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Für den Notfall?

Notfallstationen spielen eine zentrale Rolle 
im Schweizer Gesundheitssystem. Aufgrund des 
zunehmenden Hausärztemangels wenden sich 
immer mehr Patienten an die Notfallstationen der 
Spitäler. Auch immer mehr sogenannte Bagatell-
fälle – wir reden hier von leichten medizinischen 
Notfällen – sind auf den Notfall stationen zu  
verzeichnen. Um mit diesen Herausforderungen 
 besser umzugehen wird die interdisziplinäre  

Notfallstation des Spitals Dornach komplett saniert und räumlich er-
weitert. Die Prozesse für Patientinnen und Patienten und das Fach-
personal können dadurch deutlich verbessert werden.
Damit eine Notfallstation 24 Stunden am Tag funktioniert, ist ein  
erheblicher organisatorischer und personeller Aufwand nötig. Fach-
ärztinnen, Pflegepersonen, Labor- und Röntgenpersonal und selbst 
Operationsteams stehen auch nachts um drei Uhr bereit, um einen  
lebensnotwendigen Eingriff vornehmen zu können. Sie arbeiten dazu 
interdisziplinär Hand in Hand.

Mit diesem Magazin möchten wir Ihnen einen Blick hinter die Kulissen 
einer Notfallstation gewähren. Denn wir sind gerne für Sie da. Im Notfall 
und für den Notfall und rund um die Uhr. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Dr. med. Armin Droll
Chefarzt Innere Medizin, Spital Dornach
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NOTFALLMEDIZIN

Wer braucht Hilfe?
Je älter eine Person ist, desto häufiger  
konsultiert sie eine Notfallstation, Frauen  
etwas häufiger als Männer. Mehr als die  
Hälfte der Patientinnen und Patienten  
ist jedoch unter 45 Jahre alt.

Die Zahl der Konsulta tionen steigt 
auch bei den Solothurner Spitälern 
jährlich und liegt heute über alle 
Standorte hinweg bei rund 70 000 
Notfallkonsultationen pro Jahr.

Um die medizinisch leichteren von 
den schwereren Fällen trennen zu 
können, findet in jedem Fall zuerst 
eine Triage durch eine sehr erfahrene 
Pflegefachperson statt.

Schnelle 
Hilfe

Notfallstationen waren ursprünglich für lebensbedrohliche Notfälle 
gedacht. Heute behandeln sie immer mehr das gesamte medizinische 
Spektrum: vom Schnupfen bis zum Herzstillstand. In diesem Heft  
werfen wir einen Blick hinter die Kulissen.
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DIE NOTFALLSTATION DORNACH IN ACHT PUNKTEN ERKLÄRT

Vernetzte  
Zusammenarbeit
Auf der Notfallstation werden rund um die Uhr sieben Tage die Woche  
Patientinnen und Patienten mit allen möglichen Erkrankungen oder  
Verletzungen behandelt. Dazu braucht es klare Prozesse und eine vernetzte 
Zusammenarbeit. «Thema» nimmt Sie mit auf einen Rundgang durch  
die Notfallstation im Spital Dornach.

Wer in der Lage ist, den Notfall selbst aufzusuchen, 
kann sich über eine Gegensprechanlage bemerk-
bar machen und wird am Eingang abgeholt. Von 
hier aus geht es direkt in die Patientenaufnahme 
zur Erfassung der wichtigsten Personendaten oder 
in dringlichen Fällen gleich zur medizinischen Be-
handlung. Im angrenzenden Raum findet danach 
die Triage statt. Hier wird festgestellt, welche Be-
handlungsschritte mit welcher Dringlichkeit not-
wendig sind. Während sich im Spital Dornach etwa 

Wer auf der ESI Skala mit vier oder fünf ein-
gestuft wurde, kann ab 2022 in einem der vier 
neu gebauten Fast Track Behandlungsräume 
versorgt werden. Diese sind ausgerüstet wie 
ein Behandlungszimmer einer Hausarztpra-
xis. Hier können viele einfache Massnahmen 
rasch und rund um die Uhr durchgeführt 
werden. Die schwereren Fälle werden auf 
eine von sechs Notfallkojen verlegt. Nebst 
den Notfallärzten können bei Bedarf jederzeit 
spezialisierte Ärzte aus den Bereichen der 
Allgemeinen Inneren Medizin und Chirurgie, 
der Traumatologie, Radiologie, Urologie, On-
kologie, Hämatologie, Wirbelsäulenchirur-
gie, Pneumologie, Endokrinologie, Hals-Na-
sen-Ohren-Heilkunde, der Psychiatrie oder 
der Orthopädie hinzugezogen werden. Dank 
mobiler Stationen für Gips, Wundversorgung, 
Ultraschall und Reanimation können alle Be-
handlungen in jeder Notfallkoje durchgeführt 
werden. Patienten der ESI Stufe 1, die akut le-
bensbedrohlich verletzt oder erkrankt sind, 
werden primär auf der Notfallstation Dor-
nach stabilisiert und anschliessend meistens 
an ein Zentrumsspital weiterverlegt.

Damit jeder Patient so schnell wie möglich opti-
mal behandelt werden kann, wird ein bewährtes 
System, die Triage, angewendet. Die Triage erhöht 
die Effizienz deutlich, denn sie unterteilt die not-
wendigen Behandlungen und Abklärungen in ein-

DER EMPFANG

▸ 

60 % der Patienten selbst einweisen, werden weite-
re 25 % von einem externen Arzt zugewiesen. 15 % 
werden durch den Rettungsdienst in die Notfallsta-
tion gebracht. «Falls jemand noch Zeit hat, ist es 
für uns sehr hilfreich, wenn die Medikamentenlis-
te und die Krankenkassenkarte mitgebracht wer-
den. Es kommt aber auch vor, dass wir namenlose 
Patienten behandeln, die sich nicht identifizieren 
können», sagt Dr. med. Tobias Hoffmann, Leitender 
Arzt der Notfallstation Dornach.

1

DIE VORABKLÄRUNG MIT DER TRIAGE2

FAST TRACK ODER NOTFALLKOJE?3

zelne Schritte und in ihre Dringlichkeit. Indem mit 
der Triage entschieden wird, wem wann welche 
Behandlung zuteilwerden soll, kann sichergestellt 
werden, dass die Ressourcen bestmöglich einge-
setzt werden. Die Notfallstationen der Solothurner 
Spitäler verwenden dazu den Emergency Severity 
Index ESI. Speziell dafür ausgebildete Pflegefach-
personen beurteilen anhand von einem Fragen-
katalog den Gesundheitszustand des Patienten 
und teilen ihn in eine Kategorie zwischen ESI 1  
bis ESI 5 ein. Spitäler haben eine Aufnahmepflicht. 
Ralf Kühn, Leiter Pflege der Notfallstation Dornach, 
erklärt: «Der Patient entscheidet, ob es ein Notfall 
ist oder nicht. Die Behandlungsdringlichkeit wird 
dann von den Spezialisten festgelegt.» Patienten 
der Kategorie 1 benötigen lebensrettende Sofort-
massnahmen. In die Kategorie 5 eingeteilt werden 
Patienten, die beispielsweise einen Wundverband 
oder ein Rezept benötigen. 
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NOTFALLZENTRUM

Nach dem Umbau des Notfalls in diesem Jahr 
werden die Räumlichkeiten offener, die Verbin-
dungen direkter. Ein Kernstück davon bildet eine 
lange Theke im Eingangsbereich. Dahinter be-

«Unser Anliegen ist es, dass wir alle Patienten mög-
lichst rasch behandeln und aus der Notfallstation 
wieder entlassen können. Die durchschnittliche 
Gesamtaufenthaltszeit beträgt im Moment bei 
uns zwei Stunden», sagt Tobias Hoffmann. War-
tezeiten lassen sich jedoch nicht vermeiden, denn 
eine Notfallstation ohne Wartezeiten ist genauso 
überdimensioniert wie ein Bus, in dem Sie zu jeder 
Tageszeit einen Sitzplatz finden. Dass die Warten-

Im Stützpunkt findet auch die Besprechung, das 
sogenannte Huddle statt, bei dem das gesamte 
Notfallteam zusammenkommt und sich über die 
laufenden Fälle und die bevorstehenden Heraus-
forderungen austauscht. Als Tobias Hoffmann, lei-
tender Arzt, erklärt, dass solche Huddles alle drei 
Stunden stattfinden, meint eine Assistenzärztin: 
«Ja schön wärs», und fröhliches Gelächter bricht 
aus. Auf der Notfallstation muss es manchmal 
unglaublich schnell gehen und es passiert immer 

findet sich neu der Stützpunkt, in dem alle Fäden 
zusammenlaufen. Ein Dispositions-Tool zeigt an, 
welche Patienten aktuell betreut werden, welcher 
ESI Stufe sie zugeordnet wurden, welche Fachge-
biete einbezogen sind, wer für sie zuständig ist 
und welche Massnahmen ergriffen wurden und 
noch anstehen. Über Monitore werden ausserdem 
aus den Notfallkojen Vitaldaten übermittelt wie 
Herzrhythmus, Blutdruck, Sauerstoffsättigung des 
Hämoglobins oder Körpertemperatur. So kann das 
Notfallteam auf Auffälligkeiten sofort reagieren 
und immer im Blick behalten, wie sich der Ge-
sundheitszustand aller Patienten entwickelt. Das 
erleichtert auch die unmittelbare Planung von Bet-
tenbelegung und Personaleinsatz. «Die Arbeit auf 
dem Notfall ist keine gerade Strasse sondern eine 
Berg- und Talfahrt.», sagt Ralf Kühn. «Die Intensi-
tät des Tages schwankt zwischen 70 % und dann 
gefühlt über 100 %, aber das ist das spannende, je-
der Tag ist anders, die Karten werden immer wie-
der neu gemischt.» 

den in der Reihenfolge der Dringlichkeit und nicht 
in der Reihenfolge der Ankunft behandelt werden, 
ist ein häufiger Grund für Irritationen. «Wenn Pa-
tienten ungeduldig sind oder sogar fordernd wer-
den, bringt das Unruhe in den Betrieb, macht aber 
nicht, dass es schneller geht», sagt Ralf Kühn. «Die 
allermeisten Patienten haben jedoch Verständnis 
und dafür sind wir immer dankbar.» 

Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Mitarbeitende aus Labor, Radiologie, Apotheke, Rettungsdienst und Patienten-
administration: Was Sie auf diesem Bild sehen, sind sämtliche Personen, die es für eine einzige Tagesschicht auf  
der Notfallstation braucht. 

▸ 

DER STÜTZPUNKT

DIE WARTEZEITEN

DIE BESPRECHUNG

4

5

6
wieder, dass Abläufe nicht plangemäss stattfinden 
können. Aber das schweisst das Team zusammen 
und macht offensichtlich auch Spass. «Die Hie-
rarchien sind flach auf dem Notfall. Wenn es sehr 
schnell gehen muss, arbeitet man Hand in Hand 
gemäss eingeübtem Ablauf ohne Zwischenbespre-
chungen. So arbeitet die Pflege beispielsweise in 
der Analgesie (Behandlung von Schmerzen, Anm. d. 
Red.) autonom», sagt Tobias Hoffmann.
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«Notfallmedizin ist ein Querschnittsfach, welches 
auf der engen Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Berufsgruppen und medizinischen Disziplinen 
basiert», meint Ralf Kühn, Leiter der Pflege. Das 
mache die Arbeit so abwechslungsreich wie kaum 
eine andere.

Die Arbeit auf dem Notfall erfordere grosse  
Erfahrung, hohe Sozialkompetenz, aber auch  
die entsprechenden Zusatzausbildungen, meint  
Dr. med. Tobias Hoffmann, Leitender Arzt der 
Notfallstation Dornach, und ergänzt: «Auf der  
Notfallstation arbeiten wir interdisziplinär Hand  
in Hand.»

Was tun bei Kindernotfällen? Seite 15
Was tun im Notfall? Seite 18

Notfallmedizin ist ein Querschnittsfach, welches 
auf der engen Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Berufsgruppen und medizinischen Disziplinen 
basiert. Die Arbeit ist deshalb abwechslungsreich 
wie kaum eine andere und die einzelnen Fachper-
sonen haben weitreichende Kompetenzen. Gleich-
zeitig ist die Arbeit herausfordernd und hektisch 
und verlangt viel Flexibilität und Belastbarkeit. Die 
Arbeitszeiten werden auch in Zukunft immer stär-
ker angepasst an den Bedarf. «Die Erfahrung zeigt, 
dass die Betriebsunfälle in den Firmen entweder 
ganz am Anfang oder kurz vor Schluss passieren», 
sagt der Leiter der Pflege, Ralf Kühn. So ergibt sich 
an einem durchschnittlichen Tag auf dem Notfall 
Dornach ein Belastungshöhepunkt ab 10 Uhr und 
ab 17 Uhr. Nach 20 Uhr wird es meist wieder ruhiger. 
Eine weitere Besonderheit ist, dass das Team im 
Notfall in vielen Fällen kaum Vorinformationen 
der Patientin oder des Patienten hat. Im Verlauf 

der Behandlung setzt sich anhand von Patienten-
aussagen, körperlichen Anzeichen oder Hinweisen 
von Angehörigen langsam ein Puzzle zusammen, 
bis genügend Teile vorhanden sind, dass der Fall 
in die Hände von Fachspezialisten weitergege-
ben werden kann. «Es hat etwas von Detektivar-
beit, wenn das Notfallteam so schnell wie möglich 
versucht herauszufinden, welche medizinischen 
Probleme vorliegen», erklärt Ralf Kühn. «Das erfor- 
dert grosse Erfahrung, hohe Sozialkompetenz, 
aber auch die entsprechenden Zusatzausbildun-
gen sind anspruchsvoll», meint Tobias Hoffmann. 
Bei den Ärztinnen und Ärzten gibt es einen Fähig-
keitsausweis der Schweizerischen Gesellschaft für 
Notfall- und Rettungsmedizin SGNOR. Diplomier-
te Expertinnen und Experten Notfallpflege haben 
nebst ihrer Pflegeausbildung das Nachdiplomstu-
dium Notfallpflege absolviert. 

NEUE MÖGLICHKEITEN7

DER JOB 8

• Unser Ziel ist es, jede Patientin, jeden 
 Patienten so rasch wie möglich zu behan-
deln. Die Reihenfolge der Behandlungen 
erfolgt jedoch nach der Dringlichkeit. 
Personen etwa, die ein lebensbedrohliches 
medizinisches Problem haben, werden 
stets als erste behandelt.

• Bringen Sie nach Möglichkeit Folgendes 
mit: Krankenkassenkarte, Medikamenten-
liste, Arztberichte, allenfalls Hygieneartikel, 
Ladegeräte, Kleider.

• Bitte schildern Sie auf Nachfrage Ihr Lei-
den oder Ihren Unfall möglichst exakt und 
klar. Scheuen Sie nicht, Fragen zu stellen, 
sollte Ihnen etwas unklar sein.

Wenn Sie die Notfallstation eines Spitals aufsuchen

«In die Notfallstation kommen Men-
schen mit den verschiedensten Be-
schwerden, Hintergründen und Le-
bensgeschichten. Wir nehmen sie 
auf und dann öffnet sich ein Trichter 
in alle weiteren medizinischen Fach-
gebiete» sagt Tobias Hoffmann. In 
vielen Fällen braucht es für eine ge-
naue Diagnose die Radiologie, des-
halb gibt es ab 2022 in Dornach eine 
Notfall-Röntgenstation. Sie befindet 
sich hinter den Kojen und ist von dort 
über einen kurzen Gang erreichbar. 
Nach dem Umbau ermöglicht zudem 
eine Rohrpost, dass Blutproben per 
Luftdruck in den zweiten Stock ins 
Labor geschickt werden. So können 
beispielsweise in der Behandlung 
von lebensbedrohlichen Symptomen 
wichtige Sekunden gewonnen wer-
den. Neu wird auch die Apotheke mit 
dem Materiallager direkt hinter dem 
Stützpunkt zentral platziert sein.

• Melden Sie sich bitte unverzüglich beim 
Personal, wenn sich während des Wartens 
Ihr Zustand verschlechtert.

• Für fremdsprachige Patientinnen und Pati-
enten ist es von Vorteil, eine übersetzende 
Person mitzunehmen. Das Personal kann 
auch einen Übersetzungsdienst aufbieten.

• Bitte beschränken Sie Besuche oder 
Begleitungen auf eine Person. Es gelten 
stets die aktuellen Regeln bezüglich den 
Pandemiemassnahmen.
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Montagnacht, Ende September 
2021, Notfallstation Spital Dornach. 
Schon an der Atmosphäre merkt die 
stellvertretende Leiterin Pflege Not-
fall, Melihate Hetemi, dass heute ein 
ruhiger Tag war und im Notfall noch 
einige Betten frei sind.

22.25 Uhr Im Kleiderlager im Un-
tergeschoss bezieht das Personal die 
Spitalkleidung für diese Schicht. In 
neutraler, weisser Kleidung betritt 
Melihate Hetemi den Stützpunkt. 
Gemeinsam mit ihr ist Assistenzärz-
tin Janine Lindtke im Einsatz. Heute 
ist auch Noe Steslowicz zur Stelle. Er 
ist einer von elf Medizinstudieren-
den, die seit Januar die Nachtschicht 
unterstützen. Der Aufwand, den die 
Massnahmen zur Bekämpfung von 

Man weiss nie, was als 
nächstes kommt
Menschen mit starken Schmerzen, Erbrechen, Schwäche oder Druck auf  
der Brust suchen in dieser Nacht die Notaufnahme auf. Die Herausforderungen 
sind aber auch das, was diese Arbeit so spannend macht.

AUF DER NOTFALLSTATION DES SPITALS DORNACH

22.35 Uhr Melihate Hetemi macht 
einen Rundgang durch die Notfall-
kojen und stellt sich allen Patien-
tinnen und Patienten kurz vor. Sie 
fragt, wie es ihnen geht, ob sie etwas 
brauchen. Eine Person möchte etwas 
trinken, jemand muss zur Toilette. 
Sie wird gefragt, wie lange man noch 
warten müsse. «Wir geben unser Bes-
tes. Wie lange es genau dauern wird, 
kann ich wirklich nicht sagen. Das ist 
schwierig abzuschätzen.» Sie steckt 
mit ihrem Lachen die Menschen an, 
die teilweise Schmerzen haben, be-
sorgt oder gestresst sind. 

23.25 Uhr Ein älterer Herr, der mit 
akuten Schmerzen im Brustbereich 
eingeliefert worden war, kann vom 
Notfall auf die Intermediate Care Sta-

Die Arbeit auf der Notfallstation ist 
anspruchsvoll, herausfordernd, stets 
unplanbar und enorm abwechs-
lungsreich, meint Melihate Hetemi, 
stellvertretende Leiterin der Notfall-
station des Spitals Dornach.

tion verlegt werden, wird also inten-
sivmedizinisch betreut. Er hat bereits 
zwei Herzinfarkte erlitten und soll 
weiterhin kontinuierlich überwacht 
werden, ohne dass man ihn dabei 
weckt. Sein mobiler Monitor bleibt 
während des Transports angeschlos-
sen. So behält die Pflege seine Vital-
daten auch unterwegs stets im Auge. 
Der Blutdruck ist wieder im norma-
len Bereich, sein Zustand ist stabil 
und die Werte sehen gut aus. 

23.43 Uhr Eine Dame im höheren 
Alter ist zu Hause gestürzt und konn-
te nicht mehr alleine aufstehen. Die 
Polizei hat die Tür geöffnet und die 
Rettungssanität brachte sie in den 
Notfall. Bei einem sogenannten «log 
roll» führte das Team eine achsstabi-
lisierte Drehung auf die Seite durch 
und die Assistenzärztin tastete die 
Wirbelsäule ab. Dabei tat der Patien-
tin nichts weh. Zur weiteren Abklä-
rung möglicher Sturzfolgen wird ein 
Schichtröntgen mit dem Computer-
tomografie-Gerät empfohlen. 

0.25 Uhr Eine junge Frau kann mit 
einem stabilisierenden Salbenver-
band und Schmerzmitteln entlassen 
werden. Auch mithilfe einer Compu-
tertomografie konnte kein Bruch ge-
funden werden. «Wenn Sie zu Hause 
den Verband neu machen, streichen 
Sie die Salbe wie Butter aufs Brot, es 
darf eine Schicht unter dem Verband 
bleiben» erklärt Melihate Hetemi.

1.15 Uhr Roberto Picallo schaut vor-
bei, um zu sehen, was ihn heute 
Abend in der Radiologie noch erwar-
ten könnte. Wenn ein Röntgen oder 
eine Computertomografie notwen-
dig werden, führt er diese durch. Die 
Bilder werden während der Nacht in 
Basel von Spezialisten ausgewertet. 
Da es im Moment ruhig ist, wird er 
sich im Piquettzimmer für ein paar 
Stunden hinlegen. Heute wird ihn 
Janine Lindtke jedoch um kurz nach 
drei Uhr wieder wecken müssen.

1.29 Uhr Eine Pflegefachfrau ruft 
aus der Abteilung E an. Eine Patien-

Covid 19 mit sich bringt, ist zu zweit 
in einer hektischen Nacht kaum zu 
bewältigen und der Einsatz wird sehr 
geschätzt.

22.30 Uhr Die Spätschicht, seit halb 
drei Uhr nachmittags im Einsatz, 
übergibt an die Nachtschicht. Zu al-
len Personen, die jetzt im Notfall sind, 
gibt es einen kurzen Statusbericht 
mit wichtigen Hintergrundinforma-
tionen. Von einer Patientin weiss man, 
dass sie ein kleines Kind hat. Die Be-
treuungslösung sei aber nicht ideal. 
Sie will so schnell wie möglich nach 
Hause. Eine andere Patientin konnte 
nicht genau sagen, welche Medika-
mente sie eingenommen hat. Man 
wartet auf ein Foto, das ihre Tochter 
von der Hausapotheke machen will. 

tin hat blutig erbrochen. Die Assis-
tenzärztin geht vorbei und prüft, wel-
che Massnahmen sinnvoll sind. 

1.40 Uhr Die Auswertung der Com-
putertomografie für die ältere Pati-
entin ist eingetroffen. Es wurde eine 
Wirbelsäulenfraktur festgestellt. Of-
fen bleibt, ob es ein älterer oder ein 
neuer Bruch ist. Janine Lindtke prüft 
erneut die Reflexe in Beinen und Füs-
sen. Die Ergebnisse der Tests sind er-
freulich, Reflexe und Mobilität sind 
gegeben. Die ältere Dame kann in die 
Chirurgie-Abteilung verlegt werden. 

2.10 Uhr Die stellvertretende Leite-
rin Pflege Notfall Melihate Hetemi 
und Medizinstudent Noe Steslowicz 
essen etwas, während die dienstha-
bende Assistenzärztin Janine Lindt-
ke sich um eingehende Anrufe und 
hausinterne medizinische Anfragen 
kümmert. Man stellt fest, dass die 
auf die Jahreszeiten abgestimmte 
Dekoration den Leuten fehlt. Es ist 
nicht das einzige, auf das aus Pan- ▸ 
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Wie vorgehen bei einem nicht lebensbedrohlichen 
Notfall bei Kindern und Jugendlichen?
Grundsätzlich ist für alle kindermedizinischen Fragen 
Ihre Kinderärztin oder Ihr Kinderarzt zuständig.
Ausserhalb der Praxiszeiten nachts und am Wochenende 
können Sie sich auch an die kindermedizinische Hotline 
des Kantons Solothurn wenden. Dort erhalten Sie  
24 Stunden, sieben Tage die Woche professionelle medi-
zinische Auskunft.

24h-Hotline Kindermedizinische Beratung  
im Kanton Solothurn
Telefon 0900 627 321 
Für Prepaid-Kunden 0900 627 322 
Kosten: 2 Franken pro Minute

Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche  
Solothurn
Schöngrünstrasse 42
4500 Solothurn
Telefon 032 627 37 77
www.gruprax.ch
E-Mail: info@gruprax.ch

Kinderarztpraxis Olten –  
Praxis für Kinder- und Jugendmedizin 
Fährweg 10
4600 Olten
Telefon 062 206 15 15
www.kinderarztpraxis-olten.ch

Kinderärztlicher Notfalldienst: T 0848 112 112
Tagsüber von 8 bis 20 Uhr steht in Ihrer Region immer 
eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt zur Verfügung.  
Unter dieser Telefonnummer erhalten Sie Auskunft,  
welche Ärzte Notfalldienst ausserhalb dieser Zeiten 
leisten.

Notfall mit Kindern
Der Kanton Solothurn verfügt über kein Kinderspital. Doch mit den beiden  
Kinderarztpraxen im Kantonsspital Olten und Bürgerspital Solothurn und  
der Zusammenarbeit mit den Kinderspitälern in Aarau, Basel und Biel ist die  
notfallärztliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen gewährleistet.

KINDERMEDIZIN

Psychiatrischer Notfalldienst der Solothurner  
Spitäler für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre
• Solothurn und Grenchen: Telefon 032 627 17 00
• Olten und Balsthal Telefon: 032 627 18 50

Bei lebensbedrohlichen Notfällen  
immer die Notrufnummer 144 wählen.
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demiegründen verzichtet werden 
muss. Wenn die Pflegefachleute mit 
dem Handrücken die Temperatur ei-
nes Patienten einschätzen oder kurz 
sein Handgelenk drücken, atmen 
die Personen sofort ruhiger und ent-
spannen sich ein bisschen. Die der-
zeit notwendige Distanz erschwert 
die wichtige Aufgabe, den Patienten 
Sicherheit zu geben und sie zu beru-
higen. 

2.33 Uhr Die Werte beim älteren 
Patienten bleiben erfreulich. Er wird 
am darauffolgenden Tag nach Hause 
gehen können, wenn sein Gesund-
heitszustand weiterhin so gut bleibt. 
Plötzlich klingelt das Telefon. Eine 
Frau kündigt an, dass sie vorbeikom-
men wird, da sie seit Tagen immer 
wieder erbrechen muss.

AUF DER NOTFALLSTATION DES SPITALS DORNACH

Aufnahmepflicht
Die Solothurner Spitäler haben 
einen Notfallversorgungsauf-
trag. Sie sind damit verpflichtet, 
Patientinnen und Patienten an 
365 Tagen im Jahr rund um die 
Uhr aufzunehmen. Bei jedem 
notfallmässigen Eintritt eines 
Patienten muss dabei die ärzt-
liche Versorgung sichergestellt 
sein. Notfallstationen spielen 
eine zentrale und wichtige Rolle  
im Schweizer Gesundheits-
system.

Spital Dornach, Notfallstation
Spitalweg 11, 4143 Dornach

T 061 704 44 44
info.do@spital.so.ch

Manchmal muss es schnell  
gehen, manchmal braucht es  
Zeit, bis eine klare Diagnose  
gestellt werden kann.

untersucht ihn erneut. In Absprache 
mit dem Kaderarzt im Piquettdienst 
ordnet sie nun eine Computertomo-
grafie für Abdomen und Becken an. 
Danach wird es ruhig.

6.35 Uhr Ein junger Mann meldet 
sich an. Trotz einer Verletzung vom 
Vortag wollte er heute arbeiten, aber 
die Schmerzen an der Hand waren 
zu stark. Dieser Fall bestätigt die Er-
fahrungswerte am Notfall, die zei-
gen, dass sich Eintritte morgens bei 
Arbeitsbeginn und um den Feier-
abend herum häufen. Im Röntgen-
bild ist kein Bruch nachweisbar. Die 
Tagschicht wird ihn mit stärkeren 
Schmerzmitteln und einem Salben-
verband bald wieder entlassen kön-
nen.

3.05 Uhr Ein älterer Herr bringt, wie 
bereits telefonisch angekündigt, sei-
ne Frau in den Notfall. Beim Eintre-
ten erhält sie eine Maske, desinfiziert 
sich die Hände und ihr Impfstatus 
wird abgefragt. Dann darf sie im Roll-
stuhl direkt in die Koje, wo sie an den 
mobilen Monitor kommt zur Über-
wachung ihrer Vitalwerte. Auch ein 
EKG wird gemacht. Danach nimmt 
Melihate Hetemi Blut ab und verab-
reicht über eine Infusion ein Medi-
kament gegen Übelkeit. Erst danach 
werden die Formalitäten erledigt. 
Dank der Krankenkassenkarte ist das 
schnell gemacht. 

3.17 Uhr Der Patient auf der Stati-
on E erbricht zum zweiten Mal blu-
tig. Sein Hämoglobinwert ist um 20 
abgefallen und die Assistenzärztin 
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niert nur noch online. Marco Greusing ist begeis-
tert vom neuen Helfer, der präzise und mit hoher 
Geschwindigkeit arbeitet. «Und trotzdem bleibt 
die Kommunika tion zwischen Notfall und Apothe-
ke der wichtigste Faktor für eine gute Zusammen-
arbeit.» Deshalb ist auch regelmässig eine Mitar-
beiterin oder ein Mitarbeiter der Spitalapotheke 
auf der Notfallstation, füllt die Schränke auf und 
tauscht sich aus. Nur so erfahre man, wo mögli-
cherweise ein Prozess optimiert werden müsse.

LABOR. In der Notfallmedizin  
sind rasche Resultate unerlässlich.  
Möglich ist das dank modernen  
Analysegeräten (und der Rohrpost).

Tschsch klack. Und wieder plumpst ein Rohrpost-
zylinder ins Labor, wird automatisch geöffnet, raus 
fallen ein Laborblatt mit Analyseaufträgen und 
Blutröhrchen, die es zu testen gilt. Mit routinier-
ten Handbewegungen nimmt die Biomedizinische 
Analytikerin das Formular, scannt es ein, registriert 
die Blutröhrchen und startet umgehend deren wei-
tere Verarbeitung. «Notfallanalytik ist vor allem 
hochautomatisierte maschinelle Analytik, und 
der Datenaustausch mit den Geräten funktio-
niert komplett digital», erklärt Dr. phil. II Philipp 
Walter, Leiter des Labors der Solothurner Spitäler.
57 Mitarbeitende sorgen dafür, dass jährlich rund  
1,8 Millionen Analysen an den drei Labor stand- 
orten in Olten, Solothurn und Dornach ausge führt 
werden können. Rund 350 verschiedene Analyse-
verfahren sind am Institut für Labormedi zin ver-
fügbar. Manche Analysen dauern etwas länger, 
standardisierte Auftragsprofile aus den Notfallzen-
tren jedoch nicht. Dort liegen die Resul tate stets 
innerhalb einer Stunde vor. «Notfälle sind immer 
zeitkritisch und unsere Arbeit hilft, die richtige 
Dia gnose zu bestimmen und weitere Behand-
lungsschritte festzulegen», so Philipp Walter. Des-
halb arbeitet auch das Labor 24 Stunden am Tag.
Sehen tun sich Mitarbeitende des Notfalls und des 
Labors fast nie, dafür gibt es die Rohrpost. Alle La-
borsysteme, auch die Analysegeräte, sind übrigens 
stets doppelt vorhanden. Sollte eine Maschine aus-
steigen, so kann man sofort aufs zweite Gerät um-
steigen. Denn auf rasche Laborresultate kann der 
Notfall auf keinen Fall verzichten. 

INSTITUT FÜR MEDI ZINISCHE 
RADIOLOGIE. Rund 38 000 radio- 
logische Unter suchungen werden  
in der soH jährlich für die drei Notfall- 
zentren in Solothurn, Olten und  
Dornach gemacht.

Prof. Dr. med. Carlos Buitrago Tellez ist ein 
Mann, der zügig und überlegt spricht: «Eine Not-
fallstation kann ohne Radiologie ihren Leis-
tungsauftrag nicht vollumfänglich erfüllen.» 
Genauso wie die Notfallzentren ist auch die Radio-
logie rund um die Uhr in Betrieb. Patientinnen und 
Patienten, bei denen zum Beispiel der Verdacht 
auf einen Knochenbruch oder innere Blutungen 
besteht, oder bei denen ein Hirnschlag oder eine 
Lungenentzündung vermutet wird, erhalten eine 
radiologische Bildgebung. Also ein Röntgen, ein 
Ultraschall, eine Computer- oder Magnetreso-
nanztomografie oder eine Gefässdarstellung zum 
Sichtbarmachen der möglichen Ursache der Be-
schwerden des Patienten. Und das möglichst rasch. 
«In einer Notfallsituation ist neben der Diagnose-
stellung Zeit ein wichtiges und lebensrettendes 
Kriterium», so Carlos Buitrago Tellez.
Da die radiologische Bildgebung stets präziser 
wird, entdecken Radiologinnen und Radiologen 
immer häufiger auch Zufallsbefunde, die später 
abgeklärt werden müssen. Im Notfalldienst be-
steht die grosse Herausforderung darin, schnell 
und klar Behandlungsprioritäten festzulegen. 
«Dazu braucht es eine möglichst stringente Diag-
nose und eine klare Kommunikation.» Damit die 
Zusammenarbeit zwischen Radiologie und Notfall 

Helfer im Hintergrund
Während eine Patientin oder ein Patient in der Koje liegt und wartet, wird  
in anderen Bereichen des Spitals jeweils mit Hochdruck am Fall gearbeitet.  
Ohne Supportdienste wie Radiologie, Apotheke oder Labor könnte die  
medizinische Notfallversorgung nicht gewährleistet werden.

DIE SUPPORTDIENSTE DER NOTFALLABTEILUNGEN

rasch und reibungslos funktioniert, sind die wich-
tigsten Abläufe interdisziplinär klar festgelegt und 
die radiologischen Geräte in der Nähe der Notfall-
station positioniert.

APOTHEKE. Am Bürgerspital Solo-
thurn werden Medikamente neu  
durch einen Roboter bereitgestellt.  
Die Kommunikation aber bleibe  
elementar, meint der Chefapotheker.

Der Notfallbetrieb wäre ohne Apotheke genauso 
wenig möglich wie ohne Labor oder Radiologie. 
Am häufigsten gebraucht werden Schmerzmittel, 
Medikamente mit Wirkung auf das Herz-Kreis-
lauf-System sowie Beruhigungsmittel. Es kann 
aber auch sein, dass ein Patient den Notfall aufsu-
chen muss und ein seltenes Medikament braucht. 
Dieses wird von der Pflege ausserhalb der Öff-
nungszeiten in der Apotheke selbst geholt oder, 
falls nicht vorhanden, bei einem Universitätsspital 
über einen 24-Stunden-Service bestellt. Im Regel-
fall sind die Stationsapotheken aber so bestückt, 
dass der Betrieb über Nacht oder am Wochenende 
ohne Nachschub möglich ist.
«Wir sind eine Dienstleistungsabteilung. Un-
sere Kundinnen und Kunden, in diesem Fall 
Mitarbeitende der Notfallzentren, sollen zu-
frieden sein mit unseren Leistungen», sagt. Dr. 
pharm. Marco Greusing, Chefapotheker der So-
lothurner Spitäler. Im Neubau des Bürgerspitals 
Solothurn rüstet in der Apotheke seit Kurzem ein 
Roboter die Medikamente, die Bestellung funktio-

Oben, rechts im Bild: Prof. Dr. med. Carlos  
Buitrago Tellez; Mitte: Dr. pharm. Marco Greusing; 
unten, links im Bild: Dr. phil. II Philipp Walter
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Was tun im Notfall?

Wunden richtig versorgen

Bei Ohnmacht

Im Notfall

ERSTE HILFE

• Bevor Sie eine Wunde behandeln, 
desinfizieren Sie stets zuerst  
Ihre Hände oder waschen Sie sie 
mit Seife.

• Schnitt- oder Schürfwunden eine 
Weile bluten lassen, dadurch  
werden Schmutz und Krankheits-
erreger ausgespült.

• Allenfalls unter fliessendem  
Hahnenwasser Schmutzpartikel 
aus der Wunde spülen. Dasselbe 
bei Verätzungen.

• Wunde mit Wunddesinfektions-
mittel desinfizieren.

• Pflaster aufkleben oder bei  
grösseren Wunden Wundauflage 
verwenden.

Schnittwunden
Sie gehören zu den häufigsten Verletzungen im 
Haushalt. Schnittwunden bluten in der Regel und 
weisen glatte, leicht klaffende Wundränder auf. 
Sie lassen sich durch ein Pflaster gut zusammen-
fügen und heilen meistens auch gut aus.

Ist eine Person ohne Bewusstsein, verschwinden 
Schutzreflexe wie Husten oder Würgen. Dadurch 
kann Mageninhalt in die Luftröhre gelangen 
und dazu führen, dass eine bewusstlose Person 
erstickt. Deshalb ist es lebenswichtig, bewusstlose 
Personen in eine stabile Seitenlage zu bringen –  
selbst bei Verdacht auf Rücken- oder Halswirbel-
säulenverletzungen.

Bei lebensbedrohlichen oder  
schweren Notfällen wählen Sie  
stets die Notrufnummer  144

Wenn keine Lebensgefahr besteht
• Wenden Sie sich bitte an die Hausärztin oder 

den Hausarzt.
• Falls Sie keinen Hausarzt haben oder niemand 

erreichbar ist, kontaktieren Sie die kantonale  
Notfall-Telefonnummer 0848 112 112.

• Bei psychiatrischen Notfällen kontaktieren Sie 
folgende Nummern: 
– Notfall- und Krisenambulanz Solothurn,  

Telefon 032 627 11 11 (24h) oder Notfall-
nummer 144

– Notfall- und Krisenambulanz Olten,  
Telefon 062 311 52 10 (werktags 8 bis 17 Uhr) 
oder Notfallnummer 144

Notfallzentren

• Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstrasse 42, 
4500 Solothurn

• Kantonsspital Olten, Baslerstrasse 150,  
4600 Olten

• Spital Dornach, Spitalweg 11, 4143 Dornach

• Notfall- und Krisenambulanz Psychiatrische  
Dienste, Weissensteinstrasse 102, 4503 Solothurn

• Notfall- und Krisenambulanz Psychiatrische  
Dienste, Baslerstrasse 150, 4600 Olten

Notfallnummern und Kliniken für Kinder  
und Jugendliche siehe Seite 15.

1 Knien Sie seitlich neben die betroffene Person und spreizen 
sie den Arm vor Ihnen rechtwinklig ab.

2 Legen Sie die Beine des Betroffenen ausgestreckt neben-
einander und drehen Sie die Person vorsichtig zu sich.  
Halten Sie sie dazu an der Schulter und der Hüfte.

3 Winkeln Sie den oberen Arm und das obere Bein an und 
strecken Sie den Kopf leicht nach hinten. Dadurch kann 
Erbrochenes austreten. 

4 Kontrollieren Sie weiterhin die Atmung und das Bewusstsein.

Schürfwunden
Oft sind Stürze die Ursache für solche Verletzun-
gen. Schürfwunden sind grossflächiger und sehr 
schmerzhaft, da Nervenenden verletzt und frei-
gelegt werden. Sie heilen jedoch relativ rasch und 
oft ohne Narbenbildung ab. Auch Schürfwunden 
müssen fachgerecht desinfiziert und durch einen 
Wundverband abgedeckt werden.

! Gehen Sie zur Ärztin, zum Arzt:

• Wenn Steinchen, Glassplitter oder andere Fremdkörper in der Wunde stecken

• Wenn es sich um eine Platzwunde handelt

• Wenn es sich um eine Bisswunde handelt

• Wenn es sich um eine Verbrennung mit Blasenbildung oder schwarzer Haut  
handelt

• Bei starken Blutungen

• Wenn Sie blutverdünnende Medikamente zu sich nehmen

• Wenn die letzte Starrkrampf-Impfung über zehn Jahre her ist

An der Luft heilen lassen?
Leider hält sich der Irrglaube hartnäckig, dass Wunden an der Luft besser  
heilen. Das Gegenteil ist der Fall. Wird eine Wunde mit Wundsalbe und  
Pflaster versorgt, heilt sie schneller und hat ein geringeres Infektionsrisiko.
Wichtig: Das Pflaster oder den Wundverband täglich wechseln.

1

2

3

4
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NOTFÄLLE IN DER PSYCHIATRIE

Michaela Harzke, was ist ein  
psychiatrischer Notfall?
Dr. med. Michael Harzke: Ein psychi-
atrischer Notfall ist eine Ausnahme-
situation, bei der unverzüglich eine 
fachliche Beurteilung und Behand-
lung nötig ist. Es handelt sich um 
eine objektive medizinische Notfall-
situation. Ein konkreter Notfall kann 
zum Beispiel Suizidalität sein, also 
der Wunsch, sich das Leben zu 
nehmen, aber auch ein Verwirrt-
heitszustand, Angst oder Erregungs-
zustände. Die betroffene Person 
kann sich selbst nicht mehr helfen, 
hat möglicherweise eine Bewusst-
seinsstörung oder ist verwirrt.  
Oft gibt es auch einen Zusammen-
bruch der psycho sozialen Kommuni-
kation, ein normales Gespräch ist 
dann nicht mehr möglich.

Notfälle, welche die körperliche 
Gesundheit betreffen, kündigen 
sich meistens an. Ist das bei psychi-
atrischen Notfällen ebenfalls so?
Nein. Psychiatrische Notfälle treten 
meist unvorhersehbar und sehr 
plötzlich auf – sowohl bei Menschen 
mit bestehender psychischer 
Erkrankung wie auch bei Gesunden. 
Auch Krisen können eine psychiatri-
sche Notfallbehandlung notwendig 
machen. Eine Krise ist eine schwere 

 «Patienten fühlen sich  
wie in einem Tunnel»
Notfälle erfordern immer rasches Handeln, auch in der Psychiatrie. Nicht  
zuletzt darum, weil eine psychische Krise für die Betroffenen lebensbedrohlich 
sein kann. Ein Gespräch mit der Leitenden Ärztin Dr. med. Michaela Harzke.

subjektive Notlage. Eine Situation, 
die für den Betroffenen nicht mehr 
bewältigbar ist – auch wenn es für 
Aussenstehende vielleicht anders 
aussehen mag. Stress und Druck 
sind sehr subjektive Empfindungen. 
Dies kann zum Beispiel durch 
unterschiedliche Lebens- oder Be- 
lastungssituationen hervorge rufen 
werden wie etwa durch den Tod 
eines Angehörigen, aber genauso 
auch durch die Geburt eines Kindes 
oder eine Belastungssituation bei 
der Arbeit.

Jemand ist suizidal, möchte sich 
also das Leben nehmen, wie gehen 
Sie da vor?
Die meisten Patienten fühlen sich in 
solchen Situationen wie in einem 
Tunnel, bei dem der einzige Weg aus 
dem Tunnel hinaus der Suizid ist. 
Wir müssen deshalb ergründen,  
wie realistisch die Suizidgefahr ist, 
erfragen die Vorgeschichte oder 
Ereignisse im Umfeld des Patienten. 
Sehr wichtig ist, dass wir eine thera- 

Fast ausnahmslos alle Patienten, die 
eine Erinnerung daran haben, wie 
schlecht es ihnen vor der Behand-
lung gegangen ist, sind rückblickend 
dankbar und froh, dass wir so ge- 
handelt haben.

Nehmen psychiatrische Notfälle zu?
Obwohl die Häufigkeit von psychi-
schen Erkrankungen gemessen am 
Bevölkerungsanteil in den letzten 
Jahren etwa gleich geblieben ist, gibt 
es Hinweise darauf, dass die psychia-
trischen Notfälle zugenommen 
haben. Die Tendenz gab es bereits 
vor Corona. Während der akuten 
Coronaphasen sind die Aufnahmen 
insgesamt aber sogar zurückgegan-
gen. Das Thema Einsamkeit spielt 
bei vielen psychischen Erkrankun-
gen eine sehr grosse Rolle.

Wie wäre es, wenn es den Psychia-
trischen Notfall nicht gäbe?
Dann würden wahrscheinlich viele 
Menschen ihr Leben verlieren, 
verunglücken, schwer krank werden 
oder auch andere verletzen. 

Krisen und psychiatrische Notfälle
Psychiatrische Notfälle können sich verschieden-
artig äussern, beispielsweise durch Panikattacken, 
Nervenzusammen brüche oder akute Belastungsreak-
tionen. Bei solchen Krisen ist eine rasche Unterstüt-
zung durch Fachpersonen und unmittelbares Handeln 
sehr wichtig, um eine Gefahr abzuwenden. Bei sol-
chen Notfällen treten meistens eine Suizidgefahr oder 
aggressives Verhalten gegenüber Dritten auf.

Notfallnummern Psychiatrie Kanton Solothurn
▶ Notfall- und Krisenambulanz Solothurn,  

Telefon 032 627 11 11 (rund um die Uhr erreichbar) 
oder Notfallnummer 144

▶ Notfall- und Krisenambulanz Olten,  
Telefon 062 311 52 10 (werktags 8 bis 17 Uhr.  
Ausserhalb dieser Zeiten via Notfall und- Krisen-
ambulanz Solothurn) oder Notfallnummer 144

Psychiatrische Notfälle steigen seit den Coronamass-
nahmen stark an, sagt Dr. med. Michaela Harzke, Leiterin 
des Diagnostik- und Krisenzentrums der Psychiatrischen 
Dienste.

peutische Beziehung zur betroffenen 
Person herstellen können. Eine 
akute Suizidalität schwächt sich in 
der Regel nach drei Tagen ab. Die 
meisten dieser Patienten erhalten 
danach eine stationäre Therapie.

Immer wieder kommt es auch zu  
einer fürsorgerischen Unter-
bringung, die oder der Betroffene 
wird also auch gegen ihren  
Willen behandelt. Weshalb?
In der Notfallpsychiatrie sind 
Patientinnen und Patienten schwer 
krank. Diese Patienten können nicht 
mehr für sich selbst einstehen. Das 
betrifft in der Notfallpsychiatrie 
rund 70 Prozent aller Eintritte. Wenn 
wir sehen, dass sich jemand selbst 
oder andere an Leib und Leben 
gefährden könnte, so sind wir in der 
Pflicht, eine fürsorgerische Unter-
bringung anzuordnen. Eine für-
sorgerische Unterbringung wird 
laufend überprüft und sofort aufge- 
 hoben, wenn wir den Eindruck 
haben, dass dies nicht mehr nötig ist. 

«Eine für sorgerische Unterbringung wird laufend  
überprüft und sofort aufgehoben, wenn wir den  
Eindruck haben, dass dies nicht mehr nötig ist.»
Dr. med. Michaela Harzke
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Patientenporträt

PATIENTENPORTRÄT

 «Gefangen in der  
eigenen Welt»
Andreas Walter war 17 Jahre alt, als sich seine psychische Erkrankung zum 
ersten Mal zeigte. Sowohl Andreas’ Familie als auch er selbst haben sich  
in den seither vergangenen 14 Jahren Strategien und Werkzeuge angeeignet, 
um damit umzugehen.

Nadine Walter: Als alles begann, war ich 14, und 
damals hat mir das einen Schrecken eingejagt. Ich 
hatte Angst, dass die psychische Erkrankung mei-
nes Bruders erblich ist und dass ich auch krank 
werden könnte. Inzwischen bin ich froh, dass ich so 
früh mit dieser Herausforderung konfrontiert wur-
de. Durch die Erfahrung, dass jemand nicht funk-
tionieren kann, obwohl äusserlich nichts zu sehen 
ist, verstehe ich heute viele Menschen besser. Ich 
weiss, was im Leben wirklich schön ist und genies-
se die Zeiten, in denen es gut geht, so wie jetzt.

Andreas Walter: Im Moment habe ich Boden un-
ter den Füssen. Das war nicht immer der Fall. Da-
mals, als es plötzlich nicht mehr ging und bei mir 
eine Schizophrenie diagnostiziert wurde, war ich 
17 Jahre alt und in der Lehre. Ich musste damals 
für mehr als ein halbes Jahr ins Kinderspital. Am 
Anfang war es sehr schwierig, die Medikamente 
richtig einzustellen. Als ich 18 war, wurde mir rück-
wirkend eine Invalidenrente zugesprochen. Wenn 
es mir schlecht ging, hatte ich eine ganz andere 
Wahrnehmung und ein verzerrtes Weltbild. Es hat 
einfach mit mir gemacht.

Nadine Walter: Du warst manchmal im Inneren 
wie auf einem anderen Planeten. Einmal hast du 
uns nicht mehr erkannt. Du wusstest nicht, dass 
wir deine Familie sind. Damals hast du auch nichts 
mehr gegessen. 

Andreas Walter: Ja, ich habe damals mitbekom-
men, was geschah, wie man mit mir sprach, was 
man zu mir sagte. Ich konnte mich einfach nicht 
mehr ausdrücken. Die Erfahrungen halfen mir 
später dabei, unsere Grossmutter zu verstehen, als 
sie dement wurde. Meine Krankheit hat mir ge-

«Selbst wenn es mir schlecht geht, 
sieht man es mir nicht an.» Andreas 
Walter leidet seit seiner Jugend  
unter Schizophrenie. Seine Schwester 
Nadine Walter unterstützt ihn, wo  
sie kann. (Er liebt übrigens Palmen, die 
man in Solothurn an der Aaremauer 
findet.) 

Andreas Walter: Ein Gespräch hilft mir oft, die 
Dinge zu relativieren. Ein offenes Ohr ist wie ein 
Ventil. So kann ich die Spannung abbauen, das ist 
Gold wert. Manchmal ist aber auch der Rückzug für 
mich sehr wichtig. Angehörige wollen oft helfen 
und etwas tun. Aber in manchen Momenten kann 
man machen, was man will, es hilft nicht. Manch-
mal werde ich auch überschätzt. Die Leute fragen 
mich dann: Was fehlt Ihnen denn? Wieso brauchen 
Sie diese Unterstützung? Denn selbst wenn es mir 
ganz schlecht geht, sieht man mir das nicht an. In 
der Öffentlichkeit reisse ich mich sehr zusammen. 
Das kostet so viel Energie. 

Nadine Walter: Erst zu Hause, wenn du dich si-
cher fühlst, sehen wir, wie es dir wirklich geht. Wir 
wissen, dass du manchmal daran gedacht hast, dir 
das Leben zu nehmen. Für Aussenstehende ist es 
schwer zu verstehen, was das bedeutet. Einmal 
hast du dich während einem stationären Aufent-
halt in den Raum der Stille zurückgezogen und wir 
konnten dich nicht mehr finden. Wir gerieten in 
Panik und waren völlig «näb de Schue». Wenn so 
etwas passiert, kann man nicht mehr klar denken.

Andreas Walter: Aber seit meinem letzten Auf-
enthalt in der Notfall- und Krisenambulanz Solo-
thurn geht es mir viel besser. Meine Bezugsperson 
hat viel dazu beigetragen. Sie konnte mir alles bild-
lich erklären, dass es mir so klar wie ein Gletscher-
see wurde, was ich zu tun habe. Ich übe zum Bei-
spiel, die ersten Anzeichen besser zu spüren und 
dann auch Stopp zu sagen.

Nadine Walter: Andreas ist so ein liebenswür-
diger und gutmütiger Mensch. Man schliesst ihn 
sofort ins Herz. Und es ist so schön, so einen Men-
schen als Bruder zu haben. Er würde nie jeman-
dem etwas tun, wurde auch in schlechten Zeiten 
nie aggressiv. Aber es gibt auch Menschen, die das 
ausnutzen.

Andreas Walter: Es hilft mir extrem, dass ich so 
ein tolles Umfeld habe. Wenn verschiedene Leute 
alle dasselbe sagen, weiss ich, aha, da muss ich auf-
passen. Auf dem Bauernhof, wo ich seit fünf Jahren 
bei einer Gastfamilie wohne, erhalte ich viel Unter-
stützung. Auch die anderen Bewohner helfen mir, 
Dinge besser zu verstehen. Seit zwei Jahren arbeite 
ich zu hundert Prozent in der Gastronomie in ei-
nem geschützten Arbeitsverhältnis. Die Tatsache, 
dass ich nur wenige Absenzen habe, zeigt mir, wie 
gut es mir geht. Ich bin auf einem guten Weg.

zeigt, wie wichtig es ist, dass wir Verständnis für-
einander haben und uns immer wieder bemühen, 
einander zu verstehen.

Nadine Walter: Manchmal hat mich das sehr viel 
Geduld gekostet. Ich kann sagen, dass ich Andreas 
besser kenne als meine eigene Hosentasche. Ich 
kann immer spüren, wie es ihm geht. Manchmal 
kann sich das innerhalb von Minuten ändern. An 
einem gemütlichen Abend mit Freunden verlässt 
er manchmal abrupt die Runde. Oder er sitzt zu 
Hause am Tisch und sagt plötzlich gar nichts mehr. 
Dann will er nicht reden und verschwindet. In sol-
chen Situationen bleibe ich dran, frage ihn, was ihn 
bedrückt, was los ist, manchmal eine ganze Stunde 
lang.
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DER RETTUNGSDIENST DER SOLOTHURNER SPITÄLER

 Retter jeden Tag
Rückt ein Ambulanzfahrzeug des Rettungsdienstes der Solothurner Spitäler 
aus, so handelt es sich in den meisten Fällen glücklicherweise nicht um  
einen lebensbedrohlichen Notfall. Aber: Jedes Rettungsteam weiss, dass die  
Situation rasch ändern kann. Ein Besuch im Stützpunkt Oensingen.

Der Alarm ist ein eher dezentes «Tüüt», aber kon-
stant und in jedem Raum des Stützpunkts Oensin-
gen gut hörbar. Die Einsatzmeldung wird in kurzen 
Stichworten von der Alarmzentrale in Solothurn 
übermittelt: «Kind, 4,5 Jahre, P1-Päd-L Notfall, Son-
dersignal. Meldebild: Gegen eine Stange gesprun-
gen, keine Bewusstlosigkeit, blutet im Gesicht.» 
Einsatzort: Holderbank. Die Rettungssanitäter Ri-
cardo Burgener und Lea Ambühl ziehen ihre Schu-
he an und gehen in raschen Schritten zum Einsatz-
fahrzeug. Ricardo Burgener gibt die Koordinaten 
auf dem GPS ein, Lea Ambühl fährt mit Blaulicht, 
im Fachjargon Sondersignal, los. Feierabendver-
kehr, Stau Richtung Balsthal. Die Autofahrer bilden 
eine Rettungsgasse. Ricardo Burgener berechnet 
unterwegs bereits die Medikation. Innert zwölf Mi-
nuten ist die Equipe am beschriebenen Einsatzort.

«Bei einer Alarmierung ist wichtig, dass wir die 
relevanten Details über die betroffene Person, 
aber auch den exakten Ort und Hinweise, wo es 
Stau oder Baustellen hat, haben», sagt Dr. med. 
Oliver Reisten, Chefarzt des Rettungsdienstes der 
Solothurner Spitäler AG soH. Oliver Reisten hat 
heute Notarztdienst, er wird bei schweren Fällen 
mit aufgeboten. Nicht in jedem Fall ist aber der 
Einsatz eines Arztes nötig. Rettungssanitäterin-
nen oder Rettungssanitäter HF sind in der Lage, 
Patientinnen und Patienten medizinisch beurteilen 
und versorgen zu können. Dank der Positionierung 
an den drei Standorten Solothurn, Oensingen 
und Olten ist es möglich, in lebensbedrohlichen 
Situationen in mehr als 90 Prozent aller Einsätze 
innerhalb von 15 Minuten vor Ort zu sein.

Anruf bei 144 –  
diese Angaben sind wichtig
▶ Wo genau ist der Notfallort? Strasse, 

Hausnummer, Stockwerk oder exakte 
Beschreibung der Umgebung

▶ Was genau ist passiert?

▶ Wann ist es passiert?

▶ Beschreibung der Patientin, des Patienten: 
Alter (oder geschätztes Alter), Atmung, 
Allgemeinzustand.

▶ Weitere Angaben: Ist der Patient zum 
Beispiel eingeklemmt, Gefahren, andere 
Hinweise.

▶ Rückrufnummer angeben.

In dringenden Fällen wird die Disponentin 
oder der Disponent in der Alarmzentrale 
übrigens noch während des Gesprächs die 
Ambulanz losschicken.

Am Einsatzort muss jeder Handgriff sitzen.  
Als diplomierte Rettungssanitäterin HF ist  
Lea Ambühl in der Lage, alle lebensrettenden 
Sofortmassnahmen selbst umzusetzen.▸ 
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D
er Rettungsdienst der Solothurner Spitäler

Freitagabend und Rückreiseverkehr nach Frank-
reich und Basel, viele Baustellen. Lea Ambühl fährt 
hochkonzentriert, die Autos machen den Weg 
frei, Baustellenarbeiter blockieren sofort den Ge-
genverkehr und winken das Fahrzeug durch. Lea 
Ambühl winkt ihnen zu. «Auf die Strassenbauer 
ist immer Verlass.» Die allermeisten Autofahre-
rinnen und Autofahrer reagieren richtig. Einzelne 
nicht. «Am schlimmsten sind die, die Schlangen-
linien zu fahren beginnen oder das Tempo nicht 
verlang samen», meint Lea Ambühl. Ricardo Burge-
ner meldet nach vorne, dass das Mädchen wieder 
gut ansprechbar sei.

Wie verhält man sich richtig, wenn sich ein Ein-
satzfahrzeug mit Blaulicht nähert?
• Im normalen Strassenverkehr und auf Auto-

bahnen: Blinker setzen, immer nach rechts aus-
weichen und Tempo verringern. Nicht ruckartig 
bremsen. Achten Sie auf Fussgängerinnen oder 
Velofahrer.

• Auf der Autobahn: Den linken Fahrstreifen frei 
machen, Geschwindigkeit verlangsamen.

• Bei Stau auf der Autobahn: Rettungsgasse 
bilden. Von der Normalspur nach rechts aus-
weichen von der Überholspur nach links. Bei 

Das Mädchen weint heftig, das Gesicht voller Blut. 
Die Mutter erklärt, dass es mit dem Velo in eine 
Strassenlaterne geprallt sei. Lea Ambühl und Ri-
cardo Burgener nehmen das Mädchen auf die Bah-
re, beruhigen es, arbeiten routiniert, präzis, kon-
zentriert. Die Wunde – eine Platzwunde auf dem 
Nasenrücken – wird gereinigt, es werden Puls und 
Blutsauerstoff gemessen, neurologische Reflexe 
geprüft, der Körper nach Frakturen abgetastet. Ri-
cardo Burgener gibt dem Mädchen einen Rettungs-
teddybär. Das beruhigt – und lenkt vor allem ab. 

Rund 11 000 Einsätze jährlich leistet der Ret-
tungsdienst der Solothurner Spitäler, davon sind 
etwa 80 Prozent Primäreinsätze. «Nicht immer 
bedeutet ein Primäreinsatz aber, dass man mit 
Sondersignal losfahren muss», sagt Beat Walser, 
Betrieblicher Leiter des Rettungsdienstes. Es wird 
nach den drei Stufen P1 bis P3 unterschieden. 
P1 bedeutet sofortiger Einsatz mit Sondersignal 
(Blaulicht und Horn) bei einem Notfall mit beste-
hender oder vermuteter Beeinträchtigung der 
Vitalfunktionen. P2 ist ein Notfall ohne Beeinträch-
tigung der Vitalfunktionen ohne Sondersignal, 
Einsätze der Dringlichkeitsstufe P3 sind Einsätze 
auf Vorbestellung. Solche Fahrten machen rund 
20 Prozent der Einsätze aus. In der Begleitung der 
Patientinnen und Patienten braucht es Empathie 
und Einfühlungsvermögen. «Wer nur auf Blaulicht 
aus ist, ist im Rettungsdienst am falschen Ort»,  
so Beat Walser weiter.

Ricardo Burgener und Lea Ambühl empfehlen, das 
Mädchen im Kinderspital untersuchen zu lassen, 
da eine Hirnerschütterung nicht ausgeschlossen 
werden kann. Die Mutter möchte ins Kinderspital 
Basel. Sie nimmt neben ihrer Tochter im Rettungs-
fahrzeug Platz, wir fahren los. Ohne Sondersignal. 
Nach fünf Minuten teilt Ricardo Burgener mit, 
dass das Mädchen immer wieder wegdämmern 
würde und bittet Lea Ambühl, mit Sondersignal 
weiterzufahren. Man diskutiert den Einsatz eines 
Rettunghelikopters und berechnet, dass dieser mit 
Anflugzeit später ankommen würde.

Die Rettungsdienste der soH sind nicht nur für 
Rettungs- oder Transporteinsätze zuständig, 
sondern auch für den Betrieb der Notrufnummer 
144 sowie für Grossereignisse. Der Rettungsdienst 
arbeitet eng mit den Flugrettungsorganisatio-
nen, den Rettungsdiensten in Grenchen, Aarau 
und Langenthal, dem Rettungsdienst Nordwest-
schweiz sowie den weiteren Blaulichtorganisatio-
nen Polizei und Feuerwehr zusammen.

Die Daten im GPS  
eingegeben und los 
geht die Fahrt.  
Als Rettungssanitäter 
braucht es stets eine 
umsichtige Fahrweise, 
auch wenn man mit 
Blaulicht unterwegs ist.

* Quelle: Schweizerisches 
Gesundheitsobservatorium

Verletzungen

0–17 Jahre

> 65 Jahre

Erkrankungen

18–65 Jahre

Rettungseinsätze nach Ursache CH*

Rettungseinsätze nach Alter CH*

▸ 

RETTUNGSDIENST

33 %

67 %

44 %

49 %

7 %
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3 FRAGEN AN DIE DISPONENTIN DER ALARMZENTRALE

 «Das will ich später mal werden»
Manuela Kissling, wie sind Sie zu Ihrer Arbeit als 
Disponentin und Rettungssanitäterin gekommen?
Wenn eine Ambulanz vorbeifuhr, sagte ich schon 
als Kind zu meiner Mutter: «Das will ich später 
mal werden!» Da eine andere Erstausbildung 
Vor aussetzung ist, wurde ich zuerst Pflegefachfrau. 
Danach habe ich Rettungssanitäterin und an-
schliessend Disponentin auf der Alarmzentrale 
gelernt. Es ist etwas Schönes, wenn ich es schaffe, 
Menschen in Not und teilweise auch in Panik  
am Telefon abzuholen. Wenn ich helfen kann, 
einen Patienten durch Anleitung zu stabilisieren, 
ist viel gewonnen. 

Welche Eigenschaften muss eine Disponentin 
mitbringen? 
(lacht) Wenn es jemand gerne mag, wenn die 
Dinge planbar sind, wird es für diese Person bei 
uns schwierig sein. Ich schätze es, nie zu wissen, 
was ein Tag mir bringen wird.
Wichtig ist es auch, gut abschalten zu können.  
Ich weiss oft nicht, was mit jemandem passiert, 
nachdem die Ambulanz eingetroffen ist, teilweise 
fragen wir aber bei den Rettungsteams nach.  
Wir tauschen uns auch im Team darüber aus, wie 
wir reagiert haben. Das tut gut. 
Es ist auch sehr wichtig, multitaskingfähig zu sein. 
Anrufe auf die Nummer 144 müssen immer 
entgegengenommen werden. Deshalb muss man 

manchmal mehrere Gespräche parallel führen und 
im Notfall immer sofort Massnahmen einleiten.
Ausserdem muss man Verantwortung tragen 
können. Denn wenn jemand anruft, müssen wir 
entscheiden, ob es ein dringender Einsatz ist  
oder nicht. Wenn wir die Ambulanz mit Blaulicht 
losschicken, ist sie in über 90 Prozent der Fälle in 
weniger als 15 Minuten vor Ort. Manchmal sagen 
Patienten: «Es ist nicht schlimm, schickt die 
Ambulanz nicht mit.» Das kann ein schwieriges 
Abwägen sein. 

Was ist Ihnen in den acht Jahren auf der Alarm-
zentrale besonders in Erinnerung geblieben?
Besondere Fälle bleiben im Gedächtnis. Bei der 
Wiederbelebung von Neugeborenen kann ich 
mich noch genau an jedes Detail erinnern. In Erin-
nerung blieb mir auch ein Systemausfall. Wäh-
rend einer halben Stunde konnten wir nur mit der 
Magnettafel und dem Funkgerät arbeiten. Für 
solche Fälle haben wir Rückfallsysteme und sind 
gut vorbereitet. Aufregend bleibt es aber trotzdem.

Manuela Kissling 
ist Disponentin und diplomierte Rettungssanitäterin. Sie arbeitet 
im Rettungsdienst und in der kantonalen Alarmzentrale. Dort sind 
seit 2001 die Polizei, die Feuerwehr und die Sanität in einem Raum 
untergebracht. Der Kanton Solothurn hat mit der Schaffung dieses 
Knotenpunkts schweizweit eine Vorreiterrolle eingenommen. 
2020 gingen pro Tag 707 Anrufe in der Zentrale ein.

drei oder vier Spuren muss die Rettungsgasse 
immer zwischen der äussersten linken und der 
Spur rechts davon gebildet werden.

• Generell bei Stau: Immer genügend Abstand 
zum vorderen Fahrzeug lassen, damit eine  
Rettungsgasse gebildet werden kann.

• Keine Schlangenlinien fahren, um auszu-
weichen!

Ankunft im Kinderspital Basel, wir werden im 
Schockraum erwartet. Es wird sich herausstellen, 
dass es glücklicherweise nicht mehr als eine Plat-
zwunde an der Nase war. Das Fahrzeug wird wie- 
der einsatzbereit gemacht. Dazu werden die Instru-
mente sortiert, der Druck der Sauerstoff flasche 
überprüft und alles Notwendige gereinigt und des-
infiziert. Zurück auf der Autobahn kurzer Stau, wir 
fahren an einem Unfall vorbei, es sieht nach Blech-
schaden aus. Lea Ambühl hält an, fragt kurz nach, 
ob alles in Ordnung sei – beide Unfallbeteiligten 
nicken. Wir fahren zurück nach Oensingen.

«Die wichtigste Eigenschaft, die ein Notarzt oder 
eine Rettungssanitäterin mitbringen muss, ist 
Gelassenheit», meint Oliver Reisten. Gerade in 
hektischen Situationen, bei aufgebrachten Men-
schen, bei Gewalt oder Vorfällen mit Drogen sei es 

enorm wichtig, mit Überblick und doch fokussiert 
arbeiten zu können und ruhig zu bleiben. «Die 
allermeisten Menschen reagieren übrigens sehr 
positiv, nur wenige sind fordernd oder unfreund-
lich», ergänzt Beat Walser. Gibt es Einsätze, die 
einem besonders nahegehen? Ja, meinen beide. 
Einsätze mit Kindern oder Grossereignisse mit 
vielen Verletzten. Dazu gibt es auch Nachbe-
sprechungen im Team. «Blut zu sehen ist nicht 
das Schlimme», ergänzt Oliver Reisten, «aber die 
Schicksale dahinter, die gehen einem manchmal 
nahe».

Kaum zurück in Oensingen geht der Alarm los. 
Wieder ein Unfall mit einem Kind. Ganz in der 
Nähe. «Meldebild: Kind in den Pool gefallen, hat er-
brochen, war blau im Gesicht, unklar, wie lange es 
im Wasser war.» Diesmal wird der Notarzt mit auf-
geboten. Oliver Reisten macht sich zusammen mit 
dem Assistenzarzt und dem Rettungsdienst-Team 
bereit und geht in raschen Schritten zum Einsatz-
fahrzeug. 

Eine eingespielte Zusammenarbeit  
zwischen Ärzten und Retttungs- 
sanitätern ist unerlässlich. Im Bild: 
Dr. med. Oliver Reisten, Chefarzt, 
und Beat Walser, Betrieblicher  
Leiter des Rettungs dienstes  
der Solothurner Spitäler.

Wie ist ein Ambulanzfahrzeug ausgerüstet?  
Mehr dazu in unserem Blog 
▸ thema.solothurnerspitaeler.ch

http://thema.solothurnerspitaeler.ch
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Weniger Verunfallte 
im Strassenverkehr

Arztserien
Amerikanische Wissenschaftler kamen bei einem 
Realitäts-Check der Arztserie «Grey's Anatomy» 
wenig überraschend zum Schluss, dass in der Serie 
übertrieben viele Notfall-Patientinnen und -Patien-
ten direkt in den Operationssaal gebracht werden 
(70 Prozent wurden errechnet). In der Realität sind 
es aber nur gerade 25 Prozent. Merke: Beim Film 
schlägt Drama stets die Realität (vergleiche Krimis).

 Was genau  
 ist ein  
 Notfall?
«Notfälle sind Veränderungen  
im Gesundheitszustand durch  
Krankheit und Unfall,  
für welche der Patient  
selbst oder eine Dritt- 
person unverzügliche medizinische Hilfe  
als notwendig erachtet.»

Definition der Schweizerischen Gesellschaft für Notfall-  
und Rettungsmedizin

 Wenn die  
 Müdigkeit kommt
Nachtarbeit ist auf Notfallstationen unumgänglich. 
Sie belastet jedoch. Denn während der Nacht sind 
viele Körperfunktionen anders als tagsüber:
▶ Die Muskulatur ist nachts eher auf Erholung  
eingestellt ▶ Die Atmung und der Herzrhythmus 
sind langsamer ▶ Das Verdauungssystem funk-
tioniert anders
Nachtmenschen, sogenannte Eulen, ertragen 
Nachtarbeit jedoch etwas besser als Morgen-
menschen (Lerchen).

Bei rund 40 Prozent aller Fahrten  
mit dem Ambulanzfahrzeug ist der Einsatz  

von Notsignal und Blaulicht nötig. 

Mit  
Blaulicht

 Montag  
 und Freitag

sind die beiden Tage, an denen 
Notfallstationen in der Regel 

mehr Eintritte verzeichnen als an 
den anderen Tagen. Am Diens-
tagmorgen ist es häufig etwas 

ruhiger. Weshalb das so ist, lässt 
sich nur mutmassen.

 Weisskittel- 
 Bluthochdruck
Manche Personen haben bei der Blutdruckmessung bei 
der Ärztin oder beim Arzt stets etwas höhere Werte,  
als wenn sie zu Hause messen. Dieses Phänomen wird 
in der Fachsprache als Weisskittel-Hypertonie bezeich-
net. Grund dafür ist, dass manche Patienten beim Arzt 
Angst haben, die Werte könnten zu hoch sein. Angst 
oder Stress wiederum lösen eine höhere Herzfrequenz 
und eine Verengung der Blutgefässe aus.

GUT ZU WISSEN
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 PECH bei  
 Verstauchungen
Pech hat man, wenn man sich einen Muskel oder eine 
Sehne zerrt. Aber nach der PECH-Regel sollte die 
Verletzung behandelt werden: P = Pause, also bewe-
gungsfrei ruhen lassen. E = Eis, kühlen der Schwel-
lung. C = Compression, ein Druckverband gegen die 
Ausweitung der Schwellung. H = Hochlagern, damit 
die Blutzufuhr reduziert wird.

 Insekten-
 therapie
Bei besonders schwer heilenden Wunden kann eine  
Therapie mit sterilen Fliegenlarven Linderung bringen. 
Die Larven fressen präzise tote Zellen und scheiden  
dabei ein Sekret aus, welches antibiotikaresistente  
Bakterien tötet und die Entzündung lindert.

 Eigene Notfallversorgung
Die Leber ist das einzige Organ des Körpers, welches sich 
selbst regenerieren, also heilen kann. Nur wenn sie über-
mässig schädlichen Stoffen  
wie etwa Alkohol ausgesetzt  
ist, kann sie vernarben und  
ihre Funktion aufgeben.  
Dies wird als Leberzirrhose  
bezeichnet.

Im Vergleich zu 1970 gibt es heute 
rund viermal weniger Getötete  
und Schwerverletze im Strassen-
verkehr. Gleich geblieben ist aber  
die Anzahl Leichtverletzter. Schät-
zungen beziffern die Gesamtzahl  
auf rund 82 000.
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Die Solothurner Spitäler 
sind Mitglied des Schwei-
zerischen Netzwerks  
Swiss Hospitals for Equity – 
Schweizer Spitäler für Chancengerechtigkeit.  
In diesem Netzwerk, dem auch die Universitätsspitä-
ler angehören, tauschen sich Fachpersonen über  
ihre Erfahrungen aus und erarbeiten gemeinsame 
Standards. Als Leiterin der Fachstelle Integration 
koordiniert Nadia Di Bernardo ausserdem im Auftrag 
des Bundesamts für Gesundheit das deutsch-
schweizer Netzwerk. 

DOLMETSCHEN IM SPITAL

Die am häufigsten übersetzten  
Fremdsprachen* im Spital
1. Tamilisch
2. Türkisch
3. Tigrinya
4. Arabisch
5. Italienisch, Farsi**, Russisch
6. Albanisch
7. Spanisch
8. Somali, Kurdisch
9. Bulgarisch
10. Portugiesisch, Serbisch,  

Bosnisch, Kroatisch, Polnisch

* Gemäss Statistik Telefondolmetschdienst AOZ Medios 
** Farsi ist ein Dialekt aus Afghanistan.

Die türkisch sprechende Patientin ist Mitte 50, 
spricht kaum ein Wort Deutsch, kommt mit Bauch-
weh auf den Notfall. Sie zeigt auf ihren Unterleib 
und erwähnt das Wort «Schmerz» und «lange». 
Die Patientin hat Gewicht verloren, ihr Allge-
meinzustand ist schlecht. Die behandelnde Ärztin 
möchte wissen, wie lange sie schon Schmerzen hat, 
wo genau, ob sie erbrechen musste, wie ihr Stuhl-
gang sei, ob sie Medikamente zu sich nehme, ob sie 
Allergien habe und vieles mehr. Sie braucht Infor-
mationen, um eine Diagnose stellen zu können.
Das Beispiel ist fiktiv, solche Situationen sind aber 
regelmässig auf Notfallstationen anzutreffen. «Um 
eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversor-
gung zu gewährleisten, müssen wir mit unseren 
Patientinnen und Patienten kommunizieren kön-
nen», sagt Nadia Di Bernardo, Leiterin Fachstelle 
Integration bei den Solothurner Spitälern. Deshalb 
sei es von elementarer Wichtigkeit, dass Gesund-
heitsversorger, in diesem Fall das medizinische 
Fachpersonal, sich verständigen kann. «Können 
sie das nicht, laufen wir Gefahr, Patientinnen und 
Patienten nicht adäquat zu behandeln.»

in der Muttersprache anspruchsvoll ist und kultu-
relle Eigenheiten im Spiel sind. In solchen Fällen 
ist das sogenannte interkulturelle Dolmetschen 
zielführender als die reine Sprachübersetzung. 
«Als Spital sind wir der Chancengerechtigkeit ver-
pflichtet», so Di Bernardo. Chancengerechtigkeit 
bedeutet aber auch, dass nicht nur fremdspra-
chige, sondern auch gehörlose, sprechbehinderte, 
demente oder kognitiv eingeschränkte Menschen 
einen Anspruch darauf haben, verstanden zu wer-
den.

Es lohnt sich
Der Einsatz von Dolmetschdiensten begründet 
sich nicht nur ethisch, sondern auch wirtschaft-
lich: Denn eine exakte Beschreibung des Leidens 
kann eine teure Diagnostik durch Labor oder Rönt-
gen im besten Fall überflüssig machen und erspart 
unnötige Konsultationen oder Hospitalisationen.

 Sprachbarrieren müssen 
überwunden werden
Rund 200 000 Menschen in der Schweiz können sich nicht in einer der  
vier Landessprachen oder auf Englisch verständigen. Das kann im Notfall  
zu Problemen führen. Es gibt aber Lösungen.

Menschliches Dolmetschen  
oder elektronisch
In den Solothurner Spitälern existiert seit vielen 
Jahren bereits ein Dolmetschkonzept. Der schnells-
te Weg, im Notfall eine Dolmetscherin oder einen 
Dolmetscher zu organisieren, geht über den Tele-
fondolmetschdienst, der 24 Stunden am Tag in 60 
Sprachen zur Verfügung steht. Zudem stehen auch 
spitalintern auf allen Abteilungen ausgebildete 
fremdsprachige Mitarbeitende zur Verfügung, die 
direkt vor Ort dolmetschen können. «In der Praxis 
ist es für diese nicht immer einfach, ihren Arbeits-
platz zu verlassen, um als interne Dolmetschende 
zu übersetzen», so Nadia Di Bernardo. Immer mehr 
kommen deshalb neue Technologien wie Video-
dolmetschen oder der Pockettalk, der versuchs-
weise in den Solothurner Spitälern ausprobiert 
wird, zum Einsatz. Pockettalk ist ein kleines Gerät 
in Smartphonegrösse, welches bei Gesprächen mit 
einfachem Inhalt eine unkomplizierte Liveüber-
setzung ermöglicht.

Wort für Wort oder sinngemäss 
übersetzt?
Elektronische Übersetzungsdienste haben aber 
Grenzen. Immer dann, wenn es um Gefühle geht, 
wenn in Metaphern gesprochen wird, wenn man 
vielleicht aus Scham etwas nicht erwähnt, wenn 
Therapieanordnungen gegeben werden, Einver-
ständniserklärungen eingeholt oder psychiatri-
sche Behandlungen in die Wege geleitet werden 
müssen. Kurz: wenn die Kommunikation bereits 

Die Dolmetschangebote der Solothurner Spitäler

▶ Externe professionelle Dolmetschende vor Ort
▶ Telefondolmetschen
▶ Interne Dolmetscherinnen und Dolmetscher
▶ Videodolmetschen
▶ Gebärdendolmetschen

Mehr Informationen: 
▸ www.hospitals4equity.ch
▸ thema.solothurnerspitaeler.ch

Wer sich nicht verständigen kann läuft 
in Gefahr, medizinisch falsch behan-
delt zu werden. Nadia Di Bernardo 
(Bild links) koordiniert als Leiterin der 
Fachstelle Integration der Solothurner 
Spitäler die Übersetzungsdienste.

http://www.hospitals4equity.ch
http://thema.solothurnerspitaeler.ch
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KINDERSEITE

Besuch im Notfall am Bürgerspital Solothurn

VERSCHIEDENES

Besuchen Sie uns auf:
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Kununu
LinkedIn
Xing
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Kantonsspital Olten
Baslerstrasse 150
4600 Olten
T 062 311 41 11
info.kso@spital.so.ch

Spital Dornach
Spitalweg 11
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T 061 704 44 44
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Psychiatrische Dienste
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4503 Solothurn
T 032 627 11 11
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 Surfen Sie mit!
Auf thema.solothurnerspitaeler.ch finden Sie weitere Informationen zum Thema «Not-
fall», interessante Links, Videos, Bildstrecken und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.

 Die Solothurner  
 Spitäler sind online

Von Charlotte Emily Jäger, 9 Jahre

 E nde September habe ich einen Besuch im  Notfall gemacht und mich mit Dr. Sonja in ihrem Büro  getroffen. Sie ist die Ärztin im Notfall und sehr nett. Es gehen viele Ärzte in den Not- fall, weil sie es sehr spannend finden. Aber nicht jeder Arzt hat ein eigenes Büro, doch sie haben  alle ein ganz grosses gemeinsam. Die Uniform im Notfall ist weiss. Die Ärzte tragen einen weissen Kittel und die Pfleger ein Hemd in verschiedenen Farben. Wenn man Geburtstag hat, feiern sie nicht, sondern sagen kurz «Happy Birthday», aber nur wenn sie Zeit haben. Auch zum Essen und  Trinken hat nicht jeder Arzt Zeit.

Im Notfall sind alle immer sofort beim Patienten. Der häufigste Notfall ist jetzt, auch weil Corona ist, wenn jemand eine Luftnot oder Schmerzen in der Brust bekommt. Es gibt auch ein Gerät im Notfall, das sieht, wie du schnaufst. Wenn du nicht genug Luft bekommst, dann kommen zwei kleine Schläuche in die Nase und du bekommst wieder genügend Luft. Am Finger misst ein anderes Gerät deinen Sauerstoff im Blut. Ich durfte das selber ausprobieren. Dann gibt es auch noch ein Gerät, das deinen Herzschlag kontrolliert.

Jeder, der auf den Notfall kommt, braucht Flüs-sigkeit. Durch einen Picks in die Haut kommt ein kleiner Schlauch in die Vene, wo die Flüssigkeit durchfliesst. Wenn du Medikamente brauchst,  hat es oben drauf einen grünen Deckel, wo das Medikament reingespritzt wird. Es gibt auch  einen Fernseher, der dir zeigt, wo die Ambulanz und die Polizei gerade durchfährt.

Im Notfall gibt es auch einen Schockraum, dort hat es ein Bett mit Rädern, das man rein und raus-schieben kann. Es hat sehr viele Geräte dort und auch einen sehr alten Fernseher.

Im Spital haben sie wie eine eigene Sprache über alle Geräte und die Krankheiten und das ist  Medizinchinesisch. Dann müssen sie aufpassen, dass sie mit den Patienten nicht auch so reden.Ich fand es sehr spannend und das Spital in Solo-thurn ist sehr modern. Ich habe viel gelernt.

Auf bald, Charlotte

Ich bin Charlotte und ich gehe in  Welschenrohr zur Schule. Wenn  ich gross bin, möchte ich einmal  Lehrerin oder Tierärztin werden.  In meiner Freizeit spiele ich gerne  mit meinen Freunden. Zu meinen  Hobbies gehören Leichtathletik und  Volleyball. Und meine Lieblingsfarben  sind Violett und Lila. 

http://thema.solothurnerspitaeler.ch


1 Notfallstationen der soH sind
Q an Werktagen bis 22 Uhr geöffnet
S 365 Tage rund um die Uhr  

geöffnet
R zu Bürozeiten geöffnet

2 Frauen 
E gehen seltener auf den Notfall  

als Männer
T jammern weniger als Männer
C gehen häufiger auf den Notfall 

als Männer

3 In der Notfallpraxis
H werden die leichten medizini-

schen Notfälle behandelt
Z die schweren medizinischen 

Notfälle behandelt
O lernen Ärzte praktisch zu  

arbeiten

4 Ein Schockraum
P ist für Patienten, die einen 

Schock erleiden
S ist für Angehörige, die geschockt 

sind
O ist für die Erstversorgung 

schwerverletzter Patienten
 

5 Das Institut für medizinische 
Radiologie 

C macht jährlich rund 38 000  
Untersuchungen

A macht monatlich rund 2300  
Untersuchungen

F ist für das Spitalradio zuständig

6 Das Institut für Labormedizin
H führt jährlich rund 2,3 Millionen 

Analysen durch
G ist ein anderer Begriff für  

Arbeitsmedizin
K führt jährlich rund 1,8 Millionen 

Analysen durch

7 Offene Wunden 
J heilen rascher an der Luft 
R heilen rascher, wenn sie feucht 

gehalten werden
L heilen rascher, wenn man gut 

zuredet
 

8 Die Notrufnummer für  
medizinische Notfälle lautet

K 1414
A 144
B 141

9 Als Weisskittel-Bluthochdruck
U bezeichnet man den höheren 

Blutdruck beim Arztbesuch
Y bezeichnet man den niedrigeren 

Bluthochdruck beim Arztbesuch
T bezeichnet man den höheren 

Blutdruck bei der Steuerrech-
nung

10 Die Leber
N hat ihren Namen vom Wort Eber
V ist das einzige Organ, auf das der 

Körper verzichten kann
M ist das einzige Organ, das sich 

selbst heilen kann

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 
Mitarbeitende der Solothurner Spitäler und deren Angehörige 
dürfen nicht am Wettbewerb teilnehmen, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.1 65 104 93 82 7

Lösungswort

WETTBEWERB

Wir verlosen drei Jahresabonnemente (8 Ausgaben)  
des Wandermagazin SCHWEIZ.

Beantworten Sie die untenstehenden Fragen, tragen  
Sie die Buchstaben in die Buchstabenfelder ein und  
senden Sie das Lösungswort bis 31. Dezember 2021  
per E-Mail an redaktion.thema@spital.so.ch 

Die Gewinner werden ausgelost.

 Gewinnen Sie ein Jahresabonnement!

Das Lösungswort des letzten Wettbewerbs 
war «ZELLTEILUNG». Je einen Büchergut-
schein gewonnen haben Myrta Arrigo aus 
Therwil, Manuela Scheiwiller aus Kappel 
sowie Jasmin Hägler aus Solothurn.
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