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EDITORIAL

Liebe * r KOMPASS-Leser * in
Es war in den Sommerferien, als ich einer Landstrasse ent-
langkurvte und mir plötzlich ein Auto entgegengeschlittert 
kam – auf dem Dach ! Ich trat auf die Bremse und zog rechts 
ran. Glücklicherweise kam das Unfallfahrzeug von selbst 
zum Stillstand. Ich rannte drauf los und war so was von er-
leichtert zu sehen, dass die Fahrzeuglenkerin selbst aus 
dem Auto kraxelte. Sie war bis auf einen zünftigen Schreck 
und ein paar Schrammen heil davongekommen. Hätte ich 
in der Situation richtig reagieren können, wenn sie schwerer 
verletzt gewesen wäre ? Ich weiss es nicht. Wie hättet ihr re-
agiert ? Wärt ihr in der Lage gewesen, der verletzten Frau 
erste Hilfe zu leisten ? Das Erlebte zeigte mir auf, wie plötz-
lich das eigene Leben oder auch das von Mitmenschen an 
einem seidenen Faden hängen kann. 
 In der aktuellen KOMPASS-Ausgabe geht es ganz ums 
Thema Lebensretter. Jupiter hat Thedy Christen, der jahre-
lang mit Verschüttetensuchhunden im Einsatz war, getrof-
fen und darüber einen bewegenden Bericht geschrieben. 
Pelé widmet sich in seinem Artikel dem aktuellen Thema 
Seuchen und zeigt auf, wie sich die Medizin auch wegen 
wiederkehrenden Epidemien immer weiterentwickelt hat. 
Flugs bietet in ihrem Artikel einen Einblick in die Liste  
lebensrettender Medizintechnik-Geräte und im Praktipp  
liefern wir euch eine Erste-Hilfe-Auffrischung. Ausserdem 
haben wir unseren Verbandspräses Barny im Interview zu 
seiner Aufgabe als Krisenbeauftragter der PBS befragt. 
 Vielleicht gibt diese KOMPASS Ausgabe auch den An-
stoss, eure Erste-Hilfe-Kenntnisse auf Vordermann zu brin-
gen. Denn was würdet ihr tun ? Im Notfall ? Das wichtigste 
ist Handeln – denn Hand aufs Herz – es ist keine Zeit zu ver-
lieren. 
 Ich freue mich, wenn der KOMPASS euch interessiert, 
Neues aufzeigt und anregt, Anderes auszuprobieren und 
wünsche euch gute Unterhaltung beim Lesen.

Viele Grüsse
Martina Meyer / Flugs
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Die Adventskalender bieten besinnliche Texte für die Ad-
ventszeit und Anregungen zum Sinn des Lebens. Attraktiv 
gestaltet und mit jugendgerechten Texten sind sie ideale 
Begleiter im Advent. Sie eignen sich für den Einsatz im Ju-
gendverband wie Pfadi und Jubla oder für den Religionsun-
terricht. Und selbstverständlich auch zur eigenen Anre-
gung ! Auch dieses Jahr hat der Verband Katholischer Pfadi 
( VKP ) in Zusammenarbeit mit weiteren Redaktor*innen 
zwei Adventskalender sowie ein Impulsheft hergestellt.

« Denkzettel » und « Reset » 
sind die Titel der Adventskalender 2021
DENKZETTEL ist der Adventskalender für Jugendliche von 12 
bis 15 Jahren für die denkwürdigen Momente in der Ad-
ventszeit. Wir wollen dir einen Denkzettel verpassen, oder 
ganz viele Denkzettel. Nein, wir erteilen dir keine Lehre oder 
üben gar Rache. Wir wollen dich zum Nachdenken anregen. 
Denken macht uns zu Menschen, umso mehr gibt es zu 
denken, dass es so viel Leid auf der Welt gibt ! Die 28 Post-
karten mit jugendgerechten Sujets und Texten lassen sich 
sammeln oder verschicken.
 Format A6 | 28 Karten | durchgehend vierfarbig | Preise : 
1 – 3 Ex. CHF 12.00 | 4 – 10 Ex. CHF 11.00 | 11 – 20 Ex. CHF 9.50 | 
Ab 21 Ex. CHF 8.00

RESET bietet spirituell anregende Impulse in der Advents-
zeit für Jugendliche ab 15 Jahren und junge Erwachsene. Zu-
rückstellen, wieder bei null beginnen, ungeschehen ma-
chen. Das wünschen wir uns in verschiedenen Situationen. 
Bei Geräten kann man einen Knopf drücken und ( fast ) alle 

Etwas Werbung in eigener Sache

ADVENTSKALENDER  
UND IMPULSHEFT 2021

2021

DENK
ZETTEL

Probleme sind gelöst. Für uns Menschen ist es ein bisschen 
komplizierter, aber auch wir haben Möglichkeiten, neu zu 
beginnen. So, wie zum Beispiel bei der Geburt Jesu.
 Format A5 | 56 Seiten | durchgehend vierfarbig | Preise : 
1 – 3 Ex. CHF 12.00 | 4 – 10 Ex. CHF 11.00 | 11 – 20 Ex. CHF 9.50 | 
Ab 21 Ex. CHF 8.00

IMPULSE ist das praktische Begleitheft mit pfannenfertigen 
Impulsen für eine gelingende Katechese und Jugendarbeit 
in der Adventszeit.
 Format A5 | 24 Seiten | vierfarbig | Preis : CHF 8.00

Beide Versionen wie auch das dazu passende Impulsheft 
können auf www.jugendkalender.ch bestellt werden.

2021

RESET
IM

PU
LS
E

2021

Bewegte Geschichte
Seit über 20 Jahren erscheinen die Adventskalender für  
Jugendliche und junge Erwachsene. Ursprünglich  
wurden die Kalender von der Jungen Gemeinde heraus- 
gegeben und nach deren Auflösung ab 1997 durch  
den Verein Herausgeberschaft Adventskalender. 2016  
überdachten die Träger des Vereins ihr Engagement  
im Kontext von Kürzungen der institutionellen Partner  
und rückläufigen Verkaufszahlen. Es wurden Lösungen  
gesucht, wie die Herausgabe der Adventskalender  
kostendeckend gesichert werden kann. Nach 20 Jahren  
löste sich der Verein 2017 auf und übergab die He- 
rausgabe dem Verband Katholischer Pfadi ( VKP ). Dadurch  
konnten Prozesse optimiert und auf die bestehende  
Infrastruktur zurückgegriffen werden. 2020 konnten über  
3000 Exemplare verkauft werden.
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Der Blick auf die Seuchen, die in der Vergangenheit die Men-
schen heimgesucht haben, bietet einen spannenden Ein-
druck des jeweiligen medizinischen Wissens und darüber 
hinaus allgemein der gesellschaftlichen Umstände. Wir le-
ben seit bald zwei Jahren in und mit der Corona-Pandemie. 
Wir müssen mit Einschränkungen leben, haben Hoffnun-
gen, die immer wieder enttäuscht werden, und sind mit 
unterschiedlichen Modellen konfrontiert. Wir suchen noch 
immer den Weg aus der Pandemie. Wie sollen wir das schaf-
fen ? Die Geschichte zeigt, dass die Menschheit schon man-
che Seuchen überstanden hat.

Seuchen gabs schon immer
Berichte über Seuchen finden sich in der ältesten abendlän-
dischen Literatur, so zum Beispiel in der Ilias von Homer 
( 8. / 7. Jahrhundert v. Chr. ). Im Lager der Achaier, die Troja be-
lagerten, brach eine « Pest » aus. An dieser Stelle noch eine 
Anmerkung zur Verwendung des Wortes « Pest » : Im Griechi-
schen wie im Lateinischen wird damit allgemein eine Infek-
tionskrankheit bezeichnet, im Gegensatz dazu bezieht sich 
das deutsche Wort « Pest » auf das Pestbakterium. Die Ursa-
che der Seuche waren nach Homer vom griechischen Gott 
Apollon abgeschossene Pfeile, als Strafe für einen Frevel 
Agamemnons gegen ihn. Auch in anderen antiken Werken 
sind Seuchenschilderungen überliefert, zum Beispiel die 
« attische Pest » 430 v. Chr. in der Geschichte des Peloponne-
sischen Krieges von Thukydides. Dieser Seuche fiel rund ein 
Viertel der Bevölkerung zum Opfer. Die Symptome sind bei 
Thukydides nachzulesen, es lässt sich aber nicht nachvoll-
ziehen, an welcher Krankheit genau die Menschen starben. 
Erwähnt werden auch die allgemeine « Demoralisation » 
und die « Gesetzlosigkeit » der Gesellschaft. Thukydides be-
merkte zudem, dass niemand, der die Krankheit überstand, 
ein zweites Mal daran erkrankte.

Von der Seuche zur Pandemie
Immer wieder traten lokale Epidemien auf oder Seuchen-
ausbrüche bei kriegführenden Heeren. Die sogenannte 
« Antoninische Pest » ab 165 n. Chr. umspannte erstmals die 

Von Michael Weber / Pelé

gesamte griechisch-römische Welt. Wesentlich massiver 
brach 541 / 542 die « Justinianische Pest » aus. Es handelte 
sich bei dieser ersten historisch dokumentierten Pandemie 
wohl um die Lungen- und Beulenpest. Forscher des 
Max-Plank-Instituts für Menschheitsgeschichte konnten an 
21 Fundplätzen in ganz Westeuropa Stämme des antiken Er-
regers ausfindig machen. Wie viele Menschen der « Justinia-
nischen Pest » zum Opfer fielen ist unklar. Forscher*innen 
gehen von 20 % bis 60 % der Bevölkerung aus – oder in Zah-
len circa 15 bis 100 Millionen Menschen. Eine von der Obrig-
keit gelenkte Bewältigung der Pandemie fand wohl kaum 
statt. Die Regierenden büssten an Autorität ein und das öf-
fentliche Leben kam zum Erliegen. Die Menschen blieben 
die meiste Zeit zu Hause, so die schriftlichen Quellen. Die 
Toten wurden nur noch selten regulär bestattet, sondern in 
Massengräber gelegt, oder noch dramatischer : Leichen sta-
pelten sich auf den Plätzen und Strassen. Wie stark die 
Schriftzeugnisse mit den tatsächlichen Verhältnissen über-
einstimmen, ist im Nachhinein nicht zu bestimmen, aber 
die Archäologen haben aus besagter Zeit stammende Mas-
sengräber entdeckt. In der Verzweiflung erhofften sich die 
Menschen Hilfe durch seltsame Sitten : Es kursierte das Ge-
rücht, die Pest liesse sich vertreiben, wenn man Geschirr 
aus den oberen Stockwerken der Häuser werfen würde. Das 
zeigte wohl keine Wirkung : Die Scherben brachten kein 
Glück.

Der Schwarze Tod
1347 drang aus dem Mittelmeerraum der « Schwarze Tod » 
vor. Um welche Krankheit es sich genau handelte, ist nicht 
eindeutig geklärt. Die Folgen waren verheerend, bis zu ei-
nem Drittel der damaligen Bevölkerung starb. Die Seuche 
kehrte regelmässig wieder und verschwand erst nach 1720 
aus Westeuropa. Zur Bekämpfung der Pest hatte die Medi-
zin der Vormoderne mehrere miteinander verknüpfte Kon-
zepte, die seit der Antike überliefert wurden. Es wurde da-
von ausgegangen, dass Miasmata, « Unreinheiten » der 
Atemluft, für Seuchen verantwortlich wären. Die ausgewo-
gene Lebensführung sollte das Säftegleichgewicht im Kör-

Wer sich zwischen zwei schlechten Alternativen 

entscheiden muss, hat die Wahl  

zwischen Pest und Cholera. Aber nicht nur !

KLEINE GESCHICHTE  
DER SEUCHEN
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Erreger werden isoliert
Im 19. Jahrhundert wurde Europa von vier Cholera-Epide-
mien heimgesucht und die Tuberkulose erweckte das Inter-
esse, da sie als die endemische Krankheit ( Krankheit, die  
regelmässig auftritt, aber die Fallzahlen konstant bleiben )  
der armen städtischen Bevölkerung betrachtet wurde. Im 
19. Jahrhundert sollten Luftkuren Heilung der Tuberkulose 
versprechen. Die Wirkung war eher bescheiden. Ein Meilen-
stein der Geschichte war die Entdeckung des Tuberkulose-
erregers durch Robert Koch. Tuberkulose wie Cholera sind 
bakterielle Infektionen und je besser Bakterien erforscht 
wurden, desto erfolgreicher wurde die Bekämpfung der 
Krankheiten. Die Verbesserung der Hygiene zeigte den 
grössten Effekt. Einen wichtigen Beitrag hierzu leisteten die 
Kanalisation und die bessere Trinkwasserqualität. Schluss-
endlich waren es auch niederschwellige Massnahmen wie 
regelmässiges Händewaschen oder Lüften, die zur Verbes-
serung der Situation beitrugen.

Möglichkeiten und Grenzen  
der modernen Medizin
Die Biomedizin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts er-
weckte die Hoffnung, sämtliche Infektionskrankheiten be-
siegen zu können. Das seit 1942 in grossen Mengen verfüg-
bare Penicillin nährte diese Hoffnung zusätzlich. Die 
Ausbreitung von AIDS seit den frühen 1980er-Jahren be-
wirkte einen Umschwung des Denkens. Die Hoffnung auf 
eine Impfung gegen AIDS zerschlug sich ziemlich schnell, 
angesichts der Komplexität des Virus und der schnellen Mu-
tationen. Zugleich wurde deutlich, dass der Sieg über einzel-
ne Infektionskrankheiten einfach neue Krankheitsbilder 
hervorrief. Wir werden also mit Pandemien irgendwie leben 
müssen.

« Die Kuhpocken – oder die wundersamen Wirkungen der neuen Impfung », 
Karrikatur von Hamel Gillray, 1802

per stärken. Gegen die Miasmata in der Luft schützten sich 
die Ärzte mit Pestmasken, die einen schnabelartigen Fort-
satz hatten, gefüllt mit Aromastoffen, welche die Atemluft 
filterten und Pestausdünstungen unschädlich machen soll-
ten. Auch Bewegungen der Planeten, Sterne und Kometen 
wurden zur Erklärung herbeigezogen. Die empirische Beob-
achtung zeigte jedoch, dass zahlreiche Krankheiten von 
Mensch zu Mensch übertragen wurden. Als Massnahme 
isolierte man bereits Erkrankte. Mit dem « Schwarzen Tod » 
entstand die Quarantäne ( « quaranta giorni » ) in den Mittel-
meerhäfen. Weder ein Ansteckungsstoff noch das « Gift in 
der Luft » konnten in der vormodernen Medizin jedoch ein-
deutig bestimmt werden.

Erste Impfung
Mit der Impfung gegen die Pocken wurden die bisher un-
spezifischen Massnahmen gegen Seuchen auf ein neues 
Level gehoben. Die Pocken sind schon seit 3000 Jahren be-
kannt und waren zeitweise für mehr als 10 % aller Todesfälle 
verantwortlich. 1796 beobachtete der englische Arzt Edward 
Jenner, dass Mägde und Knechte, welche die harmlosen 
Kuhpocken durchgemacht hatten, immun waren gegen die 
Pocken. So impfte er einen achtjährigen Jungen mit dem Se-
kret der Pusteln einer erkrankten Magd. Das Kind wurde 
ebenfalls immun. Mit der Impfung konnten bis 1977 die Po-
cken ausgerottet werden. Übrigens hat das Wort « Vakzin » 
seinen Ursprung im Lateinischen und bedeutet « von der 
Kuh ( vacca ) stammend ». Mit diesem Erfolg etablierte sich 
die Impfung als Massnahme gegen Seuchen, doch schon 
damals löste die Impfung Ängste und Widerstand aus.
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MEDIZINISCHE  
LEBENSRETTER
High-Tech Geräte übernehmen  

lebenswichtige Funktionen 

Dass Implantate, die lebenswichtige Funktionen überneh-
men oder unterstützen, im Körper eingepflanzt werden, ist 
an und für sich nichts Neues. Die Entwicklung, die diese Ge-
räte jedoch durchgemacht haben, ist ausserordentlich. Wie 
und wo genau können mit Hilfe von Technik die Funktionen 
menschlicher Organe unterstützt werden ? Hier ein kurzer 
Einblick.

Lebensrettender Impulsgeber
Der Herzschrittmacher aus dem Jahr 1952 hatte noch die 
Grösse eines Röhrenfernsehers und der*die Patient*in 
musste ihn wie ein Einkaufswagen vor sich herschieben. 
1958 gelang in Schweden erstmals die Implantation eines 
Herzschrittmachers. Der Patient Arne Larsson, 43-jährig und 
ehemaliger Eishockeyspieler, litt an häufigen sich wiederho-
lenden Herzstillständen, sodass seine Ehefrau sein Herz 
mehrmals täglich mit einem kräftigen Hieb wieder zum 
Schlagen bringen musste. Seit dem Jahr 1952 arbeiteten der 
Arzt Åke Senning und der Erfinder und Ingenieur Rume Elm-
qvist an einem implantierbaren Gerät, das auf Drängen von 
Larssons Ehefrau dem Patienten eingepflanzt wurde. Der 
Anfang einer Erfolgsgeschichte. Larsson stirbt 2001 im Alter 
von stolzen 86 Jahren – 43 Jahre nach der ersten Operation 
und 25 weiteren eingepflanzten Herzschrittmachern ( Quel-
le : www.medmuseum.siemens-healthineers.com ). Die ur-
sprüngliche Aufgabe des Herzschrittmachers bestand darin, 
dem Herzen in regelmässigen Abständen einen elektroni-
schen Impuls zum Herzschlag zu verpassen. Dies war in  
erster Linie notwendig bei zu langsamen Herzschlägen  
( Bradykardie, eine Form der Herzrhythmusstörung ). Herz-
schrittmacher der neueren Generation verfügen über weit-
aus mehr Funktionen und können auch sehr individuell und 
genau im Herzen eingepflanzt werden. Unter anderem kön-
nen Herzschrittmacher Herzrhythmusstörungen aufzeich-
nen oder die Schlagfolge an die Körperaktivitäten der Pati-
enten anpassen.
 Ausserdem gibt es auch Herzschrittmacher mit integrier-
tem Defibrillator ( Implantierbarer Cardioverter Defibrillator, 
kurz ICD ). Beim ICD liegen Elektroden des ICD in der Herz-

Von Martina Meyer / Flugs

kammer und sind dadurch direkt in Kontakt mit dem Herz-
muskel. Bei Kammerflimmern oder Herzflattern mit einer 
Pulsfrequenz von 200 bis 350 Schlägen pro Minute kann das 
Herz nicht mehr genügend sauerstoffangereichertes Blut in 
den Körper pumpen. Betroffene werden innerhalb von Se-
kunden bewusstlos. Ohne Hilfe von aussen führt diese 
Rhythmusstörung innerhalb von Minuten zum Tod. Ein ICD 
rettet in so einem Fall das Leben, in dem er automatisch ei-
nen elektrischen Impuls auslöst. Durch den Stromstoss nor-
malisiert sich die Muskelaktivität und damit die lebens-
wichtige Pumpleistung des Herzens, ohne externe 
Herzrhythmusmassage.

Hirnstimulation : Behandlung durch Strom 
und Magnetfelder
Technische Lebensretter tragen dazu bei, dass viele Krank-
heiten erfolgreich therapiert werden können und gehören 
zum medizinischen « Alltag ». Doch nicht nur im Brustkorb 
helfen High-Tech-Geräte Patienten, ihre Körperfunktionen 
beizubehalten. Auch im Gehirn werden bei verschiedensten 
Krankheitsbildern Implantate eingesetzt. Umgangssprach-
lich wird dabei oft der Begriff « Hirnschrittmacher » verwen-
det, die offizielle Bezeichnung lautet Tiefe Hirnstimulation. 
Der häufigste Einsatz von Tiefer Hirnstimulation liegt in der 
Behandlung von Parkinson. Aber auch Patienten, die an Epi-
lepsie, dem Touret Syndrom, essenziellem Tremor ( eine 
Form von Zittern ), Dystonie ( neurologische Bewegungsstö-
rung ; verursacht unwillkürliche Muskelkontraktionen mit 

Implantierter Herzschrittmacher 
in der Röntgenaufnahme

Schematische Ansicht eines 
Implantat für tiefe Hirnstimu-
lation
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Verdrehbewegungen und schmerzhaften Haltungen ) oder 
Multipler Sklerose leiden, können von Tiefer Hirnstimulati-
on profitieren. 
 Die Tiefe Hirnstimulation besteht aus drei Einheiten.  
Den Elektroden im Gehirn, dem Impulsgeber, welcher im 
Brustbereich implantiert wird, sowie den Kabeln, die beides 
verbinden. Die Elektroden werden im entsprechenden Ge-
hirnareal platziert, die Kabel subkutan, in der unteren Haut-
schicht « verlegt » und mit dem Impulsgeber, der etwa die 
Grösse einer Streichholzschachtel aufweist, verbunden. Mit 
Hilfe eines externen Programmiergeräts kann der Impulsge-
ber angesteuert werden, der einen kurzen Stromschlag 
durch die Elektroden im Gehirn auslöst. Warum genau diese 
Stimulanz zur Linderung von Beschwerden beiträgt, ist bis-
her ungeklärt und Gegenstand diverser Forschungen. Die 
Methode kann auch bei schweren Depressionen angewen-
det werden, aber diese Form der Therapie ist noch in einem 
experimentellen Stadium.

Das Gehör unterstützen
Nicht immer übernimmt die Medizintechnik eine lebens-
wichtige Funktion. Viele Geräte tragen jedoch zu einem 
grossen Mass zur Steigerung der Lebensqualität der Betrof-
fenen bei. Hochgradig Schwerhörigen oder ertaubten Per-
sonen, bei denen der Hörnerv noch funktionsfähig ist, kann 
ein Cochlea Implantat helfen, die Hörleistung wieder zu 
steigern. Cochlea ist der lateinische Ausdruck für Schnecke 
und bezieht sich auf die Gehörschnecke im Innenohr. Genau 
dort wird in einer Operation ein Elektrodenträger mit Sti-
mulationselektroden implantiert. Ausserhalb des Schädels 
hinter dem Ohr sitzt ein Sprachprozessor mit Mikrofon. Das 
Mikrofon erkennt Geräusche und Stimmen und überträgt 
diese in digitaler Form an eine im Schädelknochen implan-
tierte Spule. Diese Empfangsspule wie auch der Sprachpro-
zessor sind mit einem Magneten ausgestattet, damit der 
Sprachprozessor ausserhalb an der Schädeldecke haften 
bleibt. Die innere Spule leitet die empfangenen Signale an 
eine Stimulationsschaltung, welche die erforderlichen Strö-
me für die Elektroden in der Cochlea erzeugt. Eine Implanta-
tion bei schwer hörbehinderten Kindern wird noch vor dem 
2. Lebensjahr empfohlen, da bis zu dem Zeitpunkt das Gehör 
noch lernfähig ist, und es « einfacher » ist, mit dem Implan-
tat das Hören zu erlernen. Ebenfalls bei Erwachsenen, die 
ertaubt sind, zeichnen sich gute Verbesserungen der Hör-
leistung ab. Bei ihnen steigt dank des Cochlea Implantats 
die Lebensqualität wieder deutlich an. Einzig bei Erwachse-
nen, die als Kind ertaubt sind, oder gehörlos geboren wur-

den, kann das Cochlea Implantat nicht helfen. Bei ihnen ist 
der Hörnerv zu lange inaktiv gewesen und kann auch nicht 
mehr mit elektronischer Unterstützung aktiviert werden. 
Die elektrischen Impulse würden nicht bis ins Hirn gelan-
gen. 

Unterstützung für Diabetes-Patienten
Ebenfalls ein medizinisches Gerät, das die Behandlung Be-
troffener vereinfacht, ist die Insulinpumpe. In erster Linie 
dient die Insulinpumpe Diabetes Typ 1-Patienten. Ihr Körper 
kann kein oder nur zu wenig Insulin produzieren, um den 
Blutzuckerspiegel zu senken. Betroffene müssen ihr Leben 
lang Insulin künstlich in Form von Spritzen zufügen. Anstel-
le von Spritzen übernimmt eine vollautomatische Insulin-
pumpe die Messung der Blutzuckerwerte und injiziert mit-
hilfe eines speziellen Motors via einen Katheter und einer 
Injektionsnadel die benötigte Menge Insulin. Je nach Bio-
rhythmus, sportlicher Betätigung oder Mahlzeiten kann die 
Insulinpumpe individuell programmiert werden. Heutige 
Insulinpumpen sind etwa so gross wie eine Packung Ta-
schentücher und werden mit Tragebänder, Gürtel, BH- 
Taschen, Clips – oder einfach in der Hosentasche getragen. 
Insulinpumpen gibt es seit über 40 Jahren. Der Diabetes Typ 
und die persönlichen Präferenzen entscheiden jedoch, ob 
man eine Insulinpumpe oder die ebenfalls geläufigen Sprit-
zen verwendet.

Unterstützung durch Smartphone
Riesige technische Fortschritte im medizinischen Bereich 
ermöglichen die Entwicklung immer weiterer lebensretten-
den oder lebensvereinfachenden Geräte. Manchmal erleich-
tern auch neue nicht medizintechnische Errungenschaften 
den Alltag von Patienten. So zum Beispiel das Handy. Smart-
phones der neueren Generation verfügen über Voice Over, 
« Screen Reader », Diktierfunktionen und weitere Software-
funktionen, die die Bedienung des Smartphones für Blinde 
vereinfachen. Man darf gespannt sein, welche Neuentwick-
lungen die Tech-Welt – und im Spezifischen die Med-
Tech-Welt auf den Markt bringen werden.

Ein Kleinkind mit einem Cochlea 
Implantat beim Hörtraining

Eine Illustration eines 
Cochlea Implantats
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Täglich pumpt das Herz um die 7200 Liter Blut durch den Körper. Kommt es zu einem plötz-
lichen Kammerflimmern, drohen schwere Hirnschäden oder sogar der Tod. Der Kreislaufstill-
stand ist eine der häufigsten Todesursachen in Europa, denn bei plötzlichem Kammerflim-
mern nimmt die Überlebenschance um 10 % pro Minute ab. Richtiges Handeln ist dringend.
 Bewusstlosigkeit, keine Atmung, kein Puls oder andere ausbleibende Lebenszeichen sind 
Symptome, bei denen ein Kammerflimmern vorliegen kann. Sind diese Symptome bei einem 
Menschen zu erkennen, ist keine Zeit zu verlieren und wie folgt vorzugehen.

ERSTE HILFE –  
EINE AUFFRISCHUNGSKUR
Was tun bei einem Kreislaufstillstand ? Wie nimmt  

man einen AED in Betrieb ? Hier eine Auffrischung !

Ansprechen
Laut ansprechen, an Schulter schütteln

Alarmierung
Ein*e Helfer*in : Um Hilfe schreien,  
Alarmierung
Mehrere Helfer*innen : Ein*e Helfer*in  
startet BLS, ein*e Helfer*in alarmiert,  
ein*e andere*r holt den AED (Automatischer 
Externer Defibrilator)

Atmung prüfen
Atmung normal ? Check 5 – 10 Sekunden 
( sichtbare Bewegung, hörbar mit Ohr  
an Nase / Mund )

Herzdruckmassage
Untere Hälfte des Brustbeines mind. 5 – 6 cm 
tief drücken, dann komplett entlasten ; 
Druckfrequenz 100 – 120 / Min. Nach 30 
Kompressionen 2 Atemhübe, fortfahren bis 
Arzt*in kommt oder AED eintrifft.

Bodycheck Schmerzen ? Schwellung ?  
Wunden ? Blutungen ? Normale Bewegung ? 
Gefühlsstörung ?

Seitenlage 
Vorsichtige Seitenlage, kontinuierliche 
Überwachung

Auf der Seite www.defikarte.ch sind die 
Standorte aller öffentlich zugänglichen AEDs 
eingetragen.

Als Takt dient das Lied Stayin’ Alive  
von den Bee Gees. Ah ha ha ha stayin’ alive
Kennt ihr sicher – oder ?

Die SRF-Fernsehsendung Einstein hat  
2016 einen Beitrag ausgestrahlt,  
wie man einen AED in Betrieb nimmt.  
Hier der QR-Code zum Clip.

Patient*in in Rückenlage bringen, Atemweg 
freimachen, Kopf nach hinten überstrecken

Patient*in  
antwortet

Atmung nicht normal / 
unklar, kein Puls

Patient *in 
antwortet nicht

Atmung 
normal
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Beatmung
Kopf überstrecken, Unterkiefer gegen 
Oberkiefer, Mund zu Nase beatmen,  
Taschenmaskenbeatmung, notfalls Mund  
zu Mund, langsam 2 Atemhübe

Eintreffen des AEDs
AED einschalten Aufforderungen befolgen

Fortführen der Massnahmen, bis professionel-
le Helfer*innen übernehmen oder der*die 
Patient*in sich bewegt

Telefonnummern für den Notfall 
112 Internationale Notfallnummer in Europa  
 (inkl. CH), die auch funktioniert, ohne dass ein  
 Mobiltelefon ein Prepaid-Guthaben geladen hat.

144 Ambulanz

117  Polizei

118 Feuerwehr

143 Dargebotene Hand

145 / 044 251 51 51 Tox-Info Schweiz

0800 117 117 SBB Transport Police

147 Pro Juventute Telefonhilfe für Kinder und  
 Jugendliche

163 Strassenzustand

061 284 81 11 Tropeninstitut

044 211 22 22 Tierrettungsdienst

187 Lawinenbulletin

0800 22 36 39 Pfadi Helpline
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Es sind erschütternde Bilder, wenn auf Lawinenkegeln oder 
Trümmerfeldern nach Menschen gesucht wird. Doch es gibt 
Hoffnungsschimmer, wenn Rettungsteams mit Hunden su-
chen. Der KOMPASS hat mit Thedy Christen gesprochen. Er 
war während 40 Jahren bei der Ausbildung von Katastro-
phenhundeführern engagiert und mit Rettungsteams un-
terwegs.
 In den Alpen ist die Suche mit Hunden nach Verschütte-
ten in Lawinen seit langer Zeit etabliert. Und zwar nicht nur, 
weil es da oft Lawinenniedergänge mit Verschütteten gibt. 
Hunde können sich im Schnee gut fortbewegen und es gibt 
wenig Witterungen, das heisst wenig verschiedene Gerü-
che. Die Suche ist somit für einen Hund « relativ » einfach. In 
den 1960er-Jahren fragten sich die beiden begeisterten La-
winenhundeführer Urs Ochsenbein und Peter Kradolfer, ob 
man Hunde nicht auch auf Trümmern nach verschütteten 
Menschen suchen lassen könne. Ein Problem ist die 
Geländefähigkeit der Hunde. Die Pfoten der Hun-
de sind sehr empfindlich und leicht verletzbar. Zu-
sätzlich sind die Witterungen auf einem Trümmer-
haufen, z. B. nach dem Einsturz eines Gebäudes, viel 
zahlreicher als auf dem Schnee. Sie begannen ihre Hunde 
zu trainieren, gingen auf Geröllhaufen, kletterten in steini-
gem Gelände. Die ersten Einsätze hatten die Hunde der bei-
den Pioniere 1969 nach einer Explosion in der Munitionsfa-
brik Dottikon und nach einem Bergsturz im Wägital. Im 
Wägital zeigten die Hunde den Fundort der verschütteten 
Wanderer an. In Dottikon verletzte sich keiner der der Hun-

Thedy Christen arbeitet seit rund  

50 Jahren mit Verschüttetensuchhunden  

und erzählt von seinen Einsätzen.
Von David Joller / Jupiter  

mit Thedy Christen

SUCHHUNDE : DIE RETTENDE  

NASE BEI KATASTROPHEN

de, trotz der vielen Scherben und Splitter. Es funktionierte ! 
Kurz darauf entstand 1971 der SVKA, der Schweizerische Ver-
ein für die Katastrophenhunde-Ausbildung, der in diesem 
Jahr unter dem Namen REDOG das 50-jährige Bestehen fei-
ert.

Das Schlüsselerlebnis
Im selben Jahr begann der damals 23-jährige Nidwaldner 
Thedy Christen mit Katastrophenhunden zu arbeiten. Ganz 
zu Beginn stand ein Schlüsselerlebnis : Es war nach einer 
Feuerwehrprobe im dem benachbarten Buireland. Die Feu-
erwehrmänner waren auf einem Umtrunk bei Thedy. Ein 
Kamerad hatte während der Probe draussen den Auto-
schlüssel verloren. « Kein Problem », meinte er, er hole seinen 
Schäferhund, der werde den Schlüssel finden. Eine Weile 
später kam der Kamerad mit Hund und dem Autoschlüssel 
zurück. Der Hund hatte ihn gefunden. « Für mich war es klar : 
Das will ich auch », sagt Thedy rückblickend. Thedy enga-
gierte sich in den frisch entstandenen Regionalorganisatio-
nen des SVKA. In unzähligen Übungstagen, Trainings und 
Prüfungen trainierten er und sein Hund die Suche nach Ver-
schütteten. Sein erster Hund war ein Deutscher Schäfer, wie 
zu dieser Zeit die meisten Spezialhunde. Thedy war von Be-
ginn weg auch in der Ausbildung von Katastrophenhunde-
führern tätig.

Helferinnen und Helfer mit  
ihren Suchhunden warten auf  

den Abflug nach El Salvador.

Thedy Christen, Hundehalter 
und Ausbildner für Kata- 
strophenhunde, war schon bei 
manchem schwierigen  
Einsatz mit den Hunden dabei.
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Einsatz zum Leben retten
In 40 Jahren ehrenamtlicher Rettungstätigkeit war Thedy in 
zahlreichen Einsätzen im In- und Ausland. Sein erster Ein-
satz war 1976 bei einem Erdbeben im Friaul, Italien. Ein an-
derer Einsatz war 1982 als Leiter einer Suchequipe in Nord-
jemen mit dem ersten Einsatz im Rahmen der Rettungskette 
Schweiz. Ihre Suchequipe fand niemanden lebend. Das ist 
leider die Regel, so Thedy. Solche Situationen sind für alle 
sehr schwierig und müssen verarbeitet werden. Wichtig sei 
reden, reden mit dem Psychiater, der die Gruppe begleitet, 
aber auch mit den anderen Hundeführer*innen und mit der 
Partnerin. Umso grösser ist die Freude, wenn jemand le-
bend gerettet wird. « In solchen Situationen hatte ich ein 
unwahrscheinliches Glücksgefühl, war sprachlos, mit Trä-
nen in den Augen. » Zwei solche Einsätze sind ihm in guter 
Erinnerung geblieben :

Salvador 1986
Das Zentrum des Bebens der Stärke 7.5 war in der Haupt-
stadt El Salvador. Es kamen rund 1400 Menschen ums Leben. 
Rund 20 Hundeführer aus der Schweiz waren dort. « Wir 
suchten in einem grossen fünfstöckigen Einkaufszentrum. 
Die einzelnen Etagen waren noch knapp einen Meter hoch, 
das Gebäude war zusammengesackt. Die Hunde der Grup-
pe haben schon bald angezeigt und sind zwischen die Bö-
den hineingekrochen. Natürlich war es zu eng für uns. Also 
mussten wir von oben in das Gebäude hinein. Wir haben 
ausgemessen, wo es sein müsste und dann mit einem 
Presslufthammer der Armee ein Loch in die Bodenplatten 
gehämmert, drei Stockwerke hinunter. Eine Hundeführerin 
und ihr Hund gingen runter, um zu prüfen, ob wir am richti-
gen Ort waren. Es war wahnsinnig heiss, dreckig und eng 
dort. Wir sagten zu ihr, sie müsse ganz vorsichtig, zurück-
haltend und sachte vorgehen, damit der Hund etwas an-
zeigt und nicht verängstigt ist. Der Hund hat nur etwas ge-
wedelt. Doch wir wussten, da war jemand. Die Helfer gingen 
hinunter und fanden eine 20-jährige Schuhverkäuferin, de-
ren Bein unter einem Tisch eingeklemmt war. Sie lebte und 
war ansprechbar ! Die Ärzte gingen runter und haben sie 
unten versorgt. Da wir nicht wussten, ob sie eine Rückenver-
letzung hatte, wollte man sie auf einer Bahre legen. Aber 
das Loch war zu klein. Da haben die Helfer den Rücken mit 
einem kleinen Brett stabilisiert. Als sie oben waren, kamen 
sofort Ärzte, Helfer und Fotografen anderer Länder und 
wollten sich auch um sie kümmern. Es war ein Kampf unter 
den Hilfsnationen, alle wollten Helden sein und jemanden 
lebend aus den Trümmern bergen. Die Frau sackte dann 

plötzlich zusammen, der Schock war gross. Aber es war alles 
gut. Das war eines der eindrücklichsten und schönsten Er-
lebnisse. Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläum von REDOG wur-
de die Frau mit ihrer Familie in die Schweiz geflogen.

Indien 2001
Ein Erdbeben mit der Stärke 7.9 in der Region Gujarat mit 
vermutlich zwischen 20 000 und 50 000 Opfern. Wir kamen 
mit dem Flugzeug um etwa 2.30 Uhr an einem Flughafen an. 
Der Minister war dort und hat uns herzlich empfangen. Es 
sei alles organisiert, wir können in die Hotels und schlafen 
gehen. Der Einsatzleiter hat dann erklärt, wir würden nicht 
ins Hotel gehen, sondern in den Einsatz, schlafen können 
wir wieder zuhause. Wir kamen an einen hell beleuchteten 
Schadensplatz. Die Inder waren bereits im Einsatz, sie ver-
suchten mit einer Maschine eine Platte zu heben, um zu 
schauen, ob darunter Menschen sind. Wir intervenierten. 
Stopp : Lasst zuerst die Hunde suchen. Innerhalb weniger 
Minuten hatten wir eine Anzeige der Hunde. Für uns war 
klar, dass die Person lebt. Mit einer Fräse wurde ein Loch in 
die in die Platte gefräst. Es konnten eine Mutter und ihr 
12-jähriger Sohn gefunden werden. Wäre die Platte entfernt 
worden, hätten die beiden wohl nicht überlebt.

REDOG
Der Verein für Such- und Rettungshunde ist die einzige 
Organisation, die in der Schweiz systematisch 
Katastrophenhunde ausbildet. Sie ist organisiert in 12 
regionalen Gruppen und stellt die professionelle 
Ausbildung und Weiterbildung von rund 750 ehren-
amtlichen Hundeführe*innen und 580 Katastro- 
phenhunden sicher. Die Organisation stellt ( ehrenamt-
liche ) Rettungsteams zur Verfügung, die bei Kata- 
strophen und Sucheinsätzen im In- und Ausland zum 
Einsatz kommen. Als Mitglied des Schweizerisch- 
en Roten Kreuzes sind die Suchteams Botschafter der 
humanitären Hilfe der Schweiz. Sie arbeiten zusam-
men mit der Direktion für Entwicklung und Zu- 
sammenarbeit DEZA und sind ein Glied der Rettungs-
kette Schweiz, dem Schweizerischen Korps für 
humanitäre Hilfe. Der Verein wurde 1971 gegründet 
und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.
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Aus den Pfadilagern nehmen Kinder, Jugendlichen und Lei-
ter*innen tolle Erlebnisse und Erinnerungen mit – die meis-
ten aber auch kleine Blessuren wie Blutergüsse, Schürfun-
gen, Blasen oder kleine Schnittwunden. Statistisch gesehen 
muss leider davon ausgegangen werden, dass es auch zu 
schwereren Unfällen kommt. Zudem ist die Bandbreite von 
Krisen sehr gross, das können auch Verbrechen, Naturereig-
nisse, Sachbeschädigungen, sexuelle Übergriffe, Gewaltde-
likte, Drogenmissbrauch, Extremismus oder Suizidversuche 
sein. Oder noch was ganz anderes, denn wenn immer sich 
die Leiter*innen überfordert fühlen, sollen sie sich bei der 
Pfadi-Helpline melden.
 Bei über 1200 Lagern mit 35 000 Teilnehmer*innen pro 
Jahr ( und daneben all den Aktivitäten an den Nachmittagen 
und Weekends ) wäre es verantwortungslos und naiv, anzu-
nehmen, dass in der Pfadi nie etwas passieren kann. Wir ge-
ben uns Mühe, wir sind aber nicht perfekt. Es gehört also 
zum Anspruch der Pfadi, auch auf herausfordernde Situatio-
nen möglichst gut vorbereitet zu sein. Dazu gehört unter 
anderem das Krisenkonzept : Um die Pfadis in diesen 
schwierigen Situationen zu unterstützen, gibt es kantonale 
Krisenteams und das nationale Krisenteam der PBS, dessen 
Leiter Thomas Boutellier / Barny ( Ja, der Barny, unser Ver-
bandspräses ) ist. Der KOMPASS hat sich mit Barny Ende  
August zum Interview getroffen.

Lieber Barny, konntest du die Sommerferien geniessen ?
BARNY : Ja, ich konnte die Sommerferien geniessen. In Be-
zug auf Krisen war es aber ein anspruchsvoller Sommer, we-
gen des Wetters ( Unwetter, Hagel und Überschwemmun-
gen ) und der Corona-Pandemie. Ich weiss, dass unser 
System funktioniert, das beruhigt. Wichtig für mich als Kri-
senverantwortlicher der PBS ist, dass die kantonalen Krisen-
teams gut aufgestellt sind und ihre Aufgaben wahrnehmen, 
und dass das Zusammenspiel Contact Center – Krisenteams 
reibungslos funktioniert. Das klappte wirklich gut.

Interview von Michael Weber / Pelé

Hast du ( noch ) ein mulmiges Gefühl, wenn es auf die 
Lagersaison zugeht ?
Nein, aber grossen Respekt, einerseits sich zu organisieren 
und andererseits, da ich weiss, was alles passieren kann. Es 
beruhigt mich aber, dass wir uns auf unsere Leiter*innen 
verlassen können : Sie meistern die Situationen gut, holen 
sich Hilfe, wenn sie diese brauchen, und vertrauen auf die 
Unterstützung des Krisenteams. Sie haben keine Hemmun-
gen, die Pfadi-Helpline anzurufen, und das ist wichtig. Zu-
dem haben wir erfahrene Coaches, die das Programm im 
Vorfeld beurteilen und im Lager unterstützen können. Wir 
können uns also wirklich darauf verlassen, dass die Organi-
sation PBS die Situationen meistern kann. Ein wenig mul-
mig wird es mir, wenn ich zu Hause bin und die ganz gros-
sen Gewitterfronten kommen. Ich weiss, dass Tausende 
Kinder den Gewittern « ausgesetzt sind ». Wenn ich dann 
nachts durch Blitz und Donner geweckt werde, stelle ich das 
Handy ein wenig lauter. Die Lagersaison dauert in der 
Schweiz rund sieben bis neun Wochen. Während dieser Zeit 
ist eine gewisse Anspannung vorhanden, so etwas wie 
« Dauer-Pikett ». Es sind aber vor allem zwei Wochen, in de-
nen die meisten Lager stattfinden.

Ein Interview mit Barny – auch Krisenverant- 

wortlicher der Pfadibewegung Schweiz ( PBS )

LIEBER EINMAL MEHR  
ALS EINMAL  
WENIGER ANRUFEN !

Thomas Boutellier, Kriesenverantwortlicher der  
Pfadibewegung Schweiz und Verbandspräses des VKP
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Was passiert, wenn ein*e Leiter*in die Pfadi-Helpline 
anruft ?
Ein professionelles Contact Center nimmt den Anruf entge-
gen und der*die Mitarbeiter*in geht mit dem*der Leiter*in 
eine vorgegebene Check-Liste durch. Wichtig ist insbeson-
dere zu klären, zu welchem Kantonalverband die Pfadi ge-
hört, denn das Contact Center wird anschliessend eine Per-
son des zuständigen Krisenteams zu erreichen versuchen. 
Dafür werden Listen abtelefoniert, bis jemand abnimmt. 
Der Fall wird beschrieben und jemand des kantonalen Kri-
senteams macht einen Rückruf an den*die Leiter*in, wobei 
das weitere Vorgehen besprochen wird. Erreicht das Contact 
Center niemanden des kantonalen Krisenteams, geht der 
Fall automatisch rüber zum Krisenteam der PBS.
 Es kann gut sein, dass der Fall anschliessend wieder auf 
die kantonale Ebene kommt, wenn der Kontakt zustande 
gekommen ist. Grundsätzlich steht das PBS-Krisenteam als 
Unterstützung zur Verfügung. Das kantonale Krisenteam 
entscheidet, ob das nationale Krisenteam einbezogen oder 
informiert wird. Die meisten Anrufe in meiner Funktion als 
Krisenverantwortlicher erhalte ich nicht direkt vom Contact 
Center, sondern von den kantonalen Krisenverantwortli-
chen, die Beratung und Unterstützung suchen.

Du bist schon seit vielen Jahren Krisenverantwortlicher 
der PBS. Was hat sich über diese Zeit verändert ?
Vor allem zwei Dinge. Als ich angefangen habe, haben wir 
die meisten Krisen im « Case-Management » abarbeiten 
können. Damit meine ich, dass wir etwa 80 % Fallarbeit und 
20 % Medienarbeit hatten. Es gab wenige Nebengeräusche. 
Heute hat sich das Verhältnis umgekehrt. Wir müssen viel 
mehr in die Kommunikation investieren, zugleich sind die 
Ansprüche gestiegen. Die Medienarbeit und die eigentliche 
Fallarbeit laufen heute parallel. Eine zweite Veränderung 
lässt sich darin festmachen, dass heute eine viel höhere 
Sensibilisierung vorhanden ist, was alles schieflaufen kann. 
Ungereimtheiten werden schneller und anders wahrge-
nommen.

Haben sich die Krisen an sich verändert ?
 Die Krisen selbst haben sich nicht verändert. Die Pfadi ist 
mit den 48 000 Mitgliedern ein Abbild der Gesellschaft, da-
rum passiert auch alles, was in der Schweiz passiert, in der 
Pfadi. Ich habe nicht den Eindruck, dass es sich was geän-
dert hat : Wir haben die gleichen Unwetter, die gleichen Un-
fälle, die gleichen Übergriffe. Allenfalls sind die persönli-

chen Krisen etwas präsenter, halt weil sie auch in der 
Gesellschaft präsenter sind.

Und im Umfeld der Krisen, hat sich da was verändert ?
Durch die offene Kommunikation sind viel mehr Personen 
betroffen. Der Anspruch der Eltern, zu wissen, was in der 
Pfadiabteilung passiert, ist wichtig. Heute sind sehr viel 
schneller und mehr Bilder im Umlauf, bis hin zu Bildern aus 
Social Media, die von den Medien verwendet werden. Bilder 
wirken viel schneller, sind deutungsoffener und haben ihre 
eigene Aussage. Daher ist es auch entscheidend, welche Bil-
der gezeigt werden.

Wann endet eigentlich die Arbeit des Krisenteams ?
Grundsätzlich schliessen wir Fälle, wenn wir aus ihnen die 
Learnings gezogen haben. Es gibt Fälle, die eigentlich kein 
Abschlussdatum haben, weil über mehrere Jahre juristische 
Fragen geklärt werden müssen und die emotionale Verar-
beitung sehr lange dauert, vielleicht nie ganz abgeschlos-
sen ist.
 Darf ich noch was sagen, das mir sehr am Herzen liegt ?

Sicher, nur zu.
Es ist entscheidend, dass die Leiter*innen sich Gedanken zur 
Sicherheit machen und sich an die Krisenkonzepte halten. 
Wir sind sehr froh und dankbar, dass das so gut klappt, und 
sie ihre Verantwortung wahrnehmen !

Das wäre ein schönes Schlusswort, wir haben aber 
noch zwei knackige Fragen an dich. Auf einer Skala von 
1 bis 10, wie krisenresistent bist du ?
9

Was fehlt für eine 10 ?
Wir wissen nie, mit welcher Situation wir persönlich nicht 
klarkommen. Ich weiss aber, dass es solche Situationen gibt 
und dass sie eintreffen können.

Und nun noch, wen rufst du an, wenn du eine Krise hast ?
Wenn es um die konkrete Fallarbeit geht, mein Team. Wenn 
es darum geht, dass ich was erzählen oder loswerden möch-
te, meine Partnerin.

Vielen Dank für den spannenden Einblick !
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ÜBERLEBENSSTRATEGIEN  
VON TIEREN
Was, wenn man plötzlich keine Nüsse  

mehr am Boden findet und nicht in einen  

Laden gehen kann ?

Gerade in diesen Zeiten merken wir, wie verletzlich wir sind, 
aber auch, wie gut sich der Mensch den meisten Situatio-
nen, denen er ausgesetzt ist, anpassen kann. Nicht nur wir 
Menschen sind anpassungsfähig, auch die Tiere entwickeln 
bisweilen unglaubliche Strategien, um die Gefahren, wel-
che die Natur für sie bietet, zu bestehen.
 Hier fünf Fragen zu Strategien von Igel, Marienkäfer, 
Ente, Spitzmaus und Eichhörnchen. Wie viele der Strategien 
kennst du ?

1. Der Winterschlaf ist eine weitverbreitete Überlebens-
strategie, die sich auch der Igel zunutze macht. In der war-
men Jahreszeit atmet ein Igel etwa 50-mal in der Minute. 
Wie sieht das aber während des Winterschlafs aus ?
a. Er atmet ungefähr 80-mal in der Minute, um im Tief-

schlaf nicht auszukühlen.
b. Er atmet nur noch etwa zweimal pro Minute, alle seine 

Systeme laufen auf Sparflamme.
c. Er atmet rund 25-mal in der Minute, um seinen Kreislauf 

stabil zu halten.

2. Nicht so bekannt ist, dass Marienkäfer mit einer Art kör-
pereigenem Frostschutzmittel ausgestattet sind. Sie fallen 
dadurch bei Kälte in eine Winterstarre, erfrieren aber nicht. 
Welche winterlichen Temperaturen kann ein Marienkäfer 
überleben ?
a. Bis knapp unter dem Gefrierpunkt hat ein Marienkäfer 

gute Überlebenschancen.
b. Auch bei 15 Grad unter null kommt ein Marienkäfer noch 

heil durch den Winter.
c. Ein Marienkäfer kann Temperaturen bis 7 Grad unter 

null verkraften.

3. Im Gegensatz zu den Zugvögeln bleiben uns Enten trotz 
Eis und Schnee den Winter über treu. Sie baden in eiskal-
tem Wasser und watscheln sogar auf zugefrorenen Flächen 
herum. Warum frieren ihre Füsse dabei nicht ein ?
a. Enten halten auf einer Eisfläche nie lange still. Sie wech-

seln ständig von einem Fuss auf den anderen, um sich 
aufzuwärmen.

b. Enten verfügen über eine gummiartige Isolations-
schicht rund um ihre Schwimmhäute und behalten da-
durch immer warme Füsse, selbst auf Eis.

c. Enten haben von Natur aus kalte Füsse, das Eis stört sie 
nicht. Ihr Blut kühlt auf dem Weg vom Körper hinunter 
zu den Füssen so extrem ab, dass kaum noch ein Unter-
schied zur Bodentemperatur besteht.

4. Eine ganz besondere Strategie haben die Waldspitz-
mäuse entwickelt. Die kleinen Wusler sind den ganzen 
Winter aktiv und wirbeln dabei die Naturgesetze durchein-
ander. Wie kommt die Spitzmaus wohl durch den Winter ?
a. Schrumpfkur lautet das Zauberwort. Im Winter verliert 

der kleine Insektenfresser nicht nur ein Fünftel seines 
Körpergewichts, nein er macht das Unmögliche möglich 
und schrumpft seinen gesamten Körper inklusive Ske-
lett um bis zu 20 % – im Frühjahr wächst er dann wieder.

b. Die Waldspitzmaus legt sich ein unglaublich voluminö-
ses Winterfell in geradezu absurden Dimensionen zu :  
10 Gramm Fell auf 9 Gramm Lebendgewicht. Der Hippie 
unter den Säugetieren.

c. Ein lebender Dynamo, so könnte man die Waldspitz-
maus auch beschreiben. Niemals stillstehen, bloss nicht 
einschlafen, immer rennen und fressen, so produziert 
dieses Miniaturkraftwerk auf vier Pfoten unablässig 
Wärme und Energie für den Winter.

5. Im Gegensatz zu den Winterschläfern halten viele ein-
heimische Arten nur eine Winterruhe. Ein gutes Beispiel 
dafür ist das Eichhörnchen. Statt sich Winterspeck anzufut-
tern, legt es im Herbst Vorratslager an. Wie findet ein Eich-
hörnchen diese Nahrungsdepots im Winter wieder ?
a. Um ihre Vorräte wiederzufinden, müssen sich Eichhörn-

chen auf ihren Geruchssinn verlassen. Erinnern können 
sie sich nämlich leider nicht so genau.

b. Eichhörnchen nutzen jedes Jahr dieselben Verstecke 
und haben ein ausgeklügeltes Lagersystem, dem sie 
schrittweise folgen.

c. Die Wahl der Verstecke erfolgt eher zufällig innerhalb 
des Reviers. Das Eichhörnchen erinnert sich ungefähr an 
eine Position und sucht dort so lange, bis es fündig wird.

Von Thomas Boutellier / Barny
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PRÄSES FRAGEN BARNY VKP AKTUELL

Frage 
Unser Kirchgemeinderat hat an einer Sitzung über die Pfadi 
diskutiert. Alles sehr wohlwollend und für die Abteilung. 
Dabei ist von einem Kirchgemeinderat, der selber in 
Deutschland bei der Pfadi war, die Frage aufgekommen,  
warum es in der Schweiz eigentlich nur einen Pfadiverband 
gibt, in Deutschland hingegen sehr viele und mit unter-
schiedlicher Konfession. 

Antwort
Auf das Warum kann man wohl nur antworten, weil wir 
Schweizer sind. Die Angewohnheit in vielen Dingen anders 
zu ticken als unsere Nachbarländer ist ja hinlänglich be-
kannt und ist ja in den meisten Fällen für uns Bewohner die-
ses schönen Landes von Vorteil.
 Im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel, wo es neben 
den fünf « grossen » Verbänden noch eine riesige Anzahl 
kleiner Verbände gibt, haben wir nur einen, das stimmt. Der 
Unterschied der Verbände in Deutschland und auch in an-
deren Ländern ist oft ein konfessioneller, also die Zugehörig-
keit zu einer bestimmten Konfession wie reformiert, katho-
lisch oder auch muslimisch. Und dann gibt es immer auch 
die Verbände, die sich als konfessionsneutral ansehen, so 
wie es die Pfadibewegung Schweiz auch ist.
 Für die Weltpfadiverbände WOSM und WAGGS ist es 
aber so, dass aus jedem Land nur ein « Verband » zugelassen 
ist. So organisieren sich die verschiedenen Verbände für die 
internationale Arbeit in Deutschland im Ring deutscher 
Pfadfinder RDP.
 Genau weiss ich nicht, warum diese konfessionelle Tren-
nung in der Schweiz nicht geschehen ist. Aber es macht  
vieles einfacher. Mit 48 000 Pfadis in der Schweiz wäre es 
auch nicht so einfach die Strukturen für mehrere Verbände 
aufrecht zu erhalten. Die konfessionelle Trennung, wenn 
man so will, findet am offensichtlichsten ja darin statt, dass 
die Jubla katholisch geprägt ist und der Cevi reformiert. Und 
auch wenn sie eigene pädagogische Konzepte etc. haben, 
sind sie doch von der Pfadibewegung, die vor 114 Jahren 
startete, inspiriert.

VKP-Präsestagung am 15. September 2021
Eine Gruppe von sechs interessierten Präses nahm sich für 
die Präsestagung am 15. September Zeit.
 An der Präsestagung setzten wir uns mit der Zeit ausei-
nander, wie wir – in der Rolle des Präses – in der Zeit han-
deln können. Am Morgen sammelten die Präses Aufgaben 
und Tätigkeiten. Dabei überlegten sie, was vorgegeben ist, 
was sie für notwendig erachten und was sie für wünschens-
wert halten. Dann schätzten die Präses ab, wie viel Zeit sie 
jeweils aufwenden. Die Aufgabenstellung war herausfor-
dernd : Vorgaben sind unterschiedlich und es ist schwierig, 
die verschiedenen Tätigkeiten präzis zu beschreiben. Das 
führte aber zu einer guten Diskussion, die zeigte, dass sich 
die Auseinandersetzung mit den Aufgaben und Tätigkeiten 
im Kontext des Arbeitspensums und der spezifischen Rah-
menbedingungen lohnt.
 Nach dem Mittagessen setzten sich die Präses mit dem 
eigenen Umgang mit der Zeit auseinander. Schlichte Fragen 
wie « Wie viel Zeit verbringe ich mit meinen Lieblingsmen-
schen ? », « Wie viel Zeit verbringe ich mit mir ganz allein 
( gewollt / ungewollt ) ? » oder «Wie viel Zeit verbringe ich 
bei der Arbeit, unterwegs, für Haushaltsarbeit, Freizeit ? » 
gaben Anlass zum Nachdenken. Dazu bastelten alle eine 
Weasley-Uhr ( aus Harry Potter, die Uhr zeigt an, wo sich die 
Person gerade befindet ). Für Präses, die viel unterwegs sind, 
kann es hilfreich sein, klar aufzuzeigen, wo sie gerade sind.
 Die Weasley-Uhr machts deutlich: Man kann nicht 
gleichzeitig an zwei Orten sein. Unter dem Aspekt « Präsenz 
in der Absenz » wurde dieser Umstand thematisiert. Was 
leistet Präsenz ? Diese Frage stand am Ursprung. Antworten 
sind :  Befinden wahrnehmen, beobachten und rückmelden, 
niederschwelliger persönlicher Kontakt, spontane Entlas-
tung, da sein. Die Präses machten sich dann Gedanken, wie 
sie dies bewerkstelligen können, wenn sie nicht im Lager 
sind. Ideen sind : zum Telefonieren abmachen, auf Chats 
und Postings reagieren, persönliche Post ins Lager schicken, 
spontane Hilfe von zu Hause aus leisten, im Vorfeld präsent 
sein, Beistand und Lagersegen auf den Weg geben und zur 
Selbstreflexion anregen – zum Beispiel mit einem Anispi.
 Es blieb noch wenig Zeit für abschliessende Fragen, dann 
war die Zeit schon abgelaufen und pünktlich auf die Minute 
endete die Präsestagung um 16.24 Uhr.  
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Von Andreas Mathis / Mugg

Jedes Jahr treffen sich die Pfadiverbände aus Europa und der 
Mittelmeerregion zu einem mehrtägigen Treffen in einem 
der Mitgliedländer. Auf dem Programm stehen Workshops, 
ein kultureller Anlass in der Stadt und die Generalversamm-
lung der Europaregion. Es ist Tradition, dass es während 
dem Treffen einen « International Evening » gibt. Einen inter-
nationalen Abend also, bei dem die Teilnehmer*innen Spe-
zialitäten mitbringen und an einem Stand präsentieren. Das 
ist ein buntes Abendessen mit Spezialitäten aus allen an-
wesenden Ländern. So auch in Amman, Jordanien. Einer-
seits ist man am eigenen Stand und bietet einheimische 
Kost an und andererseits können Pasta aus Italien, Schinken 
aus Spanien, Gebäck aus Israel oder Bier aus Belgien pro-
biert werden. Oft konzentrierten wir uns eher auf das Des-
sert und den Schnaps danach. Wir nahmen also Schoggi 
und Appenzeller Alpenbitter mit auf die Reise.
 Natürlich gibt es auch sonst viel zu essen. Oft traditionel-
les Essen aus dem Land der Gastgeber begleitet von Auftrit-
ten lokaler Musikformationen. Am Abend vor dem « Inter-
national Evening » trafen wir zufällig im Gang des Hotels 
einen Delegierten der Slowenischen Pfadi. Er sah ziemlich 
übel aus und klagte über starke Bauchschmerzen. Es schien, 
dass ihm die Spezialitäten des Nahen Ostens etwas schwer 
auf dem Magen lagen. Vertrauensvoll wandte er sich an uns 

und fragte, ob wir ihm helfen können. « Allzeit bereit », ge-
mäss dem Wahlspruch der Pfadi, sahen wir schnell eine Lö-
sung, um das Problem der Übelkeit unseres Pfadikollegen 
zu beheben. Wir dachten an die Medizin unserer Heimat. 
Die gebrannten 42 Kräuter des Alpenbitters drängten sich 
geradezu auf. Wir holten die grüne Guttere aus dem Ruck-
sack und boten dem bleichen Slowenen ein ordentlich ge-
fülltes Glas an. Dieser hat den braunen Zaubertrank aus den 
Schweizer Bergen ohne zu zögern artig ausgetrunken und 
sich anschliessend ins Bett gelegt.
 Am anderen Morgen beim Frühstück sah er schon be-
deutend besser aus und begrüsste uns fröhlich mit den 
Worten : « It saved my life ! » Das hat uns natürlich sehr ge-
fallen. Da haben wir ihm doch tatsächlich mit dem Zauber-
trank das Leben gerettet. Ist halt doch nicht so schlecht, die 
Medizin aus den Schweizer Alpen, dem Appenzellerland. Er 
ist dann am Abend beim « International Evening » wieder 
bei unserem Stand mit dem Schweizer Fähnli vorbeigekom-
men und hat sich ein gutes Glas gegönnt. Präventiv sozusa-
gen. Und wir behalten die Tradition aufrecht – der Appen-
zeller gehört an jedes Internationale Treffen. Leben retten 
ist doch eine gute Sache !

Dass ein Schnäpsli nach deftigem  

Essen den Magen beruhigt, ist nicht  

nur ein Gerücht.


