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Virtuelle Realität im Dienste der Bergretter 
 
In Sicherheit und dennoch realitätsgetreu üben, wie man Lawinenopfer rettet: Das wollen Loïc 
Berthod (24), Jeff Zufferey (24) und Robert Seligmann (23), die Gründer des Start-ups 
Transcend, möglich machen. Sie haben ein Virtual-Reality-Programm entwickelt, das 
medizinische Interventionen im Hochgebirge simuliert. Die Jungunternehmer haben damit ein 
Instrument geschaffen, das die Schulung von Rettungskräften erleichtert, indem es sie 
bestmöglich auf unvorhersehbare Situationen in den Bergen vorbereitet. Beim grössten 
Gesundheits-Hackathon der Schweiz gewann das Bergretter-Tool den Sonderpreis «Coup de 
coeur» der Jury. 
 
Begonnen hat alles an einem Wochenende im März 2018. Loïc, Jeff und Robert nahmen am «Hacking 
Health Valais» teil. Entwickler, Designer, Ingenieure, Start-up-Unternehmer und 
Gesundheitsfachleute der SUVA trafen sich in Sion, um innerhalb von 48 Stunden Hard- und 
Software-Lösungen für aktuelle Herausforderungen im Gesundheitsbereich zu finden. Gleich zu 
Beginn des Wettbewerbs stellte die gebirgsmedizinische Einsatzgruppe GRIMM (Groupe 
d’Intervention Médicale en Montagne) ein Simulationsprogramm für Rettungsaktionen in 
Gefahrensituationen vor. Loïc, Jeff und Robert waren sofort fasziniert. Sie seien alle drei von der 
Idee, die virtuelle Realität für eine neue Art von Schulungen zu nutzen, angetan gewesen, erinnert 
sich Loïc. «Die Berge sind zudem fester Bestandteil unseres Lebens.» Damit stand die Hackathon-
Challenge der drei Freunde fest: Die Entwicklung eines virtuellen Trainigsprogrammn für 
Bergrettungen. 
 
Kennen gelernt haben sich die drei Informatikfans im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an 
der HES-SO Valais-Wallis in Siders. Heute sind sie befreundet - und ergänzen sich auch beruflich 
perfekt. Jeder hat sich entsprechend seiner Stärken für ein Masterstudium mit einer anderen 
Spezialisierung entschieden: Robert konzentriert sich auf Softwareentwickung und 
Informatiktechnologien. Der Fokus von Jeff liegt auf der Entwicklung von Videospielen, um die 
virtuelle Realität und die entsprechenden Mechanismen noch besser kennen zu lernen. Loïc studiert 
in Genf «Learning and Teaching technologies» . Dank der Kombination dieser Kompetenzen können 
die drei Partner als Start-up einen Rundum-Service anbieten. 
 
 
Ein Job? Nein, eine Leidenschaft. 
«Beim Hackathon haben wir 48 Stunden lang ohne Pause mit GRIMM zusammengearbeitet, um den 
Grundstein für das Projekt zu legen. Ich habe an diesen zwei Tagen höchstens sechs Stunden 
geschlafen», erinnert sich Loïc. Auch ausserhalb des Hackathons scheint der Jungunternehmer 
unendlich viel Energie zu besitzen: Neben seinem Masterstudium macht er an der HES-SO Valais-
Wallis ein Praktikum als Bildungsingenieur, leitet ein integrales Cannabis-Unternehmen und arbeitet 
den Grossteil seiner Zeit an dem gemeinsamen Projekt mit GRIMM. Bei Letzterem wird der Benutzer 
mithilfe eines Helms in die Bergwelt versetzt, wo er eine verunglückte Person bergen muss. Die 
Situationsvariablen (Patientenzustand, Wetterbedingungen, Lawinensprengung usw.) werden von 
den GRIMM-Experten bestimmt. «Es ist eine Allianz zwischen den beiden Welten Gesundheit und 
Informatik. GRIMM hat uns ein Problem präsentiert und wir haben versucht, eine innovative Lösung 
dafür zu finden. Im Moment ist es noch ein Pilotprojekt, denn die Technologie ist noch nicht 
ausgereift. Unser Ziel ist es, in ein oder zwei Jahren die Bergwelt in einem Raum simulieren zu können 
und dort die derzeit rein visuelle Ebene mit Geräuschen und dem Gefühl von Wind, Kälte oder Regen 
zu ergänzen. Bis dahin liegt aber noch viel Arbeit vor uns», sagt Loïc lächelnd. 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 
Ist die virtuelle Realität die Zukunft? 
Auf die Frage, ob sie hoffen, dass die virtuelle Realität dank ihrer jetzigen Fortschritte eines Tages 
auf einer Stufe mit revolutionären Entwicklungen wie dem Druck, der Elektrizität oder den 
Quantencomputern steht, fällt Loïcs Antwort kategorisch aus: «Nein. Manche Menschen werden die 
virtuelle Realität nie nutzen und noch nicht mal wissen, dass es sie gibt.» Loïc und seine Freunde 
haben die Möglichkeiten, die diese neue Technologie eröffnet, vor zwei Jahren am «World Virtual 
Reality Forum» in Crans-Montana entdeckt. Sie wurden neugierig und wollten mehr darüber 
erfahren, vor allem aus praktischen und pädagogischen Gründen. «Die virtuelle Realität ist lediglich 
eine Ergänzung zur traditionellen Gesundheitsausbildung und wird sie nie ersetzen können, allein 
schon aufgrund der medizinischen Tätigkeiten, die millimetergenau durchgeführt werden müssen. Sie 
kann das Lernen jedoch erleichtern und die Risiken bestimmter Übungseinsätze senken – in unserem 
Fall für Bergretter. Genauso gut könnte das Tool aber auch für Berufsgruppen nützlich sein, die mit 
Feuer, Wasser oder Atomkraft zu tun haben.» Eines jedenfalls scheint sicher: Loïc und seine Freunde, 
die Gewinner des Sonderpreises «Coup de coeur» der Jury des Hackathons 2018, sind mit ihrem 
Start-up Transcend dabei, Grenzen zu überwinden. Nomen est omen. 
 
 
Sie möchten mehr wissen? Wir senden Ihnen gern weitere Informationen oder organisieren für Sie ein 
Interview mit Loïc Berthod. 
 
 

 
Wie funktioniert ein Hackathon? 
 
Ein Hackathon ist eine Veranstaltung zur Entwicklung von Soft- und Hardware. Der Begriff ist eine 
Wortkombination von «Hack» und «Marathon».  Ziel eines Hackathons ist es, in einem definierten Bereich 
(zum Beispiel Gesundheit, Wirtschaft, Tourismus) während einer bestimmten Dauer (oft während eines 
Wochenendes) IT-Lösungen für vorgegebene Probleme zu finden. Am Ende eines Hackathons bewertet eine 
Jury die verschiedenen Projekte und wählt die Gewinner. 
 

 


