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Grüezi, es Päckli für Sie!

Der Einsatz auf dem Dent Blanche
Seit letzter Woche sind AdA der Ristl Kp 21/1
zusammen mit Spezialisten aus dem Fachstab
Telecom auf dem Dent Blanche auf 3507 m.ü.M.
im Einsatz. Wir haben mit Fachof Soltermann,
dem Postenchef seitens Fachstab Telecom für den
Standort CDB, gesprochen.

Was ist das nervig oder mühsam auf dem Standort beziehungsweise im Einsatz?
Nun, die Ruhe und Abgeschiedenheit hat sein Gutes.
Doch Schneestürme, Nebel oder starke Winde können
tagelang anhalten. Versorgungsflüge sind dann nicht
möglich. Im 2016 wurden David Caprez und mir die
Reise mit der Luftwaffe ins Tal dadurch tagelang verWie ist der Aufbau abgelaufen?
wehrt. Eine Fahrt ins Tal mit den Skiern ist aufgrund
Der Aufbau lief speditiv und koordiniert ab. Bereits der unzähligen Gletschern und Lawinengefahren
beim Aufbau durften wir auf tatkräftige Unterstüt- ohne Bergführer nicht möglich und viel zu gefährlich.
zung der Richtstrahler zählen. Aufgrund der Materiallieferungen musste mit dem Aufbau bis 13:15 Uhr Was ist das Schönste am Einsatz? Mit was werdet ihr
zugewartet werden.
belohnt?
Faszinierende Sonnenaufgänge und SonnenuntergänGab es Probleme mit der Höhe?
ge. Unbezahlbare Aussicht auf die atemberaubende
Einzelne Kollegen hatten am 2. Tag mit Schwindel Gebirgslandschaft. Die Ruhe. Die frische Bergluft.
und/oder Kopfweh zu kämpfen. Es ist von zentraler Ach ich könnte dir noch unzählige weitere schöne ErBedeutung, auf dieser Höhe viel Flüssigkeit zu sich lebnisse aufzählen. Man muss einen solchen Einsatz
zu nehmen. Während der Arbeit am ersten Tag geht einfach selbst einmal erlebt haben.
das Trinken gerne etwas vergessen. Ein AdA musste nach dem letzten Chargenwechsel notfallmässig
nach Sion geflogen werden wegen Atemproblemen
und Anzeichen der Höhenkrankheit. Gemeinsam mit
der Hüttenwartin konnten wir den Transport effizient
und kurzfristig in die Wege leiten. Es geht ihm bereits
wieder besser. Es war beeindruckend, wie nahtlos die
Zusammenarbeit zwischen dem AdA, den Ristl Kollegen, der Hüttenwartin, dem Arzt am Telefon und dem
Fachstab Telecom geklappt hat. Wir haben den Ristl
Kollegen betreut und ihn bis zum Heli begleitet und
versorgt. DAS ist Zusammenarbeit!
Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Zusammenarbeit - Ristl Bat 21 und Fachstab Telecom

Der Einsatz auf dem Dent Blanche
Wie machen sich die AdA vom Ristl Bat 21? Wie lem rasch behoben werden kann. Die Sicherheit der
läuft die Zusammenarbeit?
Patrouillen hat absolute Priorität.
Für uns vom Fachstab Telecom gestaltet sich die
Zusammenarbeit mit dem Ristl Bat 21 auf der Dent
Blanche Hütte als sehr angenehm und wertvoll. Jeder hat seinen Fachbereich und gemeinsam können
Lösungen gesucht und gefunden werden. Es geht nur
gemeinsam – Eigenbrötlerei wäre einem Eigentor
gleichzustellen. Gemeinsame Jassabende oder spannende Geschichten runden die Zusammenarbeit ab.

Was habt ihr sonst noch so im Einsatz erlebt?
Für viele ist der Flug mit einem Super Puma das wohl
grösste Highlight des Einsatzes auf CDB. Der Marsch
vom Landeplatz bis zur Hütte ist anstrengend – wenn
man jedoch oben angekommen ist, wird man mit einem tollen Panorama und einem heissen Tee belohnt.
Am ersten Tag mussten wir uns in der Hütte etwas
reorganisieren, da der Stecker des Heizofens nicht
Wie ist die Verpflegung geregelt? Gibt es einen Det- auf das Aggregat passte. Dies hatte zur Folge, dass
Koch?
wir das von uns mitgebrachte 2kW Heizöfeli für die
Die Verpflegung auf unserem Höhenposten wird Beheizung der Schlafräume einsetzen mussten. Es
durch die Hüttenwartin Marlyse Vuadens sicherge- ging dementsprechend lange, bis wir eine angenehme
stellt. Ihre Kochkünste sind eine wahre Gaumenfreu- Temperatur hatten.
de. Marlyse schaut sehr fürsorglich zu uns.
Wie ist der 24h-Betrieb geregelt?
Während den Rennen ist jeweils ein Angehöriger des
Fachstab Telecom und einer des Ristl Bat 21 wach
und betreut die Anlagen. In einem Störungsfall ist so
sichergestellt, dass sofort eingegriffen und das Prob-
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Notfallmässiger Lufttransport eines AdA

Höhenkrankheit - was, wie und warum?
Ein AdA musste auf Grund der AMS (Acute
Mountain Sickness) oder besser bekannt als Höhenkrankheit den Standort auf 3507 m.ü.M. notfallmässig verlassen. Was ist die AMS, wie sind die
Symptome und warum erkrankt man daran?
Die Höhenkrankheit entsteht, wenn der Sauerstoffanteil der Luft rapide abnimmt, und der Körper nicht
genügend Zeit hat, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen. In einer Höhe von 5‘000 Metern ist
der Sauerstoffpartialdruck, Fachausdruck für Sauerstoffanteil in der Luft, nur noch halb so hoch wie auf
Meereshöhe. Die geringe Sauerstoffversorgung und
der verminderte Druck in den Lungenbläschen haben
zur Folge, dass sich vermehrt Wasser aus den Blutgefäßen in das umgebende Gewebe einlagert. Dies
kann besonders Lunge und Gehirn schwer wiegende
Probleme bereiten - es entwickelt sich ein Hirnödem
bzw. ein Lungenödem (Ödem = Schwellung des Körpergewebes).
Die akute milde Höhenkrankheit ist sehr häufig. Sie
tritt immerhin bei rund 30 Prozent der Bergwanderer
auf, die sich auf über 3‘000 m befinden. Die Höhenkrankheit kann jeden treffen. Vorhersagen hinsichtlich einer besonderen Gefährdung bestimmter Personen gibt es nicht. Alte Menschen sind ebenso häufig
betroffen wie jüngere, Männer ebenso oft wie Frauen,
Sportler nicht seltener als Untrainierte. Nicht einmal
das Rauchen spielt bei der Entwicklung der Höhenkrankheit eine Rolle.
Der einzig effektive Schutz vor der Höhenkrankheit
ist die richtige „Taktik“ beim Aufstieg: Beim Erklimmen schwindelnder Höhen sollte nicht zu schnell vorgegangen werden, um dem Körper die nötige Zeit zur

Anpassung an die veränderten Bedingungen zu geben. Pro Tag sollten dabei nicht mehr als 300 bis 500
Höhenmeter überwunden werden. Hat man nun vor,
einen Vier- bis Fünftausender zu bezwingen, dann
wird empfohlen, zur Eingewöhnung zunächst einige
Tage auf etwa 3‘000 m zu verbringen. Erst nach Ende
dieser Akklimatisierungs-Phase sollte man langsam
weiter steigen.
Die Symptome beginnen meist mit Kopfschmerzen,
Schwindel, Übelkeit und einem allgemeinen Unwohlsein. Der Puls beschleunigt sich. Bereits diese
Frühwarnzeichen einer beginnenden Höhenkrankheit
müssen ernst genommen werden, zumindest sollte
sofort eine Rast eingelegt werden. Nur wenn die Beschwerden völlig verschwinden, kann es weitergehen.
Setzt man hingegen den Aufstieg fort, verschlechtert
sich der Zustand innerhalb von 12 bis 24 Stunden. Es
kommt zu deutlichen Warnzeichen:
Starke Übelkeit mit Erbrechen, starker Dauerkopfschmerz, rapider Leistungsabfall, Herzrasen, trockener Husten, Schwindelgefühl, verminderte Urin Ausscheidung (weniger als ein halber Liter dunkler Urin
pro Tag) und Atembeschwerden. Weiter kommen
noch Psychische Symptome wie Antriebslosigkeit,
Verwirrtheit und Schlaflosigkeit dazu.
Bei der Höhenkrankheit ist es wichtig, dass bereits
bei den ersten Beschwerden dem Körper Zeit für die
notwendige Anpassung gegeben wird. Verursachte die Höhenkrankheit schwere Symptome wie ein
Hirn- oder Lungenödem muss sofort mit dem Abstieg
begonnen werden. Notfallmaßnahmen wie die Gabe
von Sauerstoff, Aufenthalt im Überdrucksack oder
eine gezielte Atemtechnik können die Beschwerden
oft schnell verringern.
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AdA des Medienteams in Satarma/VS im Einsatz

Der Mediensoldat
Das Mediemteam des Ristl Bat 21 sucht Verstärkung. Da ich im nächsten WK meinen „Letzten“
habe und um Interesse zu wecken, berichte ich
euch von meinen Erfahrungen als Mediensoldat.
Im meinem ersten WK erzählte mir ein Soldat, dass
er zum Stab gehe, um dort eine Truppenzeitung zu
schreiben und dafür zu fotografieren. Ich dachte mir,
dass das eine Aufgabe ist bei der ich was machen
kann, dass mich weiterbringt. Ein wenig neidisch sei
ich, dies würde ich auch gerne machen, sagte ich zu
ihm. Nach einem Tag kam er zurück und meinte, im
Büro zu sitzen und Berichte zu formulieren sei nichts
für ihn, langweilig und uninteressant. Auch seien da
nur „hohe Tiere“. Er fügte noch an, dass er denen
gesagt habe, er kenne jemand den Freude an dieser
Aufgabe hätte. So kam ich zu diesem Job als Mediensoldat im Ristl Bat 21.
Im Büro zu sitzen und über Übungen und Standartenübernahmen und -/übergaben zu schreiben, war zu
Beginn auch für mich nicht wirklich die interessanteste Aufgabe. Ja es war sogar ein wenig langweilig
und die Resonanz der Leser war auch nicht wirklich
das Wahre. Doch realisierte ich, dass ich sehr viel einbringen konnte und nicht nur über Übungen schreiben
muss. Nach dem Abgang meines Vorgängers konnte
ich immer öfters nach Draussen gehen um zu fotografieren. So lernte ich das Interessante am Job kennen:
All die verschiedenen Standorte zu sehen und mit den
entsprechenden AdA reden zu können. Ich hatte auch
immer einen besseren Überblick was im Ristl Bat 21
so läuft. Nicht nur durch Besuche der Standorte son-

dern auch durch all die “hohen Tiere“ die beim Stab
um mich herum ihrer militärischen Aufgabe nachgingen. Diese Offiziere und höheren Unteroffiziere konnte ich jederzeit um Informationen für meine
Berichte fragen und durfte so einige interessante Personen kennenlernen. Ich habe sozusagen einen Blick
hinter die Kulisse des ganzen Apparates erhalten. In
all meinen WK durfte ich viel spannendes mitverfolgen, begleiten, besuchen, fotografieren und berichten. Was ich als Ristl Pi, so glaube ich, nicht alles
gekonnt hätte. Zum Beispiel Gewinner eines Wettbewerbs einen Tag im Militär zu begleiten, nach Bondo
zu fahren um über den Felssturz und unseren Unterstützung vor Ort zu berichten, an Standartenübernahmen/übergaben als Fotograf dabei zu sein und auch
an den nachfolgenden Apéros, an Vorstellungen neuer
Armeebeschaffungen anwesend sein, beim Schiessen
des RAP-Panzer MG und vieles mehr. In diesem WK
die Patrouille des Glaciers, bei welcher ich z.B. die
temporäre Lufttransportbasis in Satarma besuchen
konnte und als Höhepunkt beim Start und dem Zieleinlauf des Wettlaufes dabei zu sein, inklusive Medienpass der PDG.
Alles in allem habe ich durch meine Aufgabe einiges erlebt, viele Standorte mit wunderbarer Aussicht
gesehen, bin viel in der Schweiz herumgekommen
und weiss mehr darüber wie unsere Armee funktioniert. Weiter konnte ich mein fotografisches Können,
was zu Beginn noch gering war, meine Kenntnisse
im Photoshop und InDesign verbessern und beim
Schreiben habe ich auch einiges dazugelernt. Wäre
ich nochmals “Hamburger“, würde ich diese Chance
erneut ergreifen.
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Desser
tHot
zl
öffel
(für 10 Personen)

Dessert Hotzlöfel

Dessert aus der Zwipfkiste
Die Küche der Kp 21/2 zauberte für den Besuch des Brigadier einen Dessert mit Zutaten aus der Zwipf-Kiste.
Genauer gesagt mit Militärbiskuits, Honigriegeln, Äpfeln und Birnen.

Militärbiskuit
In einer
Hier 1
dasPack
Rezept für 10 Personen
von Sdt Hotz Kp 21/2
1 Pack

Militärbiskuit In einer Kastenform auslegen

2 Tasssen

2 Tasssen
wenig
wenig
4
4

4
4

100g

Kaffe
Grappa

Kaffe
Grappa
Biskuit tränken Biskuit tränken

Birnen
Äpfel

Birnen
schälen, in dünne Scheiben schneiden
Äpfel
schälen, in dünne Scheiben schneiden

Zucker

in einen Topf mit kochendem Wasser,
Früchte dazugeben und weichkochen.
Wasser abschütten,
BiskuitTopf
in der mit
Zucker
in auf
einen
Kastenform verteilen

100g
wenig

Zucker

300g

Rahm

kochendem Wasser,
Früchte dazugeben und weichkochen.
auf Früchte verteilen,
Kastenform
in
Wasser
abschütten,
auf Biskuit in der
Kühlschrank bis Früchte abgekühlt sind
Kastenform verteilen
zu Schlagrahm schlagen, auf den
Früchten verteilen

wenig

Zucker

1 Pack

Militärbiskuit

wenig

Zucker

1 Tasse
wenig

Kaffe
Grappa

350g

1 Pack

Rahm

7
wenig

Honigriegel

300g

1 Tasse
wenig

Kastenform auslegen

auf Früchte verteilen, Kastenform in
über SchlagrahmKühlschrank
auslegen
bis Früchte abgekühlt sind
auf Biskuit verteilen

Rahm

zu Schlagrahm schlagen, auf den
Biskuit benetzenFrüchten verteilen

zu Schlagrahm schlagen, auf Biskuit und
Militärbiskuit
Rand verteilen über Schlagrahm auslegen
zermalmen, Dessert granieren, in
Zucker
Biskuit verteilen
Kühlschrank bis auf
anrichten

Kaffe
Grappa

Biskuit benetzen
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Impressionen
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Das Medienteam sucht Verstärkung!
Hast du Freude am Schreiben & Fotografieren? Willst du auch
im Militär kreativ arbeiten? Dann melde dich via
pio@ristlbat21.ch.
Truppenzeitung online abrufbar
unter www.ristlbat21.ch
Neu auch auf Facebook
als Richstrahlbatallion 21

Wir wünschen Euch einen guten Dienst!
Euer Medienteam Ristl Bat 21

Impressum
Medienteam Ristl Bat 21
PIO Fachof (Hptm) Silvan Bernet
Sdt Dario Henggeler
Sdt Robin Röösli

Kontakt: bernet@ristlbat21.ch

