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7105 AG 
Sandmeier Viktor, 1960, Polizist, Postweg 425, 5112 Thalheim 
 
Am 20. Juni 2011 wird eine Zweierpatrouille der Polizei, der Viktor Sandmeier ange-
hört, per Funk alarmiert. Eine leblose Person treibe in Döttingen in der Aare, Höhe 
Aarebrücke, in Richtung Kraftwerk. 

Die Patrouille eilt zum Aaredamm, wo sie, 10 Meter vom Ufer entfernt, den menschli-
chen Körper in Rückenlage entdecken. Viktor Sandmeier springt uniformiert ins kalte 
Wasser und schwimmt dem Opfer entgegen. Mit beiden Händen packt er die suizid-
gefährdete Frau unter den Armen und schwimmt in Rückenlage zum Ufer. Mit Hilfe 
weiterer Personen gelingt es, sie über die steile Betonböschung hinauf in Sicherheit 
zu bringen. 

 

Auszeichnung: Bronzene Ehrenmedaille 
 

 

 

7106 SG 
Büsser Sandra, 1964, Schulleiterin, Malervastrasse 10A, 7320 Sargans 
 
Walenstadt, 28. Juni 2011. Eine Frau, Mutter von zwei Kindern, droht beim Baden im 
Walensee zu ertrinken. Die Nichtschwimmerin bemerkt nicht, dass das Ufer steil ab-
fällt und die Wassertiefe rasch zunimmt. Plötzlich kann sie nicht mehr stehen und 
versinkt, 5 Meter vom Ufer entfernt, im 18o kalten See. Durch wilde Armbewegungen 
versucht sie, sich über Wasser zu halten, treibt dabei weiter vom Ufer weg und 
taucht immer wieder unter. 

Die beiden Mädchen, ebenfalls den Schwimmens unkundig, schreien und machen 
auf die Notlage ihrer Mutter aufmerksam. Sandra Büsser rennt zum See, schwimmt 
dem Opfer entgegen, kann es fassen und an Land ziehen. 

Die Rettung von Nichtschwimmern ist wegen möglicher panischer Aktionen nicht un-
gefährlich. 

 

Auszeichnung: Bronzene Ehrenmedaille 
  



7107 BL 
Toth von Kiskér Thomas, 1966, Geschäftsführer, Astershagstrasse 19, 
4103 Bottmingen 
 
Am 25. August 2011 baden ein 67-jähriger Mann und seine Frau oberhalb von 
Schweizerhalle im Rhein. Auf der Höhe des Solbads erleidet der Mann ein gesund-
heitliches Problem und beginnt zu sinken. Auf die Hilferufe seiner Frau aufmerksam 
geworden, stürzt sich Thomas Toth von der Wiese unterhalb des Restaurants Solbad 
in den Fluss. Bekleidet und schwimmend erreicht er das Opfer und vermag es bis 
einige Meter vom Ufer entfernt zu einer Boje zu ziehen, woran er sich festhält. Die 
starke Strömung bringt Thomas Thoth an die Grenzen seiner Kräfte. Eine weitere 
Person eilt den Ertrinkenden zu und zieht sie ans Ufer in Sicherheit.  

Der Mann ist bewusstlos, Puls und Atmung sind für die Retter nicht spürbar. Trotz-
dem leitet Thomas Toth Herzmassage ein, worauf sich die mit Wasser gefüllte Lunge 
des Opfers entleert und es wieder zu atmen beginnt. 

 
Auszeichnung: Silberne Ehrenmedaille 
 

 
 

Rettungen im Strassenverkehr 
 

7108 JU 
Schott Vincent, 1966, Polizist, Chemin du Clou 3, 1618 Châtel-Saint-Denis 
Walter René, 1959, gew. Polizist, Route de Saint-Julien 263a, 1258 Ferly 
Weber Renaud, 1964, Staatsanwalt, Les Sablons 21, 2000 Neuchâtel 
 
Am 6. Mai 2011 kommt es kurz nach 21 Uhr bei Saint-Brais zu einer Frontalkollision 
zweier Fahrzeuge, wobei eine Autolenkerin schwer verletzt wird. Der Lenker des an-
dern Autos stirbt auf der Stelle. 

Die drei Lebensretter fahren zufälligerweise zu dieser Zeit an die Unfallstelle heran. 
René Walter und Renaud Weber eilen den Hilfeschreien einer Frau entgegen, die 
hinter ihrem Lenkrad eingeklemmt ist. Gleichzeitig hält Vincent Schrott Ausschau 
nach dem Lenker des andern Fahrzeugs. Angesichts der Situation wird rasch deut-
lich, dass er nicht mehr am Leben ist. Der Polizist versucht trotzdem, die Autotüre zu 
öffnen. In diesem Augenblick breitet sich sehr rasch ein Feuer im Auto aus. Dabei 
bringt sich der Retter selbst noch aus der Gefahrenzone und eilt dem anderen Auto 
entgegen, das in der Zwischenzeit ebenfalls zu brennen begonnen hat. 

Es gelingt René Walter und Renaud Weber, die verletzte Lenkerin ins Freie zu ber-
gen. Dem geistesgegenwärtigen gemeinsamen Vorgehen ihrer drei Retter hat es die 
Frau zu verdanken, dass sie trotz schwerer Verletzungen den furchbaren Unfall 
überlebt und sehr rasch vom Rettungsdienst versorgt werden kann. 

Die drei Männer wurden von der Aktion Ritter der Strasse zu Rittern geschlagen. 
 

Auszeichnung: Schrott: Silberne Ehrenmedaille 
 Walter: Silberne Ehrenmedaille 
 Weber: Silberne Ehrenmedaille 
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7117 

Kohler Ernst, CEO rega, Rega-Centrum, Postfach 1414, 8058 Zürich Flughafen 

 

Das 100-Jahre-Jubiläum der Carnegie-Stiftung für Lebensretterinnen und Lebens-
retter (Schweiz) fällt in diesem Jahr mit dem 60-Jahre-Jubiläum der Schweizerischen 
Rettungsflugwacht rega zusammen. Dieses Zusammentreffen nimmt die Stiftung 
zum Anlass, um die von der schweizerischen Bevölkerung so beliebte private 
Institution rega auszuzeichnen. 

Die Carnegie-Stiftung hat die unzähligen Rettungseinsätze der rega-Piloten nie über-
sehen. Sie verzichtete jedoch darauf, einzelne Piloten, Ärzte und Rettungssanitäter 
zu prämieren, obgleich sie alle es zweifellos verdient hätten. Denn auch die 
Rettungseinheiten der rega setzen sich sehr oft der Lebensgefahr aus, insbesondere 
bei Rettungen im Gebirge, zumal an steilen Bergmassiven. Die Stiftung hielt sich 
jedoch deshalb zurück, weil sie fast täglich mehrere - und oft die gleichen - rega-
Angehörigen hätte auszeichnen können. 

 
Auszeichnung: Ehrendiplom und Silberne Ehrenmedaille 
 ausgestellt auf die Institution rega 


