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Das Notfallkonzept von 
Coop bezeichnet Willy Fors-
ter als «sehr gut». Dass er 
als Mitarbeiter von Coop Be-
triebssanitäter der Coop-
Gruppe unterrichten kann, 
sieht er als Vorteil: «Ich 
spreche die Coop-Sprache, 
kenne die Problematik und 

Gutes internes Notfallkonzept
Gefahrensituationen in den 
Betrieben und ich weiss, 
was die Mitarbeitenden be-
schäftigt.» In einer Zeit, in 
der immer alles sehr schnell 
gehen muss, sei er manch-
mal erstaunt, dass – insbe-
sondere in den Verteilzent-
ralen – nicht mehr passiert.

Simulierter Stap-
lerunfall mit um-
gestürzten Palet-
ten und fünf 
Verletzten.

Willy Forster leistete erste Hilfe bei einem schweren Verkehrs-
unfall. dieses erlebnis prägte sein Leben. er engagiert sich 
seither als Samariter und bildet bei Coop betriebssanitäter 

TexT: yVonne ferTSch 
foToS: chriSTian lanz

Der 25. oktober 1997 bleibt Willy 
Forster in Erinnerung. Es ist Sams-
tagabend und der damals 39-Jähri-
ge auf dem Heimweg, als er bei Ba-
den/AG als Erster eine Unfallstelle 
erreicht. Kurz zuvor sind zwei Ju-
gendliche, die ohne Helm auf einem 
Mofa sassen, frontal mit einem Au-
to kollidiert. «Es war Horror», schil-
dert Willy Forster die Szenerie. Mit 
schweren Kopfverletzungen liegen 
die jungen Männer am Boden. Fors-
ter war im Militär Sanitätskorporal 

helfen statt 
wegschauen

und realisiert augenblicklich, dass 
es um Leben und Tod geht. Er bringt 
Francisco «Chico» in die Bewusstlo-
senlagerung. Dann treffen Notfall-
ärzte und die Rega ein. Der Heli 
fliegt den 17-jährigen Chico ins Uni-
versitätsspital Zürich, sein 20-jähri-
ger Kollege wird ins Kantonsspital 
Aarau überführt. Die beiden überle-
ben. Aber Chico ist hirnverletzt und 
es dauert Monate, bis er ins Leben 
zurückfindet; in der Reha-Klinik 
muss er wieder neu sprechen und 
gehen lernen. Noch heute, mehr als 
15 Jahre danach, leidet er an den 
Folgen des Unfalls.

Jeder Coop-Standort verfügt 
über eine eigene Betriebs-
sanität, die sich aus Mitar-
beitenden formiert. Insge-
samt sind es rund 300 
Personen. Ihnen ist es zu 
verdanken, dass die Erste 
Hilfe während den Betriebs-
zeiten gewährleistet ist. In 

Mehr als nur «Pfläschterliverteiler»
einem grossen Unterneh-
men wie Coop können die 
Notfälle unterschiedlicher 
Natur sein – von einem 
Schnitt im Finger über einen 
Staplerunfall mit schwerer 
Körperverletzung bis zu ei-
ner akuten Erkrankung am 
Arbeitsplatz mit Todesfolge. 

chico hätte nicht überlebt, hätte 
Willy Forster nicht sofort lebensret-
tende Massnahmen eingeleitet. Das 
stellte sich nach dem Unfall heraus. 
– Für viele Menschen ist es eine Alb-
traum-Vorstellung: Man kommt als 
Ersthelfer an einen Unfall und weiss 
nicht so recht, was man tun soll. «Im 
Prinzip kann man nichts falsch ma-
chen», sagt Forster, der seit 1997 bei 
Coop arbeitet und als Kommissio-
nierer in der Verteilzentrale Dieti-
kon tätig ist. «Wenn jemand Erste 
Hilfe leistet, macht er das nach bes-
tem Wissen und Gewissen. Falsch 
ist nur, nicht zu helfen.»

«Der Unfall und das Schicksal von 
Chico haben mein Leben verändert 
und geprägt», so Willy Forster. Un-
mittelbar nach dem tragischen Er-
eignis trat er dem Samariterverein 
Urdorf bei, um seine Erste-Hilfe-
Kenntnisse aufzufrischen. Damit 
nicht genug: In der Verteilzentrale 
Zürich engagierte er sich für eine in-
terne Notfall-Organisation und 
gründete die Betriebssanität. Das ist 
jetzt knapp zehn Jahre her. Um die 
Mitarbeitenden selber zu Betriebs-
sanitätern ausbilden zu können, ab-
solvierte er sogar die Ausbildung 
zum Samariterlehrer. 

Der gelernte Chemielaborant und 
ehemalige Jugendarbeiter hat bei 
Coop ein 80-Prozent-Arbeitspen-
sum. In seiner Freizeit investiert er 
viel Zeit in die Erarbeitung von Alar-
mierungskonzepten (zum Beispiel 
das Notfallkonzept für Grossereig-
nisse am Haupsitz) und in die Schu-
lung von Betriebssanitätern. «Im 
letzten Jahr habe ich insgesamt 906 
Personen ausgebildet, davon 817 
Coop-Mitarbeitende.» Im Auftrag 
des Samaritervereins führt er mitt-
lerweile Aus- und Weiterbildungen 
in den Verkaufsregionen Nordwest-
schweiz, Zentralschweiz-Zürich, 

Ostschweiz, am Hauptsitz, am Lo-
gistikstandort Pratteln sowie bei 
Chocolats Halba, CWK/SCS und 
Swissmill durch. Dazu gehören 
auch zahlreiche Coop-interne Ka-
derschulungen. An dieser Stelle 
könnten noch viele seiner Engage-
ments erwähnt werden … 
«Anderen helfen, wenn sie Hilfe 
brauchen», ist Willy Forsters Moti-
vation und sein Ziel, den Menschen 
die Erste Hilfe sowie die Sicherheit 
näherzubringen. «Jeder von uns ist 
verpflichtet, Nothilfe zu leisten. Das 
sollten wir in unserer oft hektischen 
Zeit nicht vergessen.»

Die richtige Tech-
nik anwenden: 
Willy forster legt 
der redaktorin 
yvonne fertsch 
eine halskrause 
an.

als Samariterlehrer und 
leiter der Betriebssani-
tät der Verteilzentrale 
Dietikon weiss er, was im 
notfall zu tun ist.

54 begegnung

Bei einem Notfall ist die in-
terne Notrufnummer 112 zu 
wählen. Das Notruftelefon 
befindet sich bei der Tele-
fonzentrale/Réception, die 
dann die Betriebssanitäter 
aufbietet. Je nach Schwere-
grad rücken zwei oder vier 
Sanitäter aus.


