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Themenerweiterung für die Plattform Rettungswesen

Notfall werden ist nicht schwer,
Notfall sein dagegen sehr
Wolfgang Ummenhofer a , Patrick Siebenpfund b , Beat Stücheli c
a
c

Prof. Dr. med., SGAR-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH, Präsident; b Dr. med., SGI-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH;
Dr. med., SGAIM-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH

Der Zentralvorstand hat der Plattform Rettungswesen der FMH nahegelegt, sich
über die Versorgung schwerwiegender oder lebensbedrohlicher Störungen hinaus in Zukunft grundsätzlich mit der Organisation des medizinischen Notfalldienstes in der Schweiz zu beschäftigen. Wir kommen dieser Aufforderung gerne
nach, weil auch bislang der Einsatz und Einbezug des Grundversorgers in die Erstversorgung der medizinischen Notfälle bereits einen wichtigen Stellenwert in
unserem Dispositiv haben [1].
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