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Aktuelle Situation 

Stand 27.03.2020 sind in den sieben Kantonen, welche 
den Raum der Ter Div 2 bilden, 1827 Personen positiv auf 
COVID-19 getestet worden. Im Raum der Ter Div 2 wer-
den derzeit 20 Einsätze zu Gunsten der Kantone Luzern, 
Nidwalden, Obwalden, Solothurn, Basel-Landschaft, 
Basel-Stadt und Aargau geführt. Für die Erfüllung dieser 
Aufträge stehen 266 AdA im Einsatz. Sie dienen in der 
San S 42, dem Spit Bat 5, dem Spit Bat 66 und der San 
Kp 5. Die Leistungen erbringen sie zur Unterstützung von 
Spitälern und transportieren Patientinnen und Patien-
ten. 
Bis heute wurden beim LVZ der Ter Div 2 57 Begehren 
für Unterstützung gestellt. Bis jetzt sind 25 Begehren be-
willigt und bei 20 Einsätzen ist die Truppe bereits aktiv. 

Einblicke 

Der C KTVS BL hat das Wort 

Der Bundesrat hat am Abend des 16. März 2020 die 
«ausserordentliche Lage» erklärt und den Einsatz von 
bis zu 8000 Armeeangehörigen bewilligt. Am Folgetag 
wurden unter anderem die AdA des Spit Bat 66 via SMS 
aufgeboten. Bereits am 19. März 2020 trafen die ersten 
AdA des Spit Bat 66 ausgerüstet und einsatzbereit im 
Raum Basel-Landschaft ein. Wir führten ein Skype-In-
terview mit Oberst i Gst Matthias Zoller, C KTVS BL. 

Herr Oberst, wie ist die Lage im Kanton Basel-Land-
schaft? 
Wir haben die Zeit genutzt, um uns vorzubereiten. Ich 
gehe davon aus, dass wir derzeit die Ruhe vor dem 
Sturm erleben. Wir sind sehr gut vorbereitet. Das ist 
das Richtige und das Wichtige im Moment. 

Sie sind die Schnittstelle zum kantonalen Krisenstab 
Basel Landschaft – funktioniert die Zusammenarbeit? 
Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut und auch 
sehr wohlwollend. Wir haben das Glück, dass der Lei-
ter des kantonalen Krisenstabes ein ehemaliger Be-
rufsoffizier ist. Oberst i Gst Patrik Reiniger bringt das 
notwendige Verständnis mit. Wir konnten uns von An-
fang an einbringen – ich selbst bin jetzt seit drei Wo-
chen im Dienst. In der jetzigen Lage sind vor allem 
Personen aus dem Gesundheitswesen gefordert. Sie 

bringen ein enormes Know-how mit. Unser Know-how 
im Krisenmanagement und in der Stabsarbeit trägt 
dazu bei, dass in kurzer Zeit die Leistung ausgebaut 
werden kann.  

 
Im Spitaleinsatz gelten die Hygienevorschriften des Spitals. Die Spi-
talsoldaten in der Pflege tragen daher die gleiche Arbeitskleidung, 
wie die zivilen Angestellten. 

Es ist für die zivilen Partner sicher nicht einfach, ihre 
Bedürfnisse an die Armee konkret zu formulieren 
(z.B. fünf San Wagen leicht mit zehn Mann für zwei 
Wochen). Wie gelingt das?  
Es geht um die Zusammenarbeit und darum, mitei-
nander an den Tisch zu sitzen und den zivilen Partnern 
zu erklären, wie wir denken und wie die Bedürfnisse 
militärisch verstanden werden. Die Bedürfnisse müs-
sen aufeinander abgestimmt und manchmal auch 
übersetzt werden. Die Tatsache, dass viele der Gesu-
che bisher bewilligt werden konnten zeigt, dass un-
sere Zusammenarbeit klappt.  

Kritische Nachfrage: Tendieren die Kantone nicht 
dazu, die Armee «auf Vorrat» aufzubieten?   
Das könnte man in der aktuellen Situation zwar ver-
muten, ist aber nicht der Fall. Es ist ein Unterschied, 
wenn ein Inf Bat oder ein G Bat mit einer anderen 
Blaulichtorganisation in den Einsatz geht oder wenn 
sich unsere Soldaten – wie aktuell – in einen Spitalbe-
trieb integrieren müssen. Dank unserer Unterstützung 
kann im Spital «von unten nach oben nachgeschoben 
werden», sprich unsere Soldaten bieten Low-Level 
Care an und entlasten so das bestehende System. Eine 
angelernte Krankenschwester kann nun die Aufgaben 
einer diplomierten Krankenschwester übernehmen 
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und so weiter. Das ist nur möglich dank der Unterstüt-
zung durch unsere San Soldaten in den einzelnen Spi-
tälern.  

Nun stehen im Kanton Basel-Landschaft rund 100 
AdA des Spit Bat 66 zur Verfügung. Diese werden in 
der Low-Level Care eingesetzt werden – wo sonst 
noch?   
Die Zahl 100 stimmt insofern, als dass diese die ganze 
Mannschaft umfasst, also auch den Fourier, den Feld-
weibel und die Küchenmannschaft. Konkret stehen 72 
AdA im Spital in Einsatz. Rund die Hälfe davon steht 
im Spital in Liestal im Einsatz. Dort werden aktuell alle 
non-Covid Patienten des Kantons behandelt. Viele Pa-
tienten aus anderen Spitälern wurden nach Liestal 
verlegt. Die andere Hälfte steht im Kantonsspital Bru-
derholz, dem Referenzspital für Corona-Fälle, im Ein-
satz. Dort fällt sehr viel Zusatzarbeit an, da aktuell 
eine Kapazitätserweiterung (Verdoppelung der Bet-
tenzahl, Verdreifachung der Beatmungsplätze) im 
Gange ist. Inskünftig könnten zehn Soldaten für die 
beiden Abklärungsstationen aus dem Spitaldetache-
ment abgezogen werden.  

Wir sehen, die helfenden Hände sind sehr gefragt. 
Können Sie abschätzen, wie die Lage ohne den Assis-
tenzdienst des Spit Bat 66 aussehen würde? 
Kurzfristig kann jede Lage gestemmt werden, indem 
einfach die ganze Mannschaft an Deck beordert wird. 
Dies ist aber nur kurzfristig möglich und solange die 
Mannschaft selbst nicht von COVID-19 betroffen ist. 
Mit Blick auf die Dauer der Krise, welche vermutlich 
noch mehrere Wochen andauern wird, wäre die Leis-
tung des Spitals Liestal (non-COVID-19 Patienten) 
nicht aufrechtzuerhalten. In Falle des Referenzspitals 
Bruderholz wäre schon die aktuelle Kapazitätserweite-
rung nicht möglich. Dies geht nur dank dem Ei der Spit 
Kp 66/1+. 

Zum Schluss: Wie funktioniert die Zusammenarbeit 
mit «Aarau» für Sie? 
Trotz aller Tragik des Momentes ist es faszinierend zu 
sehen, wie die während Jahren trainierten Abläufe 
und Vorgehen jetzt praktisch greifen und zum Erfolg 
führen. Wir waren und sind weiterhin auf dem richti-
gen Weg! 

Das Feedback ist überwältigend. Wir erhalten durch-
wegs positive Rückmeldungen – sei es vom Zivilschutz, 
sei es aus den Spitälern oder von ziviler Seite. Unser 
Einsatz ist dabei nur möglich, da die KTVS und die Ter 
Div 2 mit den zivilen Partnern gut zusammenspielen. 
Unsere Milizarmee funktioniert! 

 

Gesundheitsvorgaben eingehalten: das Interview wurde via Video- 
telefonie geführt. 
 

Herzliche Gratulation zum Geburtstag! 

Am Donnerstag, 26.03.2020,  
konnte Oberstlt i Gst Pirmin  
Knüsel seinen 40. Geburtstag  
feiern. Er unterstützt das LVZ  
aktuell in der Planung und  
Triage.  

 
 

Ausblick 

Ab kommender Woche werden das MP Bat 3 und Be-
rufskomponenten der Militärpolizei im Rm Wangen an 
der Aare und Egerkingen einrücken, um das GWK in un-
serem Raum zu unterstützen.  


