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SPIELREGELN «GEBIETSSUMME»: Die
Ziffern 1 bis 7 sind so einzutragen, dass sie
in jeder Zeile und jeder Spalte einmal vor-
kommen. Die kleinen Zahlen in den umran-
deten Gebieten geben die Summe im
jeweiligen Gebiet an. Innerhalb eines Ge-
biets können Ziffern mehrfach vorkommen.

Auflösung:
Zahlenrätsel Nr. 45

Rettungskräfte rollen die Verletzten in ein Zimmer.Für viele Verunfallte enden die Skiferien abrupt im Spital Visp.

Eine Ärztin näht eine Schnittwunde am Bein eines Knaben zu. Nach 16 Uhr 30 fliegt die Air Zermatt die letzten Einsätze. BILDER KARIN HOFER / NZZ++

Von der Skipiste direkt ins Spital
Ein Drittel der Ski- und Snowboardunfälle geschieht im Februar – eine stressige Zeit für die Notfallstationen

KARIN A.WENGER

19.45 Uhr,Andreas Frasnelli schlüpft aus
demweissenKittel.DieNotfallstation im
Spital Visp behandelt an diesem Tag 98
Patienten, 17 Helikopter landen auf dem
Dach,19AmbulanzenfahrendieEinfahrt
hoch. Ein durchschnittlicher Tag im
Februar.

Zwölf Stunden zuvor. Chefarzt Fras-
nelli,40,hat schonzweiKaffeegetrunken,
er istkeinMorgenmensch.SeinedreiKin-
der hatte er vorher in die Kita gefahren.
Seit knappdreieinhalb Jahren leitet erdie
Notfallstation.ErträgtJeansundeinweis-
ses Hemd, eine silberne Uhr am Hand-
gelenk, die kurzen Haare sind zur Mitte
gegelt. Nun sitzt er in seinem Büro vor
einem Bildschirm, klickt im Belegungs-
plander Station:11 von 18Zimmern –die
sogenanntenKojen–sindbesetzt.Dasbe-
deutet, der Tag startet mit Stress.

Frasnelli steht auf, geht mit schnellen
Schritten den Gang entlang zu seinem
Team. Zwei Oberärzte, zwei bis vier jün-
gere Assistenzärzte und bis zu sieben
Pflegefachkräfte sind an solchen Tagen
gleichzeitig imEinsatz.Er tippteineNum-
mer: «Sali, Andreas vom Notfall. Wann
entspanntsichdieSituationhier?Ichhabe
keinen Platz. Merci, tschau.» Er muss
organisieren, dass die Patienten verlegt
werden oder nach Hause gehen, um halb
zehn gehen die Skipisten auf.

DerFebruar schwingt statistischoben-
aus. Ein Drittel der rund 76000 Ski- und
Snowboardunfälle inderSchweizgesche-
hen im kürzestenMonat des Jahres. 2500
Patienten behandelte die Notfallstation
Visp imvergangenenFebruar,130Patien-
ten an den stressigsten Tagen. Skiferien,
Grippewelle,Virusinfektionen bei Klein-
kindern – alles zur selben Zeit.Wie geht
das auf mit 18 Betten? «Schneller sein»,
sagt Frasnelli.

Im Gang hängt eine digitale Uhr mit
roten Leuchtziffern: «09.40». Frasnelli
geht in eine Koje. «Sie haben Grippe,
grundsätzlich könnten Sie heimgehen, ist
das gut?», fragt er die Patientin. 09.50
Uhr, drei junge Männer stehen bei der
Empfangstheke. Schlittelunfall am Vor-
tag, Verdacht auf Gehirnerschütterung.

Rund 7000 Schlittler verletzen sich pro
Saison. Frasnelli geht an ihnen vorbei
zum Warteraum, begrüsst einen Pensio-
nierten. Dieser humpelt neben ihm in
sein Büro. «Das geht ja wie bei einem
jungen Reh», scherzt Frasnelli. Er be-
handle Patienten bei Platzmangel ab
und zu in seinem Büro, denn ungestört
arbeite am schnellsten.

«Skipisten-Peak» am Mittag

Der Herr aus Zürich erzählt, er sei hier
in den Ferien und sei vor zwei Tagen auf
dem Weg zum Skilift ausgerutscht. «Ich
hoffe, dass es eine kleine Sache ist», sagt
er, zieht Schuh und Socke aus und legt
sich auf die Behandlungsliege.Das linke
Fussgelenk ist dick angeschwollen. Fras-
nelli drückt am Schienbein, «Tut das
weh?» – «Nein», er drückt am Gelenk,
«Und hier?» – «Ja, ein wenig». «Vielleicht
ist es nur eine Zerrung, ich melde ein
Röntgenbild an.»

10.30 Uhr, Frasnelli trinkt einen
Espresso. Durch seinen Tag ziehen sich
dreiKonstanten:Kaffee,kurzeTelefonate
und Desinfektionsmittel. 10.33 Uhr,Rat-
tern, der erste Helikopter fliegt an, Ski-
unfall in Zermatt. «Heute ist gnädig,
manchmal landetderersteschonumneun
Uhr vierzig», sagt er.Auf einerAblage im
Gang liegen ausgedruckteA4-Seiten. In-
formationen zu Operationen, Illustratio-
nen von Knochenbrüchen. Laut der Be-
ratungsstelle für Unfallverhütung (BfU)
verletzensichSkifahreramhäufigstenam
Knie oder amUnterschenkel, Snowboar-
deramHandgelenk.AuchSchulterverlet-
zungen und Hirnerschütterungen sind
typischeFolgenvonWintersportunfällen.

11.20 Uhr, eine dreiköpfige Crew des
Walliser Helikopterunternehmens Air
Zermattrolltden16-jährigenOllieBowen
in einem Rollstuhl durch die Notfall-
station. Sein Vater trampelt steif in Ski-
kleidern und -schuhen hinter ihnen.Von
dersonnigenSkipistedirekt inssterileSpi-
tal. «Merci fürs Bringen», sagt Frasnelli
zum Piloten.

OllieBowen ausLondon istmit seiner
Familie in den Winterferien in Zermatt,
wie jedes Jahr. Er ist allein Snowboard

auf der Piste gefahren, als es ihn über-
schlug.Schlüsselbeinbruch.«MeineSchul-
ter schmerzte stark, also rief ichDad an.»
TouristenausdemAuslandmacheneinen
Viertel bis einen Drittel der verletzten
Ski- und Snowboardfahrer auf Schweizer
Pisten aus, wie das BfU schätzt.

11.35 Uhr, eine Crew vonAir Zermatt
rollt eine Fraumit Blutspuren imGesicht
auf einer Bahre in ein Zimmer. Skiunfall
in Leukerbad.Verletzungen amKopf, am
linken Knie und an der Schulter. Im
NebenzimmerzeigteineOberärztinOllie
und seinemVater die Röntgenbilder des
gebrochenen Schlüsselbeins.

Die nächsten Stunden landen immer
wiederHelikopter auf demDach,Ambu-
lanzen fahren die Einfahrt hoch, Patien-
ten melden sich beim Empfang. «Ski-
pisten-Peak»nenntFrasnellidenAnsturm
um die Mittagszeit. Stimmengewirr,
weisse Mäntel hasten durch die Gänge.
«Es ist die schiere Menge, die für mich
undmeinTeamanstrengendist»,sagtFras-
nelli. «Und es besteht auch die Gefahr,
dasswir in derMasse einwichtigesDetail
übersehen oder vergessen.» Bis spätes-
tens Ostern noch, dann werde es wieder
ruhigaufderStation.Docheigentlichmag
Frasnelli die Hektik mehr.

Manchmal sind Betten im Gang

13.25 Uhr, die Ambulanz bringt einen
alten Mann auf einer Bahre. 13.26 Uhr,
Ollie wird imRollstuhl aus demZimmer
gerollt, er wird operiert. 13.40 Uhr, die
Ambulanz bringt eine Japanerin, Knie-
verletzung. 13.45 Uhr, Helikopter aus
Zermatt. 14 Uhr, Helikopter aus Zer-
matt. 14.05 Uhr, ein Rettungsteam rollt
einen 12-Jährigen mit einer bluten-
den Schnittverletzung am Bein in eine
Koje. Frasnelli schaut hinein: «Du bist
ein echter Indianer! Die kennen keinen
Schmerz.» Der Junge wimmert.

ErneutholtFrasnellieinePatientinaus
demWartezimmer in sein Büro. Danach
schreibt er in die Krankenakte: «Patien-
tin spricht von Halsschmerzen.» Er sagt,
zu viele kämen in den Notfall, statt zum
Hausarzt zugehen.Das sei einklassisches
Problem in der ganzen Schweiz, und das

sei teuer. «Es erstaunt mich überhaupt
nicht, dass die Prämien steigen. 45 Tax-
punkte kostet es schon, wenn ich nur je-
mandem die Hand schüttle.» Auch Ski-
und Snowboardunfälle von Schweizern
haben ihren Preis: Laut BfU kosteten sie
681 Millionen Franken im Jahr 2015.

14.25 Uhr, es ist leise im Gang. 14.39
Uhr, die Helikoptercrew schiebt wieder
eine Bahre mit einem Patienten in den
Notfall.«Es sindnochzweiweitere imAn-
flug», sagt Frasnelli zu einer Pflegefach-
frau,«einKnie-AuaundeinThorax-Aua.»
Frasnelli trinkt einen Espresso. «Aaah!»,
inKoje1 schreit der JungemitderSchnitt-
verletzung, eine Ärztin näht gerade die
Wundezu.Frasnellibringt ihmeinenSirup
in einem Plastikbecher. «So, trink das
mal.» – «Es tut weh!», ruft der Junge.

Frasnelli behält den Überblick, wirft
ab und zu einen Blick in die Zimmer.
«Nur ich weiss,wer was benötigt und wer
zu wem schaut.» Er organisiere zu viel,
eigentlich würde er gern mehr Zeit am
Patienten verbringen. Ferien hatte er
schon lange nicht mehr, aber beklagen
will er sich nicht, er mache ja dieArbeits-
pläne selber.

Hinter dem Empfang steht Sandra
Schmid.Sie ist heute zuständig für die so-
genannte Triage, das Einstufen, wie drin-
gend ein Patient versorgt werden muss.
Sie teilt auch die Zimmer zu. «An man-
chenTagen,wenn wir übervoll sind,müs-
sen wir Betten in den Gang stellen», er-
zählt sie. Ihr Telefon klingelt ständig an
diesem Nachmittag. Helikopter und
Ambulanzenmeldensichan,fünfbiszehn
Minuten später rollen dieRettungskräfte
neue Patienten auf Bahren rein.

Um 16.30 Uhr gehen die Pisten zu.
«Danach werden noch alle aufgegabelt,
die es nicht bis unten schaffen», sagt Fras-
nelli und grinst. 16.33 Uhr, ein Heliko-
pter meldet sich an bei Sandra Schmid.
16.45 Uhr, zwei weitere sind im Anflug.
16.50Uhr,Rippenfraktur.DasTelefonbei
Schmid klingelt immer wieder.

Um 19.45 Uhr schlüpft Frasnelli aus
demweissenKittel.«Esmuss ja hier auch
ohnemichgehen.»ElfKaffeehaterheute
getrunken.Ein durchschnittlicherTag im
Februar.

Entgleisung
durch umgestellte
Weiche
Untersuchung zu Unfall
eines ICE in Basel

(sda) · Eine umgestellte Weiche dürfte
der Grund dafür gewesen sein, dass ein
ICE aus Berlin vor einerWoche in Basel
entgleist ist. Zu dieser Einschätzung
kommt die Sicherheitsuntersuchungs-
stelle Sust.Aufgrund des Schadenbildes
müsse man davon ausgehen, dass der
vordere Teil des Zuges über die rechte
Schiene weitergefahren sei, sagte Chris-
toph Kupper von der Sust am Sonntag
gegenüber der «Tagesschau» von SRF.
Dann habe sich unter dem ersten Wa-
gen nach demTriebkopf dieWeiche um-
gestellt. Der Rest des Zuges fuhr folg-
lich auf der linken Schiene weiter. Kup-
per ist Bereichsleiter Bahnen und
Schiffe bei der Sust. Mögliche Gründe
für die Umstellung gibt es laut Kupper
zwei: So könnte die elektrische Über-
wachung der Weiche nicht funktioniert
haben. Oder sie wurde unbeabsichtigt
angesteuert.

Die rund 240 Reisenden im ICE 373
hatten grosses Glück. Der Zug war am
Sonntag vor einer Woche auf dem Weg
von Berlin nach Interlaken, als gegen 20
Uhr 50 zwischen dem Badischen Bahn-
hof und dem Bahnhof Basel SBB die
vorderstenWagen entgleisten.DerTrieb-
kopf – die Lokomotive – sowie der erste
Wagen sprangen aus den Schienen.

Der Wagen, der quer zwischen zwei
Schienenpaaren hing, wurde rund 800
Meter mitgeschleppt und kam erst etwa
20 Meter vor einer Trennmauer zum
Stillstand. Die Lok erreichte gerade den
Tunnel zwischen dem offenenAbschnitt
nach der Rheinbrücke und demBahnhof
SBB, als sie zum Stillstand kam. Ernst-
haft verletzt wurde niemand; eine Person
suchte die Sanität auf. Die Ermittlungen
der Sust dauern an.

Fünf Tote
bei Unwettern
Stürme in Italien

(apa) · Bei schweren Stürmen in Italien
sind am Samstag fünf Personen ums Le-
ben gekommen. Besonders betroffen
war die Region Latium mit der Haupt-
stadt Rom. Zu den Todesopfern zählt
auch ein 14-Jähriger, berichteten italieni-
sche Medien am Sonntag. Der Jugend-
liche hatte am Samstag die Leiter gehal-
ten, auf die seinVater geklettert war, um
Sturmschäden am Dach ihres Hauses in
Capena nahe Rom zu reparieren. Eine
Windböe habe dann den Vater erfasst
und auf seinen Sohn geschleudert, so
dass dieser aufgrund des heftigen Auf-
pralls ums Leben kam, geht ausMedien-
angaben hervor.


