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KRANKENABTEILUNG INF BAT 70

Herausforderung Hygiene - sind neue Epide-
mien im Anmarsch?
Winterzeit ist Grippezeit. 
Doch wohin verschlägt es 
einen, wenn die Grippe zu-
schlägt? Wir haben beim KA 
hinter die Kulissen geschaut. 

th. Oblt Viktor Dürst (VD) und Lt Ma-
rius Schlienger (MS) sind als Ärzte  
auch für das Inf Bat 70 zuständig. Im 
nachfolgenden Interview stehen Sie 
uns Rede und Antwort.

Welches sind die Aufgaben 
der Krankenabteilung?
Viktor Dürst: Wir sind zuständig für 
die Krankenvisite des Inf Bat 70. Wir 
haben die komfortable Situation, dass 
wir hier in Wangen an der Aare eine 
Krankenabteilung mit einer umfas-
senden Infrastruktur zur Verfügung 
haben. Das war nicht immer so. Früher 
mussten wir uns mit einer Apotheker-
box benügen.

Bis zu welchem Grad einer 
Krankheit respektive Verletzung 
werden Patienten in der Kran-
kenabteilung behandelt?
VD: Wir sind vergleichbar mit einer 
Arztpraxis und können kleinere Verlet-
zungen behandeln. Wir verfügen aber 
auch über Krankenzimmer und können 
somit AdA hier hospitalisieren. Dies 
ist wichtig, wenn Krankheiten ausku-
riert werden müssen.

Wer entscheidet z.B. bei 
einem Unfall wohin der AdA 
gebracht wird?
VD: Unfälle hatten wir in diesem WK 
glücklicherweise keine. Im Ereignis-
fall werden die zivilen Rettungskräf-
te aufgeboten. Eine erste Beurteilung 
findet dann im Zivilspital statt. Für 
kleinere Unfälle auf dem Feld ist die 
Krankenabteilung aber die richtige 
Anlaufstelle. Bei Bedarf werden im 
Spital weitere Abklärungen getroffen. 
Unabdingbar ist auch der Austausch 
zwischen den Fachkräften, wenn es 
um wichtige Entscheidungen geht. 

MS: Wichtig ist, dass wir wissen, wo 
unsere Grenzen sind. Im Spital haben 
wir die nötige Infrastruktur und das 
ganze Drumherum. Auf der Kranken-
abteilung sind die Möglichkeiten trotz 
guter Ausrüstung eingeschränkt. Letz-
te Woche hatten wir einen AdA mit all-
ergischem Schock. Da gilt es sehr gut 
zu überlegen, wie man vorgeht und ob 
weitere professionelle Hilfe nötig ist. 
Wir konnten in diesem Fall den AdA 
aber eigenständig mit den richtigen 
Medikamenten versorgen und über-
wachen. Im Zweifelsfall verlegen wir 
aber immer in ein ziviles Spital.

tw.KA-Rundgang mit Lt Marius Schlienger
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Welches sind derzeit die 
häufigsten Krankheitsfälle 
oder Unfälle? 
VD: Während den letzten zwei Wo-
chen waren wir häufig mit Infekten des 
Magen-Darm-Traktes konfrontiert. 
Auch Infekte der oberen Atemwege 
sind derzeit aktuell. Zudem treten seit 
dieser Woche häufiger Bindehautsent-
zündungen auf. Diese sind sehr anste-
ckend und werden leicht übertragen. 
Die Hygiene stellt hierbei die Heraus-
forderung dar, um eine weitere Aus-
breitung zu verhindern. 
MS: Hier kommen schon bald andere 
Schnittstellen ins Spiel. Wenn diese 
Fälle zunehmen, brauchen wir zusätz-
liche Räumlichkeiten. Dies muss mit 
dem Schulkommandanten der Kaserne 
abgesprochen werden. Ebenso müssen 
die Truppen im Sinne der Prävention 
über die notwendigen Hygienemass-
nahmen, insbesondere bei den Sanitär-
anlagen, informiert werden.

Gibt es Tips gegen die be-
vorstehende Grippewelle?
VD: Im Vorfeld empfehlen wir eine 
Grippeimpfung, allerdings ist dies 
bereits etwas spät. Derzeit grassieren 
aber als Vorläufer zur Grippe bereits 
grippeähnliche Viren, die Husten, Fie-
ber und Halsweh verursachen.
MS: Die Leute sollen sich warm halten 
und entsprechend anziehen. Wichtig 
sind aber auch Bewegung, genügend 
Trinken sowie die Einnahme von hei-
ssen Getränken und eine gute Ernäh-
rung. Nicht zu vergessen sind die all-
gemeinen hygienischen Massnahmen. 
Dazu gehört das Händewaschen nach 
der Toilette.

Gibt es auf dem KA Simu-
lanten? 
MS: Da wir nicht mehr bei den Trup-
pen sind, ist die Einschätzung grund-
sätzlich erschwert. Populär sind oft 
Gesuche um Marschdispense. Hier 
vertreten wir aber die Haltung, dass 
sich die AdA auch mal durchbeissen 
müssen, sofern dies gesundheitlich 
vertretbar ist.
VD: Wir sind hier zwischen den 
Fronten. Es ist aber unsere Aufgabe, 
das wirkliche Problem zu erkennen. 
Es gibt sicher solche, die machen das 
geschickter und andere, da merkt man 
dass sie nicht wollen. Einerseits darf 
dem AdA durch ein verweigertes Dis-
pens kein Schaden zugefügt werden, 
andererseits verursacht sein Ausfall 
auch Schaden bei den Truppen.
MS: Gegenüber der RS hat im WK 
aber ein Wandel stattgefunden. Die 
Leute wollen ihre Diensttage absol-
vieren. Diesbezüglich müssen wir oft 
auch schauen, dass sich die AdA kei-
nen Schaden zufügen, indem Sie trotz 
gesundheitlicher Probleme aufs Feld 
bzw. auf den Marsch gehen wollen.

Wem ist das KA unterstellt? 
VD: Dieser WK ist speziell, weil wir 
keinen Bat Arzt haben. Dieser wäre 
unser militärischer und fachlicher Vor-
gesetzer. Ich selbst bin der in der Stabs 
Kp, daher ist mein militärischer Vor-
gesetzter Kp Kdt Andreas Iselin. Wir 
sind aber auch Truppenärzte und somit 
mit jedem Kp Kdt in Kontakt.
MS: Wir müssen manchmal aber auch 
für das Bat unangenehme Entscheide 
treffen. Da begeben wir uns in ein 
Spannungsfeld, da wir den Truppen 
Leute wegnehmen. Hier finden aber 
immer konstruktive Gespräche mit der 
Bat Führung statt. 

tw.Oblt Viktor Dürst

Was ist aus eurer Sicht das 
Worst-Case-Szenario für 
einen WK? 
MS: Wenn ein Noro-Virus ausbrechen 
würde, bei welchem alle von Erbre-
chen und Durchfall geplagt sind, dann 
müssten diese Leute isoliert werden. 
Das kann bis zur Schliessung einer 
ZSA führen. Die AdA müssten dann 
in der ZSA ausharren, bis mindestens 
24 Stunden keine Vorkommnisse mehr 
verzeichnet werden. Gerade wenn das 
Wochenende bevorsteht, kann es dann 
zu tumultartigen Szenen kommen. ■

tw.Kochsalzlösung als Standardinfusion
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des Bestandes. Unterhalt und Kon-
trolle sind vom Bund vorgegeben und 
werden periodisch geprüft. Sämtliche 
Grundlagen für die Erstellung und den 
Unterhalt der Schutzbauten werden 
vom Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz erarbeitet. Die Kantone und die 

tw.

th. Ihre Eigenschaften sind meist die-
selben: dicke Wände, fensterlos und 
monotone Lüftungsgeräusche. Die 
Rede ist von den Schutzbauten. Sie 
sind für bewaffnete Konflikte aber 
auch für Katastrophen und Notlagen 
gebaut. In der Schweiz bestehen heu-
te rund 360’000 Personenschutzräume 
und ca. 2’300 Schutzanlagen.

Wozu private Schutzräume?
Verfügt eine Gemeinde über genügend 
Schutzplätze in öffentlichen Schutz-
räumen, so können sich die Privaten 
bei der Gemeinde „einkaufen“. Sie 
brauchen dann keinen eigenen Schutz-
raum zu erstellen. Der private Schutz-
raum wird daher mehr und mehr zum 
Auslaufmodell und muss nur noch bei 
grösseren Überbauungen zwingend 

erstellt werden. Jede Gemeinde ist zu-
dem dazu verpflichtet, eine sogenannte 
Ausgleichsgebietsplanung für Schutz-
plätze zu erstellen. Hierbei handelt es 
sich um eine Bilanz über die Anzahl 
der Schutzräume in einem festgelegten 
Gebiet.

SCHUTZANLAGEN 

0-Stern-Hotel unter dem Boden
Obwohl jeder Einwohnerin 
und jedem Einwohner der 
Schweiz ein Schutzplatz zur 
Verfügung steht, kennt die 
Anlagen wohl kaum jemand 
so gut wie die AdA. Ihnen 
dienen die Stahlbetonbauten 
während des WKs meist als 
Unterkunft. Was hat es mit 
diesen doch eher ungemüt-
lichen Anlagen auf sich?

Viel Beton schützt den Eingang

Die Führungsfähigkeit ge-
währleisten
Kommandoposten, Bereitstellungsan-
lagen, geschützte Sanitätsstellen und 
geschützte Spitäler werden als so-
genannte Schutzanlagen bezeichnet. 
Im Gegensatz zu den Schutzräumen 
haben sie nicht nur den Schutz der 
Insassen zu gewährleisten, sondern 
übernehmen eine wichtige Funktion 
im Rahmen des gesamten Bevölke-
rungsschutzes.

Herausforderung Werterhal-
tung
Die Schutzbauten in der Schweiz 
verfügen über einen sehr guten Aus-
baustand. Damit steht nicht mehr der 
Neubau von Schutzanlagen im Vor-
dergrund, sondern die Werterhaltung 

Gemeinden werden bei der Umsetzung 
dieser Vorgaben vom Bund unterstützt.

Der Band-Raum im Bunker?
Obige Frage mag sich manch einer 
stellen. Eine Schutzbaute als Vereins- 
oder Freizeitraum zu nutzen ist aber 
zulässig. Vorausgesetzt, dass normale 
Zeiten herrschen, die Gemeinde ein-
verstanden ist und die einschlägigen 
Vorschriften eingehalten sind. Einem 
neuen Proberaum steht somit nichts 
mehr im Wege! Apropos, das Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz empfieh-
lt einen Mietvertrag für anderweitige 
Nutzer abzuschliessen. Inspirationen 
für Umnutzungsmöglichkeiten liefert 
die ehemalige Schutzanlage in Teufen 
AR, die einst als 0-Stern Hotel und 
heute als Museum betrieben wird. ■Truppenunterkunft tw.

folge uns auf Twitter

@infbat70
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