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Nerven bewahren!

Wir fahren mit Blaulicht zügig im
dichten und stockenden Abendver-
kehr durch viel zu enge Strassen der
Innenstadt. Das fordert die Rettungs-
fahrerin, aber auch mich! Im hinte-
ren Teil des Rettungswagens werde
ich ordentlich durchgerüttelt. Durch
das schmale Fenster erkenne ich,
dass viele Autofahrer beim Erklin-
gen der Sirene paradox reagieren,
d.h. zum Beispiel, dass sie wie hyp-
notisiert auf die Ambulanz zusteu-
ern anstatt ihr den Weg frei zu
machen! Die Blaulichtfahrt braucht
Nerven, ist aber insgesamt weit
weniger abenteuerlich als man sich
das so träumt.

Kollaps in der Innenstadt
Die Gedanken der Rettungscrew ver-
harren ohnehin nicht beim Fahr-
zeug, der bevorstehende Rettungs-
einsatz beschäftigt sie viel mehr. Im
Notfallzentrum ging vor wenigen
Minuten ein Alarm ein mit folgender
Meldung: «Ein Kollaps im Zentrum
der Stadt». Sofort wird das Rettungs-
team alarmiert, das sich mit dem
bereitstehenden Rettungsfahrzeug
auf den Weg macht. Die Meldung
kann für die Retter sehr unterschied-
liches bedeuten. Ein Herzinfarkt

Wir sind froh, dass es sie gibt, die Rettungssanitäterinnen und
-sanitäter, denn wir brauchen sie, wenn wir in Not sind. Dann
tauchen sie wie aus dem Nichts auf, analysieren schnell und
präzise die Situation und reagieren effizient. Der Verletzte
wird medizintechnisch fachgerecht versorgt und sofort zum
nächsten Spital transportiert.

oder doch nur ein einfaches Unwohl-
sein, was wird uns da erwarten?

Blut und Schrammen
Wir haben es geschafft, und das Ziel
in weniger als 12 Minuten erreicht!
Die beiden Rettungssanitäter be-
wegen sich professionell und sicher
auf dem Unfallgelände. Schnell ist
die Situation analysiert: Ein betagter
Herr ist mit seinen Stöcken auf der
Rolltreppe ausgerutscht und hat sich
dabei ein paar tiefe Schrammen
geholt. Zwar wurde der Mann von
Passanten umsorgt, aber keiner der
Laien konnte das Ausmass der Ver-
letzung richtig abschätzen. Das Ret-
tungsteam geht die Sache behutsam
an, der Betagte wird zum Unfallher-
gang befragt. Damit kann sich der
Verunfallte erst einmal etwas beruhi-
gen, und die Rettungssanitäter kön-
nen durch die Schilderung vom
Unfallhergang mögliche Verletzungs-
arten besser abschätzen.

Analyse mit Checkliste
Kann sich ein Unfallopfer nicht an
den Unfall erinnern, oder ist es gar
nicht ansprechbar, bestimmt der
Rettungssanitäter mittels Rettungs-
einsatzchecklisten die möglichen

So wird man Rettungssanitäter
Die Fachhochschulausbildung zum Rettungs-
sanitäter ist anspruchsvoll. Grundsätzlich sind
dabei allerdings, je nach medizinischer Vorbil-
dung, drei verschiedene Ausbildungswege
möglich:

1. Grundausbildung zum Rettungssanitäter
(GA)
Diese Ausbildung ist für Männer und Frau-
en gedacht, die eine abgeschlossene
Sekundarstufe II vorweisen können, minde-
stens 18 Jahre alt sind, den Eignungstest
bestanden haben und über eine Ausbil-
dungsstelle bei einem geeigneten Ret-
tungsdienst für die praktisch orientierten
Ausbildungssequenzen verfügen. Die Aus-
bildung dauert drei Jahre und wird in Blök-
ken alternierend zwischen Theorie und Pra-
xis absolviert.

2. Verkürzte Ausbildung (VA)
Diese Ausbildung ist für diplomierte Pflege-
fachleute konzipiert und dauert ein Jahr.

3. Verkürzte Ausbildung (VA-A)
Für Anästhesiefachleute und Intensivpfle-
ger ist der dritte, ebenfalls einjährige Aus-
bildungslehrgang reserviert.

Die Auszubildenden erlernen in ihrer Lehrzeit:
• Rettungstechniken und Einsatztaktiken
• Relevante medizintechnische Massnahmen
• Arbeiten mit Menschen verschiedenster

Altersgruppen
• Arbeiten unter erschwerten Bedingungen,

in besonderen Situationen
• Autonom, assistierend zu arbeiten
• Arbeiten nach Standards und Algorithmen
• Medizinisches, pflegerisches, psychologi-

sches und soziologisches Fachwissen
• Rettungswesen und Gesundheitswesen
• Rechtliche Regelungen
• Qualitätsdenken und Berufsethik

Weitere Informationen zu möglichen Ausbil-
dungsstätten in der Deutschschweiz, zu Aus-
bildungsinhalten und -voraussetzungen sind
unter:
www.rettungswesen.ch/faq.htm
zu finden.
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Verletzungen und die daraus resul-
tierenden Rettungsmassnahmen.
Im vorliegenden Fall war es einfa-
cher. Trotzdem erfolgt ein sorgfälti-
ger Check-up des Verunfallten, denn
gefährliche innere Verletzungen sind
nicht von blossem Auge zu erken-
nen. Das Unfallopfer bekommt

Frau Meier, Sie leiten die Rettungs-
sanitäterteams des Kantonsspitals
Baden, wie oft werden Ihre Ret-
tungssanitäterteams aufgeboten?
Unsere drei Teams zu je zwei Ret-
tungssanitäterinnen und -sanitätern
sind 24 Stunden in Bereitschaft und
leisteten vergangenes Jahr 5000 Ein-
sätze. Dafür arbeiteten wir in 12-
Stundenschichten. Die Arbeit ist
sehr intensiv, aber, weil wir in den
meisten Fällen wirklich helfen kön-
nen, auch sehr befriedigend und
sinnvoll.

In Ihrem Team gibt es bemerkens-
wert viele Frauen. Wie kommt das?
Ich bin seit 18 Jahren im Rettungs-
dienst tätig, daher weiss ich ganz
genau, was Frauen in diesen Job lei-
sten können. Dank den technischen
Hilfsmitteln ist auch das Heben von
verletzten Personen nicht mehr eine
Kraftsache. Kurz, diese Arbeit kön-
nen Frauen und Männer gleich gut
bewerkstelligen.

Als Rettungssanitäter trifft man
immer auf Situationen, die wir
Normalsterblichen als schlimm
empfinden! Wie empfinden Sie sol-
che Situationen?

davon allerdings nichts mit, es fühlt
sich umsorgt und behütet. Die Span-
nung lässt nach, Helfer und Neugie-
rige ziehen weiter, das Rettungsteam
räumt auf und gemeinsam beschlies-
sen Unfallopfer und Retter, den älte-
ren, verunfallten Herrn für genauere
Abklärungen ins Spital zu transpor-

tieren. Das Rettungsfahrzeug reiht
sich in den zähflüssigen Abendver-
kehr ein und schon ist es am Bahn-
hof, wie wenn nie etwas geschehen
wäre, nur das dunkel trocknende
Blut am Boden erzählt eine andere
Geschichte.

Connie de Neef

Interview
mit Esther Meier,
Leiterin des Rettungsdienstes
des Kantonsspital Baden

Für uns Rettungssanitäter ist ein sol-
ches Erlebnis ganz anders. Zum Bei-
spiel ist ein Verkehrsunfall für uns
eine Situation, in der wir gebraucht
werden, wirklich helfen und daher
eine gute Leistung vollbringen kön-
nen. Schlimm sind für uns Situatio-
nen, bei denen wir nicht mehr hel-
fen können, z. B. bei Suizidfällen,
das nimmt uns schwer her.

Welcher Aspekt Ihrer Arbeit ist
Ihrer Meinung nach besonders her-
ausfordernd?
Wenn wir aufgeboten werden, wer-
den wir von unserer Zentrale zwar
über den bevorstehenden Einsatz
informiert, aber die Informationen
stammen meistens von Laien und
sind oft auch unter Stress abgegeben
worden, d. h. wir wissen eigentlich
nie wirklich, was uns am Notfallort
tatsächlich erwarten wird. Das
braucht schon ein wenig Nerven.

Was macht Ihr Team, wenn es
nicht zu einem Notfall ausfährt?
Als erstes füllen wir immer unsere
Rettungswagen neu mit Medikamen-
ten und Verbandsstoffen auf. Dann
erledigen wir die Administration
und tippen die Protokolle in den PC.

Wenn wir dann immer noch keinen
neuen Notfall haben, leisten wir im
Krankenhaus verschiedene kleinere
Arbeiten und unterstützen so das
Gesamtteam.

Das Rettungssanitäterteam vom
KS Baden im Einsatz am Unfallort.


