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Blick von Mouttas Muragl auf die vier Seen im Engadin 

Foto: Jeanne Helfer Redolfi 

Es ist zwar schon eine Weile her, bleibt aber in unvergesslicher Erinnerung als mein lange gehegter Wunsch       

-unter unfreiwilligen Umständen- erfüllt wurde. Jetzt ist wieder Zeit um der Wanderlust zu fröhnen. Während es 

in den Städten drückend heiss ist, locken die Berge mit einer angenehmen Kühle und imposantem Ausblick. Ein 

sonniger und warmer Tag war es auch, als ich im Herbst mit der Sing-und Wandergruppe im Engadin unterwegs 

war. Zuerst fuhren wir auf die Mittelstation des Corvatsch, auf 2702 Meter Höhe. Dort genossen wir die 

grandiose Aussicht auf vier Bergseen und die umliegenden Alpen. Der Zauber dieser Landschaft hält mich 

immer wieder gefangen. So muss es dem weltberühmten Maler Giovanni Segantini ergangen sein, der dieses 

Licht versucht hat einzufangen. Dessen ehemaliges Atelier, das in den Bergen im Engadin liegt, die Segantini 

Hütte kann heute noch besucht werden. 

Nachdem wir uns verköstigt hatten, teilten wir uns gut gelaunt in Kleingruppen für unterschiedliche 

Wanderungen auf. Ich wanderte mit Bea Richtung Furtschellas wo eine Seilbahn uns wieder nach Sils Maria 

hätte bringen sollen. Dort haben wir einen Zeitpunkt mit Paul und Simone vereinbart, die uns mit dem Auto 

abholen sollten. Zuerst hatten wir einen Abstieg zu bewältigen, dann führte ein Höhenweg mit fantastischem 

Ausblick  zur Seilbahn. Da die letzte Seilbahn um 16.00 Uhr fuhr, schritten wir zügig aus. Aber mit dem 

geniessen der schönen Berglandschaft war es schlagartig fertig, als ich eine alte Frau vor mir taumeln sah. Weit 

und breit war keine Kontaktperson zu sehen. Da sprach ich sie an. Sie sei alleine hier aber wir sollten ruhig 

weiter gehen, es gehe schon, meinte sie. Aber ihre Gesichtshaut war fahl und weiss. Sie hätte  erbrechen müssen, 

erklärte sie dann auf mein insistieren.  Der Puls war unregelmässig, schwach und erhöht, die Hände schweissig. 

Zuerst rasteten wir mit der 75-zig jährigen Frau S., dann behandelte ich sie am Ohr und an der Hand und lagerte 

ihre Beine hoch. Am Ohr aktivierte ich derb den NN13 beidseits und am kleinen Finger den Endpunkt KS 9, den 

man bei  Kreislaufschwäche, Kollaps und Ohnmachtsneigung aktivieren kann. 

„Der NN13 regt die Nebennierenrinde zur Produktion von Adrenalin und Noradrenalin an und reguliert die 

Verteilung dieser Stoffe im Organismus. 

Lage: Der Nebennierenpunkt liegt unterhalb des Tragusgipfels des Ohrs. Dreht man das Therapiestäbchen von 

der Incisura intertragica auf den Tragusgipfel zu, dann fällt das Stäbchen in eine Kerbe, an deren 

gesichtsseitiger Kante der NN-Punkt liegt.“ 

Der NN13 ist ein Notfallpunkt, der unter Anderem bei Erschöpfung und Herz-Kreislaufschwäche gegeben 

werden kann. 

Quelle : Ohr-Akupunkt-Massage von Heinrich Luck 

 



Der Puls wurde kräftiger und stabiler. Frau S. konnte mit Begleitung gehen, aber dass wir die Seilbahn 

zusammen nicht mehr rechtzeitig erreichen würden, war klar. Deshalb beschlossen wir, dass Bea voraus geht um 

das Personal zu informieren, dass noch zwei weitere Personen später kommen.  Da wir mit der Gruppe gestartet 

sind, hatten wir kein mobiles Telefon dabei. Langsam spazierte ich mit meiner neuen Patientin kleine Strecken 

und rastete häufig. Bei jeder Pause behandelte ich sie wieder und betete, dass ihr Kreislauf sich weiter 

stabilisiert. Den Blutdruck konnte ich leider nicht messen. Ihren gesundheitlichen Zustand beurteilte ich laufend 

anhand des Pulses, der Gesichtsfarbe und der Ansprechbarkeit. Es war eher ein schleppen als spazieren. Bis auf 

ein belgisches Paar, waren wir alleine. Diese habe ich auch noch gebeten, das Personal an der Seilbahnstation 

über unsere Verspätung zu informieren. 

 

 

Blick auf den Corvatsch 3303m und den Höhenweg nach Furtschellas 2312m 
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Als wir dann endlich in Sichtweite der Seilbahnstation waren, sah ich noch zwei drei Personen davor stehen und 

winkte. Keine Reaktion. Wir hatten noch einen Abstieg vor uns und ich wunderte mich sehr, dass uns Niemand 

entgegen kam. Aber auch das schafften wir! Nur war die ganze Station mit Restaurant wie ausgestorben. Kein 

Mensch da. Sogar die SOS-Station war abgeschlossen! Mir sank das Herz und ich fühlte mich alleine gelassen. 

Dann müssen wir halt hier  in der freien Natur übernachten. Immerhin gab es Liegestühle auf denen ruhten wir 

uns aus. 

Nach etwa 45 Minuten hörten wir Geräusche eines Flugzeugs. Es kam aus der Richtung aus der wir gekommen 

sind. Nach einiger Zeit sahen wir endlich einen roten Helikopter. Wir schwenkten unsere Jacken, um auf uns 

aufmerksam zu machen. Keine Reaktion. Nach unendlich langer Zeit setzte der Helikopter dann doch noch zur 

Landung an. Ein Mann stieg aus und stellte sich als Arzt der REGA vor. Sie hätten uns viel weiter hinten 

gesucht, meinte er. Schnell rapportierte ich über den Gesundheitszustand der Patientin. Als Frau S. eingestiegen 

war, sagte der Arzt:“ Vielen Dank und auf Wiedersehen“. Da sagte ich:“ Und ich, wie soll ich hinunter 

kommen?“ Es fährt keine Bahn mehr und zu Fuss wäre noch eine mehrstündige Wanderung zu bewältigen. 

Leider sei es nicht erlaubt Begleitpersonen mitzunehmen, aber er wolle Rücksprache halten, meinte der Arzt. 

Nach dem Telefon bekamen wir grünes Licht und ich durfte mit der REGA ins nächste Spital fliegen. Einen 

aktiven Einsatz mit der REGA habe ich mir schon als junge Krankenschwester gewünscht-allerdings unter 

glücklicheren Umständen. 

Vom Spital telefonierte ich ins Hotel um meine Kolleginnen zu beruhigen. Gerade noch rechtzeitig, wie sich 

herausstellte, denn sie haben sich grosse Sorgen gemacht und wollten der Polizei anrufen. Sie würden mich im 

Spital abholen, ich solle dort warten. Nach der Einsamkeit in den Bergen klang dies wie Engelsmusik in meinen 

Ohren! 

 

Der Kreislauf meiner Patientin hat sich unter ärztlicher Aufsicht weiter stabilisiert und sie durfte am nächsten 

Tag das Spital wieder verlassen. Am Telefon meinte Frau S. dann: „ Wenn sie nicht gewesen wären, hätte ich 



dort oben übernachten müssen!“ Nach einigen Tagen erhielt  ich von ihr einen liebevollen Brief mit einem 

grossen Dankeschön. 

Wieder zurück bei meiner Gruppe stellte sich heraus, dass Bea und das belgische Paar den Seilbahnwärter über 

den Notfall unterrichtet hatten. Dieser habe aber gesagt, er wolle pünktlich Feierabend machen, seine Frau warte 

und hat die REGA bestellt! 

Jeanne Helfer Redolfi 

 

 

 

 


