
Katastrophensamariter in Winterthur

Beispiel eines Einsatzes
Die so genannten Kata-Sa-

mariter sind motivierte 
und gut ausgebildete Samari-
ter und Samariterinnen, die 
neben einer aktiven Tätigkeit 
in einem Samariterverein die 
zentrale Aus- und Weiterbil-
dung der Samaritervereini-
gung der Stadt Winterthur be-
suchen. 

Ständige Weiterbildung 
unumgänglich
In früheren Jahren verfügte je-
der Samariterverein über ein 
Alarmierungssystem und eine 
Materialreserve für Grossein-
sätze. Seit 1996 besteht eine 

zentrale Kata-Samariter-Ein-
heit, welche der Stadt Winter-
thur als Personalunion im 
Grossereignis zur Verfügung 
steht. Sie besuchen jährlich 
mindestens zwei obligatori-
sche Kata-Samariter-Ausbil-
dungen. 

Zu den Anforderungen ge-
hören die CPR-Aus- und Wei-
terbildung sowie fünf fach-
technische Übungen im 
eigenen Verein. Wichtig ist es, 
dass die Kata-Samariter Be-
reitschaft gewährleisten und 
telefonisch abrufbar sind für 
Einsätze im Grossereignis. Im 
Weiteren müssen sie auch zu-

sätzliche Aus- und Weiterbil-
dungen absolvieren, wie zum 
Beispiel Funktechnik und Pa-
tientenbetreuung. Es ist wich-
tig, dass sie immer theoretisch 
und praktisch auf dem neues-
ten Stand sind. Von grosser 
Bedeutung ist auch die Zu-
sammenarbeit mit Partnern im 
Grossereignis, wie zum Bei-
spiel mit dem Rettungsdienst, 
der Feuerwehr, dem Zivil-
schutz oder der Armee. Die 
Kata- Samariter werden durch 
das Kader der Samariterverei-
nigung Winterthur sowie von 
den Partnerorganisationen – 
Rettungsdienst, Stadtpolizei, 

Zivilschutz und Feuerwehr – 
geschult. Die Kata-Samariter 
besuchen zwei zentrale Aus-
bildungsveranstaltungen im 
Jahr. Die Führungskräfte ab-
solvieren zusätzlich noch eine 
Kader-Übung.

Eine «Schnelleingreiftruppe»
Da in Winterthur eine Berufs-
feuerwehr und vollamtliche 
Berufsretter (Rettungsdienst) 
zur Verfügung stehen, sind 
keine einzelnen Alarmgrup-
pen nötig. Aus diesem Grund 
hat der Dachverband der Win-
terthurer Samaritervereine – 
die Samaritervereinigung der 
Stadt Winterthur – die gesamt-
städtische Kata-Samariter-
Gruppe gegründet. Sie setzt 
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 Im Januar 2004 war in Winter-
thur eine unbewilligte De-
monstration angekündigt.

 Da es in der Stadt verschiede-
ne Baustellen mit offenem 
Steinwerk hatte, befürchteten 
die Verantwortlichen, dass es 
während der Demonstration 
zu Scharmützeln kommen 
könnte. 

 Der Stadtrat beschloss einige 
Tage vor dem Ereignis, elf 
Kata-Samariter aufzubieten 
zur Verstärkung des Rettungs-

Motiviert  
und gut geschult
40 speziell geschulte Katastrophensamariterinnen und  
-samariter der Samaritervereinigung der Stadt Winter-
thur stehen den Rettungsdiensten zur Verfügung. 

V E R E I N E ,  V E R B Ä N D E

Erwin Wälti, Mitverantwortlicher 
für die Kata-Ausbildungen, 
weisst auf die Wichtigkeit der 
guten Befestigung des Patien- 
ten hin für Transporte im  
unwegsamen Gelände.
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Katastrophensamariter in Winterthur

Beispiel eines Einsatzes

sich zum Ziel, in kurzer Zeit 
als kompetente Personalunion 
auf dem Platz zu sein und zum 
Beispiel die Rettungsorganisa-
tionen zu unterstützen oder 
weitere Aufgaben zu überneh-
men im Verbund. Die Gruppe 
bezweckt, als Schnelleingreif-
truppe und Personalunion der 
Öffentlichkeit in der Stadt 
Winterthur bei Grossereignis-
sen kompetent zu Seite stehen. 
Die Kata-Samariter kommen 
bei Grossereignissen und auch 
bei Demonstrationen zum Ein-
satz, das heisst überall dort, 
wo die Samariter nötig sind in 
einem Sicherheitdispositiv.

Die Kata-Samariter werden 
in der Regel von der Stadtpoli-
zei und vom Stadtführungs-

Der Autor – von Beruf Einkäu-
fer in der Verwaltung – ist seit 
über 35 Jahren im Samari-
terwesen tätig, als Samari- 
terlehrer, Vereinspräsident, 
Vereinigungspräsident, Ver-
bandspräsident, Kommunika-
tor Kantonalverband und Chef 
Kata-Samariter.

stab aufgeboten. Weitere Orga-
nisationen sind auch denkbar, 
wie Kriseninterventionszent-
rum, Krankenhäuser und für 
Evakuationen auch Altershei-
me. 

Zurzeit kommt es haupt-
sächlich zu Einsätzen zur Ver-
stärkung des Rettungsdienstes 
bei Grossereignissen, oder die 
Kata-Samariter leisten Ein-
satzbereitschaft bei Demonst-
rationen und zur Einrichtung 
und Betreibung einer Sanitäts-
hilfsstelle. Weitere Aufgaben 
sind Betreuung von Leichtver-
letzten und deren Angehöri-
gen, Unterstützung von Part-
nern im Sanitätsdienst sowie 
logistische Unterstützungen. 
Bis im letzten November er-

folgte der Alarm über Pager; 
neu wird zuerst über SMS 
dann via Natel oder Telefon 
alarmiert. Bereitschaftsabklä-
rung und Aufgebot werden 
über eine eingerichtete SMS-
Box ausgelöst.

Dank eines sehr grossen 
Motivationsgrades der Mit-
glieder dürfte sich die Gruppe 
auch in Zukunft weiter entwi-
ckeln, vor allem auch hin-
sichtlich der Qualität ihrer 
Arbeit. Allein in diesem Jahr 
sollen die Kata-Samariter zu-
sätzlich noch in AED (Auto-
matische Externe Defibrilla-
tion) geschult werden und 
eine einheitliche Kleidung 
erhalten. René Brändli
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dienstes Winterthur. So konn-
ten die Kata-Samariter per 
Mail zum Voraus avisiert wer-
den und boten sofort Einsatz-
bereitschaft. 

 Die schnellen und zahlreichen 
Rückmeldungen per Mail er-
möglichten, eine Einsatzgrup-
pe von elf Kata-Samaritern zu 
bilden und mindestens noch-
mals so viele als Reserve für 
Nachaufgebote zu planen.

 Die elf Kata-Samariter wurden 
vom Chef Kata-Samariter und 

der Einsatzzentrale Rettungs-
dienst mittels Pager 48 Stun-
den zum Voraus alarmiert. Die 
eingerückten Kata-Samariter 
wurden durch den Chef Kata-
Samariter und den Leiter Ret-
tungsdienst informiert über 
die Aufgaben. 

 Ein Personalplan und ein Ar-
beitsplan wurden erstellt. 
Nach kurzer Wartezeit wurden 
zweimal zwei Kata-Samariter 
bzw. -Samariterinnen zur Un-
terstützung des Rettungs-

Finanzierung

Für einen Einsatz der Kata-Sa-
mariter muss die aufbietende 
Stelle die Einsatzkosten tra-
gen.

Im Moment sind das 25 
Franken pro Std/Kata-Samari-
ter. (100 Prozent an Mitglied 
ausbezahlt). Die Ausbildung 
und das Material finanzier- 
ten die Samaritervereinigung 
selbst.

Praktisches Üben mit 
Befestigung des Patienten  
auf der Schaufelbahre.

Vorbereitung für die Umlage-
rung von der Schaufelbahre auf 
die Tragbahre.

Feedbackrunde in der Gruppe 
über die geleistete Arbeit.

dienstes im rückwärtigen Be-
reich bei der Stadtpolizei 
eingeteilt. 

 Weiter erhielten fünf Kata-
Samariter den Auftrag, eine 
Sanitätshilfsstelle für Tränen-
gasopfer, einzurichten. Später 
musste noch eine Ablösung für 
einen Kata-Samariter organi-
siert werden. Es wurden noch-
mals zwei Kata-Samariter aus 
der Reserve aufgeboten per 
Handy. Kurz nach 18.20 Uhr 
wurde der Einsatz beendet.

Vorbereitung von Patient mit 
Rückenverletzung für Transport 
aus engen Räumlichkeiten/  
engem Treppenhaus.
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Hilda Bossart initiierte die 
Idee FSH zusammen mit 

Sandra Wiederkehr. Sie wirft 
im Gespräch mit der Zeit-
schrift «samariter» einen Blick 
zurück in vergangene Jahr-
zehnte: 

«Früher gab es in jedem 
Dorf einen Samariterposten, 
gekennzeichnet durch eine 
entsprechende Tafel. Hier, an 
dieser Erste-Hilfe-Stelle, war 
bei akuten Notfällen eine me-
dizinische Erstversorgung 
möglich. Inzwischen hat sich 
das medizinische Umfeld völ-
lig verändert. Ärztliche Be-

treuung ist auch in ländlicher 
Umgebung in kürzester Zeit 
verfügbar, und auch das Spi-
talnetz ist engmaschiger ge-
worden. Dadurch wurden die 
lokalen Samaritervereine we-
sentlich entlastet. Sie verfügen 
über Kapazitäten, die nun an-
ders genutzt werden können. 
Der Weg für die Aufnahme ei-
ner freiwilligen sozialen Hilfe 
war frei. Das Selbstverständ-
nis der Samariterinnen und 
Samariter erfuhr somit eine 
Erweiterung», erklärte Sandra 
Wiederkehr gegenüber der Re-
daktion «samariter».

Die Freiwillie Sozialhilfe  
wirkt seit zehn Jahren

Zehn Jahre «Freiwillige 
Sozialhilfe (FSH) 
feierte der Samariter- 
verein Schinznach und 
Umgebung. Anfang  
Januar stellte der  
Verein sein Wirken  
der Öffentlichkeit vor.

Regelmässige Einsätze
Blutungen stillen, Patienten 
richtig lagern, Glieder fixieren: 
all das beherrschen die Sama-
riterin und der Samariter nach 
wie vor. Dazu ist jetzt die Be-
handlung ganz andersartiger 
«Gebrechen» gekommen, die 
heute immer nachdrücklicher 
in Erscheinung treten. Sie las-
sen sich mit der Notwendig-
keit oder dem Bedürfnis nach 
Begleitung umschreiben, Be-
gleitung während einer vorher 
vereinbarten, klar begrenzten 
Zeit, Begleitung auf irgend-
welchen Gängen, bei bestimm-

Hilda Bossart initiierte die Idee FSH zusammen  
mit Sandra Wiederkehr. 

Sandra Wiederkehr: «Früher gab es in jedem Dorf einen  
Samariterposten, gekennzeichnet durch eine entsprechende 
Tafel.»

Schinznach



Was ist FSH? 

Einen Nachbarn zu grüssen, 
ist noch nicht Freiwillige So-
ziale Hilfe, das ist selbstver-
ständlich; ihn täglich intensiv 
zu pflegen, ist viel mehr als 
Freiwillige Soziale Hilfe, das 
ist professionelle Hilfe. Was 
hingegen zwischen diesen 
beiden Polen liegt, kann FSH 
bedeuten: 

 ein Besuch bei einem 
einsamen Menschen 

 zuhören bei der betagten 
Nachbarin 

 regelmässige Einkäufe für 
den Herrn im Rollstuhl von 
nebenan 

 das Kind einer Samariter-
lehrer-Kandidatin hüten, 
während sie die Ausbildung 
absolviert 

 bei Anlässen im lokalen 
Altersheim mithelfen 

 eine Familie mit einem 
behinderten Kind ab und  
zu entlasten 
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den gezählt. Hilda Bossart ver-
mittelt einen inhaltlichen Ein-
druck von all dem, was im 
Gespräch mit der Klientel an 
Bedürfnissen aufgetaucht ist: 
«Wir haben einer geschwäch-
ten Person beim Umräumen 
der Küche geholfen; wir be-
gleiten die Menschen zur The-
rapie, zum Arzt, zum Einkau-
fen; wir unterstützten eine alte 
Frau bei der Abfassung ihrer 
Weihnachtspost; wir machen 
auch mal kleinere Ausflüge 
mit dem Auto; wir betreuten 
ein körperbehindertes Kind, 
dies als Entlastung seiner Mut-
ter; wir haben mit Demenz-, 
MS-, Parkinson- und psy-
chisch Kranken zu tun; wir 
stehen zur Verfügung, wenn 
andere Betreuungspersonen 
zum Beispiel in den Ferien 
sind; wir waschen den Men-
schen auch mal die Haare oder 
unterstützen sie beim Turnen; 

zuweilen sind gerade allein 
stehende Menschen auch 
glücklich, wenn sie mit uns 
einfach sprechen oder spielen 
können; und manchmal sind 
wir auch in diskreter Form in 
die Sterbebegleitung mit ein-
bezogen.» 

Grundsätzlich ist also sehr 
vieles möglich. Hilda Bossart 
betont jedoch: «Wir leisten 
niemals Arbeit, die bei uns das 
Gefühl von ausgenützt werden 
aufkommen lässt. Und wir 
lehnen es konsequent ab, für 
Verrichtungen eingesetzt zu 
werden, für die Fachkräfte ge-
fordert sind oder für die spezi-
alisierte Institutionen wie 
etwa die Spitex ihre Dienste 
anbieten.»

Gegenwärtig engagieren 
sich 17 Personen des Samari-
tervereins Schinznach und 
Umgebung in der FSH, näm-
lich 15 Frauen und zwei Män-

ner ganz unterschiedlichen 
Alters. Sie übernehmen ihre 
Aufgaben, nachdem Hilda 
Bossart bei einem Erstbesuch 
die Bedürfnisse und Voraus-
setzungen abgeklärt hat. Von 
administrativen Arbeiten wer-
den sie durch Sandra Wieder-
kehr entlastet. Regelmässig 
treffen sie sich zu Gesprächs-
runden oder zu Weiterbil-
dungskursen. Eine symboli-
sche Entschädigung – die 
Patienten bezahlen zehn Fran-
ken pro Stunde – hilft, die 
Spesen zu tragen und vermit-
telt den Patienten das Gefühl, 
auch etwas zu leisten für die 
beanspruchten Dienste.

Die FSH ist in ihren ersten 
zehn Jahren zu einer festen 
Grösse in Schinznach und 
Umgebung geworden. Die Ar-
beit geht weiter . . .  Peter Belart

Schinznach

Die Mitglieder des Samari-
terlehrerverbandes und 

die Vereinspräsidenten des 
Regionalverbandes Zürich 
und Umgebung trafen sich im 
Januar in Altstätten, um sich 
in den Fachthemen: Halbauto-
matisches Defibrilliergerät 
(AED) und Sportmassage wei-
terzubilden. 

So, wie zahlreiche andere 
Zürcher Samaritervereine, 
setzt auch der Samariterleh-
rerverband die an der Präsi-
dentenkonferenz 2003 festge-
legte Strategie‚ Stärkung der 

Basisstrukturen, konsequent 
um. Für die Mitglieder des Sa-
mariterlehrerverbandes Zü-
rich und Umgebung ist auch 
die Weiterbildung in zielge-
richteter Kommunikation von 
grosser Bedeutung. Aus die-
sem Grund nahmen rund 30 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer das Angebot wahr, 
ihre Kenntnisse in externer 
und interner Kommunikation 
zu erweitern. Dank der prak-
tischen Schulung anhand von 
Beispielen aus dem Samari-
teralltag wurde den Teilneh-

mern die nötige Gewandtheit 
im Umgang mit Gesprächs-
partnern und Behörden ver-
mittelt.  Erika Herzig

Lehrreiche und kommunikative 
Fortbildung

Altstätten

ten Verrichtungen oder ein-
fach Begleitung im Sinne von 
«da sein». Die Samariterinnen 
leisten dabei regelmässige 
Einsätze, zum Beispiel allwö-
chentlich ein- oder zweimal 
eine Stunde, nicht einfach 
eine sporadische Präsenz. Die 
«Patienten» können sich so 
auf die Besuche einstellen, 
sich auf die abgemachten 
Stunden freuen. In den ersten 
zehn Jahren der FSH hat der 
Samariterverein Schinznach 
und Umgebung nach beschei-
denen Anfängen insgesamt 
gegen 5000 Betreuungsstun-

Ich ...

Ich ...
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