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Titelbild 
Im August 2019 fand in Zug das Eid
genössische Schwing und Älplerfest 
(ESAF) statt. Damit dieser in jeder 
 Beziehung enorme «Hosenlupf» auch  
in Sachen sanitätsdienstlicher Versorgung 
erfolgreich über die Bühne ging, war 
unter anderem die Mithilfe externer 
 Rettungsdienste nötig – und was sonst 
noch alles, das schildern zwei Autoren  
ab Seite 18. 
 Bild: Schutz & Rettung Zürich

En couverture
La Fête fédérale de la lutte et des jeux 
 alpestres avait lieu en août 2019. Afin  
de garantir le succès de cette gigantesque 
manifestation également en ce qui con
cerne la prise en charge médicale par les 
services de sauvetage, le soutien de  
services de sauvetage externes était, entre 
autres, nécessaire. Dès la page 18, deux 
auteurs décrivent les besoins d’un tel  
événement.    
 Photo: Schutz & Rettung Zürich
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