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65 Einsätze für Rega 9

Neben der Basis in Untervaz be-
treibt die Rega in Graubünden 
noch die Basis 9 in Samedan. In 
den letzten zwei Wochen hatte 
das Team im Engadin ebenfalls 
alle Hände voll zu tun und flog ins-
gesamt 65 Einsätze. Im jährlichen 
Schnitt fliegt die Rega 9500 Ein-
sätze, jene in Untervaz 700. (dni)

23 Prozent mehr Verunfallte als in den beiden Vorjahren

In der Unfallchirurgie 
des Kantonsspitals 
Graubünden herrschte 
über die Feiertage 
Hochbetrieb. Von Weih-
nachten bis 3. Januar 
wurden 271 verunfallte 
Personen behandelt, 
davon mussten 136 sta-
tionär aufgenommen 
werden. «Das sind 23 
Prozent mehr als noch 
in den beiden Vorjah-
ren», sagt Christoph Sommer, Chef-
arzt Unfallchirurgie. Laut Sommer 
fallen die Verletzungen auf reinen 
Kunstschneepisten schwerer aus, da 
dieser meist viel kompakter und här-
ter sei als der Naturschnee. «Insbe-
sondere kam speziell dazu, dass 
zahlreiche Skifahrer in einer Kurve 
über den Pistenrand hinausfuhren 
und dann den schneelosen, oft felsi-
gen Abhang hinunterstürzten. Dabei 

zogen sie sich oft 
schwere Verletzungen 
zu, in einem Fall sogar 
mit tödlichem Aus-
gang.» 
Die häufigsten Diagno-
sen, die zu einer Be-
handlung führten, wa-
ren laut Sommer wie 
auch in den früheren 
Jahren Hirnerschütte-
rung, stabile Wirbel-, 
Becken- und Rippense-

rienbrüche. «‘Spitzenreiter’ unter 
den operativ zu behandelnden Ver-
letzungen waren Schlüsselbein-, 
Handgelenks- wie auch instabile Wir-
bel- und Beckenbrüche», so der 
Chefarzt. All diese Verletzungen wür-
den typischerweise von direkten Ge-
walteinwirkungen bei Stürzen auf 
harten Untergrund, wie es eben der 
(reine) Kunstschnee darstelle, stam-
men, sagt Sommer. (dni)

Christoph Sommer, 
Chefarzt Unfallchirurgie 
Kantonsspital 
Graubünden
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CHUR / LAAX

Bruno Cathomas rezitiert im «Tatort»
Im Schweizer Fernsehen sowie in Deutschland und Österreich war am 
Sonntag die 1006. «Tatort»-Episode mit dem Titel «Land in dieser Zeit» 
zu sehen. Der aus Laax stammende Bruno Cathomas (rechts) spielte 
darin Fosco Cariddi, den neuen Chef der Mordkommission. Als solcher 
rezitierte Cathomas auffallend oft Gedichte des österreichischen Dich-
ters Ernst Jandl. Diese Idee des Schweizer Regisseurs Markus Imboden 
sorgte bei einigen Fernsehkritikern für Kopfschütteln, wie gestern in 
deutschen Online-Medien nachzulesen war. (ger)
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AROSA / LENZERHEIDE / LAAX

Nur noch erneuerbare 
Energie in Skiregionen 
Das Schneesportgebiet von Arosa 
und Lenzerheide wird seit diesem 
Winter komplett mit erneuerba-
rem Strom betrieben. Nach Laax 
hat sich damit bereits das zweite 
Gebiet zur Nachhaltigkeit ver-
pflichtet, wie es die internationa-
le Kampagne «I am pro Snow – 
100% Committed» verlangt. Das 
teilte der Verein Myblueplanet 
mit, der in der Schweiz für die 
Kampagne zuständig ist. Man wol-
le die Mitarbeitenden und Gäste 
«vermehrt für umweltbewusstes 
Handeln und Verhalten sensibili-
sieren», sagen Peter Engler und 
Philipp Holenstein von den Len-
zerheide Bergbahnen AG und von 
den Arosa Bergbahnen. (so)

KLOSTERS-SERNEUS

Neue Budgetabstimmung 
soll rasch stattfinden
Durch das Nein des Stimmvolks 
steht die Gemeinde Klosters ohne 
ein rechtsgültiges Budget 2017 da 
(Ausgabe von gestern). Deshalb 
kann die Gemeinde gemäss dem 
Bündner Finanzhaushaltsgesetz 
vorläufig nur die unerlässlichen 
Ausgaben vornehmen. «Wir sind 
finanziell handlungsunfähig»,
sagte der Klosterser Gemeinde-
präsident Kurt Steck gestern auf 
Anfrage. Ein neuer Abstimmungs-
termin solle deshalb so rasch wie 
möglich festgelegt werden. Wie 
Thomas Kollegger, Leiter des 
Bündner Amts für Gemeinden,
ausführte, bestehe für einen sol-
chen Fall keine Frist, innert wel-
cher der Voranschlag dem Souve-
rän vorgelegt werden muss. Sei-
ner Kenntnis nach sei Klosters die 
einzige Bündner Gemeinde ohne 
gültiges Budget. (béz)

PRAGG-JENAZ

Drei Verletzte nach Unfall 
auf der A28 
Auf der Prättigauerstrasse bei 
Pragg-Jenaz ist es gestern Mittag 
zu einem Verkehrsunfall mit ver-
letzten Personen gekommen. Das 
teilte die Kantonspolizei Grau-
bünden gestern mit. Eine Perso-
nenwagenlenkerin kollidierte bei 
einem Abbiegemanöver mit 
einem von Schiers her kommen-
den Fahrzeug. Beim abbiegenden 
Fahrzeug wurden die 58-jährige 
Lenkerin sowie die 83-jährige Bei-
fahrerin verletzt. Im Fahrzeug,
welches von Schiers her fuhr,
wurde die 70-jährige Beifahrerin 
leicht verletzt. An den Fahrzeu-
gen entstand Totalschaden. (so)

CHUR

Erfolgreiches Jahr 
für Würth-Gruppe 
Die Zahlen sprechen für sich: Die 
Würth-Gruppe hat im letzten 
Jahr 11,8 Milliarden Euro erwirt-
schaftet. Das bedeutet ein Wachs-
tum von 7,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Das sagte die Me-
diensprecherin Andrea Frei ges-
tern gegenüber «suedostschweiz.
ch». Nicht nur international, auch 
in der Schweiz konnte die Würth-
Gruppe ihren Umsatz steigern. Er 
liegt 4,2 Prozent über dem Vor-
jahr. Rund 18 Millionen Franken 
investiert die Würth-Gruppe in 
ihren Standort in Landquart. Dort 
wird das Logistikcenter ausge-
baut. An das bereits bestehende 
Gebäude wird ein komplett neuer 
Wareneingangsbereich mit rund 
2000 Quadratmeter Fläche ange-
baut sowie ein vollautomatisches 
Behälterlager. Der Warenein-
gangsbereich soll im Sommer in 
Betrieb genommen werden, das 
neue Behälterlager im Herbst. (so)

«Wir gehen nicht
heroisch an eine
Rettung heran»
Geht ein Alarm ein, sind sie innerhalb von fünf Minuten in der Luft: die Rettungs
kräfte der Rega. Während der Weihnachts und Neujahrstage hatte das Team 
der Basis 5 in Untervaz alle Hände voll zu tun – 55mal rückte es insgesamt aus.

von Denise Erni (Text) und 
Marco Hartmann (Bilder)

N och herrsche die sprich-
wörtliche Ruhe vor dem 
Sturm, sagt Markus
Adank und nimmt einen 
Schluck von seinem Kaf-

fee. In der Basis der Schweizerischen 
Rettungsflugwacht in Untervaz haben 
Basisleiter Adank, Helikopterpilot Arno
Liesch und Notärztin Patrizia Kündig 
mit dem Morgenbriefing begonnen. Es 
ist kurz nach 8 Uhr an diesem Mitt-
wochmorgen. Dabei besprechen sie die 
Besonderheiten des Tages, Liesch will 
wissen, ob seine Kollegen fit sind, und 
dann planen sie – so gut wie möglich – 
den Tag. Grosse Pläne machen können 
sie aber meistens nicht. «Das ist die He-
rausforderung in unserem Beruf», sagt 
Adank. «Man weiss nie, was der Tag 
bringt, und es ist spannend, immer
wieder von Neuem eine spezielle Ret-
tungsaufgabe zu lösen.» Seit acht Jah-
ren ist er als Rettungssanitäter bei der 
Rega tätig, seit zwei Jahren leitet er die 
Basis Untervaz mit dem internen
Funknamen «Rega 5».

Während das Team im Moment
noch gemütlich frühstückt – «meistens
ist es im Winter die einzige Möglichkeit
des Tages, etwas Richtiges zu essen»,
sagt Adank –, schaut Liesch immer
wieder nach draussen. Im Moment
sieht es nicht nach Flugwetter aus, es 
stürmt und schneit heftig. Eine Lan-
dung in einem Skigebiet wäre prak-
tisch unmöglich, sagt Liesch.

Auch wenn die Crew nicht in der 
Luft unterwegs ist, bedeutet das nicht,
dass sie dann rumsitzt und Däumchen 
dreht. «In solchen Momenten kommen 
wir endlich dazu, Büroarbeiten zu erle-
digen», sagt Adank.

Sechs Einsätze an einem Tag
Begonnen hat der Dienst von Adank 
und Kündig bereits am Vortag. Helipi-
lot Liesch trat seine Schicht an diesem 
Morgen an. Während sich dieser bei 
Dienstantritt immer zuerst im Büro
eine Übersicht über die aktuelle Wet-
tersituation und eventuelle Flugver-
botszonen verschafft, führt der Weg
von Ärztin Kündig und Sanitäter
Adank direkt in den Hangar neben
dem Bürogebäude. Dort steht der rot-
weisse Heli des Typs Agusta-Westland 
Da Vinci. «Jeweils vor dem Morgenbrie-
fing werden die Tages- und Wochen-
checks durchgeführt. Dabei überprü-
fen wir den Helikopter und unser Ein-
satzmaterial. Da wir aber nach jedem 

Einsatz das gebrauchte Material sofort 
wieder auffüllen, sind wir auch vor
diesen Routinekontrollen jederzeit
einsatzbereit, sollte ein Alarm einge-
hen», sagt Adank und macht sich an 
der Patiententrage zu schaffen. Gerade 
in dieser Jahreszeit und bei diesen
Schneeverhältnissen dauerte es in den 
letzten zwei Wochen über die Feierta-
ge oft nicht lange, bis der erste Alarm 
eintraf und Adank oder seine anderen 
Kollegen, die im Dienst waren, abhe-
ben mussten. «Gestern hatten wir fünf 
Einsätze», erzählt er.

Konnten die Rega-Basen in der übri-
gen Schweiz, besonders im Mittelland,
auf relativ ruhige Feiertage zurückbli-
cken mit vergleichsweise wenig Einsät-
zen gegenüber dem Vorjahr, war dies 
auf der Basis 5 nicht der Fall. «Bei uns 
war ähnlich viel los wie in anderen 

Jahren», sagt Adank. «Im Durchschnitt 
flogen wir seit Weihnachten täglich
drei Einsätze.» Sechs Einsätze am Neu-
jahrstag waren das Maximum, dafür 
gab es an drei Tagen nur je zwei Ein-
sätze. Die meisten davon waren Pri-
märeinsätze, bei denen sie medizini-
sche Erstversorgung bei Unfällen leis-
ten mussten. Sekundäreinsätze nennt 
man Verlegungen von Patienten, die 
bereits in einem Spital medizinisch
versorgt wurden, aber aufgrund der 
Schwere oder Art der Verletzung oder 
Erkrankung in ein anderes Spital ver-
legt werden müssen.

Insgesamt arbeiten derzeit zwei Pi-
loten, drei Rettungssanitäter und acht 
Notärzte (mit verschieden grossen
Pensen) in Untervaz. 24 Stunden an 
sieben Tagen die Woche ist die Rega 
einsatzbereit. «Tagsüber, also im Win-
ter von 8 bis 17.30 Uhr und im Som-
mer bis 19.30 Uhr, sind wir innerhalb 
von 5 Minuten in der Luft, in der Nacht
spätestens in 30 Minuten», sagt Adank 
und schiebt die Trage in den Heli.

Anders als im Spital 
Notärztin Kündig überprüft unterdes-
sen, ob die Akkus der verschiedenen 
medizinischen Geräte im Helikopter – 
von EKG über Blutdruckmessgerät bis 
zu Wärmedecke – vollständig aufgela-
den sind und einwandfrei funktionie-
ren. «Die Geräte funktionieren mit


