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Normalerweise fehlt den Patienten von
Stephan Zographos nichts. Sie sind we-
der krank noch haben sie Schmerzen.
Die Patienten, die Zographos aber im
Moment umgeben, sind echt. Sie liegen
im Universitätsspital Basel auf der
Überwachungsstation, der sogenann-
ten IMC Chirurgie. Die Patienten hier
haben eine schwere Operation hinter
sich und ihr Zustand muss ständig
überwacht werden. Viele sind nicht an-
sprechbar.

Stephan Zographos ist seit vergange-
nem Freitag im Basler Unispital. Er ist
kein Arzt oder Pfleger, sondern Soldat –
das verrät aber nur das olivgrüne T-Shirt
unter seinem weissen Kittel. Auf der
Überwachungsstation absolviert der 33-
Jährige seinen WK im Rahmen der Mili-
tärübung Conex 15, die seit Mittwoch
und noch bis am 26. September in der
Region stattfindet. Rund 150 Mitglieder
des Spitalbataillons 75 sind im Uni-Spital
im Einsatz – die meisten von ihnen als

Pfleger oder Pflegehelfer, andere als
Elektriker, Polymechaniker oder in der
Logistik. «Das primäre Ziel der Übung
im Spital ist es, das Spitalpersonal zu
unterstützen und die Zusammenarbeit
zu trainieren», erklärt Kai Tisljar, Kom-
mandant des Spitalbataillons 75. Die Sol-
daten sollen Abläufe kennenlernen, da-
mit diese im Ernstfall sitzen. Der Einsatz
wird zusammen mit dem Spitalpersonal
geplant: «Das Spital meldet uns, welche
Funktionen sie brauchen und wir schi-
cken – sofern verfügbar – die passende
Person», sagt Tisljar. Auf der Überwa-
chungsstation füllt Soldat Stephan Zo-
graphos zum Beispiel Material- und Me-

dikamentenlager auf, hilft dem Pflege-
personal beim Umlagern von Patienten
oder unterhält sich mit Patienten,
wenn es deren gesundheitlicher Zu-
stand zulässt. «Es gefällt mir hier bes-
ser als in einem normalen WK», sagt
Zographos. «Die Arbeit mit echten Pa-
tienten ist viel erfüllender.» Aber es sei
auch stressiger. Er müsse sehr aufmerk-

sam sein. Denn im Gegensatz zu Mili-
tärübungen hat er es im Spital nicht mit
simulierenden Kollegen zu tun. «Ich
kontrolliere immer zwei- oder dreimal,
ob ich auch wirklich alles richtig ge-
macht habe.»

Mit Patienten und Spitälern hat Zo-
graphos in seinem zivilen Leben nichts
zu tun. Er ist wissenschaftlicher Bera-

ter für analytische Labors. Dem wird
im Spital Rechnung getragen: «Meine
Aufgabe ist es, ihn zu involvieren, aber
ich muss ihn gleichzeitig auch abschir-
men», sagt Vitomir Jankovic, der Stati-
onsleiter. Auf der Überwachungsstation
gebe es auch weniger schöne Dinge zu
sehen. «Wenn das jemand nicht kennt,
kann das schwierig sein», sagt Jankovic.

Es sei ihm wichtig, dass Zographos in
jeder Situation selber entscheiden kön-
ne, ob er etwas machen möchte oder
nicht. Froh, um die Unterstützung ist
der Stationsleiter aber allemal. Auch
wenn es vorwiegend Kleinigkeiten sei-
en, um die sich Zographos kümmere,
sei seine Hilfe für das Team. Und auch
ein Gewinn für die Patienten.
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Conex 15 Im Universitätsspital Basel unterstützen 150 Soldaten das Pflegepersonal. Davon profitieren beide Seiten

Weisser Kittel statt Tarnanzug

«Es gefällt mir hier besser
als in einem normalen WK.
Aber es ist auch stressiger.»
Stephan Zographos Soldat

Ein WK unter realen Bedingungen: Soldat Stephan Zographos (vorne) unterstützt Stationsleiter Vitomir Jankovic im Basler Unispital. MARTIN TÖNGI

Pascal Rey hat vor drei Wochen einen Ent-
schluss gefasst. Er möchte den Flüchtlin-
gen nach deren langer Reise nach Westeu-
ropa Hilfe leisten. Ihnen die Ankunft er-
leichtern und medizinische Erst-Versor-
gung bieten. Gedacht, getan: Denn bereits
morgen fährt das ehemalige Mitglied der
Jungen SVP Basel nach Frankfurt, um den
deutschen Rettungsdienst bei seiner gren-
zenlosen Arbeit zu unterstützen. In
Deutschland erwartet das Innenministeri-
um für das Jahr 2015 gegen 800 000 Asyl-
suchende, im Jahr zuvor waren es noch
200 000.

Warum er sein Vorhaben in Deutsch-
land ausführt? Er habe sich in Basel beim
Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ)
schlaugemacht und angefragt, ob er Hand
bieten könne. «Man hat mir ausgerichtet,
dass es keine Aufgabe für mich gibt.» Auf
der Facebook-Seite «Jobbörse Rettungs-
dienst, Krankentransport und Sanitäts-
dienst» hat der Jungpolitiker und ausgebil-
dete Samariter ehrenamtlich seinen Ein-
satz als Ersthelfer angeboten – und sofort
unzählige Angebote erhalten. Unter ande-
rem von einem grossen deutschen Ret-
tungsdienst, den Sanitätern auf dem Flug-
hafen Frankfurt-Hahn zur Hand zu gehen.
Der Flugplatz wurde umfunktioniert: Dort
landen nur Flugzeuge mit Flüchtlingen an
Bord. Rey hat zugesagt.

Man soll im Heimatland helfen
Der 18-Jährige steht für bürgerliche Poli-

tik. Im vergangenen Jahr ist er, dessen Va-

ter aus dem Senegal kommt, aus der Jun-
gen SVP ausgetreten und seit Juli Mitglied
der FDP. So ist Rey eigentlich der Mei-
nung, Flüchtlinge in Europa aufzuneh-
men, sei die falsche Lösung. «Man soll
den Menschen vor Ort helfen.» Es sei die
Aufgabe der UNO, Nato und der EU, Ruhe
in die Krisen-Staaten zu bringen, denn die
Flüchtlinge werden sich in Europa nicht
wohl fühlen. «Die Menschen aus Syrien,
Afghanistan und Eritrea haben Erwartun-
gen, die ihnen Europa nicht erfüllen wird.
Und sie möchten eigentlich in ihrem Hei-
matland bleiben.»

Reys politische Ideologie hat jedoch
nichts mit seiner Absicht zu tun, für die
Flüchtlinge in Frankfurt Gutes zu tun.
«Ich möchte miterleben, was es heisst,
diese Menschen in Empfang zu nehmen
und ihnen Hilfe zu bieten.» Er gehe weder
mit einem politischen Hintergedanken,
noch mit einer Pro- oder Kontra-Meinung
gegenüber der Flüchtlingssituation. «Ich
habe gesunde Hände und gesunde Füsse
und möchte den ankommenden Men-
schen helfen.» Rey ist kein Fan davon,
Geld zu spenden. «Man weiss nie, wohin
das Geld fliesst, viel verschwindet in der
Administration.»

Erfahrung mit Grenz-Situationen
Die sieben Tage am Frankfurter Flugha-

fen werden sicherlich eine Herausforde-
rung für ihn, gibt Rey zu. Er hat jedoch
Erfahrung mit Grenz-Situationen, hat er in
Basel unter anderem als Tatortreiniger ge-
arbeitet. «An Grenzen zu stossen bringt
mich im Leben weiter», ist er überzeugt.
Lange wird er in Frankfurt nicht bleiben.
Dennoch möchte Rey bewusst machen,
dass man Flüchtlingen auch innerhalb nur
weniger Tage helfen kann. Aufgrund der
Lehrstellensuche sei es ihm leider nicht
möglich, länger zu bleiben. «Aber ich pla-
ne, zusammen mit einem Samariter-
Freund im Oktober wieder hinzugehen.»

Er empfängt Flüchtlinge
Nothilfe Der Basler Jungpoliti-
ker Pascal Rey fährt nach Frank-
furt und arbeitet sieben Tage am
Flughafen beim deutschen
Rettungsdienst.
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«Ich habe gesunde
Hände und gesunde
Füsse und möchte
den ankommenden
Menschen helfen.»

Pascal Rey weiss, dass er in Frankfurt an seine Grenzen kommen wird. KENNETH NARS


