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Titelbild 
Seit bald einem Jahr sind Mitarbeitende  
im Rettungsdienst auf sehr direkte Art mit 
 vielerlei Folgen des weit verbreiteten Corona
virus konfrontiert – zum Beispiel, indem sie 
spezielle Schutzanzüge tragen müssen, wie 
auf dieser gestellten Aufnahme. Ein Beitrag  
ab Seite 6 zu Resultaten einer Umfrage zeigt, 
wie diese Ausnahmesituation erlebt wird.  
 Bild: Daniel Rudolf von Rohr

En couverture 
Depuis presque un an, les collaborateurs 
des services de sauvetage sont directe
ment confrontés aux différentes consé
quences de la pandémie de Coronavirus 
– ils doivent par exemple porter des 
combinaisons de protection spéciales, 
comme sur cette photo mise à notre 
disposition. Un article à la page 6 con
cernant les résultats d’une enquête montre 
comment est vécue cette situation extra
ordinaire.      Photo: Daniel Rudolf von Rohr

Schweiz aktuell Actualité suisse 
6 Wie die CoronaPandemie in den Schweizer Rettungs

diensten erlebt wird: Ergebnisse einer Umfrage
6 Comment la pandémie de Coronavirus est vécue  

au sein des services de sauvetage suisses: les résultats 
d’une enquête

12 IVR hat RettungsketteDarstellung aktualisiert  12 L’IAS a mis à jour la représentation de la chaîne  
du sauvetage    

16 «7 Fragen an» Theo Voltz 16 «7 questions à» Theo Voltz 

VRS intern Info ASA
19 Schweizer Notfallkongress vom Mai abgesagt  19 Le Congrès suisse de médecine d’urgence du mois  

de mai est annulé

Aus der Praxis Pratique
20 Eine saubere Einsatzdokumentation als Absicherung 

gegen rechtliche Auseinandersetzungen
20 Une documentation d’intervention soignée comme 

protection contre un litige juridique

Medizin Médecine
24 Wie man in der Präklinik beim Reanimieren  

von der zerebralen Oxymetrie profitieren könnte
24 Comment on peut profiter de l’oxymétrie cérébrale lors 

d’une réanimation en préclinique

Aus-, Fort- und Weiterbildung Formation, formation continue et postgrade
28 Rettungsdienst Spital Emmental absolvierte  

ein spezielles Fahrsicherheitstraining
28 Le Service de sauvetage de l’Hôpital de l’Emmental  

a effectué une formation spéciale en matière  
de sécurité routière


