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En couverture

Ein Rettungssanitäter verfolgt von der
Boxenstrasse aus das erste FormelE
Rennen der Schweiz, das im Juni statt
fand. Ein Anlass, der die für die sanitäts
dienstliche Versorgung verantwortliche
Schutz & Rettung Zürich vor ganz beson
dere Herausforderungen stellte, wie
unser Beitrag ab Seite 12 zeigt.
Bild: Schutz & Rettung Zürich

Près des stands, un ambulancier suit la
première course de formule E en Suisse
qui se déroulait en juin. Un événement
qui confrontait Schutz & Rettung Zurich
(responsable de la prise en charge sani
taire d’éventuels patients) à des défis
particuliers comme le démontre notre
article à partir de la page 12.
Photo: Schutz & Rettung Zurich
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