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Dr. med. Hans Curd Frei
ist Chefarzt Chirurgie/Orthopädie
am Spital Davos.

Bilder zVg

«Wir kümmern uns»
Im Winter ist Hochbetrieb in Davos. Nicht nur auf den Pisten, Loipen und Wanderwegen, sondern auch in der Unfallchirurgie
des Spital Davos. Ein Einblick in einen Sonntag im Leben von Hans-Curd Frei, Chefarzt Chirurgie und Orthopädie.

«

Hoi Cüdé! Verena hier. Ich komme
gleich mit einer Radiusfraktur.
Wahrscheinlich.» Es ist Sonntagnachmittag, 14.15 Uhr. Auf dem Parsenn
hat sich ein Skifahrer bei einem Sturz
verletzt. Die Pistenrettung war für die
Erstversorgung schnell vor Ort und begleitet den Verunfallten jetzt ins Tal.
Hans-Curd Frei schiebt das angefangene, späte Mittagessen zur Seite und verlässt die Spital-Cafeteria in Richtung
Notaufnahme. Sein Team ist informiert
und bereitet alles vor.
Pistenrettung ist grösster Zuweiser
An diesem Märzwochenende frönen
zahlreiche Menschen der Sonne und dem
Wintersport in Davos. Nach dem Mittag
wird der Schnee schwer und nass, die
Pisten sind etwas verfahren, die Wintersportler langsam müde. Da braucht es
nur eine kleine Unachtsamkeit und
schon verkantet der Ski. Der Fahrer verliert sein Gleichgewicht und die Kontrolle über die Latten – und stürzt. Nicht selten ist der Sturz so unsanft, dass der
Rettungsdienst zu Hilfe geholt werden
muss. «Die Pistenrettung ist unser grösster Zuweiser», erklärt Hans-Curd Frei,
Chefarzt Chirurgie im Spital Davos und
zugleich ärztlicher Leiter der Pistenrettung. In regelmässigen Fortbildungen
bringen er und sein Team die Patrouilleure auf den aktuellen Stand der Unfallchirurgie. «Die Pistenrettung begleitet
den Patienten bis auf den Notfall, gibt
uns unvermittelt wichtige Informationen
weiter, wie etwa den Unfallhergang, und
wir können sofort mit der richtigen Behandlung beginnen», führt Frei die Vorteile der engen Zusammenarbeit aus. Die

Wege vom Berg ins Spital Davos sind
kurz: Mit der Rega sind es zwei, mit dem
Rettungsschlitten 20 Minuten.
Operiert wird auch an Sonntagen
Und so steht auch schon Verena von der
Pistenrettung mit umgehängtem, rauschendem Funk und klobigen, nassen
Skischuhen auf der Notfallstation. Während der Patient im Röntgen ist, berichtet sie Hans-Curd Frei vom Ereignis. Dieser begutachtet kurze Zeit darauf die
Bilder und bestätigt den Diagnoseverdacht: Distale Radiusfraktur. Ein Bruch
am Handgelenk, genauer gesagt an der
Speiche, und mit einem Anteil von ca.
20% die häufigste Fraktur bei Erwachsenen. Der Patient wird für die Operation
vorbereitet. Glück im Unglück für den
Patienten, dass sich der Unfall in Davos
ereignet hat. Denn hier wird er sofort
operiert. Auch, wenn heute Sonntag ist.
«Wenn wir so schnell wie möglich operieren, machen wir viel Zeit wett für den
Patienten und den weiteren Heilungsverlauf», gibt Frei zu bedenken. Was er
damit meint, ist, dass grössere Schwellungen so erst gar nicht entstehen können, dass die Heilung schneller voranschreitet, weniger Physiotherapie nötig
wird und sich der Patient rasch wieder
fit fühlt. Die Rehabilitation beginnt sozusagen bereits am Tag der Operation
und der Patient kann am nächsten Tag
nach Hause. Woanders bekäme der Verunfallte vielleicht einen Gips zur Stabilisation, müsste nach Hause und dort
nochmals auf den Notfall oder am
nächsten Werktag ins Spital. Verena
verabschiedet sich und kehrt zurück auf
den Berg.

Wie in einer Privatklinik
In den Wintermonaten ist Hochsaison im
Spital Davos und es dürfen keine Ferien
bezogen werden. Wochentags und an
den Wochenenden sind immer mindestens zwei Kaderärzte im Haus. HansCurd Frei schwärmt vom motivierten
Team: «Wir alle machen das aus Leidenschaft und Überzeugung», und er betont: «Die hochqualifizierte Präsenz ist
für ein Regionalspital etwas Besonderes.» Der Winter in Davos ist ein sehr
spannendes Umfeld für Notfall-Pflegefachleute und Unfallchirurgen und lockt
darum viele gut ausgebildete Fachleute
hierher. So sind fast alle Ärzte im Spital
Davos erfahrene Chefärzte. Das findet
man sonst meist nur in Privatkliniken. In
Davos aber mit dem Unterschied, dass
unabhängig davon, wie der Patient versichert ist, bei jeder Operation mindestens ein Kaderarzt am Operationstisch
steht.
Forschungsergebnisse aus erster
Hand
Zurück zum Patienten mit der Handgelenkfraktur, der jetzt im Operationssaal
bereit ist für den Eingriff. Für Hans-Curd
Frei und sein Team ein Routineeingriff.
Denn dank der Forschungsarbeit mit der
AO Foundation ist das Spital Davos auch
in dieser Hinsicht auf dem neusten Stand
der Erkenntnisse, was dem Patienten
und seiner Behandlung zugutekommt.
AO Foundation ist ein universitäres Forschungsinstitut in Davos. Die Zusammenarbeit ist für beide Seiten ein Gewinn. AO Foundation erhält beispielsweise vom Spital Davos Proben für ihre
Forschung und das Spital profitiert im

Gegenzug von neuen Informationen und
Erkenntnissen. Für eine aktuelle Forschungs- und Doktorarbeit sucht das
Ärzteteam bei distalen Radiusbrüchen,
die ins Gelenk verlaufen, nach Bandverletzungen im Handgelenk. «Es ist grossartig und für ein Regionalspital einzigartig, dass wir Forschung auf diesem
Niveau betreiben können», zeigt sich
Hans-Curd Frei begeistert.
Ein eingespieltes Team
Sportunfälle machen 80% in der Davoser Unfallchirurgie aus. Hier liegt das
Schwergewicht und die besondere Spezialität des mit drei Chirurgen und zwei
Orthopäden hochqualifizierten Teams
von Hans-Curd Frei: «Wir kennen einander und wissen, wer wie funktioniert und
wer wo stark ist. Das ist ein grosser Vorteil für den Behandlungsverlauf und die
Patienten spüren das.» Nach sieben Jahren als Co-Chefarzt im Spital Davos hat
Hans-Curd Frei kürzlich die Leitung der
Chirurgie und Orthopädie übernommen.
Er will die Entwicklung des Spital Davos
aktiv beeinflussen, es weiter voranbringen und steht gleichzeitig für Kontinuität
in seinem Bereich. Regelmässige Fortbildungen sind ihm wichtig, denn er weiss,
dass sich die Medizin in einem ständigen
Wandel befindet. Im Spitalleitungsgremium, dem Frei ebenfalls angehört, will
er vor allem die Anliegen der Klinik und
die medizinischen Aspekte einbringen.
«Wir kümmern uns»
Mittlerweile ist es 17.00 Uhr. Die Operation ist gut verlaufen und der Patient bestellt in seinem Zimmer das Abendessen. Morgen geht’s für ihn nach Hause.

Hans-Curd Frei sitzt in seinem Büro und
schreibt den Bericht für den Hausarzt
des Patienten, mit seiner persönlichen
Empfehlung für die Nachsorge. «Wenn
immer möglich, bitten wir den Patienten
zur Nachkontrolle nach Davos. Geht das
nicht, organisieren wir die Nachbehandlung bei Partnern, die wir gut kennen.
Wir kümmern uns um unsere Patienten.
Sie und ihre bestmögliche Genesung
sind uns wichtig».
Nachdem sich Hans-Curd Frei vom
Patienten verabschiedet hat, macht er
sich auf den Weg in die Cafeteria. Vielleicht liegt es jetzt drin, die Sonntagszeitung durchzublättern und etwas Kleines
zu essen. Dann klingelt das Telefon.
Spital Davos
Promenade 4, 7270 Davos Platz
Tel. 081 414 88 88
www.spitaldavos.ch
Chirurgie und Orthopädie
im Spital Davos
Die Ärztinnen und Ärzte der Chirurgie
und Orthopädie im Spital Davos decken ein breites Spektrum an chirurgischen Disziplinen ab. Das Team aus
dem Chefarzt und vier leitenden Ärzten, alle mit langjähriger Oberarztund Chefarzterfahrung, garantieren
Behandlungen auf höchstem Niveau:
von der Diagnose über eine allfällige
Operation bis hin zur Nachbehandlung. Die minimal-invasiven, modernen Operationsmethoden, schonende Anästhesieverfahren, die Möglichkeit für rasche Eingriffe und die sorgfältige Planung erlauben kurze Spitalaufenthalte und eine rasche Rückkehr in den Alltag. www.spitaldavos.
ch/chirurgie-orthopaedie
Über Dr. med. Hans Curd Frei
Dr. med. Hans-Curd Frei ist 46 Jahre
alt und lebt mit seiner Familie in Davos. Als begeisterter Sportler verbringt er seine Freizeit auf dem Mountainbike, beim Trailrunning und mit
Wintersport. Der erfahrene Allgemeinchirurg, Traumatologe und
Sportmediziner ist seit sieben Jahren
im Spital Davos tätig. Seit dem 1. November 2020 leitet er die Chirurgie
und Orthopädie und ist Mitglied der
Spitalleitung.

Die Wege vom Berg ins Spital Davos sind sehr kurz.

Diagnostik mit modernster Technik und auf höchstem Niveau.

