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Titelbild 
Die Corona-Pandemie stellte auch für den 
Rettungsdienst eine grosse Herausforde-
rung dar. Wie sie beispielsweise in Basel 
und Zürich gemeistert wurde, zeigen stell-
vertretend vier Artikel aus verschiedenen 
Perspektiven im «star of life» special  
ab Seite 18. Bild: Sanität Basel

En couverture 
Pour le service de sauvetage aussi la 
pandémie du Covid-19 a représenté un défi 
de taille. Quatre articles rendent compte  
en guise d’exemples comment la situation  
a été maîtrisée entre autres à Bâle et  
à Zurich, présentant diverses perspectives. 
A lire sous  «star of life» spécial  
en page 18. Photo: Sanität Basel
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