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I. Zusammenfassung

1. Ausgangslage 

Schlittenfahren ist ein beliebtes Freizeitvergnügen in 

der Schweiz. Vor allem Kinder, aber auch Jugendli-

che und Erwachsene geniessen die rasante Abfahrt 

mit Holzschlitten, Rodel, Bob und anderen Schlit-

tengeräten auf markierten, präparierten und gesi-

cherten Wegen oder in Schlittelparks, aber auch im 

freien Gelände. Das Vergnügen ist aber nicht ganz 

ungefährlich, verletzen sich doch dabei jährlich rund 

10 000 Personen der Schweizer Wohnbevölkerung.  

Um die Häufigkeit der Unfälle beim Freizeitschlit-

teln sowie den Schweregrad der Verletzungen zu 

reduzieren, wird das Unfallgeschehen analysiert, 

die Hauptrisikofaktoren werden herausgearbeitet 

und darauf aufbauend Präventionsmöglichkeiten 

empfohlen. Die bfu-Grundlage «Sicherheitsanalyse 

des Schlittelns und Rodelns in der Schweiz» liefert 

detailliertere Informationen dazu.  

2. Unfallanalyse 

Rund 60 % der 10 000 verletzten Schlittenfahren-

den sind Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 

(Tabelle 1). Während sich Kinder leichte (keinen 

Spitalaufenthalt) oder seltener mittelschwere (Spi-

talaufenthalt bis 6 Tage) Verletzungen zuziehen, 

erleiden Erwachsene, insbesondere Frauen, öfters 

schwere Verletzungen, die in einzelnen Fällen so-

gar zu Invalidität führen. Zudem ereignet sich pro 

Jahr durchschnittlich ein tödlicher Unfall.  

Erwachsene Schlittenfahrende erleiden am häufigs-

ten Zerrungen und Verstauchungen, aber auch 

Brüche der unteren Extremitäten sowie Prellungen 

am Rumpf. Insbesondere bei Kindern treten häufig 

auch Kopfverletzungen auf.  

Ein grosser Teil der Unfälle ereignet sich aufgrund 

von Kollisionen mit bewegten Objekten (z. B. ande-

ren Schlittenfahrenden, Fahrzeugen) oder mit un-

bewegten Objekten (z. B. Bäumen, Pfosten, Mau-

ern). Viele Verletzungen ereignen sich auch durch 

einen Sturz vom Schlitten. Die meisten tödlichen 

Unfälle sind Kollisionen, wobei oftmals Fahrzeuge 

involviert sind. 2/3 der tödlichen Unfälle in der 

Schweiz trugen sich beim Schlitteln auf nicht offi-

ziellen oder auf geschlossenen Schlittelwegen zu.  

3. Risikoanalyse 

Neben der Frage nach dem Ausmass der Unfälle ist 

im Rahmen der Präventionsarbeit vor allem die 

Frage nach den Ursachen von Interesse, also den 

Risikofaktoren, die ursächlich mit dem Auftreten 

eines Unfalls verknüpft sind. 

Tabelle 1 
Schlitteln/Rodeln: Unfallschwerpunkte 

Wer? Was? Wie? 
 Kinder und Jugendliche (< 16 Jahre) 
 Frauen 

 Hirnerschütterung 
 Zerrungen, Verstauchungen und Brüche der unteren Extremitäten 
 Prellungen am Rumpf 

 Kollisionen mit Objekt 
 Kollisionen mit Fahrzeug 
 Stürze 
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Um Unfälle zu vermeiden, müssen die Schlittenfah-

renden potenzielle Gefahren wahrnehmen und 

richtig beurteilen können (Tabelle 2). Fehlendes 

Gefahrenbewusstsein wird häufig als Unfallursache 

erwähnt. Werden Gefahrensituationen erkannt, so 

muss eine adäquate Entscheidung getroffen und 

sicherheitsorientiert darauf reagiert werden. Feh-

lende Selbststeuerungsfähigkeit kann die Ursache 

sein, wenn trotz erkannter Gefahr keine angemes-

sene Handlung erfolgt. 

Vielen fehlt das Wissen über das sichere Verhalten 

beim Schlitteln. So halten sie sich an unübersichtli-

chen Stellen auf oder steigen mitten auf der Fahr-

bahn hoch, wodurch sich Kollisionen mit andern 

Schlittenfahrenden ereignen können.  

Wegen ungenügender Lenk- und Bremstechnik ver-

lieren Schlittenfahrende schnell die Kontrolle über das 

Gerät, was zu Stürzen oder Kollisionen führen kann.  

Da ein Kind erst ab ca. 8 Jahren ein vorausschauen-

des Gefahrenbewusstsein entwickelt, kann eine feh-

lende Kinderaufsicht das Risiko von Unfällen erhöhen.  

Gefahrenstellen auf Schlittelwegen und in Schlittel-

parks, wie z. B. unbewegte oder bewegte Objekte 

oder auch eisige oder apere Stellen, können Schlit-

tenfahrende nicht immer rechtzeitig erkennen. Zu-

dem können sie auf eisigen oder sehr steilen Ab-

fahrten schneller die Kontrolle über die Geschwin-

digkeit und ihr Fahrgerät verlieren.  

Nicht jedes Gerät ist geeignet zum Schlitteln auf 

Schlittelwegen, in Schlittelparks oder im freien 

Gelände, da sie schlecht steuer- und bremsbar sind 

oder seitlich wegrutschen. Mit ungeeigneten Schu-

hen kann der Schlitten schlecht gesteuert und 

kaum gebremst werden. Ein ungeeignetes Fahrge-

rät sowie ungeeignete Ausrüstung erhöhen die 

Gefahr von Stürzen, Kollisionen und Verletzungen 

erheblich.  

Die meisten Schlittler tragen keinen Schneesport-

helm, wodurch sich bei einem Sturz oder gar einer 

Kollision häufiger Kopfverletzungen ereignen oder 

der Schweregrad der Verletzungen höher ist als mit 

Helm.  

Übermässiger Alkoholkonsum und andere be-

wusstseinsbeeinflussende Substanzen beeinträchti-

gen die Reaktionsschnelligkeit und verändern die 

Risikowahrnehmung. Der genaue Einfluss auf das 

Unfallgeschehen ist jedoch unklar.  

4. Präventionsempfehlungen 

Um das Verletzungsrisiko beim Schlitteln zu redu-

zieren, bieten sich verschiedene Präventionsmög-

lichkeiten an (Tabelle 3).  

Die Kenntnis des Unfallgeschehens und der rele-

vanten Risikofaktoren stellen die Grundlage für 

zielgerichtete, effiziente und umsetzbare Präventi-

onsmassnahmen dar. Dafür werden Unfalldaten 

Tabelle 2 
Schlitteln/Rodeln: Hauprisikofaktoren für Verletzungen 

Menschbezogen Umfeld-/ausrüstungsbezogen 
 Ungenügendes Gefahrenbewusstsein und ungenügende 

Selbststeuerungsfähigkeit 
 Fehlendes Wissen 
 Fehlende Fahrfertigkeiten 

 Ungenügende Kinderaufsicht 
 Ungenügende Sicherheit auf Schlittelwegen und in Schlittelparks: Gefahrenstellen/ 

Geschwindigkeitsmanagement 
 Ungenügende Ausrüstung und ungeeignetes Fahrgerät  
 Fehlendes Tragen eines Helms 
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aus der Schweiz analysiert (Unfallforschung), Er-

kenntnisse aus internationalen Studien berücksich-

tigt sowie Erfahrungen von Experten eingeholt 

(Wissensmanagement). Als Basis für die Evaluation 

der Präventionsanstrengungen sollten künftig 

durch Erhebungen auf Schlittelwegen und in Schlit-

telparks Informationen zum Sicherheitsverhalten, 

der Risikobereitschaft und der Einstellung der 

Schlittenfahrenden gewonnen werden. Die erarbei-

teten Informationen sollen danach zielgruppenge-

recht weitergegeben werden. 

Kinder wie auch erwachsene Schlittenfahrende 

sollten sich durch Schulung bessere Fahrfertigkei-

ten und eine sichere Verhaltensweise wie auch die 

Verwendung des richtigen Materials aneignen.  

Bau, Unterhalt und Sicherung von markierten, 

präparierten und gesicherten Schlittelwegen und 

Schlittelparks sollten unter einheitlichen Sicher-

heitsvorgaben erfolgen. Durch eine gute Gestal-

tung der Schlittelwege und Schlittelparks sollten 

die Geschwindigkeiten angepasst, Gefahrenstellen 

minimiert und Signalisation, Markierungen und 

Präparierungen optimiert werden. Wichtig wäre 

auch, dass nicht nur bereits markierte Schlittelwege 

und Schlittelparks von einer Sicherheitsoptimierung 

profitieren, sondern auch häufig benutzte, nicht 

markierte und nicht präparierte Schlittelhänge in 

Gemeinden. Um einen weiteren Sicherheitsgewinn 

zu erzielen, sollten auch einheitliche Verhaltensre-

geln definiert und eingeführt werden. Mit gesetzli-

chen Massnahmen sollte dafür gesorgt werden, 

dass nur Material auf den Schweizer Markt kommt, 

das den Sicherheitsvorgaben entspricht.  

Informationsanstrengungen sollten insbesondere 

zur Sensibilisierung der Eltern für eine bessere Kin-

deraufsicht sowie aller Schlittler für die Verwen-

dung des richtigen Materials, fürs Helmtragen, für 

den vernünftigen Umgang mit Alkohol vor oder 

während des Schlittelns und für die Verbesserung 

einer sicheren Verhaltensweise erfolgen.  

«Schlitteln» ist Teil des Schwerpunktprogramms 

Schneesport in der bfu. Präventionsanstrengungen 

von Institutionen aus dem Bereich Schlitteln sollten 

koordiniert und eine nationale wie auch internatio-

nale Zusammenarbeit gefördert werden. 

5. Fazit  

Die Häufigkeit der Verletzungen beim Schlitteln 

gibt Anlass dazu, die Präventionsanstrengungen zu 

intensivieren, um die Sicherheit in dieser Sportart 

zu erhöhen. Durch die Zusammenarbeit diverser 

Institutionen primär in der Schweiz, aber auch in 

anderen Ländern, sollten Präventionsprogramme 

erarbeitet und umgesetzt werden. So können Un-

fälle vermieden werden und Menschen jeden Alters 

können das Schlitteln weiterhin geniessen. 

Tabelle 3 
Schlitteln/Rodeln: Präventionsempfehlungen 

Forschung Ausbildung Beratung Kommunikation Kooperation 
 Unfallforschung 
 Wissensmanagement 
 Statistik Verletzten-

transporte 
 Erhebung Schutzverhal-

ten 

 Modul «Gefahren-
bewusstsein/Selbst-
steuerungsfähigkeit» 

 Modul «Schutzaus-
rüstung/Sportgerät» 

 Gestaltung Schlittelwege 
und Schlittelparks 

 Produktesicherheit 

 Kinderaufsicht bis 8 Jahre 
 Verhaltensregeln 
 Alkoholkonsum 
 Funktionelle Ausrüstung 

und geeignetes Schlittel-
gerät 

 Schwerpunktprogramm 
Schneesport 

 Schweizerische  
Kommission für Unfall-
verhütung auf 
Schneesportabfahrten 
SKUS 

 Internationaler Austausch 
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II. Résumé

1. Introduction 

Luger est un loisir populaire en Suisse. Les enfants, 

en particulier, mais aussi les adolescents et les adul-

tes aiment dévaler à toute allure des pistes prépa-

rées, balisées et sécurisées, des parcs de luge ou 

d’autres pentes sur des luges en bois classiques, des 

luges de randonnée ou des bobs notamment. Cette 

activité n’est toutefois pas sans danger: chaque 

année, quelque 10 000 résidents suisses se blessent 

en la pratiquant. 

Afin de réduire la fréquence des accidents et la 

gravité des blessures, le bpa a analysé l’accidenta-

lité et dégagé les principaux facteurs de risque en 

vue d’en déduire des recommandations en termes 

de prévention. La base de connaissances du bpa 

«Analyse de la sécurité lors de la pratique de la 

luge en Suisse» en est le résultat. 

2. Analyse des accidents 

Sur les 10 000 lugeurs blessés, 60% environ sont des 

enfants ou des jeunes jusqu’à 16 ans (Tableau 1). Si 

les enfants s’en tirent avec des blessures légères (pas 

de séjour hospitalier) voire, plus rarement, de gravité 

moyenne (séjour hospitalier jusqu’à 6 jours), les adul-

tes, en particulier les femmes, subissent souvent des 

blessures graves, qui donnent parfois même lieu à 

une invalidité. Par ailleurs, un accident mortel est à 

déplorer en moyenne chaque année. 

Les adultes souffrent le plus souvent d’élongations 

ou d’entorses, mais aussi de fractures aux extrémi-

tés inférieures et de contusions au tronc. Les bles-

sures à la tête sont en outre fréquentes chez les 

enfants en particulier. 

Les accidents sont, pour une large part, des colli-

sions avec des objets en mouvement (p. ex. autres 

lugeurs, véhicules) ou immobiles (p. ex. arbres, po-

teaux, murs). Nombre de blessures résultent aussi 

d’une chute. La majorité des accidents mortels sont 

des collisions, souvent avec des véhicules. En Suisse, 

les 2/3 des accidents tragiques se produisent sur des 

pistes de luge non officielles ou barrées. 

3. Analyse du risque 

Outre l’ampleur des accidents, leurs causes et donc 

les facteurs de risque, en particulier, sont d’intérêt 

pour le travail de prévention. 

Pour éviter les accidents, les lugeurs doivent perce-

voir les dangers potentiels et être à même de les 

évaluer correctement (Tableau 2). Une conscience 

insuffisante des dangers est souvent citée comme 

cause d’accident. Lorsque les situations dangereuses 

Tableau 1 
Luge: caractéristiques de l‘accidentalité 

Qui? Quoi? Comment? 

 Enfants et jeunes (< 16 ans) 
 Femmes 

 Commotions cérébrales 
 Elongations, entorses et fractures aux extrémités inférieures 
 Contusions au tronc 

 Collisions avec un objet 
 Collisions avec un véhicule 
 Chutes 
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sont identifiées comme telles, les lugeurs doivent 

réagir dans le souci de la sécurité et prendre une 

décision en conséquence. Dans ce cas, un manque 

de capacité d’autorégulation peut être la cause 

d’une action inappropriée. 

De nombreux lugeurs n’ont pas les connaissances 

qui leur permettraient d’adopter un comportement 

sûr. Ils s’attardent à des endroits où ils ne sont visi-

bles que tardivement ou montent au milieu de la 

piste, d’où des collisions avec d’autres lugeurs. 

Par manque de maîtrise des techniques de guidage 

et de freinage, les lugeurs peuvent rapidement per-

dre le contrôle de leur engin, ce qui donne lieu à des 

chutes ou à des collisions. 

Ce n’est que vers l’âge de 8 ans environ que les 

enfants sont à même d’anticiper les dangers, raison 

pour laquelle leur risque d’accident augmente en 

l’absence de surveillance. 

Les lugeurs ne sont pas toujours en mesure de re-

connaître à temps les endroits dangereux sur les 

pistes et dans les parcs de luge (p. ex. objets immo-

biles ou en mouvement, zones verglacées ou râ-

pées). Ils perdent par ailleurs rapidement la maîtrise 

de leur vitesse et de leur engin sur des descentes 

très raides ou verglacées. 

Tous les engins ne sont pas adaptés pour luger sur les 

pistes, dans les parcs de luge ou sur d’autres pentes, 

car il est difficile de les manœuvrer et de freiner, ou 

par risque de dérapage latéral. Avec des chaussures 

inappropriées, une luge est difficile à piloter et qua-

siment impossible à freiner. Un engin et un équipe-

ment inadéquats augmentent considérablement le 

risque de chute, de collision et de blessures. 

La plupart des lugeurs ne portent pas de casque de 

sports de neige, d’où des blessures à la tête plus 

fréquentes et plus graves en cas de chute et, enco-

re davantage, en cas de collision. 

Une consommation excessive d’alcool ou d’autres 

substances psychotropes altère la vitesse de réac-

tion et la perception du risque. Son influence préci-

se sur l’accidentalité n’est toutefois pas connue. 

4. Recommandations pour la  

prévention 

Diverses possibilités de prévention permettent de 

réduire le risque de blessures lors de la pratique de 

la luge (Tableau 3). 

La connaissance de l’accidentalité et des facteurs de 

risque sont le fondement de mesures de prévention 

ciblées, applicables et d’un bon rapport coût-utilité. 

Pour ce faire, le bpa a analysé les données suisses 

sur les accidents (recherche accidentologique), tenu 

compte des résultats d’études internationales et 

recueilli les expériences d’experts en la matière (ges-

tion des connaissances). A l’avenir, des informations 

Tableau 2 
Luge: principaux facteurs de risque pour les blessures 

Liés à l'être humain Liés à l'environnement / équipement 

 Manque de conscience des dangers et de capacité 
d'autorégulation 

 Manque de connaissances 
 Maîtrise insuffisante des techniques de pilotage 

 Surveillance insuffisante des enfants 
 Défaut de sécurité sur les pistes et dans les parcs de luge: endroits dangereux / gestion 

de la vitesse 
 Equipement insuffisant ou engin inapproprié 
 Pas de casque 
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sur le comportement en termes de sécurité, la pro-

pension au risque et l’attitude des lugeurs, obtenues 

par le biais d’enquêtes réalisées sur les pistes et dans 

les parcs de luge, devraient servir de base à 

l’évaluation des efforts de prévention. Ces informa-

tions seront ensuite disséminées de manière ciblée. 

Les lugeurs, enfants ou adultes, devraient suivre 

des cours pour acquérir une meilleure technique de 

pilotage, apprendre à adopter un comportement 

sûr et à utiliser le bon matériel. 

La construction, l’entretien et l’exploitation de pistes 

et parcs de luge préparés, balisés et sécurisés de-

vraient répondre à des exigences de sécurité uni-

formes. L’aménagement idoine des pistes et parcs 

de luge doit permettre d’adapter la vitesse, de dé-

samorcer les endroits dangereux et d’optimiser la 

signalisation, le balisage et la préparation. Il serait 

aussi important que les pistes et parcs de luge déjà 

balisés ne soient pas les seuls à bénéficier d’une plus 

grande sécurité, mais aussi les pentes très fréquen-

tées par les lugeurs dans les communes, qui ne sont 

ni préparées ni balisées. Un gain de sécurité sup-

plémentaire pourrait être obtenu en définissant et 

en introduisant des règles comportementales uni-

formes pour la pratique de la luge. Des mesures 

légales devraient par ailleurs garantir que seul du 

matériel conforme aux exigences de sécurité soit 

présent sur le marché suisse. 

Des efforts d’information sont nécessaires en parti-

culier pour sensibiliser les parents à une surveillan-

ce accrue des enfants et inciter l’ensemble des 

lugeurs à utiliser le bon matériel, à porter un cas-

que, à faire preuve de modération avec l’alcool 

avant et pendant la pratique de la luge, et à adop-

ter un comportement plus sûr durant cette activité. 

La pratique de la luge fait partie intégrante du 

programme prioritaire «Sports de neige» du bpa. Il 

s’agit de coordonner les efforts de prévention des 

institutions de ce domaine et d’encourager les 

collaborations au niveau national et international. 

5. Conclusions 

La fréquence des blessures lors de la pratique de la 

luge appelle à intensifier les efforts de prévention 

pour renforcer la sécurité. La collaboration entre 

diverses institutions essentiellement en Suisse mais 

aussi à l’étranger doit permettre d’élaborer des pro-

grammes de prévention et de les mettre en œuvre. 

Ce faisant, des accidents pourront être évités et les 

lugeurs de tout âge pourront continuer à goûter aux 

joies de cette activité. 

Tableau 3 
Luge: recommandations pour la prévention 

Recherche Formation Conseil Communication Coopération 

 Recherche accidentologique 
 Gestion des connaissances 
 Statistique des transports 

de blessés 
 Enquête sur le comporte-

ment relatif aux mesures de 
protection individuelle 

 Thème «conscience 
des dangers / capa-
cité d'autorégulati-
on» 

 Thème «équipe-
ment de protection / 
matériel de sport» 

 Aménagement des pistes 
/ parcs de luge 

 Sécurité des produits 

 Surveillance des enfants 
jusqu'à 8 ans 

 Règles de comportement 
 Consommation d'alcool 
 Equipement fonctionnel 

et engin approprié pour 
luger 

 Programme prioritaire 
«Sports de neige» du 
bpa 

 Commission suisse pour 
la prévention des acci-
dents sur les descentes 
pour sports de neige 
(SKUS) 

 Echanges internationaux 
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III. Sportgeschehen

Schlittenfahren ist ein Freizeitvergnügen, das vor 

allem Kinder, aber auch Jugendliche und Erwach-

sene begeistert. Sobald der erste Schnee fällt, wird 

der Schlitten rausgeholt und auf Wegen, in Schlit-

telparks und im freien Gelände runtergesaust.  

In der «Mach Consumer Studie 2009» wurden 

über 11 000 Schweizerinnen und Schweizer ab 

14 Jahren gefragt, welche der aufgelisteten Sport-

arten sie ausführen [1]. 19 % der Männer sowie 

23 % der Frauen gaben an, zumindest gelegentlich 

zu schlitteln. Bei den Kindern wird der Anteil be-

deutend höher liegen. 

Die umfassendste Darstellung des Sportverhaltens 

der Schweizer Bevölkerung wurde mit der Bevölke-

rungsbefragung Schweiz Sport 2008 erarbeitet [2]. 

In dieser Statistik der am häufigsten ausgeübten 

Sportarten wurden «Schlitteln» und ähnliche 

Sportarten nur von 1,5 Promille der Befragten er-

wähnt. Hier zeigt sich, dass Schlitteln bei einer 

ungestützten Befragung meist nicht als sportliche 

Aktivität eingestuft wird. 

Die gängigsten Schlittenarten sind der klassische 

Holzschlitten, der Rodel sowie der Bob. Es gibt aber 

viele andere Schlittelgeräte wie Luftschlitten (z. B. 

Airboard), Skibock (z. B. Balancer) oder Snowtube 

[3]. Die Geräte sind nicht alle gleich gut steuer- 

bzw. bremsbar. Ihre Eignung hängt von der Art 

und Beschaffenheit der Schlittelwege, der Schlittel-

parks oder des freien Geländes ab.  

Die Geschwindigkeit beim Schlitteln ist einerseits 

abhängig von den Schnee- und Wegverhältnissen 

sowie dem Schlitten, andererseits natürlich auch 

von den Fahrfertigkeiten und dem Gewicht des 

Fahrers. In einer amerikanischen Studie wurden bei 

Kindern und Erwachsenen in einem Schlittelpark 

Durchschnittgeschwindigkeiten von 30 km/h 

(19 mph) gemessen [4]. Schlittenfahrer mit Snow-

tubes fuhren dabei schneller als solche mit Schlit-

ten aus Kunststoff.  

Das vorliegende Dokument enthält Informationen 

zum Unfallgeschehen sowohl der selbstorganisier-

ten als auch den in Vereinen organisierten Schlittel- 

und Bobsportarten. Bei den Präventionsmöglichkei-

ten wird hauptsächlich aber auf den selbstorgani-

sierten Sportbetrieb Bezug genommen, da es für 

die Durchführung von Wettkämpfen bereits ver-

bindliche Reglemente gibt. Der Anteil der Verlet-

zungen, die sich Sportler beim Training und Wett-

kampf im Vereinssport zuziehen, ist vermutlich 

relativ gering. Der Schweizer Verband «Swiss Sli-

ding» (www.swiss-sliding.ch) hat nämlich nur ca. 

1500 Mitglieder, die in 15 Clubs organisiert sind. 
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IV. Unfallanalyse

1. Verletzungen  

1.1 Häufigkeit  

Jedes Jahr ereignen sich gemäss einer Hochrech-

nung der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung 

durchschnittlich 300 000 Sportunfälle in der 

Schweizer Wohnbevölkerung, wobei sich rund 

10 000 Personen beim Schlitteln verletzen (Tabelle 

4) [5]. Die jährlichen Schwankungen ergeben sich 

aufgrund der unterschiedlichen Expositionszeit, die 

ihrerseits stark von den jeweiligen Wetter- und 

Schneeverhältnissen des Winters bestimmt wird.  

1.2 Alter 

In der Schweiz sind es Kinder und Jugendliche bis 

16 Jahre, die sich beim Schlitteln am häufigsten 

verletzen (Tabelle 5). Trotz fehlender Daten zur 

Exposition der unter 16-Jährigen ist davon auszu-

gehen, dass diese Altersgruppe öfters Schlitten 

fährt als erwachsene Personen. Auch in der Alters-

gruppe der 26- bis 45-Jährigen wird eine relativ 

hohe Unfallzahl registriert, wobei hier wohl oft 

Eltern betroffen sind, die ihre Kinder beim Schlit-

teln begleiten. 

Diese Ergebnisse werden auch durch diverse Spital-

studien bestätigt. Kinder zwischen 10 und 

14 Jahren sowie Erwachsene zwischen 40 und 

44 Jahren wurden gemäss einer Studie aus England 

aufgrund von Unfällen beim Schlitteln besonders 

oft hospitalisiert [6]. Ähnliche Resultate zeigen in 

dieser Studie die Daten der ambulanten Behand-

lungen. So waren es vor allem Erwachsene zwi-

schen 40 und 44 Jahren sowie Kinder von 5 bis 

14 Jahren, die behandelt werden mussten [6]. Kon-

trovers zu den Daten aus der Schweiz war hin-

gegen, dass auch Erwachsene zwischen 20 und 

24 Jahren überproportional häufig hospitalisiert 

werden mussten.  

In einer Untersuchung in einem medizinischen Zent-

rum in Neuseeland waren die verletzten Schlitten-

fahrer durchschnittlich 16 Jahre alt [7], in einer ka-

nadischen Studie durchschnittlich 12 Jahre, wobei 

sich Knaben im Alter von 10 bis 14 Jahren und 

Mädchen im Alter von 5 bis 9 Jahren am häufigsten 

verletzten [8]. In zwei Studien aus den USA waren 

71 % bzw. 67 % der Patienten nach einem Unfall 

beim Schlittenfahren jünger als 20 bzw. 18 Jahre 

[9,10]. Die meisten Verletzungen erlitten dabei die 

Kinder zwischen 5 und 14 Jahren [9]. 

Tabelle 4 
Entwicklung der Verletzten beim Schlitteln/Rodeln, 2000–2008 

Jahr Verletzte 

2000  5 740

2005  11 210

2007  7 820

2008  11 580

Ø 2004–2008 10 080 

 

Tabelle 5 
Verletzte beim Schlitteln/Rodeln nach Alter, Ø 2004–2008 

Alter Verletzte 

0–16  6 220

17–25   790

26–45  2 370

46–64   670

65+   30

Total 10 080 
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Andere Resultate zeigt eine Spitalstudie aus Italien 

mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren und 

einer regelmässigen Verteilung über alle Alters-

gruppen bis 50 Jahre [11].  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich 

sowohl in der Schweiz als auch in anderen Ländern 

beim Schlitteln vorwiegend Kinder und Jugendliche 

im Alter von ca. 5 bis 16 Jahren verletzen.  

1.3 Geschlecht  

Knapp mehr als die Hälfte (53 %) der verunfallten 

Schlittenfahrer in der Schweiz sind männlich 

(Tabelle 6). Bei den Unfällen mit Invaliditätsfolge 

bzw. mit schweren Verletzungen (Spitalaufenthalt 

von 7 oder mehr Tagen) überwiegt jedoch der 

Frauenanteil.  

In diversen internationalen Untersuchungen macht 

der Anteil der Männer an den Verletzen rund 60 % 

aus [6,12,13]. In einer Unfalldatenbank in den USA 

waren es sogar über 75 % der Verletzten [10]. In 

einer Studie aus England waren nur bei den ambu-

lant behandelten Patienten die Männer überdurch-

schnittlich vertreten, während bei Verletzungen, die 

einen stationären Spitalaufenthalt erforderten, kein 

Geschlechtsunterschied feststellbar war [6]. Eine 

Studie aus Italien zeigt andere Resultate. Bei Patien-

ten mit leichten Verletzungen (Injury Severity Score 

[ISS] < 15) waren die Geschlechter gleichwertig ver-

treten, während alle Unfallopfer mit schweren oder 

gar tödlichen Verletzungen Männer waren [11].  

Diese Studienergebnisse zeigen, dass sich absolut 

gesehen meist mehr Knaben und Männer verlet-

zen. In der Schweiz ist aber der Frauenanteil bei 

den Schwerverletzten deutlich höher.  

1.4 Schweregrad 

95 % der Verletzungen der Schlittenfahrer sind 

leicht und müssen nicht stationär behandelt wer-

den (Tabelle 7). Schwere Verletzungen (Spitalauf-

enthalt von 7 oder mehr Tagen) oder gar Invalidität 

erleiden rund 2 % der verunfallten Schlittenfahrer. 

Bei den Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahre 

liegt der Anteil an leichten Verletzungen sogar bei 

98 %. Schwere Verletzungen oder Unfälle mit 

Invaliditätsfolgen erleiden vorwiegend erwachsene 

Personen zwischen 17 und 64 Jahren. Leider kön-

nen aufgrund der Daten bei den Schwerverletzten 

keine detaillierteren Angaben zur Altersverteilung 

der Erwachsenen gemacht werden. 

In der italienischen Spitalstudie wurden die Verlet-

zungen der Patienten, die nach einem Unfall beim 

Tabelle 6 
Verletzte beim Schlitteln/Rodeln nach Verletzungsschwere1 und 
Geschlecht (Wohnland Schweiz), Ø 2004–2008 

Verletzungsschwere1 Männlich Weiblich Total 
Invalide   2   4   6

Schwerverletzte   94   124   218

Mittelschwerverletzte   244   16   260

Leichtverletzte  5 054  4 542  9 596
Total  5 394  4 686  10 080 
1 Verletzungsschwere: 
 – Leichtverletzte: kein Spitalaufenthalt 
 – Mittelschwerverletzte: Spitalaufenthalt von 1 bis 6 Tagen 
 – Schwerverletzte: Spitalaufenthalt von 7 oder mehr Tagen 
 – Invalidität: dauerhaft teil- oder vollinvalid, Definition gemäss Art. 8 ATSG 

 

Tabelle 7 
Verletzte beim Schlitteln/Rodeln nach Verletzungsschwere1 und 
Altersklasse (Schweiz. Wohnbevölkerung), Ø 2004–2008 

Verletzungs-
schwere1 

Kinder Erwachsene Senioren Total 

Invalide    6    6

Schwerverletzte    218    218

Mittelschwer-
verletzte 

  140   120    260

Leichtverletzte  6 080  3 486   30  9 596
Total  6 220  3 830   30  10 080 
1 Verletzungsschwere: 
 – Leichtverletzte: kein Spitalaufenthalt 
 – Mittelschwerverletzte: Spitalaufenthalt von 1 bis 6 Tagen 
 – Schwerverletzte: Spitalaufenthalt von 7 oder mehr Tagen 
 – Invalidität: dauerhaft teil- oder vollinvalid, Definition gemäss Art. 8 ATSG 
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Schlittenfahren in der Notfallstation behandelt wur-

den, nach dem «Injury Severity Score» in drei Klas-

sen eingeteilt [11]. Dabei zeigte sich, dass rund zwei 

Drittel der Verletzungen leicht waren (ISS < 4). 

Schwere Verletzungen (ISS > 14) traten im Erhe-

bungszeitraum nur gerade in 4 Fällen auf. Schlitten-

fahrer mit leichten Verletzungen waren meistens 

zwischen 25 und 34 Jahre alt, während diejenigen 

mit mittleren Verletzungen (ISS 4–14) am häufigsten 

zwischen 15 und 24 Jahre alt waren.  

1.5 Lokalisation und Art der Verletzungen 

In der Schweizer Unfallstatistik der Sammelstelle für 

die Statistik der Unfallversicherung (UVG-Statistik) 

SSUV werden jährlich rund 3000 Schlittelunfälle 

registriert (Durchschnitt 2003–2009). Diese Statistik 

erfasst die Nichtberufsunfälle erwerbstätiger Perso-

nen, die obligatorisch nach UVG versichert sind, und 

schliesst somit Kinder, Studierende, Senioren und 

andere Nichterwerbstätige nicht mit ein.  

Gemäss der UVG-Statistik betrifft rund die Hälfte 

der Verletzungen beim Schlittenfahren die unte-

ren Extremitäten (Tabelle 8). Nicht näher bezeich-

nete Bereiche der unteren Extremitäten (20 %), 

das Knie (13 %) und der Bereich des Unterschen-

kels und Sprunggelenks (14 %) sind dabei beson-

ders oft betroffen. Rund 16 % der verletzten 

Schlittenfahrer erleiden zudem Verletzungen am 

Rumpf. 40 % aller Verletzungen sind Verstau-

chungen/Zerrungen und 33 % Prellungen. Die 

häufigsten Verletzungen sind Verstauchungen/ 

Zerrungen an den unteren Extremitäten (30 %) 

sowie Prellungen am Rumpf (13 %).  

Die Verletzungslokalisationen bei Frauen und Män-

nern unterscheiden sich kaum. Da in der UVG-

Statistik keine Daten von Kinderunfällen enthalten 

sind, können keine Aussagen zur Verletzungslokali-

sation in diesem Alterssegment gemacht werden.  

Gemäss mehreren ausländischen Studien mit Daten 

aus Notfallaufnahmestationen verletzten sich die 

Schlittenfahrer am häufigsten am Kopf [7,10–14] 

oder an den unteren Extremitäten [6,8,15,16]. Der 

Anteil der Kopfverletzungen variiert in den vorlie-

genden Studien zwischen 12 bis 55 % [6–15], 

derjenige der unteren Extremitäten zwischen 12 

und 63 % [6–11,15,16]. Diese unterschiedlichen 

Resultate resultieren aus dem gewählten Proban-

denkollektiv (Durchschnittsalter) sowie der Metho-

dik der Studien (Spitalstudien, Definition der Lokali-

sation). So werden zum Beispiel bei den Kopfver-

letzungen zum Teil die Gesicht- und Halsverletzun-

gen dazugezählt, während in anderen Studien nur 

Verletzungen im Schädelbereich erfasst werden.  

Genauere Untersuchungen der Verletzungslokali-

sation bei Kindern und Jugendlichen basierend 

auf einer Hochrechnung aus einer repräsentativen 

Anzahl Fällen von Spitalnotfall-Aufnahmestati-

onen in den USA zeigen, dass sich Kinder bis 9 

Jahre am häufigsten am Kopf verletzen, während 

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jah-

ren öfters Verletzungen an den unteren Extremi-

täten erleiden [9]. Gemäss den Daten eines ande-

ren Kinderspitals in den USA verletzen sich Kinder 

bis 7 Jahre öfters an Kopf und Hals als Kinder und 

Jugendliche von 7 bis 18 Jahren, die ihrerseits 

öfters Verletzungen an den Extremitäten erleiden 

[14]. Der Vergleich von Erwachsenen und Kindern 

(bis 14 Jahre) in einer italienischen Studie zeigt, 

dass sich Kinder am häufigsten am Kopf und der 

Wirbelsäule verletzen, gefolgt von den unteren 

Extremitäten, während es bei den Erwachsenen 

genau umgekehrt ist [11].  
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Frakturen mit ambulanter und stationärer Versorgung 

[6] sind gemäss Spitalstudien mit Kindern und Ju-

gendlichen [9,13,17] wie auch mit einer breiten Al-

tersverteilung [8] die häufigste Verletzungsart und 

machen 26 bis 38 % der Verletzungen aus [6,8,9,13]. 

In einer Studie aus England, die Verletzungen von 

Schlittenfahrern untersuchte, die einen stationären 

Spitalaufenthalt erforderten, lag der Anteil der Brüche 

sogar bei 65 % [6]. Weitere Verletzungen, die in 

Spitälern häufig behandelt werden müssen, sind 

Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen und Schür-

fungen [6,8,9,13].  

Die UVG-Statistik der Schweiz enthält im Gegen-

satz zu den Spitalstudien auch Angaben zu leichte-

ren Verletzungen (Tabelle 8), die nur vom Hausarzt 

behandelt wurden, also keine Spitaleinlieferung 

erforderlich machten. Aus diesen Zahlen wird er-

sichtlich, dass die häufigsten Verletzungen Zerrun-

gen und Verstauchungen sowie Prellungen sind.  

Aus den unterschiedlichen Daten kann die Schluss-

folgerung gezogen werden, dass sich Schlittenfah-

rer am häufigsten an den unteren Extremitäten 

verletzen. Sie erleiden in erster Linie Zerrungen, 

Verstauchungen und Prellungen, aber auch Brüche. 

Häufig treten bei Schlittelunfällen zudem auch 

Kopfverletzungen auf, insbesondere bei Kindern. 

Oft sind dies Hirnerschütterungen [9].  

Erstaunlich ist, dass gemäss den vorliegenden Stu-

dien nicht öfters Wirbelsäulenverletzungen aufge-

treten sind. Aus einer kanadischen Studie geht 

nämlich hervor, dass – unabhängig von der Schlit-

tenart – die während des sitzenden Schlittelns auf 

die Wirbelsäule wirkenden Kräfte durchschnittlich 

Tabelle 8 
Verletzungslokalisation bei den UVG-Versicherten beim Schlitteln/Rodeln nach Verletzungsart (pro 100 Verletzungen), Ø 2005–2009 
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Bruch 0.1 0.3     1.5 1.4 1.3 0.8 1.8 0.1 0.1 0.1 0.1 4.7 0.5 0.1 0.2  13.1

Verrenkung           0.9  0.4    4.1          5.3

Verstauchung/Zerrung     0.1     3.2 0.3 1.0 0.1 4.6  0.7  4.6 8.2 0.9 15.6    39.5

Intrakranielle, innere und 
Rückenmarksverletzungen 

1.2                         1.2

Offene Wunde   2.1 0.1 1.0      0.1      0.1 0.9    4.3

Blutgefässverletzung                      0.1    0.1

Prellung     0.6 2.7  13.4 3.4 0.9 2.7 0.2 0.6 0.8 3.9 1.3 0.8 1.0 0.4  32.6

Übrige und n. n. b.       0.4  0.5 0.2  0.1         2.1 0.3  3.5

äusserer Einfluss/ 
Kälte/Hitze 

            0.1       0.1      0.2
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                         0.3 0.3

Total 1.3 2.5 0.7 4.1 4.7 15.5 6.8 1.8 9.8 0.4 1.3 0.9 12.7 14.3 2.4 19.8 0.9 0.3 100.0 
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beinahe doppelt so hoch waren wie die Belas-

tungsgrenze der Wirbelsäule [18]. Es muss davon 

ausgegangen werden, dass diese Belastungen zwar 

selten zu akuten Verletzungen, hingegen in gewis-

sen Fällen aufgrund von Überlastungen zu Lang-

zeitschäden führen. 

1.6 Unfallhergang  

Sowohl in Kinderstudien [9,14,15,19] als auch in 

Spitalstudien mit allen Altersklassen [7,8,10,16] sind 

Kollisionen mit stationären und beweglichen Objek-

ten sowie mit Personen die häufigsten Unfallursa-

chen. In 30 bis 50 % aller Unfälle sind es Kollisionen 

mit stationären Objekten wie z. B. Bäumen, Pfosten 

oder Mauern [7,15,16,19].  

Eine Studie aus England bestätigt hingegen diese 

Aussage nicht. Der hauptsächliche Unfallhergang 

bei diesen ambulant wie auch stationär Behandelten 

war ein Sturz [6]. Gemäss mehreren anderen Stu-

dien stammen 15 bis 40 % der Verletzungen von 

Stürzen [7–10,15,16,19].  

Da der Unfallhergang meist nicht nach einer einheit-

lichen, allgemein anerkannten Systematik kategori-

siert wird, ist die Vergleichbarkeit der Studienresulta-

te stark erschwert.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der 

häufigste Hergang bei Unfällen mit schweren Ver-

letzungen, die also eine ärztliche Versorgung in der 

Notaufnahme eines Spitals erfordern, eine Kollision 

ist. Über den Unfallhergang bei Verletzungen, die 

nicht medizinisch versorgt werden müssen, kann 

keine Aussage gemacht werden, ob sich Schlitten-

fahrer eher bei einer Kollision mit einem unbeweg-

ten oder bewegten Objekt oder bei einem Sturz 

verletzen.  

2. Tödliche Unfälle 

In den letzten 12 Jahren (2000–2011) ereigneten sich 

in der Schweiz 8 tödliche Unfälle beim Schlitteln, 

wobei sich die Unfälle in der Wintersaison 2010/11 

zufällig häuften (Tabelle 9). Die Verunglückten waren 

zwischen 5 und 53 Jahren alt (Tabelle 10). 3 waren 

Kinder unter 10 Jahren, 1 Person knapp über 20, 

1 Person Mitte 30 sowie 3 Personen über 50-jährig. 

Alle 3 Kinder waren Knaben, 3 der Erwachsenen 

Frauen, 2 Männer (Tabelle 11).  

7 der 8 Unfälle erfolgten aufgrund von Kollisionen 

(Tabelle 12). 2 Kinder kollidierten auf Strassen mit 

Autos, 1 Person wurde an einem unbewachten Bahn-

übergang von einem Zug erfasst, 1 Frau kollidierte 

auf einem geschlossenen Schlittenweg mit einer 

Schneefräse, 1 Mann verliess nachts eine für den Ver-

Tabelle 10 
Getötete beim Schlitteln/Rodeln in der Schweiz nach Alter, 
2000–2011 

Alter Getötete 

<10  3

10–19 0

20–29   1

30–39   1

40–49 0

50–59   3

60–69 0

70+  0

Total   8 

 

Tabelle 9 
Entwicklung der Getöteten beim Schlitteln/Rodeln in der 
Schweiz, 2000–2011 

Jahr Getötete 

2004   1

2005   2

2007   1

2010   2

2011   2

Total   8 
2000–2003, 2006, 2008 und 2009 ereigneten sich keine tödlichen Unfälle beim 
Schlitteln/Rodeln  
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kehr gesperrte Passstrasse und fuhr in einen Baum, 

1 Junge prallte in einen Heuschober und 1 erwachs-

ene Person in einen Baum am Wegrand, nachdem sie 

die Herrschaft über ihr Fahrgerät verloren hatten und 

vom Schlittelweg abgekommen waren. Die 8. Person 

fuhr auf einem Winterwanderweg über eine Kurve 

hinaus und stürzte einen Abhang hinunter.  

Im Beobachtungszeitraum (2002–2005) einer italieni-

schen Studie ereigneten sich 3 tödliche Unfälle [11]. 

In allen 3 Fällen kollidierte ein männlicher Schlitten-

fahrer nachts mit einem bewegten oder unbewegten 

Objekt. Keiner der Männer trug Schutzausrüstung 

und alle Unfälle ereigneten sich nach einem Nachtes-

sen. Ob die Einnahme von Alkohol einen Einfluss 

hatte, ist unklar.  

In einer kanadischen Studie wurden 5 tödliche Unfälle 

zwischen 1986 und 1991 erfasst [20]. Alle Verun-

glückten waren männlich und zwischen 2 und 

41 Jahre alt. Nur 1 Unfall ereignete sich auf einem 

Schlittelweg, 3 auf Strassen und 1 im freien Gelände. 

Alle 5 Fälle waren Kollisionen und die Opfer erlitten 

Kopfverletzungen. 2 der Verunglückten waren Kinder 

und beide kollidierten mit Fahrzeugen auf nicht abge-

sperrten Strassen.  

3. Schwerpunkte im Unfallgeschehen 

Es sind vor allem Kinder und Jugendliche bis 

16 Jahre, die sich in der Schweiz beim Schlittenfah-

ren verletzen (Tabelle 13). Sie erleiden jedoch vorwie-

gend leichte Verletzungen, die keinen Spital-

aufenthalt erfordern. Die Erwachsenen tragen öfters 

schwere Verletzungen oder gar solche mit Invalidi-

tätsfolge davon als die Kinder.  

Der Anteil der Männer am Gesamtunfallgeschehen 

in der Schweiz ist ein wenig höher als derjenige der 

Frauen. Frauen erleiden jedoch häufiger schwere 

Verletzungen oder solche mit Invaliditätsfolge. 

Die häufigsten Verletzungslokalisationen und -arten 

sind Zerrungen und Verstauchungen der unteren 

Extremitäten, Prellungen am Rumpf sowie Kopf-

verletzungen (v. a. Hirnerschütterungen).  

Kollisionen mit Objekten sowie Stürze sind die 

häufigsten Unfallhergänge. Bei tödlichen Schlittelun-

fällen in der Schweiz sind oftmals Fahrzeuge invol-

viert. Zwei Drittel ereigneten sich auf nicht offiziel-

len oder auf geschlossenen Schlittelwegen.  

  
Tabelle 11 
Getötete beim Schlitteln/Rodeln in der Schweiz nach  
Geschlecht, 2000–2011 

Geschlecht Getötete 

Männlich   5

Weiblich   3

Total   8 

 

Tabelle 12 
Getötete beim Schlitteln/Rodeln in der Schweiz nach Unfallher-
gang, 2000–2011 

Unfallhergang Getötete 

Absturz   1

Kollision mit stationärem Objekt   4

Kollision mit bewegtem Objekt   3

Total   8 

 

Tabelle 13 
Schlitteln/Rodeln: Unfallschwerpunkte 

Wer? Was? Wie? 
 Kinder und Jugendliche (< 16 Jahre) 
 Frauen 

 Hirnerschütterung 
 Zerrungen, Verstauchungen und Brüche der unteren Extremitäten 
 Prellungen am Rumpf 

 Kollisionen mit Objekt 
 Kollisionen mit Fahrzeug 
 Stürze 
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V. Risikofaktorenanalyse

Nach der Analyse des Unfallgeschehens stellt sich 

die Frage «Wie und warum ereignen sich Unfälle?» 

(Tabelle 14, S. 20). Während viele Studien das Un-

fallgeschehen beim Schlitteln beschreiben, existiert 

kaum Literatur, die die Risikofaktoren untersuchte. 

Um die Relevanz von Risikofaktoren zu beurteilen, 

wurden Hinweise aus der Literatur durch die Beur-

teilung einer Expertengruppe ergänzt. Die Gruppe 

bestand aus Experten der Beratungs- und For-

schungsabteilung der bfu sowie externer Organisa-

tionen.  

Wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, ge-

hören Kollisionen mit Objekten, aber auch mit 

Personen zu den häufigsten Unfallhergängen beim 

Schlitteln, insbesondere im Zusammenhang mit 

schweren oder gar tödlichen Verletzungen (Tabelle 

13, S. 17). Die kinetische Energie, die bei einem 

Sturz oder einer Kollision auf den menschlichen 

Körper wirkt, steigt quadratisch zur gefahrenen 

Geschwindigkeit an (E = ½*m*v2). Während sich 

bei einem Sturz vom Schlitten ein Grossteil der 

kinetischen Energie in Form von Deformation der 

Schneedecke und Reibung auf dem Schnee ab-

baut, geht bei einer Kollision die meiste Energie auf 

den Körper über und es resultieren schwerere Ver-

letzungen [20]. Eine Kollision mit einem unbeweg-

ten Objekt bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h 

entspricht einem Sturz aus 3,5 m Höhe [5]. Zu 

einer Kollision kommt es, wenn Schlittenfahrer ein 

Objekt nicht rechtzeitig erkennen und anhalten 

oder ausweichen können. 

Um Kollisionsobjekte rechtzeitig zu erkennen, müs-

sen die Schlittenfahrer potenzielle Gefahren 

wahrnehmen und diese richtig beurteilen kön-

nen, bevor sie sich in der gefährlichen Situation 

befinden. Schlittelwege und Schlittelparks müssen 

vor atypischen Gefahren gesichert sein, die für die 

Benutzenden nicht erkennbar sind [21]. Ein un-

übersichtlicher Wegverlauf oder plötzlich auftre-

tende Objekte können ein rechtzeitiges Erkennen 

von möglichen Gefahrenstellen auf Schlittel-

wegen verhindern. Schlittenfahrer müssen mögli-

che Gefahrenstellen auch als solche wahrnehmen 

und ihre eigenen Fähigkeiten in Bezug auf die Situ-

ation abschätzen können. Ein Grossteil der tödli-

chen Unfälle in der Schweiz der letzten Jahre er-

eignete sich auf nicht offiziellen oder auf geschlos-

senen Schlittelwegen, wobei in den meisten Fällen 

eine Kollision mit einem Fahrzeug oder einem fes-

ten Objekt erfolgte. Eine kanadische Studie machte 

dieselben Beobachtungen [20]. Bei der Statistik der 

verletzten Schlittenfahrer kann keine Aussage ge-

macht werden, ob sich diese auf einem Schlittel-

weg, in einem Schlittelpark oder im freien Gelände 

befunden haben. Laut einer kanadischen Untersu-

chung ereigneten sich 71 % der Unfälle im freien 

Gelände (nicht markiert, präpariert oder gesichert) 

[22]. Gemäss einer österreichischen Untersuchung 

verunfallten 66 % der Kinder und Jugendlichen auf 

verschneiten Wiesen, 12 % auf Waldwegen und 

17 % auf offiziellen Rodelbahnen. Im freien Ge-

lände fehlen verpflichtende Gefahrensignalisatio-

nen und Sicherungen vor atypischen Gefahren 

vollständig.  

Erkennt der Schlittenfahrer eine potenzielle Gefah-

renstelle, muss er eine adäquate Entscheidung tref-

fen und mit einer sicherheitsorientierten Fahrweise 
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auf die Situation reagieren. Eine fehlende Selbst-

steuerungsfähigkeit führt dazu, dass der Schlittler 

aufgrund motivationaler Aspekte Risiken eingeht, ob-

wohl er sich der potenziellen Gefahren bewusst ist.  

Ist die Fahrgeschwindigkeit der Schlittenfahrer 

grösser als ihr Bremsvermögen, können sie nicht 

rechtzeitig anhalten. Auf vereisten und/oder 

steilen Wegen oder Passagen in Parks werden 

aufgrund der geringeren Reibungskräfte und der 

Beschleunigung höhere Geschwindigkeiten erreicht 

und die Bremsleistung ist eingeschränkt. Ein un-

genügendes Geschwindigkeitsmanagement in 

Bezug auf eine ungenügende Gestaltung der 

Schlittelwege und -parks erhöht die Gefahr einer 

überhöhten Geschwindigkeit und von möglichen 

drohenden Kollisionen und Stürzen. Eine falsche 

Bremstechnik oder schlechtes Schuhwerk redu-

zieren die Möglichkeit, rechtzeitig anhalten zu 

können. Ungeeignete Schuhe können zum Kon-

trollverlust über den Schlitten führen, da die Füsse 

wegrutschen und somit weder richtig gelenkt noch 

gebremst werden kann. Feste Schuhe reichen auf 

eisigen oder steilen Strecken oft nicht aus – Brems-

hilfen an den Schuhen leisten dabei gute Dienste. 

Zudem kann mit einer ungenügenden Lenktech-

nik oder einem nur schwer steuerbaren Fahrgerät 

einer drohenden Kollision nicht mehr ausgewichen 

werden. Nicht jedes Fahrgerät ist geeignet zum 

Schlitteln. Beispielsweise Snowtubes sind nicht 

steuer- oder bremsbar und sollten daher nur in 

dafür vorgesehenen Bahnen verwendet werden. 

Auf Wegen oder in Parks sind Holzschlitten (z. B. 

traditionelle Davoser oder Grindelwalder) aufgrund 

ihrer starren Konstruktion schlecht lenkbar und 

dämpfen die durch Bodenunebenheiten verursach-

ten Schläge nicht ab. Sie sind eher zum Ziehen von 

Kindern bei Spaziergängen geeignet. Zudem rut-

schen sie wegen den flach aufliegenden Metallku-

fen und dem hohen Schwerpunkt auf harter Unter-

lage seitlich weg. Auch ein Plastikbob ist auf festen 

und eisigen Unterlagen kaum steuer- und brems-

bar und wird sehr schnell. Ein Rodel ist flexibel und 

beweglich gebaut, wodurch er wendiger ist und 

einen Teil der Schläge zu dämpfen vermag. Die 

Kufen sind seitlich aufgekantet, was ein präzises 

und sicheres Lenken auch auf eisiger Unterlage 

ermöglicht.  

Das fehlende Wissen zum sicheren Verhalten 

hat ebenfalls einen Einfluss auf das Unfallgesche-

hen. Halten Schlittenfahrer an engen oder unüber-

sichtlichen Stellen an, steigen mitten auf der Schlit-

telstrecke hoch oder verlassen nach einem Sturz 

den Schlittelweg nicht schnellstmöglich, kann es zu 

Kollisionen mit anderen Schlittenfahrern kommen. 

Viele Verletzungen resultieren auch aufgrund von 

Stürzen ohne Einwirkung einer Drittperson 

(Kap. IV.1.6). Stürze können resultieren, wenn der 

Schlittenfahrer die Kontrolle über sein Fahrgerät 

verliert. Ein Kontrollverlust kann aufgrund einer 

Geschwindigkeit erfolgen, die die Fahrfertigkeiten 

übersteigt. Zudem dürften bei höheren Geschwin-

digkeiten die Verletzungsfolgen rein physikalisch 

gesehen grösser sein. Ein ungenügendes Ge-

schwindigkeitsmanagement insbesondere vor 

Gefahrenstellen erhöht somit die Gefahr von Stür-

zen mit Verletzungsfolgen. Mit einer ungenügen-

den Fahrtechnik kann das Fahrgerät zudem 

schlechter gelenkt und gebremst und somit weni-

ger gut unter Kontrolle gehalten werden. Aber 

auch das Befahren technisch anspruchsvoller We-

ge, Parks und Strecken im offenen Gelände oder 

eine schlechte Präparierung der Wege und Parks 

kann die Gefahr von Stürzen erhöhen.  
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5- bis 6-jährige Kinder haben noch ein limitiertes 

Gefahrenbewusstsein und erkennen Gefahren erst, 

wenn sie bereits gefährdet sind [23]. Ein voraus-

schauendes Gefahrenbewusstsein entwickelt ein 

Kind erst mit ca. 8 Jahren. Mit ca. 10 Jahren zeigt 

es vorbeugende Verhaltensweisen, wobei es auch 

dann Gefahren oftmals noch unterschätzt. Die 

Entwicklung ist zudem von Kind zu Kind unterschied-

lich und verbindliche Altersangaben können nicht 

gemacht werden. Eine fehlende Kinderaufsicht 

erhöht das Risiko für Verletzungen. Laut einer Studie 

aus Kanada war rund die Hälfte der Kinder und Ju-

gendlichen (< 18 Jahre) während des Unfalls unbe-

aufsichtigt, während in der Kontrollbeobachtung in 

rund 85 % der Fälle eine Kinderaufsicht durch eine 

erwachsene Person festgestellt wurde [19]. Eine Stu-

die aus den USA bestätigt die Aussage, dass eine 

fehlende Kinderaufsicht zu mehr Unfällen führen 

kann [24].  

Viele Schlittenfahrer, vor allem auch Kinder, erleiden 

Kopfverletzungen. Wie in Kapitel IV.1.5 dargestellt, ist 

der Schweregrad bei Kopfverletzungen meist höher 

als bei Verletzungen des restlichen Körpers. Kopfver-

letzungen sind auch häufig massgebend bei Unfällen 

mit tödlichen Folgen [20]. In einer amerikanischen 

Studie wurde aufgezeigt, dass die Verletzungsmuster 

beim Schlitteln ohne Helm ähnlich sind wie jene beim 

Radfahren ohne Helm [25]. Die Schutzwirkung des 

Helms wurde bisher nur in Studien mit Ski- bzw. 

Snowboardfahrern überprüft [26] und es existieren 

keine Helme, die speziell den Anforderungen beim 

Schlitteln entsprechen [12]. Aufgrund der gleichen 

Untergrundbeschaffenheit und geringeren Tempi ist 

aber davon auszugehen, dass der Schneesporthelm 

auch beim Schlitteln den Kopf vor vielen Verletzun-

gen schützt. Dennoch tragen viele keinen 

Schneesporthelm, der bei einem Aufprall auf einen 

Kollisionsgegner oder auf eine harte Unterlage den 

Kopf vor potenziellen Verletzungen schützen könnte. 

Im Zusammenhang mit Nachtschlitteln wird oftmals 

der Konsum von Alkohol festgestellt. Alkohol 

kann die Risikowahrnehmung verändern sowie die 

Reaktionsschnelligkeit reduzieren [27,28]. Aber auch 

der Konsum anderer bewusstseinsverändernder Sub-

stanzen (z. B. Medikamente oder Drogen) kann die 

Wahrnehmung und Reaktion beim Schlitteln negativ 

beeinflussen. Welchen Einfluss der Alkoholkonsum 

und andere bewusstseinsverändernde Substanzen auf 

das Unfallgeschehen beim Schlitteln haben, ist unklar. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 14 
Schlitteln/Rodeln: Hauprisikofaktoren für Verletzungen 

Menschbezogene Umfeld-/ausrüstungsbezogene 
 Ungenügendes Gefahrenbewusstsein und ungenügende 

Selbststeuerungsfähigkeit 
 Fehlendes Wissen 
 Fehlende Fahrfertigkeiten 

 Ungenügende Kinderaufsicht 
 Ungenügende Sicherheit auf Schlittelwegen und in Schlittelparks: Gefahrenstellen/ 

Geschwindigkeitsmanagement 
 Ungenügende Ausrüstung und ungeeignetes Fahrgerät  
 Fehlendes Tragen eines Helms 
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VI. Präventionsempfehlungen

Um das Verletzungsrisiko beim Schlitteln zu redu-

zieren, bieten sich verschiedene Präventionsmög-

lichkeiten an. Aufgrund ihrer Wirksamkeit, Effizienz 

und Umsetzbarkeit wurden die nachfolgenden 

Massnahmen von der bfu-Fachgruppe – zusam-

mengesetzt aus der Beratungs- und Forschungsab-

teilung – als empfehlenswert (2) oder sehr empfeh-

lenswert (1) beurteilt (Tabelle 15). Eine zeitliche 

Priorisierung für die Umsetzung lässt sich daraus 

nicht ableiten. Diese Präventionsempfehlungen 

wurden mit ausgewählten externen Fachleuten 

diskutiert und wo nötig angepasst. Verschiedene 

Massnahmen werden in der Schweiz bereits heute 

umgesetzt (*). In Tabelle 16, S. 24 sind die Präven-

tionsempfehlungen nach den Themenfeldern der 

bfu nochmals zusammengestellt.  

   

Tabelle 15 
Schlitteln/Rodeln: Präventionsempfehlungen 

Nr.  Präventionsziel Präventionsmöglichkeiten Prädikat 
1.1 

Risikofaktoren auf Schlittelwegen / in 
Schlittelparks minimieren 

Erarbeitung und Umsetzung einheitlicher Sicherheitsstandards zur Reduzierung von 
Gefahrenstellen auf markierten und signalisierten Schlittelwegen / in Schlittelparks 

1 

1.2 Erarbeitung einheitlicher Sicherheitsstandards zur Reduzierung von Gefahrenstellen, 
Schaffen von gesicherten Schlittelparks in Gemeinden 

1 

1.3 Infrastrukturelle Massnahmen zur Reduzierung der Geschwindigkeit an Gefahrenstellen 1* 

2.1 Bessere Aufsicht von Kindern bis ca. 
8 Jahre 

Informationsanstrengungen zur Verbesserung der Kinderaufsicht bis ca. 8 Jahre 
2 

3.1 

Geeignete Ausrüstung und Schlitten in 
gutem Zustand verwenden sowie Helm 

tragen 

Gesetzliche Massnahme oder Kontrolle zur Sicherstellung, dass keine gesundheitsgefähr-
denden Sportartikel auf dem Markt sind  

2* 

3.2 Anreizsysteme schaffen für die Verwendung eines Schneesporthelms und von Bremshilfen 
sowie eines Rodels statt eines Schlittens  

2 

3.3 Informationsanstrengungen zur Verwendung des richtigen Materials und zum Helmtragen 2* 

4.1 Verzicht von übermässigem Alkoholkon-
sum vor und während des Schlittelns 

Informationsanstrengungen zum Verzicht von übermässigem Alkoholkonsum vor oder 
während des Schlittelns 

2* 

5.1 

Sicheres Fahrverhalten und bessere 
Fahrfertigkeiten  

Erarbeitung und Einführung einheitlicher Verhaltensregeln zur Verbesserung einer siche-
ren Verhaltensweise 

1* 

5.2 Einführung einheitlicher Beschilderung und Schwierigkeitsbezeichnung der Schlittelwege 
zur Verbesserung einer sicheren Verhaltensweise 

2* 

5.3 Schulung der Fahrfertigkeiten (Steuer- und Bremstechnik), der Kenntnisse der richtigen 
Ausrüstung sowie des richtigen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen durch Ausbil-
dung der Multiplikatoren  

2* 

5.4 Schulung der Fahrfertigkeiten (Steuer- und Bremstechnik), der Kenntnisse der richtigen 
Ausrüstung sowie des richtigen Verhaltens von Schlittenfahrern durch Schlittelkurse 

2* 

5.5 Informationsanstrengungen zur Verbesserung einer sicheren Verhaltensweise der Schlit-
tenfahrer  

2* 

1 = sehr empfehlenswert; 2 = empfehlenswert  

* zum Teil bereits heute realisiert 
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1.1 Forschung 

Nicht explizit als Massnahme in Tabelle 15 aufge-

führt sind Massnahmen zur Unfallforschung und 

zum Wissensmanagement. Auf der Basis umfas-

sender Kenntnis des Unfallgeschehens, der 

Risikofaktoren und der Wirksamkeit, Effizienz 

und Umsetzbarkeit von Präventionsmassnah-

men können jedoch erfolgversprechende Mass-

nahmen definiert werden. Das Sammeln, Bewer-

ten, Aufarbeiten und Weitergeben von Informatio-

nen zur Prävention von Schlittelunfällen – also das 

Wissensmanagement – wird von der bfu-

Forschung weitergeführt. 

Die fortlaufende Analyse des Unfallgeschehens 

ermöglicht Aussagen zu dessen Ausmass und zu 

den Risikofaktoren beim Schlitteln. Um einen guten 

Überblick über das Geschehen beim Schlitteln in 

der Schweiz zu erhalten, liefern die UVG-Statistik 

der Sammelstelle für die Statistik der Unfallversi-

cherung SSUV, die Statistik der Verletztentranspor-

te im Schneesport sowie eine Hochrechnung der 

bfu wertvolle Grundlagen. In einer regelmässigen 

Analyse nationaler und internationaler Studien 

werden die Erkenntnisse gestärkt, verworfen oder 

ausgebaut. Unfallforschung stellt die Grundlage 

für eine erfolgversprechende Präventionsarbeit dar. 

Zukünftig soll eine Erhebung zum Schutzverhal-

ten beim Schlitteln umfassendere Erkenntnisse 

zum Tragverhalten und zur Einstellung der Schlit-

tenfahrer in Bezug auf Unfallrisiko, Material und 

persönliche Schutzausrüstung bringen.  

1.2 Ausbildung 

Durch direkte Schulung von Kindern und Erwach-

senen können positive Effekte erwartet werden. 

Über die Schulung von Multiplikatoren kann zu-

dem mit einem überschaubaren Aufwand ein gros-

ser Anteil der Zielgruppe erreicht werden. Da beim 

Schlitteln insbesondere Kinder und Jugendliche ver-

unfallen, bieten sich edukative Massnahmen an 

Schulen an. Damit Schulungen wirksam sein kön-

nen sollten sie methodisch und didaktisch den 

Eigenheiten und Interessen der Zielgruppe ange-

passt sein.  

Kinder und Jugendliche sollten in der Schule oder 

in einer Schneesportschule die Grundtechniken 

des Lenkens und Bremsens beim Schlitteln, die 

Einschätzung ihrer Geschwindigkeit und 

Bremsfähigkeit sowie sichere Verhaltenswei-

sen erlernen. Dazu gehört auch die Verwendung 

des richtigen Materials (Fahrgerät, Schuhe mit 

Bremshilfen und Helm). Erwachsene Personen kön-

nen in Rodelkursen geschult werden.  

1.3 Beratung 

Wenn immer möglich sollten Gefahrenquellen 

entfernt oder entschärft werden, um Unfälle und 

Verletzungen zu verhindern.  

Um die Sicherheit auf Schlittelwegen und in 

Schlittelparks zu erhöhen, sollten in Zusammen-

arbeit mit Partnern Sicherheitsstandards in Bezug 

auf Bau, Unterhalt und Betrieb solcher Anlagen 

erarbeitet werden. Nebst infrastrukturellen Mass-

nahmen zur Reduzierung und Sicherung von 

Gefahrenstellen gehören auch solche zur Redu-

zierung der Geschwindigkeit an Gefahrenstellen 

sowie eine einheitliche und optimale Beschilde-

rung und Schwierigkeitsbezeichnung dazu. Die 

Umsetzung der Sicherheitsstandards soll bei den 

Schlittelbahnbetreibern liegen und allenfalls durch 

eine Abnahmekommission kontrolliert werden. 
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Möglich wäre auch, ein Gütesiegel für sichere Schlit-

telwege und Schlittelparks zu verleihen, wie dies die 

Landesregierung Tirol vergibt («Tiroler Naturrodel-

bahn-Gütesiegel»). Bei der Sicherung von Gefahren-

stellen dürfen freie Gelände – wie Hügel in Quartie-

ren oder Dörfern – nicht vergessen werden. Um 

auch hier die Sicherheit zu garantieren, sollten in 

den Gemeinden gesicherte Schlittelparks für Kinder 

und Einsteiger angeboten sowie Empfehlungen für 

Sicherheitsstandards erarbeitet und breit kommuni-

ziert werden. 

Nicht nur eine einheitliche Beschilderung und ein-

heitliche Angaben zu Schwierigkeitsgraden unter-

stützen die Bestrebung, dass sich Schlittenfahrer 

sicher verhalten, sondern auch das Festlegen von 

Verhaltensregeln (analog den FIS- und SKUS-

Regeln auf den Schneesportpisten). Solche Regeln 

sollten national oder sogar international mit Part-

nern erarbeitet und kommuniziert werden. In Ös-

terreich hat der Österreichische Rodelverband zu-

sammen mit der Tiroler Landesregierung und der 

Tirol Werbung bereits Verhaltensregeln aufgestellt 

und eingeführt. 

Bevor ein neues Produkt auf dem Schweizer Markt 

eingeführt werden darf, muss es sicherheitstechni-

schen Anforderungen gemäss dem Produktesi-

cherheitsgesetz (PrSG) genügen. Die bfu und 

andere Organisationen vollziehen das Gesetz und 

ergreifen bei Verstössen Massnahmen. Das PrSG 

soll sicherstellen, dass von Material (z. B. Schlittel-

gerät oder Bremshilfe) und Schutzausrüstung (z. B. 

Helm) keine Gefahr ausgeht.  

Verfügt ein Produkt oder Gerät über eine besonde-

re Schutzfunktion, kann die bfu das Label «bfu-

Sicherheitszeichen» vergeben. Dadurch können 

Konsumenten beim Entscheid zum Kauf eines Pro-

dukts unterstützt werden. Zudem wird dessen 

Bekanntheitsgrad gesteigert. Ein solches Zeichen 

könnte zum Beispiel für ein Schlittelgerät mit einer 

speziell guten Bremsvorrichtung vergeben werden 

oder für Bremshilfen, die an den Schuhen ange-

bracht werden.  

1.4 Kommunikation 

Informationsanstrengungen durch massenmediale 

Kampagnen, Broschüren, Flyers, Informationstafeln 

oder direkte Beratung sind vor allem dann von 

Nutzen, wenn grundsätzlich eine positive Einstel-

lung zum Produkt oder Verhalten vorhanden ist. 

Vielversprechend ist die Kombination von Kommu-

nikation mit der Schaffung von Anreizsystemen.  

Eltern sollten auf die adäquate Beaufsichtigung von  

schlittelnden Kindern bis ca. 8 Jahre hingewie-

sen werden. Weiter sollten alle Schlittenfahrer 

darüber informiert werden, wie sie sich beim Schlit-

teln sicher verhalten (Verhaltensregeln, Verzicht 

auf übermässigen Alkoholkonsum und andere 

bewusstseinsbeeinflussende Substanzen) und wel-

ches Material (passendes Schlittelgerät, gute 

Schuhe mit Bremshilfe, persönliche Schutzausrüs-

tung) sie verwenden sollten. Dabei ist es wichtig, 

dass nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern 

auch deren Eltern informiert werden. 

Durch das Tragen eines Helms können sowohl 

beim Radfahren als auch beim Ski- und Snowbo-

ardfahren Kopfverletzungen verhindert werden. 

Deshalb sollte beim Schlittenfahren ebenfalls ein 

Helm getragen werden. Bremshilfen an den 

Schuhen helfen, auf harten Pisten die Geschwin-

digkeit zu beherrschen und rechtzeitig anzuhalten. 

Ein Rodel ist im Vergleich zum Davoser-Schlitten 

und anderen Schlittelgeräten auch auf harter Un-
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terlage gut steuer- und bremsbar. Zudem rutscht er 

aufgrund seiner aufgekanteten Kufen nicht seitlich 

weg. Um die Verwendung des richtigen Materials 

und der persönlichen Schutzausrüstung weiter zu 

unterstützen, sollten Anreizsysteme geschaffen 

werden. Dies können zum Beispiel Vergünstigun-

gen beim Kauf oder kostenlose Abgabe von 

Schneesporthelm oder Bremshilfen beim Verleih 

von Schlitten sein.  

1.5 Kooperation 

«Massnahmen» auf dem Gebiet der Kooperation 

sind in Tabelle 15 nicht explizit aufgeführt, haben 

aber für die Erarbeitung und Umsetzung von Inter-

ventionen hohe Bedeutung. 

Das Thema «Schlitteln» ist Teil des Schwer-

punktprogramms Schneesport der bfu. Die bfu 

will damit Präventionsanstrengungen von Instituti-

onen aus dem Bereich Schlitteln koordinieren und 

eine nationale Zusammenarbeit fördern. Auch ein 

internationaler Austausch wird angestrebt, um 

zu diesem Themenbereich, der in den letzten Jah-

ren vor allem in der Schweiz, aber auch im nahen 

Ausland an Bedeutung gewonnen hat, vom Wissen 

und von den Erfahrungen anderer Forschungs- und 

Präventionseinrichtungen profitieren zu können. 

Insbesondere beim Erarbeiten von Sicherheitsstan-

dards wäre es wünschenswert, wenn eine interna-

tionale Zusammenarbeit mit den europäischen 

Alpenländern zustande käme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabelle 16 
Schlitteln/Rodeln: Präventionsempfehlungen 

Forschung Ausbildung Beratung Kommunikation Kooperation 
 Unfallforschung 
 Wissensmanagement 
 Statistik Verletzten-

transporte 
 Erhebung Schutzverhal-

ten 

 Modul «Gefahrenbe-
wusstsein/Selbst-
steuerungsfähigkeit» 

 Modul «Schutz-
ausrüstung/Sportgerät» 

 Gestaltung Schlittelwege 
und Schlittelparks 

 Produktesicherheit 

 Kinderaufsicht bis 8 Jahre 
 Verhaltensregeln 
 Alkoholkonsum 
 Funktionelle Ausrüstung 

und geeignetes Schlittel-
gerät 

 Schwerpunktprogramm 
Schneesport 

 Schweizerische  
Kommission für Unfall-
verhütung auf 
Schneesportabfahrten 
SKUS 

 Internationaler Austausch 
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