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WeihnachtenmitAsylsuchenden
Auf Einladung der Evangelischen Kirch
gemeindeWil feierten über 120Gäste. 23

RundumdieUhr einsatzbereit
Region Über dieNotrufnummer 144 stehen 160Mitarbeitende zur Verfügung. Dies, seit sich Anfang 2014 die drei Spitalverbunde
Fürstenland Toggenburg, Kantonsspital St.Gallen undRheintalWerdenberg Sarganserland zur «Rettung St.Gallen» vereint haben.

Roland P. Poschung
redaktion@wilerzeitung.ch

DurchdenZusammenschlussder
dreiRettungsdienste könnendie
Ressourcen besser geplant wer
den und die Rettung wird noch
effizienter. «Früher fuhren die
Rettungssanitäter ab Spital Wil
zumEinsatz.Neu ist deroffizielle
Standort derAmbulanz inWil an
der Flawilerstrasse 3», sagt Da
niel Mayer, Leiter Region Mitte
(FürstenlandToggenburg) von
«Rettung St.Gallen». Heute sei
der Notarzt, der immer ab Spital
Wil starte,mit einemFahrer sehr
mobil. Stützpunkte sindWil (Ret
tungsfahrzeug und Notarztwa
gen;Verlegungsfahrzeuge fürPa
tienten stehenzuBürozeitenvon
Montag bis Freitag zur Verfü
gung), Bütschwil, WattwilLich
tensteig und Alt St.Johann mit

rund 60 Mitarbeitenden und
Auszubildenden.Kooperationen
mit dem Kanton Thurgau seien
speziell inderNacht sinnvoll.Der
nächste Thurgauer Tagesstütz
punkt für den Hinterthurgau ist
in Sirnach. Seit 2005 stellt der
Sicherheitsverbund Region Wil
(SRFT) fürdenNotarztdienstder
Region den Fahrer des Notarzt
einsatzfahrzeuges zurVerfügung.
DamitkönnenRettungsteamund
Notarzt unabhängigvoneinander
zumEinsatzort gelangen.Neben
dem Fahren des Notarzteinsatz
fahrzeugesunterstütztderFahrer
die Mitarbeitenden der Rettung
St.Gallen amEinsatzort.

EineHilfsfrist
von15Minuten

Die «Rettung St.Gallen» ist eine
dergrössten rettungsdienstlichen
Organisationender Schweiz und

deckt mit insgesamt 11 Stütz
punkten und 25 Fahrzeugen ein
Gebiet von 1780Quadratkilome
ternab.Als gemeinsameOrgani
sation der drei Spitalverbunde
nimmt die «Rettung St.Gallen»
diesen Auftrag in deren Versor
gungsgebiet wahr. Der Auftrag
dazu ist im Leistungsauftrag der
RegierungdesKantonsSt.Gallen
an die Spitalverbunde des Kan
tons geregelt.

«Jährlich leistendieRetterin
nen und Retter rund 16000 Pri
märeinsätze (Notfälle), 9000Se
kundäreinsätze (Patiententrans
porte zwischen Institutionendes
Gesundheitswesens wie Spital
und Altersheim usw.) und 2600
Notarzteinsätze.Organisatorisch
sind die Mitarbeitenden sowie
dieEinsatzmittel auf diedreiRe
gionenNord,Mitte und Süd ver
teilt», erklärt DanielMayer.

Ihre administrative und organi
satorischeZentrale hat die «Ret
tungSt.Gallen» inGossau.Dank
einemdichtenNetz andezentra
len Stützpunkten und der soge
nannten «nächsten Fahrzeug
Strategie» erreicht die Rettung
90 Prozent der lebensbedrohli
chen Notfälle innert einer Hilfs
frist von maximal 15 Minuten.
DanielMayerbetont:«DerFokus
liegt klar auf dem schnellstmög
lichen Erreichen des Notfallpa
tienten. Das heisst: Schnell, zu
verlässig und kompetent die
DurchführungvonNotfalleinsät
zenmit undohneNotarzt zu leis
ten sowie Sekundärtransporten
auszuführen.»

Neben dieser Hauptaufgabe
haben sichweitere Tätigkeitsfel
der etabliert wie externe Schu
lungen,medizinischesEventma
nagement und Langstrecken

transporte. Auch neuen
Entwicklungen steht die «Ret
tungSt.Gallen»offengegenüber.
Dank des Zusammengehens der
drei Rettungsdienste konnte die
Vorgabe ohne zusätzliche Fahr
zeuge oder Mitarbeitende er
reicht werden, da nun eine ge
samtheitlichePlanungderStand
orte sowie eine effiziente
Disposition der Einsatzmittel
möglich ist. «Die Dispositions
strategieder ‹RettungSt.Gallen›

geht davon aus, dass die Ret
tungswageneinengutenTeil des
Tages nicht am Stützpunkt ste
hen, sondernunterwegs sind, sei
dies im Einsatz oder auf Versor
gungsundRückfahrtenvonEin
sätzen.»Bei einemNotrufwerde
das demNotfallort am nächsten
gelegene freie Einsatzmittel auf
geboten –unabhängigvondessen
Heimatstützpunkt. «Damit kön
nen wertvolle Minuten gewon
nenwerden», sagtMayer.

Ein Patient wird mit starken Rückenschmerzen vorsichtig im Rettungswagen von Rettungssanitäter Adi Pfister und Lea Fischer für den Transport vorbereitet. Bilder: Roland P. Poschung

«DieRetter
leisten jährlich
rund16000
Einsätze für
Notfälle.»

DanielMayer
Leiter RegionMitte

90 Prozent der Notfälle
innert 15 Minuten erreichen

Analysiert Anlass für den Zu
sammenschluss zur «Rettung
St.Gallen»war die auf 2015 vor
gesehene Anpassung des Leis
tungsauftrags an die Spitalver
bunde im Bereich Rettungs
dienst. Bis 2014galt dieVorgabe,
dass 80ProzentderBevölkerung
bei bestehender oder erwarteter
Lebensbedrohung innerhalb von
15Minutenerreichtwerdenmüs
sen. Seit 2015mussdieseFrist bei
90 Prozent gewährleistet sein.

Bereits 2012 hatte die Fach
hochschule St.Gallen mittels
einer gemeinsam mit «Rettung
St.Gallen» entwickelten Soft
ware zur SimulationderEinsätze
aufgezeigt, dass durch diese Art
der Disposition die Quote von
Notfällen, die innert 15 Minuten
erreicht werden, gesteigert wer
denkann.Ebensokonntendurch
das Simulationstool die Auswir
kungen von Stützpunktverschie
bungen aufgezeigt werden. Auf
grundderResultatehatdie«Ret

tung St.Gallen» im Lauf des
Jahres 2014 das Netz der Stütz
punkte fortlaufend optimiert.

Erste Anlaufstelle in einem
medizinischen Notfall ist die
Nummer144,dieNotrufnummer
für medizinische Notfälle. Im
Kanton St.Gallen wird diese
Nummer in der kantonalen Not
rufzentrale aufdemGeländedes
klösterlichen Stiftsbezirks ent
gegengenommen.Über 144kann
zudem die Psychologische Erste
Hilfe (PEH, Care Team Kanton
St.Gallen), die über einen
24-StundenPikettdienst verfügt,
aufgebotenwerden.

Einen weiteren Koopera
tionsvertraghat«RettungSt.Gal
len» 2015 mit der VGS medical
AGabgeschlossen.Diesebetreibt
im Auftrag der «Rettung St.Gal
len» den Stützpunkt Rheineck
und führt von dort aus Einsätze
durch, die jenachBedarf undEr
eignis bis nach Wil und Umge
bung führen können. (ropo)«Rettung St.Gallen» ist bereit für jeden Einsatz in Wil: von links Daniel Mayer, Leiter Region Mitte, Stefan

Ackermann, Judith Näf (beide Rettungssanitäter) und Sandro Mancarella (Praktikant).
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