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MEDIENINFORMATION
Taschenmesser im Einsatz als Skalpell
Auf einem Flug von Bombay nach Bangalore, Indien, drohte ein Kind an einem Bonbon zu ersticken, das ihm im Hals stecken geblieben war. Dank einem geistesgegenwärtigen Arzt und
dem VIC TORINOX-Taschenmesser konnte das Kind gerettet werden.
Die Passagiere des Inlandfluges Indian Airlines 524 erlebten im Januar 1976 die bangen Schreckensminuten einer
jungen Mutter mit, die verzweifelt um Hilfe schrie, weil ihr Kind zu ersticken drohte. Es hatte ein hartes Bonbon
verschluckt. Zuerst wurde versucht, das Kind mit einer Sauerstoffflasche zu retten - erfolg-los. Zum Glück befand sich
ein Arzt an Bord. Er entschloss sich zu einem Noteingriff, da sich das Kind bereits in einem äusserst kritischen Zustand
befand. Aber in der herbeigeschafften Sanitätskiste fehlte ein Operationsmesser. Die Flight attendant fragte aufgeregt
über Laut-sprecher nach einem Taschenmesser. Ein Passagier überreichte dem Arzt ein neues, sauberes und scharf
geschliffenes Schweizer Offiziersmesser. Schnell setzte der Arzt zu ei-nem Luftröhrenschnitt an, und das Kind überlebte. Als die Maschine kurz darauf in Bangalo-re landete, wurde das Kind sofort ins Spital eingeliefert. In der Folge
war nicht einmal eine Infektion eingetreten.
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Auf dem Weg zum Nordpol
Neben den wagemutigen Expeditionen in grosse Höhen, felsige Gebirge und unbekannte Wildnis gehören wohl die
Vorstösse in die Eis-wüsten der Pole zu den grössten menschlichen Herausforderungen. Und auch hier immer da-bei:
das Swiss Army Knife aus Ibach. So auch bei einer harten Nordpol-Expedition im Winter 1976/77.
Die Mannschaft von C harles Burton war in der dunklen Arktis-Nacht auf dem Weg zum nörd-lichsten Punkt der
Erdkugel. Zwar mussten sie wegen schlechter Witterung das Vorhaben kurz vor dem Ziel abbrechen, trotzdem reichte
es für ein paar Heldengeschichten, bei denen das Swiss Army Knife eine wesentliche Rolle spiel-te.
Burton berichtete nach Ibach: «Die Schweizer Armeemesser, die Sie uns zur Verfügung ge-stellt hatten, waren für die
ganze Mannschaft und für das Basislager von unschätzbarem Nutzen. Sie wurden unter anderem dazu be-nutzt,
Schlittenkufen zu enteisen und Konser-vendosen zu öffnen. Als ein Mitglied im Eis einbrach, konnten wir ihm mit dem
Messer die Kleider aufschneiden und ihn so aus dem nas-sen Gewand, das sofort gefroren war, befreien. Als er im Eis
einbrach, lagen die Temperaturen bei minus 37 Grad C elsius, also musste er schnell ins Zelt gebracht und getrocknet
wer-den. Ohne dieses schnelle Handeln, welches dank Ihrem Messer möglich war, hätte akute Gefahr um das Leben
des Mannes bestan-den.»
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