik

chung, die den Einfluss des geschlossenen Skischuhs
und der damit bedingten Versteifung des Sprungge-

Zwei Jahre später legten dann Chiang und Mote ihre

lenks auf die entstehende Verdrehung des Kniege-

Untersuchung zu den aufgrund isometrischer Quadri-

lenks bei Innen- und Aussenrotation des Fusses zum

cepskontraktion resultierenden Knieverschiebungen

Ziel hatte [137]. Sie stellten fest, dass ein deutlich

bzw. -verdrehungen bei 30° und 90° Kniebeugung

geringeres am Fuss eingeleitetes Drehmoment aus-

vor [156]. Anlass für diese Untersuchung war die

reicht, um das Knie an seine Nachgiebigkeitsgrenzen

Kontroverse um die Frage, ob allein durch willkürliche

zu bringen, wenn ein geschlossener Skischuh den

Quadricepskontraktion – wie u. a. von Feagin, Lam-

Fuss und Unterschenkel umfasst.

pert, Cunningham, Anderson, Riegel, King und VanGenderen [232] sowie McConkey [178] beschrie-

Vorstellung eines Goniometers zur Ermittlung

ben – das Vordere Kreuzband zu einer Ruptur ge-

der Kniekinematik

bracht werden kann. Chian und Mote [156] konnten
dies

Nachdem die in ihren Studien verwendeten mechani-

in

ihrer

Arbeit

jedoch

nicht

bestätigen

(Kap. VI.1.5, S. 94).

schen Goniometer am Knie für die Zukunft einer
mechatronischen Serienbindung wenig geeignet

Vorstellung einer Bioadaptiven Bindung

erschienen, entwickelten und bauten Quinn und
Mote schliesslich einen auf akustischer Basis arbeiten-

Basierend auf den Erkenntnissen aus ihren Regres-

den 6-Komponenten Weg- und Winkelmesser für die

sionsanalysen und im Bewusstsein der grossen
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Bedeutung der muskulären Kniestabilisierung stell-

n=101 Skiabfahrten lieferte vielversprechende Re-

ten Crawford und Mote Mitte der neunziger Jahre

sultate, wie zum Beispiel (berechnete) Auslösungen

das Konzept einer «Bioadaptiven Skibindung»

im Fall von zwei observierten Stürzen, bei denen

vor [233]. Der Auslösealgorithmus dieser Bindung

moderate Gewichtsbelastungen und eher geringe

ermittelt einerseits aus den an beiden Bindungstei-

Muskelaktivität aufgetreten waren. Die konventio-

len gemessenen Kräften über die entsprechenden

nelle Skibindung konnte unter denselben Randbe-

Regressionsgleichungen die Kräfte und Momente in

dingungen dagegen nicht reagieren und blieb

den verletzungsträchtigen Schnittebenen. Gleichzei-

geschlossen. Darüber hinaus berichten die Autoren

tig verwendet der Algorithmus Informationen aus

von fünf Fällen, bei denen es mit der konventionel-

EMG-Messungen, wobei lediglich die beiden Zu-

len Bindung zu einer Fehlauslösung gekommen sei,

stände «hohe Muskelaktivität» (MREG > 0,3) und

wohingegen die biometrische Bindung korrekt

«niedrige Muskelaktivität» (MREG < 0,1) unter-

geschlossen blieb.

schieden werden. Dabei wird davon ausgegangen,
dass hohe Muskelaktivität die Belastung reduziert.

Erste Suche nach den «Minimum Retention

Als dritte Einflussgrösse wählten Crawford und

Requirements»

Mote schliesslich die relative Gewichtsbelastung
Fz* (gesamte Vertikallast an der Bindung normiert

Durch diese Ergebnisse ermutigt setzten sie ihre

auf das Körpergewicht), wobei sie ebenfalls nur

Forschungsaktivitäten fort und fokussierten sich

zwei Merkmalsausprägungen «hohe Gewichtsbe-

nun auf die Frage, ob es möglich ist, eine Bindung

lastung» (Fz*>0,75) und «niedrige Gewichtsbelas-

zu konzipieren, die andere Eingangsgrössen für die

tung» (Fz*<0.0) zulassen und die niedrige Ge-

Ermittlung der Auslöseschwellen verwendet, als die

wichtsbelastung als den kritischeren Zustand ein-

konventionellen [233]. Diese bedeutsame Arbeit

stufen. Mit diesen Grenzwertdefinitionen sind eini-

verwendet nun nochmals alle von ihrer Arbeitsgrup-

ge Systemzustände nicht eindeutig zuordenbar

pe zwischen 1990 und 1994 an insgesamt n=36

(z. B. alle Zustände bei denen die relative Ge-

Personen erhobenen Messdaten mit insgesamt

wichtsbelastung Werte zwischen 0 und 0,75 auf-

213 sturzfreien (Teil) Abfahrten und führt mit diesen

weist), was dem von den Autoren gewählten

Daten einfache Korrelationsanalysen durch. Zentra-

fuzzy logic Ansatz entspricht. Die Verwendung

les Eingangsgrössen sind (wieder) die beim norma-

unscharfer Entscheidungsschwellen ist ein typisches

len Skifahren mit ihren Bindungs-Dynamometern

Merkmal dieser Art von Regelungen – eine Erklä-

gemessenen Lasten. Aus diesen werden mittels der

rung, warum sie für den Algorithmus der Bindung

quasi-statischen Gleichgewichtsbedingungen vier für

einen fuzzy logic Ansatz gewählt haben, geben

Verletzungen der unteren Extremität wichtige

die Autoren nicht – möglicherweise hielten sie

Schnittlasten berechnet:

diese weiche Logik vor dem Hintergrund vorhan-



das Varus-Valgus-Moment in der Knieebene,

dener Unsicherheiten für besser geeignet als die



das Biegemoment in der Tibia auf Höhe des
Schuhrandes,

klassische zweiwertige Bool’sche Logik.
Die Anwendung des vorab beschriebenen Auslösealgorithmus auf die vorhandenen Datensätze von
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das Torsionsmoment um die Tibia-Achse sowie



die in Höhe des Tibiakopfes wirkende Schubkraft (antero-posteriore Kraft).
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Deren Maximalwerte während der beobachteten

die Werte der MRR-Komponenten direkt (also

Skimanöver sind für die gegenständliche Studie von

ohne den Weg über die Messung von Bin-

Interesse. Dahinter steht der Gedanke, dass diese

dungskräften und -momenten) vorhersagen

auftretenden Maxima noch keine Verletzungen her-

kann und

vorrufen, aber vom Knochen übertragen werden

2. welchen Einfluss

müssen, um normal Skifahren zu können. Crawford



das skifahrerische Können,

und Mote bezeichnen diese als minimum retention



die praktizierten Skimanöver,

requirements (MRR), was etwas missverständlich ist,



der Sprunggelenkswinkel,

weil mit diesem Begriff sowohl in der Literatur als



der Kniewinkel,

auch in den einschlägigen Normen die an der Bin-



die Gewichtsbelastung,

dung wirkenden Mindestfesthaltekräfte für ein Ski-



die Aktivitäten des m. rectus femoris und

fahren ohne Fehlauslösung benannt werden.

des m. biceps femoris und


In der Studie werden für jeden Skifahrer die MRR

ponenten

individuell ermittelt. Die Autoren berechnen die
10

acht

die Werte der anderen Bindungskraftkom-

auf die MRR-Komponenten haben.

MRR-Schnittlasten als Mittelwert über alle

Fahrten aus dem bei jeder Fahrt des betreffenden

Zur ersten Frage waren die Antworten eher er-

Skifahrers aufgetretenen Maximum der jeweiligen

nüchternd: Lediglich für die MRR-Komponente

Schnittlast und addieren dazu noch das 2,5-fache

«Positives Biegemoment in der Tibia in Höhe des

der Standardabweichung dieses Mittelwerts.

Schuhrandes» ist ein massgeblicher Zusammenhang mit der Variable «Körpergewicht» (r=0,67)

Hinweis: Da die MRR über die Werte von acht

und der Variable «Körpergewicht mal Unterschen-

Variablen definiert sind, wird vorgeschlagen den

kellänge» (r=0,72) gegeben. Hier ist – in Abwei-

Begriff «MRR-Matrix» zu verwenden und die acht

chung zu den Autoren, die von einem «…good

MRR-Schnittlasten als deren Komponenten zu

predictor» sprechen – eher festzuhalten, dass der

bezeichnen.

Zusammenhang nicht so hoch ist, wie man dies
eigentlich erwartet hätte, denn schliesslich werden

Das Ziel ihrer weiteren Analysen bestand nun darin

über den angenommenen linearen Zusammenhang

herauszufinden,

55 % bzw. 48 % der beobachteten Varianz nicht

1. ob man über individuelle Kenngrössen, wie


das Körpergewicht,



das Produkt aus dem Körpergewicht und

Für alle anderen MRR-Komponenten ist die An-

der Unterschenkellänge,

nahme linearer Zusammenhänge noch weniger

das maximale am Isokineten (Cybex) gemes-

belegbar – bis auf eine einzige Ausnahme, nämlich

sene konzentrische Kniestreck- und -beuge-

die MRR-Komponente «Positive Schubkraft am

moment

Tibiakopf» (Verschieben des Unterschenkels nach




10

152

erklärt.

Insgesamt acht MRR-Schnittlasten, weil jeweils die positive
und negative Wirkrichtung unterschieden wird. Positive
Werte für Varusmoment, posteriore Schubkraft, Unterschenkelinnenrotation und Biegemoment durch Vorlage.

hinten), liegen die Bestimmtheitsmasse r2 im besten
Fall bei 0,3 [233], Tabelle 2, S. 101.
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Die erwähnte hintere Schubladenkraft lässt sich aus

Parallelschwung in Bezug auf die entstehenden

dem Produkt «Körpergewicht mal Unterschenkellän-

Schnittlasten (gemittelt über drei Probanden) ver-

ge» mit einem Bestimmtheitsmass von r2=0,38 und

glichen hatten. Hierzu ist zunächst festzustellen,

aus den gemessenen Kniestreck- bzw. Kniebeuge-

dass ein direkter Vergleich der Werte der MRR-

moment immerhin mit einem Bestimmtheitsmass

Komponenten aus der Studie von Crawford und

r2=0,74 bzw. r2=0,71 vorhersagen. Wie dies bei kor-

Mote [233] mit den von Wunderly et al. veröffent-

relativen Ansätzen immer der Fall ist, sollte daraus

lichten Maximalwerten an der Bindung ([234],

kein

abgeleitet

Tabelle 2, S.191) nicht möglich ist, weil die MRR-

und eine Scheinkorrelation nicht ausgeschlossen

Komponenten über den Sprunggelenkswinkel auf

werden (im vorliegenden Fall könnte z. B. sein, dass

Schnittebenen am Schuhrand bzw. in Höhe des

Personen mit hoher Kraft der Kniestrecker insgesamt

Tibiakopfes hochgerechnet sind. Trotzdem: Derart

sportlicher und damit die besseren Skifahrer sind.

grosse Unterschiede in den (maximalen) Reaktions-

Damit wäre das skifahrerische Können der eigentliche

lasten an der Bindung, wie sie Wunderly et al. zwi-

Prädiktor).

schen den in flacherem Gelände und langsamer

Ursache-Wirkungszusammenhang

durchgeführten Pflugbogenfahrten und den in
Interessant und wichtig an dieser Stelle festzuhalten

steilerem Gelände

ist, dass es zwischen der für Knieverletzungen viel

schwüngen festgestellt haben, würden sich auch in

bedeutsameren «Negativen Schubkraft am Tibia-

den entsprechenden MRR-Komponenten finden

kopf» (also der für das vordere Schubladenphänomen

lassen.

verantwortlichen Schnittlast) und den drei untersuch-

Crawford und Mote nicht vor.

Eine

zügig

plausible

gefahrenen

Erklärung

Parallel-

dazu

legen

ten individuellen Kennvariablen offensichtlich keinerlei Zusammenhang gibt (r2<0,01). Die Autoren geben

Abhängigkeit MRR vom skifahrerischen Können

hierfür keine Erklärungen, sie weisen aber darauf hin,
dass die Korrelation nur auf den Datenpaaren der 8

Hierzu macht die Veröffentlichung lediglich die

Probanden der Feldmessungen von 1994 beruhe

Aussage, dass das skifahrerische Können keinen

[233], Tab. 3, S. 103.

signifikanten Einfluss auf die MRR-Werte habe. Da
Anfänger und wenig Geübte häufig hohe Lasten

Abhängigkeit MRR vom Skimanöver

auf das Bindungssystem ausüben, wohingegen
Fortgeschrittene und Könner zumeist (aber nicht

Aus ihren Analysen geht hervor, dass lediglich die

immer) mit den äusseren Kräften «im Einklang»

nach posterior gerichtete Schubkraft am Tibiakopf

stehen, ist durchaus denkbar, dass die nach der

von der Art des Skimanövers abhängig zu sein

vorgestellten Vorgehensweise berechneten Min-

scheint, wohingegen sich die anderen MRR-

destfesthaltekräfte für beide Gruppen in einem

Komponenten weitgehend unbeeinflusst von den

ähnlichen Wertebereich liegen. Im Gegensatz zu

gefahrenen Manövern zeigten. Dies steht – was

den Fortgeschrittenen könnten aus diesen Lasten für

auch die Autoren anmerken – in Widerspruch zu

die Gruppe der Anfänger aber Überlastungen resul-

den Befunden von Wunderly, Hull und Maxwell

tieren, weil die muskuläre Stabilisierung noch nicht

[234], die ebenfalls mittels Dynamometer die Bin-

ausgebildet ist und die hohen Lasten zudem noch mit

dungskräfte erfasst und den Pflugbogen und den

ungünstigen Körperpositionen kombiniert sein kön-
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nen. Dies müsste bei der Umsetzung in einem mecha-

Wenig konsistentes Datenmaterial

tronischen Skibindungskonzept durch entsprechende
Korrekturwerte berücksichtigt werden.

Die in die Analyse eingegangenen fünf Feldmessungen (1990–1994) waren sowohl in Bezug auf

Weitere bedeutsame Beobachtung aus der

die Durchführung als auch bezüglich des Proban-

Studie

denkollektivs sehr unterschiedlich. So war z. B. das
Fahrkönnen in der Stichprobe sehr inhomogen (2

Aus den von Crawford und Mote abschliessend

Anfänger, 13 mittlere, 16 fortgeschrittene und 5

aufgestellten Konturdiagrammen und deren Inter-

professionelle Skifahrer), weshalb diese kaum kon-

pretation, zeigte sich, dass maximale Belastungen

trollierte Störvariable mögliche Effekte verschleiert

in den beiden betrachten Verletzungslokalisationen

haben dürfte. Für das Bilden von Untergruppen ist

typischerweise bei mittlerer Ausprägung («modera-

die Stichprobe aber insgesamt zu klein (dessen

te») des Sprung- und Kniewinkels auftreten. In

ungeachtet haben die Autoren dies teilweise ge-

extremeren Gelenkpositionen, sowohl Richtung

tan). Lediglich ein einziger Proband (Kurzzeichen

Extension als auch Hyperflexion verminderten sich

DM) hat alle fünf Messreihen durchlaufen, die

die Belastungen signifikant. Diese Feststellung

EMG-Daten wurden nur von n=27 und die Cybex-

müsste durch eingehendere Untersuchungen noch

Daten nur von n=8 Probanden erhoben. Auch

genauer differenziert werden.

scheinen sich die Versuchsbedingungen zwischen
den Jahren deutlich geändert zu haben, so jeden-

Insgesamt können die von den beiden Forschern

falls erklären die Autoren die substantiellen Unter-

dargestellten nur schwachen oder überhaupt nicht

schiede die der Proband DM in Bezug auf die für

vorhandenen Zusammenhänge in zwei Richtungen

ihn berechneten MRR-Komponenten zeigte [233],

interpretiert werden:

Tab. 1, S. 101.

1. Die Komponenten der MRR-Matrix sind multifaktorielle Wirkgrössen und daher ist die An-

Die gesamte Versuchsreihe von 1990 bis 1994

nahme eines einfachen linearen Zusammen-

sollte daher nur als Exploration und nicht (wie die

hangs zwischen den MRR-Komponenten und

Autoren dies durch zahlreiche inferenzstatistische

den untersuchten Faktoren nicht zielführend.

Prüfungen suggerieren) als Experiment eingestuft

2. Das Verfahren zur Ermittlung der MRR-Matrix

werden. Dies mindert keineswegs ihre Bedeutung

ist nicht zielführend und müsste systematisch

für das gegenständliche Forschungsfeld, verlangt

optimiert werden. Eine Möglichkeit hierfür be-

aber eine konsequente Weiterführung im Sinne

stünde in einer «lernenden» Bindung, wie sie

echter Experimente.

von Gulick und Mote [209] beschrieben wird.
Nicht ausgeschöpftes Datenpotenzial
Im Fazit sind zwei kritische Anmerkungen zu der
dargestellten Untersuchung festzuhalten.

Aus der angestellten Analyse möglicher Zusammenhänge werden teilweise eher banale Erkenntnisse abgeleitet, wie z. B. die Aussagen, dass die
Auslöseschwellen für Dreh- und für Biegebelastung

154

Massnahmen an der SBS-Einheit zur Knieverletzungsprävention

bfu-Report Nr. 69

getrennt voneinander zu behandeln sind oder das

len linearen Ansatz zu verrechnen, um damit opti-

Biegemoment am Schuhrand verschwindet, wenn

mierte (also auf die gemessenen Werte besser pas-

der Sprung- und der Kniegelenkswinkel kleine Werte

sende) Auslöseschwellen zu ermitteln. Die gefun-

annimmt (der Skifahrer also aufrecht steht). Es ver-

denen sehr schwachen Zusammenhänge (r=0,57

wundert, dass die Autoren in ihrer Suche nach mögli-

für die vordere und r=0,73 für die hintere Bindung)

chen Prädiktionsmodellen nicht über die Darstellung

belegen, dass die drei Eingangsgrössen nicht aus-

einer einfachen

Korrelationsmatrix hinausgingen

reichen, um die notwendigen Festhaltekräfte pra-

([233], Tab. 2, S. 101 sowie Tab. 3, S. 103). Bei der

xisgerecht zu ermitteln. Zur Verbesserung schlugen

Vielzahl der erhobenen Eingangsgrössen hätte sich

Scher und Mote vor, einige nichtpersonenbezoge-

eine klassische Faktorenanalyse angeboten, die das

ne Variable in die Regression mit aufzunehmen.

im Datenmaterial steckende Potenzial möglicherweise

Die Variablen «Pistensteilheit» und «Pistenzu-

besser herausgearbeitet hätte.

stand» führten zu keiner Verbesserung, wohingegen die Hinzunahme der Variablen «Skifahrerver-

Erneute und tiefergehende Untersuchung zur

halten», «Selbstvertrauen» und «Fahrstil» die Ab-

den «Minimum Retention Requirements»

schätzung der notwendigen Festhaltekräfte verbesserte. Auch die Verwendung der bei langsamen

Eine der am besten belegten und für die Entwick-

Geschwindigkeiten (wie bei Anfängern) ermittelten

lung der Einstelltabellen von Skibindungen wichtigs-

Bindungskräfte als Eingangsgrösse für die Berech-

ten Beobachtungen der vorab beschriebenen Studie

nung der notwendigen Festhaltekräfte wird von

war, dass die aus den gemessenen Bindungskräften

den Autoren als sinnvoll erachtet.

hochgerechneten

MRR-Komponenten

teilweise

erheblich (p<0,001) niedriger waren, als die jeweils

Vorstellung und Funktionsbewertung einer

nach ASTM-Norm F 939-85 festgelegten Auslöse-

«lernenden» Bindung

schwellen.
Die Erkenntnisse der vorab dargestellten UntersuDies inspirierte die beiden Forscher Scher und Mote

chung mussten logischerweise auf das Konzept einer

zu weiteren Versuchsreihen, die zwischen 1996 und

«lernenden», intelligenten Bindung führen, welches

1999 stattfanden und – wie in Kap. VII.3.3, S. 123

in einer im gleichen Sammelband erschienen Studie

ausführlicher dargestellt – eindeutige Hinweise liefer-

von Gulick und Mote [209], vorgestellt wird.

te, dass ein Grossteil der Skifahrer mit niedrigeren
Einstellwerten an der Bindung auskommen würde, als

Die beiden Autoren leiten die Zusammenfassung

es die Norm vorsieht [201,202].

zu diesem Artikel mit einer eher ernüchternden
Bemerkung ein, die wegen ihrer Bedeutsamkeit im

Vor dem Hintergrund dieses nicht unbedingt er-

Original zitiert wird:

warteten Ergebnisses war es naheliegend, die aktuell gültigen Eingangsvariablen für die Ermittlung

«Studies to identify appropriate release settings

der Bindungseinstellwerte nach der Gewichtsme-

have concluded that the maximum forces during

thode (Gewicht, Körpergrösse und Fahrkönnen) zu

skiing are not predictable using any measurable

nehmen und zu versuchen, diese in einem multip-

anthropometric parameters, and furthermore, that
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they are variable during skiing due to changes in

und welche alle zusätzlich durch Videoaufzeich-

snow conditions, skiing style, and other unmea-

nungen in ihrer Entstehung und Ablauf dokumen-

surable variables.» [209], S. 30

tiert sind («spezielle Fahrten»). Die Pistenbedingungen bei den insgesamt 35 Skifahrten reichten

In der Studie wird dargelegt, nach welchem Prinzip

vom Frühjahrssulzschnee über kompaktem Pulver,

eine lernende mechatronische Bindung funktionie-

Tiefschnee bis hin zu Eis. Bei einigen Fahrten wech-

ren kann, deren Funktionsziel es ist, die zum nor-

selten diese Bedingungen innerhalb einer Fahrt.

malen Skifahren notwendigen Festhaltekräfte an
die variablen äusseren Bedingungen anzupassen.

Nachdem beim Skifahren bedingt durch Stösse

Der Algorithmus dieser Bindung verwendet Glei-

kurzzeitig hohe Lasten auftreten (die jedoch wenig

chungen, die aus früheren und aus aktuell gemes-

energiereich sind), musste eine geeignete Filterung

sen Lasten an der Bindung sowie ihren früheren

gefunden werden. Weil nach Meinung der Autoren

Ausgangswerten gespeist werden (sogenannte

eine Tiefpassfilterung zu einer unerwünschten

«Differenzengleichungen»

Rekursionsglei-

Trägheit des Systems geführt hätte, wählten sie

chungen). Die zentrale Eigenschaft von Rekursi-

einen Butterworth-Filter 2. Ordnung mit einer

onsgleichungen ist, dass sie Reihen bilden, von

Grenzfrequenz von 40 Hz. Zu Beginn des Lernpro-

denen jeder neue Term eine Funktion des voraus-

zesses der Bindung (das könnte z. B. an jedem

gegangen Terms ist.

Skitag oder immer nach einer längeren Pause sein)

oder

startet der Auslösealgorithmus zunächst mit AuslöUm die Funktion dieses Bindungskonzepts mit der

seschwellen nach ASTM 939-39 Standard. Ausge-

von konventionellen Bindungen vergleichen zu

hend von diesem Zustand reduziert der Algorith-

können, wurden in den Auslösealgorithmus zusätz-

mus nach einem in der Publikation genau be-

lich auch die Auslösebedingungen integriert, die in

schriebenen und plausiblen Verfahren dann die

einer klassischen mechanischen Bindung vorhan-

Einstellwerte sukzessive und erhöht sie auch wie-

den sind: Drehsturzauslösung nach medial bzw.

der, wenn Fahrkräfte auftreten, die eine neu be-

lateral, wenn die laterale bzw. mediale Kraft Fy an

rechnete Auslöseschwelle kurzzeitig wieder über-

der Schuhspitze den Grenzwert nach ASTM 939-93

schreiten. Die Rekursionsgleichung wird alle 2 Se-

überschreitet, Fersenauslösung, wenn die Vertikal-

kunden neu ausgewertet und damit die Auslöse-

kraft am Absatz den entsprechenden Grenzwert

schwellen aktualisiert. Gulick und Mote untersuchen

überschreitet.

die Wirkung verschiedener Varianten und Parametereinstellungen ihres Auslösealgorithmus, die Details

Da die Autoren über ausreichend Messdaten von

dazu sind in ihre Publikation ausführlich dargestellt.

ihren früheren Feldmessungen verfügten, konnten

Abbildung 92 zeigt beispielhaft für die gemessene

sie diese Datensätze zur Überprüfung ihrer virtuel-

Seitenkraft an der Schuhspitze (untere Kurve) die von

len lernenden Bindung nützen – insgesamt ver-

der

wenden sie 27 Abfahrten ohne Sturz mit jeweils

ausgehend vom Auslösewert nach Norm – für drei

mindestens 30 Sekunden Dauer («normale Fahr-

verschiedene «Empfindlichkeitsschwellen» des Algo-

ten»). Darüber hinaus lagen ihnen 8 Fahrten bzw.

rithmus. Deutlich zu erkennen ist der Anpassungsvor-

Manöver vor, bei denen Stürze aufgetreten waren

gang, bei den beiden empfindlicheren Einstellungen
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des Algorithmus, der sich infolge der kurzzeitig auf-

beschriebener technischer Lösungen nicht zu ei-

getretenen Kraftspitze einstellt.

nem marktfähigen Produkt gekommen ist.

Die Anwendung des Algorithmus auf die gemesse-

7.2.2 Forschungsarbeiten der Gruppe um

nen Bindungslasten lieferte im Durchschnitt 22 %

Professor Maury Hull

niedrigere Werte als es die ASTM-Norm für diese
Skifahrer vorsieht. Für einen der Skifahrer lagen die

1981 reichte die Universität von Kalifornien die Er-

«angelernten» Maximalwerte sogar 50 % unter sei-

findung «Electronically released snow ski binding»

nen Werten nach Norm. Der Algorithmus verursachte

bei der amerikanischen Patentbehörde ein, 1983

keine Fehlauslösung. In zwei der untersuchten «spe-

wurde das Patent erteilt [235]. Zwei Jahre später

ziellen Fahrten» mit Sturz führte die elektronische

wurden die technischen Details des Konzepts in

Bindung zu einer etwas früheren Auslösung als die

einem wissenschaftlichen Organ beschrieben [236].

konventionelle Bindung, in einem Fall löste sie (rich-

In einem zweiten Artikel in der gleichen Zeitschrift

tigerweise) aus, während die konventionelle Bindung

folgten dann die Theorien zu einem passenden Aus-

geschlossen blieb. Aufgrund der insgesamt nur acht

lösealgorithmus für diese Bindung [237].

Datensätze mit Stürzen, sehen sich die Autoren noch
nicht in der Lage, das Verhalten ihrer lernenden Bin-

In denselben Zeitraum fällt ein zweites, ebenfalls

dung für Sturzsituation abschliessend zu beurteilen.

einem mechatronischen Design zuzuordnendes

Allein die Möglichkeit, die Auslöseschwellen auf die

Patent der Gruppe [238], das sich durch einen

aktuellen Pisten und Schneebedingungen anzupas-

hohen Detaillierungsgrad auszeichnet und eine

sen, sind vielversprechend.

zentrale Lagerung des Schuhes vorsieht (Abbildung
93). Eine recht aufwändige Anordnung von Dehn-

Diese Arbeit bildet den vorläufigen Abschluss der
beeindruckenden Forschertätigkeit der Gruppe um

Abbildung 93
Skibindung mit «Universalauslösung»

Dan Mote und hinterlässt die Frage, warum es
trotz der vielen Erkenntnisse und etlicher konkret
Abbildung 92
Lernhistorie der lernenden Bindung

Quelle: Gulick und Mote, [209]
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messstreifen und das Fehlen eines mechanischen

erwähnen ist, dass die Autoren ihre Messergebnisse

«Back-Ups» für den Fall des Versagens der Elektro-

nicht nur einer peniblen Plausibilitätsüberprüfung

nik sind mögliche Gründe dafür, dass dieses Kon-

unterwerfen, sondern sie auch ausführlich in Bezug

zept niemals auf dem Markt aufgetaucht ist. (Seine

zu möglichen Überlasten diskutieren.

Gestaltung hätte das System auch für den Einsatz

Abbildung 95
Instrumentierter Skifahrer mit Goniometer am Knie, OberflächenElektroden an der vorderen und hinteren Oberschenkelmuskulatur, sowie 6-Komponenten Dynamometer zwischen Schuh und Ski

im Snowboardbereich interessant gemacht).
Die den Ingenieuren offensichtlichen Schwachstellen des Konzepts führten zu einer optimierten
Lösung, die sie als «Second Generation Microcomputer Controlled Binding System» bezeichneten
und im Journal of Biomechanics vorstellten [239].
Mechanisch entsprach dieser Prototyp dem im
Patent von Dorius und Hull beschriebenen Aufbau,
unterschied sich von diesem jedoch im programmierten Auslösealgorithmus. In einer Reihe gut
lesbarer Publikationen sind die technischen Einzelheiten dieses in Abbildung 94 dargestellten Systems sowie die Ergebnisse seiner Anwendung bei
Messungen im Schnee beschrieben [136,240,234].
In den Feldmessungen von Maxwell und Hull [136]
wurden neben allen sechs zwischen Schuh und Ski
wirkenden Schnittlasten auch der Kniewinkel und
die Oberflächen-EMG von insgesamt sechs Muskeln
von drei Probanden bei verschiedenen Skimanövern
registriert. In Abbildung 95 ist der entsprechend
instrumentierte Skifahrer abgebildet. Besonders zu

Quelle: Maxwell und Hull, [136]

Abbildung 94
Patentierter Mechanismus der mechatronischen Auslösebindung

Quelle: Wunderly et al., [239]; Patentschrift Dorius und Hull: US Patent 4415176 A - 1981
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Nachteilig an dem verwendeten System sind – wie

Caldwell, Landry und Hull [241] stellen eine bislang

dies auch beim Messsystem von Mote der Fall war –

noch nicht gesehene mechanische Bindung vor, bei

das hohe Gewicht von 1,1 kg pro Seite sowie die

welcher die Auslösung des Fersenhalters nicht wie

Erhöhung der Standebene um gut 4 cm. Aus me-

üblich über die Vertikalkraft an der Ferse, sondern

chanischer Sicht hat es gegenüber dem System von

über das Biegemoment an der Schuhsohle gesteu-

Dan Mote’s Gruppe aber den Vorteil, dass die

ert wird. Motivation für dieses Konzept waren die

Skiverbiegung von der Messung entkoppelt ist.

Befunde der Arbeitsgruppe um Mote, die gezeigt
hat, dass die Vertikalkraft an der Ferse mit dem

Eine

Lösung,

welche

erkannten

Biegemoment in der Tibia nur mittelmässig korre-

Schwachstellen des vorab dargestellten Systems

liert (r20,6). Das von Caldwell, Landry und Hull

beseitigt, mehr Elastizität durch eine vorgespannte

beschriebene Konzept sieht eine Standplatte unter

Längslagerung verspricht und insgesamt ein ver-

dem Schuh vor, welche in Höhe des Sprunggelenks

bessertes Design aufweist, wird schliesslich (im

über eine transversale Achse gelagert ist und damit

gleichen

und

in der Sagittalachse kippen kann. Die Abstützung

Hull [240] beschrieben. Dieser in nachfolgender

am vorderen Gleitelement ist zudem so konstruiert,

Abbildung 96 dargestellte Prototyp soll nach An-

dass sie sich ab einer bestimmten Last zur Seite

gaben der Autoren insgesamt weniger Gewicht

wegbewegt, wodurch die Kippbewegung der

aufweisen, als das Fersenteil einer konventionellen

Standplatte im Fall eines Frontalsturzes erfolgen

Bindung. Leider taucht diese Konstruktion dann nie

kann. Im Ergebnis reagiert die Fersenauslösung

wieder in der Literatur auf – die Gründe, warum es

weniger träge.

Sammelband)

einige

von

der

Wunderly

keine finale Ausgestaltung dieses eigentlich sehr
vielversprechenden Konzeptes gab, sind dem Un-

Zur Vorbereitung auf ihr späteres mechatronisches

terzeichner nicht bekannt.

Konzept arbeiten Eseltine und Hull [242] detailliert an
einer mechatronischen Drehsturzauslösung, welche

In den frühen 1990er-Jahren erarbeitet die For-

als Eingangsdaten die Aktivität von drei Muskeln

schergruppe noch zwei weitere, sehr interessante

verarbeitet.

Funktionskonzepte heraus:

Abbildung 96
Seitenansicht des Funktionsprototypen von Wunderly und Hull, oben Einstiegposition unten Verriegelungsposition, Einsteigen in den
Prototypen

Quelle: Wunderly und Hull, [240]
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Parallel dazu beschreiben Neptune und Hull einen

und Wade [245] das Ziel einer elektromechanischen

elektromechanischen Bindungsvorderbacken, der

Skibindung, welche Überlasten an der unteren Ext-

sowohl das Torsions- als auch das Vorwärtsmo-

remität früher erkennen und schneller auslösen soll –

ment registriert. Dies stellt zunächst keine wesent-

selbst dann, wenn die Mindestfesthaltekräfte (mini-

liche Verbesserung zum mechanischen Konzept

mum retention requirements) noch nicht erreicht

dar. Die Besonderheit des Systems bestand aber

sind. Zum anderen soll das Auslöseverhalten dieser

darin, dass die Auslösegrenzwerte durch den Akti-

Bindung durch auftretende Zwangskräfte (kombinier-

vierungsstatus

te Lasten) weniger beeinflusst werden, als dies mit

von

zwei

Oberschenkelmuskeln

(EMG Signale des vastus lateralis oder vastus medi-

konventionellen Konzepten der Fall ist.

alis) moduliert werden sollten [243,244]. Ausserdem sollte das System längselastisch sein und mit

Im Ergebnis lieferte die Autorengruppe eine konven-

weniger Messstellen auskommen. Abbildung 97

tionelle mechanische Bindung, in welche zusätzlich

zeigt die Konstruktionszeichnungen.

drei Sensorelemente sowie ein elektromagnetischer
Entriegelungsmechanismus integriert sind [245]. Letz-

Animiert durch die Arbeiten der Kollegen Quinn und

terer gibt nach erfolgtem Auslösebefehl das beim

Mote [225,137,226,227] verfolgten Hull, Swanstrom

normalen Skibetrieb auf einer Längsführung blockier-

Abbildung 97
Mechatronische Skibindung mit Sensor am vorderen Bindungskopf, Sensorelement am vorderen Gleitelement, sowie der Auslöseeinheit an der Ferse

Quelle: Neptune une Hull, [243]

Abbildung 98
Messelement für Drehmoment am Bindungsvorderbacken (links) und Entriegelungsmechanismus (rechts)

Quelle: Hull et al., [245]
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te Fersenelement nach hinten frei. In Abbildung 98

teil aufgenommen, in der Abfolge ihres Erscheinens

sind diese beiden Funktionsteile illustriert.

sind dies Johnson und Hull [246,135], Hull und Johnson [134], Maxwell und Hull [136,219] , Mills und

Gemessen werden a) die Querkraft in Höhe des vor-

Hull [138,139] , Berns, Hull und Patterson [247,248]

deren Gleitstreifens ermittelt über eine Torsionsmes-

sowie Bach und Hull [249,140,141].

sung am Bindungskopf, b) die vertikale Zug- bzw.
Druckkraft am vorderen Gleitstreifen sowie c) die

Mit ihren Veröffentlichungen Ende der 1990er-

vertikale Zug- bzw. Druckkraft am Fersenelement.

Jahre [140,245] waren die technischen Entwicklungen soweit gediehen, dass die Firma Tyrolia die

Die Untersuchungen mit diesem Bindungskonzept

Konzepte zwischen 2002 und 2005 dann weiter

offenbaren, dass es möglich ist, mit einem vertretba-

entwickelt und bis zu einem seriennahen Funkti-

ren Aufwand (insgesamt 7 Paare von Dehnmessstrei-

onsprototypen gebracht hat. Nach Aussagen des

fen) und mit akzeptabler Genauigkeit jene Bindungs-

Entwicklungsleiters wurde das Projekt jedoch dann

kräfte

aus wirtschaftlichen Gründen wegen des zu hohen

zu

erfassen,

aus

denen

sich

die

in

Kap. VII.7.2.1, S. 146 beschriebenen Regressionsmo-

zu erwartenden Endpreises eingestellt.

delle von Quinn und Mote [227] anwenden lassen.

7.3
Parallel zu den vielfachen Anstrengungen zur Ent-

Erster erfolgversprechender Ansatz
für den Markt

wicklung und Optimierung der mechatronischen
Bauteile arbeitete die Forschergruppe mit gleichem

Beim im April 2009 stattgefunden ISSS-Kongress hat

Aufwand an der Erforschung der Biomechanik des

die zur Amer Gruppe gehörige Firma Salomon – in

Knies, um die Auslösealgorithmen entsprechend

Kooperation mit der amerikanischen Fa. Simbex Inc. –

gestalten und absichern zu können. Es würde den

ein sehr interessantes mechatronisches Skibindungs-

Rahmen der vorliegenden Expertise sprengen, die

konzept vorgestellt und deren Entwicklung vor

Vielzahl an Arbeiten der Gruppe auf diesem Gebiet

dem Hintergrund des aktuellen Standes der Wis-

genauer zu besprechen. Für den interessierten Leser

senschaft erläutert. Der Auslösealgorithmus dieser

sind die entsprechenden Referenzen in den Literatur-

aktuell noch im Status eines Vorserie-Prototypen

Abbildung 99
Salomons Prototyp einer mechatronischen Skibindung, eingesetzt für wissenschaftliche Voruntersuchungen in den Wintersaisonen
2005/06 bis 2007/08

Quelle: Merino et al., [250]
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befindlichen Bindung beruht auf der Auswertung

beim Fahren bzw. fehlerhaften Nicht-Auslösen im

einer grossen Anzahl von Bindungskraftmessungen

Fall verletzungskritischer Situationen. Ein fehlerhaf-

(teilweise synchronisiert zu Videoaufzeichnungen).

tes Nicht-Funktionieren der mechatronischen Teil-

Bei diesen in den Wintersaisonen 2005/06 bis

komponente in der verletzungskritischen Situation

2007/08 durchgeführten Messreihen wurden Kraft-

ist aus ethischer Sicht – weil das mechanische

Zeit-Kurven normaler Fahrten (bei denen keine

«Back-Up-System» vorhanden ist – hinnehmbar.

Auslösung erwünscht war) mit – in Einzelfällen

Aus ethischer Sicht jedoch kritisch wäre die Einfüh-

vorhandenen – kritischen, zu Stürzen führenden

rung des mechatronischen Systems, wenn der Ver-

Fahrsituationen verglichen. Aus diesem Vergleich

dacht bestünde, dass es zu einem Ansteigen des

hat die Firma in mehreren Optimierungsschleifen

Risikos für Fehlauslösungen kommen könnte. Des-

einen Auslösealgorithmus abgeleitet, der erfolgver-

halb, und auch weil dies massgeblich für die Ak-

sprechend sein könnte. Die Idee hinter diesem

zeptanz mechatronischer Konzepte beim Endkun-

Konzept und die pragmatische Vorgehensweise zu

den sein dürfte, müssen umfangreiche Feldtests

dessen Realisierung ist beachtenswert und sollte

den Nachweis erbringen, dass das neue Konzept

weiter verfolgt werden (Abbildung 99, [250]).

ausreichend robust gegen Fehlauslösung ist.

7.4

Notwendige Voraussetzungen für

Anhand einer recht einfachen, allerdings umfangrei-

die weitere Entwicklung und der er-

chen kontrollierten Untersuchung könnte dies expe-

folgreichen Markteinführung von

rimentell nachgewiesen werden. Dazu wäre prinzipiell

mechatronischen Konzepten

eine ausreichende Anzahl von Skifahrern mit dem
neuen mechatronischen Bindungssystem auszustat-

Aus juristischen Gründen müssen derartige Bin-

ten und die Häufigkeit von Fehlauslösungen im Ver-

dungskonzepte mindestens dem aktuellen Stand

gleich zu einer Kontrollgruppe mit konventionellen

der Forschung und Technik entsprechen, d. h. die

Skibindungen zu erfassen. Um die Untersuchung

mechatronische Komponente müsste zusätzlich zur

möglichst ökonomisch zu gestalten, würde sich in

mechanischen Komponente realisiert (also in eine

diesem Fall sogar anbieten, statt einer eigenen Kon-

konventionelle Skibindung integriert) werden. Ab-

trollgruppe den Skifahrer selbst als Kontrolle zu ver-

gesehen von den damit verbundenen grossen

wenden. Hierzu müsste die mechatronische Funktion

technischen Herausforderungen – zusätzliche Bau-

der Bindung lediglich so weit eingeschränkt werden,

teile sind im vorhandenen begrenzten Raum unter-

dass das System zwar alle etwaigen Auslösesignale

zubringen – dürften sich derartige Skibindungen im

speichert (aufsummiert), diese aber keine wirkliche

Endpreis spürbar verteuern (etwa 30–50 EUR).

Bindungsauslösefunktion hervorrufen. Für die statistische Absicherung würde diese Untersuchung aller-

Notwendige Voraussetzungen für Konzepte

dings eine entsprechend grosse Stichprobe benöti-

nach dem pragmatischen Ansatz

gen, weshalb es sich anböte, diese Studie im Rahmen
eines länderübergreifenden Projektes, z. B. im Rah-

Selbstverständlich gelten auch für mechatronische

men eines EU-Rahmenprogamms für Forschung,

Bindungskonzepte die in Kap. V.1.3, S. 57 darge-

Technologische Entwicklung und Demonstration (FP7)

stellten Sachverhalte zur unerwünschten Auslösung

zu beantragen.
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Einführen der Fahrgeschwindigkeit als Regel-

nach biomechanischem Ansatz

parameter

Für den biomechanischen Ansatz ist es zwingend

Grundlage hierfür ist eine richtungsweisende Un-

notwendig etwaige Lösungen validieren (bewerten)

tersuchung von Merino et al. [251], die die Erwar-

zu können. Hierzu wäre ein valides mechanisches

tung bestätigt hat, dass bei höheren Geschwindig-

Kniemodell (Kniesurrogat) von Bedeutung, welches

keiten das Risiko für Fehlauslösungen höher einzu-

erlaubt, die unter typischen Lasten auftretenden

schätzen ist, bei niedrigen Geschwindigkeiten da-

Bandkräfte direkt zu messen. An diesen Werkzeug

gegen Kreuzbandrupturen wahrscheinlicher sind.

für die Entwicklung und Evaluierung mechatroni-

Daher bietet sich an, die Fahrgeschwindigkeit als

scher (und anderer) Bindungskonzepte arbeitet die

Regelparameter für mechatronische Skibindung zu

Arbeitsgruppe des Unterzeichners derzeit mit

verwenden.

Nachdruck. In Abbildung 100 sind Komponenten
dieser Entwicklung dargestellt.

Abbildung 100
Entwicklung eines künstlichen Knies und zugehörigen Lastsimulation zur Bewertung neuer Lösungen im Bereich (mechatronischer)
Skibindungen

Quelle: Technische Universität München
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VIII. Verwendung von Knieorthesen zur Verletzungsprävention

Die Möglichkeit mittels Knieorthesen präventive Ef-

Die

fekte im Hinblick auf die Reduktion von Kniegelenks-

[252,253] als auch die Untersuchung von Sterett et

verletzungen zu erzielen, steht nicht in direktem Zu-

al. [254] zeigen jedoch das Potenzial eines solchen

sammenhang mit der SBS-Funktionseinheit. Da dieses

Ansatzes auf. Um den Anforderungen einer suffi-

Thema jedoch einen technischen Bezug hat und zu-

zienten Kniegelenksprotektion zu entsprechen,

dem gegenwärtig durch die FIS beleuchtet wird, soll

müssen nunmehr verfügbare Orthesen sportartspe-

dieser Ansatz hier berücksichtigt werden.

zifisch unter Verwendung neuer Materialien und

von

ihnen

durchgeführten

Pilotstudien

Technologien optimiert werden [255]. Dabei darf
Spitzenpfeil et al. [252,253] konnten basierend auf

der Tragekomfort sowie die notwendige Bewe-

einer themenspezifischen Literaturanalyse nur in-

gungsfreiheit

nicht

limitiert

werden

[255].

konsistente Ergebnisse in Bezug auf den präventiven Einsatz von Knieorthesen finden (Tabelle 15).

Tabelle 15
Strategien Relevante experimentelle Studien zur Effizienz von Knieorthesen
Method
Study
(author/year)

Subject
cadaver (C)
model (M)
in vivo (I)

Brace Type
preventive (P)
functional (F)
rehabilitative (R)

Effec
Rotation

Tibial Translation

Anderson 1992

C

F

Baker 1987

C

F/P

++

Beck 1986

I

F

+

Beynnon 1999

I

F

0

Beynnon 2003

I

F

++

Cawley 1999

M

R

++

++

Colville 1989

I

F

+

+

Erickson 1992

M

P

France 1987

M

P

Mathewson 2003

M

P

Paulos 1987

C

F

Paulos 1991

M

P

Rupp 1994

M

F

++

+

Rupp 1994

I

F

++

0

Wojtys 1987

C

F

+

+

Wojtys 1990

C

F

+

++

Wojtys 1996

I

F

++

Varus/Valgus

++
+/0

0
0
+

++
0
+
++

++ clear significant effect; + weak significant effects; 0 no effect
Quelle: Spitzenpfeil et al., [253], modifiziert basierend auf Martinek et al. 1999
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IX. Abschliessende Gesamtbewertung des Sachstandes und Ausblick

Aus den Studien kann abgeleitet werden, dass die

entwickeln, welche eine adäquate Prüfung auch

Einführung des Carving Ski das Gesamtverlet-

für das Fersenteil der Bindung vorsieht. Längerfris-

zungsaufkommen nicht massgeblich verändert hat.

tig sollten (wahrscheinlich mechatronische) Bin-

Möglicherweise wurde jedoch die Risikogruppe von

dungen in Erwägung gezogen werden, bei denen

den Anfängern hin zu den erfahrenen Skiläufern

die Festhaltekräfte mit steigendem Fahrtempo

(Experten) verlagert [33]. Die Anfänger profitieren

ansteigen.

vom kürzeren und wendigeren Carvingski, der den
Kanteneinsatz und das Drehen des Skis vereinfacht

Im Zusammenhang mit der Fahrgeschwindigkeit

[63,256]. In der Studie von Jais [33] zeichnet sich

als Risikofaktor sind auch die Erkenntnisse aus

ab, dass womöglich nicht die Taillierung, sondern

den Arbeiten von Merino [251] von Bedeutung,

die Skilänge bei Frauen ein grösseres Verletzungsri-

der festgestellt hat, dass die meisten Verletzun-

siko birgt. Diese Beobachtung wird auch durch den

gen bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten auftre-

Vergleich des Verletzungsaufkommens bei Ski-

ten. Nachdem die Verfügbarkeit und Präzision

boards im Vergleich zum Ski (Kap. V.2.2, S. 66)

der Satellitennavigation sich laufend verbessert,

gestützt. Dieser Vergleich unterstützt die Forde-

dürfte sich eine reliable Geschwindigkeitsmes-

rung nach einer Auslösefunktion oder «Sollbruch-

sung in absehbarer Zeit auf einfache Weise er-

stelle» im hinteren Teil des Skis.

möglichen lassen.

Aus Burtschers Untersuchung 2008 [66] zum Zu-

Aus der Dissertation Senner [200] und der nachfol-

sammenhang zwischen Knieverletzungsrisiko und

gend angestellten Untersuchungen mit dem Lange

letztem

Skibindungseinstellung,

RRS-Skischuh resultiert die Erkenntnis, dass ein nach-

kombiniert mit den Befunden aus der österreichi-

giebiger Heckspoiler bei Sprung-Landevorgängen

schen Studie «Aktuelle Bindungseinstellungen auf

eine Reduktion der Zugkräfte im VKB ermöglicht und

der Skipiste in der Wintersaison 2009/2010» [210]

das Nachgeben möglicherweise zudem positive mus-

leitet sich die sofort umsetzbare Forderung ab, dass

kuläre Effekte hervorruft. Diese und eine Vielzahl

Skibindungen jährlich auf korrekte Funktion über-

anderer Untersuchungen belegen, dass eine hohe

prüft werden sollten.

Aktivität an den Hamstrings das Verletzungsrisiko

Zeitpunkt

der

insbesondere für das VKB vermindern kann. Daraus
Aus der Tatsache, dass es bei 18 % der Freizeitski-

leitet sich ein futuristischer Ansatz ab: Eine gezielte

fahrer und bei sportlichen Skifahrern (ohne ent-

neuromuskuläre Stimulation des M. biceps Femoris in

sprechende Modifikationen an der Bindungseinstel-

kritischen Situationen.

lung) sogar noch zu deutlich mehr Fehlauslösungen
kommt [210], leitet sich zum einen die Forderung

Aus den in Kapitel VI.3, S. 103 beschriebenen Un-

ab, eine an die DIN-ISO 9465 angelehnte Norm zu

tersuchungen von Lehner war die Erkenntnis ent-
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standen, dass in Hyperflexion bereits grosse Kräfte

ren abhängig sind. Auch kann Training die Festig-

am VKB wirken können, obwohl die zur Drehsturz-

keiten nicht erhöhen (lediglich muskuläre Schutz-

auslösung notwendigen Drehmomente an der

mechanismen könnten trainierbar sein). Die Reiss-

Bindung bei weitem nicht erreicht sind. Seine Un-

festigkeiten sind bei langsamen Belastungsge-

tersuchungen stellten auch fest, dass es in Hyper-

schwindigkeiten im Vergleich zu dynamischen Be-

flexion Randbedingungen gibt, die sowohl beim

lastungen zwar etwas geringer, andererseits ent-

Vorliegen einer Innen- als auch einer Aussenrotati-

stehen aber aufgrund der viskoelastische Eigen-

on das VKB in erhöhte Spannung bringen. Auf der

schaften von Bändern bei dynamischer Lasteinlei-

Grundlage dieser Kenntnisse waren in Kapi-

tung höhere Kräfte. Der Wunsch wäre natürlich,

tel VII.3.6, S. 128 einfache mechanische Lösungen

wie dies beim Tibiakopfdurchmesser und der Fes-

mit asymmetrischer Drehsturzauslösung ausge-

tigkeit des Tibiaknochens der Fall ist, eine von aus-

schlossen, aber stattdessen ein mögliches Konzept

sen messbare Kenngrösse zu haben, die mit der

einer mechatronischen Bindung dargestellt wor-

Reissfestigkeit des VKB korreliert. Aber selbst auf-

den. Ansteuerungs- bzw. Regelungsparameter für

wändige Verfahren, wie z. B. Ultraschall oder MRT

eine solche Skibindung wären u. a. der Kniewinkel

können bestenfalls die Geometrie des Bandes er-

und die Aktivität des Quadriceps. Nachdem es

fassen, die allein jedoch kein guter Prädiktor für

inzwischen einer finnischen Forschergruppe an der

dessen Reissfestigkeit ist. Diese Sachverhalte ma-

Universität von Jyväskylä gelungen ist, in eine Spe-

chen es schwierig einen Lösungsansatz über die

zialhose Textil-Elektroden zu integrierten und damit

Belastbarkeit des Bandes zu suchen.

ein reliables Elektromyogramm der grossen Muskeln des Oberschenkels abzuleiten [257], muss

Aus zahlreichen epidemiologischen Studien ist

Letzteres keine allzu ferne Vision sein. Auch die

bekannt, dass die Kombination «Frau» und «Alter

Erfassung des Kniewinkels würde mit der heutigen

über 30 Jahre» ein Risikofaktor ist.

Mikrosensortechnik durchaus möglich sein (siehe
hierzu Senner [200]). Selbstverständlich müssten

Setzt man diese Erkenntnisse zusammen, dann

auf dem Weg zu einem solchen Konzept noch

ergibt sich die Forderung nach einer Bindung, die

etliche Untersuchungen und insbesondere systema-

ihre Auslösewerte abhängig vom

tische Anwendungen unseres Kniemodells zur



Geschlecht,

Simulation verschiedener Lastfälle erfolgen.



dem Alter,



der Fahrgeschwindigkeit,

Aus den Bindungskraftmessungen vom Mote und



dem Kniewinkel,

Crawford [258,233] wird deutlich, dass weniger



der Kniewinkelbeschleunigung,

die Schneebedingungen und die Körpermasse,



dem Muskelzustand des Quadrizeps

sondern der persönliche Fahrstil für die an der Bin-



dem Muskelzustand der Ischiokruralmuskulatur

dung wirkenden Kräfte verantwortlich sind.

einstellt bzw. absenkt und/oder die Festhaltekräfte
dem individuellen Fahrstil anpasst.

Aus vielen Untersuchungen ist augenscheinlich,
dass die Reissfestigkeiten des VKB individuell sehr

Dies ist nur über mechatronische Bindungskonzep-

unterschiedlich und von zahlreichen Einflussfakto-

te realisierbar, erste erfolgversprechende Ansätze

166

Abschliessende Gesamtbewertung des Sachstandes und Ausblick

bfu-Report Nr. 69

sind in Entwicklung zur Serienreife. Diese Bindun-

tific) proof of the additional safety resulting from

gen dürften sich aber gegenüber den konventio-

the mechatronic ski-binding concept. This is espe-

nellen verteuern. Hier müssen alle Institutionen, die

cially true as no general accepted knowledge exists

Industrie, der Fachhandel, die Einkaufsverbände,

on the current safety level (for example with

die Medien und an erster Stelle die öffentliche

respect to the rate of inadvertent release in skiing).

Hand durch sinnvolle Informationen und Kampag-

As the standards shall not be restrictive for future

nen dazu beitragen, dass bei den Anwendern wie-

developments, each manufacturer is asked to

der mehr Bewusstsein für das Thema Skibindung

check in the current standards for any restrictive

und damit die Bereitschaft entsteht, diese zusätzli-

points.» [259]; S. 2f

che Investition in mehr Sicherheit zu tätigen.
Unterstützend sollten auch im Bereich des Normenwesens Aktivitäten anlaufen, um die Einführung mechatronischer Bindungskonzepte zu begleiten. In ihrer Sitzung am 11.04.2011 in Salzburg hat
die zuständige Arbeitsgruppe ISO/TC 83/SC 4/WG
2 zum Thema mechatronische Skibindung zumindest eine erste Aussage gemacht:
«Mechatronic ski-bindings
It was discussed how to deal with mechatronic skibindings. If companies develop this new kind of
bindings and plan to place them on the market, it
is possible that problems may occur, to fulfil the
existing standard. Therefore it was asked, if any
technical additions to the requirements or a guideline for the manufacturers on what to require,
should to be added to the standards.
Several experts pointed out that mechatronic skibindings would have to meet all the requirements
which are currently valid for mechanical skibindings. In contrast to this several experts highlighted the fact, that there might be achievements
of mechatronic ski binding concepts that cannot be
handled by the existing standards (for example an
asymmetric twist release or an increased / reduced
binding setting for high / low skiing velocity). The
experts were aware of the fact, that it might be
difficult for a manufacturer to supply a final (scien-
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X. Überlegungen zur strategischen und operativen Implikation

Die Darstellung der technischen Möglichkeiten zur

dem Hintergrund des Potenzials zur Verletzungsre-

Optimierung der SBS-Funktionseinheit zur Redukti-

duktion stehen, sondern vielmehr auch Aspekte

on von Kniegelenksverletzungen beim alpinen

wie beispielsweise Effektivität, Effizienz und grund-

Skilaufen (Freizeit-/Breitensport) basiert auf der

sätzliche Realisierbarkeit umfassen – also auch

Differenzierung nach technischen Komponenten

monetäre Faktoren sowie zeitliche Dimensionen.

sowie nach den zugehörigen Designparameter. Da

Daher sollte das Potenzial der Interventionsmög-

sowohl technische Komponenten als auch Design-

lichkeiten nicht ausschliesslich von Ingenieuren und

parameter als funktionelle Einheit zu sehen sind

Biomechanikern abgeschätzt werden. Vielmehr

und sich gegenseitig beeinflussen bzw. voneinan-

wird deutlich, dass eine Bewertung der Interventi-

der abhängig sein können, ist auch eine Struktur

onsmöglichkeiten aus verschiedenen Kompetenz-

nach Wirkmechanismen möglich wie beispielsweise

bereichen erfolgen sollte. Aber nicht nur für einen

eine Differenzierung nach Freiheitsgraden, die

Bewertungsprozess, sondern auch im Hinblick auf

sowohl den Ski (z. B. «Sollbruchstelle»), die Bin-

eine mögliche Realisierung ist ein Zusammenspiel

dung (z. B. Horizontalauslösung) und/oder den

zwischen Industrie und Handel, akademischen

Schuh (z. B. flexibler Heckspoiler) betreffen kön-

Bereichen (Engineering, Biomechanik, Materialwis-

nen. Diese Überlegungen sollen verdeutlichen, wie

senschaft, Medizin, Sportwissenschaft) und öffent-

komplex sich das Zusammenwirken und die damit

lichen Institutionen wie beispielsweise aus dem

verbundenen Möglichkeiten zur Optimierung der

Public-Health-Sektor oder Normierungswesen so-

SBS-Funktionseinheit zur Reduktion von Kniege-

wie Medien und Sportverbände auf nationaler und

lenksverletzungen gestalten, und dies unabhängig

internationaler Ebene notwendig.

von der Beibehaltung oder sogar Verbesserung der
Fahr-/Trageeigenschaften der einzelnen Kompo-

Dementsprechend erscheint es sinnvoll, das Po-

nenten. Die dargestellten Interventionsmöglichkei-

tenzial der dargestellten Interventionsmöglichkei-

ten umfassen verschiedene Ansätze, die von tech-

ten nach einem möglichst holistischen Beurtei-

nischen Lösungen, über Normierungsprozesse bis

lungsschema von Fachleuten aus verschiedensten

hin zu Sensibilisierungs-/Aufklärungsarbeit reichen

Kompetenzbereichen zu priorisieren und eventu-

können [260,60,256].

ell zu operationalisieren. Zudem kann dieser
Schritt dazu beitragen, gegenwärtige und ge-

Es wurde bewusst auf eine explizite Beurteilung

plante Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

hinsichtlich des Potenzials der dargestellten Mög-

abzustimmen bzw. zu koordinieren und gegebe-

lichkeiten zur Reduktion von Kniegelenksverletzun-

nenfalls zu kanalisieren. Zudem bietet eine sol-

gen verzichtet. Im Hinblick auf eine mögliche Reali-

che Plattform die Möglichkeit für Wissenstrans-

sierung einzelner Interventionsmöglichkeiten sollte

fer und zukünftige Zusammenarbeiten.

eine solche Beurteilung nicht ausschliesslich vor
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Für die mögliche Realisierung der beschriebenen
Interventionsmöglichkeiten stellt es eine unabdingbare Voraussetzung dar, auch die Forschungsarbeit zur
Analyse und Beschreibung der Verletzungsmechanismen intensiv fortzusetzen. Hier sollte auch das
Wissen zu Kniegelenksverletzungen aus anderen
Sportarten – insbesondere Spielsportarten – mit berücksichtigt werden [261,35,31,262,263,16,99,264].
In diesem Zusammenhang erscheint auch die Fortführung von In-vitro-Studien bzw. Kadaverstudien
sowie Simulationsstudien zur Bestimmung unverzichtbar.
Auf Grundlage der vorliegenden Expertise könnten
mechatronische Bindungskonzepte einen wichtigen
Beitrag zur Reduzierung von Kniegelenksverletzungen für das Alpine Skifahren im Freizeit- bzw. Breitensport darstellen. Selbstverständlich müssten auf
dem Weg zu einem solchen Konzept noch etliche
Untersuchungen und insbesondere systematische
Anwendungen des Kniemodells zur Simulation
verschiedener Lastfälle erfolgen. Darüber hinaus
müssten umfangreiche Feldtests den Nachweis zur
Funktionalität mechatronischer Bindungskonzepte
erbringen. Dieser würde zudem eine Voraussetzung für die Anpassung bzw. Erweiterung bestehender Normen darstellen.
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XI. Anhang

1.

Anhang 1: Erläuterungen / Definiti-

strain (med.)

onen / Abkürzungen

Einheit (z. B. Zerrung, Riss)

VKB Das vordere Kreuzband (Ligamentum crucia-

Verletzungen der Muskel-Sehnen-

Kontusion Prellung

tum anterius), VKB oder LCA bzw. VKB. In der
vorliegenden Expertise wird zumeist die Abkürzung

Lachmann Test Prüfung der vorderen Schublade

VKB verwendet.

in leichter Beugung des Kniegelenks, diagnostisches Verfahren zur Bestimmung einer möglichen

anteroposterior

«von vorne nach hinten».

isolierten Bandruptur des VKB

ER external rotation (in dieser Expertise: Verdre-

MDBI Mean Days Between Injuries. Höhere Wer-

hung des Unterschenkels nach aussen relativ zum

te des MDBI bedeuten weniger Verletzungen.

Oberschenkel)
MKS
IR

Mehrkörpersystem

internal rotation (in dieser Expertise: Verdre-

hung des Unterschenkels nach innen relativ zum

retention requirements

Oberschenkel)

kräfte

IAS Internationaler Arbeitskreis Sicherheit im Ski-

twist release

Notwendige Festhalte-

Drehauslösung

lauf e.V. 2008 aufgelöst.
forward release

Frontalsturzauslösung

knee sprain ligamentäre Verletzung (z. B. Überdehnung, Riss) am Knie (z. B. Bandverletzungen des

ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat.

VKB, HKB, MKB, LKB)

Besonders widerstandsfähiger und schlagzäher
Kunststoff auch bei niedrigen Temperaturen. Wird

Kniedistortionen Eine Verstauchung oder Distor-

für die Seitenwangen von Skiern und Snowboards

sion (lat. Verdrehung) ist eine Verletzung eines

verwendet.

Bandes (Ligamentum) oder einer Gelenkkapsel, bei
der die Kollagenfasern dieser Strukturen stark

Zwangskräfte Zwangskräfte sind in der klassi-

überdehnt werden.

schen Mechanik diejenigen Kräfte, die bewirken,
dass ein Objekt sich nur an denjenigen Orten auf-

strain (techn.) Dehnung

 = l / l0 mit l =

Längenänderung; l0 = Ausgangslänge

170

Anhang

hält, die durch die Zwangsbedingungen zugelassen
sind.
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2.

Anhang 2: Kenndaten diverser materialspezifischer Verletzungsstudien im
deutschsprachigen Raum

Autor

Jais, (2001)

Verletzten-

Kontroll-

gruppe V

gruppe K

Zeitraum/Ort

Geschlecht

2000/01
Süddeutschland, Österreich

1249 (Mitglieder der

1825

F

M

518

724

(41.7%)

(58.3%)

707

1118

K-Ski

866 (69.3%)

383 (30.7%)

A

-

1225
600 (32.9%)

K

K
(38.7%)

(61.3%)

(67.1%)

F

M

C-Ski

K-Ski

V

1047

1550

1147

1450

K

309

564

507

366

F

M

C-Ski

K-Ski

44.2%

55.8%

22.8%

67.1%

F

M

C-Ski

K-Ski

2381

2965
3655

1871

-

(44.5%)

(55.5%)

F

M

C-Ski

K-Ski

A

450

518 (53.5
154

218

37

(46.5 %)

%)

Soltmann
(2005)

C-Ski

V

V

FdS)

Material vs. Verletzungen

-

1998-2000
Deutsche

2597

873

Skifahrer/innen

Donner

2003-05

(2008)

Klinikum
1383

-

Garmisch-

A

V

V

Partenkirchen
Köhne
(2007)

A

1999-2006
Klinikum GAP
5346

V

Gerland

2000-02

(2004)

Klinikum GAP
968

V

Burtscher

1997/98

17914 bzw.

Lift-

(2008)

70 österr.

2433

ticketkäufe

Skigebiete
2002/03
5 österr.
Skigebiete

V: Verletztengruppe; K: Kontrollgruppe
F: Frauen; M: Männer
C-Ski: Carving-Ski; K-Ski: Konventionelle Ski
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3.

Anhang 3: Kriterien der Funktionalität des Skischuhs nach Ebert

Tabelle 16
Kriterien der Funktionalität des Skischuhs
Funktion des Skischuhs Mögliche Ausprägung
Gehen ermöglichen
Komfortabel - unkomfortabel

Technische Lösungen
Ledersohle
Lederschuh
Gebogene Sohle
Lederschaft, gelenkartige Verbindungen,
Plastikschaft
Materialauswahl, Schafthöhe
Schalenmaterial, Innenschuhmaterial,
Fütterung, Schuh-in-Schuh-System
Lederbehandlung, Bauweise des Schuhs,
Materialmix der Schale
Gelenkartige Verbindung, Schuhkonzept
Normsohle, Beuteile zur Passung in die
Bindung
Materialmix, Gelenksart, Baukonzept des
Skischuhs
Materialmix, Dicke des Innenschuhs,
Dämpfersysteme
Lage und Art des Skischuhgelenks, Skischuhkonzept (Heckeinsteiger od. Überlappschuh)

Zusammenhang mit dem Nutzer
Abrollverhalten des Menschen mit steifer Sohle ist
eingeschränkt

Stabilisierung bieten

Weich - hart

Kraft übertragen
Wärme speichern

Direkt - indirekt
Warm - kalt

Wasser abweisen

Trocken - nass

Bewegung ermöglichen
Schuh fixieren

Leicht - schwer
Stabil - frei

Bewegung übertragen

Direkt - indirekt

Bewegung dämpfen

Stark - schwach

Bewegung führen

Direkt - indirekt

Einstieg erleichtern

Einfach - schwierig

Heckeinstieg, seitlicher Einstieg

Komfort in der Ausübung der Sportart erhöhen

Feedback ermöglichen

Form und Materialmix, Dicke des Innenschuhs, Skischuhhärte
Schaftausrichtung, Gelenkachse

Spüren der Pistengegebenheiten

Bewegung lenken

Direkt –
indirekt
Stark-schwach

Unterschenkel schützen

Stark - schwach

Bauhöhe des Skischuhs

Tibiabiegung einschränken Stark - schwach
Torsion am Unterschenkel
verringern
Oberes Sprunggelenk
stabilisieren
Unteres Sprunggelenk
stabilisieren
Unterschenkelbewegung
nach hinten ermöglichen

Stark - schwach

Materialmix am Schaft, Schuhkonzept,
Vorwärtsauslösung der Skibindung
Passform, Drehauslösung der Skibindung

Stark - schwach

Steifigkeit erhöhen, Sprengung erhöhen

Stark - schwach
Viel - wenig

Passform der Schale im Knöchelbereich,
Dicke des Innenschuhs
RRS System, Ski – Walk System

Unterschenkelbewegung
einschränken
Ferse fixieren

Stark - schwach

Steifigkeit der Skischuhschale

Stark - schwach

Passform, Schalenform

Fuss führen

Gerade - schräg

Fuss schützen

Stark - schwach

Fuss stabilisieren

Eng - locker

Ausrichtung der Unterschale des Skischuhs in Bezug zur Skiachse optimieren
Innenschuhgestaltung, Schalendichtigkeit, Materialmix an der Schale und im
Innenschuh
Verschlussystem, Passformgestaltung

Beinstellung ausgleichen

Stark-schwach

Körperposition stabilisieren
Gleiten in der Bindung
ermöglichen
Verbindung schaffen

Vor-zurück

Canting-System single oder double
Canting (ein oder beidseitig)
Grund-Vorlagewinkel des Skischuhs

Leicht - schwer

Material der Sohle

Steif-locker

Normsohle von Skischuhen

Anschluss ermöglichen

Passend-unpassend

Form der Anschlussbereiche der Sohle

Schutz vor Verletzungen
Übertragung von Bewegungen,
Ertragen der Umgebungsbedingungen
Ertragen der Umgebungsbedingungen
Steuerung der Position des Schwerpunkts über dem Ski
Verbindung des Systems aus Mensch, Ski, Bindung
und Schuh
Übertragen von Bewegungen zur Steuerung der
Fahrt der Ski
Fahrdynamik leichter tolerieren, Schonung der
Strukturen
Sprunggelenks- und Knieflexionen als steuernde
Bewegung im Skifahren auf den Ski übertragen

Natürliche Bewegung in die für das Kanten notwendige Richtung lenken
Schutz vor äusseren Einwirkungen auf und abseits
der Piste
Schutz vor Frakturen am Unterschenkel
Schutz vor Drehbrüchen am Unterschenkel
Schutz vor Ruptur der Achillessehne, Schutz des
oberen Sprunggelenks vor Frakturen
Direkte Übertragung von Kippbewegungen auf den
Ski
Schutz vor Verletzungen am Knie durch die Übertragung von grossen Momenten auf das Kniegelenk, Gehkomfort
Schutz vor Verletzungen der Achillessehne
Funktion des Systems für die Auslösung der Bindung sicherstellen
Bewegung sollte optimal übertragen werden
Äussere Bedingungen im Schnee für Fuss nicht
tolerierbar. Schutz vor Nässe und Kälte
Momente auf Sportgerät übertragen, Fixierung des
Sprunggelenks
Negative Auswirkungen auf Kantbewegungen
durch X- oder O-Beinstellungen vermeiden
Je gebeugter im Sprung- und Kniegelenk, desto tiefer
und sportlicher die Grundposition des Sportlers
Funktion der Skibindung bei Sturz, Lösen vom Gerät
Passung in die Skibindung und Übertragung der
Kräfte zur Auslösung
Feste Verbindung mit dem Sportgerät Ski

Quelle: Ebert, [85], S. 92 f.
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4.

Anhang 4: Historischer Rückblick der Skibindungsentwicklung, Tausend [86], Anhang 24 S. XLIX und L
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5.

Anhang 5: Koordinatensystem und Definition der Lasten nach ISO 8061 ([265], S. 5)

Abbildung 101
Koordinatensystem und Definition der Lasten nach ISO 8061

6.

Anhang 6: Anatomische Ebenen und Bewegungsrichtungen [266]

Abbildung 102
Ebenen und Achsen des menschlichen Körpers

(a) Sagittalebene, sagittale und longitudinale Achsen
(b) Transversalebene (= Horizontalebene), transversale und sagittale Achsen
(c) Frontalebene (= Koronalebene), longitudinale und transversale Achsen
Quelle: Sobotta, [266], S. 1
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Abbildung 103

Orientierungshilfen sowie Richtungs- und Lagebezeichnungen am menschlichen Körper a) Ansicht von ventral/anterior
b) Ansicht von dorsal/posterior

Quelle: Sobotta, [266], S. 1

Abbildung 104

Links: Kniegelenk – Bewegung in der Sagittalebene; Rechts: Kniegelenk – Bewegung in der Transversaleben

Quelle: Sobotta, [266], S. 722
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7.

Anhang 7: Bandstruktur des Kniegelenks

Abbildung 105
Kniegelenk in 90°-Beugestellung, nach Entfernung der Gelenkkapsel und der Seitenbänder; von vorne

Quelle: Sobotta, [266], S. 688

Abbildung 106
Kniegelenk nach Freilegung der Kreuzbänder und der Menisci; von hinten

Quelle: Sobotta, [266], S. 689
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Abbildung 107
Kniegelenk, Faseranordnung des inneren Seitenbandes in gestreckter Stellung; von medial

Quelle: Sobotta, [266], S. 689

Abbildung 108
Kniegelenk, unverletzte und verletzte Bandstrukturen

VKB und HKB (bei entfernter Kniescheibe

Aufsicht auf den medialen und lateralen
Meniskus mit Darstellung des VKB und HKB

Schematische Darstellung des Verletzungsmechanismus «Unhappy Triad»

Quelle: Weineck, [267], S. 226; 224, 240
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8.

Anhang 8: Zusammenstellung der wichtigsten Kniegelenkmuskeln
Zusammenstellung der wichtigsten Kniegelenkmuskeln

Kniegelenkstrecker

=

M. quadriceps femoris

M. vastus medialis

eingelenkig

Extensoren

=

vierköpfiger Oberschenkelmuskel

M. vastus intermedius

eingelenkig

M. vastus lateralis

eingelenkig

Kniegelenkbeuger

=

Ichiokruralmuskulatur

Flexoren

*)

M. rectus femoris

zweigelenkig

M. biceps femoris

zweigelenkig*)

M. semitendinosus

zweigelenkig

M. semimembranosus

zweigelenkig

M. sartorius

zweigelenkig

M. gracilis

zweigelenkig

(M. gastrocnemius)

zweigelenkig

Ein Teil des Muskels, das sogenannte caput breve, zieht nicht, wie der übrige Teil, über das Hüftgelenk, sondern sitzt am Oberschenkelknochen. Dieser Teil ist somit eingelenkig.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Flexoren nicht nur zum Abwinkeln des Kniegelenks führen, sondern
gleichzeitig als Kniegelenkrotatoren wirken. Sie gliedern sich - entsprechend ihres tibialen Ansatzes - in
eine mediale (Innenrotation) und eine laterale Gruppe (Aussenrotation).

9.

Anhang 9: Im MKS modellierte Weichteilstrukturen mit Unterteilung in Faserbündel, Vorspannung in Extension des Kniegelenks und Anteil der Querschnittsfläche am Gesamtquerschnitt

Weichteilstruktur

Faserbündel

Vorspannung bei

Anteil am

Extension (%)
2
4
2
2
2
2

Querschnitt (%)
24
24
52
34
34
32

superficial, anterior
superficial, intermedius
superficial, posterior
deep., anterior
deep., posterior
anterior
superior
posterior
medial
central
lateral
-- oblique

2
4
2
-8
3
2
2
2
2
2
2
1
1

17,2
20,7
17,2
13,8
31,0
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
100
100

Lig. meniscofemoralis




anterior
posterior

1
1

50
50

Lig. meniscotibialis






anteromedila
posteriomedial
anterolateral
posterolateral

1
1
1
1

100
100
100
100

Lig. coronarium



1

100

Gekenkkapsel






lateralis und medialis
(jeweils 10X)
posteromedial
posterolateral
medial
lateral

2
2
1
1

50
50
100
100








Vorderes Kreuzband
(VKB)
Hinteres Kreuzband
(HKB)
Mediales
(MKB)

kollaterales

Seitenband

Laterales
(LKB)

kollaterales

Seitenband

Lig. patellae

Lig, transversum genus
Lig. meniscomedialis

Ritinaculum patellae

anteromedial, anterior
anteromedial, posterior
posterolateral
anterolateral
posteromedial
schief, posterior













Quelle: Lehner, [125], S. 109
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10.

Anhang 10: Koordinatensystem für Kniemodell

Bei der Analyse der Gelenkkinematik wird im Allgemeinen die Lage des distalen gegenüber dem proximalen Knochen beschrieben.

Abbildung 109

Lage und Orientierung der körperfesten Koordinatensysteme an Tibia und Femur sowie der resultierenden gleitenden Achse y. (Zur besseren Darstellung
der Koordinatenachsen wurde die Lage von Femur
gegenüber der Tibia verändert). Das Gelenkkoordinatensystem zur Beschreibung der Bewegungen im
tibiofemoralen Gelenk setzt sich zusammen aus der
körperfesten z-Achse der Tibia, der körperfesten xAchse des Femurs und der gleitenden, orthogonalen
y-Achse. (Die Darstellung der jeweiligen Drehachsen
der drei Gelenkkoordinatensysteme erfolgt in der
Abbildung durch Zylinder.) [125], S. 105)

Quelle: Lehner, [125]

Abbildung 110

Lage und Orientierung der körperfesten Koordinatensysteme an Patella und Femur sowie der resultierenden gleitenden Achse y. (Zur besseren Darstellung der Koordinatenachsen wurde die Lage
der Patella gegenüber dem Femur verändert). Gelenkkoordinatensystem zur Beschreibung der Bewegungen im patellofemoralen Gelenk setzt sich
zusammen aus der körperfesten z-Achse der Patella, der körperfesten x-Achse des Femurs und der
gleitenden, orthogonalen y-Achse. (Die Darstellung
der jeweiligen Drehachsen der drei Gelenkkoordinatensysteme erfolgt in der Abbildung durch Zylinder [125], S. 107).

Quelle: Lehner, [125]
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11.

Anhang 11: Übersicht der Versuchsbedingungen bei den von Lehner durchgeführten In-vitro-Studien

Erste Versuchsreihe mit Flexion des Kniegelenks, simulierter Kraft des M. quadriceps und
Dehnungszustand zu Versuchsbeginn sowie der in den Untersuchungen eingeleiteten Innen- und
Aussenrotation, dem eingeleiteten Varus- oder Valgus-Moment und der eingeleiteten Kraft in anteroposteriorer Richtung.

Tabelle 17
Versuchsreihe I

(rechtes Knie, männlich, 1,80 m, 81 kg)

Flexion
[°]
100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
95°
95°
110°
110°

1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14

F_0 (M. quad)
[N]
224
214
202
164
338
168
209
1497
1337
1324
984
790
2202
2216

int/ext Rot.
[°]
±25°
------±25°
--±25°
±25°
±25°
±25°
--±25°
±25°
±25°

M - varus
[Nm]
------15 (zyklisch)
15 (konstant)
------15 (konstant)
15 (konstant)
---------

M - valgus
[Nm]
----------15 (zyklisch)
15 (konstant)
---------------

F - ant-post
[N]
--cyclic 75 N
cyclic 200 N
--------------cyclic 200 N
cyclic 200 N
-----

Quelle: Lehner, [125] S. 121

Zweite Versuchsreihe mit Flexion des Kniegelenks, simulierter Kraft des M. quadriceps und Ausgangskraft
im VKB zu Versuchsbeginn sowie der in den Untersuchungen eingeleiteten Innen- und Aussenrotation
und dem eingeleiteten Varus- oder Valgus-Moment.
Tabelle 18
Versuchsreihe II (linkes Knie, männlich, 1,80 m, 81 kg)

2-01
2-02
2-03
2-04
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12

Flexion
[°]
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140
140
140

F_0 (M. quad)
[N]
190
210
215
200
412
404
413
502
291
368
857
1059

F_0 (ACL)
[N]
11
41
40
20
50
84
50
55
61
84
98
110

int-ext Rot.
[°]
±15°
±25°
±25°
±35°
±25°
±25°
--±25°
--±25°
±25°
---

M - varus
[Nm]
------------15 (zyklisch)
15 (konstant)
---------

M - valgus
[Nm]
----------------15 (zyklisch)
15 (konstant)
--30 (zyklisch)

Quelle: Lehner, [125] S. 121

180

Anhang

bfu-Report Nr. 69

Dritte Versuchsreihe mit Flexion des Kniegelenks, simulierter Kraft des M. quadriceps und
Dehnungszustand zu Versuchsbeginn sowie der in den Untersuchungen eingeleiteten Innen- und
Aussenrotation und dem eingeleiteten Varus- oder Valgus-Moment.

Tabelle 19
Versuchsreihe III

3-01
3-02
3-03
3-04
3-05
3-06
3-07
3-08
3-09
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18

(linkes Knie, männlich, 42 Jahre, 1,75 m, 58 kg)

Flexion
[°]
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

F_0 (M. quad)
[N]
150
340
340
320
340
370
290
560
540
550
530
780
780
690
1100
1100
970
1040

F_0 (ACL)
[N]
27
38
48
63
22
44
46
33
60
80
79
123
88
28
33
53
94
128

int-ext Rot.
[°]
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°
±20°

M - varus
[Nm]
--------14,7
14,7
3,7
14,7
----------14,7
14,7
-------

M - valgus
[Nm]
----3,7
14,7
----------3,7
14,7
14,7
--------14,7
29,4

Quelle: Lehner, [125] S. 121
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12.

Anhang 12: Übersicht von Vorschlägen zu technischen Interventionsmöglichkeiten

Tabelle 20
Möglichkeiten zur Optimierung der Ski-Bindung-Schuh-Funktionseinheit zur Reduzierung von Kniegelenkverletzungen beim alpinen
Skilaufen im Freizeitsport
Designparameter

Interventionsmöglichkeit

Einfluss auf Kniegelenksverletzungen (KGV)
Ski und Bindungs-interface
Nur für bestimmte Zielgruppen
nachgewiesen

Bemerkungen
(z. B. gegenteilige Effekte)

Taillierungsradius
(Geometrie)

Geringere Taillierung

Geringerer Kantengriff
Weniger Steuerqualität
Weniger Kontrolle auf harten oder eisigen Pisten
Höherer Kraftaufwand, um einen Schwung zu
initiieren
Einfluss auf Fahrstabilität bei höherem Tempo
(Intervention nur für spezifische Zielgruppen
valide; abhängig von Könnerstufe)
Derzeit noch keine technische Umsetzung (aber
bestehende Realisierungschance)
Boot-Out (plötzlicher Verlust des Kantengriffs
durch Kontakt des Skischuhes bei extremen
Aufkantwinkeln)
(laufende) Kosten

Skilänge

Verkürzen der Ski

Ja

Biegesteifigkeit im
hinteren Teil des Skis
Skihöhe im Bindungsbereich

«Sollbruchstelle» hinter Bindung

Ja

Geringere Standhöhe

Präparationszustand
von Belag und Kanten
Skikantenprofil
Vorspannung/RockerTechnologie
Masse
Massenverteilung
Biegesteifigkeit generell
Torsionssteifigkeit
Dämpfung (einschliesslich Vibrationen)

Regelmässige Überprüfung und
Instandhaltung
- Auf Fahrkönnen, individuellen
Fahrstil und (körperliches/physiologisches) Leistungsvermögen, die
aktuellen Pisten- und Schneebedingungen abgestimmtes Produkt
- Voraussetzung: Verbesserte
Verkaufsberatung (idealerweise mit
Praxistest unter Anleitung) sowie
nach wissenschaftlichen Kriterien
durchgeführte Skivergleichstests.

Ja, geringer Effekt aufgrund der
Vergrösserung des Hebelarms für
laterale Kräfte
Ja, indirekt durch Erhöhung der
Fahrsicherheit
Ja, indirekt durch Erhöhung der
Fahrsicherheit

Verminderung des
Einflusses von Zwangskräften auf das Auslöseverhalten
Weitere Freiheitsgrade
(Zusätzliche Auslöserichtungen)

Entsprechend gestaltete Gleitelemente und Lagerungen

Ja

Bereits auf dem Markt, weitere Verbesserungen
möglich

Berücksichtigung der Querkräfte
insbesondere an der Innenkante im
hinteren Skibereich
Horizontalauslösung

Denkbar, erste Hinweise vorhanden
und mechanische Bindungskonzepte
möglich bzw. teils realisiert
Ungeklärt

Vertikalauslösung des Vorderbackens
Zusätzliche Drehauslösung: «Double/floating pivot concept» (variabler Momentanpol)
Asymmetrische Drehsturzauslösung

Ja

Definition der Auslöseschwelle notwendig
Mechatronisches Bindungskonzept erforderlich
Weitere Forschungsarbeit notwendig
Wirksamkeit zur Vermeidung von Verletzungen
der oberen Extremität bei Frontalsturz nachgewiesen.
Erarbeitung von Standards zu Auslösewerten
(Normwerten) notwendig
Löst das «Null-Hebelarm-Problem»

Einführung eines Mindeststandards
(ISO-Norm) für dynamisches Verhalten des Fersenelements

Ja, indirekt, weil damit das «Zudrehen» der Bindung bei der Zielgruppe der sportlichen Skifahrer wegfällt
(Vermeidung von Fehlauslösungen)

Aufwand, eventuell mehrere Skimodell sinnvoll
(Skiverleih)

Bindung

Verbesserung des
dynamischen Verhaltens (Rückstellverhalten/ Impakttoleranz)

Bindungseinstellung

Ja

Ja

Anheben der Auslöseschwelle bei
höherem Fahrtempo
Anheben der Auslöseschwelle bei
Auftreten energiereicher Kraftstösse
Periodische (jährliche) Überprüfung Ja
der Bindungseinstellung
Abstufung der Z-Werte für bestimm- Ja
te Zielgruppen

Fahrstilabhängige individualisierte
Skibindungseinstellung

Ungeklärt

Sinnvoll nur in Verbindung mit mechatronischen
Bindungskonzepten aufgrund der Aspekte zur
Hyperflexion im Kniegelenk
Entsprechende Prüfmethode und Sollwerte
müssen erarbeitet und Normungsinitiativen
ausgelöst werden
Lässt sich mit konventionellen mechanischen
Bindungskonzepten kaum realisieren
Für Bindungsvorderteil technisch weitgehend
ausgereizt
Normierung, juristische Grundlage für Obligatorium
15%ige Reduzierung ist bereits in EN-Norm als
Wahlmöglichkeit implementiert
Weitere Reduzierung könnte des Risiko einer
Fehlauslösung erhöhen
Erfordert mechatronisches Skibindungskonzept und
geeignete Algorithmen zum Maschinenlernen

Quelle: Senner et al., [103]
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Tabelle 20 – Fortsetzung
Übersicht von Vorschlägen zu technischen Interventionsmöglichkeiten
Designparameter

Interventionsmöglichkeit

Einfluss auf Kniegelenksverletzungen (KGV)
Bindung
Ja

Einführung mechatroniValide und ausreichend genaue Ermittlung
scher Bindungskonzepte der Schnittlasten zwischen Schuh und
nach dem Prinzip «NotBindung
wendige Festhaltekräfte»
Besseres Verständnis des Zusammenhangs
zwischen Fahrerverhalten/externen Bedingungen und den resultierenden Belastungen/Kräften an der Bindung
Suche nach Detektionsalgorithmen, die
untypische Lastzustände zuverlässig
erkennen und Entwicklung der Ansteuerungs- bzw. Auslösealgorithmen
Umfangreiche Erprobungsphase mit konventioneller Bindung als «Backup-Lösung»
Einleiten entsprechender Normungsinitiativen
Einführung mechatroniWeitere Präzisierung der kinematischen und Ja
scher Bindungskonzepte kinetischen Randbedingungen für Knievernach dem Prinzip «Verletzungen
meidung von Überlasten
an Strukturen des Knies»
Entwicklung und Erprobung körpernah
getragener Sensorik für die Erfassung der
Kinematik der unteren Extremität
Eventuell: Valide und ausreichend genaue
Ermittlung der Schnittlasten zwischen Schuh
und Bindung
Festlegung der Beobachtungsparameter und
deren Grenzwerte sowie Entwicklung der
Ansteuerungs- bzw. Auslösealgorithmen
Umfangreiche Erprobungsphase mit konventioneller Bindung als «Backup-Lösung»
Skischuh
Schaft(Schuh-)höhe
Verringern
Nein

Innenschuh

Ungeklärt

Canting (Position/Ausrichtung des
Schuhs/Schafts in der
Frontalebene)

Optimierung der Passform- und Komforteigenschaften
Bessere Anpassung an die individuelle
Beinachsenstellung, die wiederum die
Kniegelenkskinematik (optimierend) beeinflusst

Schuhposition in der
Transveralebene

- Exorotierte Fussstellung (in Bezug auf die
Fusslängsachse)

Ungeklärt

Flexible Bauweise in
der Sagittalebene

Re-Launch von «Softboots» (Erhöhung der
Dorsalflexion im Sprunggelenk)

Denkbarer indirekter Einfluss, durch besser geschulte
Bewegungsregulation

Flexibler Heckspoiler (in Richtung posterior)

Ja

Ja, indirekt aufgrund der
Verbesserung der Skisicherheit und Reduzierung von
Zwangskräften

Bemerkungen
(z.B. gegenteilige Effekte)
Noch kein Konsens darüber, welche Lastkomponenten registriert werden sollten
Kostendruck erfordert womöglich Kompromisslösungen
Erheblicher Aufwand
Begleitende Videoaufzeichnung zumeist notwendig
Voraussetzung, dass in den Datensätzen auch
eine gewisse Anzahl kritischer Ereignisse, ggf.
Verletzungssituationen enthalten sind
Ethische Probleme?
Sinnvoll als Multicenterstudie, z.B. EU-Projekt
mit USA, Schweiz und Norwegen
Erfordert systematische Sensibilitätsstudien mit
mathematischen und / oder physikalischen
Kniemodellen

Im Bereich der Medizintechnik sowie Mikrosensoren-Technologie gibt es bereits vielversprechende Ansätze
Für die Umsetzung dieses Bindungskonzeptes
möglicherweise nicht erforderlich
Berücksichtigung der unvermeidlichen Mess- und
Modellierungsungenauigkeiten
Sinnvoll als Multicenterstudie, z.B. EU-Projekt
mit USA, Schweiz und Norwegen
Die Reduzierung der Schafthöhe müsste soweit
gehen, dass Plantarflexion im Sprunggelenk
möglich wird
Damit wird Verletzungsschutz des Sprunggelenks
aufgegeben
Verringerung der Fahrqualität/-leistung
Positiver Einfluss auf Sensomotorik
- Standardmässige Ausstattung in hochpreisigen
Skistiefelmodellen
- Fachgerechte Einstellung (benötigt Erfahrung/KnowHow sowie evtl. Einstellungstools
- Vergrösserung der Einstellungsmöglichkeit
(Winkelamplitude) erforderlich
- Kosten
- Bisher nur limitierte Bewegungsamplitude
möglich (<10°)
- Bisher keine physiologische Neutral-0-Stellung
definiert
- Bei grösseren Winkeleinstellungen ist das
Auftreten von Zwangskräften möglich
Entsprechende Produkte waren bereits auf dem
Markt - jedoch mit geringer Funktionalität
(schlechten Fahrverhalten)
Nur soweit sinnvoll, als Sprunggelenkschutzfunktion erhalten bleibt (Herausfinden des besten
Kompromiss' zwischen Sprunggelenksschutz und
Flexibilität des Schuhschaftes)
Entsprechendes Produkt (Firma Lange) war
bereits auf dem Markt (Re-Launch).

Quelle: Senner et al., [103]
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Tabelle 20 – Fortsetzung
Übersicht von Vorschlägen zu technischen Interventionsmöglichkeiten
Designparameter

Reduktion von Freiheitsgraden
Verwendung von
Knieorthesen zur
Verletzungsprävention
(«Präventhesen»)
Studien im Bereich der
Grundlagen- und
Anwendungsforschung

Interventionsmöglichkeit

Einfluss auf KniegelenksBemerkungen
verletzungen (KGV)
(z.B. gegenteilige Effekte)
Sonstige technische Komponenten
Kopplung der Ski mittels Traversen (z. B.
Denkbar
Eingeschränkte Bewegungsfreiheit
TwinCarver, Snowrail)
Fahrverhalten
- Optimierung hinsichtlich Lastableitung,
Ungeklärt
- Zusätzlicher Ausrüstungsgegenstand
Energieaufnahme, Tragekomfort.
- Diskomfort
- Vision: Einsatz aktiver Schutzelemente
- Einschränkung der Bewegungsfreiheit
(«smart materials»)
(ROM/POM)
Analyse und Beschreibung von Verletzungs-mechanismen
Forschungsprojekte zur Untersuchung von
Ja, indirekt da dies eine
Verletzungsmechanismen beim alpinen
Voraussetzung für viele
Skilaufen im Freizeitsport
technische Interventionsmöglichkeiten darstellt
Monitoring von relevanter Literatur und
Forschungsprojekten einschliesslich Spielsportarten bzw. Sportarten, in denen Kniegelenksverletzungen prominent auftreten
Fortsetzung von in-vitro-Studien
Kostenintensiv
Fortsetzung von Simulationsstudien
Kostenintensiv
(MKS/FEM)

Quelle: Senner et al., [103]
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