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Titelbild 
Eine Frau, der bei einem Streit ein 
Leatherman in das Abdomen 
gestochen wurde. Ein Foto wie 
 dieses, das ein Kriminaltechniker 
im RTW anfertigte, könnte (einfach 
ohne den Vergleichsmassstab) auch 
das RD-Team ohne Aufwand ma-
chen – und würde damit der Polizei 
sehr helfen, wie ein Forensiker im 
«Special» dieses Heftes erklärt, 
das den RD für Spuren und Anzei-
chen von Gewalttaten sensibili-
sieren soll. 

En couverture
Une femme qui a été poignardée dans 
l’abdomen avec un Leatherman lors 
d’une dispute. Une photo comme 
celle-là, prise par un criminaliste dans 
l’ambulance, aurait pu (simplement 
sans moyen de comparaison) être prise 
sans problème par une équipe de 
sauvetage – et aiderait beaucoup la 
police, comme un médecin légiste l’ex-
plique dans la rubrique «Spécial» de ce 
journal, qui doit sensibi liser les services 
de sauvetage aux traces et aux signes 
d’actes de violence.

Bild: Forensisches Institut Zürich

Photo: Institut forensique de Zurich
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sans toutefois assurer une 
intervention urgente. Lorsque 
le véhicule dut s’arrêter, un 
passant traversa la route der-
rière le véhicule «et arracha 
sans raison apparente l’es-
suie-glace de la vitre arrière 
de la voiture». L’ambulancier 
descendit du véhicule et de-
manda des explications au 
passant. Celui-ci assena plu-
sieurs coups à la tête et au cou 
de l’ambulancier qui s’écroula 
par terre. Ensuite, l’attaquant 
versa de la bière sur la tête de 
sa victime inconsciente.

Selon un communiqué, le 
coupable put être arrêté «sans 
opposition sur place» par les 
policiers appelés. Il s’agit d’un 
Suisse de 47 ans. sol.

Ambulancier assommé
Le 30 août, un ambulancier de 
Schutz & Rettung Zürich (SRZ) 
a été assommé. Ce dimanche, 
peu avant 21 heures, un ur-
gentiste avisait la centrale 
d’intervention de la police de 
la ville de Zurich que l’ambu-
lancier qui l’accompagnait 
avait été assommé par un 
passant à la Langstrasse. À 
l’arrivée de la première voi-
ture de police, la victime était 
inconsciente et il fallait l’ame-
ner immédiatement à l’hôpital 
en ambulance, comme l’ex-
plique la police de la ville de 
Zurich dans un communiqué 
de presse. À l’hôpital, son état 
se stabilisait et il se réveilla 
trois heures plus tard. Après 
quelques jours, il pouvait ren-
trer chez lui.

Mais que s’était-il passé ? 
L’ambulancier, un chef 
d’équipe de 52 ans et l’urgen-
tiste se déplaçaient dans un  
véhicule médical d’urgence 

Ein Rettungssanitäter von 
Schutz & Rettung Zürich 
(SRZ) ist am 30. August be-
wusstlos geschlagen wor-
den. Kurz vor 21 Uhr an 
jenem Sonntag meldete ein 
Notarzt der Einsatzzentrale 
der Stadtpolizei Zürich, dass 
der ihn begleitende RS an 
der Langstrasse von einem 
Passanten zu Boden geschla-
gen worden sei. Beim Ein-
treffen des ersten Streifen-
wagens war der Verletzte 
«nicht ansprechbar» und 
musste sofort mit einem RTW 
ins Spital gebracht  werden, 
wie die Stadtpolizei Zürich in 
einer Medienmitteilung 
schreibt. Im Spital stabilisier-
te sich sein Zustand, sodass 
er nach drei Stunden wieder 
das Bewusstsein erlangte 
und wenige Tage später nach 
Hause gehen konnte.

Doch was war passiert? Der 
RS, ein 52-jähriger Teamlei-

RS bewusstlos geschlagen
ter, und der NA waren in 
einem Notarzteinsatzfahrzeug 
nicht dringlich unterwegs ge-
wesen. Als das NEF anhalten 
musste, überquerte ein Pas-
sant hinter den Wagen die 
Strasse «und riss ohne er-
sichtlichen Grund den Heck-
scheibenwischer des Autos 
ab». Der RS stieg aus und 
stellte den Mann zur Rede. 
Der Passant versetzte dem 
Sanitäter mehrere Schläge 
gegen den Kopf und Hals, so-
dass er bewusstlos zu Boden 
fiel. Anschliessend schüttete 
der Angreifer dem Bewusst-
losen Bier über den Kopf.

Der Täter konnte von den 
ausgerückten Polizisten laut 
Mitteilung «widerstandslos 
an Ort und Stelle festgenom-
men werden». Es handelt 
sich um einen 47-jährigen 
Schweizer. sol.

www.tinovamed.ch, der Online-Shop für Notfall- und Rettungsdienste

Gewerbestrasse 2
CH-4563 Gerlafingen
Tel. +41 (0)32 566 71 72
Fax +41 (0)32 675 76 36
info@tinovamed.ch

Schützen Sie sich – wir helfen Ihnen dabei!

Helme, nach indivi- 
duellen Wünschen 

ausstattbar 
(ab CHF 115.–)

Gaswarngeräte,
Eingas und Mehrgas 

(ab CHF 180.–)

Geruchsschutz-Maske, 
FFP1-FFP3, faltbar
(ab CHF 4.85/Stk.)

Haix-Schuhe,  
mit Schutzkappe und 

griffiger Sohle
(ab CHF 138.–)

Eigenschutz für den Rettungs-
dienst von Kopf bis Fuss
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Falck in der Schweiz:
«Es wird weitere
Akquisitionen geben»
Das dänische Unternehmen Falck, Betreiberin 
der grössten Ambulanzfl otte der Welt, ist in der 
Schweiz gelandet; bereits an zwei Firmen aus 
der Rettungsdienstbranche  wurde die Mehrheit 
übernommen. Was das bedeutet, wie es weiter-
geht und weshalb man trotz herausforderner 
Marktlage im RD-Bereich überzeugt ist, «dass 
wir wachsen werden», erklärt Poul Mortensen, 
Executive Vice President Emergency Europe der 
Falck Denmark A/S, im Exklusivinterview mit 
dem «Star of life».

Ernst Hilfiker, Stäfa

L’entreprise danoise Falck, qui exploite la plus 
 importante fl otte d’ambulances au monde, a 
posé ses valises en Suisse; elle a déjà acquis la 
majorité de deux entreprises actives dans la 
branche du sauvetage. Poul Mortensen, Execu-
tive Vice President Emergency Europe de Falck 
Danemark A/S, explique dans une interview ex-
clusive avec «Star of life» ce que cela signifi e, 
comment cela va se passer et pourquoi, malgré 
une situation du marché du sauvetage compli-
quée, ils sont  persuadés «que nous allons croître».

Ernst Hilfiker, Stäfa

Falck en Suisse:
«Il y aura des acquisitions 
supplémentaires»

«Star of life»: In seinem 
 Heimatland Dänemark ist 
Falck ein bestens bekanntes 
Unternehmen, hier in der 
Schweiz hat kaum jemand 
diesen Namen schon ge-
hört. Was macht Falck?
Poul Mortensen: Falcks Akti-
vitäten fokussieren sich da-
rauf, Unfälle und Krankhei-
ten zu vermeiden, in Not-
situa tionen Unterstützung 
zu leisten und Menschen zu 
helfen, um nach einem Un-
fall oder einer Erkrankung 
wieder möglichst uneinge-
schränkt weiterleben zu kön-
nen. Wir sind derzeit in 45 
Ländern auf 6 Kontinenten 
tätig. In 19 Ländern bieten 
wir Serviceleistungen in den 
Bereichen Rettungsdienst 
und Patiententransport an. 
Dazu betreiben wir mit 2300 
Fahrzeugen die grösste Am-
bulanzfl otte weltweit. Darü-
ber hinaus ist Falck in weite-
ren  Dienstleistungsberei-
chen mit Werkfeuerwehren, 
arbeitsmedizinischen Ein-

«Star of life»: dans sa patrie 
d’origine du Danemark, 
Falck est une entreprise ex-
trêmement connue. Ici en 
Suisse, personne ou 
presque n’en a jamais en-
tendu parler. Que fait Falck?
Poul Mortensen: Les activi-
tés de Falck se concentrent 
sur le fait d‘éviter les acci-
dents et les maladies, d’ap-
porter de l’aide en situation 
d’urgence et de pouvoir 
continuer à vivre avec le 
moins de limitations pos-
sible malgré un accident ou 
une maladie. Actuellement 
nous sommes actifs dans 45 
pays et sur 6 continents. 
Nous proposons des presta-
tions de service dans les 
domaines des services de 
sauvetage et des transports 
de patients dans 19 pays. 
Nous exploitons également 
2 300 véhicules, la plus 
grande fl otte d’ambulances 
au monde. De plus, Falck 
est également actif dans 
d’autres domaines de pres-

Poul Mortensen, Executive Vice President Emergency Europe des 
dänischen Grossunternehmens Falck.  Bilder: Falck

Poul Mortensen, Executive Vice President Emergency Europe de la 
grande entreprise danoise Falck.   Photos: Falck
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tations de service comme 
les services du feu en entre-
prise, les équipements de 
médecine du travail ou les 
cabinets de médecins de 
famille, ainsi que dans les 
prestations d’assurances et 
de dépannage. 

Une entreprise qui fait en 
réalité le bien. Pourquoi les 
collaborateurs des services 
de sauvetage en Suisse 
 ont-ils peur de Falck?
C’est le cas? Ce n’est pas 
l’impression que nous 
avons eue. Jusqu’à présent, 
on nous a toujours parlé de 
manière très ouverte et 
 intéressée.

Une grande partie du malaise 
relatif à votre entreprise est 
basé sur un manque d’infor-
mations. Alors, éclairez s‘il 
vous plaît notre lanterne:  
à l’heure actuelle, où et sous 
quelle forme Falck est-il actif 
en Suisse?
Nous avons une participa-
tion à l’entreprise Käch Falck 
AG à Dornach qui repré-
sente le portefeuille «ser-
vices de sauvetage» détaché 
de l’entreprise Heinrich 
Käch AG, ainsi qu’à l’entre-
prise Mopi.ch GmbH, qui 
inclut Mopi.ch Holding AG, 
dans le canton de Berne. 
Dans les deux cas, nous en 
avons acquis la majorité.

Qu‘est-ce que cela signifie 
concrètement pour ces 
 entreprises?
Nous avons récemment 
fondé Käch Falck AG. Les 
collaborateurs ont reçu de 
nouveaux contrats de travail 
avec les mêmes conditions. 
Concernant l’entreprise 
Mopi.ch GmbH, le nom ainsi 
que les contrats de travail 
restent les mêmes. Nous 
souhaitons naturellement 
que notre marque soit re-
connue sur tous les marchés 

et avons pour cela déjà 
commencé à importer la 
marque Falck en Suisse. 
Ainsi, début 2016, il y a aura 
un nouveau site internet à 
l’adresse falck.ch.

Qu’est-ce qui change pour 
les ambulanciers suisses qui 
travaillent dorénavant pour 
Falck?
Pour nos nouveaux colla-
borateurs, il n’y a pas beau-
coup de choses qui 
changent – surtout pas 
concernant leur rémunéra-
tion. Dans l’optique d’une 
croissance durable, il est 
très important d’avoir des 
collaborateurs motivés et 
satisfaits. Dans les do-
maines des infrastructures 
informatiques et des 
 acquisitions, il y aura des 
nouveautés durant les trois 
premiers mois. De plus, 
nous encourageons 
l’échange de nos collabo-
rateurs avec leurs collègues 
d’autres pays, par exemple 
le Danemark, le Royaume 
Uni, la Finlande mais aussi 
les USA. C’est surtout le   
cas pour nos étudiants qui, 
grâce au regard qu’ils 
portent depuis l’extérieur, 
ramènent de nouvelles 
idées pour leur entreprise. 

Et pour les entreprises  
dans lesquelles participe 
Falck, qui a le dernier mot?
Les directeurs des entre-
prises dans la famille Falck 
sont des entrepreneurs 
 expérimentés et qui ont fait 
leurs preuves. C’est pour 
cela qu’ils continuent à 
 diriger leur entreprise de 
manière indépendante. 
Dans ce but, ils sont 
 soutenus par notre équipe 
dirigeante européenne,  
en particulier dans le 
 domaine du développement 
et de la mise en pratique  
de stratégies.

Käch: Dank Falck Nachfolge gesichert
Zum  ersten Engagement von Falck in der Schweiz ist es 
bei der Heinrich Käch AG in Dornach gekommen (der 
«Star of life» berichtete bereits kurz darüber). Beim 1931 
gegründeten, heute in der dritten Generation geführten 
Familienunternehmen handelt es sich um einen Drei   -
spartenbetrieb mit den Bereichen Rettungsdienst, Taxi, 
Bestattungen. In der RD-Sparte stand die Nachfolgerege-
lung an – ein Projekt, das man aus der Verantwortung 
gegenüber Mitarbeitern, Vertragspartnern und Bevölke-
rung frühzeitig unter Dach und Fach bringen wollte.

Eine neue Firma mit 60:40-Prozent-Aktiensplit
Im August 2014 klopfte dann Falck bei Käch an. 13 Mona-
te später war die Zusammenarbeit besiegelt und damit 
«die Zukunft des Unternehmens gesichert», wie die bis-
herige RD-Inhaberin Katharina Käch auf Anfrage erklärte. 
Für die Kooperation hatte man den Rettungsdienst-Be-
reich aus dem Gesamtunternehmen herausgelöst und 
die neue Gesellschaft «Käch Falck AG» gegründet, wobei 
es «für beide Seiten sehr wichtig war, dass der Name 
Käch bleibt». Die AG ist zu 60 Prozent im Besitz von Falck, 
40 Prozent behält Käch.

Mitarbeiterstimmung «neutral bis positiv»
An der Spitze der Firma steht Katharina Käch als Ge-
schäftsführerin. Auch sonst soll sich – sicher einmal für 
die nächsten paar Jahre – gegen aussen wenig ändern: 
Autos, Einsatzbekleidung und Tätigkeitsgebiet bleiben 
wie gehabt. Und vor allem gab es keine einzige Kündi-
gung bei den 31 Mitarbeitern. Mitarbeiter, die laut Käch 
der neuen Firma «neutral bis positiv gegenüberstehen».

Die Chefin selbst sieht den Deal mehr als nur positiv:  
«Es ist eine sensationelle Lösung!». Einziger Wermuts-
tropfen: bis es soweit war, hatten viele negative Gerüch-
te in der Branche die Runde gemacht, und lediglich eine 
einzige Person ausserhalb des Betriebs erkundigte sich 
direkt bei Käch, was denn nun wirklich laufe. eh.

richtungen oder Hausarzt-
praxen tätig sowie im Versi-
cherungs- und Pannen-
dienstgeschäft. 

Eine Firma, die eigentlich 
Gutes tut. Weshalb haben 
denn Rettungsdienstmitar-
beiter in der Schweiz Angst 
vor Falck?
Ist das so? Den Eindruck 
konnten wir nicht gewinnen. 
Man ist uns bisher sehr 

i nteressiert und offen 
 begegnet.

Ein grosser Teil des Unbe-
hagens gegenüber Ihrer 
Firma beruht auf fehlenden 
Informationen. Also, klären 
Sie uns bitte auf: Wo und in 
welcher Form ist Falck der-
zeit in der Schweiz aktiv?
Wir haben uns an der Käch 
Falck AG in Dornach, welche 
den ausgegliederten Ge-
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schäftsbereich «Rettungs-
dienst» aus der Heinrich 
Käch AG darstellt, und an 
der Mopi.ch GmbH inklusive 
der Mopi.ch Holding AG  
im Kanton Bern beteiligt. In 
beiden Fällen handelt es 
sich um Mehrheitsbeteili-
gungen.

Was bedeutet das konkret 
für diese Firmen?
Die Käch Falck AG wurde 
neu gegründet. Die 
Mitarbei tenden haben neue 
Arbeitsverträge mit den 
gleichen Konditionen erhal-
ten. Bei der Mopi.ch GmbH 
bleiben der Name sowie die 
Arbeitsverträge bestehen. 
Wir möchten selbstver-
ständlich, dass unsere 
Marke in allen Märkten 
 erkannt wird, und daher 
haben wir bereits damit 
 begonnen, die Marke Falck 
in der Schweiz einzuführen. 
Beispielsweise wird es An-
fang 2016 eine neue Websi-
te unter falck.ch geben.

Was verändert sich für den 
Schweizer Rettungs -
sanitäter, der neu für Falck 
 arbeitet?
Für unsere neuen Mitarbei-
tenden ändert sich nicht viel 
– vor allem nicht bei der Ent-
löhnung. Motivierte und zu-
friedene Mitarbeitende sind 
für ein nachhaltiges Wachs-
tum immens wichtig. In den 
Bereichen IT-Infrastruktur 
und Beschaffung wird es in 
den ersten drei Monaten 
Neuerungen geben. Darüber 
hinaus fördern wir den Aus-
tausch unserer Mitarbeiten-
den mit Kollegen aus ande-
ren Ländern, zum Beispiel  
Dänemark, UK, Finnland, 
aber auch USA. Dies gilt ins-
besondere für unsere Stu-
dierenden, die beim Blick 
über den Tellerrand neue 
Ideen für den eigenen Be-
trieb mitbringen. 

Und wer hat bei Unter-
nehmen, an denen sich 
Falck beteiligt, letztlich   
das Sagen?
Die Geschäftsführer der 
 Unternehmen in der Falck- 
Familie sind erfahrene und 
erfolgreiche Unternehmer. 
Daher leiten sie ihre 
 Unternehmen weiterhin 
 autark. Dabei werden sie 
 besonders im Bereich der 
 Strategieentwicklung und 
-umsetzung durch unser 
 europäisches Führungsteam 
unterstützt.

Ist die Form, in der Falck  
mit bislang selbständigen 
Firmen zusammenarbeitet, 
immer dieselbe, also eine 
Beteiligung, oder sind auch 
100-prozentige Übernahmen 
denkbar?
In den beiden genannten 
Schweizer Fällen handelt es 
sich um Mehrheitsbeteili-
gungen. 100-prozentige 
Übernahmen sind aber auch 
eine Möglichkeit. Für spital-
gebundene Rettungsdienste 
agieren wir als Outsourcing-
Partner.

Wenn Falck einen Partner in 
einem anderen Land sucht: 
Wie geht eine solche Suche 
vonstatten?
Vor der Suche nach einem 
Partner steht eine sehr 
 ausführliche Analyse der 
aktuellen Marktsituation 
und der zukünftigen Ent-
wicklung. Bei einem 
 positiven Entscheid, den 
Einstieg zu starten, finden 
erste  Gespräche mit poten-
tiellen Partnern statt.  
Hierbei stellt sich in der 
Regel sehr schnell heraus, 
ob ein Partner seriös 
 aufgestellt und vor allem  
in der Lage ist, den sehr 
 ausführlichen sowie inten-
siven und aufwendigen 
 Akquisitionsprozess zu 
durchlaufen.

Est-ce que la forme dans 
 laquelle Falck collabore 
avec des entreprises 
 indépendantes jusque-là est 
toujours la même, c’est-à-
dire une participation, ou 
des rachats à 100% sont-ils 
également envisageables?
Dans les deux cas cités en 
Suisse, il s‘agit d’acquisi-
tions de la majorité. Des 
acquisitions à 100% sont 

cependant aussi une possi-
bilité. Pour les services de 
sauvetage liés à un hôpital, 
nous agissons en tant que 
partenaire externe.

Lorsque Falck cherche un 
partenaire dans un autre 
pays: comment se déroule 
une telle recherche?
Avant la recherche d’un par-
tenaire, nous effectuons une 

Käch AG: la succession est assurée
Falck a effectué son premier engagement en Suisse auprès 
d’Heinrich Käch AG à Dornach («Star of Life» en avait déjà 
parlé). Cette entreprise familiale fondée en 1931 et dirigée 
actuellement par la troisième génération, est séparée en 
trois parties actives dans les domaines du sauvetage, des 
taxis et des inhumations. Dans la branche des services de 
sauvetage, le règlement de la succession était en suspens – un 
projet que l’on voulait régler le plus vite possible, surtout 
concernant la responsabilité envers les collaborateurs, les 
partenaires contractuels et la population.

Nouvelle entreprise avec répartition des actions de 60:40
En août 2014, Falck a frappé à la porte de Käch. 13 mois 
plus tard, la collaboration était scellée et «le futur de l’en-
treprise était assuré», comme l’a expliqué sur demande 
Katharina Käch qui était la propriétaire de la partie sauve-
tage. Pour la coopération, on a retiré de l’entreprise le 
domaine du sauvetage et fondé la nouvelle entreprise 
«Käch Falck AG» pour laquelle «il était très important 
pour les deux parties que le nom Käch perdure». La SA 
est à 60 % en possession de Falck et Käch en garde 40 %.

Impression des collaborateurs: «de neutre à positif»
A la tête de l’entreprise se trouve Katharina Käch, la direc-
trice. Pour l’extérieur, rien ne devrait beaucoup changer, 
en tous cas durant les prochaines années: véhicules, uni-
formes d’intervention et domaines d’activité restent les 
mêmes. Et surtout, il n’y a eu aucun licenciement pour les 
31 collaborateurs. Des collaborateurs dont le sentiment 
relatif à la nouvelle entreprise oscille «entre neutre et 
 positif», d’après Madame Käch.

Pour la directrice, cette transaction est bien plus que posi-
tive: «C’est une solution sensationnelle!» Un seul bémol: 
jusqu’à la signature, beaucoup de rumeurs négatives circu-
laient au sein de la branche et finalement, une seule per-
sonne en dehors de l’entreprise s’était directement informée 
auprès de Madame Käch sur ce qui se passait vraiment. eh.
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Bei beiden Ihrer Engage-
ments hierzulande handelt 
es sich um bodengebun-
dene Rettungsorganisa -
tionen. Ist ein Einstieg in 
die Schweizer Luftrettung 
 absolut kein Thema?
Falck ist derzeit in keinem 
Land in der Luftrettung aktiv. 

Und hat man Beteiligungen 
in der französischsprachigen 
oder italienischsprachigen 
Schweiz auf dem Radar?
Wenn entsprechendes Inter-
esse besteht, kann auch das 
ein Thema werden.

Wir sprachen bis jetzt 
immer von Falck als  aktivem 
Part bei Zusammenarbeits-
projekten. Gab es aber auch 
schon Schweizer Rettungs-
dienste, die von sich aus auf 
Sie zugekommen sind?
Ja, es gibt in der Schweiz 
Einrichtungen und Unter-
nehmen, die sich aktiv für 
eine Partnerschaft mit uns 
interessieren. Dabei geht es 
beispielsweise um das 
 Outsourcing von Rettungs-
dienst und Patiententrans-
port. Wir agieren in vielen 
Ländern als Dienstleister für 
Spitäler oder Kommunen, 
welche diese Bereiche ganz 
oder teilweise ausgliedern, 
aber weiter unter der eige-
nen Marke wahrgenommen 
werden möchten. Ein ande-
res Interessensfeld sind 
Nachfolgeregelungen, um 
den Fortbestand des jeweili-
gen Unternehmens und 
damit auch der Arbeitsplätze 
zu sichern. 

Die kleine Schweiz ist also 
attraktiv für den Global 
Player Falck. Weshalb?
Der präklinische Sektor der 
Schweiz steht in den kom-
menden Jahren vor einem 
signifi kanten Wandel. Wir 
gehen daher von einem 
starken Wachstum der aus-

serklinischen Dienstleis-
tungsbereiche aus. Da der 
Schweizer Rettungsdienst-
markt sehr fragmentiert ist, 
sehen wir Chancen in einer 
Konsolidierung, um die 
Dienstleistung für unsere 
Kunden weiter zu optimie-
ren. Zurzeit gibt es – anders 
als zum Beispiel in Deutsch-
land – noch keine Ausschrei-
bungen für Rettungsdienst-
leistungen in der Schweiz, 
doch hat die Politik bereits 
Interesse an einem solchen 
Vorgehen signalisiert.

Hat Falck in der Schweiz 
denn auch schon eine eigene 
Niederlassung, gibt es einen 
eigenen, hier tätigen Chef?
Katharina Käch, CEO der 
Käch Falck AG, und Thomas 
Moser, CEO der Mopi.ch 
GmbH, sind die Ansprech-
personen für unsere Aktivi-
täten in der Schweiz. Sie be-
richten direkt an mich. Ein 
«Falck-Büro» gibt es noch 
nicht. 

Sie haben einen Wunsch 
frei: Mit welcher Schweizer 

analyse très complète de la 
situation actuelle du marché 
et de son évolution future. 
Lorsque nous nous sommes 
décidés à entrer sur un mar-
ché, nous entamons des 
discussions avec les parte-
naires potentiels. A ce sujet, 
nous remarquons générale-
ment très vite si un parte-
naire se positionne de ma-
nière sérieuse et surtout s’il 
est en état d‘effectuer le 
processus d‘acquisition très 
intense, détaillé et qui re-
quiert beaucoup de travail.

Pour vos deux engagements 
en Suisse, il s’agit d’organi-
sations de sauvetage opé-
rant au sol. Est-ce qu’une 
participation dans la garde 
aérienne suisse n’est pas à 
l’ordre du jour?
A l‘heure actuelle, Falck 
n‘est pas actif dans le sauve-
tage aérien. 

Et avez-vous l’intention 
d’être également présents 
en Romandie ou en Suisse-
italienne?
Si un tel intérêt se présente, 

cela peut également devenir 
une possibilité.

Nous avons jusqu’à présent 
parlé de Falck en tant que 
partenaire actif lors de pro-
jets de collaborations. Y a-t-
il aussi déjà eu des services 
de sauvetage suisses qui 
sont venus vous voir d’eux-
mêmes?
Oui, il y a en Suisse des en-
treprises et des organisa-
tions qui s’intéressent acti-
vement à un partenariat 
avec nous. C’est le cas par 
exemple pour l’externalisa-
tion des services de sauve-
tage et de transports de pa-
tients. Nous sommes actifs 
dans beaucoup de pays en 
tant que prestataires de ser-
vice pour des hôpitaux ou 
des communes qui séparent 
partiellement ou totalement 
ces domaines mais qui sou-
haitent continuer à être re-
connus sous leur propre 
marque. Un autre domaine 
d’intérêt est celui des règle-
ments de successions afi n 
d’assurer la continuité de 
l’entreprise concernée, et 
donc également des places 
de travail. 

Falck le «global player» est 
ainsi attiré par la petite 
Suisse. Pourquoi?
Durant les prochaines an-
nées, le secteur préclinique 
suisse va subir un change-
ment signifi catif. Nous par-
tons ainsi du principe qu‘il y 
aura une importante crois-
sance du domaine des pres-
tations extra-cliniques. Vu 
que le marché suisse des 
services de sauvetage est 
très fragmenté, nous voyons 
des opportunités dans une 
consolidation afi n de conti-
nuer à optimiser les presta-
tions pour nos clients. A 
l’heure actuelle, il n’y a – 
contrairement à Allemagne 
par exemple – pas encore 

Falck betreibt nicht nur Rettungsdienste, sondern unter anderem 
auch diese Einsatzzentrale bei Kopenhagen, die pro Jahr über 
250 000 Anrufe entgegennimmt.

Falck n’exploite pas seulement des services de sauvetage, mais 
aussi entre autre cette centrale d’intervention à Copenhague qui 
reçoit plus de 250 000 appels par année.
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Der Autor
Ernst Hilfiker ist Chefredaktor 
des «Star of life». 
Das Interview – das einzige, 
das man einem Schweizer 
Journalisten gewährte – 
wurde ausnahmsweise 
schriftlich geführt, da ein 
geplantes Gespräch wegen 
Terminproblemen nicht statt-
finden konnte.

Rettungsorganisation 
würde Falck am liebsten zu-
sammenarbeiten?
Wir haben hier keine Präfe-
renz. Für uns ist wichtig, dass 
unsere Partner an einem seri-
ösen und nachhaltigen Enga-
gement interessiert sind.

Gehen wir von der Wunsch- 
auf die Faktenebene zurück: 
Welche Pläne hat Falck 
 konkret in der Schweiz in 
den nächsten Jahren?
Primär möchten wir die ak-
tuellen Geschäftsbereiche 
weiter etablieren und auf 
dieser Basis organisch 
wachsen. Es wird voraus-
sichtlich weitere Akquisitio-
nen geben. Aber es sind 
auch neue, innovative 
Dienstleitungsprodukte in 
Vorbereitung. Auf die Be-
kanntgabe strategischer 
 Details möchte ich hier aber 
verzichten.

Ihre Ausführungen und auch 
der Erfolg Ihrer Firma welt-
weit drücken aus, dass  das 
Rettungs-Business etwas 

d’appels d’offres pour des 
prestations de sauvetage en 
Suisse, mais la sphère poli-
tique a déjà fait part d’un 
certain intérêt pour de tels 
procédés.

Est-ce que Falck s’est déjà 
installé en Suisse ? Y a-t-il 
ici un patron actif?
Katharina Käch, directrice 
de Käch Falck AG, et Tho-
mas Moser, directeur de 
Mopi.ch GmbH, sont les 
interlocuteurs pour nos acti-
vités en Suisse. C’est à moi 
qu‘ils rendent directement 
des comptes. Il n’y a pas 
encore de «bureau Falck». 

Si vous pouviez choisir li-
brement: avec quelle orga-
nisation de sauvetage 
suisse Falck préférerait col-
laborer?
Nous n’avons là aucune 
préférence. Pour nous, il est 
important que notre parte-
naire soit intéressé par un 
engagement durable et sé-
rieux.

sehr Gewinnbringendes sein 
kann. Wird das so bleiben?
Die Margen im Geschäfts-
feld «Rettungsdienst» sind 
sehr gering. Die Herausfor-
derung ist es, Qualität, Ef-
fektivität und Effizienz unter 
einen Hut zu bringen. Der 
Markt in der Schweiz befin-
det sich stark im Wandel, 
und die Anforderungen hin-
sichtlich Flexibilität, Kosten 
und Qualität steigen. Diese 
Situation kennen wir aus an-
deren Märkten sehr gut und 
verfügen über die entspre-
chende Erfahrung. Somit ist 
es uns möglich, unseren 
Kunden hochwertige Lösun-
gen zu bieten. Und dies 
nicht nur in den Bereichen 
Notfallrettung und Patien-
tentransport, sondern auch 
in anderen Bereichen wie 
Patientenlogistik generell, 
Sicherung der hausärztli-
chen Grundversorgung etc. 
Daher gehen wir davon aus, 
dass wir in diesem Markt  -
umfeld wachsen werden 
und weiter Arbeitsplätze 
schaffen können.

Repassons du domaine du 
souhait à celui des faits: 
quels sont concrètement les 
projets de Falck en Suisse du-
rant les prochaines années?
Premièrement, nous voulons 
continuer à établir les porte-
feuilles actuels et croître or-
ganiquement sur cette base. 
Il y aura probablement 
d’autres acquisitions. Mais 
nous préparons également 
des nouveaux produits de 
prestations innovants. Je ne 
souhaite cependant pas an-
noncer des détails straté-
giques ici-même.

Vos réalisations ainsi que le 
succès de votre entreprise à 
travers le monde montrent 
que le business du sauvetage 
peut être très profitable. 
Cela va-t-il rester ainsi?
Les marges dans le domaine 
des «services de sauvetage» 
sont très minces. Le défi est 
de rassembler sous un 
même toit la qualité, l’effica-
cité et l’efficience. Le mar-
ché suisse se situe en pleine 
évolution et les exigences 
relatives à la flexibilité, aux 
coûts et à la qualité aug-
mentent. Cette situation, 
nous la connaissons très 
bien grâce aux autres mar-
chés et disposons ainsi de 
l‘expérience nécessaire. Il 
nous est donc possible de 
proposer à nos clients des 
solutions de haute qualité, 
non seulement dans les do-
maines du sauvetage d‘ur-
gence et du transport de 
patients, mais également 
dans d‘autres domaines 
comme la logistique géné-
rale pour patients, l‘assu-
rance d’une prise en charge 
de base en médecine à do-
micile, etc. C’est pour cela 
que nous partons du prin-
cipe que nous allons croître 
dans cet environnement et 
pouvoir continuer à créer 
des places de travail.

L‘auteur 
Ernst Hilfiker est rédacteur  
en chef de «Star of life». 
L’interview – la seule donnée  
à un journaliste suisse – a 
exceptionnellement été 
effectuée par écrit car une 
rencontre prévue n’a pu avoir 
lieu à cause de problèmes  
de compatibilité des emplois 
du temps.
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Eine Krankenschwester, die 
sich jahrelang als Ärztin aus-
gegeben und in der Schweiz 
und Deutschland unter ande-
rem im Rettungswesen gear-
beitet hat, ist Mitte Juli ver-
urteilt worden. Dies berich-
ten verschiedene Medien. 

Das Amtsgericht Konstanz 
bestrafte die heute 53-Jähri-
ge wegen Betrugs, Urkun-
denfälschung und Miss-
brauch von Titeln mit einer 
Freiheitsstrafe von zwei Jah-
ren. Die Sanktion wurde im 
Sinne einer letzten Chance 
bedingt ausgesprochen; das 
heisst, die Strafe muss nicht 
abgesessen werden, sofern 
sich die Verurteilte in der 
Probezeit von vier Jahren 
nichts Neues zuschulden las-

Bedingte Strafe
für falsche Ärztin

Am 19. und 20. August fan-
den an der der Höheren 
Fachschule für Rettungsbe-
rufe (HFRB) von Schutz & 
Rettung Zürich die Diplom-
prüfungen statt. Dabei konn-
ten die Studierenden des 
Rettungssanitäterlehrgangs 
2012 Herbst ihre erworbenen 
Handlungskompetenzen 
unter Beweis stellen.

Folgende 13 Studierende  
haben die Prüfungen erfolg-
reich absolviert: Daniel Bäh-
ler (Rettung St. Gallen), 

Diplomprüfung
bestanden

sen kommt. Ob sich die Frau 
künftig ans Gesetz hält, ist 
allerdings sehr fraglich: ge-
mäss der Staatsanwältin, die 
einen unbedingten Gefäng-
nisaufenthalt von über zwei 
Jahren gefordert hatte, hat 
die Intensität der Funktions-
anmassung immer mehr zu-
genommen.

Das Konstanzer Gericht hatte 
«nur» 91 IPS-Transporte be-
urteilt, welche die Frau als 
«Ärztin» im RTW bei Fahrten 
in Deutschland begleitete. 
Was die Möchtegern-Medizi-
nerin in den Jahren zuvor in 
der Schweiz machte, wird 
noch untersucht – unge-
wöhnlicherweise in Berlin, 
nachdem die vorerst als zu-
ständig angesehene Staats-
anwaltschaft des Kantons 
Zug die Ermittlungen in die 
deutsche Hauptstadt abge-
treten hatte. eh.

Yvonne Frick (Rettung 
St. Gallen),  Roman Huder 
 (Sanität Käch AG), René 
 Indermaur (Rettung 
St. Gallen), Andrea Mathys  
(Rettungsdienst Spital 
 Lachen AG), Sandra Mettler 
(Rettung St. Gallen), Michael 
Nitzer (Schutz & Rettung 
 Zürich), Nicole Oderbolz 
(Rettungsdienst Spital 
 Thurgau AG),  Martin Schilli-
ger (Rettung St. Gallen), 
Rahel Seitz (Rettung 
St. Gallen), Claudia Wachter 
(Schutz & Rettung Zürich), 
Céline Zeller (Rettung St. 
Gallen), Bodo Zimmermann 
(Schutz &  Rettung Zürich). ts.

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) des Kantons Basel-
Stadt erfüllt mit den Bereichen Bevölkerungsdienste/Migration, 
Kantonspolizei und Rettung sowie mit der ihr administrativ un-
terstellten Staatsanwaltschaft wichtige Aufgaben für die Bevöl-
kerung. Dabei sorgt der Bereich Rettung rund um die Uhr für eine 
hohe Einsatzbereitschaft und einen professionellen Betrieb der 
Feuerwehr, der Sanität und des Zivilschutzes und ist verantwort-
lich für die kantonalen militärischen Aufgaben.
Die Sanität Basel entwickelt sich zukunftsorientiert weiter, daher 
suchen wir zur Ergänzung und Erweiterung unseres Teams per 
sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Ihre Aufgaben
Zu den Kernaufgaben gehören die professionelle Versorgung der 
Notfallpatienten gemäss aktuellen Richtlinien mit anschlies-
sendem Transport in das geeignete Zielspital sowie Verlegungs-
transporte. Das Notarztsystem, das wir in enger Zusammenarbeit 
mit dem Universitätsspital Basel betreiben, unterstützt dabei un-
sere Rettungsteams vor Ort.

Unsere Anforderungen
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als dipl. Ret-
tungssanitäter/in HF oder Sie können ein ausländisches Diplom 
mit Anerkennung SRK vorweisen. Sie sind eine engagierte, moti-
vierte Persönlichkeit mit ausgeprägten Fach-, Selbst- und Sozial-
kompetenzen, die Sie gerne in unserem Team einbringen möch-
ten. Zusätzlich haben Sie die Bereitschaft sich stetig Weiterzubil-
den und verfügen über einen Führerausweis der Kat. C1/D1.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in 
einem lebhaften, städtischen Umfeld. Neben einem attraktiven 
Dienstplan unterstützt Sie eine moderne Infrastruktur bei der 
täglichen Arbeit. Zusätzlich können Sie von den fortschrittlichen 
Anstellungsbedingungen des Kantons Basel-Stadt profi tieren.

Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie von Herrn Martin Gabi, Abtei-
lungsleiter, Telefon: 061 268 12 40 oder auf unserer Homepage, 
http://www:rettung.bs.ch

Bewerbung
Erfüllen Sie diese Anforderungen? Dann freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung. Schicken Sie Ihr vollständiges Bewerbungsdossier an: 
personalabteilung@jsd.bs.ch, Vermerk: BLSRTTGS15/09

Mitarbeiten und mitgestalten.

Dipl. Rettungssanitäterin / Rettungssanitäter HF 
(40 –100 %)
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Mit der neuen Babyambulanz will 
das Luzerner Kantonsspital dem 

zunehmenden Bedarf an Transpor
ten von Früh und Neugeborenen 

mit einem speziellen RTW 
entgegenkommen. 

luks

 

Avec la nouvelle ambulance 
pour bébés, l’hôpital cantonal 
de Lucerne souhaite répondre 

au besoin de plus en plus 
fréquent de transporter 

des prématurés et des nouveau
nés en ambulance 

spéciale.
luks

Rund 150 Früh- und Neuge-
borene müssen pro Jahr 
von anderen Spitälern ins 
Kinderspital des Luzerner 
Kantonsspital (LUKS) ge-
bracht werden. Deshalb 
wird seit September mit 
einer speziellen Babyambu-
lanz den  Bedürfnissen der 
kleinsten Patienten Rech-
nung getragen.

Modernste Ausstattung
Der neue Rettungswagen, 
der von aussen an einer 
grossen Teddy-Bemalung 
auf dem Kofferaufbau er-
kennbar ist, verfügt über 
eine Isolette, die quer zur 
Fahrtrichtung platziert ist. 
Dies schützt laut einer Me-
dienmitteilung des LUKS 
den Säugling optimal bei 
unvorhergesehenen Brems-
manövern. Begleitet werden 
die Transporte jeweils durch 
einen Neonatologen, eine 
Pfl egefachperson der Kinder-
intensivpfl ege und einen 

Babyambulanz für das Luzerner Kantonsspital Lucerne: ambulance pour bébés
Chaque année, près de 150 
prématurés et nouveau-nés 
doivent être transférés 
d’autres hôpitaux à l’hôpital 
pédiatrique de l’hôpital 
 cantonal de Lucerne (LUKS). 
Depuis le mois de septem-
bre, une ambulance spéciale 
pour bébés tient ainsi 
compte des besoins des plus 
petits patients.

Équipement moderne
La nouvelle ambulance qui 
est reconnaissable grâce à 
un grand nounours peint sur 
le coffre dispose d’une iso-
lette placée perpendiculaire-
ment au sens de la marche. 
Selon un communiqué de 
presse du LUKS, cela per-
met de protéger le nourris-
son de manière optimale en 
cas d’un freinage imprévu. 
Les transports sont accom-
pagnés par un néonato-
logue, un infi rmier spécia-
lisé en soins intensifs pédia-
triques et un ambulancier. 

Rettungssanitäter. Das Fahr-
zeug ist mit den modernsten 
medizinischen Geräten für 
die Betreuung von Früh- 
und Neugeborenen ausge-
stattet. Im Falle eines le-
bensbedrohlichen Zustands 
steht dem Team eine eigens 
konzipierte Behandlungsein-
heit mit Wärmevorrichtung 
zur Verfügung.

«Babyeinsätze» 
dürften zunehmen
Das Kinderspital des LUKS 
ist das einzige Kinderspital 
in der Zentralschweiz. Die 
Intensivpfl egestation be-
treut kranke Früh- und Neu-
geborene aus den Kantonen 
Luzern, Uri, Zug, Schwyz, 
Tessin, Nidwalden und Ob-
walden. Das LUKS erwartet, 
dass der Bedarf an speziali-
sierten Fahrten weiter stei-
gen wird. Grund sei unter 
anderem «die Zunahme von 
Risikogeburten sowie der 
medizinische Fortschritt». sol.

Le véhicule est équipé avec 
les appareils médicaux les 
plus modernes pour assurer 
les soins des prématurés et 
nouveau-nés. Pour pouvoir 
faire face à un état potentielle-
ment mortel, l’équipe dispose 
d’une unité de traitement spé-
cialement conçue avec un 
dispositif de chauffage.

Plus «d’interventions bébés» 
L’hôpital pédiatrique du 
LUKS est le seul hôpital pé-
diatrique de la Suisse cen-
trale. L’unité de soins inten-
sifs prend en charge des 
prématurés et nouveau-nés 
malades des cantons de 
Lucerne, d’Uri, de Zoug, de 
Schwyz, du Tessin, de Nid-
wald et d’Obwald. Le LUKS 
pense qu’il y aura de plus 
en plus besoin de voyages 
spécialisés. Cela s’explique 
entre autres par «l’augmen-
tation du nombre des accou-
chements à risque et par le 
progrès médical». sol.
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Ein Branchen-CIRS,
«damit nicht jeder RD
denselben Fehler macht»

Im Einsatzstress ein Medikament verwechselt, 
beim Retablieren vergessen, die Sauerstoff-
fl asche auszuwechseln: Kritische Vorkommnisse 
ereignen sich im Rettungsdienst regelmässig. 
Nun sollen solch gefährliche Zwischenfälle in 
einem neuen, auf die Präklinik zugeschnittenen 
CIRS-Meldesystem strukturiert erfasst werden. 
Kreiert hat die Informationsplattform namens 
EMRIS ein junger Rettungssanitäter.

Ernst Hilfiker, Stäfa

Zum einen war da die Suche 
nach einem Thema für die 
Diplomarbeit, die der 27-jäh-

rige Rettungssanitäter Stia-
fen Furger im Rahmen sei-
nes Nachdiplomstudiums 

zum dipl. Qualitätsmanager 
HF zu verfassen hatte. Zum 
anderen Diskussionen mit 
seinem Chef beim Rettungs-
dienst Regio 144 AG in Rüti, 
die immer mit demselben 
Fazit endeten: «Ein  CIRS, 
das von einem mittelgros-
sen Rettungsdienst alleine 
betrieben wird, macht wenig 
Sinn – es müsste doch mög-
lich sein, dass Rettungs-
dienste gemeinsam eine 
CIRS-Plattform betreiben». 
Sprich: Es existieren in der 
Schweiz wohl Critical Inci-
dent Reporting Systems 
(CIRS), in denen kritische 
Vorkommnisse und Beina-
he-Schadenfälle im Medizin-
bereich erfasst werden kön-
nen, doch dieses Systeme 
sind erstens selten für den 
Rettungsdienst konzipiert, 

ergo werden sie zu wenig 
genützt, und zweitens be-
steht meist nur eine Vernet-
zung zum dazugehörigen 
Spital und nicht zu anderen 
Rettungsdiensten. Dadurch 
geht einer ganzen Branche 
(lebens-)wichtiges Wissen 
verloren.

Das Ziel: 
«voneinander lernen»
Deshalb war es für Furger 
bald einmal klar, dass er 
seine Diplomarbeit der Ent-
wicklung eines CIRS-Melde-
systems für Rettungsdienste 
widmet. Das Ziel dabei: 
«Das System soll Rettungs-
diensten ermöglichen, von-
einander zu lernen. Denn es 
muss ja nicht zuerst jeder 
RD denselben Fehler selber 
machen, bis etwas passiert. 

Klare Strukturen im webbasierten System ermöglichen eine schnelle und einfache Erfassung, Bewertung und Auswertung der gemeldeten 
Zwischenfälle.
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So soll das System helfen, 
die Patientensicherheit zu 
erhöhen». Und letztlich wird 
damit auch Geld gespart, 
weil die Zahl der oft sehr 
teuren Schadenfälle redu-
ziert werden kann.

Meldung in zehn Minuten 
erledigt
Im Sommer 2015, nach nur 
einem halben Jahr Entwick-
lungszeit und mit Hilfe von 
IT-Fachleuten der «Regio» 
sowie einem externen Pro-
grammierer und einem De-
signer, war das Projekt um-
gesetzt. Und so funktioniert 
«EMRIS», wie das neue und 
höchstwahrscheinlich einzi-
ge Schweizer Emergency-
Risk-Management-System, 
bei welchem mehrere RD 
dieselbe Plattform nutzen, 
kurz heisst: Jeder Mitarbei-
ter eines beteiligten Ret-
tungsdienstes kann sich im 
Geschäft durch einen Maus-
klick ins System einwählen 
und in einer vorgegebenen 
Maske eine Meldung über 
ein kritisches Vorkommnis 
(aber keine Schadenfälle!) 
erfassen. Der Melder nimmt 
dabei auch gleich eine Ein-
stufung vor, wie häufi g ein 
solcher Zwischenfall ver-
mutlich passieren kann, um-
reisst die mögliche Scha-
denhöhe und kann einen 
 Lösungsvorschlag unter-
breiten, wie sich das Prob-
lem in Zukunft vermeiden 
liesse. Alles in allem eine 
einfache, kurze Sache, die 
laut Furger «nur fünf bis 
zehn Minuten Zeit benötigt».
Der Qualitätsbeauftragte 
(QM) jedes an EMRIS ange-
schlossenen RD schaut re-
gelmässig die Einträge sei-
ner Organisation an und 
entscheidet dann unter an-
derem, wer die Meldungen 
sehen darf: in der Regel alle 
beteiligten RD; eine Nicht-
Freischaltung soll der Aus-

 

Der Autor
Ernst Hilfi ker ist Chefredaktor 
des «Star of life». Er arbeitet 
zudem als Kommunikations-
berater des Rettungsdienstes 
Regio 144 AG, der das im 
 Artikel beschriebene System 
EMRIS lanciert hat.

Stiafen Furger, der RS hinter dem neuen Schweizer CIRSMeldesystem EMRIS. Bilder Regio 144

nahmefall bleiben. Schliess-
lich ordnet der QM eine 
Massnahme an, die den ge-
schilderten Zwischenfall in 
Zukunft verhindern soll 
(zum Beispiel das Dormicum 
in verschiedenen Stärken im 
Ampullarium nicht mehr ne-
beneinander platzieren) und 
defi niert, was diese Mass-
nahme bringen soll (Ver-
wechslungsgefahr von Dor-
micum-Ampullen aus-
schliessen). Durch die 
Möglichkeit der Auswertung 
der Informationen in einem 
systemeigenen Statistiktool 
wird eine hohe Datentrans-
parenz erreicht.

Anonymität ist zentral
Auf zwei Punkte legte Stia-
fen Furger ganz besonderen 
Wert: Sicherheit und Anony-
mität. Sicherheitsmässig sei 
EMRIS fast auf E-Banking-
Level, das heisst etwa, dass 
alle Daten verschlüsselt 
übertragen werden.

Die Anonymität wird gleich 
mehrfach sichergestellt. So 

dürfen schon bei den Einträ-
gen «keine Rückschlüsse auf 
Patient, Team und RD mög-
lich sein». Es werden also 
beispielsweise weder 
Namen noch genauer Ereig-
nisort noch das exakte Alter 
des Patienten genannt. Und 
da die Einträge nur über ein 
unpersönliches Login auf 
Geschäftscomputern der be-
teiligten Rettungsdienste 
gemacht und später angese-
hen werden können, sind 
auch keine Rückschlüsse auf 
Melder möglich. 

Ein Dutzend Organisationen 
machen mit
Mittlerweile läuft EMRIS 
nicht nur bei der Regio 144, 
sondern auch bereits bei an-
deren Firmen. Zu den ersten 
Organisationen, die mitma-
chen, zählen praktisch alle 
der über ein Dutzend Mit-
glieder der «Interessenge-
meinschaft Rettungsdienste 
Schaffhausen, Schwyz, Zü-
rich». Jeder RD, der  sich an-
schliesst, zahlt 150 Franken. 
Mit diesem eher symboli-

schen Betrag werden eine 
dreistündige Schulung 
sowie der Systemzugang bis 
Ende 2016 abgedeckt.

Mindestens bis Ende 2016 
wird die «Regio», die über 
10 000 Franken in die Lancie-
rung investiert hat, EMRIS 
betreuen und gemeinsam 
mit den angeschlossenen 
RD weiterentwickeln. Es ist 
das Ziel, die optimierte Ver-
sion danach in eine unab-
hängige überkantonale oder 
gar nationale Organisation 
zu überführen.

Für Infos und Kontaktauf-
nahme: www.emris.ch. 
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«Beinahe-Lähmung»
Neuer medizinischer Fachbe
griff, kreiert von «Blick online» 
zur – extrem viel aussagenden 
– Umschreibung des Gesund
heitszustandes eines Schlager
sängers nach einem Sturz. Das 
Geniale an der Bezeichnung: 
sie lässt sich unendlich adap
tieren, das heisst, um einen 
auffälligen Titel zu fabrizieren, 
werden die Boulevardmedien 
wohl künftig beispielsweise 
das Seitenstechen zum Bei
naheHerzinfarkt machen, die 
harmlose RQW zum Beinahe
SHT, und die Synkope wird der 
BeinaheTod.

«Es hat einen Kühlschrank  
für Medikamente, die sonst 
ablaufen.»
In einer Reportage auf dem 
 LokalTVSender M1 über die 
Einrichtung des Zürcher Baby
Rettungswagens wird indirekt 
erklärt, wie man Medis endlos 
haltbar machen kann: einfach 
in den Kühlschrank tun, dann 
laufen sie nämlich nie ab.

«Notfall-Krankenhelfer»
Wieder einmal eine neue 
 Berufsbezeichnung für präkli

nisch tätige Menschen, bezie
hungsweise die nicht so ge
naue Übersetzung des 
amerikanischen JobTitels 
Emergency Medical Technician 
(EMT) auf der Website des 
Schweizer Radios (SRF).

«Namibier rettet  
Schweizerin – tot»
Und jetzt die Frage an alle:  wer 
von den beiden überlebte und 
wer nicht? – Relativ verwirren
der Titel  in «20 Minuten».

 «Der Montag ist der häufigste 
Tag für Suizide. In Gross-
britannien setzen an diesem 
Tag im Schnitt 16 Prozent der 
Männer und 17 Prozent der 
Frauen ihrem Leben ein Ende.»
Ergo hat es nach spätestens 
sechs Wochen, sprich nach 
sechs solcher HorrorMontage, 
keine lebenden Menschen 
mehr in Grossbritannien –  
mindestens, wenn man den 
«Blick am Abend» als Berech
nungsgrundlage nimmt.

RandbemerkungSchutz & Rettung Zürich 
(SRZ) hat an der diesjährigen 
Street Parade, die am letzten 
August-Wochenende bei 
hochsommerlichen Tempe-
raturen über 30 Grad statt-
fand, 1041 Personen an den 
Behandlungsposten medizi-
nisch versorgt. Dies sind 
«rund 40 Prozent mehr Pati-
enten als im Vorjahr», wie 
SRZ mittteilt. Die häufigsten 
Behandlungsgründe waren 
wiederum Schnittverletzun-
gen und übermässiger Alko-
hol- und Drogenkonsum. 90 
Personen mussten hospitali-
siert werden. Insgesamt hat-
ten gegen eine Million Men-
schen den Anlass besucht.

Auch das Alltagsgeschäft lief 
am Street-Parade-Wochen-
ende auf sehr hohem Ni-
veau. Zwischen Samstag- 
und Sonntagmorgen habe 
der Rettungsdienst von SRZ 
in der Stadt Zürich 290 Ein-
sätze geleistet. Dies sind 
rund viermal so viele Einsät-
ze wie an einem gewöhnli-
chen Samstag. sol.

40 % mehr Patienten
an Street Parade

Am Schweizer Institut für 
Rettungsmedizin (Sirmed) in 
Nottwil fanden Ende Mai die 
abschliessenden Rettungssa-
nitäter-Diplomprüfungen für 
17 Studierende statt. Die er-
folgreichen Absolventen: 
Karin Aebi (Paramedic AG), 
Andreas Birrer (RD Luzerner 
Kantonsspital), Nadja Blaser 
(RD Seetal), Fabian Brunner 
(RD Seetal), Daniela Camen-
zind (RD Kantonsspital Uri), 
Stephan Dommen (RD Luzer-
ner Kantonsspital), Marco 
Gianiel (Rettung Oberenga-
din), Daniel Hostettler (RD 
Spital Davos), Lara Keller 
(RD Luzerner Kantonsspital), 
Daniel Kistler (RD Spital 
Davos), Stefan Koch (RD 
Kantonsspital Nidwalden), 
Mahela Lorètan (RD Luzerner 
Kantonsspital), Thomas 
Schraner (RD Kantonsspital 
Aarau), Sindia Veiga (RD Lu-
zerner Kantonsspital), Evely-
ne Vonarburg (RD Luzerner 
Kantonsspital), Roger Wicki 
(RD Luzerner Kantonsspital), 
Pascal Widmer (RD Luzerner 
Kantonsspital).  ch.

17 neue
Rettungssanitäter

Die Schweizerische Herzstif-
tung hat zusammen mit der 
Schweizerischen Gesell-
schaft für Kardiologie einen 
umfassenden Gerinnungs-
hemmungs-Ausweis entwi-
ckelt. Der Ausweis, mit dem 
Rettungsdienstler bei Einsät-
zen künftig vermehrt kon-
frontiert sein dürften, deckt 
laut Herzstiftung «neu alle 
Arten der oralen Antikoagu-
lation und Thrombozytenag-
gregationshemmung ab».

Neuer Gerinnungs-
hemmungs-Ausweis

Der Ausweis enthält die per-
sönlichen Angaben zur Indi-
kation und Therapie sowie 
wichtige Informationen im 
Zusammenhang mit der Be-
handlung sowie zu mögli-
chen Gefahren. Das Schrift-
stück im Format A6 wird 
vom Arzt ausgefüllt und soll-
te vom Patienten auf sich 
 getragen werden. Das Doku-
ment mit einer auffälligen 
roten Frontseite ist in den 
Sprachen Deutsch, Franzö-
sisch und Italienisch bei der 
Schweizerischen Herzstif-
tung (www.swissheart.ch) 
erhältlich.             sol.
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Regionale RS-Verbände prüfen Übertritt in VRS Passage à l’ASA pour des associations régionales
Teilweise seit mehreren Jah-
ren, teilweise erst vor kur-
zem gegründet, gibt es in 
allen Kantonen der Roman-
die einen kantonalen Berufs-
verband für dipl. Rettungs-
sanitäter HF. Und in der 
Deutschschweiz hat sich vor 
einigen Jahren der Verband 
Ostschweizer Rettungssani-
täter (VOR) gebildet. Alle 
diese kantonalen oder regio-
nalen Berufsverbände ste-
hen in direkter Konkurrenz 
zur Vereinigung Rettungssa-
nitäter Schweiz (VRS), ver-
folgen grundsätzlich aber 
die gleichen Ziele (Interes-
sensvertretung, Berufsent-
wicklung, Weiterbildung) 
mit entsprechendem kanto-
nalem, regionalem oder na-
tionalem Schwerpunkt.

«Romandie» entscheidet 
noch dieses Jahr
Die VRS hat in seiner Strate-
gie einen starken nationalen 
Berufsverband als Priorität 
definiert und ist daher seit 
2014 in intensiven Diskussi-
onen mit allen kantonalen 
und regionalen Berufsver-
bänden. Die meisten kanto-
nalen Berufsverbände der 
Romandie haben an ihrer 
letzten Besprechung mit der 
VRS entschieden, noch die-
ses Jahr ausserordentliche 
Generalversammlungen 
durchzuführen und den Mit-
gliedern die Aufnahme als 
Sektion der VRS vorzuschla-

gen. Auch alle anderen in-
volvierten Organisationen 
prüfen diesen Schritt; die 
Aufnahme als Sektion ist je-
derzeit möglich.

Auf dem Weg  
zur  Einheitskraft
Konkret würde dies heissen, 
dass die kantonalen Berufs-
verbände als Sektion der 
VRS autonom, aber in Ab-
stimmung mit der VRS, in 
kantonalen Angelegenhei-
ten agieren. Alle Mitglieder 
würden damit auch Mitglie-
der der VRS. Wenn eine 
Mehrheit oder alle kanto-
nalen Berufsverbände dem 
Antrag zustimmen, würde 
die Mitgliederstärke der VRS 
auf einen Schlag von 900 
auf 1300 (rund 400 zusätz-
liche Mitglieder der Roman-
die) steigen. Dies wäre ein 
bedeutender Schritt zu einer 
nationalen Einheit und 
würde die Schlagkraft der 
VRS markant erhöhen. Gros-
se Ziele können nur gemein-
sam verfolgt werden; das 
Engagement und Herzblut 
der Vorstandsmitglieder der 
kantonalen und regionalen 
Berufsverbände in dieser 
Angelegenheit weiss die 
VRS sehr zu schätzen und 
dankt dafür.  Über den Aus-
gang der ausserordentli-
chen Generalversammlun-
gen wird spätestens im 
nächsten «Star of life» infor-
miert. vrs.

Dans tous les cantons de la 
Suisse romande, il existe une 
association professionnelle 
cantonale des ambulanciers 
diplômés ES, pour certains 
depuis plusieurs années et 
pour d’autres depuis seule-
ment peu de temps. Il y a 
quelques années, le Verband 
Ostschweizer Rettungssanitä-
ter (VOR) a en outre été créé. 
Toutes ces associations pro-
fessionnelles cantonales ou 
régionales se retrouvent dans 
une concurrence directe avec 
l’Association Suisse des Am-
bulanciers (ASA) tout en 
poursuivant – d’une manière 
générale – les mêmes objec-
tifs (représentation des inté-
rêts, développement de la 
profession, formation conti-
nue) en mettant l’accent sur 
des aspects cantonaux, régio-
naux ou nationaux.

La «Romandie» décide 
encore cette année
Dans sa stratégie, l’ASA a 
défini une association profes-
sionnelle nationale solide 
comme priorité et mène par 
conséquent des discussions 
intenses avec toutes les asso-
ciations professionnelles 
cantonales et régionales de-
puis 2014. Lors de leur der-
nier entretien avec l’ASA, la 
plupart des associations pro-
fessionnelles cantonales de 
la Suisse romande ont décidé 
d’organiser encore cette 
année des assemblées géné-
rales extraordinaires et de 
proposer aux membres d’ad-
hérer à l’ASA en tant que sec-

tion. Toutes les autres organi-
sations impliquées examinent 
également cette possibilité; 
l’adhésion en tant que section 
est possible à tout moment.

L’union fait la force
Concrètement, cela signifie-
rait que dans le cadre d’af-
faires cantonales, les associa-
tions professionnelles canto-
nales agissent de manière 
autonome comme section de 
l’ASA mais en coordination 
avec l’ASA. De ce fait, tous 
les membres deviendraient 
également membres de 
l’ASA. Si la majorité ou la 
totalité des associations pro-
fessionnelles cantonales ap-
prouvent la proposition, le 
nombre de membres de 
l’ASA passerait d’un coup de 
900 à 1300 (près de 400 
membres supplémentaires 
de la Suisse romande).
Il s’agirait alors d’un pas im-
portant vers une unité natio-
nale et cela augmenterait 
considérablement la puis-
sance de l’ASA. Des objectifs 
importants peuvent seule-
ment être atteints ensemble; 
L’ASA apprécie énormément 
l’engagement et la passion 
dont font preuve les 
membres des comités des 
associations professionnelles 
cantonales et régionales à ce 
sujet et les en remercie. Les 
informations concernant l’is-
sue des assemblées géné-
rales extraordinaires seront 
au plus tard transmises dans 
le prochain numéro du «Star 
of life».  vrs.
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Neue Website online Nouveau site internet
Die neue Website der VRS/
ASA, erreichbar über www.
vrs-asa.ch, ist online. Die 
Verantwortlichen wünschen 

Le nouveau site internet de 
la VRS/ASA accessible via 
www.vrs-asa.ch est en ligne. 
Les responsables souhaitent 

den Internetsurfern viel 
Spass beim Besuch der neu-
en Site und nehmen Rück-
meldungen gerne auf  
info@vrs.ch entgegen.
 vrs.

beaucoup de plaisirs aux 
internautes qui visitent le 
nouveau site et attendent 
volontiers des réactions qui 
peuvent être transmises via 
info@vrs.ch.              vrs.
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Schon über  
900 Mitglieder

Déjà plus de  
900 membres 

Die VRS wächst und wächst, 
dieses Jahr durfte der Be-
rufsverband bereits das 900. 
Mitglied begrüssen. VRS-
Mitglieder profitieren von 
folgenden Vorteilen:

•  4 Ausgaben des Ver-
bandsmagazins «Star of 
life»

•  Vergünstigungen Schwei-
zer Kongress für Notfall-
medizin

•  Vergünstigungen ver-
schiedene Fortbildungs-
veranstaltungen

•  Berufsrechtschutzversi-
cherung

•  Rechtauskunft

•  Vergünstigte Versiche-
rungsdienstleistungen 
über Sermed

•  Möglichkeit der aktiven 
Verbands- oder Vorstand-
stätigkeit

Mehr Informationen unter 
www.vrs-asa.ch. vrs.

L’ASA ne cesse de grandir. 
Cette année, l’association 
professionnelle pouvait déjà 
accueillir son 900ème 
membre. Les membres de 
l’ASA bénéficient des avan-
tages suivants:
•  4 numéros de la revue de 

l’association «Star of life»
•  Réduction sur l’entrée au 

Congrès suisse de la mé-
decine d’urgence

•  Prix préférentiels pour 
différents cours de per-
fectionnement

•  Assurance de protection 
juridique professionnelle

•  Conseils juridiques
•  Prix préférentiels pour les 

services d’assurance via 
sermed

•  Possibilité d’une implica-
tion active dans le travail 
de l’association ou du 
comité

De plus amples informa-
tions sont disponibles sur 
www.vrs-asa.ch. vrs.

IVR-Med-Tech-Komm IAS Comm. Méd-tech.
Das IVR-Projekt Med-Tech-
Komm entstand nach der 
Auflösung der SMEDREC 
per Ende 2013 nach Diskus-
sionen mit den ehemaligen 
Trägern. 2015 fand die Kick-
off-Sitzung statt, zu welcher 
die VRS eingeladen wurde. 
Die Kommission hat folgen-
de Aufgaben: 

•  Schaffung einer gemein-
samen Kommission, wel-
che die Bedürfnisse über 
die gesamte Rettungskette 
behandeln kann

•  Behandlung und Beurtei-

Le projet IAS Commission 
Médico-technique était mis 
en place suite à la dissolution 
de la SMEDREC à la fin 2013 
après des discussions me-
nées avec les anciennes auto-
rités responsables. En 2015 
eut lieu la séance de lance-
ment à laquelle l’ASA était 
invitée. Les tâches de la com-
mission sont les suivantes: 
•  Création d’une commis-

sion commune pouvant 
traiter les besoins de toute 
la chaîne de sauvetage 

•  Traitement et évaluation  

In Fachgruppe zu
E-Health-vertreten

Représenté dans le
groupe prof. E-Health

Die Fachgruppe E-Health 
Rettungswesen hat zum 
Ziel, einen für Schweizer 
Rettungsorganisationen an-
wendbaren, standardisier-
ten Informationsfluss zu de-
finieren. Dabei sollen die In-
formationsinhalte auf der 
Basis des internationalen 
Standards HL7 und die Ab-
läufe nach der Art von IHE-
Integrationsprofilen (eben-
falls eine internationale Or-
ganisation) beschrieben 
werden.
Dafür ist die Zeit gerade 
richtig, da jetzt die Vorberei-
tungsphase für die Umset-
zung des Elektronischen Pa-
tientendossiers ist. Das zu-
gehörige eidgenössische 
Gesetz (EPDG) tritt frühes-
tens am 1.1.2017 in Kraft 
und gibt unter anderem 
auch der Realisierung von 
eHealth Communities die 
rechtliche Grundlage. Daniel 
Weibel wird die Interessen 
der VRS in der Fachgruppe 
E-Health Rettungswesen 
vertreten. vrs.

Le groupe professionnel 
E-Health Sauvetage a pour 
objectif de définir un flux 
d’information standardisé, 
applicable aux organisa-
tions suisses du sauvetage. 
Dans ce contexte, les conte-
nus d’information doivent 
être décrits sur la base du 
standard international HL7  
et les déroulements selon le 
type des profils d’intégra-
tion IHE (également une 
organisation internationale).
Pour cela, le moment est 
justement bien choisi car 
actuellement, c’est la phase 
de préparation pour la mise 
en œuvre du dossier élec-
tronique du patient. La loi 
fédérale sur le dossier élec-
tronique du patient (LDEP) y 
relative entrera en vigueur 
le 1.1.2017 au plus tôt et 
fournira, entre autres, aussi 
une base légale à la réalisa-
tion d’eHealth Communities. 
Daniel Weibel défendra les 
intérêts de l’ASA au sein du 
groupe professionnel E-
Health Sauvetage. vrs.

lung von Fachfragen des 
Rettungswesen

•  Plattform für alle relevan-
ten Verbände und Fachor-
ganisationen im Ret-
tungswesen

•  Erarbeitung von respekti-
ve  Zustimmung zu Richt-
linien der gesamten Ret-
tungskette, zum Beispiel 
Smedrix oder medizini-
sche Inhalte im Bereich 
Qualitätssicherung für 
Ersthelfer. Markus Hugg-
ler wird die Interessen 
der VRS in der IVR-Med-
Tech-Komm vertreten. 
 vrs.

de questions profes sio n-
nelles du sauvetage

•  Plate-forme pour toutes 
les associations et organi-
sations professionnelles 
 pertinentes du sauvetage

•  Élaboration, respective-
ment approbation des 
directives de l’ensemble 
de la chaîne de sauvetage, 
par exemple Smed rix ou 
des contenus médicaux 
dans le domaine de l’assu-
rance de la qualité pour les 
secouristes. Markus Huggler 
défendra les intérêts de l‘ASA 
au sein de l’IAS Commission 
 Médico-technique. vrs.
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Bei Rettungslosigkeit
immer die 
Rechtsmediziner rufen?
Dr. Christine Bartsch, Zürich Dr. Christine Bartsch, Zurich

Lorsque le sauvetage échoue, 
faut-il toujours appeler  
les médecins  légistes?

Jährlich sterben etwa 65 000 
Menschen in der Schweiz, 
davon allein ca. 3500 im 
Stadtgebiet Zürich (1).  
Die Todesfeststellung und 
Durchführung einer Lei-
chenschau ist allein ärztliche 
Aufgabe und wird nach den 
Richtlinien der Schweizeri-
schen Akademie der medizi-
nischen Wissenschaften 
(SAMW) durchgeführt (2). 
Wenn aus der Leichenschau 
nicht zweifelsfrei auf einen 
natürlichen Tod, also einen 
Tod aus natürlicher innerer 
Ursache, geschlossen wer-
den kann, muss gemäss  
§ 6 Abs. 3 der Verordnung  
über die Bestattungen vom 
7. März 1963 (LS 818.61, ZH) 
die Ärztin oder der Arzt, wel-
cher die Leichenschau vor-
nimmt, unverzüglich die Po-
lizei benachrichtigen (3). 
Wenn Anhaltspunkte für 
eine Straftat, einen Suizid, 
einen Unfall oder einen ärzt-
lichen Behandlungsfehler 
bestehen oder die Identität 
der verstorbenen Person un-
bekannt ist, so hat die Poli-
zei die Staatsanwaltschaft 
zu verständigen, welche 
dann eine Legalinspektion 
(amtsärztliche, erweiterte 
Leichenschau) anzuordnen 
hat. Die Meldung eines so-
genannt aussergewöhnli-
chen Todesfalls (agT) erfolgt 
also immer dann, wenn sich 
Hinweise auf ein nicht na-
türliches Geschehen erge-
ben beziehungsweise ein 
solches vor Ort nicht sicher 

ausgeschlossen werden 
kann.

Meiste agT-Meldungen  
nach Leichenfunden
Als agT anzusehen sind alle 
plötzlich und unerwartet 
eingetretenen sowie alle ge-
waltsam hervorgerufenen 
Todesfälle und solche, die 
vielleicht gewaltsam verur-
sacht sein könnten (4). Die 
meisten agT-Meldungen er-
folgen bei Leichenfunden, 
also bei Funden von Men-
schen, bei denen der Tod 
bereits eindeutig festgestellt 
wurde. Die Ärztinnen und 
Ärzte des Instituts für 
Rechtsmedizin der Universi-
tät Zürich (IRM-UZH) bei-
spielsweise klären jährlich 
etwa 1000 Todesfälle nach 
agT-Meldung im Stadtgebiet 
Zürich ab, das entspricht  
 ungefähr einem Drittel aller 
Todesfälle in der Stadt.

In einem Teil der Fälle waren 
Menschen kurz vor ihrem 
Ableben in einer körperlich 
lebensbedrohlichen Situa-
tion und konnten trotz 
 präklinischer Rettungsmass-
nahmen nicht mehr gerettet 
werden. Das sind jene 
 Todesfälle, bei denen sich 
 Rettungsmedizin und 
Rechtsmedizin direkt begeg-
nen und die im Folgenden 
anhand von sechs anony-
misierten Fallbeispielen 
 hinsichtlich eines optimalen 
Vorgehens diskutiert 
 werden.  

Environ 65 000 personne 
meurent en Suisse chaque 
année, dont quelque 3500 
pour la seule agglomération 
zurichoise (1). Le constat du 
décès et la réalisation d’un 
examen post-mortem sont 
des tâches qui concernent 
uniquement les médecins et 
qui sont effectuées selon les 
directives de l’Académie 
suisse des sciences médi-
cales (ASSM) (2). Si cet exa-
men met en lumière certains 
doutes quant à une mort 
naturelle, c’est-à-dire une 
mort de cause intrinsèque-
ment naturelle, le § 6 de 
l’art. 3 de l’ordonnance zuri-
choise sur les inhumations 
du 7 mars 1963 (Verordnung 
über die Bestattungen, LS 
818. 61, ZH), prévoit que le 
médecin qui effectue l’exa-
men doit immédiatement en 
informer la police (3). 
Lorsque on décèle des in-
dices laissant penser à un 
crime, un suicide, un acci-
dent ou une faute profes-
sionnelle médicale, ou que 
l’identité de la personne 
décédée est inconnue, la 
police doit en informer le 
ministère public qui doit 
ensuite ordonner une ins-
pection légale (examen ap-
profondi du cadavre par le 
médecin légiste officiel). 
L’annonce de ce que l’on 
appelle un décès extraordi-
naire (DEO) est ainsi tou-
jours effectuée lorsque des 
indices font redouter un 
événement non-naturel, 

respectivement qu’on ne peut 
pas exclure d’emblée qu’un 
tel événement se soit produit.

La plupart des cas de DEO à 
la découverte de corps
Tous les décès s’étant pro-
duit de manière soudaine et 
inattendue ainsi que tous les 
cas de mort violente et ceux 
qui auraient peut-être pu 
être commis de manière 
violente doivent être consi-
dérés comme DEO (4). La 
plupart des annonces de 
DEO se font lors de la dé-
couverte de corps, autre-
ment dit lorsqu’on trouve 
une personne chez qui le 
décès a déjà été constaté de 
manière formelle. Chaque 
année les médecins de l’Ins-
titut de médecine légale 
(Institut für Rechtsmedizin) 
de l’Université de Zurich 
(IRM-UZH) vérifient par 
exemple environ 1000 cas 
de décès annoncés comme 
DEO dans l'agglomération 
zurichoise, ce qui représente 
environ un tiers de tous les 
décès dans la ville. Dans 
une partie des cas, les per-
sonnes se trouvaient dans 
une situation présentant un 
danger pour leur vie et leur 
intégrité corporelle juste 
avant leur décès et n'ont pas 
pu être sauvées malgré des 
mesures de sauvetage pré-
cliniques. Ce sont les décès 
lors desquels la médecine 
d’urgence et la médecine 
légale se rencontrent direc-
tement et nous allons discu-



Special  |  Spécial  21

star of life  4 / 2015

Lorsque le sauvetage échoue, 
faut-il toujours appeler 
les médecins  légistes?

ter ci-après du procédé opti-
mal sur la base de six cas 
anonymisés.  

Cas 1
Un touriste chinois de 81 
ans a été victime d’un col-
lapsus dans un bus touris-
tique au milieu de la ville de 
Zurich après qu'il se soit 
déjà plaint de malaise. Il est 
retrouvé inanimé par les 
services de sauvetage. Les 
mesures de réanimation 
effectuées durant une pér -
iode de 30 à 40 minutes 
restent sans succès et le 
patient est fi nalement décla-
ré décédé dans l’ambulance 
par le médecin. En raison de 
diffi cultés linguistiques, les 

Fall 1
Ein 81-jähriger chinesischer 
Tourist, der in einem Reise-
bus mitten in der Stadt Zü-
rich kollabiert ist, nachdem 
er zuvor über Unwohlsein 
geklagt hatte, wird vom Ret-
tungsdienst (RD) bereits leb-
los angetroffen. Reanimati-
onsmassnahmen, die über 
einen Zeitraum von 30 bis 
40 Minuten durchgeführt 
werden, bleiben erfolglos, 
und der Patient wird 
schliesslich im Rettungswa-
gen ärztlicherseits für tot er-
klärt. Die medizinische Vor-
geschichte ist aufgrund 
sprachlicher Schwierigkei-
ten nur rudimentär in Erfah-
rung zu bringen. Es ist von 

einem arteriellen Hyperto-
nus und einem Diabetes 
mellitus Typ II berichtet wor-
den, weitere Angaben liegen 
nicht vor.

Fall 2
Arbeitskollegen bemerken, 
dass ein 44-jähriger polni-
scher Gastarbeiter auf 
einem Feld, auf dem Früchte 
und Gemüse angebaut wer-
den, plötzlich mit Schnapp-
atmung reaktionslos im 
Gras liegt. Die Kollegen füh-
ren bis zum Eintreffen des 
RD  eine Laienreanimation 
durch. Die anschliessenden 
Reanimationsbemühungen 
werden nach 45 Minuten er-
folglos abgebrochen und 

antécédents médicaux ne 
peuvent être pris en compte 
que de manière rudimen-
taire. On sait qu’il souffrait 
d’une hypertension arté-
rielle et d'un diabète de type 
2, mais il n'y a pas d'autres 
indications.

Cas 2
Dans une culture maraî-
chère, les collègues d’un 
travailleur immigré polonais 
de 44 ans remarquent qu’il 
est tout à coup couché dans 
l'herbe, sans réaction et 
avec une respiration ago-
nique. Ses collègues tentent 
une réanimation cardio-pul-
monaire jusqu’à l’arrivée 
des services de sauvetage. 

Abbildung 1: Kopfsteckschussverletzung. Fotos links nach Obduktion 
mit Einschuss am Hinterkopf (oberes Bild) und  Projek tilanprall 
verletzung (unten; ausgesprengte Knochenlamelle ähnlich wie bei 
Ausschuss) im StirnScheitelbereich. Rechts in der CT Rekonstruk
tion mit Projektilendlage (grünes Element in Schädelmitte).

Bilder: Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich

Illustration 1: Blessure à la tête par balle restée dans le corps. 
Photos à gauche après l’autopsie, avec point d’impact à l’arrière de 
la tête (en haut) et blessure par choc avec un projectile (en bas; 
lamelle d’os explosée similaire à la sortie) dans le secteur du frontvertex. 
A droite dans la reconstruction de tomographie informatique avec 
situation fi nale du projectile (élément vert au milieu du crâne).
 Photos: Institut pour la médecine légale de l’Université de Zurich
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der Patient wird für tot er-
klärt. Vor Ort fällt  eine ext-
rem hohe Körpertemperatur 
von über 40° C auf. Bezüg-
lich der medizinischen Vor-
geschichte ist keine Vorer-
krankung bekannt; von der 
Nichte des Verstorbenen ist  
zu erfahren, dass der Onkel 
starker Raucher gewesen  
sei (bis zu zwei Packungen 
 Zigaretten pro Tag) und 
gerne viel Alkohol konsu-
miert habe.

Fall 3
Eine 66-jährige, schlanke 
Asthmatikerin erwacht am 
frühen Morgen mit Atemnot 
und   inhaliert von ihrem 
Ventolin-Spray, den sie re-
gelmässig nimmt. Eine Bes-
serung stellt sich aber nicht 
ein, und sie kollabiert im 
Badzimmer. Der herbeigeeil-
te Ehemann (ehemals prakti-
zierender Urologe) hat dann 
gemäss seinen späteren An-
gaben initial eine Laienre-
animation durchgeführt, die 
im Anschluss durch den 
alarmierten RD fortgesetzt 
und nach 30 Minuten erfolg-
los abgebrochen wird. Die 
Frau wird für tot erklärt.

Am Hinterkopf der Verstor-
benen wird linksseitig eine 
kleine, frisch blutende 
Quetsch-Risswunde und an 
der Zungenspitzenunterseite 
ebenfalls eine kleine bluten-
de Verletzung festgestellt. 
Darüber hinaus finden sich 
mehrere, bereits vertrockne-
te Hautabschürfungen an 
beiden Ellenbogen und livi-
de Hautunterblutungen an 
beiden Handgelenken und 
am linken Ellenbogenge-
lenk. Ausserdem sind meh-
rere verschorfte oberflächli-
che Hautabschürfungen am 
rechten Unterschenkel nach-
weisbar. In der rechten Leis-
te und mittig über der Len-
denwirbelsäule finden sich 

Les efforts qui s’en suivent 
pour le réanimer sont stop-
pés sans succès après 45 
minutes et le patient est 
déclaré décédé. Sur place, 
on remarque une tempéra-
ture corporelle extrême-
ment élevée de 40° C. Les 
antécédents médicaux n’in-
diquent aucune maladie 
antérieure; on apprend par 
la nièce de la personne dé-
cédée que son oncle était un 
gros fumeur (jusqu’à deux 
paquets de cigarettes par 
jour) et consommait volon-
tiers beaucoup d’alcool.

Cas 3
Une personne asthmatique 
de 66 ans, svelte, se réveille 
tôt un matin avec une crise 
d’étouffement et inhale de 
son spray Ventoline qu’elle 
utilise régulièrement. Mais 
cela n’améliore pas les 
choses et elle est victime 
d’un collapsus dans la salle 
de bain. Son mari (un ancien 
urologue) a, selon ses dires 
ultérieurs, initialement ef-
fectué une réanimation car-

zudem je eine alte streifige 
Narbe.

Fall 4
Ein stark adipöser, 43-jähri-
ger Mann klagt während 
einer Autofahrt gegenüber 
seiner Beifahrerin über Un-
wohlsein und Atemnot. Er 
fährt sofort rechts an den 
Strassenrand; einen Unfall 
gibt es nicht. Der Mann sei, 
erzählt später die Beifahre-
rin,  am Steuer sitzend plötz-
lich leblos geworden. Die 
Frau holt sofort Hilfe aus 
einem angrenzenden Res-
taurant, und bis zum Eintref-
fen des RD wird eine Laien-
reanimation durchgeführt. 
Die Rettungssanitäter und 
der Notarzt brechen nach 35 
Minuten erfolgloser Rea die 
Wiederbelebungsbemühun-
gen ab; der Patienten wird 
für tot erklärt. Am Leichnam 
finden sich keinerlei frische 
oder ältere Verletzungen, 
aus der medizinischen Vor-
geschichte sind bis auf die 
deutliche Adipositas keine 
Vorerkrankungen bekannt.

dio-pulmonaire qu’ont en-
suite poursuivi les services 
de sauvetage appelés sur 
place. Ils cessent la réanima-
tion après 30 minutes, faute 
de succès. La femme est 
déclarée décédée.

A l’arrière de la tête de la 
morte on remarque à gauche 
une petite contusion-déchi-
rure qui saigne encore et sur 
le dessous du bout de la 
langue une autre petite bles-
sure qui saigne. En plus de 
cela, on trouve plusieurs 
éraflures déjà sèches sur la 
peau des deux coudes ainsi 
que d’anciennes ecchy-
moses sur les deux poignets 
et sur l’articulation du coude 
gauche. En outre, plusieurs 
éraflures superficielles sont 
visibles sur le bas de la 
jambe droite. Sur l’aine 
droite et au centre de la ré-
gion lombaire, on trouve 
également une ancienne 
cicatrice striée chaque fois.

Cas 4
Durant un trajet en voiture, 
un homme de 43 ans forte-
ment adipeux se plaint au-
près de sa passagère de 
malaise et de dyspnée. Il 
s’arrête tout de suite à 
droite au bord de la route, 
évitant l’accident. Comme 
l’explique plus tard la passa-
gère, l’homme est soudaine-
ment tombé inanimé sur le 
volant. La femme appelle 
immédiatement à l'aide 
dans un restaurant avoisi-
nant et jusqu'à l'arrivée des 
services de sauvetage, un 
profane effectue une réani-
mation cardio-pulmonaire. 
Les ambulanciers et le mé-
decin d’urgence arrêtent les 
tentatives de réanimation 
après 35 minutes sans suc-
cès; le patient est déclaré 
décédé. Sur le cadavre, on 
ne découvre aucune bles-
sure récente ou ancienne, et 

Einstichstelle markieren, Tubus drin lassen
Kommt es bei einem Rettungsdiensteinsatz zur Applika-
tion von medizinischen Gegenständen wie Gefässzugän-
gen oder einem Beatmungstubus, wäre es für die foren-
sischen Folgeuntersuchungen enorm wichtig, dass diese 
Punktionsstellen oder Appplikationsorte kenntlich ge-
macht und dokumentiert werden. Die Gegenstände 
selbst sollten vor allem dann unverändert am Körper be-
lassen werden, wenn, wie im fünften im nebenstehen-
den Artikel beschriebenen Fall, die Frage nach einem 
möglichen ärztlichen Behandlungsfehler oder einer 
Sorgfaltspflichtverletzung auftaucht. Auch hier stellen 
die  postmortalen Bildgebungsuntersuchungen vor einer 
 Obduktion eine äusserst bereichernde Untersuchungs-
möglichkeit dar, da die präklinisch angebrachten Installa-
tionen bezüglich ihrer Lage im Körper exakt beurteilt 
werden können (vgl. Abb. 2). Selten kann es bei den 
rechtsmedizinischen Abklärungen auch einmal um die 
Dokumentation regelhaft durchgeführter Rettungsmass-
nahmen gehen.
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pagnon et lui raconte qu’elle 
ne se sent toujours pas 
mieux. Le soir a lieu un nou-
veau et dernier contact télé-
phonique entre les deux 
compagnons lors duquel la 
femme explique qu’elle va 
de plus en plus mal et que 
son compagnon doit absolu-
ment venir la voir. Lorsque 
l’homme arrive dans l’ap-
partement, la police, les ser-
vices du feu et les services 
de sauvetage se trouvent 
déjà sur place. La femme 
présente un GCS de 7 ainsi 
qu’une instabilité croissante 
de la circulation sanguine. 
La patiente est intubée et 
immédiatement conduite à 
l'hôpital mais elle décède 
avant d’arriver aux ur-
gences. On apprend de ses 
antécédents médicaux 
qu’elle a consommé de l’hé-
roïne et de la cocaïne durant 
plusieurs années, et qu’elle 
a participé à un programme 
de méthadone sans qu'il y 
ait de preuve de consomma-
tion parallèle.

Cas 6
Une fillette de cinq ans s’ef-
fondre soudainement sur le 
trottoir et a besoin d'être 
réanimée. S’en suit une réa-
nimation cardio-pulmonaire 
par les passants, et peu 
après les services de sauve-
tage arrivent sur place et 
constatent une fibrillation 
ventriculaire. Après 40 mi-
nutes de réanimation sans 
succès, l’enfant est déclaré 
décédée. Selon les pre-
mières conclusions sur 
place, il s'agit d'une fillette 
en parfaite santé et sans 
histoire, benjamine de 4 
frères et sœurs, qui se bala-
dait et jouait seule près de 
chez elle.

Dans ces six exemples, il 
s’agit de cas d’urgence 
aigus typiques lors desquels 

Fall 5
Eine 37-jährige Epileptikerin 
klagt gegenüber ihrem Le-
benspartner morgens über 
Dyspnoe und Thorax-
schmerzen. Der Mann ver-
ständigt aufgrund dieser Si-
tuation den RD. Die einge-
troffenen Rettungssanitäter 
machen eine EKG-Ableitung 
und befinden diese für un-
auffällig. Der RD verweist 
die Patientin zur weiteren 
Abklärung an den Notfall-
arzt, der anlässlich seines 
Hausbesuchs eine körperli-
che Untersuchung sowie 
einen Bluttest durchführt.  
Aufgrund der Befundergeb-
nisse vermutet er eine akute 
gastrointestinale 
 Problematik und verschreibt 
einen Protonenpumpen-
blocker.

Am Mittag meldet sich die 
Frau von zu Hause aus tele-
fonisch bei ihrem Lebens-
partner und erzählt ihm, 
dass es ihr noch immer 
nicht besser geht. Am 
Abend findet ein erneuter, 
letzter Telefonkontakt zwi-
schen den Beiden statt, 
wobei die Frau sagt, dass es 
ihr zunehmend schlechter 
gehe und der Lebenspartner 
unbedingt bei ihr vorbei-
kommen solle. Als der Mann 
in die Wohnung kommt, 
sind Polizei, Feuerwehr und 
RD bereits vor Ort. Die Frau 
weist einen GCS von 7 und 
eine zunehmende Kreislauf-
instabilität auf. Die Patientin 
wird intubiert und sofort ins 
Spital gebracht, doch noch 
vor dem Erreichen des «Not-
falls» stirbt sie. Aus der me-
dizinischen Vorgeschichte 
wird bekannt, dass ein lang-
jähriger Heroin- und 
 Kokainkonsum sowie eine 
Teilnahme am Methadon-
programm ohne Nachweis 
von Beikonsum bestanden 
hatten.

Marquer les endroits des piqûres,  
laisser les tubes en place
Lors d’une intervention des services de sauvetage, si 
l’on doit appliquer des instruments médicaux tels qu’un 
accès aux vaisseaux ou un tube respiratoire, il serait très 
important pour l'examen médico-légal qui va suivre que 
les points de ponction ou les emplacements d’inter-
vention soient indiqués et documentés. Les objets eux-
mêmes devraient être laissés tels quels sur le corps 
quand survient, comme dans le cinquième cas décrit 
dans l’article ci-contre, la question relative à une possib-
le erreur de prise en charge médicale ou une blessure 
due à un manquement aux règles de déontologie. Ici 
aussi, l’examen post-mortem par imagerie médicale rep-
résente, avant une autopsie, une possibilité d’examen 
parti culièrement enrichissante car on peut évaluer avec 
 précision les interventions précliniques et leur situation 
dans le corps (cf. graphique 2).  Il peut arriver – rare ment –  
qu’il s’agisse lors des vérifications médico-légales de 
documenter des mesures de sauvetage correctement 
effectuées.

Fall 6
Ein fünfjähriges Mädchen 
bricht auf dem Trottoir ganz 
plötzlich zusammen und 
wird reanimationspflichtig. 
Zunächst findet eine Laien-
reanimation durch Passan-
ten statt, kurz darauf ist der 
RD vor Ort und stellt ein 
Kammerflimmern fest. Nach 
40 Minuten erfolgloser Rea-
Massnahmen wird das Kind 
für tot erklärt. Gemäss ers-
ten Erkenntnissen vor Ort 
handelt es sich um ein völlig 
unauffälliges und scheinbar 
gesundes Mädchen, das als 
jüngstes Kind von vier Ge-
schwistern in der Nähe von 
zu Hause spielend alleine 
unterwegs gewesen ist.

Bei diesen sechs Beispiel-
fällen handelt es sich um 
 typische akute Notfälle, bei 
denen präklinische Rettungs-
massnahmen erfolglos ver-
liefen, somit also eine Ret-
tungslosigkeit vorlag. In 
allen sechs Fällen wurde der 

les antécédents médicaux 
n’indiquent aucune maladie 
antérieure connue, mis à 
part son adiposité évidente.

Cas 5
Un matin, une épileptique 
de 37 ans se plaint auprès 
de son compagnon de dys-
pnée et de douleurs au tho-
rax. Au vu de la situation 
l’homme appelle les ser-
vices de sauvetage. Les am-
bulanciers qui arrivent sur 
place effectuent un ECG et 
ne constatent rien de spé-
cial. Ils réfèrent la patiente 
au médecin d’urgence pour 
une vérification supplémen-
taire. Lors de sa visite, celui-
ci effectue un examen cor-
porel ainsi qu'un test san-
guin.  Au vu des résultats, il 
suppose qu’il s’agit d’un 
problème gastro-intestinal 
aigu et prescrit un inhibiteur 
de la pompe à protons.

A midi, la femme téléphone 
depuis chez elle à son com-
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Tod der Patienten jeweils im 
Anschluss an die erfolglo-
sen Reanimationsmassnah-
men ärztlicherseits festge-
stellt, und es soll nun disku-
tiert werden, ob und falls ja, 
warum es sich um agT han-
delte und wie in diesen Fäl-
len das weitere Procedere 
bestenfalls ablaufen sollte.

Grundsätzlich richtet sich 
die Entscheidung, wie es am 
Leichenfundort weiter geht, 
nach den Ausführungen ge-
mäss Art. 253 Abs. 1 Straf-
prozessordnung (SR 312.0, 
StPO) (5). Hiernach hat die 
durch die Polizei verständig-
te Staatsanwaltschaft eine 
Legalinspektion durch einen 

les mesures de réanimation 
précliniques sont effectuées 
sans succès, ce sont donc 
des cas où le sauvetage 
échoue. Dans les six cas, la 
mort des patients, constatée 
par le médecin, fait à chaque 
fois suite à des mesures de 
réanimation sans succès et 
il faut maintenant discuter 

si, et si oui pourquoi, il 
s'agit de DEO et comment 
dans ce cas les procédures 
ultérieures devraient se dé-
rouler au mieux.

En principe, la décision de 
savoir comment procéder 
sur le lieu du décès s’oriente 
selon les termes de l’art. 

Abbildung 2: Unter anderem 
durch CTAufnahmen erkennt die 
Rechtsmedizin, welche gesund
heitlichen Probleme ein Mensch 
hatte und was präklinisch dage  gen 
getan wurde. Diese CTQuer
schnittbilder durch den Brustkorb 
zeigen: links oben hochgradig 
verkalkte Aortenklappe am 
Ab gang aus der linken Herzkam
mer (gelbe Pfeile); rechts oben 
eben falls hochgradig verkalkter 
Stamm der rechten Schädel und 
Armschlag ader (grüner Pfeil); 
links unten multiple Rippenbrü
che beidseits nach Reanimation 
(gelbe Pfeile); rechts unten 
Beatmungstubus mit gut 
erkennbarem  aufgeblasenem 
Cuff, in der Speiseröhre gelegen 
(Luftröhre grün eingefärbt).

Illustration 2: Grâce entre autre 
aux relevés de tomographie 
informatique, la médecine légale 
reconnaît quels étaient les 
problèmes de santé d’une 
personne et ce qui a été fait pour 
y remédier en phase préclinique. 
Ces image transversales de la 
cage thoracique montrent  à 
gauche en haut, valve aortique 
fortement calcifi ée à la sortie du 
ventricule gauche (fl èche jaune); 
à d. en haut tronc de l’artère 
radiale droite également 
forte ment calcifi ée (fl èche verte); 
à gauche en bas fractures 
multiples bilatérales des côtes 
après réanimation (fl èche jaune); 
à d. en bas tube de réanimation 
avec ballonnet gonfl é clairement 
reconnaissable, situé dans 
l’œsophage (trachée en vert). 
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sachverständigen Arzt wie 
einen Rechtsmediziner an-
zuordnen, wenn bei einem 
Todesfall Anzeichen für 
einen unnatürlichen Tod be-
stehen, insbesondere für 
eine Straftat, oder wenn die 
Identität des Leichnams un-
bekannt ist. Die Legalinspek-
tion dient der Klärung der 
Todesart, Todesursache, To-
deszeit und gegebenenfalls 
der Identifi zierung des 
Leichnams.

Waren das ausser-
gewöhnliche Todesfälle? 
Erstens kann in allen sechs 
dargestellten Fällen allein im 
Rahmen der Leichenschau 
nicht ohne Weiteres auf ein 
natürliches inneres Gesche-
hen als Todesursache ge-
schlossen werden, obgleich 
zum Teil erhebliche Vorer-
krankungen oder ein höheres 
 Lebensalter als Risikofaktoren 
für ein plötzliches Ableben 
vorlagen. Und zweitens kann 
in keinem der sechs Fälle ein-
deutig eine natürliche Todes-
art deklariert werden. 

In den beiden ersten Fällen 
kommt zusätzlich zum Tra-
gen, dass es sich um Touris-
ten ohne festen Wohnsitz in 
der Schweiz handelte, deren 
Identität amtlich abgeklärt 
werden sollte. Der soge-
nannte Ausländerstatus 
stellt eine Indikation für eine 
agT-Meldung mit anschlies-
sender polizeilicher Abklä-
rung dar. Zudem geschahen 
die Ereignisse im öffentli-
chen Raum, was den Aus-
schluss eines Fremdver-
schuldens enorm erschwert. 

Im dritten Todesfall war die 
Person zwar zu Hause tot 
aufgefunden worden, aller-
dings konnten blutende und 
andere Verletzungen am 
Leichnam festgestellt wer-
den, die im Rahmen einer 

Legalinspektion abgeklärt 
werden sollten, da sie unter 
Umständen als Hinweise auf 
eine Fremdeinwirkung be-
wertet werden könnten, 
zumal eine weitere Person 
(Ehemann) am Ereignis- und 
Fundort zugegen war.

Im vierten Fall war zwar kein 
Unfall mit Fremdbeteiligung 
geschehen, hier handelte es 
sich aber um das plötzliche 
Ableben eines noch relativ 
jungen Menschen, bei dem 
bis auf eine Adipositas keine 
Vorerkrankungen bekannt 
waren, die diesen akuten 
Tod im Strassenverkehr hät-
ten erklären können. Auch 
ohne direkte Anhaltspunkte 
für eine Fremdeinwirkung 
kann diese schon aufgrund 
der Beteiligung einer weite-
ren Person im Fahrzeug 
nicht sicher ausgeschlossen 
werden. Die Durchführung 
einer Legalinspektion sollte 
somit allein schon zum 
Zweck der Entlastung der Bei-
fahrerin unbedingt erfolgen.

Im fünften Fall sind ärztliche 
Behandlungsmassnahmen 
kurz vor dem Ableben er-
folgt, so dass dringend wei-
tere Untersuchungen durch-
geführt werden sollten. 
Diese dienen der Klärung 
der rechtsrelevanten Frage 
nach Vorliegen eines ärztli-
chen Behandlungsfehlers 
oder einer Sorgfaltspfl icht-
verletzung. Auch im sechs-
ten Todesfall sollte trotz der 
Vermutung eines natürli-
chen inneren Geschehens 
als Todesursache auf gar 
keinen Fall auf eine agT-Mel-
dung verzichtet werden, da 
das plötzliche und unerwarte-
te Ableben von Kindern stets 
weitere forensische Abklä-
rungen notwendig macht.

Somit war die agT-Meldung 
in allen sechs Fällen ange-

253, al. 1, du Code de procé-
dure pénale (RS 312.0, CPP) 
(5). Selon cet article le mi-
nistère public, averti par la 
police, doit ordonner un 
examen légal à effectuer par 
un médecin compétent 
comme un médecin légiste. 
Cela se produit lorsqu’un 
décès présente des signes 
de mort non-naturelle, en 
particulier pour une infrac-
tion, ou lorsque l’identité du 
cadavre n’est pas connue. 
Ce premier examen du ca-
davre sert à clarifi er le type 
de décès, sa cause, son 
heure et le cas échéant 
l’identifi cation du cadavre. 

S’agissait-il là de 
décès exceptionnels? 
Premièrement, dans les six 
cas présentés, rien que pour 
l’examen du cadavre, on ne 
peut conclure sans autre à 
un événement interne natu-
rel comme cause du décès. 
Et ce bien que des maladies 
antérieures ou un âge avan-
cé représentent un facteur 
de risque potentiel pour un 
décès soudain. Et deuxième-
ment, dans aucun des six 
cas on ne peut déclarer clai-
rement qu’il s’agit d’une 
mort naturelle. 

A cela s’ajoute, pour les 
deux premiers cas, qu’il 
s’agit de touristes sans do-
micile fi xe en Suisse et dont 
l’identité doit être offi cielle-
ment clarifi ée. Le statut 
d’étranger représente une 
indication pour une annonce 
de DEO suivie d’une vérifi -
cation effectuée par la po-
lice. En outre, les évène-
ments se sont produits dans 
l’espace public ce qui rend 
beaucoup plus diffi cile l’ex-
clusion de toute intervention 
extérieure. 

Dans le troisième cas, la 
personne a certes été dé-

couverte morte chez elle, 
mais on a pu remarquer des 
blessures ouvertes et 
d’autres blessures sur le 
cadavre, qui devraient être 
tirées au clair dans le cadre 
de l’inspection légale. Ces 
blessures peuvent éventuel-
lement être considérées 
comme des indices d’une 
infl uence extérieure, d’au-
tant qu’une autre personne 
(le mari) était présente sur le 
lieu de l’événement et de la 
découverte du cadavre.

Dans le quatrième cas, il ne 
s’agissait certes pas d’un 
accident avec participation 
extérieure, mais du décès 
soudain d’une personne 
encore relativement jeune et 
chez qui, mis à part son adi-
posité, on ne connaissait 
aucune maladie antérieure 
qui aurait pu expliquer cette 
mort soudaine en pleine 
circulation routière. Même 
sans indice direct pour une 
infl uence extérieure, celle-ci 
ne peut être exclue de ma-
nière certaine à cause de la 
présence d'une autre per-
sonne dans le véhicule. Un 
premier examen du cadavre 
s’impose donc, ne serait-ce 
que dans le but de déchar-
ger la passagère. 

Dans le cinquième cas, des 
mesures de prise en charge 
médicale ont été effectuées 
juste avant le décès, de 
sorte qu'il faut absolument 
effectuer d’autres contrôles. 
Ceux-ci servent à clarifi er la 
question juridique relative à 
une éventuelle faute profes-
sionnelle médicale ou à un 
manquement aux règles 
de déontologie. Dans le 
 sixième cas également, mal-
gré la présomption d’un 
événement interne naturel 
comme cause de décès, on 
ne devrait en aucun cas re-
noncer à une annonce de 
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zeigt. Welche weiteren Un-
tersuchungen im Anschluss 
an die Legalinspektion not-
wendig werden und in wel-
chen Fällen weitere Abklä-
rungen dringend angezeigt 
sind, kann den Merkblättern 
aus dem IRM-UZH, die in 
Zusammenarbeit mit der 
Oberstaatsanwaltschaft des 
Kantons Zürich erstellt wur-
den, entnommen werden 
(6). Hier wurden sowohl die 
relativen als auch die 
 absoluten Indikationen für 
weitere rechtsmedizinische 
 Abklärungen wie die An-
wendung von Bildgebungs-
verfahren und allenfalls die 
Durchführung der Obdukti-
on eines Leichnams doku-
mentiert.

Nicht immer zwingend  
das «volle Programm»
Die beschriebenen sechs 
Fälle müssen im Anschluss 
an die Legalinspektion nicht 
zwingend weiter abgeklärt 
werden. In den beiden ers-
ten Fällen greifen absolute 
Indikationen wie die Klärung 
der Identität, der Tod in der 
Öffentlichkeit und der Aus-
länderstatus, im dritten Fall 
könnte vor Ort durch Abklä-
rung der Verletzungsschwe-
re und unter Berücksichti-
gung der nachweislich vor-
gelegenen  
schwerwiegenden Vorer-
krankungen grundsätzlich 
auf weitere Untersuchungen 
verzichtet werden. Auch im 
vierten Fall wäre dies grund-
sätzlich möglich, da keiner-
lei Verletzungen von aussen 
abgrenzbar waren.

Allerdings kann in solchen 
Fällen durch den unkompli-
zierten Einsatz modernster 
Bildgebungsverfahren, wie 
sie am Institut für Rechtsme-
dizin der Universität Zürich 
angewendet werden, ein si-
cherer Ausschluss einer me-

chanischen Fremdeinwir-
kung zur Wahrung der 
Rechtssicherheit erfolgen. 
Im IRM-UZH wird seit 2011 
jede Leiche in einem Com-
putertomographen (CT) un-
tersucht, da besonders Aus-
sagen zu Knochenverletzun-
gen, im Körper vorhandenen 
Fremdmaterialien wie medi-
zinischen Installationen oder 
Waffenanteilen wie Projekti-
le oder abgebrochene Mes-
serspitzen, sehr einfach und 
gut möglich sind (vgl. Abb. 
1). Auch gashaltige Struktu-
ren wie Gase nach Tauchun-
fällen lassen sich hervorra-
gend und wesentlich besser 
als bei einer Obduktion dar-
stellen. Darüber hinaus bie-
tet die CT-Untersuchung die 
Möglichkeit, recht rasch die 
Identität des Verstorbenen 
sicherzustellen, wenn zum 
Beispiel Vergleichsaufnah-
men von Untersuchungen 
zu Lebzeiten vorhanden 
sind. Die Durchführung 
einer Obduktion ist je nach 
Befundergebnis dann nicht 
mehr zwingend notwendig. 

Im vierten Fall wäre die 
Durchführung pharmakolo-
gisch-toxikologischer Unter-
suchungen zum Ausschluss 
oder zur Bestätigung einer 
Fremdstoffapplikation bezie-
hungsweise einer Intoxikati-
on zu empfehlen. Grund-
sätzlich könnte auch die ab-
solute Obduktionsindikation 
im Zusammenhang mit Ver-
kehrsunfällen und der Frage 
der unterlassenen Hilfeleis-
tung oder einer dem Able-
ben vorausgegangenen Dro-
hung bei zum Beispiel 
einem Streit geltend ge-
macht werden, was sich je 
nachdem aufgrund der Er-
eignisumstände und der an-
getroffenen Umstände vor 
Ort von der zuständigen 
Staatsanwaltschaft entschei-
den lässt. Zur Abklärung 

DEO, car le décès soudain et 
inattendu d’un enfant rend 
toujours nécessaires des 
vérifications médico-légales 
supplémentaires.

Ainsi, l’annonce de DEO 
s’imposait dans les six cas. 
Pour savoir quels autres 
examens sont nécessaires 
suite à l’inspection légale et 
dans quels cas des clarifica-
tions supplémentaires 
doivent absolument être 
effectuées, on peut se réfé-
rer aux notices de l’IRM-
UZH, élaborées en collabo-
ration avec le ministère pub-
lic du canton de Zurich (6). 
Elles documentent autant 
les indications relatives 
qu’absolues pour des clarifi-
cations supplémentaires de 
médecine légale telles que 
l’utilisation de l’imagerie 
médicale et éventuellement 
la réalisation de l’autopsie 
du cadavre.

«Programme complet» n’est 
pas toujours indispensable
Après l’examen du cadavre, 
les six cas décrits ne doivent 
pas forcément être clarifiés 
d’avantage. Dans les deux 
premiers cas il y a des indi-
cations absolues comme la 
clarification de l’identité, le 
décès dans l’espace pub-
lique et le statut d’étranger 
qui permettent en principe 
de renoncer à des examens 
supplémentaires, et dans le 
troisième cas la vérification 
de la gravité des blessures 
sur place et les pathologies 
antérieures graves avérées. 
Dans le quatrième cas, cela 
serait en principe aussi pos-
sible car aucune blessure n’a 
été constatée de l’extérieur.

Cependant dans de tels cas 
on peut, grâce à l’emploi 
simple d’un procédé mo-
derne d’imagerie médicale 
comme utilisé à l’Institut de 

médicine légale de l’Univer-
sité de Zurich, exclure de 
manière certaine l’influence 
extérieure mécanique, ce 
qui permet de garantir la 
sécurité juridique. Depuis 
2011 l’IRM-UZH examine 
chaque cadavre dans un 
appareil de tomographie 
informatique qui permet 
d’obtenir très facilement des 
informations avant tout sur 
les blessures aux os, les 
matériaux étrangers pré-
sents dans le corps comme 
des installations médicales 
ou des éléments d’armes 
tels que des projectiles ou 
des pointes de couteau cas-
sées (cf. graphique 1). Les 
structures gazeuses sont 
également bien plus faciles 
à détecter qu’avec une au-
topsie, comme les gaz après 
un accident de plongée. Par 
ailleurs l’examen tomogra-
phique informatique permet 
de garantir très rapidement 
l’identité de la personne 
décédée si l’on dispose par 
exemple de clichés de com-
paraison effectués de son 
vivant. Selon le résultat, il 
n’est plus toujours nécessaire 
d’effectuer une autopsie. 

Dans le quatrième cas, des 
examens pharmaco-toxico-
logiques seraient recom-
mandés dans le but d'ex-
clure ou de confirmer l’inter-
vention d’une matière 
étrangère, ou une intoxica-
tion. En principe, une autop-
sie pourrait aussi être abso-
lument indiquée en rapport 
avec les accidents de la 
route et la question de la 
non-assistance à personne 
en danger, ou lors de me-
naces précédant le décès, 
par exemple lors d’une dis-
pute. C’est au ministère pu-
blic compétent de le décider 
selon les circonstances de 
l'événement et les condi-
tions sur place. Dans le cin-
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eines möglichen Zusam-
menhangs zwischen einer 
ärztlichen Behandlungs-
massnahme und dem Ab-
leben sollte im fünften Fall 
unbedingt eine Obduktion 
inklusive pharmakolo gisch-
toxikologischer Untersu-
chungen durchgeführt wer-
den, da dieser Umstand eine 
absolute Obduktionsindika-
tion darstellt. Auch im 
sechsten Fall lag aufgrund 
des jungen Lebensalters 
und der scheinbar vorgele-
genen völligen Gesundheit 
zumindest eine relative 
 Obduktionsindikation vor.

Zusammenfassung  
für die Praxis       
In der Stadt Zürich wird bei 
etwa einem Drittel aller To-
desfälle eine agT-Meldung 
abgesetzt und eine Legalins-
pektion durch Ärztinnen und 
Ärzte des IRM-UZH durchge-
führt. Anhand der Beispiel-
fälle aus dem Bereich der 
Rettungsmedizin wird deut-
lich, dass die Schwelle zur 
agT-Meldung in diesem Be-
reich zwecks Wahrung der 
Rechtssicherheit möglichst 
tief anzusetzen ist. Sicher 
entsprechen nicht alle 
 Todesfälle den Kriterien für 
eine Meldung, aber die be-
schriebenen sechs Fälle tun 
dies allesamt. Bei den weite-
ren Abklärungen ist es wich-
tig, dass erfahrene Rechts-
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quième cas une autopsie 
avec examens pharmaco-
toxicologiques s’impose 
pour clarifier un éventuel 
lien entre une mesure de 
prise en charge médicale et 
le décès, car de telles 
 circonstances représentent 
une indication claire pour 
une autopsie. Dans le sixième 
cas également l’autopsie 
devrait s’imposer en raison 
du jeune âge et de la bonne 
santé apparente de la victime.

Résumé pour la pratique       
En ville de Zurich, pour un 
tiers de tous les cas de 
décès, on effectue une an-
nonce de DEO et une inspec-
tion légale est effectuée par 

les médecins de l’IRM-UZH. 
Sur la base des exemples 
ci-dessus tirés du domaine 
de la médecine de sauve-
tage il est clair que le seuil 
de l’annonce de DEO dans 
ce domaine doit être placé 
aussi bas que possible dans 
un but d’assurer la protec-
tion juridique. Certes, tous 
les cas de décès ne corres-
pondent pas aux critères 
pour une telle annonce, 
mais les six cas décrits ici le 
font sans exception. Pour 
les vérifications ultérieures, 
il est important que les mé-
decins légistes expérimen-
tés prennent les indications 
au sérieux et conseillent 
clairement le ministère 
 public. Dans certains cas, les 
procédés d’imagerie médi-
cale peuvent déjà clarifier la 
situation lorsqu’il s’agit de 
vérifier l’identité ou d'ex-
clure, ou de justifier, des 
traces de violences méca-
niques survenues, de sorte 
que des examens supplé-
mentaires ne sont plus né-
cessaires.

mediziner die Indikationen 
beherzigen und die Staats-
anwaltschaften ausführ  lich 
dahingehend beraten. 
 Bildgebungsverfahren 
 können in einigen Fällen 
 bereits Klarheit schaffen, 
wenn es um die Sicherung 
der I dentität oder den 
 Ausschluss beziehungs-
weise den Beleg einer 
stattge fundenen mechani-
schen  Gewalteinwirkung 
geht, so dass darüber hinaus 
keine weiteren Untersu-
chungen mehr notwendig 
werden.
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Eine Kindesmisshandlung 
ist eine bewusste oder un-
bewusste körperliche und/
oder seelische Schädigung 
eines Kindes, welche zu Ver-
letzungen, Beeinträchtigung 
der Entwicklung oder sogar 
zum Tod führen kann. Kin-
desmisshandlungen sind 
häufi g und kommen in allen 
Bevölkerungsgruppen vor. 
Meist sind es körperliche 
Befunde, welche daran den-
ken lassen. Es gibt jedoch 
viele Varianten der Kindes-
misshandlung, welche nicht 
offensichtlich sind. Internati-
onal werden fünf  verschie-
dene Formen unterschieden:

•  Körperliche Misshandlung

• Psychische Misshandlung

• Sexueller Übergriff

• Vernachlässigung

•  Münchhausen-Stellver-
treter-Syndrom

Die verschiedenen Formen 
sind natürlich oft überlap-
pend: körperlich misshan-
delte Kinder werden auch 
psychisch misshandelt, ver-
nachlässigte Kinder werden 
oft auch körperlich miss-
handelt.

Immer «daran» denken
Rettungsdienst-Mitarbeiter 
sollen sich immer der Mög-
lichkeit einer Misshandlung 
bewusst sein und nicht dar-
auf vertrauen, dass das Of-
fensichtliche ins Auge 
springt. Daran denken ist 
mitunter das Wichtigste, um 
Kindesmisshandlungen zu 
erkennen und misshandelte 
Kinder vor weiterem Miss-

Kindesmisshandlungen –
Relevantes
für den Rettungsdienst
Dr. Daniel Trachsel und Dr. Daniel Beutler, Basel Dr Daniel Trachsel et Dr Daniel Beutler, Bâle

Maltraitance infantile – 
ce qui est important pour 
le service de sauvetage

La maltraitance infantile est 
l'atteinte corporelle et/ou 
psychique, consciente ou 
non, à un enfant et qui peut 
provoquer des blessures, 
une entrave au développe-
ment ou même la mort. Les 
cas de maltraitance infantile 
sont courants et se pro-
duisent au sein de tous les 
groupes de population. La 
plupart du temps, ce sont 
des résultats corporels qui 
font y penser. Il existe ce-
pendant beaucoup de va-

riantes de maltraitance in-
fantile qui ne sont pas évi-
dentes. A l’internationale, 
on fait la différence entre 
cinq formes:

•  Maltraitance corporelle

• Maltraitance psychique

• Agression sexuelle

• Négligence

•  Syndrome de Münchhau-
sen par procuration

Naturellement, les diffé-
rentes formes se recouvrent 
souvent: les enfants maltrai-
tés corporellement sont 

brauch zu schützen. Eine de-
taillierte Dokumentation der 
vor Ort erhobenen Anamne-
se kann für die spätere Auf-
arbeitung entscheidend sein.

Epidemiologie
Bezüglich Kindesmisshand-
lung gibt es eine hohe Dun-
kelziffer. 80 Prozent der 
Misshandlungen erfolgen 
durch Eltern oder Sorgebe-
rechtigte. Die grösste Risiko-
gruppe für Misshandlungen 
stellen Kinder im Vorschul-
alter dar, insbesondere 
Säuglinge und Kleinkinder, 
welche sich noch nicht 
 äussern können. In den USA 
sind 3 bis 10 Millionen 
 Kinder pro Jahr häuslicher 
Gewalt ausgesetzt. Von 
 diesen Kindern sind 43 
 Prozent  jünger als 1 Jahr, 
86 Prozent sind jünger als 
6 Jahre.   Je jünger das Kind, 
desto grösser das Risiko für 
schwere, manchmal sogar 
tödlich verlaufende Kompli-
kationen.

In den Schweizer Kinderkli-
niken werden die Fälle von 
Kindesmisshandlung seit 
2009 statistisch erfasst.  
2014 wurden insgesamt 
1405 Kinder wegen vermu-
teter oder sicherer Miss-
handlung ambulant oder 
stationär behandelt, ein 
Fünftel aller misshandelten 
Kinder war jünger als 2 
Jahre alt, gut 40 Prozent 
 jünger als 6 Jahre. 

Abbildung 1 und 2: Subdurale Hygrome (dunkler Saum um Hirnrin
de) im Computertomogramm mit Sprengung der Wachstumsfugen 
des Schädelknochens aufgrund des erhöhten Drucks, was die 
Zunahme des Kopfumfangs erklärt.  
 Bilder: Röntgenarchiv UKBB
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également maltraités psy-
chiquement et les enfants 
négligés sont aussi souvent 
maltraités corporellement.

Toujours «y» penser
Les collaborateurs des ser-
vices de sauvetage doivent 
toujours être conscients 
d’une possible maltraitance 
et ne pas croire qu’il s’agit là 
de quelque chose qui va leur 
sauter aux yeux. La chose la 
plus importante afi n de re-
connaître des cas de mal-
traitance et de protéger des 
enfants maltraités de nou-
veaux abus, c’est parfois 
simplement d’y penser. Une 
documentation détaillée de 
l’anamnèse effectuée sur 
place peut être décisive 
pour le compte rendu analy-
tique ultérieur.

Epidémiologie
Le nombre de cas non-re-
censés de maltraitance in-
fantile est élevé. 80 % des 
cas sont l’œuvre des parents 
ou des titulaires de l’autorité 
parentale. Ce sont les en-
fants en âge préscolaire qui 
représentent le groupe à 
risque le plus important, en 
particulier les nourrissons et 
les petits enfants qui ne 
peuvent pas encore s’expri-
mer. Aux Etats-Unis, ce sont 
de 3 à 10 millions d'enfants 
qui sont victimes de vio-
lence domestique chaque 
année. Parmi ces enfants, 
43 % ont moins d'un an et 
86 % moins de 6 ans. Plus 
l’enfant est jeune, plus le 
risque de complications 
graves, parfois même mor-
telles, est élevé.

Dans les cliniques pédia-
triques suisses, les cas de 
maltraitance infantile sont 
recensés depuis 2009. En 
2014, ce sont en tout 1405 
enfants qui ont été pris en 
charge de manière ambula-

toire ou stationnaire pour 
cause de maltraitance pré-
sumée ou avérée. Un cin-
quième des enfants maltrai-
tés avait moins de 2 ans, et 
au moins 40 % avait moins 
de 6 ans. 

Les trois points centraux 
lors du premier contact
Pour les premiers soins sur 
place ou au sein du départe-
ment des urgences de l’hô-
pital, il faut mettre en évi-
dence trois choses qui sont 
d’une importance capitale:
1.  La reconnaissance d’une 

situation suspecte (indices)
2.  Une documentation aussi 

détaillée que possible 
de l’anamnèse et des 
 premières observations

3.  Les conséquences pour le 
processus médical

Reconnaître les indices
Un cas d’exemple: un jeune 
nourrisson est admis à 
cause de malaises, de vo-
missement et d’accroisse-
ment du volume de la tête. 
L’imagerie médicale montre 
une extension massive du 
liquide cérébro-spinal exté-
rieur, que l’on appelle hyg-
rome sous-dural, normale-
ment provoqué par des hé-
matomes sous-duraux 
chroniques et qui, la plupart 
du temps, sont une consé-
quence du syndrome du 
bébé secoué (voir illustra-
tions 1 et 2). Le bébé décrit 
était certainement déjà vic-
time de malaises depuis 
longtemps. Les vérifi cations 
effectuées ultérieurement 
n’ont pas uniquement 
confi rmé le syndrome du 
bébé secoué, mais égale-
ment dévoilé que, deux ans 
auparavant, un autre nour-
risson de la famille était dé-
cédé ailleurs, et de manière 
inexplicable.

A cet âge, les nourrissons 

Drei zentrale Punkte 
beim Erstkontakt
Für die Erstversorger vor Ort 
oder auf der Notfallabtei-
lung des Spitals sind drei 
Dinge hervorzuheben, wel-
che von zentraler Bedeutung 
sind:
1.  das Erkennen einer 

 verdächtigen Situation 
(Indizien)

2.  eine möglichst detaillierte 
Dokumentation der 
 Anamnese und ersten 
 Beobachtungen

3.  die Konsequenzen für das 
medizinische Vorgehen

Das Erkennen von Indizien
Ein Fallbeispiel: Ein junger 
Säugling wird wegen Un-
wohlsein, Erbrechen und 
Zunahme des Kopfumfan-
ges zugewiesen. Die Bildge-
bung zeigt eine massive 
Ausweitung der äusseren 

Liquorräume, sogenannte 
subdurale Hygrome, welche 
in der Regel auf dem Boden 
chronischer subduraler 
 Hämatome entstehen und 
meistens Folge eines 
 Schütteltraumas sind (siehe 
 Abbildungen 1 und 2).
Dem beschriebenen Baby 
war es mit Sicherheit schon 
länger unwohl. Die weiter-
führenden Abklärungen 
haben nicht nur ein Schüt-
teltrauma belegt, sondern 
auch offenbart, dass bereits 
zwei Jahre zuvor ein älteres 
Geschwister an einem 
 anderen Ort im jungen 
Säuglings alter auf unerklär-
bare Weise verstorben war.

Säuglinge werden in diesem 
Alter von verschiedenen Be-
rufsleuten gesehen (unter 
anderem Kinderärzten, He-
bammen, Stillberaterinnen). 

Illustrations 1 et 2: Hygrome sousdural (bord sombre du cortex) en 
tomo graphie informatique avec enfoncement de la plaque de 
croissance épiphysaire du crâne à cause d’une pression élevée, ce 
qui explique l’accroissement du volume de la tête.
 Photos: Archives radiographiques UKBB
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sont auscultés par différents 
professionnels de la santé 
(entre autre: pédiatres, 
sages-femmes, conseillères 
en allaitement). Ce cas 
montre qu’il peut être très 
diffi cile, même pour les pro-
fessionnels de la santé, de 
reconnaître un cas de mal-
traitance infantile!

Ci-dessous, une liste des 
possibles indices pour un 
cas de maltraitance infan-
tile. Les études ont montré 
que, lors de l’apparition de 
deux de ces indices, la pro-
babilité qu'il s'agisse là d'un 
cas de maltraitance aug-
mente déjà de 50 %. 

•  L’enfant est amené par 
une tierce-personne

•  Blessure sans explication 
plausible

•  Existence de séquelles de 
divers traumatismes, sur-
tout à des âges différents

•  Changement fréquent de 
médecin lors de blessures

•  Consultation tardive d’un 
médecin lors de blessures

•  Accusation des frères et 
sœurs ou de patients

•  Le déroulement de l’acci-
dent ne coïncide pas avec 
le type de lésion

•  Le déroulement de l'acci-
dent ne coïncide pas avec 
l’état de développement 
de l'enfant

•  La description du dérou-
lement de l’accident n’est 
pas consistante

•  Blessures en parallèle sur 
les jambes

•  Comportement affectif de 
l’enfant inadéquat (ce qui 
signifi e que l’enfant se 
comporte de manière 
trop passive pour les cir-
constances)

Les types de lésions caracté-
ristiques qui différencient 
les blessures accidentelles 
(provoquées par accident) 
des non-accidentelles (1) 
comptent également parmi 
les indices visibles. On 
trouve des marques de mal-
traitance au sein de tous les 
groupes d’âge, le plus sou-
vent sur la peau et les par-
ties molles, la plupart du 
temps sous forme d'héma-
tomes. Il faut faire particu-
lièrement attention à la loca-
lisation de l’hématome (voir 
illustration 3). Il est égale-
ment important de faire at-
tention au fait que plus un 
enfant est âgé et mobile, 
plus les hématomes acci-
dentels sont fréquents.

Il faut attribuer une mention 
particulière aux échaudures 
et aux brûlures: il est 
presque impossible qu’un 
enfant en bas âge mette 
simultanément ses deux 
mains sur les plaques chauf-
fantes (1)! Typiquement, les 
échaudures et les brûlures 
non accidentelles sont clai-

Der Fall zeigt, dass es auch 
für Berufsleute sehr schwie-
rig sein kann, Kindesmiss-
handlungen zu erkennen!

Mögliche Indizien für Kin-
desmisshandlungen sind 
nachfolgend aufgelistet. 
Studien haben ergeben, das 
bereits bei Vorhandensein 
zweier dieser Indizien die 
Wahrscheinlichkeit einer zu-
grunde liegenden Misshand-
lung auf über 50 Prozent  
steigt. 

•  Kind wird von Drittperson 
gebracht

•  Verletzung ohne plausible 
Erklärung

•  Vorhandensein von Mehr-
fachverletzungen, vor 
allem unterschiedlichen 
Alters

•  häufi ger Arztwechsel bei 
Verletzungen

•  verspätetes Aufsuchen 
des Arztes bei Verletzungen

•  Schuldzuweisung an Ge-
schwister oder Patienten

•  Unfallhergang passt nicht 
zum Verletzungsmuster

•  Unfallhergang passt nicht 
zum Entwicklungsstand 
des Kindes

•  Beschreibung des Unfall-
hergangs ist nicht konsis-
tent

•  Spiegelbildverletzungen 
an den Beinen

•  Affektives Verhalten des 
Kindes nicht adäquat (das 
heisst, das Kind benimmt 
sich für das Geschehene 
zu passiv)

Zu den sichtbaren Indizien 
zählen auch die typischen 
Verletzungsmuster, welche 
akzidentelle (unfallbedingte) 
von nicht-akzidentellen Ver-
letzungen unterscheiden (1). 
In allen Altersgruppen fi n-
den sich Befunde von Miss-
handlungen am häufi gsten 
im Bereich der Haut und der 
Weichteile, meistens in 
Form von Hämatomen. Be-
sonders zu beachten ist die 

Lokalisation der Hämatome 
(siehe Abbildung 3). Wichtig 
ist auch zu beachten, dass es 
desto häufi ger zu akzidentel-
len Hämatomen kommt,  je 
älter und mobiler ein Kind ist.

Eine besondere Erwähnung 
verdienen Verbrühungen 
und Verbrennungen: Ein 
Kleinkind hält so gut wie nie 
beide Hände gleichzeitig auf 
die Herdplatte (1)! Nicht-ak-
zidentelle Verbrühungen 
und Verbrennungen sind ty-
pischerweise scharf begrenzt 
oder fi nden sich an atypi-
schen Stellen (siehe Abb.4).

Verdächtige Frakturen 
bei kleinen Kindern
Frakturen treten bei etwa 25 
Prozent der misshandelten 
Kinder auf, davon ca. 80 
Prozent bei Kindern unter 18 
Monaten. Bei Frakturen gilt: 
je jünger das Kind, desto 

Abbildung 3: Typische Verletzungsmuster bei Unfällen oder bei 
Misshandlung. Unfallbedingte Hämatome (blau) sind üblicherweise 
über Knochenvorsprüngen und «prominenten» Stellen lokalisiert, 
misshandlungsverdächtige Hämatome (rot) treten an ganz anderen 
Orten auf.      Zeichnungen: Dr. med. Mélanie Doutaz

Illustration 3: Modèle de bles sure typique lors d’accidents ou de 
maltraitance. Les héma tomes (bleu) provoqués par un accident sont 
d’habitude localisés sur les saillies osseuses et les endroits 
«proéminents». Les hématomes qui laissent penser à une maltrai
tance (rouges) apparaissent à des endroits bien différents.      
 Dessins: Dr méd. Mélanie Doutaz
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grösser der Verdacht, dass 
die Fraktur von einer Miss-
handlung stammen könnte; 
vor allem, wenn keine ad-
äquate Unfallanamnese be-
kannt ist.

Misshandlungsverdächtige 
Frakturen:

•  Spiralfrakturen des 
 Femurs und Humerus

•  Metaphysäre Frakturen 
bei Kleinkindern unter 15 
bis 18 Monaten (corner-/
bucket-handle fractures)

•  Rippenserienfrakturen, 
insbesondere dorsale 
Rippenfrakturen

•  Frakturen der Scapula 
und des Sternums

Apnoen als Warnsignal
Klassische Zeichen einer 
Kindesmisshandlung im 
Säuglingsalter sind Atem-
pausen (Apnoen), Netzhaut-
blutungen, Rippenfrakturen 
(vor allem wirbelsäulenna-
he) und Krämpfe. So liegt 
die Wahrscheinlichkeit eines 
Schütteltraumes bei einem 
Baby, welches plötzlich län-
gere Atempausen macht, in 
grösseren Kollektiven bei 
über 90 Prozent, was einem 
17-fach erhöhten Risiko ent-
spricht!  Schürfungen am 
Kopf und Schädelfrakturen 
kommen hingegen bei Miss-
handlungen zwar durchaus 
vor, sind statistisch aber 

rement délimitées ou se 
situent dans des endroits 
atypiques (voir illustration 4).

Les fractures suspectes 
chez les jeunes enfants
Les fractures sont présentes 
chez environ 25 % des en-
fants maltraités, dont 80 % 
environ chez les enfants 
âgés de moins de 18 mois. 
Lors de fractures, il faut sa-
voir que plus l’enfant est 
jeune, plus la suspicion est 
grande que la fracture ait pu 
être le résultat de maltrai-
tance; surtout lorsqu’on ne 
connaît aucune anamnèse 
adéquate de l’accident.

Les fractures qui peuvent 
indiquer un cas de maltrai-
tance:

•  Fractures en spirale du 
fémur et de l’humérus

•  Fractures métaphysaires 
chez les enfants en bas 
âge d’entre 15 et 18 mois 
(corner/bucket-handle 
fractures)

•  Fractures costales en 
série, en particulier les 
fractures costales dor-
sales

•  Fractures de l’omoplate 
et du sternum

Les apnées 
comme signal d’alarme
Les signes classiques d’un 
cas de maltraitance infantile 
durant la première enfance 
sont les pauses respiratoires 
(apnées), les hémorragies 
de la rétine, les fractures 
costales (surtout proches de 
la colonne vertébrale) et les 
crampes. Ainsi la probabilité 
d’un syndrome du bébé se-
coué chez un bébé qui effec-
tue soudainement de lon-
gues pauses respiratoires 
est statistiquement de plus 
de 90 %, ce qui représente 
un risque 17 fois plus élevé! 
En revanche, les écorchures 
à la tête et les fractures du 

crâne se produisent certes 
fréquemment lors de cas de 
maltraitance, mais sont sta-
tistiquement plus fréquentes 
en tant que conséquence 
d’accidents (2).

La plupart du temps, les 
apnées ne sont cependant 
pas simplement présentées 
aux collaborateurs du ser-
vice de sauvetage comme 
des pauses respiratoires, 
mais sous forme d’un ma-
laise grave inopiné du nour-
risson (angl. ALTE), qui est 
associé avec le fait que l’en-
fant soit apathique, avec un 
accès de pâleur, une perte 
de tonus et un manque de 
réaction à des stimuli exté-
rieurs. Les cas de maltrai-
tance infantile ne sont 
qu’une des nombreuses 
causes d’un ALTE. Aupara-
vant, ces événements 
étaient décrits comme une 
quasi-mort subite du nour-
risson (engl. near-missed 
SIDS). Ces termes ont ce-
pendant été abandonnés 
car, dans la plupart des cas, 
ils ne correspondent pas. 
Certes, les ALTE sont beau-
coup plus fréquents dans les 
antécédents médicaux d’un 
enfant victime de la mort 
subite que dans la popula-
tion normale, mais la plu-
part des ALTE ne sont pas 
un signe précurseur de mort 
subite du nourrisson.

L'hypothèse d'un lien entre 
ALTE et mort subite du 
nourrisson trouvait d’ail-
leurs son origine chez deux 
enfants ALTE de deux fa-
milles américaines ainsi 
décédés croyait-on (comme 
leurs frères et sœurs plus 
âgés). On sait entre temps 
que tous ces enfants ont été 
victimes d’infanticides. On 
rappellera ici même que 
tous les cas de mort subite 
sont classés comme décès 

doch etwas häufi ger Folge 
von Unfällen (2).

Apnoen werden den RD-Mit-
arbeitern allerdings meist 
nicht einfach als Atempau-
sen präsentiert, sondern in 
Form eines anscheinend le-
bensbedrohlichen Ereignis-
ses (engl. ALTE), welches 
assoziiert ist mit einer Leb-
losigkeit des Kindes mit 
Blasswerden, Tonusverlust 
und fehlender Reaktion auf 
äussere Reize. Kindesmiss-
handlungen sind nur eine 
von vielen möglichen Ursa-
chen eines ALTE. Früher 
wurden diese Ereignisse als 
Beinahe-Plötzlicher Kinds-
tod (engl. near-missed SIDS) 
bezeichnet. Diese Begriffe 
wurden jedoch verlassen, da 
sie in den meisten Fällen 
nicht zutreffen. Zwar sind 
ALTE in der Vorgeschichte 
von später am plötzlichen 
Kindstod verstorbenen Kin-
dern viermal häufi ger als in 
der Normalpopulation, aber 
die allermeisten ALTE sind 
nicht Vorboten eines plötzli-
chen Kindstodes.

Seinen Ursprung hatte die 
Hypothese eines Zusam-
menhangs zwischen ALTE 
und plötzlichem Kindstod 
übrigens bei zwei ALTE-Kin-
dern aus zwei Familien in 
den USA, welche  im Verlauf 

Abbildung 4: Misshandlungs
verdächtige Lokalisation von 

Verbrühungen.

Illustration 4: Localisation 
d’échaudures laissant penser à 

une maltraitance.
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(wie ihre älteren Geschwis-
ter) an einem plötzlichen 
Kindstod verstarben. Be-
zeichnenderweise ist mitt-
lerweile bekannt, dass alle 
diese Kinder Opfer von 
Kinds tötungen wurden. Es sei 
an dieser Stelle daran erin-
nert, dass alle plötzlichen Kin-
destode als aussergewöhnli-
che  Todesfälle (agT) klassifi-
ziert und rechtsmedizinisch 
 untersucht werden müssen.

Möglichst detaillierte 
Anamnese machen
Beobachtungen und subjek-
tive Eindrücke des Rettungs-
dienst-Teams sowie Aussa-
gen von Personen am Ein-
satzort sollten vom RD 
genauestens dokumentiert 
werden. Aussagen sollten 
so wortgetreu wie nur mög-
lich notiert werden. Beob-
achtungen und subjektive 
Eindrücke sind als solche 
klar zu kennzeichnen, den-
noch aber wichtig für die 
Gesamtbeurteilung. Auf de-
tektivische Ermittlungen 
und Suggestivfragen sollte 
aber unbedingt verzichtet 
werden. Dies ist anschlies-
send die Aufgabe der ermit-
telnden Behörden.

Ist die Situation unklar oder 
liegt der Verdacht nahe, dass 
da etwas nicht stimmt, kann 
die Kinderschutzgruppe 
einer Kinderklinik kontaktiert 
werden. In jeder grösseren 
Kinderklinik der Schweiz ist 
eine Kinderschutzgruppe 
vorhanden. Ausserdem kann 
in einem Verdachtsfall auch 
die jeweils zuständige Kin-
der- und Erwachsenen-
schutzbehörde (KESB) kon-
taktiert werden.

Das Versteckte suchen, mit 
dem Unerwarteten rechnen
Charakteristisch für miss-
handelte Kinder sind das Po-
tential versteckter Verletzun-

gen und das Risiko einer 
plötzlichen klinischen Ver-
schlechterung in den ersten 
48 Stunden. Dabei kommt 
dem Hirn, beziehungsweise 
dem zentralen Nervensys-
tem (ZNS) die wichtigste 
Rolle zu.
Ein weiteres Fallbeispiel: Ein 
Mutter bringt ihr Dreiein-
halbjähriges auf den «Not-
fall», weil etwas nicht stim-
me. Das Kind ist aber topfit 
und in der Untersuchung 
unauffällig, sodass die Mut-
ter beruhigt und das Kind 
nach Hause entlassen wer-
den soll. Die Mutter weigert 
sich jedoch, das Spital zu 
verlassen, darauf beste-
hend, dass etwas nicht stim-
me. Zehn Minuten später 
fällt das Kind ins Koma und 
hört auf zu atmen. Die Mut-
ter hatte ihm ein Muskelrela-
xans des (muskelkranken) 
Vaters verabreicht, um zu 
beweisen, dass dieser nach 
der Scheidung die Sorge 
des Kindes nicht erhalten 
dürfe.  Gerade auch ge-
schüttelte Säuglinge oder 
solche, die Opfer eines 
Münchhausen-Stellvertre-
ter-Syndroms wurden, 
haben das Potential, sich 
aufgrund eines verzögert 
auftretenden Hirndrucks 
(Blutung, Hirnödem) plötz-
lich zu verschlechtern. Diese 
Kinder sind Zeitbomben, da 
das Notfallpersonal nicht 
weiss, was passiert ist.
Typische Symptome einer zere-
bralen Verschlechterung sind:

•  Eintrübung, Koma

•  Erbrechen

•  Krämpfe

•  Apnoen

•   Obstruktion der oberen 
Luftwege

Innere Verletzungen der 
Bauchorgane sind bei Kin-
desmisshandlungen selten, 
hingegen kommen beim 
Säugling Knochenbrüche 
durchaus vor. Hier sind vor 

extraordinaire (DEO) et 
doivent faire l’objet d’un 
contrôle médico-légal.

Effectuer une anamnèse 
aussi détaillée que possible
Les services de sauvetage 
devraient documenter minu-
tieusement les observations 
et les impressions subjec-
tives de l’équipe de sauvetage 
ainsi que les témoignages 
des personnes présentes sur 
le lieu d’inter vention. Les 
témoignages devraient être 
si possible notés mot à mot.  
Il faut indiquer clairement 
en tant que telles les obser-
vations et les impressions 
subjectives, mais celles-ci 
sont toutefois importantes 
pour l’évaluation générale.  
Il faudrait cependant à tout 
prix éviter d’effectuer une 
enquête de détective ou de 
poser des questions sugges-
tives. Ceci est le devoir ulté-
rieur des autorités chargées 
de l’enquête.

Si la situation manque de 
clarté ou que l’on soup-
çonne qu’il y a là quelque 
chose d’anormal, on peut 
contacter le groupe de pro-
tection de l’enfant d’une 
clinique pédiatrique. Les 
grandes cliniques pédia-
triques suisses possèdent 
toutes un tel groupe. Par 
ailleurs, en cas de doute, on 
peut également contacter 
l’Autorité de protection de 
l’enfant et de l’adulte (APEA) 
compétente.

Chercher ce qui est caché, 
s’attendre à l’inattendu
Ce qui est caractéristique 
pour les enfants maltraités 
sont les potentielles bles-
sures cachées ainsi que le 
risque d’une aggravation 
clinique soudaine durant les 
premières 48 heures. Dans 
ce cas, c’est le cerveau, ou 
plutôt le système nerveux 

central (SNC), qui tient le 
rôle le plus important.
Un autre exemple: une mère 
conduit son enfant de trois 
ans et demi aux urgences 
car quelque chose n’allait 
pas. L’enfant est cependant 
en pleine forme et l'examen 
ne montre rien, de sorte que 
l’on calme la mère et la ren-
voie avec l'enfant à la mai-
son. La mère refuse cepen-
dant de quitter l’hôpital et 
affirme que quelque chose 
ne va pas. Dix minutes plus 
tard, l'enfant tombe dans le 
coma et cesse de respirer. 
La mère lui avait administré 
un myorelaxant prescrit au 
père (atteint d’une maladie 
musculaire) afin de démon-
trer qu’après le divorce, il ne 
fallait pas qu’il obtienne la 
garde de l’enfant. 
Les nourrissons secoués ou 
victimes du syndrome de 
Münchhausen par procura-
tion peuvent potentielle-
ment voir leur état s’aggra-
ver soudainement à cause 
d’une hypertension intracrâ-
nienne apparue à retarde-
ment (hémorragie, œdème 
cérébral). Ces enfants sont 
des bombes à retardement 
car le personnel des ur-
gences ignore ce qui s’est 
passé. Les symptômes ty-
piques d’une aggravation 
cérébrale sont:

•  Trouble de la conscience, 
coma

•  Vomissements

•  Crampes

•  Apnées

•  Obstruction des voies 
respiratoires supérieures

Les blessures internes des 
organes de l’abdomen sont 
rares lors de cas de maltrai-
tance infantile. Cependant, 
les fractures sont fréquentes 
chez les nourrissons. Dans 
ce cas, il faut surtout citer 
les fractures des os longs et 
les fractures costales en 
série qui se produisent entre 
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allem Brüche der langen 
Röhrenknochen und Rippen-
serienfrakturen zu erwäh-
nen, welche unter anderem 
durch kräftiges Zupacken 
beim Schütteln entstehen. 
Bei untröstlichen, weinerli-
chen Säuglingen soll daher 
an durch versteckte Fraktu-
ren hervorgerufene Schmer-
zen gedacht werden. Auch 
eine dislozierte Oberschen-
kelfraktur kann beim etwas 
pummeligen Säugling von 
aussen unsichtbar sein.

Das Münchhausen-Stellver-
treter-Syndrom wurde 1977 
erstmals beschrieben und 
ist dadurch charakterisiert, 
dass Krankheiten bei Kin-
dern absichtlich herbeige-
führt werden, um diese 
dann in ärztliche Behand-
lung geben zu können. Die 
Misshandlungen beginnen 
in der Regel im Kleinkindes-
alter, im Durchschnitt mit   
2 Jahren. In 98 Prozent der 
Fälle geschieht dies durch 
Frauen, allermeist durch die 
Mütter. Dem Einfallsreich-
tum sind fast keine Grenzen 
gesetzt. Am häufigsten wer-
den Bewusstseinsstörungen 
herbeigeführt, zum Beispiel 
durch Intoxikationen, Ersti-
cken oder Abdrücken der 
Halsschlagadern. Andere ty-
pische Symptome sind Blu-
tungen, zum Beispiel durch 
Blutbeimischung in den 
Urin, sowie Gedeihstörun-
gen. Zwar ist der Tod des 
Kindes nicht beabsichtigt, 
da die Misshandlungen je-
doch gefährlich sind, ist die 
Sterblichkeit hoch und wird 
in der Literatur mit 10 bis 40 
Prozent beziffert.

Zusammenfassung
Nach einer Kindesmiss-
handlung finden sich vielfäl-
tige, aber meist keine spezi-
fischen Auffälligkeiten. Es 
gibt nur wenige Befunde, 

 
Les auteurs 
Les auteurs travaillent à l’Hôpital 
universitaire pédiatrique des deux 
Bâle (UKBB). Dr Daniel Trachsel  
y travaille comme médecin-chef 
en médecine intensive et 
pneumologie ainsi que comme 
directeur pneumologique du 
laboratoire sur le sommeil. Dr méd. 
Daniel Beutler est co-directeur de 
la pédiatrie générale statio nnaire 
et directeur du groupe de 
protection de l’enfant. Autant  
Dr Trachsel que Dr Beutler ne 
présentent aucun conflit d’intérêt. 
Cet article a été rédigé sur la base 
d’un exposé donné sur ce sujet au 
Congrès suisse de médecine 
d’urgence à Berne en mai.

Die Autoren
Die Autoren arbeiten im 
Uni ve r sitäts-Kinderspital beider 
Basel (UKBB). PD Dr. med. 
 Daniel Trachsel ist dort 
leitender Arzt Intensivmedizin 
und Pneumologie und pneumo-
logischer Leiter des Schlaf-
labors, Dr. med. Daniel Beutler 
ist Co-Leiter allgemeine 
stationäre Pädiatrie und Leiter 
der Kinderschutzgruppe. 
Sowohl Trachsel wie Beutler 
geben keine Interessenskonflik-
te an. Der Artikel wurde in 
Anlehnung an einen Vortrag zu 
diesem Thema im Mai am 
Schweizer Kongress für 
Notfallmedizin in Bern verfasst.

autre par le fait d’être saisi 
fortement et secoué. Chez 
les nourrissons inconso-
lables ou larmoyants, il faut 
toujours penser à des dou-
leurs provoquées par des 
fractures cachées. Chez les 
nourrissons quelque peu 
grassouillets, une fracture 
disloquée du fémur n’est 
pas forcément visible de 
l’extérieur.

Le syndrome de Münchhau-
sen par procuration a été 
décrit pour la première fois 
en 1977 et se caractérise par 
la provocation intention-
nelle de maladies chez les 
enfants afin de pouvoir en-
suite les amener chez le mé-
decin. Les maltraitances 
commencent généralement 
durant la petite enfance, en 
moyenne à 2 ans. Dans 98 % 
des cas, les femmes en sont 
à l’origine, le plus souvent 
les mères. L'imagination n’a 
presque pas de limites.  

Le plus souvent, ce sont des 
troubles de la conscience 
provoqués par exemple par 
une intoxication, une as-
phyxie ou des pressions sur 
la carotide. Les autres symp-
tômes typiques sont les hé-
morragies, par exemple par 
la présence de sang dans 
l’urine, ainsi que les retards 
de croissance staturo-pon-
dérale. Certes, la mort de 
l’enfant n’est pas intention-
nelle, mais les maltraitances 
sont dangereuses et la mor-
talité est élevée et chiffrée 
par la littérature à entre 10 
et 40 %.

Résumé
Dans un cas de maltraitance 
infantile, on trouve diffé-
rentes particularités mais 
d’ordinaire aucune qui soit 
spécifique. Il n’y a que peu 
de résultats qui peuvent 
prouver un cas de maltrai-
tance infantile. Cela signifie  
que beaucoup de particula-
rités peuvent indiquer un 
cas de maltraitance infan-
tile, mais cette dernière ne 
se cache pas derrière toutes 
les particularités.

Ce qui est important pour 
l’ambulancier est de penser 
à la maltraitance infantile, 
de faire preuve d’une cer-
taine méfiance et de recon-
naître les indices, respecti-
vement les situations sus-
pectes. Il est aussi 
important de noter les pre-
mières déclarations et don-
nées des patients, ou res-
pectivement des parents ou 
accompagnateurs, mais il 
ne faut pas effectuer d’in-
terrogatoire, celui-ci étant 
du ressort des autorités 
chargées de l’enquête. 
L’évolution des enfants mal-
traités est imprévisible et il 
faut compter avec des dé-
gradations neurologiques à 
retardement.

die eine Kindesmisshand-
lung beweisen können. Das 
heisst: Viele Auffälligkeiten 
können auf eine Kindes-
misshandlung hindeuten, 
aber nicht hinter allen Auf-
fälligkeiten steckt eine Kin-
desmisshandlung.

Wichtig für den Rettungssa-
nitäter ist, an Kindesmiss-
handlung zu denken, ein ge-
sundes Mass an Misstrauen 
zu haben und Indizien res-
pektive verdächtige Konstel-
lationen zu erkennen. Wich-
tig ist auch, erste Äusserun-
gen und Angaben der 
Patienten respektive der El-
tern oder Begleitpersonen 
zu notieren; es soll jedoch 
keine Befragung stattfinden, 
diese ist anschliessend Auf-
gabe der Ermittlungsbehör-
den. Misshandelte Kinder 
sind im Verlauf unberechen-
bar, mit verzögerten neuro-
logischen Verschlechterun-
gen ist zu rechnen.
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Wie der Rettungsdienst
das wichtige Beweismittel
«Spuren» schützen kann

Comment le service de 
sauvetage peut protéger 
les «traces» importantes

Im Zentrum der Arbeit des Rettungsdiensts 
steht die Hilfe für Menschen. Manchmal haben 
diese Menschen aber Dinge erlitten oder getan, 
welche die Polizei abklären muss. Dazu ist sie je 
länger je mehr auf Spuren angewiesen. Spuren, 
welche der RD mit einfachsten Massnahmen 
schützen helfen kann.

Ernst Hilfiker, Stäfa

L’aide aux personnes se trouve au centre du 
 travail du service de sauvetage. Parfois, ces 
 personnes ont toutefois subi ou fait des choses 
que la police doit tirer au clair. Dans ce contexte, 
celle-ci est de plus en plus tributaire de traces  
qui peuvent être protégées par le service de sau-
vetage en appliquant des mesures très simples.

Ernst Hilfiker, Stäfa

Tödlicher Verkehrsunfall, 
Kindsmisshandlung, Mes-
serstecherei, Suizid: Der 
Rettungsdienst ist immer 
wieder mit Ereignissen kon-
frontiert, wo nicht nur der 
Patient, sondern auch Spu-
ren eine wichtige Rolle spie-
len. Spuren, die der Polizei 
erlauben, das Geschehene 
zu rekonstruieren, die Ver-
antwortlichen zu überführen 
und unschuldig Verdächtig-
te zu entlasten, da unmittel-
bar Beteiligte selbst oft nicht 
mehr aussagen können oder 
wollen. Der Rettungsdienst 
sollte deshalb bei seinem 
Einsatz so gut wie möglich 
versuchen, die Spuren zu 
erhalten.

«Medizinische Versorgung 
hat immer Vorrang»
Was in diesem Zusammen-
hang wichtig ist, erklärt Ste-
phan Bamert in einem Ge-
spräch mit dem «Star of 
life». Bamert, Fachbereichs-
leiter Kriminaltechnischer 
Einsatzdienst des schweiz-
weit tätigen und internatio-
nal angesehenen Forensi-
schen Instituts (FOR) Zürich 
ist ein Spurenspezialist. Als 
Praktiker ist ihm absolut be-
wusst, dass es nicht zu den 
Aufgaben des Rettungs-

diensts gehört, Spuren zu 
sichern, «dass selbstver-
ständlich die medizinische 
Versorgung immer Vorrang 
hat» und im Stress eines 
 Primäreinsatzes oft schlicht 
keine Zeit bleibt, auch noch 
an die Bedürfnisse derjeni-
gen zu denken, welche all 
diese Fälle aufklären müs-
sen. Dennoch wäre es für 
die Polizei sehr hilfreich, 
wenn die im folgenden auf-
geführten Punkte beachtet 
werden könnten.

Eigenschutz, Eigenschutz, 
Eigenschutz!
Nicht nur in der Ausbil-
dung des Rettungssanitä-
ters, sondern auch im Ein-
satz und erst recht in Ein-
sätzen mit allenfalls 
kriminellem Bezug steht 
der Eigenschutz an aller-
erster Stelle. Das heisst:

•  Gefährlich scheinende 
Orte nicht betreten, 
bevor die Polizei, Feuer-
wehr oder zum Beispiel 
bei Fahrleitungsunfällen 
die SBB ihr OK gibt

•  Waffen jeglicher Art 
wenn immer möglich 
nicht berühren, nicht 
daran manipulieren

•  Hat ein Patient noch 
eine Waffe in der Hand 

Un accident de la circulation 
mortel, de la maltraitance 
des enfants, une rixe au 
couteau, un suicide: le ser-
vice de sauvetage est régu-
lièrement confronté à des 
événements où non seule-
ment le patient, mais aussi 
les traces jouent un rôle 
important. Ces traces per-
mettent à la police de re-
constituer les faits, de tra-
duire les responsables en 
justice et de mettre hors de 
cause les personnes soup-
çonnées à tort car les per-
sonnes impliquées directe-
ment ne peuvent ou ne 
veulent souvent pas en dire 
plus. C’est pour cette raison 
que le service de sauvetage 
devrait essayer de préserver 
le mieux possible les traces.

«Les soins médicaux 
toujours prioritaires»
Dans un entretien avec le 
«Star of life», Stephan Ba-
mert explique ce qui est 
important dans ce contexte. 
Spécialiste des traces, Ba-
mert est responsable de la 
division criminalistique de 
l’institut médico-légal FOR 
Zurich qui opère sur le plan 
national et qui est reconnu 
au niveau international. En 
tant que praticien, il est tout 

à fait conscient que le fait de 
protéger les traces ne fait 
pas partie des tâches du 
service de sauvetage et 
«qu’évidemment, les soins 
médicaux sont toujours 
prioritaires». Il sait qu’avec 
le stress d’une intervention 
primaire, on n’a simplement 
souvent pas suffisamment 
de temps de penser en plus 
aux besoins de ceux qui 
doivent élucider ces cas. 
Pour la police, il serait néan-
moins très utile si les points 
suivants étaient pris en 
considération.

Protection, protection, 
protection!
La protection est au tout 
premier plan, non seule-
ment lorsqu’il s’agit de la 
formation de l’ambulancier, 
mais aussi dans le cadre des 
interventions, surtout 
lorsque ces interventions 
sont liées à des événements 
criminels. Cela signifie:

•  Ne pas se rendre à des 
endroits dangereux avant 
la permission de la po-
lice, des pompiers ou des 
CFF, lorsqu’il s’agit par 
exemple d’accidents de 
caténaire 

•  Dans la mesure du pos-
sible, ne pas toucher les 
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Stephan Bamert, Spurenspezialist des Forensischen Institutes 
Zürich. eh

Stephan Bamert, spécialiste des traces de l’institut médicolégal 
Zurich. eh

oder liegt auf einer Waffe 
und hat der RD Sicher-
heitsbedenken, dann rät 
Bamert: «Nichts an der 
Waffe  machen und die 
Fachleute der Polizei 
kommen lassen»

•  Bedrohliche oder unge-
wöhnlich viele Leute am 
Einsatzort: mit einfachen, 
ablenkenden Aufgaben 
betrauen (zum Beispiel 
Infusion halten) oder in 
ein anderes Zimmer der 
Wohnung bitten 

Zusätzliche Spuren 
 verhindern
Möglichst wenige neue Spu-
ren legen. Also nicht kreuz 
und quer durch ein Zimmer 
gehen, in dem das Opfer 
einer Auseinandersetzung 
zu versorgen ist, sondern 
sich etwa beim Holen von 
weiterem Material oder dem 
Bringen der Bahre möglichst 
auf einen einzigen «Tram-
pelpfad» beschränken. 
 Später der Polizei auch 
sagen, wo man sich bewegt 
hat und welche Stellen man 
nicht betreten hat. Wenn 
kein dringender Anlass dazu 
besteht, die anderen Räume 
der Wohnung nicht betreten.

Situation «einfrieren»
«Nur das Nötigste verän-
dern» – das ist laut Stephan 
Bamert eigentlich der wich-
tigste und generell gültige 
Tipp. Ausser dem Salon-
tischchen, das für die Rea 
im Weg steht, also nichts 
herumschieben, nichts auf-
räumen, auf der Unfallstelle 
nicht achtlos «störende» 
Fahrzeugteile wegkicken.
Müssen die Lage des Patien-
ten oder von Gegenständen 
verändert werden, sich 
möglichst merken, wie die 
Situation anfangs aussah 
oder schnell eine Markie-
rung anbringen; etwa mit 
einem Stück Pfl aster. Die 

vielleicht absolut unspekta-
kulär scheinende Antreffsi-
tuation gibt der Polizei wert-
volle Hinweise darauf, ob 
zum Beispiel ein Kampf 
stattgefunden hat oder 
nicht. Diese Situation, die 
der RD dann ja auch kurz in 
seinem Einsatzprotokoll 
schildert, lässt sich übrigens 
vom RS am allerbesten und 
mit einem Aufwand von nur 
wenigen Sekunden in einem 
Foto mit dem Smarthpone 
festhalten. Die Weitergabe 
eines solchen Bildes vom 
RD an die Polizei bietet ge-
mäss Bamert rechtlich kein 
Problem.

Wenn’s pressiert: 
Notasservierung
Ist der RD beispielsweise bei 
schlechtem Wetter im Freien 
im Einsatz und erkennt eine 
Spur, schätzt es die Polizei, 
wenn eine sogenannte Not-
asservierung gemacht wer-
den kann. Das heisst, wenn 
etwa ein Messer, Bluttropfen 
oder ein Schriftstück  auf 
improvisierte Art vor Regen 
geschützt wird. Also: Plas-
ticksack über das Messer 

armes de tout genre et ne 
pas les manipuler 

•  Si un patient tient encore 
une arme dans sa main, 
s’il est couché sur une 
arme et si le service de 
sauvetage se préoccupe 
de la sécurité, Bamert 
conseille: «Ne pas tou-
cher l’arme et faire venir 
les spécialistes de la po-
lice»

•  Si sur le lieu de l’inter-
vention, des gens mena-
çants ou trop de gens 
sont présents: leur 
confi er des tâches 
simples (p.ex. leur de-
mander de tenir la perfu-
sion) ou leur demander 
d’aller dans une autre 
pièce de l’appartement. 

Éviter des traces en plus
Éviter de laisser de nou-
velles traces, donc ne pas 
parcourir la chambre en 
long et en large pour venir 
en aide à une victime d’une 
dispute, mais – dans la me-
sure du possible – prendre 
toujours le même chemin 
pour aller chercher du maté-
riel ou apporter le brancard. 

Indiquer plus tard à la police 
par où on est passé et quels 
endroits on n’a pas touchés. 
Si cela n’est pas indispen-
sable, ne pas entrer dans les 
autres pièces de l’apparte-
ment.

«Geler» la situation
«Ne modifi er que ce qui est 
strictement nécessaire» – 
selon Stephan Bamert, c’est 
le conseil le plus important 
qui s’applique de manière 
universelle. Il faut donc seu-
lement déplacer la table 
basse qui gêne le personnel 
du service de réanimation, 
mais ne pas faire du ran-
gement ou enlever sans 
 réfl échir des éléments de 
véhicule sur le lieu d’un 
 accident. Si le patient ou des 
objets doivent être dépla-
cés, se souvenir dans la me-
sure du possible de la situa-
tion initiale ou mettre rapi-
dement en place un 
marquage, p.ex. avec un 
bout de pansement. La si-
tuation initiale qui peut pa-
raître absolument non spec-
taculaire donne de pré-
cieuses informations à la 
police pour savoir par 
exemple si une lutte a eu 
lieu ou non. Cette situation 
que le service de sauvetage 
note rapidement dans son 
protocole d’intervention 
peut d’ailleurs rapidement 
et en seulement quelques 
secondes être immortalisée 
à l’aide d’une photo prises 
avec le smartphone. Selon 
Bamert, la transmission 
d’une telle photo par le ser-
vice de sauvetage à la police 
ne pose aucun problème sur 
le plan juridique.

Dans l’urgence: protéger
Si le service de sauvetage 
intervient par exemple par 
mauvais temps et s’il aper-
çoit une trace, la police est 
reconnaissante si cette trace 
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legen, leeren Putzkübel oder 
Blumentopf umgekehrt über 
die Bluttropfen stellen.

Kleider überlegt entfernen
Kleider sind sehr gute Spu-
renlieferanten. Deshalb: 
auch Kleider möglichst un-
verändert lassen. Muss man 
ein EKG machen, ist es für 
die Kriminaltechniker später 
besser, wenn das T-Shirt 
vom RD nicht zerschnitten 
wird, um die Brust frei zu 
kriegen. Man soll, auch 
wenn’s durchaus mühsam 
sein kann, versuchen, mit 
den Klebelektroden unter 
das Kleidungsstück zu kom-
men, da auch durch das 
Hochschieben eines bei-
spielsweise mit Blut befl eck-
ten Kleidungsstückes sich 
diese Flecken gegenseitig 
übertragen können.
Werden Kleider zerschnit-
ten, möglichst an den sicht-
baren Spuren – beispiels-
weise einem Loch im Pullo-
ver durch einen Messerstich 
– vorbei schneiden. Wegge-
schnittene oder entfernte 
Kleider möglichst einzeln in 
Plastiksäcken sicherstellen; 
das verhindert eine Vermi-
schung von Spuren.

Polizei informieren
Trifft die Polizei ein, wenn 
der RD noch am Arbeiten ist, 
die Polizei informieren, wel-
che Lage und Personen man 
angetroffen und was man 
bisher getan hat. Gerne auch 
die Namen der Rettungs-
sanitäter hinterlassen für all-
fällige Rückfragen (Spuren-
ausschluss). Ist der RD be-
reits unterwegs ins Spital, 
meldet sich die Polizei von 
sich aus, wenn sie noch 
etwas vom RD wissen muss.

Patienten (noch) nicht 
reinigen
Beim Transport eines Pati-
enten ins Spital nur die me-

dizinisch nötigen Massnah-
men vornehmen. Das heisst, 
eine Wunde oder am Arm 
hinuntergelaufene Blutspu-
ren ausnahmsweise nicht 
bereits «schön» säubern 
und die dreckigen Hände 
des Patienten nicht reinigen, 
da all diese Verschmutzun-
gen Hinweise auf den Ab-
lauf des  Ereignisses geben 
können. 

Transportiert der RD einen 
zum Beispiel an einer 
Schiesserei Beteiligten oder 
gar einen Täter, wäre aus 
Sicht der Ermittler die Lu-
xuslösung, die Hände der 
Person einzeln durch einen 
Papier- oder Plastiksack zu 
schützen.

est rapidement protégée 
avec les moyens à disposi-
tion. S’il faut par exemple 
protéger un couteau, des 
gouttes de sang ou un docu-
ment de la pluie, il faut im-
proviser en posant p.ex. un 
sac en plastique sur le cou-
teau, un bidon ou un pot de 
fl eur retourné sur les 
gouttes de sang.

Déshabiller: réfl échir 
Les vêtements fournissent 
de précieuses informations. 
Dans la mesure du possible, 
il ne faut donc pas y toucher. 
S’il faut procéder à un ECG, 
le criminaliste appréciera 
plus tard si le service de 
sauvetage n’a pas coupé le 
T-shirt pour libérer le torse. 

Même si cela peut être très 
pénible, il faut essayer de 
poser les électrodes adhé-
sives sous le vêtement car 
en remontant un vêtement 
ensanglanté, ces taches 
peuvent se mélanger.
S’il faut couper des vête-
ments, essayer de ne pas 
couper des traces visibles, 
par exemple un trou dans le 
pullover dû à un coup de 
couteau. Dans la mesure du 
possible, préserver les vête-
ments coupés ou enlevés en 
les mettant séparément 
dans des sacs en plastique 
afi n d’éviter de mélanger les 
traces.

Informer la police
Si la police arrive lorsque le 
service de sauvetage est 
encore en train de travailler, 
il faut informer la police de 
la situation que l’on a re-
trouvée, indiquer les per-
sonnes rencontrées et expli-
quer ce que l’on a fait 
jusqu’à présent. Il est aussi 
judicieux de donner le nom 
des ambulanciers pour 
d’éventuelles questions (ex-
clure des traces). Si le ser-
vice de sauvetage est déjà 
en route pour l’hôpital, la 
police le contactera si elle 
doit encore poser des ques-
tions au service de sauve-
tage.

Ne pas (encore) 
laver le patient
Pour le transport d’un pa-
tient à l’hôpital, appliquer 
seulement les mesures né-
cessaires sur le plan médi-
cal. Cela signifi e qu’une 
blessure ou le sang qui a 
coulé sur le bras ne doivent 
pas déjà être nettoyés et 
qu’il ne faut pas laver les 
mains sales du patient car 
toutes ces salissures 
peuvent donner des indica-
tions quant au déroulement 
des événements. Si le ser-

Müssen bei der Patientenversorgung Kleider aufgeschnitten werden, 
sollte der Schnitt wenn immer möglich mit deutlichem Abstand zu 
Spuren wie einem Messereinstich (rechts unter dem Massstab) 
erfolgen. So, wie es hier vorbildlich gemacht wurde. 
 Bilder: Forensisches Institut Zürich

Si pour soigner le patient, il faut couper des habits, la coupe devrait, 
dans la mesure du possible, être assez loin des traces évidentes 
comme un coup de couteau (à droite sous l’échelle). Ici, cela a été 
fait de manière exemplaire.  Photos: Institut forensique de Zurich
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Spital orientieren
Liegt vermutlich eine Straf-
tat vor, das Spitalpersonal 
bei der Übergabe des Pati-
enten entsprechend infor-
mieren. Beim restlichen Ent-
kleiden des Patienten in der 
Klink die Kleider weiterhin in 
getrennten Säcken sicher-
stellen. Das Personal orien-
tieren, dass die Polizei noch 
vorbeikomme.

Alles an, in und um Toten 
unverändert lassen
Ist der Patient, zu dem der 
RD gerufen wurde, tot oder 
verstirbt noch am Einsatzort, 
nichts verändern. Also 
nichts putzen, Dinge wie Ve-
nenzugänge, Defipads und 
Tuben am und im Patienten 
lassen. Ausser etwa Ver-
packungen von eigenen 
Spritzen (Stichwort Drogen-
tote) oder den eigenen 
Handschuhen nichts weg-
werfen, nichts heimnehmen.

Bei Suizid durch Erhängen: 
wenn der Patient eindeutig 
tot ist, nicht versuchen, ihn 
abzuhängen und laut Ba-
mert «nie, nie den Knopf 
aufmachen; notfalls den 
Strick durchschneiden». Die 
Hände des Erhängten nicht 
berühren. Denn sowohl der 
Knopf wie die Spuren an 
den Händen sind oft ent-
scheidende Punkte bei der 
Beantwortung der Frage: 
war’s überhaupt ein Suizid 
oder eher ein Tötungsdelikt?

Auch wenn es etwa in einer 
Wohnung, wo schon seit 
Tagen eine Leiche liegt, 
schwerfällt: Fenster nicht 
öffnen, Rollläden so lassen, 
wie sie sind, offene Zimmer-
türe nicht zuschliessen. 
Dank diesem Vorgehen kann 
– etwa über die Temperatur 
– eine genauere Feststellung 
des Zeitpunkts und der Art 
des Todes erfolgen.

vice de sauvetage doit par 
exemple transporter une 
personne impliquée dans 
une fusillade, voire l’auteur 
de la fusillade, chaque main 
de la personne est, dans 
l’idéal, protégée dans un sac 
en papier ou en plastique.

Informer l’hôpital
S’il s’agit probablement 
d’un délit, le personnel hos-
pitalier doit en être informé 
lorsque le patient lui est 
confié. En déshabillant le 
patient complètement dans 
la clinique, les vêtements 
seront également conservés 
dans des sacs individuels. 
Informer le personnel que la 
police passera.

Laisser ce qui est autour, 
sur et dans le mort 
Lorsque le patient pour le-
quel le service de sauvetage 
a été appelé est mort ou 
décède encore sur le lieu de 
l’intervention, il ne faut rien 
toucher. Il ne faut donc rien 
nettoyer et laisser les voies 
veineuses, les pads de défi-
brillateur et les tubes sur et 
dans le patient. Ne rien jeter 
ou emporter à part p.ex. les 
emballages de ses propres 
seringues (décès liés à la 
drogue) ou ses propres 
gants. En cas de suicide par 
pendaison: si le patient est 
clairement mort, ne pas es-
sayer de le décrocher et 

selon Bamert «ne jamais 
défaire le nœud; au besoin 
couper la corde». Ne pas 
toucher les mains du pendu. 
Car le nœud, tout comme 
les traces sur les mains sont 
souvent déterminants pour 
savoir s’il s’agit effective-
ment d’un suicide ou plutôt 
d’un meurtre. Même si dans 
un appartement où un corps 
se trouve déjà depuis plu-
sieurs jours cela est difficile: 
ne pas ouvrir les fenêtres, 
laisser les stores tels quels 
et ne pas fermer la porte de 
la pièce ouverte. Il est ainsi 
possible – p.ex. grâce à la 
température – de définir 
plus précisément le moment 
et le type du décès.

«Nous ne disposons  
qu’une fois des traces»
Encore une fois: Stephan 
Bamert est conscient que 
dans la plupart des cas, le 
service de sauvetage ne 
peut pas tenir compte des 
souhaits de la police. Les 
traces sont toutefois de plus 
en plus importantes pour 
élucider des accidents, dé-
lits et suicides – souvent 
elles sont même la seule 
preuve. Et «puisque nous ne 
disposons qu’une fois des 
traces» il est d’autant plus 
important que toutes les 
personnes susceptibles de 
contribuer à protéger ces 
traces le fassent effective-
ment.

Il arrive en effet encore ré-
gulièrement qu’un délin-
quant ne puisse pas être 
traduit en justice unique-
ment parce que ses traces 
ont été détruites durant la 
première phase d’une inter-
vention. Cela peut avoir de 
graves conséquences car 
«en arrêtant un délinquant, 
cela permet peut-être d’évi-
ter un nouvel acte de vio-
lence».

«Spuren haben wir nur 
einmal, nachher nicht mehr»
Noch einmal: Stephan Ba-
mert ist es klar, dass der 
Rettungsdienst in den meis-
ten  Fällen nicht dazu-
kommt, auch noch die Wün-
sche der Polizei zu berück-
sichtigen. Allerdings 
würden Spuren bei der Auf-
klärung von Unfällen, Delik-
ten und Suiziden immer 
wichtiger – ja, oft seien sie 
das einzige Beweismittel. 
Und «da wir die Spuren nur 
einmal haben und nachher 
nicht mehr», sei es umso 
bedeutender, dass alle, die 
zum Schutz dieser Spuren 
beitragen können, das auch 
tun.

Noch immer nämlich passie-
re es, dass etwa ein Straftä-
ter nicht überführt werden 
könne, nur weil seine Spu-
ren in der Erstphase eines 
Einsatzes zerstört wurden. 
Das kann schlimmste Folgen 
haben, denn «jede Täter-
überführung verhindert viel-
leicht eine neue Gewalttat».

 L‘auteur 
Ernst Hilfiker est rédacteur en 
chef du «Star of life». Depuis 
de nombreuses années, il se 
préoccupe non seulement des 
questions de la médecine 
préclinique mais aussi de la 
médecine légale (l’identifica-
tion, l’examen et l’élucidation 
de déroulements criminels par 
des méthodes techniques et 
scientifiques).

Der Autor
Ernst Hilfiker ist Chefredaktor 
des «Star of life». Er befasst 
sich seit vielen Jahren nicht nur 
intensiv mit Fragen der präkli-
nischen Medizin, sondern auch 
der Forensik (der Identifikation, 
Untersuchung und Aufklärung 
krimineller Vorgänge durch 
technische und wissenschaft-
liche Methoden).
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Emergency Pediatric Care:
Der neue Kindernotfall-Kurs 
für Professionals
Dr. Michael Schorn-Meyer und Dr. Gian Cajöri

kussiert in erster Linie auf 
die Kinder-Reanimation. 
Im Unterschied dazu will 
EPC  primär eine strukturier-
te  Beurteilung und Erstver-
sorgung von erkrankten 
oder verunfallten Kindern 
vermitteln. Je jünger das 
Kind, desto schwieriger ist 
die Einschätzung einer vita-
len Gefährdung. Ebenso 
schwierig gestaltet sich die 
medikamentöse Therapie 
von Kleinkindern. Punkte 
wie «Wie bestimme ich die 
richtige Medikamentendo-
sis?» und «Wie soll das 
 Medikament verdünnt und 
richtig appliziert werden?» 
sind klassische Quellen für 
Unsicherheiten oder Fehler, 
die am Kurs thematisiert  
und entsprechend trainiert 
werden.

Die Schwerpunkte im zwei-
tägigen, international zertifi -
zierten Kurs decken die The-
mengebiete respiratorische 
Notfälle, kardiologische Not-
fälle, Trauma und Vergiftun-
gen im Kindesalter sowie 
die Beurteilung von Kindern 
anhand von Videos ab. Die 
Kinderreanimation ist kein 
Thema am Kurs. EPC stellt 
somit eine sinnvolle Ergän-
zung und keine Konkurrenz 
zum PALS-Kurs dar.

Interdisziplinär ausgerichtet
Der neue Kurs richtet sich 
primär an alle Professionals, 
die nur gelegentlich bis sel-
ten mit Kindernotfällen kon-
frontiert werden. Das heisst, 
am Kurs nehmen sowohl 

Rettungssanitäter als auch 
Pfl egefachpersonen und Ärzte 
von Notfallstationen teil. 

Das Ziel des interdisziplinä-
ren und interprofessionellen 
Kurses ist, Sicherheit im 
Umgang mit verunfallten 
oder erkranken Kindern zu 
erlangen, die kinderspezifi -
schen Bedürfnisse und Prob-
leme zu kennen und ein stan-
dardisiertes Vorgehen zur 
Beurteilung und Therapie 
von Kindern zu beherrschen.
 
Das amerikanische Kursfor-
mat wurde mit Vertretern 
der Pediatric Emergency 
Medicine Switzerland (PEMS)  

Die Autoren
Dr. med. Michael Schorn-
Meyer ist Medical Director 
NAEMT Switzerland/SGRF. 
Er arbeitet als Chefarzt am 
Schweizer Institut für 
Rettungsmedizin (Sirmed) in 
Nottwil und ist aktiver Notarzt.

Dr. med. Gian Cajöri ist 
Medical Director EPC 
Switzerland. Er ist an der Klinik 
für Anästhesie des Luzerner 
Kantonsspitals in Luzern tätig.

Die Menge der international 
standardisierten Kursforma-
te (PHTLS, AMLS, ACLS, 
PALS, PEPP, TCCC, TECC, 
GEMS usw.) hat in den 
 letzten Jahren rasant zuge-
nommen. Für praktisch 
jedes Teilgebiet der Ret-
tungsmedizin gibt es heute 
ein eigenes Kursformat. 
Die Formate decken zum 
Teil ähnliche oder überlap-
pende Inhalte ab und stehen 
teilweise in Konkurrenz 
 zueinander. Mit der Entwick-
lung des EPC-Formates 
(Emergency Pediatric Care) 
verfolgte die amerikanische 
National Association of 
Emergency Medical Techni-
cians (NAEMT) das Ziel,  
 bestehenden Kursformate 
zu vereinen, Lücken zu 
schliessen und erfolgreiche 
und erprobte Ansätze in 
einem einheitlichen Kurs 
 zusammenzuführen.

Beurteilung und Erstver-
sorgung stehen im Zentrum
PALS, der in der Schweiz bis 
anhin am weitesten verbrei-
tete Kindernotfall-Kurs fo-

Das offi zielle Logo des 
EPCFormates. naemt

Praktisches Arbeiten am ersten EPCKurs in der Schweiz. msm

vollständig überarbeitet und 
an die Verhältnisse der 
Schweiz angepasst. Das Ins-
truktoren-Team der Schweiz 
besteht aus sehr erfahrenen 
Kindernotfall-Fachleuten, 
die den Teilnehmern gerne 
Tipps und Tricks aus dem 
Alltag vermitteln.  

Weitere Informationen 
sowie der Link zur Kursan-
meldung fi nden sich unter 
www.epc-sgrf.ch.
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Gelungener erster
Höhlenrettungs-Kurs
für medizinische Fachkräfte

1er cours Spéléo-Secours 
pour professionnels 
de la santé

Alexandre Moser, Zweisimmen, und Andreas Nauer, Sursee Alexandre Moser, Zweisimmen, et Andreas Nauer, Sursee

Die schweizerische Höhlen-
rettungsorganisation Spe-
leo-Secours Schweiz hat im 
Juni im Berner Oberland in 
enger Zusammenarbeit mit 
der Schweizerischen Gesell-

schaft für Gebirgsmedizin 
(SGGM) den ersten mehrtä-
gigen Höhlenrettungs-Kurs 
für medizinische Fachkräfte 
durchgeführt. Nach zwei-
jähriger Vorbereitungszeit 

En Juin, le Spéléo-Secours 
Suisse et la Société Suisse 
de Médecine de Montagne 
(SSMM) ont organisé pour 
la première fois en Suisse 
un cours de formation au 

secours spéléo de plusieurs 
jours destiné aux profes-
sionnels de la santé. Après 
deux ans de préparation, ce 
cours pilote (germano-
phone) ayant pour but d’ini-

Kälte, Feuchtigkeit, überall Dreck und nur wenig künstliches Licht: 
in einer Höhle einem Patienten nur schon einen Venenzugang legen, 
ist eine Herausforderung. Bild: Spéléo-Secours Schweiz

Le froid, l’humidité, un milieu «sale» et seulement peu de lumière 
artifi cielle: rien que la pose d’une voie veineuse dans une grotte est 
un challenge.  Photo: Spéléo-Secours Suisse



konnte der Pilotkurs mit 
dem Ziel, Ärzte und Rettungs-
sanitäter HF in die Höhlen-
rettung einzuführen und für 
Ernsteinsätze zu trainieren, 
erfolgreich umgesetzt wer-
den. 

Die acht Teilnehmer aus der 
deutschen und der welschen 
Schweiz, Deutschland und 
den Niederlanden lernten im 
Kurs verschiedenste Aspek-
te der Höhlenforschung 
sowie der Höhlenrettung 
kennen. Die seiltechnische 
Ausbildung gehörte genau-
so dazu wie die Materialkun-
de des an die Höhlenrettung 
angepassten Materials 
sowie  simulierte Einsatzbei-
spiele in Höhlen. Das Pro-
gramm wurde durch wenige 
Vor träge, etwa über Höhlen-
tauchen und Höhlentauch-
rettungen, sowie mit 
 Informationen zu Höhlen-
rettungseinsätzen ergänzt.

Ein sehr spezielles 
 Arbeitsumfeld
Die in Höhlen herrschenden 
Bedingungen (Dunkelheit, 
Kälte, hohe Luftfeuchtigkeit, 
Dreck, Engstellen etc.) 
 forderten die Kursteilneh-
mer. Schon die Anlage eines 
 intravenösen Zugangs  
kann unter Tag eine echte 
Herausforderung darstellen. 
Die Einsatztaktik sowie die 
Patientenversorgung kön-
nen in den meisten Fällen 
nicht 1:1 von terrestrischen 
oder Luft-Rettungs-Einsät-
zen übernommen werden, 
sondern müssen an die Um-
gebung und die jeweiligen 
Möglichkeiten und Grenzen 
angepasst werden.

Der Fokus des Kurses lag 
auf dem Training der siche-
ren Fortbewegung und der 
Patientenversorgung in 
Höhlen. Nach dem Kurs war 
für alle Teilnehmer klar, dass 

simulations d’interventions 
plus que réelles. Le pro-
gramme a été complété par 
quelques aspects théoriques 
portant sur la plongée sou-
terraine y compris les sauve-
tages en lien avec cette 
 dernière ainsi qu’une revue 
des interventions passées 
du spéléo-secours suisse.

Un lieu de travail particulier
Les conditions environne-
mentales particulières des 
grottes (obscurité, froid, 
humidité importante, milieu 
«sale», étroitures, etc.) re-
présentaient à elles seules 
un défi pour les participants. 
Rien que la pose d’une 
simple voie veineuse dans 
ces conditions se révéla être 
un véritable challenge. Le 
secours médicalisé en mi-
lieu souterrain n’est pas, 
dans la plupart des cas, réa-
lisé dans des conditions 
identiques aux interventions 
terrestres ou aériennes mais 
doit être adapté à l’environ-
nement ainsi qu’aux limita-
tions imposées par celui-ci.

L’objectif du cours était la 
progression en terrain diffi-
cile ainsi que les soins aux 
patients directement dans 
les cavités. Après le cours, il 
était clair pour tous les parti-
cipants que le sauvetage en 
milieu spéléo ne peut pas se 
préparer uniquement de 
manière théorique mais que 
l’entraînement en conditions 
réelles est indispensable.

Une organisation  
régulière prévue
Il est prévu de pérenniser ce 
cours, en français comme 
en allemand, dans le cadre 
du programme de la SSMM. 
De nombreuses informa-
tions supplémentaires sur 
les cours sont disponibles 
sur le site Web de la SSMM:  
www.mountainmedicine.ch.

Les‘auteurs 
Alexandre Moser est médecin 
à Zweisimmen et Andreas 
Nauer est ambulancier ES  
à Sursee. Tous deux passent 
une partie de leur temps  
libre comme spéléologues et 
se sont engagés au sein  
du Spéléo-Secours  
Suisse.

Die Autoren
Alexandre Moser ist Arzt in 
Zweisimmen. Andreas Nauer ist 
Rettungssanitäter HF in Sursee. 
Die beiden Autoren verbringen 
einen Teil ihrer Freizeit als 
Höhlenforscher und engagieren 
sich in der Höhlenrettungsorga-
nisation Speleo-Secours 
Schweiz.
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für solche Einsätze unter re-
alen Bedingungen im Gelän-
de trainiert werden muss 
und man sich nicht nur rein 
theoretisch auf derart spezi-
elle Rettungen vorbereiten 
kann.

Regelmässige Durchführung 
vorgesehen
Es ist geplant, den Kurs in 
Zukunft alternierend auf 
Französisch und Deutsch im 
Rahmen des Ausbildungs-
programms der SGGM an-
zubieten. Kursausschreibun-
gen und weitere Informatio-
nen werden jeweils auf der 
Homepage der SGGM,  
www.mountainmedicine.ch, 
veröffentlicht.

tier des médecins et ambu-
lanciers ES aux interven-
tions souterraines et de 
s’entraîner à des interven-
tions réelles devenait réalité 
dans l’Oberland bernois.

Les huit participants en pro-
venance de la Suisse (y 
compris un romand), d’Alle-
magne et des Pays-Bas ont 
pu expérimenter les spécifi-
cités de la spéléologie et du 
secours en milieu souter-
rain. Les participants ont 
appris et perfectionné les 
techniques de progression 
sur corde, fait connaissance 
de l’équipement de sauve-
tage spécialisé du spéléo-
secours et ont pu vivre des 



Die neuen Kursdaten für das Jahr 2016 sind unter www.naemt.ch zu finden
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Ihre Aufgaben
•  Stellvertretung der Leitung Rettungsdienst in 

Führungsaufgaben
•  Verantwortlich für den Tagesbetrieb und die Ein-

satzbereitschaft
•  Mitarbeit für die Aktualisierung und Überarbei-

tung der IVR-Dokumente
•  Präklinische, rettungsdienstliche Patientenversor-

gung bei Primär- und Sekundäreinsätzen
•  Mitarbeit in der Ausbildung unserer Studierenden

Ihr Profi l
Sie haben Ihre Ausbildung zum Dipl. Rettungssani-
täter HF abgeschlossen, verfügen über einen gülti-
gen Führerausweis der Kategorie C1 mit BPT und 
haben zudem Freude am Aufbau einer innovativen 
Organisa tion, dann sind Sie bei uns goldrichtig.

Unser Angebot
•  Vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer innova-

tiven Organisation
•  Top Infrastruktur und modernste medizintechnische Ausstat-

tungen
•  Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
•  Attraktives Fort- und Weiterbildungsangebot

Sind Sie interessiert?
Herr Günther Becker, Geschäftsführung Rettungsdienst Seetal, 
beantwortet gerne unter Tel.: 079 648 14 27 oder per Mail: 
beg@rdseetal.ch Ihre Fragen.

Ihre Bewerbungsunterlagen erwarten wir gerne schriftlich an:
Rettungsdienst Seetal, 
Gü nther Becker, Postfach 53, 
6281 Hochdorf

Der Rettungsdienst Seetal mit seinem Standort in Hochdorf 
stellt für rund 30 000 Einwohner die notfallmedizinische Ver-
sorgung sicher. Unser Rettungsdienst ist IVR-anerkannt und 
leistet mit seinen zwei Rettungsfahrzeugen pro Jahr ca. 1700 
Primär- und Sekundäreinsätze.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung in einem 80 – 100 % Pensum Sie als

Stv. Leiterin / Leiter Rettungsdienst
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