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En couverture

Ein EC 145 der Rega im Anﬂug auf
eine Unfallstelle, eingewiesen
von der Polizei. Der Polizei, die
künftig mit dem NACA-Wert zu
bedienen ist, den die Retter beim
Verletzten erheben. Weshalb das so
ist, wird im Beitrag ab Seite 18
dargelegt.
Bild: Rega

Un EC 145 de la Rega dirigé par
la police vers le lieu d’un accident. La police à laquelle il faudra remettre à l’avenir la valeur
NACA que les ambulanciers utilisent pour évaluer la gravité des
blessures. Pourquoi cela? Voir
l’article en page 18. Photo: Rega
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