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Ein Wort des 

Kommandanten 
Sehr geehrte Angehörige der Freiwilligenkompanien FR und VS, 

Sehr geehrte Angehörige der Sanitätskompanien 1 und 2, 

 

Vor mehr als drei Wochen sind wir mobilisiert worden, um das öffentliche Gesundheitswesen in den 

Kantonen GENF, BERN, FREIBURG, WALLIS und WAADT zu unterstützen. Für die meisten von Ihnen ist 

dies das zweite Mal in diesem Jahr. 

Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz als Freiwilliger für die Kompanien FREIBURG und WALLIS oder als 

mobilisierter Soldat einer Formation mit hoher Bereitschaft (MmhB) in den Sanitätskompanien 1 und 2.   

Ich bin mir bewusst, dass ein zweiter Assistenzdienst in diesem Jahr für alle nicht einfach ist, aber ich 

kann Ihnen versichern, dass Ihre Unterstützung für die jeweiligen Kantone unerlässlich ist. Die Ankunft 

der Soldaten im HUG, im CHUV, im HFR, im CHVR und im SZO sorgte für frischen Wind und brachte ein 

Lächeln in die Gesichter vieler Betreuerinnen und Betreuer. Ihre Ankunft war willkommen. Aus den 

verschiedenen Institutionen werden mir regelmässig positive Rückmeldungen über Ihre Arbeit 

übermittelt.  

Das speziell zusammengesetzte Bataillon, das ich führe, ist für diesen Assistenzdienst konzipiert und 

ermöglicht ein sehr hohes Mass an Flexibilität. Die Leistungen der Armee werden so lange wie nötig und 

nach den vom Bund festgelegten Regeln erbracht, und wir werden uns so schnell zurückziehen, wie wir 

uns verpflichtet haben. Es werden keine Reserven gebildet.  

Danken möchte ich auch den Soldaten, die im Hintergrund, in den Bereichen Dienstbetrieb und Hygiene, 

im Transport oder in den Küchen arbeiten. Ohne sie wäre nichts möglich. Sie ermöglichen es den 

Männern und Frauen an der Front, sich auf diese eine Aufgabe zu konzentrieren. Sie sind ein wesentliches 

Bindeglied in dieser Organisation. 

Ich freue mich darauf, Sie während meiner regelmässigen Besuche vor Ort zu treffen und mit Ihnen zu 

sprechen.  

Vielen Dank für Ihre Arbeit und passen Sie auf sich auf. 

Ihr Kdt, Oberstleutnant i Gst Raoul Barca       21.11.2020 
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Am 28. Oktober schickte die 
Armee eine SMS an rund 
5.000 Soldaten des Spitalba-
taillons, der Sanitätskompa-
nien und des Verkehr- und 
Transportbataillons und for-
derte sie zu einer freiwilligen 
Mobilisierung auf.  
Das Ziel war klar: Die Kan-
tone in ihrem Kampf gegen 

die zweite Welle von COVID-
19 in der Schweiz zu unter-
stützen. 
Gleichzeitig lud die Armee 
über ein Formular auf ihrer 
Website Freiwillige aller 
Kräfte ein, sich zu melden.  
Ab dem 2. November nah-
men die Freiwilligen, die spä-
ter die Ad-hoc-Kompanien 
Freiburg und Wallis bildeten, 
ihren Dienst auf. Am 5. No-
vember übernahm der Stab 
des Ad-hoc Spitalbataillons 2 
das Kommando über die 
Truppen im Sektor der Terri-
torialdivision 1, welche die 

Westschweiz und den Kan-
ton Bern umfasst. Daraufhin 
wurden die Sanitätskompa-
nien 1 und 2 mobilisiert. 
 
Bei Dienstantritt der Soldaten 
wurden strenge Schutzmass-
nahmen getroffen, um die 
Gesundheit der Truppe zu 
gewährleisten. Es wurde ein 

PCR-Test durchgeführt, und 
der Grippeimpfstoff wurde je-
der aufgebotenen Person an-
geboten.  
Nachdem der Gesundheit-
scheck bei der Einreise und 
die administrativen Verfahren 
abgeschlossen waren, bega-
ben sich die Materialdetache-
mente an die Standorte Ro-
mont und Burgdorf, um das 
Material für den künftigen 
Einsatz zu fassen. 
Zum in der zweiten Welle mo-
bilisierten Personal gehörten 
viele der Soldaten, die an der 
Mobilisierung der ersten 

Welle teilgenommen hatten. 
Die Truppe profitierte enorm 
von der Rückkehr der "altge-
dienten" Soldaten, die bereits 
in diesem Frühjahr anwe-
send waren.  
Ihre kostbare Erfahrung er-
möglichte es, die Umsetzung 
des Auftrags zu erleichtern. 
Grundlegende Krankenhaus-

versorgung, Unterstützung 
bei PCR-Tests, Patienten-
transporte zwischen Kran-
kenhäusern: Die Liste der für 
die zivilen Behörden erbrach-
ten Dienstleistungen ist viel-
fältig und abwechslungs-
reich. Militärangehörige ar-
beiten Tag und Nacht, um ein 
belastetes Gesundheitssys-
tem zu unterstützen. Aber 
dank Ihres Engagements hält 
das System stand!   

Kommunikationsdienst  bat hôp 2/ EES de la cp 1 et 2 
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Die Walliser Ad-hoc-
Kompanie ist derzeit, wie der 
Name schon sagt, im Kanton 
Wallis in den Spitälern von 
Sion, Martigny und Visp tätig.  
Die Kompanie gliedert sich in 

zwei Detachemente: Das 

erste und wichtigste 

Detachement ist in Fiesch im 

Oberwallis stationiert, das 

Zweite in Saillon. Sie setzt 

sich aus langjährigen 

Soldaten und Freiwilligen 

zusammen. Alle sind 

motiviert und bereit zu helfen. 

Für viele ist dies die erste 

Erfahrung mit der Arbeit in 

einem Krankenhaus, und 

jeder führt seine Arbeit mit 

Motivation, Fleiss und 

Interesse aus.  

Die Soldaten arbeiten auf 

verschiedenen Abteilungen 

innerhalb der 

Krankenhäuser. Die meisten 

von ihnen werden als 

Verstärkung auf der 

Intensivstation eingesetzt, 

aber auch für Einsätze wie 

interne Patiententransporte 

und Hilfe bei der 

Früherkennung (COVID-

Test). 

Screening, Transport und 

Intensivpflege  

Das für das Screening 

eingestellte Militärpersonal 

ist für die Durchführung der 

Schnell- und PCR-Tests und 

das Ablesen der Ergebnisse 

verantwortlich. Sie sind in der 

Lage, sich um einen 

Patienten zu kümmern und 

ihn korrekt über den Prozess 

zu informieren.  

Militärpersonal, das am 

internen Transport beteiligt 

ist, ist für die Verlegung eines 

Patienten von einer Abteilung 

in eine Andere 

verantwortlich, 

beispielsweise um ihn zu 

einer CT- oder MRT-

Untersuchung zu bringen. 

Sie holen auch Medikamente 

aus der Spitalapotheke und 

verteilen diese an die 

verschiedenen Abteilungen, 

die sie benötigen. Die 

Soldaten, die dieser Mission 

zugeteilt werden, sind keine 

Sanitätssoldaten, sondern 

kommen aus verschiedenen 

Einheiten. Ihr Feedback war 

jedoch positiv, und sie hatten 

keine Probleme, sich an 

dieses spezielle 

Arbeitsumfeld anzupassen. 

Für die Soldaten, die auf der 

Intensivstation arbeiten, ist 

die Arbeit schwieriger. Ihre 

Zeitpläne sind lang 

(Nachtarbeit, 12-Stunden-

Tage), und die Realität vor 

Ort hat viele von ihnen 

überrascht. Trotz dieser 

Einschränkungen beklagten 

sie sich nie, wenn sie von 

einem anstrengenden Tag 

zurückkehrten. Ihre 

Widerstandsfähigkeit ist 

beeindruckend und verdient 

Respekt. Sie sind ein 

eingespieltes Team und 

unterstützen sich 

gegenseitig.  

Als Chefin des Einsatzes ist 

Oberleutnant Estelle 

Schwager stolz darauf, auf 

alle für den Kanton Wallis 

eingesetzten Soldaten 

zählen zu können. Einige 

haben mit mehr 

Schwierigkeiten zu kämpfen 

als andere (Sprachbarriere, 

persönliche Ängste, enger 

Zeitplan usw.) und trotzdem 

sorgen sie für einen 

reibungslosen Ablauf der 

Aufträge. Sie haben 

geantwortet, obwohl sie nicht 

wissen, was sie erwartet, und 

heute leisten sie ihren 

Beitrag, jeder auf seine 

Weise. 

 

"Heute bin ich mehr denn je 

stolz darauf, in diesen 

besonderen Zeiten zu helfen 

und ich habe keine Angst vor 

dem, was die Zukunft bringt. 

Für Heute und Morgen weiss 

ich, dass die Schweiz auf ihre 

Armee und ihre Soldaten 

zählen kann, wenn sie Hilfe 

braucht.  

-Oblt Schwager Estelle  

 

 

"Das Ganze zum Funktionieren zu bringen, ist Teil meiner Arbeit. 

Dazu gehört es auch, sie motiviert zu halten, ihnen zu helfen, 

Unterstützung anzubieten und ihre Gesundheit zu wahren." 

Oberleutnant Estelle Schwager, Chef Einsatz Kp Ad Hoc Wallis 
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Im CHUV beschäftigt die Sa-

nitätskompanie 2 ein Deta-

chement von 30 Soldaten in 

den Bereichen Intensiv-

pflege, Innere Medizin, mo-

torische Rehabilitation im 

Sylvana-Zentrum, Chirurgie 

und Geriatrie.  

Der Einsatz im CHUV be-

gann am 14. November. 

Während der ersten Woche 

zeigte das CHUV eine aus-

gezeichnete organisatori-

sche Vorbereitung und rea-

gierte so weit wie möglich auf 

die Anfragen der Sanitäts-

kompanie 2 in Absprache mit 

dem Bataillon, um die best-

mögliche Zusammenarbeit 

zu erreichen.  

Das Krankenhauspersonal 

war aufmerksam und wohl-

wollend gegenüber den in 

den Diensten eingesetzten 

Soldaten und führte sie be-

hutsam in ihren künftigen 

Einsatz ein. Die Reaktionen 

des CHUV auf die Arbeit der 

Soldaten waren positiv.  Am 

Ende des Einsatzes wird das 

Krankenhaus Arbeitsbe-

scheinigungen zur Verfügung 

stellen, um die von den Sol-

daten geleistete Arbeit zu be-

werten.  

Die Sanitätskompanie 2 hat 

ein Detachement von Solda-

ten, darunter einen Sanitäts-

soldaten und einen C1-Fah-

rer, zur Unterstützung des 

Sanitätsdienstes in Bern ein-

gesetzt. Das Detachement 

wurde von dipl. Rettungssa-

nitätern zwei Tage lang in 

Riedbach eingewiesen.  

 

Ein militärischer Einsatz 

nicht möglich ohne Koordi-

nation. 

 

Die Hauptaufgabe der Ein-

satzzentrale besteht darin, 

einen Überblick über die ver-

schiedenen Aufgaben zu be-

halten, die den Sanitätskom-

panien übertragen wurden. 

Die verantwortlichen Zugfüh-

rer des Detachements der 

eingesetzten AdA, benach-

richtigen mehrmals pro Tag 

die Einsatzzentrale über den 

Stand der Lage. Um diese In-

formationen zu bestätigen, 

organisiert die Einsatzzent-

rale mehrmals wöchentlich 

Nachbesprechungen und Be-

suche in den Krankenhäu-

sern, in denen die Soldaten 

eingesetzt werden. Sie steht 

auch in ständiger Kommuni-

kation mit den Verantwortli-

chen des Spitaldienstes, die 

um die Unterstützung der Sa-

nitätssoldaten gebeten ha-

ben. Dies ermöglicht auch 

ein Feedback der Zivilbevöl-

kerung zur Leistung der 

Truppe.   

Diese Informationen werden 

verarbeitet und ermöglichen 

es der zentralen Einsatzein-

heit, zu wissen, ob die Solda-

ten sinnvoll eingesetzt wer-

den oder ob sie umgekehrt 

für Einsätze geplant werden 

sollten, bei denen der Bedarf 

dringender erscheint. Die 

Einsätze der beteiligten Sol-

daten werden täglich von der 

Einsatzzentrale in Frage ge-

stellt.  

Schliesslich kommuniziert 

die Einsatzzentrale täglich 

mit der übergeordneten 

Stufe, in diesem Fall dem 

Stab des Spitalbataillons 2, 

um sie über die Lage auf dem 

Laufenden zu halten. Nach 

diesem bilateralen Aus-

tausch informiert sie die 

Truppe über die Gesamtsitu-

ation im Sektor der Territori-

aldivision 1. 

Die Soldaten zeigten grosse Motivation für den Einsatz und 

das Feedback war im Allgemeinen positiv. 

Centrale d’Engagement Cp San 1  
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Die Armee am Krankenbett 

Es ist in Genf, im Hauptge-
bäude der Universitätsspitä-
ler, wo eine Handvoll Journa-
listen und ein Militärfotograf 
mit den Soldaten zusammen-
treffen konnten, die sich für 
die Unterstützung des Ge-
sundheitswesens einsetzen. 

Ein speziell organisierter Me-
dienbesuch gab einem Teil 
des Detachements die Gele-
genheit, seine Arbeit der 
Presse vorzustellen. 

Der Besuch begann am 
Nachmittag in einem der 
Räume der Intermediate 
Care (IMC) (Anmerkung der 
Redaktion: Station, die die 
Pflege zwischen den Akut- 
und Intensivstationen über-
nimmt). Bei ihrem Eintritt 
wurden die Presseteams ge-
beten, Schutzkleidung anzu-
ziehen. Diese Anzüge sind 
unerlässlich, um den COVID-
Positiv-Versorgungsbereich 
zu betreten. So gingen sie in 
Mantel, Haube, Handschu-
hen und FFP2-Maske, aus-
gerüstet mit ihren Kameras, 
um das Pflegepersonal zu 
treffen. 

Eine Physiotherapeutin, die 
von einem Mitglied der Sani-
tätskompanie 1 unterstützt 
wurde, empfing die Medien 
während Bewegungsthera-
pie eines Patienten, um den 
Muskeltonus zu erhalten und 
die Autonomie des Patienten 
zu fördern. Der Soldat unter-
stützte die Physiotherapeutin 
bei ihrer Arbeit, indem er ihr 
die notwendige Ausrüstung 
zur Verfügung stellte und bei 

der Mobilisierung des Patien-
ten half. 

Der Besuch wurde in einem 
anderen Bereich des Gebäu-
des fortgesetzt, wo wir von 
zwei weiteren Militärangehö-
rigen empfangen wurden, die 
einen Patienten durch die 
Korridore des Gebäudeflü-
gels begleiteten. 

Während des Besuchs, der 
von einem Pflegefachmann 
überwacht wurde, erklärte 
dieser uns, was die Präsenz 
der Armee ins Krankenhaus 
bringt. Tatsächlich war das 
Personal angesichts des An-
stiegs positiver Fälle, die zu 
Krankenhausaufenthalten 
führten, schnell überfordert. 
Neben der Unterstützung bei 
den verschiedenen grundle-
genden Körperpflegetätigkei-
ten, der Messung von Vital-
parametern wie Blutdruck 
und Blutzuckerspiegel, müs-
sen die Soldaten die Patien-
ten in ihrem Alltag begleiten.  

"Wenn ich einen typischen 
Tag nehme: Ich kann vom 
Schälen einer Mandarine 
für einen Patienten zum 
Begleiten des Patienten in 
den Tod übergehen". 

Unser Militär hat diesen zeit-
aufwändigen Teil der Arbeit 
übernommen, den die Be-
treuer vorübergehend zu-
rückschrauben mussten. 
Darüber hinaus musste das 
Krankenhaus seine Türen für 
private Besuche schliessen,  

um Patienten und Personal 
gleichermassen zu schützen. 
Die Patienten haben nicht 
mehr die Möglichkeit, ihre 

Angehörigen zu treffen, was 
diese Momente des Ge-
sprächs mit dem Militär umso 
wichtiger macht. 

Diese Momente des Teilens 
und des Beistands können 
sich für die Soldaten als an-
strengend erweisen.  

Da einige von ihnen nicht aus 
dem Gesundheitssektor 
kommen, sind sie mit Proble-
men konfrontiert, die direkt 
mit der Krankenhausrealität 
zusammenhängen und auf 
die die theoretischen Instruk-
tionen nicht ausreichend vor-
bereiten können. Sie müssen 
mit Unsicherheit, Krankheit, 
psychischer Belastung oder 
auch dem Tod zurechtkom-
men. Im Laufe desselben Ta-
ges können sie von einem 
Moment der Freude in tiefe 
Trauer übergehen.  

Aber auch sie profitieren von 
einer Unterstützung, die viele 
Formen annehmen kann. 
Das Krankenhaus verfügt 
über eine Unterstützungs-
zelle, die sowohl dem militäri-
schen als auch dem professi-
onellen Personal gewidmet 
ist. Die Armee stellt neben 
dem Psychologisch-Pädago-
gischen Dienst auch Seelsor-
ger zur Verfügung. Innerhalb 
der Truppe werden am Ende 
eines jeden Tages Momente 
des Austauschs organisiert, 
und der Teamgeist bietet zu-
sätzliche Hilfe. 

Besuch im HUG 
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Ich bin Wachtmeister Came-
ron Disch, eingegliedert in 
der Sanitätskompanie 1 der 
"Corona 2.0"-Mobilisierung. 
Heute wollte ich meine Erfah-
rungen für diese zweite Mobi-
lisierung mit Ihnen teilen.  

Alles begann, als wir die Mo-

bilisierungs-SMS erhielten 

und unsere Hilfe in den Spi-

tälern der Westschweiz ge-

sucht wurde. Wir könnten 

helfen, die Dinge zu ändern 

oder sie zumindest für das 

medizinische Personal und 

die Patienten angenehmer zu 

gestalten. Meine Kameraden 

und ich waren mit Situationen 

konfrontiert, die wir uns nie 

hätten vorstellen können. Wir 

mussten uns Ereignissen 

stellen, die uns tief berührten: 

Ich spreche vom Tod, aber 

auch vom Leben. Wir muss-

ten die Menschen in ihrem 

Schmerz, ihrem Leid, ihrer 

Einsamkeit, ihrer Freude und 

ihrem Kummer begleiten.  

Ich wollte all jenen Menschen 

meine Anerkennung aus-

sprechen, die immer Mut und 

Hoffnung bewahrt haben, 

auch als der Kampf gegen 

das Virus immer schwieriger 

wurde, da die Krankheit über 

sie triumphierte. 

Zum ersten Mal in meinem 

Leben widmete ich mich et-

was Grösserem als mich 

selbst, was meiner Meinung 

nach die eigentliche Defini-

tion von Menschlichkeit ist. 

Es war nicht immer einfach, 

aber ich würde diese Erfah-

rung gegen nichts in der Welt 

eintauschen. Und wenn ich 

alles noch einmal machen 

müsste, würde ich es ohne zu 

zögern wieder tun. 

Abschliessend möchte ich 

sagen, dass wir alle aus die-

ser Pandemie lernen müs-

sen; ich glaube auch, dass 

wir unseren Lieben mehr Be-

deutung beimessen und sie 

nicht vergessen dürfen. Wir 

müssen lernen, den gegen-

wärtigen Augenblick zu ge-

niessen und auf die Bedürfti-

gen zuzugehen. 

  

Interview 
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Département fédéral de la défense, 
De la protection civile et des sports DDPS 
Armée Suisse 
Brigade Logistique 1 – Bataillon Hôpital 2 

Rejoignez- nous ! - Folgen Sie uns - Seguiteci 


