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Im Spital Davos startet die Hochsaison
Jährlich passieren 4000 schwereUnfälle auf der Piste. DasDavoser Spital ist auf Brüche spezialisiert. Ein Augenschein.

René Fuchs

Rund 3,2 Millionen Schweizer
Schneesportlerinnen und
Schneesportler zieht es laut der
Beratungsstelle fürUnfallverhü-
tung (BFU) imWinter indieBer-
ge – Winterwanderer inklusive.
Um die 52000 verletzen sich
dabei beim Skifahren, 10000
beim Snowboarden und 6000
beimSchlitteln.AchtzigProzent
nur leicht – sie fallenweniger als
einenMonat auf der Arbeit aus.
Sechs Prozent aber, also rund
4000davon, trifft eshart: Sie er-
leiden so schwereVerletzungen,
dass sie mindestens 90 Tage
nicht mehr arbeitsfähig sind
oder der Unfall gar in der Inva-
liditätmündet.

Wir nahmen kurz vor dem
Sportferienhype einen Augen-
schein im Spital Davos. Wäh-
renddesWeltwirtschaftsforums
herrschte nicht allzu viel Be-
trieb, dieNotfallstationwarwe-
nigbesucht. «Daswird sichnun
radikal ändern», sagt Spitallei-
terDanielPatsch.«Deshalbver-
doppelnwir inderWintersaison
die Bettenzahl auf 50.»

Abertausende Wintersport-
ler sind imFebruar an sonnigen
Tagen auf denweitläufigen Pis-
ten indenSkigebietenumDavos
unterwegs.DieUnfallchirurgen
sind vorbereitet. Via Pistenret-
tung und Rettungsdienst kom-
mendieVerunfallten schnell ins
Spital. In rund 15 Prozent der
FällewirddieRegaangefordert.
Schwerverletzte werden ins
Kantonsspital Chur geflogen.

Personalmangel ist selten,
demSkigebiet seiDank
Mit 380Mitarbeitenden, davon
280 in Vollzeitstellen, ist das
Spital Davos der grösste Arbeit-
geber imTal. «Dasswir überlas-
tet sind, ist höchst selten», sagt
Patsch.GenügendPflegeperso-
nal und Assistenzärzte zu fin-
den, fällt in Davos leichter als
andernorts:DieseSaisonstellen
sindgeradebei jungenFachleu-
ten beliebt. Und doch bleibt die

Sorgebestehen, jederzeit genug
Operationsfachkräfte zuhaben.

EinedreistündigeOperation
hat Luisa Fiammetta Londino
(36), Kitaleiterin aus dem Ber-
gell, hinter sich. «Ski and Fly
warmeinTraum.Dochder sieb-
te Trainingsflug noch ohne Ski
endete im Fiasko», erzählt sie.
Bei Windstille war sie im Par-
senngebiet gestartet. Einige
hundertMeter tiefer erfasste sie
eineBöe, liess sie trudelnundzu
Boden stürzen. «Jetzt ist es vor-
bei, dachte ich vor dem Auf-
prall.» Mit schmerzverzerrtem
Gesichtblieb sie inderNähedes
Davoser Sees liegen. Ein Gleit-
schirmkollegeundSoldaten leis-
teten erste Hilfe. Der Rettungs-
dienst war rasch zur Stelle. Das
rechte Schienbein samtFussge-
lenk war an drei Stellen gebro-
chen. Eine Platte fixiert nun die

gebrochenen Knochenteile.
«Ich werde nie mehr Gleit-
schirm fliegen», sagt die Ber-
gellerin. Die nächsten 10 Wo-
chenwird sie anKrückengehen.
Ihr steht eine langeReha bevor.

Erleichtert istGennaCalon-
der, eine 17-jährige Spitzen-
sportlerindesSportgymnasiums
Davos.Alles istwiedermöglich.
Vor einem Jahr hatte sie sich im
Europacup-Halfpipe in Crans-
Montana einen Kreuzbandriss
mitVerletzungenanbeidenMe-
nisken zugezogen. «Nach dem
Sprung bin ich gut gelandet.
Doch danach habe ich die Ski
verkantet», berichtet sie. Trotz
Schmerzen fuhr siemitdemZug
nach Davos zurück. Nach der
Operation im Spital Davos folg-
te eine neunmonatige Reha.
«Nunhabe ich spezifischeKnie-
übungen zur Prävention ins

Trainingsprogramm einge-
baut», sagt die Freestylerin.

Snowboardunfälle laufen in
derRegel glimpflicherab
Die Reha dauert bei einem
20-jährigen Unfallopfer min-
destens ein halbes Jahr. Zwei
Jahre seien es bei den Sechzig-
jährigen, sagt derChefarzt Chi-
rurgie und Orthopädie, Hans-
CurdFrei.DiehäufigstenVerlet-
zungen auf der Piste sind
Kniefrakturen,Kreuzbandrisse,
Handgelenk-, Schlüsselbein-
undUnterschenkelbrüche.

Die unfallträchtigsten Tage
sind der Freitag und das Wo-
chenende bei schöner Witte-
rung. 14- bis 16-stündige
Arbeitstage sind dann für Frei
die Regel. «80 bis 90 Prozent
der Unfälle sind durch Unauf-
merksamkeiten bedingt», hält

er fest. Schliesslich sei das Knie
für einen Fuss vorgesehen und
nicht für einen 1,5 Meter langen
Hebel. Doch nicht die hohen
Tempi auf den Pisten sind das
Problem, sondern die Taillie-
rungder Ski. Vor allemdasCar-
ven bei geringer Geschwindig-
keit hat es in sich. Die Skispitze
kann sich auch bei geringem
Kraftaufwand im Schnee fest-
graben. In der Regel sind die
Bindungen aber auf höhere
Tempi beziehungsweise Kräfte
eingestellt. Schienbeinkopfbrü-
che und Knieverletzungen sind
deshalbbei Stürzennicht selten.

Es zeigt sich,dassdieKosten
bei Snowboardunfällen in der
RegeldieHälfte jenerbei Skiun-
fällen betragen: Die Verletzun-
genbeimBoardensindmeistens
nicht so ausgeprägt und betref-
fen hauptsächlich Arm, Hand,

Schulter und Schlüsselbein.
Kein Wunder ist in Davos auch
einForschungszentrumzuKno-
chenbrüchen ansässig: Das AO
Innovation Translation Center
und AO Research Institute Da-
vos arbeitet eng mit dem Spital
zusammen.Verbesserungenbei
der Frakturheilungmit weniger
invasiven Eingriffen oder eine
Stimulation der Knochenhei-
lungwerdenerforscht.Derneu-
entwickeltedistaleRadiusnagel
bei einem handgelenksnahen
Bruchder Speiche ist so einBei-
spiel dafür. «Muskeltraining ist
die beste Prävention beimWin-
tersport», hältChirurgFrei fest.
Dassdas früherpropagierte Ski-
turnen nicht mehr in Mode ist,
bedauert er. «Die schnellenBe-
wegungsabläufe in den Gelen-
ken lassen sichmit ausgiebigem
Training bessermeistern.»

Spionage-Ballon: Comeback einer altbackenen Militärtechnik
DieAufklärungmit Ballons ist über 200 Jahre alt. Heutewird diemilitärische Bedeutung dieser Aufklärungsart zuUnrecht unterschätzt.

Stephanie Schnydrig

AmSamstag hat das US-Militär
mit einer Rakete einen mut-
masslichen chinesischen Spio-
nageballon abgeschossen, als
dieser in 18 bis 20 Kilometern
Höhe über der Atlantikküste
schwebte. China spricht von
einem Forschungsballon, der
vomKurs abgekommensei.Die
USA hingegen sind sich sicher,
dassderBallonmilitärischeEin-
richtungen überwachenwollte.

Aufklärung mittels Luftbal-
lonserinnertan längstvergange-
ne Zeiten. Erstmals eingesetzt
zurAufklärungwurdeeinBallon
im 18. Jahrhundert: Der franzö-
sische Ingenieur Jean Marie Jo-
seph Coutelle machte am
26. Juni 1794 Beobachtungen
aus dem von ihm entwickelten
Heissluftballon während der

Schlacht vonFleurus inBelgien.
Dievon ihmgewonnenen Infor-
mationen sollen damals zum
Sieg der französischen Revolu-
tionsarmee gegen die österrei-
chisch-holländischen Koali-
tionstruppenbeigetragenhaben.

Berühmt ist etwa auch das
Projekt «Moby Dick»: Zu Be-
ginn des Kalten Krieges liessen
die USA Hunderte von Ballons
in den Himmel steigen, um In-
formationen hinter dem Eiser-
nen Vorhang zu sammeln.

Getarntals zivile
Wetterballons
Lange galten mit Kameras be-
stückte, unbemannteBallonsals
praktische Methode, um feind-
liches Territorium aus der Luft
zu erfassen – und vor allem si-
cherer als bemannteÜberflüge.
Dochmit demAufkommenvon

AufklärungssatellitenundDroh-
nen, die sich auch im Ukraine-
krieg derzeit bewähren, ver-
schwanden sie als Kriegsgerät
aus der öffentlichen Wahrneh-
mungunderhielteneinharmlo-

ses Image.DochgemässDonald
Rothwell, Professor für interna-
tionalesRecht anderAustralian
National University, wird die
moderne militärische Bedeu-
tung von Ballons unterschätzt,
wie er in einem aktuellen Blog-
beitrag schreibt.

DennBallone besitzennach
wievor einzigartigeFähigkeiten
zur Überwachung, da sind sich
Experten einig. So sindLuftbal-
lone etwa viel näher am Boden
als Satelliten und könnendaher
mehr und detaillierter sehen.
Hinzukommt: Siebewegen sich
zwar, abernur sehr langsamund
können deshalb kontinuierlich
und über lange Zeit einen Ort
überwachen.

Einweiterer Vorteil der Bal-
lons ist, dass sie viel billiger sind
als Satelliten.Zudemsindsie für
Radar schwer zuentdeckenund

können als zivileWetterballone
getarnt werden, wie sie auch
Meteo Schweiz zweimal täglich
in die Atmosphäre aufsteigen
lässt, umLuftdruck,Temperatur
und Feuchtigkeit bis in grosse
Höhenzumessen.Überdiegan-
zeErdeverteilt gibt esüber600
Stationen,woalle zwölf Stunden
simultan solche sogenannten
aerologischen Sondierungen
durchgeführt werden.

Ballons sind
kaumkontrollierbar
Der Nachteil der Ballone aller-
dings ist, dass sie ein leichtes
Ziel darstellen und kaum kon-
trollierbar sind.Dennsiefliegen
meistenseinfachmitdemWind.
Medienberichten zufolge ist es
allerdingsmöglich, dassder chi-
nesische Spionageballon mit
Propellernausgestattetwar, um

ihn zu kontrollieren und zu len-
ken. Nur, und das war auch das
Schicksal des chinesischen Bal-
lons: Fliegen sie tief, sind siemit
blossemAuge erkennbar.

Dennoch ist der Ingenieur-
Professor für Luft- und Raum-
fahrt, IainBoydvonderUS-Uni-
versität in Boulder, Colorado,
überzeugt, dass einige Länder
regelmässig ausloten, was sich
militärisch mit Ballons machen
lässt. Es gebe sicher immerwie-
derNeubewertungenzurFrage,
ob sichmit ihnendieLückender
Satelliten-, Flugzeug-undDroh-
nenaufklärung schliessen lies-
sen. Auch der australischeMili-
tärexperte Peter Layton sagte
zum Sender CNN, dass die Bal-
lons gerade ein Comeback er-
lebten. Denn die benötigte
Technik werde immer kleiner
und leichter.

Ein «Moby Dick»-Ballon vor dem
Start, um 1955. Bild: zvg

Nationalrat verunfallt

Philipp Kutter ist begeisterter
Berg- und Wintersportler, wie er
auf seiner Website schreibt. Am
Wochenende hat sich der Zür-
cher Mitte-Nationalrat bei sei-
nem Hobby schwerwiegende
Verletzungen zugezogen. Beim
Skifahren in Scuol GR stürzte er
unglücklich auf den Kopf, als er
in einer Kurve in einen kleinen
Schneehaufen fuhr. Nach dem
Unfall wurde er zunächst imKan-
tonsspital Chur betreut, ehe er
ins Paraplegiker-ZentrumNottwil
verlegt wurde. Dies teilte die
StadtWädenswil amMontagmit.
Kutter ist seit 2010 Stadtpräsi-
dent von Wädenswil ZH. Kutter
hat sich beim Sturz zwei Hals-
wirbel gebrochen, das Rücken-
mark ist verletzt, aber nicht
durchtrennt. Der Mitte-Politiker
spürt Lähmungserscheinungen
in Armen und Beinen. Eine Pro-
gnose zu den langfristigen ge-
sundheitlichen Auswirkungen
des Unfalls kann derzeit nicht
erstellt werden. (kä)

Chefarzt Hans-Curd Frei zeigt, wie ein Knochenbruch fixiert wird. Bei Luisa Fiammetta Londino dauert die Heilung noch. Bilder: René Fuchs


