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En couverture
Titelbild
Seit bald einem Jahr sind Mitarbeitende
im Rettungsdienst auf sehr direkte Art mit
vielerlei Folgen des weit verbreiteten Corona
virus konfrontiert – zum Beispiel, indem sie
spezielle Schutzanzüge tragen müssen, wie
auf dieser gestellten Aufnahme. Ein Beitrag
ab Seite 6 zu Resultaten einer Umfrage zeigt,
wie diese Ausnahmesituation erlebt wird.

Bild: Daniel Rudolf von Rohr

Depuis presque un an, les collaborateurs
des services de sauvetage sont directe
ment confrontés aux différentes consé
quences de la pandémie de Coronavirus
– ils doivent par exemple porter des
combinaisons de protection spéciales,
comme sur cette photo mise à notre
disposition. Un article à la page 6 con
cernant les résultats d’une enquête montre
comment est vécue cette situation extra
ordinaire. Photo: Daniel Rudolf von Rohr
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