
Skitour auf dem Vadrec del Forno
Mein 50. Geburtstag drohte und so beschlossen meine Frau und ich, dass es eine gute Idee wäre, auf eine ein-
same Hütte zu flüchten. Selbst jahrelang praktizierter milder Autismus vermag bei einem solchen Anlass wohl-
meinende Freunde und Bekannte nicht zu hindern -„ÜBERRASCHUNG!!“- vorbei zuschauen. Das Wetter auf
der Alpensüdseite versprach ganz ordentlich zu werden und so zogen wir einen Tag vor dem Geburtstag von
Maloja im Engadin mit den Ski ins Val
Forno. Zunächst auf gewalzter Piste dann,
etwa ab dem Seelein ging es in unverspur-
tem Schnee in Richtung Fornohütte. Von
dieser musste der Eingang anstrengend frei
gebuddelt werden. Wir kannten die Hütte
vom Sommer her als gemütliche Unter-
kunft mit toller Aussicht und gutem Essen.
Jetzt schien sie eher einer KALTEN Gruft
zu gleichen. Es hatte nur noch ganz wenig
Holz in Form runder gepresster Scheiben
und es war eine mühsame Arbeit, den Kü-
chenraum von unerträglich auf ungemüt-
lich kalt aufzuwärmen. Morgens ging es
dann mit geringem Auftrieb und einem ge-
fühlten Alter von mehr als 50 Jahren weiter
ins Tal hinter. Das versprochene sonnige,
nur von ein paar Wolken getrübte Wetter
wollte sich nicht einstellen. Stattdessen
war es neblig mit leichtem Schneefall.
Somit beschlossen wir, von der geplanten
Cima di Castello abzusehen und statt des-
sen auf den näher liegenden Monte Sissone
auszuweichen. 

Zu dem Schneetreiben hatte
sich jetzt auch noch Wind ge-
sellt und nunmehr angeseilt
schleppten wir uns schlecht ge-
launt hoch zum Passo Sissone.
Dort pfiff der Wind nun wirk-
lich unangenehm über das Joch,
die Sicht war miserabel und Sa-
bine beschloss im Windschatten
eines großen Felsbrockens eine
kurze Teepause einzulegen.
Kurz bevor sie den Stein er-
reichte kippte sie plötzlich in ein
Loch und ich hörte lautes
Schreien und Jammern. Sie war
offenbar bei dem Stein wegen
der schlechten Sicht etwa einen
Meter in einen Windkolk hinein
gestürzt und hatte sich dabei
garstig das Knie verdreht. „Da
hat irgendwas gekracht in mei-
nem Knie“ stammelte sie, „das
tut saumäßig weh!“ 



Der eine Ski steckte mit dem verdrehten Knie im Schnee und es bedurfte einer längeren schmerzhaften Aktion
sie freizubuddeln und die Schuhe aus den Bindungen zu befreien. Der Lagecheck fiel mittelmäßig aus: stür-
mischer kalter Wind mit Schneetreiben, schlechte aber nicht ganz schlechte Sicht, uns war kalt aber wir waren
nicht durchfroren. Handyempfang hatten wir nicht aber immerhin wussten wir wo wir waren: ca. 16 Kilometer
von Maloja Und dann war da noch das Knie. Man hofft ja immer, wenn nicht gerade der Knochen durch das
Fleisch spießt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Vielleicht nur ein bisschen gestaucht, geprellt, höchs-
tens ein Band ein etwas gezerrt, schlimmstenfalls angerissen. Der Knacks im Knie konnte ja auch der Einbil-
dung, geschuldet dem Stress und Schmerz, entsprungen sein. Allerdings war die Belastung beim Stehen nur
mit großen Schmerzen möglich. An den Weiterweg zum Gipfel war definitiv nicht zu denken. Länger vor Ort
zu bleiben war auch keine echte Option. Sollte ich mein Weib huckepack nehmen und runter fahren? Sollten
wir eine Gletscherspalte finden, wären wir beide weg. Außerdem sind meine Skifahrkünste doch eher beschei-
den, es sei geklagt, und ein paar Stürze wären sicherlich extrem schmerzhaft für sie. Also: Versuch, ob es geht
mit dem selber Fahren. Mit zusammengebissenen Zähnen und sporadischem schmerzvollen Stöhnen fuhr Sa-
bine in meinem Schlepptau in großen Bögeli, die Spaltenzonen linkerhand meidend, auf den ziemlich ebenen
Gletscher runter. Die düster aufragenden Zinnen schufen die passende Atmosphäre und der Wetterbericht war
immer noch nicht bei seiner Vorhersage angekommen. Irgendwann ging es angenehm schwach geneigt abwärts.

Um es kurz zu machen, die letzten Kilometer mit dem Hatsch über die Piste waren noch mal eine Quä-
lerei für Sabine. Aber wenn es sein muss, dann geht schon viel. Die Diagnostik im MRT ergab eine „unhappy
triad“ mit Ruptur von Kreuzband, Meniskus und Innenband. Es war sicher hilfreich für die Moral, dies nicht
am Passo Sissone schon gewusst zu haben. Von Sabine sicher eine gute Leistung es mit dieser Verletzung aus
eigener Kraft es wieder zum Auto geschafft zu haben. Sie kann nämlich auch nicht so gut Ski fahren. 
Fazit: Selbst bei einer eigentlich gemütlichen Skitour kann man, auch im übertragenen Sinne, auf die Nase
fallen. Es reicht schon ein bisschen schlechteres Wetter als erwartet, schlechte Sicht, fehlender Handyempfang
und ein bisschen Einsamkeit und man kann in eine sehr problematische Situation kommen. Meiner Erfahrung
nach ist besonders das Weiß in Weiß Problem bei Nebel wirklich gefährlich. Ich bin da auch schon manches
Mal unkontrolliert und unerwartet über eine Geländekante, Schneewehe usw. gepoltert. Die Verletzungsgefahr
ist dann natürlich hoch.Übrigens wäre es statt der heroischen Abfahrt mit dem lädierten Knie natürlich auch
möglich gewesen, dass ich allein abfahre und Hilfe hole. Allerdings hat es zum Passo Sissone hoch schon ein
paar Spalten und vermutlich hätte sich die Aktion in die Nacht hinein gezogen . Die meisten ärztlichen Kollegen
rieten bei dem MRT-Befund zur OP. Sabine (und ich auch insoweit ich da überhaupt was zu sagen hatte) ent-
schied sich aber dagegen. Ist man im Medizinbetrieb tätig, neigt man zu Zurückhaltung, wenn es darum geht
sich selbst unters Messer zu legen...
Das Knie ist inzwischen wieder so gut und so schlecht wie das Andere. Die Berge hinterlassen halt ihre Spuren. 


