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Titelbild 
Der nicht dringende Patient, der vielleicht 
nicht mal vom Rettungsdienst ins Spital 
hätte gebracht werden müssen: ein gro-
sses Thema, das die Branche künftig stark 
beschäftigen und vielleicht sogar das Be-
rufsbild verändern wird. In der West-
schweiz wird dazu intensiv geforscht, wie 
ein Bericht ab Seite 16 zeigt.
 Bild: David Nicolas Parel

En couverture
Le patient non urgent que le service de 
sauvetage n’aurait peut-être même pas 
dû transporter à l’hôpital: un thème 
 important qui préoccupera fortement 
la branche à l’avenir et qui modifiera 
peut-être même le profil professionnel. 
En Suisse romande, ce thème fait l’objet 
de recherches intenses comme le dé-
montre un article à partir de la page 16.
 Bild: David Nicolas Parel
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