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rb. Auf rund 1 820 Meter über Meer be-
findet sich eine Alphütte, weit abgelegen 
und von Stille umgeben. Einzig das Rau-
schen eines nahegelegenen Baches ist zu 
hören. Wir nähern uns der Hütte. Militä-
rische Kennzeichen sind hier oben keine 
auszumachen. Plötzlich rennt uns ein Hund 
bellend entgegen, hinter der Hütte tritt ein 
Wachtmeister hervor. Die Begrüssung 
durch Gruppenführer Hegglin ist herzlich. 
Er führt uns in das Innere der Alphütte. 
Hier erwarten uns die Besitzer und Gast-
geber der Hütte: Peter und Irmtraud. Wir 
fühlen uns sofort willkommen.

Dass hier oben eine militärische Truppe 
untergebracht ist, ist speziell und einzig-
artig. In der Hütte ist es eng und die De-
cke tief. Wer über 1.80 Meter gross ist, 
muss in den meisten Räumen den Kopf 
einziehen. Die Hütte sei ungefähr 250 
Jahre alt, erzählt uns Gastgeber Peter. Er 
und Irmtraud beherbergen hier eine 
Gruppe von Nachrichtensoldaten der 
Luftwaffe, deren Posten einige hundert 
Meter entfernt steht. Sie haben dafür die 
teils renovierte, aber immer noch rusti-
kale Hütte auf die Bedürfnisse der Trup-
pe ausgerichtet.

Leben wie in einer Familie
Gekocht wird in der Wohnküche auf einem 
alten Holzkochherd auf Steinfundament. 
Auch spät abends gibt es noch etwas zu 
Essen für die zurückgekehrten Soldaten. 
Nebenan befindet sich das Wohnzimmer 
mit Esstisch. Dort in der Ecke hat Peter 
vorübergehend ein Bett hingestellt. Sein 
grosses Schlafzimmer im Obergeschoss 
stellt er Wm Hegglin zur Verfügung; ech-
te Gastfreundschaft eben. Im gesamten 
oberen Stock der Hütte ist die Truppe un-
tergebracht. Neben dem Schlafzimmer des 
Wachtmeisters gibt es zwei weitere Zimmer 

«Wir leben hier wie  
eine grosse Familie»
Ihre Unterkunft ist eine Alphütte. Oberhalb von Davos mit schönster Bergkulisse leisten einige 
Soldaten ihren WEF-Dienst. Zusammen mit den Besitzern der Hütte gehen sie in diesen Tagen durch 
dick und dünn. Dies ist die Geschichte einer erfolgreichen militärisch-zivilen Wohngemeinschaft.
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mit Betten für die Soldaten. «Es ist zwar 
eng, aber es geht sehr gut, da wir nie alle 
gleichzeitig schlafen», sagt Soldat Trütsch. 
Er sitzt an der improvisierten Zutrittskon-
trolle am oberen Ende der Treppe in Rich-
tung Obergeschoss.

In der Hütte gibt es nur eine Toilette und 
eine Dusche. Letztere muss, wie auch der 
Herd, mit einem Holzofen geheizt werden, 
sodass warmes Wasser fliesst. «Alle müs-
sen flexibel sein, damit wir gut miteinan-
der auskommen. Wir leben hier wie in 
einer grossen Familie», sagt Peter. Die 
familiäre Stimmung sei besonders am 
Abend zu spüren. Dann sitzen die Gastge-
ber gemeinsam mit den Soldaten im Ess-
zimmer und tauschen Geschichten aus. Mit 
ihren militärischen Gästen sind Peter und 
Irmtraud sehr zufrieden: «Es sind alles 
freundliche und 
hilfsbereite Men-
schen», so der 74-jäh-
rige Peter. Ohne zu 
zögern, würden sie 
ihm helfen, Holz zu 
schlagen oder Was-
ser zu holen. «Und falls die Soldaten me-
dizinische Hilfe benötigen, kommen sie zu 
mir», ergänzt Irmtraud. 

Auch für die Truppe ist der Aufenthalt in 
der Hütte ein Erlebnis. Mit grosser Gast-
freundschaft werden sie von Irmtraud und 
Peter umsorgt. «Das Essen ist immer frisch 

gekocht und schmeckt ausgezeichnet», sagt 
Wm Hegglin. Mit viel Liebe schreiben die 
Gastgeber jeweils das aktuelle Menü auf 

ein weisses Papier 
und hängen es vor die 
Haustüre. Neben 
dem Eingang haben 
sie einen kleinen Ki-
osk eingerichtet. 
Dort können sich die 

Soldaten mit Früchten, Snacks und Geträn-
ken eindecken – sogar selbstgemachter 
Holundersirup gibt es.

Eine lange Freundschaft
Probleme in der Hütte aufgrund der zu-
sätzlichen Mitbewohner gibt es so gut wie 
keine. «Einzig das Stromnetz ist wegen 

Überlastung schon einmal zusammenge-
brochen», sagt Peter. Als Lösung habe man 
das Stromnetz an einen Generator des Mi-
litärs angeschlossen, gelebte Kamerad-
schaft eben.

Doch wie kommt es eigentlich dazu, dass 
Soldaten in eine Alphütte ziehen? Grund 
ist die herausfordernde Suche nach Un-
terkünften für das Militär während des 
WEF. Bei dieser Suche war rund zwei 
Wochen vor dem WEF die Lösung mit 
der Alphütte von Irmtraud und Peter zu-
stande gekommen. Hierzu sagt Oberst i 
Gst Accola, der ebenfalls zu Besuch ist: 
«Ich kenne Peter und Irmtraud schon seit 
vielen Jahren. Sie sind sehr herzliche und 
hilfsbereite Menschen und stellen ihre 
Alphütte als Militärunterkunft zur Ver-
fügung. Das ist grossartig», sagt der Chef 
Einsatz stolz und mit einem zufriedenen 
Lächeln.

Soldaten sind weiterhin willkommen
Auch wenn es streng sei und sie viel Auf-
wand betreiben, würden Peter und Irm-
traud wieder Soldaten in ihrer Alphütte 
beherbergen: «Allerdings nur, wenn die 
Soldaten genauso freundlich und natur-
verbunden sind wie die Jetzigen», sagt 
Peter mit einem Augenzwinkern. Für 
WEF-Soldaten steht die Hütte aber leider 
nicht mehr zur Verfügung. Nicht weil Pe-
ter und Irmtraud das nicht wollen, sondern 
vielmehr wegen des vielen Schnees, der 
im Januar liegt. Und die nächste Ausgabe 
des WEF soll planmässig wieder zu Jah-
resbeginn 2023 stattfinden. 

«Das Essen ist immer 
frisch gekocht 
und ausgezeichnet».

Wm Andrin Hegglin



4 /// MONTAG, 30. MAI 2022  CUMINAIVEL

Heute, nach Abschluss des Einsatzes 
«ALPA ECO 22 SOMMER», stelle ich 
fest, der Auftrag wurde erfüllt! In einem 
internationalen Kontext, der stark vom 
Krieg in der Ukraine geprägt ist, konnte 
die Schweiz einmal mehr ihre Kompetenz 
bei der Organisation von Konferenzen 
von internationaler Bedeutung unter 
Beweis stellen. Dieser Erfolg ist vor allem 
Ihr Erfolg. Ihrem Engagement, Ihrer 
Fähigkeit, pragmatische Lösungen zu 
finden und Ihrer Professionalität ist es zu 
verdanken, dass das World Economic 
Forum 2022 reibungslos durchgeführt 
wurde. 

Bei meinen Besuchen konnte ich Ihre 
Kompetenz bei der Erfüllung Ihrer 
Aufgaben erkennen. Mit Ihrer Arbeit 
haben Sie bewiesen, dass die Milizarmee 
über besondere Fähigkeiten und 
Sensibilität verfügt. Dass der Auftrag 
erfüllt wurde, ist Ihrem Beitrag zu 
verdanken. Deshalb spreche ich jeder und 
jedem Einzelnen von Ihnen meinen Dank 
aus!

Kommando Operationen
KSE "ALPA ECO 22 SOMMER"

Korpskommandant Michaud

Au moment de conclure l'engagement 
«ALPA ECO 22 SOMMER», je peux dire 
que la mission a été remplie. Dans un 
contexte international fortement marqué 
par la guerre en Ukraine, la Suisse a 
encore une fois pu démontrer sa 
compétence dans l'organisation de 
manifestations d'envergure internationale. 
Ce succès c'est avant tout le vôtre. C'est 
grâce à votre engagement, votre capacité 
de trouver des solutions pragmatiques et 
votre professionnalisme que le World 
Economic Forum 2022 a pu se dérouler 
sans accroc. 

Lors de mes visites, j'ai pu constater la 
compétence dont vous faites preuve dans 
l'accomplissement de vos tâches. Par votre 
travail vous avez démontré que l'armée 
de milice apporte des compétences et une 
sensibilité toute particulière. Si la mission 
a été remplie, c'est grâce à votre 
contribution à toutes et tous, c'est pourquoi 
je tiens à adresser à chacune et chacun 
d'entre vous mes remerciements pour votre 
engagement. 

Commandement des Opérations
KSE "ALPA ECO 22 SOMMER"

Commandant de corps Michaud

Mentre concludiamo l'operazione «ALPA 
ECO 22 SOMMER», posso affermare 
che la missione è stata compiuta. In un 
contesto internazionale fortemente 
segnato dalla guerra in Ucraina, la 
Svizzera ha dimostrato ancora una volta 
la sua competenza nell'organizzazione di 
eventi di importanza internazionale. 
Questo successo è soprattutto il vostro 
successo. È grazie al vostro impegno, alla 
vostra capacità di trovare soluzioni 
pragmatiche e alla vostra professionalità 
che il World Economic Forum 2022 si è 
svolto senza problemi. 

Durante le mie visite, ho potuto constatare 
la competenza con cui svolgete i vostri 
compiti. Il vostro lavoro ha dimostrato 
che l'esercito di milizia dispone di 
competenze e sensibilità particolari. Se 
la missione è stata portata a termine, è 
grazie al contributo di tutti voi, quindi 
vorrei ringraziare ognuno di voi per il 
vostro impegno.

Comando Operazioni
KSE "ALPA ECO 22 SOMMER"

Comandante di corpo Michaud

ALPA ECO 22 SOMMER

Sehr geehrte Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten
Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et soldats,
Signore e signori ufficiali, sottufficiali e soldati,



CUMINAIVEL  MONTAG, 30. MAI 2022 /// 5 

sa. Lange Wartezeiten und stockender Ver-
kehr – wer während des Weltwirtschafts-
forums (WEF) mit dem Auto in Davos 
unterwegs ist, braucht oft viel Geduld. Es 
dauert nicht selten eine Stunde vom einen 
zum anderen Dorfende. Diese Zeit können 
sich die Rettungssanitäter nicht leisten. 
Denn bei einem Notfall entscheiden oft 
wenige Minuten über Leben und Tod. Doch 
nicht nur der viele Verkehr, auch die hohe 
Anzahl an WEF-Teilnehmenden stellt für 
die notfallmedizinische Versorgung eine 
grosse Herausforderung dar. Unter diesen 
Umständen ist es notwendig, einen funk-
tionierenden medizinischen Dreh- und 
Angelpunkt zu haben. Blue Center heisst 
diese Schnittstelle mit Standort in Davos 
und ist von kleineren Zwischenfällen bis 
zu Grosseinsätzen während des WEF zu-
ständig.

Um allfällige Ernstfälle bewältigen zu 
können, basiert das Sanitätskonzept des 

WEF auf zwei Grundpfeilern: (1) Blue 
Center, (2) Sanitätshilfsstellen (San Hist). 
Im Blue Center laufen alle Informationen 
über den Sanitätsdienst zusammen. «Nebst 
der Beurteilung der sanitätsdienstlichen 
Lage als auch der Eventualplanung wird 
hier hauptsächlich disponiert», erklärt 
Patrick Brunold, Leiter des Blue Centers.

«Ziel unseres Auftrags ist, dass wir auch 
ein ausserordentliches Ereignis bewältigen 
können», betont Jörg Helge Junge. Er ist 
Leitender Notarzt am WEF. Insbesondere 
der Austausch mit der Kantonspolizei 
Graubünden sei essentiell um zu beurtei-
len, ob die Lage im Kanton noch verant-
wortet werden kann oder ausserkantonal 
gelöst werden muss. «In einer normalen 
Lage können wir drei Schwerverletzte 
gleichzeitig behandeln; ab vier schwerver-
letzten Personen wird es bereits schwie-
rig», so Chefarzt Junge. Dank der dezen-
tralen Aufstellung von mehreren 
Stützpunkten im Raum Davos ist die 
Nothilfe aber während der gesamten Dau-
er des WEF sichergestellt. «Wir erreichen 
die Standorte in 100 Prozent aller Fälle in 
sechs Minuten», sagt Junge erfreut. «Da-
rauf sind wir stolz.»

Fachapplikationen für effiziente Planung
Damit Abläufe und allfällige Notfälle im 
Blue Center entsprechend abgewickelt 
werden können, werden bewährte Syste-
me aus dem zivilen Einsatz eingesetzt. 
«Wir verwenden hier Fachapplikationen 
um beispielsweise Fahrzeuge zu tracken», 
so Brunold. Vor allem das Informations- 
und Einsatzsystem (IES) spielt bei der 
medizinischen Führungs- und Einsatzor-
ganisation eine wesentliche Rolle. Die 
Software sammelt Informationen und 

bietet eine Übersicht aller Gesundheits-
einrichtungen. Durch zwei tägliche An-
fragen an die umliegenden Spitäler kennt 
das Blue Center durchgehend die vorhan-
dene Anzahl an Betten, die Notaufnah-
mekapazitäten, die Ansprechpersonen 
und die Personalressourcen.

Enge Zusammenarbeit mit der Schwei-
zer Armee
Insbesondere bei der Zusammenarbeit mit 
der Armee hätten in den vergangenen Jah-
ren neue Erkenntnisse gewonnen werden 
können, sagt Jörg Helge Junge. Eine Er-
kenntnis sei die Sichtbarkeit. Aus diesem 
Grund wurde in diesem Jahr das Tragen 
von Leuchtwesten eingeführt. Sie weisen 
die Funktion der jeweiligen Soldaten klar 
aus, die im Ernstfall medizinische Hilfe 
leisten können. «Das ist wichtig. Denn für 
viele zivile Personen sagt die militärische 
Funktionsbezeichnung nichts aus. Im Fal-
le einer Panik müssen die zuständigen 
Personen aber klar erkennbar sein.» 

Die Nachfolge von Jörg Helge Junge über-
nimmt Nils Thöni. Er ist Leitender Arzt 
im Kantonsspital Graubünden in Chur und 
betont: «Für uns im Blue Center ist es 
wichtig, dass die Sanitätssoldaten, die uns 
unterstützen, ihr Handwerk verstehen. Als 
medizinische Fachkräfte müssen sie 
Know-how und Skills mitbringen.» Dass 
diese Zusammenarbeit zwischen militäri-
schen und zivilen Partnern bereits sehr gut 
funktioniert, zeige sich am Engagement 
und im Interesse der beteiligten Personen: 
«Die zivilen Fachkräfte haben ein unglaub-
liches Interesse, den Sanitätssoldaten wich-
tige Arbeitsschritte beizubringen. Umge-
kehrt sind die Soldaten genauso motiviert, 
Neues zu lernen.»

Das Herzstück der 
Rettungsorganisationen
Das Weltwirtschaftsforum in Davos stellt die notfallmedizinische Versorgung auf die Probe. Damit die 
Betreuung von Patienten sichergestellt ist, braucht es Profis. Sie koordinieren im sogenannten Blue 
Center sämtliche Notfälle. CUMINAIVEL mit einem exklusiven Einblick in das medizinische Zentrum.
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rb. Vor einem Objekt im Raum Davos hält 
ein Fahrzeug an. Drei Männer steigen aus. 
Zwei von ihnen sind vom sogenannten 
Controlling-Team. Major Casty und 
Hauptmann Ulrich besuchen zusammen 
mit Oberst i Gst Küchler (stellvertretender 
Chef Einsatz) die verschiedenen Standor-
te. Es folgt die Gefechtsmeldung der Wa-
che, ein Gruss zurück, Zutrittskontrolle. 
Die drei Offiziere betreten das Objekt.

Die Stimmung während der Kontrolle ist 
locker. Im Gespräch mit dem zuständigen 
Wachtkommandanten schaut das Team auf 
Grundsätzliches: Läuft der Betrieb, haben 
die Soldaten alles dabei und kennen sie 
ihren Auftrag. «Es geht uns nicht darum, 
jemanden zusammenzustauchen, vielmehr 
sensibilisieren und coachen wir die Ar-
meeangehörigen», sagt Maj Casty. Er fragt 
auch nach der Moral der Truppe. Diese sei 
enorm wichtig und müsse stimmen, an-
sonsten sinke die Motivation, so Casty.

Die Kontrolle an diesem Standort geht 
weiter. Das Controlling-Team überprüft 
gewisse Mängel, die am Vortag bereits 
beanstandet worden waren. Heute sieht 
es gut aus. Die Mängel wurden beho-
ben. Das Controlling-Team ist zufrie-

den, verabschiedet sich von der Truppe  
an diesem Standort und fährt weiter.

Konzentration und Professionalität
Das Controlling-Team wird aus Mitglie-
dern des Kantonalen Territorialverbin-
dungsstabs Graubünden (KTVS GR) zu-
sammengesetzt und 
durch Offiziere aus 
den weiteren vier 
Kantonen der Terri-
torialdivision 3 ver-
stärkt. Der KTVS ist 
dem Kommandanten 
der Territorialdivision 3 (Ter Div 3), Di-
visionär Caduff, direkt unterstellt. Jeder 
Kanton hat einen KTVS, welcher quasi der 
verlängerte Arm einer Ter Div zu den zi-
vilen Behörden bildet. Konkret beim Ein-
satz am WEF kontrolliert der KTVS GR, 
zusammen mit Offizieren des Bataillons, 
ob die AdA ihren Auftrag korrekt ausfüh-
ren. «Rückwärtiges wie etwa Truppenun-
terkünfte werden nicht inspiziert», sagt 
Maj Casty. Er ist seit 2017 Mitglied des 
KTVS GR.

Inzwischen sind wir an einem weiteren 
Standort angekommen. Hier stehen Kon-
trollen bei den Zutrittsberechtigungen im 

Fokus. Denn dieses Objekt wird sowohl 
von Angehörigen der Luftwaffe als auch 
von zivilen Personen betreten. Im Ge-
spräch mit einem Hauptmann der Luft-
waffe tritt eine Unklarheit bei der Befehls-
gebung auf. Verursacht wurde die 
Unklarheit aufgrund eines undeutlichen 

Einsatzbefehls. «Die 
Kontrolle dient eben 
auch dazu, unsere 
eigene Arbeit zu 
überprüfen», sagt 
Oberst i Gst Küchler. 
Denn die Soldaten 

vor Ort wüssten am besten, ob sie die Vor-
gaben umsetzen können oder nicht.

Wir verlassen das Controlling-Team, des-
sen Rundgang noch länger dauern wird. 
Oftmals sind die Männer mehrere Stunden 
unterwegs, auch in der Nacht. Im Januar, 
wenn das WEF normalerweise stattfindet, 
herrscht während den Kontrollen häufig 
eine Temperatur im zweistelligen Mi-
nusbereich. «Dieses Mal ist es deutlich 
angenehmer für uns und für die AdA», 
sagt Maj Casty. Am Auftrag des Cont-
rolling-Teams und grundsätzlich für die 
Sicherheit am WEF habe sich deswegen 
aber nichts geändert.

Unterwegs mit dem 
Controlling-Team
Die Sicherheit am WEF hat für die Schweizer Armee oberste Priorität. Soldaten, die sensitive Objekte 
überwachen, müssen besonders konzentriert sein. Aber wer überwacht eigentlich die Überwachung?

«Die Kontrolle dient  
auch dazu, unsere eigene 
Arbeit zu überprüfen.»

Oberst i Gst Simon Küchler
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«Wouf, wouf!»: voilà un son que Nikk 
donne rarement à entendre, à moins qu’on 
le lui demande à haute voix, par exemple 
quand il s’agit d’attraper un intrus. Quoi 
qu’il en soit, le chien de défense travaille 

volontiers, surtout au contrôle d’accès. Il 
a d’ailleurs une préférence pour les jeux 
d’astuce. Son préféré est celui du figurant, 
car celui-ci court vite et fait des bruits 
incroyables avec son costume de protec-
tion. Manger constitue une autre passion 
chez Nikk. C’est pourquoi il doit monter 
deux fois par semaine sur la balance. Vu 
son poids de 37 kg, il est actuellement en 
pleine forme.

Belge de naissance, le chien parle couram-
ment flamand et connaît quelques mots 
de français. Mais la plupart du temps, il 
se fait comprendre du plt Rentsch, son 

maître, sans parler. Nikk aime venir au 
CR, car c’est l’un des rares moments où 
il est au cœur de l’attention et qu’il reçoit 
autant de caresses.

Le week-end, Nikk se réjouit de retrouver 
Pendo, son copain terrier. Dans la voiture, 
les deux compères se partagent une cais-
se à chien, bien qu’il y en ait deux dans 
le coffre, et ce même si ce partage les 
empêche de bouger pendant tout le trajet 
et les oblige à sortir à reculons.

Il sergente maggiore capo (sgtm capo) 
Justine Jäger è sergente maggiore di unità 
nella compagnia di sanitari impiegata al 
WEF. Oltre alle sue mansioni, è respon-
sabile anche di altri compiti: «La sfida 
più grande qui al WEF è la gestione del 

materiale». Oltre all'equipaggiamento 
individuale per i militi, la compagnia di 
sanitari riceve dalla farmacia dell’esercito 
materiale professionale per l’impiego, ma 
dispone anche di materiale di base per la 
propria formazione durante il servizio.

Durante il suo servizio, il sgtm capo può 
acquisire delle conoscenze utili non solo 
per la formazione militare, ma anche per la 
sua professione civile. «Apprezzo molto la 
collaborazione con il servizio ambulanze 
e i medici d'urgenza - afferma entusiasta 
l'infermiera specialista - Sono specialisti 

estremamente competenti, dai quali pos-
so imparare moltissimo anche per il mio 
lavoro». L'anno prossimo però la compa-
gnia di sanitari dovrà fare a meno per un 
periodo di Justine Jäger, visto che sarà 
impiegata da SWISSINT come istruttrice 
per le missioni all'estero.

«Der Assistenzdienst gefällt mir gut», sagt 
Sdt Egle. «Und ich sehe tatsächlich einen 
Sinn dahinter.» Für den Sanitätssoldaten 
ist es der erste WK-Dienst nach seiner 
abgeschlossenen Rekrutenschule (RS) im 
vergangenen Winter. «Ich habe meine RS in 
der Corona-Zeit absolviert. Damals durften 

wir während langer Zeit nicht nach Hause. 
Daher schätze ich es jetzt umso mehr, dass 
wir wieder öfters Urlaub machen dürfen», 
sagt Egle erfreut. Auf die Frage, weshalb 
er als Marketing- und Verkaufsexperte 
in einer Sanitätskompanie eingeteilt ist, 
antwortet Egle: «Das macht schon Sinn. 
Aufgrund meiner zivilen Ausbildung bin 
ich eigentlich für die Kommunikation der 
Sanitätskompanie verantwortlich. Während 
des Assistenzdienstes hier am WEF kann 
ich aber ausnahmsweise nicht in dieser Spe-
zialfunktion arbeiten.» Sdt Egle nimmt die-
sen Umstand gelassen. Denn seine aktuelle 
Überbrückungsfunktion gefällt ihm. Egle ist 

derzeit die rechte Hand des Hauptfeldweibel 
und unterstützt ihn in diversen Bereichen.

In seinem privaten Leben ist der Luzer-
ner unter anderem politisch engagiert und 
kandidierte in den vergangenen Jahren für 
kantonale Ämter. Vor diesem Hintergrund 
interessiert sich Egle sehr für das Welt-
wirtschaftsforum und meint: «Ich hoffe, 
dass die Schweiz diese Plattform nutzen 
kann und wir uns im internationalen Stan-
ding weiterhin bestätigen können.»

 Nikk, chien de défense /// compagnie de conducteurs de chiens, 8 ans, BE

sgtm capo Justine Jäger /// Turtmann VS, infermiera specialista 

Sdt Jeronimo Egle /// San Sdt, 22, Luzern, Marketing- und Verkauf
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sa. Soldaten stehen auf einem Feld, vor 
ihnen Übungsleiter Oblt Oltramare. Die 
versammelte Truppe, bestehend aus Mi-
litärpolizisten, Hundeführer und Späher, 
hört ihm genau zu. Es herrscht Ruhe, 
höchste Konzentration. Dann meldet sich 
ein Gruppenführer zu Wort und erklärt 
seine Sichtweise der letzten Übung. «Noch 
etwas eingerostet», lautet sein Fazit. Es 
muss also nochmals geübt werden. 
Übungsleiter Oltramare befiehlt die Aus-
führung des nächsten Einsatzdrills. Sofort 
kommt Bewegung in die Truppe. Hunde-
führer, Späher und Militärpolizisten ver-
lassen das Feld. Auf «Übung start» geht 
es los. Action im Davoser Seitental.

Mit zwei Fahrzeugen fährt eine Patrouil-
le vor. Koordiniert vom Gruppenführer 
wird das Gelände auf jede kleinste Auf-
fälligkeit untersucht. Der Hund schnüffelt 
genau an allen möglichen Stellen. Sein 
Kopf ist durchgehend gesenkt. Es scheint, 
als gebe es keine Auffälligkeiten. Weiter 
oben befinden sich die Späher. Sie über-
wachen die Lage im Tal. Es ist ruhig, 
nichts passiert. Dann plötzlich: Eine un-
bekannte Person wird gesichtet. Die Spä-
her geben sofort eine Statusmeldung ab. 
Erneut rückt eine Patrouille aus, zusam-
mengesetzt aus zwei Soldaten und einem 
Hund. Sie fahren zu der unbekannten 
Person; ein zwielichtiger Anwohner, der 

gerade an einem Kanalisationsdeckel 
manipuliert. Was er genau vorhat, ist un-
klar. Die Patrouille spricht ihn an. Auf 
die Frage eines Militärpolizisten, was er 
vorhabe, provoziert der Mann. Ein hitzi-
ges Wortgefecht entsteht. 

Die unbekannte Person verhält sich nach 
vielen weiteren Gesprächsminuten unko-
operativ. Der Hund spürt die angespann-
te Situation und zerrt schon kraftvoll an 
der Leine. Als der Mann die Flucht er-
greifen will, ist klar: Zugriff! Ohne zu 
zögern schnellt der Hund nach vorne, das 
Ziel vor Augen. Für den Flüchtenden steht 
fest: Er hat nicht den Hauch einer Chan-

«Die Zusammenarbeit 
unter den Truppengat-
tungen ist einmalig»
Gemeinsam für die Sicherheit am WEF. Es ist das Credo aller im Dienst stehenden 
Einsatzkräften. In diesem Artikel legen wir den Fokus auf die Militärpolizei. 
CUMINAIVEL war bei einem sogenannten Einsatzdrill dabei.
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ce. Keine zwei Sekunden ab Start gräbt 
der Malinois seine spitzen Zähne in den 
Unterkörper des unbekannten Mannes. 
Jetzt können die Militärpolizisten die 
Person festnehmen. Nach dem Zugriff 
wird sofort Erste Hilfe geleistet. Anschlie-
ssend wird die festgenommenen Person 
an die Kantonspolizei übergeben. Sie ist 
als leitende Instanz für das weitere Vor-
gehen verantwortlich.

Mit solchen Einsatzdrills werden Hunde-
führer, Hunde und Militärpolizisten ziel-
gerichtet für den Auftrag vorbereitet. 

Geübt werden realitätsnahe Szenarien, 
auch wenn mit der aktuell geltenden Ge-
fahrenstufe von keiner ernstzunehmenden 
Gefahr auszugehen ist. Ein Einsatz des 
Hundes wird zudem nur im äussersten 
Notfall genehmigt. Hier ist besonders die 
gegenseitige Absprache zwischen Hun-
deführer und Militärpolizei wichtig. Ins-
besondere bei einem Angriff des Tieres 
müssen die Rollen klar verteilt und die 
Teilschritte bis in das Detail geregelt sein.
Für einige Soldaten und Teile des höheren 
Kaders, die am Einsatzdrill teilgenommen 
haben, ist der Assistenzdienst am WEF 

eine Premiere. «Ich freue mich, hier sein 
zu dürfen. Es ist etwas ganz Neues und 
man muss zu 100 Prozent bei der Sache 
sein», sagt Wm Fritschi. Und auch Oblt 
Oltramare findet den Einsatz spannend: 
«Die Zusammenspiel unter den Truppeng-
attungen ist in meinen Augen einmalig 
und motiviert die Truppe zusätzlich.» 
Weiter ergänzt er: «Wir haben trainiert, 
verhältnismässig auf verschiedene Situ-
ationen reagieren zu können und wissen, 
was zu tun ist.»

Das Video zum 
 Beitrag via QR-Code:



12 /// MONTAG, 30. MAI 2022  CUMINAIVEL

sf. Herr Divisionär Caduff, das diesjäh-
rige WEF ist bereits wieder Geschichte. 
Sind Sie erleichtert?
Ja, ich bin erleichtert. Wenn ein solcher 
Einsatz ohne grössere Zwischenfälle über 
die Bühne geht, kann ich nur zufrieden 
sein. Nun ist es aber auch so, dass ich sehr 
gerne mit Menschen zusammen bin. Hier 
bietet das WEF die beste Plattform dazu. 
Ich kann viele Leute treffen, mich mit ih-
nen austauschen und sie besser kennenler-
nen. Von diesem Aspekt her betrachtet, ist 
zugegebenerweise schon ein wenig Weh-
mut dabei und ich bedauere es, dass der 
WEF-Einsatz schon vorbei ist.

Dann freuen Sie sich jetzt schon auf die 
nächste WEF-Ausgabe im Januar 2023?
Klar. Dann können wir wieder zeigen, was 
wir können. Und ich darf wieder viele Men-
schen kennenlernen. Darauf freue ich mich!

Zurück zum aktuellen WEF-Einsatz. 
Wie zufrieden sind Sie mit dessen Ver-
lauf?
Ich bin sehr zufrieden. Die Truppe hat ihre 
Aufgaben mit viel Herzblut angepackt und 
gemeistert. Das ist umso erfreulicher, da 
mit der Durchführung des Jahrestreffens 
im Mai auch ganz andere Rahmenbedin-
gungen vorherrschten. Umso wichtiger war 
es, dass die verschiedenen Funktionen 
gelingend und stimmig zusammenarbeiten. 
Das hat dank dem Einsatz aller im Dienst 
stehenden AdA bestens funktioniert. 
Selbstverständlich gibt es in einigen Be-
reichen noch Verbesserungspotenzial. Hier 
nehme ich auch meine Befehlsgebung nicht 
aus. Summa summarum aber konnten wir 
unseren Auftrag zur Zufriedenheit aller 
erfüllen. Das ist wichtig!

Stichwort «Rahmenbedingungen»: Wo 
lagen in diesem Jahr im Zusammenhang 
mit dem WEF die grössten Herausfor-
derungen?
Die grössten Herausforderungen stellten 
sich in der Personalabteilung. Wir haben 
erst im Februar erfahren, dass das WEF 
im Mai stattfinden wird. Fast alle Einhei-
ten der Ter Div 3 mussten daraufhin ihren 
WK verschieben. Hinzu kamen äussere 
Schwierigkeiten wie etwa die Prüfungszei-
ten an Hochschulen und Universitäten. 
Nicht wenig AdA haben deshalb ein Gesuch 
um Verschiebung ihres WK eingereicht. 
Wir versuchen immer, so gut als möglich 
die einzelnen Bedürfnisse berücksichtigen 
zu können. Das haben wir gemacht und 
konnten zugleich sicherstellen, dass genü-
gend AdA für den Assistenzdienst WEF 
zur Verfügung stehen. Dies auch dank der 
Unterstützung einer westschschweizer 
Kompanie der Ter Div 1.

Die personelle Situation war also eine 
Herausforderung. Hinzu kam die Um-
stellung von Januar auf Sommer…
Genau. Es lag zum Beispiel kein Schnee. 
Er ist sonst im Januar während des WEF 
ein wichtiger Unterstützer im Bereich der 
Sicherheit. Auf den Pässen und in den Sei-
tentälern liegt die weisse Pracht und lässt 
ein Durchkommen unmöglich machen. 
Jetzt im Mai ist die Situation eine andere. 
Wir müssen dafür sorgen, dass Pässe und 
Seitentäler gesichert sind. Das bedeutet 
zusätzliche Überwachung und damit zu-
sätzlicher Aufwand. Hier ist die Heraus-
forderung tatsächlich ziemlich gross. Aber 
auch das haben wir bestens gemeistert und 
ich bin mir sicher: Nebst allen Herausfor-
derungen, die der Assistenzdienst WEF im 
Mai mit sich brachte, gab es auch Vorteile.

Welche?
In diesem WK brauchten wir uns keine 
Sorgen zu machen wegen potenzieller Un-
terkühlungen (lacht).

Und was ist Ihnen besonders in Erinne-
rung geblieben von diesem WEF-WK 
im Mai?
Die Zusammenarbeit unter den verschie-
denen Spezialisten. Wegen der zusätzlichen 
Überwachungsaufgaben hatten wir zum 
ersten Mal auch Mini-Drohnen im Einsatz. 
Hier gab es ein Miteinander von Drohnen, 
Hundeführern und Militärpolizei. Für die-
se Zusammenarbeit haben wir mehr Kom-
petenzen von Seiten der Polizei erhalten. 
Und so bleibt es spannend, wenn nicht 
immer alles «gäng wie gäng» läuft.

Was möchten Sie der Truppe für den 
Rest des Dienstes mit auf den Weg ge-
ben?
Bleiben Sie wachsam und aufmerksam. 
Auch wenn das diesjährige Jahrestreffen 
bereits Geschichte ist, abgerechnet wird in 
der Armee erst, wenn alles abgegeben ist. 
Bis zu diesem Zeitpunkt braucht es von 
allen weiterhin ein konzentriertes und ge-
meinschaftliches Arbeiten. 

An dieser Stelle möchte ich es nicht unter-
lassen, mich ganz herzlich bei allen Sol-
daten und Kader für ihren Einsatz zu be-
danken. Es war mir in den letzten Tagen 
stets eine Freude, wenn ich AdA gesehen 
habe, die ihre Aufgaben mit Engagement 
und Köpfchen erfüllten. Nur so kann das 
grosse Ganze gelingen. Das haben Sie alle 
hervorragend gemacht. 

Grazia fitg! Machens guat!

«Sie haben das hervor-
ragend gemacht!»
Eine besondere Ausgabe des WEF geht zu Ende. Mai statt Januar, grüne Wiesen statt Schnee. Es gab 
Herausforderungen, es gab Vorteile. CUMINAIVEL blickt mit Divisionär Lucas Caduff zurück auf die 
vergangenen Wochen. Im Interview zieht der Kommandant der Territorialdivision 3 ein erstes Fazit.
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Zum 51. Mal ging das Annual Meeting 
des World Economic Forums (WEF) über 
die Bühne. Sie alle waren Teil davon. 
Armee und Polizei konnten sich diesmal 
nur begrenzt auf Erfahrungswerte von 
früheren WEF im Winter stützen. Als 
neue Herausforderung musste beispiels-
weise das offene Zwischengelände ohne 
Schnee zusätzlich überwacht, die neue 
temporäre Aussenlandestelle bei den 
Pischa Bergbahnen geplant und gebaut 
und der Flüelapass gesperrt werden. Der 
Überwachungsauftrag wurde der Armee 
erteilt, die dafür bestens ausgebildete 
Einheiten und auch das neue Einsatzmit-
tel «Klein-Drohnen» eingesetzt und im 
neuen Kompetenzbereich wertvolle Er-
fahrungen gesammelt hat. 

Es ist uns gemeinsam gelungen alle He-
rausforderungen zu meistern. Dank der 
guten und bewährten Zusammenarbeit 
mit allen Partnern haben wir den Auftrag 
bestens erfüllt.

Für die kameradschaftliche und erfolg-
reiche Zusammenarbeit danke ich Ihnen 
herzlich. Sie alle haben die verschiedenen 
Aufgaben im Verbund professionell und 
pflichtbewusst wahrgenommen. Gemein-
sam haben wir dazu beigetragen, dass der 
«Spirit of Davos» lebt, dass sich die Gäs-
te aus aller Welt in Davos in einem siche-
ren Rahmen treffen und austauschen 
konnten. Mein Dank geht auch an die 
Kommandanten und die zahlreichen Ein-
satzkräfte aller Schweizer Polizeikorps 

und des Fürstentums Liechtenstein, die 
uns flexibel und tatkräftig unterstützt 
haben. Ebenso danke ich der Schweizer 
Armee, die mit ihrem subsidiären Siche-
rungseinsatz einen grossen und unver-
zichtbaren Beitrag zur Auftragserfüllung 
geleistet hat. 

Ich wünsche Ihnen gute Erholung, alles 
Gute und auf Wiedersehen am nächsten 
WEF.

Oberst Walter Schlegel
Kommandant Kantonspolizei Graubünden
Gesamteinsatzleiter Sicherheit WEF 2022

Ein herzlicher Dank an 
alle Einsatzkräfte!
Geschätzte Angehörige der Armee
Geschätzte Einsatzkräfte aller Partnerorganisationen
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Im Turm eines Kleinlasters beobachtet der 
Pistenwart das Geschehen auf dem Mili-
tärflugplatz. Nur ein paar hundert Meter 
nebenan bringen Landwirte Heu ein. Das 
ist in diesen Tagen ein gängiges Bild in 
Meiringen. Gerade deshalb bietet sich die-
ser Ort besonders an, um den Ground 
Traffic auf einem Militärflugplatz zu er-
klären. Denn hier ist die Armee nicht für 
sich. Über die Piste führt die Kantonsstra-
sse, in unmittelbarer Nähe befinden sich 
Bauernhöfe und Wohnhäuser. Damit es 
während des Flugbetriebs nicht zu brenz-
ligen Situationen kommt, braucht es klare 
Regeln und Abläufe. Und wie diese aus-
sehen, lässt sich am besten anhand eines 
Einsatzes aufzeigen.

Auch die Feuerwehr muss warten
Morgens um 7 Uhr beginnt der Betrieb 
auf dem Militärflugplatz. Doch ehe die 
F/A-18-Jets abheben können, muss die 

Piste von einem Lastwagen mit eingebau-
tem Staubsauger gereinigt werden. Denn 
schon kleine Steinchen am Boden können 
fatale Folgen haben, weil das Triebwerk 
der F/A-18 diese ansaugen kann – und das 
kann einen erheblichen Schaden anrichten. 
Anschliessend sind die Schlepper an der 
Reihe, welche die Jets auf das Rollfeld 
ziehen. Und sobald hat der Pistenwart sei-
nen Auftritt. Er betrachtet die Flieger auf 
mögliche Mängel und kontrolliert, ob sich 
niemand mehr auf der Piste befindet. Da-
mit sind nicht nur Menschen, sondern auch 
Tiere gemeint – besonders Vögel. Um sie 
zu verscheuchen, kann der Pistenwart aus 
seinem Fahrzeug spezielle Geräusche ab-
spielen. Gibt er grünes Licht – und liegt 
die Starterlaubnis aus dem Tower vor – 
dürfen die Flugzeuge abheben.

Zum Dispositiv am Boden gehört zudem 
eine eigene Feuerwehr, das sogenannte 

Unfallpikett. Doch anders als im Strassen-
verkehr, kann diese im Notfall nicht ein-
fach auf oder über die Piste fahren. Erst 
auf das Geheiss des Flugdienstleiters darf 
sie den Einsatz beginnen. Auch das gehört 
zu den Besonderheiten des Ground Traffic.

Kommunikation ist das A und O
Während drei Wochen im Jahr wird der 
Militärflugplatz in Meiringen im WK-Be-
trieb geführt, den Hauptteil aber trägt das 
Berufspersonal. Weil aber mit der Logis-
tikbasis der Armee (LBA), der Führungs-
unterstützungsbasis, der Luftwaffe, der 
Flugsicherung Skyguide und der Militär-
polizei mehrere Organisationen am Betrieb 
teilhaben, kann das zu einer Herausforde-
rung werden. Gerade deshalb ist die Kom-
munikation im Ground Traffic zentral. Sei 
es, wenn ausnahmsweise an einem Sonn-
tag ein Jet aufgetankt und dazu der Tank-
wart via LBA organisiert werden muss. 
Oder sei es, wenn die Landwirte als Päch-
ter diverser Flächen auf dem Militärflug-
platz Heugras mähen wollen. Denn einfach 
drauflos fahren dürfen sie hier ebenso 
wenig wie die Feuerwehr.

Von riesigen Staubsau-
gern und einem Mann 
im Turm
Auf einem Militärflugplatz ist oft viel los. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu 
vermeiden, braucht es klare Abläufe. Das gilt nicht nur in Payerne, von wo aktuell die Jets für den 
WEF-Einsatz starten, sondern auch auf der Schwester-Airbase in Meiringen. Cuminaivel hat im 
Berner Oberland einen Blick hinter die Kulissen gewagt.

Ohne grünes Licht aus dem Kontrollturm fährt auf der Airbase  

selbst die Feuerwehr nicht über die Piste. (VBS/Raphael Falchi)

Der Pistenwart ist mit seinem Fahrzeug, 

das liebevoll auch Papamobil genannt 

wird, ein wichtiges Element für die Flug-

sicherheit. (Marco Oppliger)
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Herr Oberst Johannes Schöpf, Herr 
Oberstleutnant Dominik Czermak, was 
machen zwei österreichische Offiziere 
am WEF?
Die Territorialdivision 3 und das Militär-
kommando Tirol, wo wir eingeteilt sind, 
tauschen während des WEF gegenseitig 
ihre Verbindungsoffiziere aus. Wir zwei 
sind hier in Graubünden stationiert und 
der Schweizer Kamerad ist derweil in 
Innsbruck.

Warum ist das notwendig?
Das Kongresszentrum in Davos ist nur 
wenige Kilometer Luftlinie von der 
schweizerisch-österreichischen Grenze 
entfernt. Es müssen daher beide Landsei-
ten überwacht sein, um die Sicherheit des 
WEF gewährleisten zu können. Gibt es 
Koordinationsbedarf etwa im Falle eines 
Flugzeugabsturzes, müssen wir sofort 
reagieren. Mit diesem Austausch der Of-
fiziere können wir dies viel besser ge-
währleisten.

Wie oft waren Sie schon hier?
Wir sind bereits zum fünften oder gar 
sechsten Mal hier. Gezählt haben wir 

nicht. Jedenfalls ist es heuer ein wenig 
ungewohnt, weil das WEF in Davos zum 
ersten Mal überhaupt im Sommer statt-
findet. Sind wir ehrlich: Zum WEF ge-
hören Winter und Schnee.

Was auch zu Davos gehört, sind die 
diversen kulinarischen Spezialitäten. 
Welche haben Sie schon gekostet?
Ein WEF ohne Bündner Gerstensuppe ist 
undenkbar. Aber auch Bündnerfleisch 
und die Bündner Nusstorte gehören dazu. 
Das sind wirklich feine Köstlichkeiten. 
Und was das Bier angeht: Es gibt eine 
hervorragende kleine Davoser Brauerei. 
Dort wird mit weichem Wasser gebraut, 
so schmeckt das Bier noch besser!

Sie kommen beide aus Tirol. Wie erle-
ben Sie die Region hier?
Die Schweizer sind ein ganz normales 
mitteleuropäisches Volk. Wir sehen hier 
keine grossen Unterschiede. Auch wir 
kommen aus einer Tourismusregion und 
sind es daher gewohnt, sowohl selbst Tou-
risten zu sein als auch Touristen zu emp-
fangen. Wir waren auch schon mehrfach 
aus privaten Angelegenheiten in der 

Schweiz; etwa zum Wandern im Natio-
nalpark, zum Skifahren oder zum Bal-
lonfahren.

Und jetzt erleben Sie auch die Schweizer 
Armee hautnah. Konnten Sie auch ein-
mal die Truppe besuchen?
Wir hatten die Gelegenheit, einen Einblick 
in das Dispositiv in Davos zu erhalten. Für 
uns ist es sehr interessant, die Schweizer 
Armee und das österreichische Bundesheer 
miteinander zu vergleichen. Daraus können 
viele positive Mehrwerte gezogen werden.

Was ist Ihnen dabei besonders  
aufgefallen?
In der Schweiz sticht natürlich der hohe 
Anteil der Milizangehörigen hervor. Es ist 
bemerkenswert, mit welch grosser Routine 
solche Einsätze abgewickelt werden. 

Und wie funktioniert  
die Zusammenarbeit?
Das Militärkommando Tirol und die Terri-
torialdivision 3 sind Nachbarn. Deshalb 
besteht diese Partnerschaft auch schon seit 
mehreren Jahren. Es funktioniert sehr prag-
matisch und ist aus unserer Sicht erfolgreich. 
Dafür möchten wir uns bei der Territorial-
division 3 bedanken.

Servus, Österreich!
Am WEF waren nicht nur Schweizer Soldaten, sondern auch österreichische Offiziere im Einsatz. 
Cuminaivel hat mit Oberst Johannes Schöpf und Oberstleutnant Dominik Czermak über die 
Unterschiede zwischen beiden Armeen, den internationalen Austausch und das hiesige Bier 
gesprochen.
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Im Fokus steht der Patient
Die Sanitätshilfsstelle (San Hist) ist in 
einer Halle in Davos eingerichtet. «Wir 
nennen es die Version ‘Casa’», sagt Oblt 
Gertsch und ergänzt: «In der Halle wur-
de sogar ein Arzt-Visitenraum eingerich-
tet.» Gertsch ist Chef Einsatz der im 
Dienst stehenden Sanitätskompanie. Bei 
der Einrichtung der Halle seien ganz be-
wusst die Bedürfnisse der zivilen Ein-
satzkräfte berücksichtigt worden. Dazu 
gehöre unter anderem, dass die Checklis-
ten für die Medikamente von den zivilen 
Partner erstellt worden seien, so Gertsch. 

Die Medikamente seien mit der richtigen 
Menge am richtigen Ort verteilt. Das op-
timiere die Effizienz bei der Betreuung 
und Behandlung der Patienten. Grund-
sätzlich sei die ganze San Hist dem Pati-
entenfluss angepasst.

Hand in Hand mit den zivilen Einsatz-
kräften
Es fällt auf, dass die San Hist ein wenig 
anders daherkommt, als sonst üblich im 
Militär. So wird etwa das Kader von zivi-
len Notärzten unterstützt. Der Leitende 
Notarzt kontrolliert die Bereitschaft der 

Hilfsstelle und zeigt Verbesserungspoten-
ziale auf. Rettungssanitäter trainieren zu-
sammen mit Sanitätssoldaten den Ernstfall. 
Es werden Fachbegriffe wie etwa «Junc-
tional bleeding», «Chest seal» und «Not-
koniotomie» gemeinsam auf Augenhöhe 
besprochen und thematisiert. Die gemein-
same Ausbildung leiten Spezialisten der 
Polizei und der Schweizerischen Vereini-
gung für Taktische Medizin (SVTM).
 
Für Bettina Moser vom Rettungsdienst des 
Kantons St. Gallen ist insbesondere der 
gemeinsame Austausch am WEF span-

«Bereit sein für den 
Ernstfall, der hoffent-
lich nie eintritt»
Während des WEF ist Davos gut gefüllt mit Menschen. Leute aus Politik und Wirtschaft, 
Unternehmer, Networker, Polizisten, Armeeangehörige und Einheimische. Sie alle bewegen sich 
auf engem Raum. Im Worst-Case-Szenario gilt es, so rasch als möglich Hilfe leisten zu können. 
Diese Hilfe kommt unter anderem von der Sanitätshilfsstelle und von der ABC-Abwehr.
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nend. Ansonsten gebe es nur wenige Be-
rührungspunkte zwischen den zivilen 
Rettungsdiensten und der Armee. Moser 
erhofft sich aus dieser Zusammenarbeit 
eine klassische Win-win-Situation. Und 
ihre Mitarbeiterin, Nora Zink, ergänzt: 
«Ich finde die Zusammenarbeit mit der 
Armee höchst interessant. Die Sanitäts-
dienste der Armee arbeiten effizient und 
erzielen schnelle Fortschritte. Es ist eine 
echte Bereicherung, mit den Armeeange-
hörigen zusammenarbeiten zu dürfen.»
 
Stresstest für die San Hist
In der San Hist werden regelmässige Ein-
satztrainings durchgeführt, um die Be-
reitschaft überprüfen zu können, sagt Oblt 
Gertsch. Das letzte Controlling habe ge-
zeigt, dass die Einsatzbereitschaft bei 99 
Prozent liegt. Die beanstandeten Punkte 
seien mittlerweile korrigiert. Hier ver-
weist Gertsch zudem auf stattgefundene 
Simulationen in den vergangenen Jahren. 
So habe etwa eine Simulation im Jahr 
2020 gezeigt, dass bei vollem Durchlauf 
rund 50 Patienten pro Stunde behandelt 

werden könnten. Zudem habe im laufen-
den Jahr ein sogenanntes «Wargaming» 
mit der Polizei stattgefunden. Dabei sei-
en verschiedene Szenarien durchgespielt 
worden. Man habe erkannt, welches die 
wichtigen Schnittstellen in der Zusam-
menarbeit von zivilen Blaulichtorganisa-
tionen und der Armee sind. Weiter habe 
diese Übung aufgezeigt, in welchen Be-
reichen die gemeinsame Arbeit verbessert 
werden muss.
 
Modernste Technologien unterstützen 
den reibungslosen Ablauf
Kommt es zu einem Massenanfall von 
Verletzten, zählt jede Sekunde. Zivile 
Einsatzteams erfassen auf dem Schaden-
platz die persönlichen Angaben des Pa-
tienten und führen eine sogenannte «Da-
mage-Kontrolle» durch. Sie beinhaltet 
unter anderem Blutungskontrollen, De-
kontaminationen und Dekompressionen 
(Druckentlastung) im Bereich zwischen 
Brustkorb und Becken. Bei der «Dama-
ge-Kontrolle» werden die Patienten bereits 
anhand der zugeführten Verletzungen 
triagiert. Sie erhalten den Status «T1» bei 
lebensbedrohlichen, den Status «T2» bei 
mittelschweren und den Status «T3» bei 
leichten Verletzungen. All diese Informa-
tionen werden in einem digitalen Patien-
tendossier abgelegt. Dafür lesen die Sa-
nitätssoldaten beim Eintreffen des 
Patienten in der San Hist mittels Scanner 
einen QR-Code ab. Gfr Wilhelm bestätigt 
die Einsatztauglichkeit dieses Systems: 
«Es ist eine super Sache.»

ABC-Mittel - nachweisen  
und bekämpfen
Neben der San Hist haben die ABC-Ab-
wehrtruppen ihre Zelte aufgeschlagen. 
Rund ein Dutzend Spezialisten steht rund 
um die Uhr für einen potenziellen Notfall 
bereit. In einer Notfallsituation ist es es-
sentiell, dass die Kampfstoffe so rasch als 
möglich nachgewiesen werden. Dazu 
stehen der Truppe modernste Arbeitsmit-
tel wie etwa die «RA04 Ceberus Sonde» 
und das «Gefahrenstoffnachweisgerät 
GENAG 20» zur Verfügung. Es kann 
ohne die notwendige Verfügbarkeit von 
Stromquellen eingesetzt werden. Zudem 
unterscheidet sich diese Methode grund-
legend von der elektronischen Messme-
thode und dient als «unabhängige Zweit-
meinung». Lt Manyak ergänzt: «Wir 
haben bei den ABC-Abwehrtruppen den 
Vorteil, dass wir über modernstes Mate-
rial verfügen.» Das zeige sich beispiels-
weise bei den Zelten sowie bei den Ana-
lysegeräten. «Mit dem neuen GENAG 20 
haben wir das ganze Einsatzspektrum 
abgedeckt. Ich und meine Kameraden 
sind sehr gut ausgebildet. Wir können alle 
Nerven-, Haut- und Blutgifte nachweisen.» 
Auf die Frage, ob er und seine Soldaten 
bereit sind, antwortet Lt Manyak ohne zu 
zögern: «Klar, zu 100 Prozent.»

Das Video zum 
 Beitrag via QR-Code:
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C
SEI EIN TEIL VON 

/// CUMINAIVEL

Miar bruchend 

diis Talent!

Cuminaivel ist das Informationsmagazin für alle ein-
gesetzten Truppen der Schweizer Armee am WEF. Wir 
sind immer auf der Suche nach Fachspezialisten, die noch 
dienstpflichtig sind und ihre Fähigkeiten für uns einset-
zen möchten. Die Redaktion besteht aus Journalisten, 
Fotografen, Filmern, Übersetzern und Kommunikations-
experten aus der Privatwirtschaft, die hier ihren Dienst 
leisten.

Bist du dienstpflichtig, hast 
einen passenden Hintergrund 
und Interesse? 

Dann melde dich auf 
redaktion@cuminaivel.ch
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/// Gfr Siegrist Dominic  
Geb Inf Bat 48

2018 absolvierte Dominic Siegrist in Bie-
ré die Rekrutenschule als Mienenwerfer-
kanonier. Schon seinen ersten WK im Jahr 
2019 absolvierte er in der Komm Zelle 
des Geb Inf Bat 48. Dort ist er nebst klei-
neren Layoutarbeiten hauptsächlich für 
die Fotos zuständig ist. Nicht nur in der 
Armee drückt Siegrist im richtigen Mo-
ment auf den Auslöser, auch im Zivilen 
arbeitet er als Fotograf.

An seinen Tätigkeiten als Fotograf in der 
Komm Zelle schätzt er besonders die 
Vielseitigkeit, welche diese Funktion mit 
sich bringt: «Es ist immer wieder span-
nend, Einblicke in die unterschiedlichsten 
Funktionen der Truppe zu erhalten.» Wei-
ter meint Siegrist: «Man erfährt auch 
immer die verrücktesten Storys aus dem 
WK-Alltag.»

Für das WEF 2022 hat sich die Komm 
Zelle des Geb Inf Bat 48 der Cuminaivel-
Redaktion angeschlossen. Siegrist über-
nahm einen grossen Teil der Layout-Ar-
beiten der Printausgabe von Cuminaivel. 
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