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lingen .. Gilles Goutte, Präsident vom
Verband Stahl- und Metall-Recycling
Von der Entsorg-Bar zur Kost-Bar
Schweiz, erinnerte an die grosse BedeuNach dem schrottreifen Auftakt zur tung der Recyclingbranche auf der
Geburtstagsfeier sorgte die Jubilarin für ganzen Welt. Waren die Pioniere noch
die erste grosse Überraschung des als Lumpensammler verschrien, so könAbends. Die Gäste wurden zu Tisch ge- nen Junge seit 2000 eine Lehre zum
beten: in die bis dahin sorgsam abge- Recyclisten absolvieren. Zwei dieser

IJICUt:.1 •.UIJ.U.L..U5.L.u •••
ut:Ö1 •.•.•..•.•..•.•.
.I.•.•. -J.-

'U.~.I."'U.

Wagen umher, um Schrott, Lumpen
und Knochen einzusammeln. 1916 liess
er seine Firma ins Handelsregister eintragen und modernisierte und vergrösserte sie stetig. 1929 trat seine Tochter
Maria in seine Fussstapfen; sie führte
das Unternehmen bis zu ihrem Tod
1984. «Für Maria stand immer der

Empa 10. Fachtagu ng « Betriebssa n ität ha utna h »
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clen kann, zeigte eine Abba-Cover~ Clientis
Band, die im Anschluss an das Festmahl
~ Bezirkssparkasse
für Stimmung in der «Kost-Bar» sorgte.
Bald tanzten und klatschten zahlreiche
Landesmuseum
Gäste ausgelassen zu frisch aufbereiteten Ohrwürmern aus den glamourösen
70er Jahren.

Uster

Ein Stück Frieden
aus Gockhausen

Bis 29. Oktober sind im Schweizeri
sehen Landesmuseum in Zürich die RJ
sultate eines nationalen SchülerwettbJ
werbs zum Thema Frieden in einer Au~
stellung zu sehen. Im Rahmen einJ
des Patienten abzustützen, denn dieser Wettbewerbs haben sich in den verga~
kenne seinen Körper schliesslich am genen Monaten über 40 Klassen der
besten.
und 5. Primarschulstufe mit dem Thenf
Frieden befasst. Entstanden ist eid
Häufig werden Sportverletzungen
nicht unmittelbar behandelt, da die Vielzahl von Werken: Poster, SkulptJ
Schmerzen erst am Folgetag - also bei- ren, Bücher, Videos und Musicals. Aud
eine Primarschulklasse aus Gockhause~
spielsweise am Montag - unerträglich
werden. Aus diesem Grund müssen sich ist mit ihrem Werk im Landesmuseu/
auch Betriebssanitäter mit dem Thema vertreten. Die 20 Schülerinnen ud
auseinandersetzen und sich im Umgang Schüler von Chantal Dürsteler habJ.
mit derartigen Verletzungen sicher aus einer Weltkugel, Luftballons und J.
fühlen. Umso mehr, weil die Zahl der ner «Peace»-Fahne eine rund eineinha(
sport- und spielbedingten Unfälle in der Meter hohe Skulptur geschaffen.
Schweiz seit Jahren zunimmt. Im Jahr
Die Gewinner des Wettbewerbs WUJ
2004 zählte man 157 000 Fälle.
den durch eine prominent besetzte Ju:
Den ganzen Tag über wurden danach ermittelt. Die sechs Siegerklassen wJ
in Workshops auf dem gesamten Empa- den am 13. Juni von Bundespräside}
Areal die unterschiedlichsten Gesund- Leuenberger in Bern empfangen. Ihr
Werke werden eine feste Bleibe am sil
heitsprobleme anhand von interaktiven
.
Schulungen und Rollenspielen geübt. So der Vereinten Nationen in Genf finder
wusste wohl manch einer nicht, dass Mehr Informationen zur Ausstellud
Verletzungen wie Schnittwunden, Ver- und Bilder aller WettbewerbsarbeitJ
stauchungen und Zerrungen am besten finden sich im Intenet unter. www.pil
mit der «PECH-Regel» behandelt wer- ceforpeace.ch. (e)
den. Jürg Schächtelin, der einen dieser
Posten leitete, erklärte, wofür das Kürzel PECH steht: «Das P steht für Pause
Gratu latioJ
oder nicht mehr bewegen, das E steht
für Eisbeutelkühlung, das C für Compression und Verband und das H für Erfolgreiche Absolventen
Die WBK (Weiterbildungskurse Dübel
"Hochlagern.»
Nach einer gemeinsamen Schlussbe- dorf) gratulieren Antonio Cazella, 51
sprechung löste sich der Schwarm der sanne Graf, Michael Fuchs, Davi
Betriebssanitäter auf. Organisator Rena- Schiess und Erik Widmer zum erfolgrJI
to Figi mag recht haben, wenn er fest- ehen Abschluss der Juni-Cambridg'
stellt: «Für einige Betriebssanitäter ist Prüfungen «First Certificate in Englisl!
diese Fachtagung der Höhepunkt des und Matthias König zum «Certificate
Weiterbildungsjahres.» (e)
Advanced English».

Sportverletzungen und andere Missgeschicke
In einem spannenden Vortrag
des bekannten Luzerner

<1

.Sportmediziners Didi Schmidle und an verschiedenen Trainingsposten frischten 40 Betriebssanitäter aus der ganzen
Schweiz ihr Wissen auf.
Die Fachtagung an der Empa stand
ganz im Zeichen von Themen wie «Erfahrungen mit Wochenendverletzungen
im Betrieb», «Sportverletzungen oder
der Tag danach» und «Verrenkungen
grosser Gelenke» auf. Renato Figi, Leiter
des betrieblichen Rettungsdienstes von
Empa und Eawag, ieigte sich erfreut,
dass die Zukunft der Fachtagung, die
seit zehn Jahren erfolgreich durchgeführt wird, gesichert sei. Eine entsprechende Vereinbarung mit der EmpaDirektion sei vor kurzem abgeschlossen
worden.
Eleganter Brückenschlag
Empa-Direktionsmitglied Peter Hofer
liess es sich dann auch nicht nehmen,
an lässlich dieser Übereinkunft und aufgrund der Wichtigkeit, welche er der Betriebssanität beimisst, einige Grussworte an die Teilnehmer zu richten. Er
schlug eine Briicke von der Tätigkeit der
Empa zu den thematisierten Sportverletzungen: «Der Riss im Tragseil der Schilthornbahn vor einigen Jahren, den die
Empa untersuchte, war eine Gefahr für

In der Gruppe wird besprochen, wie dem Verletzten geholfen werden kann.
Skifahrer und andere Sportler.» Zudem
forsche die Empa intensiv an Materialien für Gesundheit und Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers. Zu guter
Letzt kam er nochmals auf die Rolle der
Betriebssanität zu sprechen: «Es ist
wichtig, dass unsere Mitarbeitenden
möglichst gesund sind und nach Verletzungen und Erkrankungen schnell wieder einsetzbar werden.»
Am Tag danach
Auf die unterschiedlichsten Sportverletzungen ging der bekannte Sportmediziner Didi Schmidle aus Luzern in seinem Vortrag ein. Ein Bild mit einer Sze-

(zvg)

ne aus einem Fussballspiel projizierend,
meinte er: «Auf diesem Dia können wir
mindestens drei mögliche Verletzungen
erkennen.» Er meinte damit verschiedene Frakturen, Blutungen, Sehnen- und
Muskelrisse, welche häufig als Folge
von Sportunfällen auftreten. Nach solchen Unfällen müsse immer auch an allfällige innere Verletzungen I gedacht
werden. Beispielsweise könnten bei einer Fraktur auch innere Blutungen,
Rückenmarks- oder Nervenverletzungen verheerende Auswirkungen haben.
Der Sportarzt plädierte dafür, nicht gegen, sondern mit der Natur zu arbeiten
und die Behandlung auf die Geschichte
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