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Ein RTW von Schutz & Rettung 
 Zürich unterwegs zu einem nächt-
lichen Verkehrsunfall. Damit man im 
Schichtdienst auch nachts fi t ist, 
sollte man sein Schlafverhalten 
«steuern» – weshalb und wie, zeigt 
ein Beitrag ab Seite 26.
 Bild: Schutz & Rettung Zürich
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Une ambulance de Schutz & Ret-
tung Zurich en intervention vers un 
accident du trafi c en nocturne. Pour 
pouvoir rester en forme même pen-
dant un tournus de nuit il faut être 
capable de «gérer» son sommeil – 
on saura pourquoi et comment dans 
un article en page 26. 
 Photo: Schutz & Rettung Zurich
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