
 st
ar

 o
f 

lif
e

Nr. 2 
29. Jahrgang
Mai 2019

Fachzeitschrift 
für medizinisches 
Personal aus dem 
Rettungswesen

Herausgeberin: 
 Vereinigung 
 Rettungssanitäter 
Schweiz 
(VRS)

No 2
29e année
mai 2019

Revue pour le  
 personnel médical 
du sauvetage

Editrice: 
Association suisse 
des ambulanciers 
professionnels 
(ASA)

Berufl icher Aufstieg: das «Modell Winterthur»

Gravir les échelons: le «modèle de Winterthur»



Inhalt  |  Sommaire

star of life  2 / 2019

3

Titelbild 
Als Rettungssanitäterin oder Rettungs-
sanitäter berufl ich aufsteigen und im Job 
neue Herausforderungen fi nden? Ja, das 
geht – wie, zeigt etwa das Personalentwick-
lungsmodell des Rettungsdienstes Win-
terthur, das wir ab Seite 16  vorstellen. 

Bild: Mathias Durisch

En couverture
Gravir les échelons en tant qu’ambulan-
cière ou ambulancier et relever de nou-
veaux défi s professionnels? Oui, cela est 
possible – le modèle de développement 
du personnel du service de sauvetage de 
Winterthur montre comment; à lire à partir 
de la page 16.   Photo: Mathias Durisch

Schweiz aktuell Actualité suisse 
5 ECMO-Flug-Rekord für die Rega 5 Le plus long vol sous ECMO pour la Rega

6 Rega betreibt ab 2020 Suchdrohnen  6 À partir de 2020, la Rega utilisera des drones 
de recherche

8 Neue IVR-Richtlinien für Veranstaltungseinsätze 
in Arbeit

8 Les nouvelles directives de l’IAS pour l’organisation 
du service sanitaire lors de manifestations sont 
en révision

11 ESAMB in neuem Schulgebäude 11 L’ESAMB dans un nouveau bâtiment scolaire

12 Medien: Ein Buch mit Tipps zur Eigensicherung

VRS intern Info ASA
15 Eine Regelung zur Verwendung 

des Star-of-Life-Logos 
15 Règlementation de l’utilisation 

du logo Star of Life

Aus-, Fort- und Weiterbildung Formation, formation continue et postgrade
16 Ausbildung beendet – und nun? Wie die Personalent-

wicklung im Rettungsdienst Winterthur funktioniert 
16 La formation est terminée – et maintenant? 

Le fonctionnement du développement du personnel 
au service de sauvetage de Winterthur

21 SRZ und ZHAW spannten zusammen für Fortbildung 
«Geburt am Telefon»

21 Une collaboration entre SRZ et ZHAW pour la 
f ormation continue «L’accouchement par téléphone»

25 Volles Haus am 11. First-Responder-Symposium 25 Le 11ème First Responder Symposium affichait  complet

27   Am Zentralschweizer Rettungsdienstsymposium 
wurde das neue PLS präsentiert

27 Le nouveau SAP était présenté lors du symposium 
des services de sauvetage de la Suisse centrale


