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Einleitung 
Die verschiedenen Helikopter Air-Glaciersbasen verfügen über keine einheitlichen Einsatzrucksäcke. In 
Lauterbrunnen sind sie mehr als 10 Jahre alt, dadurch veraltet und zeigen Stand heute einen Material-
verschleiss auf. Ein Mitarbeiter wurde deshalb mit der Aufgabe betraut, neue Rucksäcke zu beschaffen. 
Bei dieser Evaluation durfte ich ihn unterstützen und meine Diplomarbeit darüber schreiben. 

Ziele und Fragestellung 
Mein Ziel war es, mit dieser Diplomarbeit ein geeignetes Rucksacksystem gemeinsam mit meinem Kol-
legen zu suchen, zu evaluieren und anschliessend zu präsentieren. 
Ich war mir bewusst, dass die Anforderungen an einen Rucksack bezüglich des Materials, der Grösse 
und den Einsatzmöglichkeiten nicht für jeden Rettungssanitäter dieselben sind. Es werden sicher un-
terschiedliche Vor- und Nachteile genannt und schlussendlich wird die Hauptbasis in Sion über das 
Endprodukt entscheiden.  
Neben mehreren Punkte, welche wir in der Projektgruppe evaluierten, war die Hauptfrage: „Welcher 
Einsatzrucksack entspricht unseren Bedürfnissen und ist für den Arbeitsalltag tauglich?“  
Ebenso die Frage nach der Qualitätssteigerung bei Personalrotation, wenn bei allen Rettungsbasen ein 
einheitliches Rucksacksystem besteht mit identischem Material am selben Ort.  

Methodik / Material 
Im Rahmen dieser Evaluation wurde eine Projektgruppe gebildet, welche verschiedene Testmodelle 
beim Anbieter bestellten und miteinander verglichen. Anschliessend wurde eine Umfrage bei den Kol-
legen der verschiedenen Basen erstellt, um die Wünsche und Ideen herauszufinden. Die Testmodelle 
wurden mit Material ausgerüstet und die daraus folgenden Vor-und Nachteile besprochen.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Zum Schluss fiel die Wahl auf einen grossen Einsatzrucksack. Vom ausgewählten Model wurde ein 
Exemplar für die Basis Sion gekauft. Dieses wird nun im Winter auf die Einsatztauglichkeit nochmals 
geprüft, vor allem auch auf Materialveränderungen in der Kälte, eventuellen Verbesserungen korrigiert 
und mit dem Anbieter besprochen. Im Anschluss wird, je nach Ergebnis für alle übrigen Rettungsbasen 
ihren eigenen Rucksack bestellt. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Fällt das Ergebnis positiv aus, werden wir in Zukunft bei der Air-Glaciers mit einem grossen 
Einsatzrucksack die Rettungen durchführen. Die Vorteile liegen einerseits ganz klar darin, dass die 
Retter unabhängiger in Bezug auf die Schwere der Verletzungen sind und können dadurch alle unvor-
hergesehenen Szenarien vom Basismanagement bis zur Intubation mit einem Rucksack bearbeiten. 
Andererseits wird die Qualität bei Personalrotation gesteigert, wenn bei allen Basen dasselbe Material 
am selben Ort vorhanden ist. 
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