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Liebe Kameradinnen und Kameraden
Ein kleiner Virus nahm unsere Gesellschaft und uns alle in Beschlag. Eher hätte man, um die 
Worte von unserem Mitglied Simon Raab zu gebrauchen, mit einem Aggressor oder einem cyber-
kriminellen Anschlag gerechnet. Doch die Realität sieht anders aus.

Mit dem vorliegenden Bulletin geben wir euch die Gelegenheit, einen besonderen Einblick in 
diese Zeit zu erhalten. Dies, indem wir drei Berichte von Mitgliedern der OG Uri veröffentlichen, 
welche in diesem Jahr zum Assistenzdienst aufgeboten wurden.

Der erste Bericht von Simon Raab, seines Zeichens Spitalarzt in Münsterlingen, zeigt uns in aller 
Deutlichkeit, wie ein «Kaltstart» vonstattengeht, wenn man von 0 auf 100 im Einsatz steht und sich 
auf eine Situation einlassen muss, ohne auf bestehendes Wissen zugreifen zu können.

Der sehr persönliche Rückblick von Vivien Hofer erläutert, was in so einem Moment in einem Men-
schen abgeht, mit welchen Gedanken man sich auseinandersetzen muss und was die Aufgaben 
sind, mit denen man unvermittelt betraut wird.

Und zu guter Letzt folgt nach den Berichten von zwei «Milizlern» auch die Sicht eines Berufs-
militärs: Claude Herger gewährt Einblick aus der professionellen Warte in den Assistenzdienst. 
Er schreibt, was er erlebt hat, welche Fragen ihn umtrieben haben und wie er mit der Situation 
umgegangen ist. Damit liefert er den spannenden Abschluss dieser Serie von drei Berichten.

Mir als Präsident bleibt an dieser Stelle übrig, euch beste Gesundheit und natürlich eine interes-
sante Lektüre zu wünschen.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Euer Präsident
Oberst Jürg Janett



Covid-19: bei SMS Mobilmachung
Unser Mitglied Simon Raab ist Spitalarzt. Wie er die Mobilmachung per SMS in den ers-
ten Stunden von Covid-19 erlebte, schildert er an dieser Stelle – und kommt zu einem 
positiven Fazit.

Die Schweizer Armee wird mobilisiert: Weder ein einfallender Aggressor noch ein cyberkrimineller 
Übergriff bedroht die Schweiz zu diesem Zeitpunkt. Der Feind ist ein winzig kleines, unsichtbares 
Virus, angesichts anderer Gefahrenherde militärisch skotomisiert, von der Gesellschaft ebenso 
unterschätzt und deshalb potenziell folgenschwer.

Als Spitalarzt befinde ich mich inmitten meiner Arbeit auf der Notfallstation des Kantonsspitals 
Münsterlingen im Thurgau, als auf einem für mich unverbindlichen Kommunikationsweg Covid-19 
zur verbindlichen Realität wird: Mit einem SMS auf meinem Smartphone erfolgt die Aufforderung 
zum Einrücken in kürzester Frist.

36 Stunden später, von meinem Arbeitgeber mit Selbstverständlichkeit freigestellt, rücke ich in 
Camouflagegrün mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel ausgerüstet vor dem 
Kultur- und Kongresszentrum in Luzern ein. Als Vorhut der Diensteinrückenden gilt es, die sani-
tarische Eintrittsmusterung vorzubereiten. Die genaue Anzahl der einrückenden Armeeangehö-
rigen ist noch unklar, man rechnet mit 500 Armeeangehörigen, die dem Befehl schlussendlich 
Folge leisten.

Es ist ein kalter Frühlingsmorgen an diesem 19. März 2020. Die Kulisse vor dem KKL ist unwirk-
lich, aber filmreif und in den Augen manch eines Betrachters wohl voller Pathos. Ein Fernsehteam 
des SRF ist vor Ort und wird am Abend die Landesbevölkerung mit der neuen Realität konfrontie-
ren: Die Mobilmachung ist erfolgt!

Anschliessend verschieben wir unter versuchter Einhaltung der gänzlich unvertrauten und noch 
einzuübenden Abstandsregelung zur Erstellung der Einsatzbereitschaft nach Kriens. Für die an-
wesenden Ärzte beginnt hier die wirkliche Herausforderung: Welche Sofortmassnahmen müssen 
mit grösstmöglicher Wirkung bei der Truppe angewendet werden, um mögliche Infektionen an 
deren Verbreitung zu hindern? Wird das Virus bei der Truppe eingeschleppt, bedeutet dies, dass 
der «Feind» die Militärangehörigen im Innersten trifft.

Vom Berufskader aus Bern gibt es noch keine Vorgaben, Hilfestellungen oder vorbereitete Kon-
zepte. Wir beraten uns untereinander, tauschen uns mit anderen Truppenärzten über zwar unkon-
ventionelle, aber dafür umso schneller realisierbare Kommunikationswege per Smartphone aus 
und erreichen damit grosse, effektive Etablierung und Umsetzung von Richtlinien. Dabei werden 
wir immer wieder von frisch diagnostizierten Covid-Fällen aus dem Bekannten- und Angehöri-
genkreis der Eingerückten im Konzept zurückgeworfen. Es gilt, im Sinne des «Contact Tracing» 
Risikoevaluationen durchzuführen und öfters Schutzisolationen anzuordnen.

Am zweiten Tag beziehen wir unseren zentralen Einsatzstandort in Emmen, wobei die zuvor an-
gedachten epidemiologischen Massnahmen durch die sich schnell verändernde Realität immer 
wieder korrigiert und schnell angepasst werden müssen: «Learning by doing» lautet die Devise. 
Um auf eine mögliche Infektionswelle in der Truppe vorbereitet zu sein, richten wir eine autarke 
Isolationsstation in einer extra hierfür geräumten Halle auf dem Waffenplatz ein – ich bin positiv 
überrascht, wie effizient dies vonstattengeht: Das Spitalbataillon 66, welchem ich erst im Januar 
zugeordnet wurde, ist vorbereitet, effizient und flexibel! 



Am dritten und vierten Tag im Einsatz, bei welchem die Truppe intensiv auf potenzielle Ein-
satzaufgaben (Personen- und Zugangskontrollen, Patiententransporte, Pflegeassistenz, Hygie-
nemassnahmen) gedrillt wird, verbreiten sich Gerüchte über mögliche Einsatzorte, welche am 
kommenden Tag bestätigt werden: Die ersten Soldaten werden zum Einsatz nach Baden, Basel 
und Liestal verschoben. Dass dabei eine grosse Gefahr der Ansteckungen bei den Militärange-
hörigen besteht, ist uns klar und wird offen kommuniziert. Dadurch erhoffen wir uns ein striktes 
Einhalten der geforderten Hygieneregeln. Mit dem landesweiten Einrücken der Truppen endet für 
mich diese Mobilmachung bereits wieder, der zivile Einsatz führt mich auf die Covid-Isolations-
station ans Kantonsspital Münsterlingen zurück.

Abschliessend kann ich sagen, dass ich von der Effizienz, der Moral und der Einsatzbereitschaft 
des Spitalbataillons 66 angesichts der aktuellen Gefahrenlage für Land und Volk beeindruckt 
bin. Dass es nach Abschluss der Einsätze kritische Stimmen bezüglich der Notwendigkeit einer 
Mobilmachung gibt, bestätigt für mich, dass vieles richtig gemacht wurde. 

Eindrücke aus dem Einsatz einer  
Urner Offizierin
Kameradin Lt Vivien Hofer von der San Kp 5 schildert von ihrer Zeit in der Kaserne Aarau. 
Wie sie die Mobilmachung erlebt hat, erzählt sie uns eindrücklich aus erster Hand.

Als ich am Dienstag, 17. März 2020, um 16.15 Uhr per Anruf, SMS und E-Mail für die Mobilisierung 
aufgeboten wurde, wusste ich, dass es nun definitiv ernst gilt. Obwohl ich mich bereits darauf 
eingestellt hatte, dass ich mobilisiert werde, beschlich mich ein mulmiges Gefühl. Es hiess ziem-
lich schnell, alles Notwendige zu organisieren. Da ich zu diesem Zeitpunkt eine Kompanie der 
Sanitätsschule 42 führte, hatte ich nicht nur private Angelegenheiten zu regeln. Die Kompanie 
musste gemäss Vorschriften an den Nachfolger übergeben und die Büros und Zimmer geräumt 
werden. Noch drei Wochen zuvor hätte ich niemals gedacht, dass dieses Jahr 2020 solch eine 
Wendung nehmen würde.

Als ich am Donnerstag, 19. März 2020, in Emmen einrückte, war bei allen die Unsicherheit zu 
spüren. Wie lange wird der Assistenzdienst dauern? Wann können wir das nächste Mal nach 
Hause gehen? Was werden unsere Aufgaben sein? Letztere Frage konnte unser Einheitskomman-
dant ziemlich schnell beantworten: Pflege im Bereich Low-Level-Care, Verlegungstransporte und 
Unterstützung der zivilen Institutionen. Die beiden erstgenannten Fragen würden noch ein wenig 
länger ungeklärt bleiben.

Wir haben nach all den administrativen Aufgaben zügig mit der einsatzbezogenen Ausbildung 
(EBA) begonnen. Bei dieser wurden wir vom A Stab San ausgebildet. Da ich zugeteilte Offizierin 
des Einheitskommandanten bin, habe ich nicht an diesen Ausbildungen teilgenommen. Meine 
Aufgaben bestanden hauptsächlich in administrativen Arbeiten. In Zusammenarbeit mit dem La-
geverfolgungszentrum (LVZ) unserer Kompanie, hielt ich die Mitteltabellen à jour und unterstützte 
den Einheitskommandanten in allen weiteren Angelegenheiten. 

Am nächsten Tag verschoben wir nach Aarau, wo auch unser derzeitiger Standort ist. Da der 
Eigenschutz sehr wichtig ist, mussten wir einige Massnahmen des BAG verschärft umsetzen. So 
zum Beispiel mussten jede zweite Toilette, jedes zweite Pissoir und jede zweite Dusche abge-



sperrt werden.  Die Treppenhäuser sowie Ein- und Ausgänge mussten richtungsgetrennt werden, 
damit die Truppe möglichst wenig Berührungspunkte zueinander hat. Dies wurde pragmatisch 
mit militärischem Absperrband und Klebeband sichergestellt. 

Auch die Küche musste den Hygienevorschriften des Bundes angepasst werden. So wurde die 
Fassstrasse beinahe komplett abgeklebt, damit ein Sicht- und Spuckschutz gewährleistet werden 
kann. Wenn man anstehen musste, um sein Mittag- oder Abendessen zu fassen, konnte man den 
Eindruck eines Gefängnisaufenthalts nicht ganz erwehren. 

Zu Beginn des Assistenzdienstes hatten wir viel zu tun, vor allem im Bereich Planung. Wir be-
kamen vom Bat Stab die Begehren für die Aufträge und mussten anhand von diesen unsere 
personellen und materiellen Mittel planen. Je nach Auftrag mussten teilweise unsere AdA zusätz-
lich ausgebildet werden – zum Beispiel zu Corona-Spezialisten. Zudem mussten Material und die 
Fahrzeuge aufgerüstet werden. Insbesondere die Ambulanzen mussten umgebaut und adaptiert 
werden, um den Anforderungen des Einsatzes zu entsprechen.

Ende März / Anfang April war es in der Kaserne Aarau eher ruhig geworden, da sich fast alle ver-
fügbaren Mittel im Einsatz befanden. Das erlaubte eine gestaffelte Ermöglichung des allgemeinen 
Urlaubs. So konnten wir Mitte April das erste Mal nach vier Wochen für zwei Tage nach Hause.

Momentan (Anmerkung der Redaktion: zum Zeitpunkt wo Vivien uns ihre Zeilen schreibt) ist es 
noch nicht absehbar, wann wir entlassen werden. Was wir jedoch bereits wissen: Unser Marsch-
befehl ist bis am 30. Juni 2020 datiert. 

Es ist ein spezielles und ungewohntes Gefühl, wenn man für den Ernstfall mobilisiert wird. Trotz 
der ausserordentlichen Situation hat die Mobilmachung gut funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, 
dass ich in meiner militärischen Karriere einmal Aktivdienst leisten würde, da dies seit dem Zwei-
ten Weltkrieg nicht mehr der Fall war. Ich bin stolz, für die Schweiz diesen Dienst zu leisten, bin 
aber trotzdem froh, wenn ich wieder nach Hause zu Familie und meinen Freunden darf, wenn sich 
die ganze Situation beruhigt hat und die Hilfe der Armee nicht mehr benötigt wird.

Melde mich ab! ... Und bleiben Sie gesund!

Planung, Führung und Lageverfolgung im 
Assistenzdienst – ein Erfahrungsbericht aus 
dem Geb Inf Bat 91
Als Teil der grössten militärischen Mobilmachung der Schweizer Armee seit dem Zweiten 
Weltkrieg schrieb das Geb Inf Bat 91 Geschichte. Der Einsatz konnte erfolgreich durch-
geführt werden, was nicht zuletzt einer optimalen Planung und Führung zu verdanken ist. 

Wir schreiben das Jahr 2019 – das durchaus friedlich verlaufen ist. In diesem Jahr zeigte eine 
Umfrage der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit der Militärakademie, dass über 79 Prozent der 
Schweizer Stimmbevölkerung für die Notwendigkeit der Schweizer Armee stimmen. Dass die 
Schweizer Armee einige Monate später aufgrund der alarmierenden Corona-Lage zur Mobilma-
chung aufgerufen wird, ahnte damals wohl niemand. 



Zusammen mit verschiedenen Truppen musste auch das Geb Inf Bat 91 anfangs April nach dem 
ordentlichen Wiederholungskurs seine Einsatztaschen packen und in den Assistenzdienst zie-
hen. Während ihrer letzten WK-Woche wurden Soldaten und Kader der Kompanien von ihren 
Zugführern für den Einsatz an der Grenze ausgebildet. Für den Bataillonsstab hiess es: planen, 
planen und auf alles vorbereitet sein.

Planung: als Stabschef mittendrin
Ausbildung, Einsatz, Führung und Logistik. Bereits in einem ordinären Wiederholungskurs sind 
solche Begriffe mit vielen Arbeitsstunden verbunden. In Zeiten von Corona vervielfachen sich 
diese massgeblich. So war es nicht verwunderlich, dass bei der Planung des Assistenzeinsatzes 
auf Stufe Stab im ersten Moment auch Chaos herrschte. Neben dieser Portion Gedränge gehörte 
auch die Ungewissheit zur Einsatzplanung dazu. Zu Beginn wurden verschiedene Stufen und 
Kommandostellen mit Informationen und Aufträgen regelrecht überrollt, was vorerst zu Paralle-
litäten in der Planung führte. 

Für ein befriedigendes Endprodukt in der Aktionsplanung ist vernetztes und FGG-übergreifendes 
Denken der Erfolgsfaktor. Bei einer solchen Einsatzplanung müssen dazu die FGG im übertra-
genen Sinn durchmischt werden. Jeder Verantwortliche sollte universal arbeiten und die Auswir-
kungen seines Agierens auf weitere, auch andere FGG-Bereiche in seine Planung miteinbinden. 
Wenn Informationen für die Planung fehlen, muss ein Stabsmitarbeiter diese proaktiv suchen und 
womöglich sogar erzwingen. Der Mut, auf Annahmen basierend zu planen, ist schwer aufzubrin-
gen, aber in solchen Situationen unabdingbar. 

Ebenfalls wichtig ist, dass die Kompaniekommandanten möglichst früh in die Aktionsplanung 
miteingebunden werden. So herrscht im Stab und unter den Kommandanten Informationsgleich-
stand, und die unterstellten Kommandanten können bereits mit der Aktionsplanung auf ihrer Stufe 
beginnen. Ist dies nicht möglich, sind die unterstellten Kommandanten ab Orientierungsrapport 
mit Vorbefehlen zu informieren und/oder zu befehlen. 

Ein Einsatz im Assistenzdienst ist mit Stress und häufiger Ausschüttung von Adrenalin verbun-
den, was eine Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit zur Folge hat. Aus diesem Grund ist es 
bedeutsam, sich auf Erfahrungen und eingespielte Prozesse abzustützen und der Truppe keine 
unbekannten oder ihrer Funktion fremden Aufgaben aufzuzwingen. Wenn es die Auftragserfül-
lung zulässt, sollten die Kompanien möglichst in ihrer Gliederung belassen werden. Die Berück-
sichtigung von Stärken und Schwächen der Kompaniekommandanten hinsichtlich der Führung 
muss in der Entschlussfassung stark gewichtet werden. Weiter ist auch dem Gefechtsgrundsatz 
«Einfachheit» grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Dies bedeutet beispielsweise, dass auf un-
nötige Durchmischung von Verbänden verzichtet werden soll. 

Führen: als eingespieltes Team durch den Einsatz
Der Einsatz ist geplant, die Truppen sind befohlen und instruiert. Nun gilt es ernst, das Bataillon 
muss geführt werden. Eine Milizarmee wird mit der Auftragstaktik befohlen. Wenn den Kadern 
genügend Freiheiten eingeräumt werden, zeigt sich das Resultat als sehr professionell. Die Leute 
zeigen beeindruckende Initiative und Kreativität. Die Führung eines Assistenzdiensteinsatzes ist 
über das Lageverfolgungszentrum (LVZ) sichergestellt. Damit dieses funktionieren konnte, wur-
den die Soldaten und Kader, die im LVZ eingesetzt waren, bereits im WK einsatzbezogen vor-
bereitet, um so die Funktionalität zu gewährleisten. Solche Ausbildungen erst im Einsatz durchzu-
führen, ist nicht empfehlenswert. 



Vorausdenken und stetiges Deltamanagement (Vergleich Ist-Soll-Zustand) sind bei der Lagever-
folgung das A und O: Was mache ich? Was passiert wann? Haben wir einen Plan B? Antizipation 
sorgt dafür, dass wir von unerwarteten Situationen nicht übermannt werden und die Konsequenz 
unseres Agierens besser einschätzen sowie zeitgerecht einen brauchbaren Entschluss umsetzen 
können. Um zudem im Führungsrhythmus zu bleiben, muss ein Chef die aktuelle Geländekammer 
führen, die nächste befehlen und die übernächste bereits planen. 

Ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis führt zum Erfolg
Vor allem wenn man über längere Zeit so eng zusammenarbeitet und -lebt, sind die Soldaten eng 
mit ihren Gruppen- und Zugsführern sowie Kommandanten vertraut und kennen ihre Stärken und 
Schwächen bestens, wobei dasselbe auch auf Stufe Stab zutrifft. Für einen erfolgreichen Ein-satz 
zählt jeder Einzelne. Insbesondere sollte der Soldat im Zentrum des Tuns stehen. Er ist es, der 
über Erfolg oder Misserfolg entscheidet und den Auftrag umsetzen beziehungsweise erfüllen 
muss. Ein Kaderangehöriger, der seine Unterstellten nicht gerne hat und ihrem Wohlergehen nicht 
die nötige Wichtigkeit beimisst, ist als Chef zum Scheitern verurteilt. Bei wochenlangem Engage-
ment ist entscheidend, dass zwischen Kader und Soldaten ein zwischenmenschliches Verhältnis 
entsteht, das gradunabhängig funktioniert.

Der Soldat ist nicht weniger wert als der Kommandant. Der einzige Unterschied ist die Funk-
tion und die damit verbundene Verantwortung. Die Wertschätzung gegenüber jedem sollte an 
der Tagesordnung sein, und bei gelungener Arbeit ist ein Lob mehr als angebracht. Damit die 
Motivation der Truppe auch langfristig anhält, ist auch ein gutes Rahmenprogramm bedeutsam. 
Filmabende, Spiele und Sportmöglichkeiten runden lange Einsatztage ab und geben den AdA 
die Möglichkeit, abzuschalten. 

Das Arbeiten in Teilstäben
Das Arbeiten in Teilstäben ist für das Funktionieren im Einsatz notwendig, da jeweils immer ein 
Teil des Stabs in der Aktionsführung und der andere Teil in der Folgeaktionsplanung beschäftigt 
ist. Die Führung und die Planung erfolgen im «Dienstrad» mit folgender Rotation: Einsatz, Ruhe, 
Urlaub/Freizeit. Stabsoffiziere sollten zudem in erster Linie keine Spezialisten, sondern Generalis-
ten und flexibel für jegliche Art von Aufgaben einsetzbar sein. 

Schlussteil
Ob in der RS oder in den WKs, grundsätzlich bereiten wir uns immer auf einen möglichen Einsatz 
vor. Sobald es so weit ist, hängt der Erfolg von jedem und jeder AdA ab. Ein Einsatz steht aber in 
erster Linie auf den Säulen seiner Planung. Nur durch eine präzise und kompetenzübergreifende 
Planung können diese Säulen standhaft gebaut werden. Durch eine menschliche und fachkun-
dige Führung halten diese Säulen so manchen Herausforderungen und Erdbeben stand, was 
schliesslich am Ende des Einsatzes durch Stolz und Anerkennung belohnt wird. 

Im Einsatz verzichten wir auf vieles. Sei es auf die Freundin, die Familie oder den Berufsalltag. Ob 
als Soldat oder Kader, der Sinn hinter der Sache sollte nie verloren gehen. Denn ohne den Willen, 
für sein Land und seine Leute einzustehen, funktioniert ein Einsatz weder lang- noch kurzfristig. 

Major Claude Herger war als Stabschef und Kommandant-Stv. für drei Wochen im Assistenz-
dienst des Geb Inf Bat 91 im Dienst. Er ist Berufsoffizier im Kompetenzzentrum des Gebirgs-
dienstes der Armee und verantwortlich für die Ausbildung der Gebirgsspezialisten der Armee. Er 
ist wohnhaft in Bürglen UR, verheiratet und Vater zweier Jungs.  




