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gelmäßige Schulungen gewährleisten wir eine hohe Qua-

lität in allen Bereichen. Unsere offene Fehler- und Sicher-

heitskultur dient dazu, uns kontinuierlich zu verbessern. 

Zur Optimierung unserer Arbeit fließen Informationen inner-

halb unserer Organisation zielgerichtet, aktiv und regelmäßig.

Wir vertrauen einander und arbeiten 

zielorientiert zusammen.

Respekt und Vertrauen im täglichen Miteinander bilden die 

Basis für einen fairen und kooperativen Umgang innerhalb 

unserer Organisation und mit unseren Patienten, Partnern, 

Förderern und Kunden. Deshalb bekennen wir uns zu einem 

Verhalten, bei dem wir die Persönlichkeit und die Würde 

jedes Einzelnen achten. 

Gegenseitige Wertschätzung basiert auf innerer Überzeu-

gung und Handlungsbereitschaft. Durch unser Verhalten 

schaffen wir eine Organisationskultur, die einen offenen 

Gedankenaustausch ermöglicht. Das bedeutet auch, dass 

wir Probleme direkt ansprechen und gemeinsam Lösungen 

suchen. Denn nur so können wir ein durch Offenheit, To-

leranz und Fairness geprägtes Umfeld entwickeln. Unserer 

eigenen Vorbildfunktion sind wir uns stets bewusst.

Wir arbeiten wirtschaftlich und verpflichten  

uns zu Transparenz.

Ein kostenbewusster Umgang mit den uns zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mitteln ist für uns selbstverständlich. 

Unsere personellen und materiellen Ressourcen setzen wir 

effizient ein. Organisatorische Abläufe werden von uns kon-

tinuierlich verbessert. Damit zeigen wir unseren Respekt ge-

genüber den Kostenträgern und den uns unterstützenden 

Förderern und Partnern.

Das Handeln und Wirtschaften unserer gemeinnützig täti-

gen Organisation wird regelmäßig von unabhängigen Stel-

len geprüft und das Ergebnis veröffentlicht.

Geldwerte persönliche Vorteile als Gegenleistung für ge-

schäftliche Bevorzugungen werden von uns weder verspro-

chen noch gewährt, weder gebilligt noch angenommen. 

Wir retten Menschen und dienem dem Gemeinwohl.  

Als gemeinnützig tätige Organisation ist unser Handeln auf 

eine Aufgabe ausgerichtet: die bestmögliche medizinische 

Hilfe für Notfall- und Intensivpatienten. Wir sichern diese 

Leistung mit finanzieller Unterstützung unserer Förderer, 

Spender und Sponsoren.

Im Umgang mit den uns anvertrauten Patienten handeln wir 

umsichtig und respektvoll mit Rücksicht auf ihre Notsitua-

tion und ihre Privatsphäre. Patientensicherheit hat für uns 

oberste Priorität.

Wir übernehmen Verantwortung für Mensch 

und Umwelt.

Wir verpflichten uns, im Rahmen des geltenden Rechts je-

der Form von Diskriminierung entgegenzutreten. Dies be-

zieht sich insbesondere auf Benachteiligungen aufgrund des 

Geschlechts, der Rasse, einer Behinderung, der ethnischen 

oder kulturellen Herkunft, der Religion oder Weltanschau-

ung, des Alters oder der sexuellen Orientierung. 

Uns ist bewusst, dass wir bei unserer Arbeit die DRF Luftret-

tung nach außen repräsentieren. Deshalb achten wir darauf, 

mit unserem Handeln das Ansehen unserer Organisation zu 

fördern. 

Wir sind gegenüber der DRF Luftrettung loyal und sorgen da-

für, dass wir nicht in Interessens- oder Loyalitätskonflikte ge-

raten. Mit allen uns anvertrauten Daten und Informationen 

gehen wir sorgsam und vertraulich um. 

Wir halten uns an geltende Rechtsvorgaben und fühlen uns 

verantwortlich, mögliche nachteilige Auswirkungen unserer 

Arbeit auf Gesundheit und Umwelt zu minimieren. Durch 

ein sicheres Arbeitsumfeld gewährleisten wir unser aller Ge-

sundheit und Sicherheit. Mit Ressourcen gehen wir verant-

wortungsvoll um.

Wir halten Regeln ein und handeln kompetent. 

Wir alle haben in unseren Aufgabenbereichen die Möglich-

keit, Verantwortung zu übernehmen, unsere Potenziale zu 

entfalten und Kompetenzen einzubringen. Dabei handeln wir 

immer nach geltendem Recht. 

Die Verlässlichkeit unseres Handelns ist uns wichtig zur 

nachhaltigen Entwicklung unserer Organisation. Durch re-

Unser Selbstverständnis:
Menschen. Leben. Retten.

Jeder von uns leistet mit seiner Arbeit einen 
wichtigen Beitrag dazu.

Wir retten Menschen und dienen dem Gemeinwohl.
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es war ein steiniger Weg, bis am 19. März 1973 erstmals ein Hubschrauber der DRF Luftrettung zu einem Einsatz star-

tete. Denn nicht jeder war von den Vorteilen und der Notwendigkeit von Rettungshubschraubern überzeugt. Die Zeiten 

haben sich zum Glück geändert, was die Entwicklung der Einsatzzahlen eindrucksvoll widerspiegelt: Im Jahr 1992 wur-

den wir zum 100.000. Einsatz alarmiert, im Sommer 2016 flogen wir bereits zu unserem 800.000. Einsatz. Längst ist die 

Luftrettung ein unverzichtbarer Teil des flächendeckenden Rettungsnetzes in Deutschland. Kein Wunder: Viele der von 

uns versorgten Patienten hätten ohne die schnelle Hilfe aus der Luft nicht überlebt. 

Doch noch immer gibt es Hürden, die in heutigen Zeiten unerklärlich sind. Zum Beispiel verfügen einige Bundesländer 

nach wie vor über keinen Hubschrauber, der auch nachts im Einsatz ist. Dort endet die Luftrettung mit dem Untergang 

der Sonne. Und wenn ein Mensch mitten in der Nacht die Hilfe aus der Luft benötigt, wird der Hubschrauber aus einem 

anderen Bundesland oder gar aus dem Ausland alarmiert. Für Patienten bedeutet dies einen Zeitverlust, der Gesundheit 

und Leben gefährdet. 

Zum Glück gibt es inzwischen vielerorts ein Umdenken. So freuen wir uns zum Beispiel darüber, dass seitens der Ministe-

rien und Kostenträger in Baden-Württemberg der Wille besteht, den Nachtflug im Jahr 2017 einzuführen. Wirtschaftlich 

und medizinisch ist dies sinnvoll, denn die Anflugzeiten der Hubschrauber aus Bayern und der Schweiz sind lang und 

dadurch kostenintensiv.

Die DRF Luftrettung verfügt über die größte Nachtflugerfahrung und betreibt die meisten 24-Stunden-Standorte in 

Deutschland. Dort sehen wir, dass der Nachtflug ein wichtiger Baustein in der umfassenden notfallmedizinischen Ver-

sorgung der Bevölkerung ist: Jeder fünfte Einsatz findet bei Nacht statt. Deshalb wollen wir unser Know-how auch 

dort einbringen, wo bisher kein Hubschrauber bei Dunkelheit fliegt. Eine Aufgabe, die uns in den kommenden Jahren 

begleiten wird.

Das Jahr 2016 war für die DRF Luftrettung erneut eines, in dem wichtige Weichen für die Zukunft gestellt wurden. So 

schritt die Flottenmodernisierung voran: In Berlin und Rendsburg wurden neue Hubschrauber in Dienst gestellt, die leiser 

und leistungsstärker sind als ihre Vorgänger und die den Einsatz bei Nacht noch sicherer machen. 2017 wird unsere 

Flotte um weitere hochmoderne Hubschrauber des Typs H 145 erweitert, zudem werden wir die ersten Rettungshub-

schrauber des Typs H 135 erhalten. Diese Investitionen sind wichtig, um auch zukünftig eine optimale Patientenversor-

gung zu ermöglichen.

2016 war auch das Jahr der Jubiläen: 5 Jahre rot-weiße Luftrettung in Weiden, 10 Jahre in Nordhausen und Magdeburg, 

15 Jahre in Fresach, 20 Jahre in Bremen und Villingen-Schwenningen, 25 Jahre in Halle, Zwickau und München und 

sogar 30 Jahre in Mannheim und Leonberg. Dies zeigt vor allem eines: das große Vertrauen in unsere Arbeit seitens der 

zuständigen Ministerien, die uns mit der Umsetzung der Luftrettung am jeweiligen Standort beauftragen. Dies zahlen 

wir zurück, indem wir eine optimale Patientenversorgung ermöglichen – dank hochqualifizierter Mitarbeiter, die wir 

ständig fortbilden, und dank modernster Medizintechnik, in die wir fortlaufend investieren.
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Das wiederum verdanken wir Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist Ihr finanzielles Engagement als Förderer und 

Spender, das die hohe medizinische, fliegerische und technische Qualität unserer Arbeit heute und in Zukunft überhaupt 

erst ermöglicht. Das macht Sie mittelbar zum Lebensretter. Dafür danke ich Ihnen von Herzen! 

Eine wichtige Neuigkeit noch zum Schluss: Im Oktober 2016 wurde die Diplom-Betriebswirtin und Wirtschaftspsycho-

login Annette Sohns als Nachfolgerin von Nicole Steiger in den Aufsichtsrat der DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige 

AG und ins Präsidium des DRF e.V. gewählt. Gemeinsam stehen Annette Sohns, René Closter und ich der DRF Luftrettung 

nun beratend zur Seite, um die vorbildliche Leistung dieser Organisation auch zukünftigen Generationen zu garantieren. 

Dafür benötigen wir auch weiterhin Ihre Unterstützung als Förderer und Spender! Und wir vertreten Ihre Interessen, 

denn Ihr Vertrauen bei der Verwendung der finanziellen Mittel ist unser höchstes Gut. 

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über unsere lebensrettende Arbeit. Ich wünsche Ihnen eine span-

nende Lektüre.

 

Dr. h.c. Rudolf Böhmler

Präsident  
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Luftrettung: ein doppelter Vorteil 

Nach Vorgabe der notfallmedizinischen Fachgesellschaf-

ten in Deutschland sollen Herzinfarkt-, Schlaganfall- und 

Traumapatienten innerhalb einer Stunde nach Eintreten des 

Notfalls klinisch behandelt werden. Diese Zeitvorgabe kann 

häufig nur mit Hilfe der Luftrettung eingehalten werden. Mit 

jeder verlorenen Minute steigt das Risiko gesundheitlicher 

Folgeschäden, jede gewonnene Minute dagegen erhöht die 

Überlebenschancen. Die Hubschrauber der DRF Luftrettung  

sind deshalb nicht nur schnelle Notarztzubringer zum Ein-

satzort, sondern oft auch das schnellste Transportmittel für  

Patienten – ein doppelter Vorteil! 

Im Jahr 2016 musste jeder dritte von uns versorgte Notfall-

patient auch mit dem Rettungshubschrauber transportiert 

werden. Dabei spielt die zunehmende Spezialisierung von 

Kliniken eine wichtige Rolle: Die Wege für Patienten in die zur 

Behandlung optimal geeigneten Krankenhäuser werden im-

mer weiter. Auch klinisch bereits versorgte Patienten sind von 

den Veränderungen in der deutschen Krankenhausstruktur 

betroffen. Immer häufiger müssen sie verlegt werden, weil 

bestimmte Therapien und Operationen nur in spezialisierten 

Einrichtungen möglich sind. Der Anspruch auf medizinische 

Hilfe gilt auch für diesen sogenannten Intensivtransport. Ent-

sprechend sind die rot-weißen Intensivtransporthubschrau-

ber der DRF Luftrettung ebenfalls ein wichtiger Bestandteil 

des bundesweiten Rettungssystems. Rund ein Viertel unserer 

Hubschraubereinsätze im Jahr 2016 diente dazu, Patienten 

schnellstmöglich und unter Beibehaltung der intensivmedizi-

nischen Therapie zwischen Kliniken zu transportieren. 

Neben der bundesweiten Luftrettung führen wir auch welt-

weite Patiententransporte durch. Dafür nutzen wir eigene 

Ambulanzflugzeuge. Sollte die Rückholung eines unserer För-

derer medizinisch sinnvoll und ärztlich angeordnet sein, star-

ten unsere Learjets vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 

aus. Die Organisation dieser Auslandsrückholungen überneh-

men die erfahrenen Mitarbeiter unserer Einsatzzentrale, die 

täglich rund um die Uhr unter der Nummer +49 711 701070 

erreichbar ist. 

Ein Kind wird auf dem Schulweg von einem Pkw erfasst. Eine 

Frau stürzt die Treppen hinunter und verletzt sich schwer. Ein 

Mann erleidet mitten in der Nacht einen Schlaganfall und 

muss schnellstmöglich in einer Spezialklinik versorgt werden. 

Minuten entscheiden nun über Leben und Tod! Gut, wenn 

dann ein Hubschrauber der DRF Luftrettung zu Hilfe kommt. 

Denn kein Rettungsmittel ist schneller unterwegs. 

Am 19. März 1973 startete erstmals ein Hubschrauber der 

DRF Luftrettung zu einem Einsatz. Seither eilen wir jeden 

Tag zahlreichen Menschen zu Hilfe, die auf schnelle medi-

zinische Versorgung oder einen Transport in ein Klinikum 

angewiesen sind. In über 40 Jahren haben unsere Crews 

hunderttausenden Menschen geholfen und unzählige Le-

ben gerettet. Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass ein 

Rettungshubschrauber alarmiert wird? 

Notfallrettung in Deutschland 

In Deutschland hat sich mit Hilfe der DRF Luftrettung seit 

den frühen 70er-Jahren ein flächendeckendes Rettungsnetz 

entwickelt, das weltweit als vorbildlich gilt: Jeder Betrof-

fene hat im Notfall Anspruch auf medizinische Hilfe, auch 

aus der Luft. Unter der Nummer 112 geht der Notruf bei 

der örtlichen Rettungsleitstelle ein. Dort entscheidet ein 

erfahrener Disponent anhand medizinischer Faktoren und 

ärztlicher Verfügbarkeit über das geeignete Rettungsmit-

tel. Ist ein Notarzt erforderlich, alarmiert die Leitstelle das 

Rettungsmittel, das am schnellsten am Einsatzort sein kann. 

Und das sind immer häufiger die Rettungshubschrauber der 

DRF Luftrettung. 

Am Einsatzort haben Notarzt und Rettungsassistent meist 

nur wenige Sekunden, um sich einen Überblick zu verschaf-

fen. Dank ihrer Trainings, ihrer Erfahrung und der erstklas-

sigen medizinischen Ausrüstung können sich unsere Crews 

schnell und sicher auf jede Situation einstellen und jeden Pa-

tienten optimal versorgen. Sobald der Patient transportfähig 

ist, laufen die Rotorblätter des Hubschraubers wieder an, 

um ihn auf schnellstem Weg in genau die Klinik zu bringen, 

die zur weiteren Behandlung am besten geeignet ist.
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Oft hilft nur noch 
die DRF Luftrettung.

Notfallort

Leitstelle

Rettungs-
hubschrauber

Einsatzradius: 
60 km

max. Flugzeit:
15 Flugminuten

Disponent
alamiert 

 

Warum die Luftrettung so wichtig ist:

Der Notarzt muss so schnell wie möglich zum Patienten. Kein Rettungsmittel ist 

schneller als der Hubschrauber.

Patienten müssen optimal versorgt werden. Unsere Notärzte versorgen Patienten 

mithilfe hochmoderner Medizintechnik.

Eine schnellstmögliche Operation kann Leben retten. Der Rettungshubschrauber 

sichert auf kürzestem Weg einen schnellen und schonenden Transport.

Krankenhäuser spezialisieren sich zunehmend. Der Rettungshubschrauber bringt 

Patienten in die bestgeeignete Klinik.

1.
2.
3.
4.

Notruf
112
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Erster Einsatz eines Rettungs-

hubschraubers im Großraum 

Stuttgart, eine Amerikanerin 

benötigte nach einem Unfall 

schnelle Hilfe. 

In Rendsburg und Karlsruhe 

eröffnen die bundesweit 

zweite und dritte Station der 

DRF Luftrettung.

Inbetriebnahme der ersten eige-

nen Werft in Baden-Baden/Oos 

zur Wartung der Hubschrauber 

und Aufrechterhaltung eines 

ununterbrochenen Flugbetriebs.

Aufbau der Luftrettung in den 

neuen Bundesländern. Der 

erste rot-weiße Hubschrauber 

wird im Jahr darauf in Zwickau 

stationiert.

Gründung der Münchner 

Station, der heute ältesten 

24-Stunden-Station der  

DRF Luftrettung. 

19751972 1990

Meilensteine 
der DRF Luftrettung.
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Gründung der DRF (Deutsche 

Rettungsflugwacht e.V.), der 

heutigen DRF Luftrettung, als 

erste zivile Luftrettungs-

organisation.

1996 2009 20151999 2013 2016

Die DRF Luftrettung führt als 

erste zivile Luftrettungsorga-

nisation in Deutschland den 

Einsatzbetrieb mit Nachtsicht-

geräten ein.

Im September 1996 stellt die 

DRF Luftrettung die beiden 

weltweit ersten Rettungshub-

schrauber des Typs EC 135 in 

Dienst.

Eröffnung des Operation-Cen-

ters am Flughafen Karlsruhe/

Baden-Baden. 200.000. Einsatz 

für die rot-weißen Luftretter.  

Der weltweit erste Hubschrau-

ber des Typs H 145 wird an 

der Münchner Station der DRF 

Luftrettung in Dienst gestellt.

Erweiterung des Opera-

tion-Centers am Flughafen 

Karlsruhe/Baden-Baden. Die 

Werfthalle verfügt nun über 

elf Wartungsdocks.

Durchführung des 800.000. 

Rettungseinsatzes. Insgesamt 

werden die rot-weißen 

Luftretter in diesem Jahr zu 

38.015 Einsätzen alarmiert.
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Die DRF Luftrettung besteht aus einem gemeinnützigen 

Förderverein, einer Stiftung des bürgerlichen Rechts und 

einer gemeinnützigen AG. Diese Struktur macht es mög-

lich, personenunabhängig, professionell und transparent 

zu handeln – heute und in Zukunft.

Die Fördermitglieder und Spender des DRF e.V. sichern durch 

finanzielle Mittel die hohe Qualität unserer Arbeit. Die DRF 

Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG sorgt für die eigent-

liche Durchführung der Luftrettung. Ihr einziger Aktionär ist 

die DRF Stiftung Luftrettung, die als Kontrollorgan der direk-

ten Aufsicht des Regierungspräsidiums Stuttgart unterliegt. 

Alle drei Teile der Organisation sind als gemeinnützig aner-

kannt.

Der DRF e.V.

Der DRF e.V. verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mild-

tätige Zwecke: die finanzielle und ideelle Förderung der welt-

weiten Notfallversorgung und medizinischen Hilfe, insbeson-

dere durch Luftfahrzeuge. Seine Aufgabe ist die Beschaffung 

finanzieller Mittel, die der gemeinnützigen DRF Stiftung 

Luftrettung und der DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige 

AG zukommen. Der Vereinszweck wird verwirklicht durch die 

Generierung von Spenden und die Gewinnung von Förder-

mitgliedern durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, 

die dem geförderten Zweck dienen.

Das Präsidium des DRF e.V. besteht aus Präsident Dr. h.c. 

Rudolf Böhmler, Vizepräsidentin Annette Sohns sowie Vize-

präsident René Closter.

Die DRF Stiftung Luftrettung

Die DRF Stiftung Luftrettung, die der Aufsicht des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart untersteht, überwacht die operati-

ve Arbeit der DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG. Ihr 

Zweck ist die Verbesserung der weltweiten Notfallversorgung 

und medizinischen Hilfe, insbesondere durch Luftfahrzeuge, 

sowie Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten auf dem Ge-

biet der Notfallmedizin und deren Einsatz in der Luftrettung.

Als Kontrollorgan ist der Stiftungsrat u. a. für die Geneh-
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Bereit für die Zukunft:
die Organisation im Überblick.

migung des jährlich vom Stiftungsvorstand erstellten Wirt-

schaftsplans zuständig. Der Stiftungsvorstand ist der gesetz-

liche Vertreter der Stiftung. Er wird gebildet durch Annette 

Sohns, René Closter und Dr. h.c. Rudolf Böhmler. Durch die 

Personenidentität von Stiftungsvorstand und Aufsichtsrat der 

DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG kontrolliert die 

DRF Stiftung Luftrettung als alleinige Aktionärin direkt die 

Tätigkeit der Vorstände der DRF Stiftung Luftrettung gemein-

nützige AG.

DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG

Die DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG bildet die 

operative Einheit der DRF Luftrettung. Zu ihren Aufgaben 

zählen die weltweite Notfallversorgung und medizinische 

Hilfe, insbesondere durch Luftfahrzeuge; die grundsätzliche 

Unterrichtung der Öffentlichkeit über Luftrettung; der Trans-

fer von Know-how an in- und ausländische Luftrettungsor-

ganisationen sowie die Überlassung von Luftfahrzeugen an 

andere gemeinnützige Beteiligungsgesellschaften.

Die DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG gehört zu 

einhundert Prozent der DRF Stiftung Luftrettung. Dr. Hans 

Jörg Eyrich und Dr. Peter Huber bilden den Vorstand. Der 

Aufsichtsrat der DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützigen AG 

besteht aus dem Vorsitzenden Dr. h.c. Rudolf Böhmler sowie 

aus Annette Sohns und René Closter. 

Zur DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG gehört die 

Tochtergesellschaft ARA-Flugrettung gemeinnützige GmbH. 

Diese setzt an den Stationen Reutte (Tirol) und Fresach (Kärn-

ten) ganzjährig Notarzthubschrauber ein, die für die Alpinret-

tung ausgestattet sind.

Förderbeiträge 
Spenden

Aufsicht

Kontrolle

Beteiligung

Fördermitgliedschaften im DRF e.V. tragen entscheidend zur 

Finanzierung unserer Arbeit bei.

Über 380.000 

DRF e.V. 
(Deutsche 
Rettungsflugwacht 
Förderverein e.V.) 

Regierungspräsidium 
Stuttgart

DRF Stiftung Luftrettung

DRF Stiftung Luftrettung 
gemeinnützige AG

Tochtergesellschaften



Schnelle Notfallrettung aus der Luft und schonende Trans-

porte von Intensivpatienten zwischen Kliniken – dies sind 

die Aufgaben der DRF Luftrettung. 365 Tage im Jahr sind 

wir für Menschen in Not im Einsatz, an acht Standorten 

sogar rund um die Uhr. Mit rund 700 Notärzten, 200 Ret-

tungsassistenten, 160 Piloten und 100 Technikern setzen 

wir fortlaufend hohe Standards in den Bereichen Medizin, 

Technik und Flugbetrieb. Die hohe Kompetenz unserer Mit-

arbeiter garantiert die Sicherheit unserer Patienten. Deshalb 

legen wir großen Wert auf die regelmäßige Fort- und Wei-

terbildung unseres fliegerischen, technischen und medizini-

schen Personals. Zudem arbeiten wir Hand in Hand mit dem 

bodengebundenen Rettungsdienst, um unser gemeinsames 

Ziel zu erreichen: eine schnelle und umfassende Patienten-

versorgung.

Um diese zu gewährleisten, investieren wir zum Beispiel re-

gelmäßig in die Anschaffung modernster Medizintechnik. 

So können wir auch Transporte von Hochrisikopatienten 

leisten, die auf andere Art nicht möglich wären, etwa Flüge 

von Patienten, die auf den Einsatz mobiler Herz-Lungen-

Maschinen angewiesen sind. 

Unsere Erfahrung: Ihr Vorteil

Mittlerweile können wir auf eine Erfahrung von über 40 

Jahren und über 800.000 Einsätzen zurückblicken. Neben 

Schlaganfällen und Herzinfarkten gehörten auch 2016 

Verkehrs- und Freizeitunfälle zu den häufigsten Alarmie-

rungsgründen. Hinzu kamen dringende Transporte von 

Intensivpatienten und Auslandsrückholungen von schwer 

erkrankten oder verletzten Förderern der DRF Luftrettung. 

Werden unsere Besatzungen zu einem Notfalleinsatz 

alarmiert, sind sie innerhalb von zwei Minuten in der Luft 

und mit rund 250 km/h auf dem Weg zum Patienten. Als 

schneller Notarztzubringer erreichen wir jeden Einsatzort im 

Umkreis von 60 Kilometern in maximal 15 Flugminuten – kein 

Notarzt ist schneller ist unterwegs! Schnell und schonend 

fliegen wir unsere Patienten zur nächsten geeigneten Klinik. 

Diese liegt oft viele Kilometer entfernt, denn die Spezialisie-

rung von Krankenhäusern nimmt immer weiter zu. 

Dies gilt auch für die Wege, wenn klinisch versorgte Pati-

enten zur weiteren Behandlung in eine andere Klinik trans-

portiert werden müssen. 90 % unserer Intensivtransporte 

im Jahr 2016 waren zeitkritisch, bei jedem zweiten dieser 

Patienten war die Lage akut lebensbedrohlich. Ob Notfall-

rettung oder Intensivtransport: Die Schnelligkeit unserer 

Hubschrauber entscheidet oft über Gesundheit und Leben.

Unsere 29 Hubschrauberstandorte bilden einen wesent-

lichen Teil des flächendeckenden Luftrettungsnetzes in 

Deutschland, dazu betreiben wir zwei weitere Stationen in 

Österreich. Jeder dieser Hubschrauber ist bewusst platziert: 

ganz nah bei Ihnen.

Auch im Ausland oft die letzte Chance

Über die regionale Hubschrauberrettung hinaus setzen wir 

eigene Ambulanzflugzeuge zur weltweiten Rückholung von 

verletzten oder erkrankten Patienten ein. Diese starten vom 

Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden aus zu ihren Einsätzen. 

Als Förderer bieten wir Ihnen die Sicherheit einer kostenlo-

sen Rückholung nach Deutschland, wenn dies medizinisch 

sinnvoll und ärztlich angeordnet ist. 

Jahresbericht 2016  »Aufgaben und Standorte«  

Wir sind für Sie da:
deutschlandweit, weltweit.

Station Tagbetrieb

Station Tag- und Nachtbetrieb
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Werft, Ambulanzflugzeuge und Einsatzzentrale

 

 

 

 

 

 

 

 Christoph 37 Nordhausen

 Christoph Europa 5 Niebüll

 Christoph 11 Villingen-Schwenningen
 Christoph München München

 Christoph Regensburg      
    Regensburg

 Christoph 27, Christoph Nürnberg             
       Nürnberg

 

 

 

 Christoph 80 Weiden

 Christoph 38    
    Dresden 

 

 

Christoph 42 Rendsburg

Christoph Weser Bremen 

Christoph 43 
Karlsruhe

Christoph 54 
Freiburg

Christoph 41 Leonberg  

Flughafen Karlsruhe/
Baden-Baden 

  Christoph Sachsen-Anhalt, Christoph Halle Halle

Christoph 44 
 Göttingen 

 

Christoph Niedersachsen Hannover 

Christoph 60 Suhl

Christoph Thüringen Bad Berka 

Christoph Berlin Berlin

Christoph 49 
Bad Saarow

Christoph 51 Stuttgart

Filderstadt

Christoph 53 Mannheim 

Christoph 47 
Greifswald

Christoph 45 Friedrichshafen

Christoph 36 Magdeburg

Christoph Dortmund 
Dortmund

 

 Christoph 64 Angermünde

Christoph 46 
Zwickau

 

 RK-2 Reutte

RK-1 Fresach

Deutschland

Österreich

 



13

sorgung macht für uns natürlich Sinn“, weiß Stefan Neppl, 

Leitender Notfallsanitäter der Station, „denn viele der Not-

fallpatienten, die wir ins nächste geeignete Klinikum trans-

portieren müssen, bringen wir genau hierher.“

Die Notärzte von Christoph Regensburg arbeiten auch als 

Anästhesisten im Universitätsklinikum. Dadurch sind sie stets 

über aktuelle Entwicklungen in der Medizin informiert. Das 

Know-how über neue Behandlungsmethoden, Medika-men-

te oder medizintechnische Geräte fließen in ihren Arbeit-

salltag als Luftretter mit ein. „Nur wenn man das Gesamts-

pektrum der Notfallversorgung kennt – von der Versorgung 

am Unfallort bis zur Therapie in der Klinik –, kann sie auch 

bestmöglich funktionieren“, so Stefan Neppl.

Das gilt auch bei Notfällen mit Kindern, auf die die Re-

gensburger Station schon immer ein besonderes Augen-

merk legt. Deshalb ist Christoph Regensburg in „Notarzt 

für Kinder – NOKI“ eingebunden, ein Gemeinschaftspro-

jekt der Luftrettungsstation, der Uniklinik und des Vereins 

Notfallrettung kennt keine Nachtruhe, denn auch nach Son-

nenuntergang passieren Unfälle auf den Straßen oder in den 

heimischen vier Wänden, erleiden Menschen einen Herzin-

farkt, einen Schlaganfall oder einen Kreislaufkollaps. Und 

auch schwerkranke Patienten, die bereits intensivmedizinisch 

versorgt sind, müssen nachts von Klinik zu Klinik transportiert 

werden. Wird dann schnelle Hilfe benötigt, sind deutschland-

weit acht Hubschrauber der DRF Luftrettung einsatzbereit. 

Einer davon ist in Regensburg stationiert, einer Stadt, die so 

geschichtsträchtig ist wie kaum eine zweite in Deutschland. 

Das einst politische Zentrum des Heiligen Römischen Reiches 

ist heute die am besten erhaltene mittelalterliche Großstadt in 

Deutschland und gehört seit 2006 zum Welterbe der UNES- 

CO. Der Donaubogen soll sogar bereits in der Steinzeit besie-

delt gewesen sein. Zu den Entwicklungen jüngerer Geschich-

te zählt das Universitätsklinikum der Domstadt. Und genau 

dort befinden sich auch die Station der DRF Luftrettung und 

der Hubschrauber mit dem Funkrufnamen Christoph Regens-

burg. „Die Anbindung an ein Krankenhaus der Maximalver-

Seit mehr als zwei Jahrzehnten:
rund um die Uhr für Sie im Einsatz.

Jahresbericht 2016  »Regensburg rund um die Uhr«  
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Sternschnuppe e. V. Ziel des Projekts ist es, die notfallmedi-

zinische Versorgung von lebensbedrohlich erkrankten oder 

verletzten Kindern in Ostbayern zu verbessern. Hierzu haben 

die Notärzte und Rettungsassistenten des Regensburger 

Hubschraubers von hochqualifizierten Kindernotfallmedizi-

nern spezielle Schulungen für pädiatrische Notfälle erhalten. 

Die Rettungsleitstellen alarmieren NOKI bei Meldebildern 

wie Polytrauma, Reanimation, Schädel-Hirn-Trauma oder bei 

Ertrinkungsunfällen.

„Kinder haben anatomisch einen anderen Körperbau als Er-

wachsene“, erklärt der Leitende Notfallsanitäter der Station.  

„Deshalb benötigen wir für ihre Versorgung spezielles Equip-

ment.“ Ein wesentlicher Bestandteil der medizinischen Ausrüs-

tung an Bord von Christoph Regensburg ist deshalb eine Kin-

dertasche. „Darin befindet sich zum Beispiel eine Halskrause 

für Kinder mit einer schweren Wirbelsäulenverletzung, aber 

auch spezielle Manschetten zur Messung des Blutdrucks, eine 

Sauerstoffmaske, die fest am Gesicht unserer kleinen Patien-

ten sitzt, sowie Beatmungsbeutel in unterschiedlichen Größen.“ 

Die gelbe Tasche wurde von der DRF Luftrettung selbst ent-

wickelt und umfasst rund 70 medizinische Gegenstände, um 

Kinder bei jedem Notfall bestmöglich versorgen zu können. 

Eine weitere Eigenentwicklung offenbart sich beim Blick in 

die Kabine des Regensburger Hubschraubers vom Typ H 145: 

Der Innenraum wurde so gestaltet, dass die medizinische 

Besatzung ihre Patienten optimal versorgen kann und alle 

nötigen Geräte und Hilfsmittel dafür jederzeit zur Hand hat.  

 

Die Erfahrung aus vier Jahrzehnten Luftrettung floss in dieses 

Innenraumkonzept mit ein. „Wir haben vieles hinterfragt und 

unsere Überlegungen konsequent auf die Optimierung der 

Versorgungssituationen ausgerichtet“, erklärt der Regensbur-

ger Notfallsanitäter Stefan Neppl. „Damit haben wir unser Ziel 

erreicht: Wir konnten die Möglichkeiten bei der Betreuung 

der uns anvertrauten Patienten noch weiter verbessern.“ 

Neu ist auch das Beleuchtungskonzept in der Kabine: Alle 

Lichter lassen sich dimmen und von mehreren Punkten aus 

bedienen. Die medizintechnischen Geräte verfügen eben-

falls über eine spezielle Beleuchtung bei Dunkelheit. Damit ist 

der Hubschrauber ideal für die Rettung bei Tag wie auch bei 

Nacht ausgestattet. Wie wichtig das ist, zeigt ein Blick in die 

Statistik: „Jeder fünfte Einsatz findet bei Nacht statt. Alarmiert 

werden wir sowohl zu Notfällen als auch zu zeitkritischen In-

tensivtransporten.“ 226-mal startete Christoph Regensburg 

in den Nächten des Jahres 2016, um Menschen zu helfen.  

Eine der Patientinnen war Sophia Kuhn*, die gleich mehrere 

Schutzengel benötigte.

2005 2010 2015

im Jahr 2016 fand bei Nacht statt.

Jeder

5. Einsatz 

*Name von der Redaktion geändert
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Für Sophia Kuhn ist der 1. Mai 2016 zunächst ein herrlicher 

Tag. Nach einer Bauchspeicheldrüsen-Operation wenige 

Wochen zuvor geht es ihr inzwischen deutlich besser und 

sie verbringt den sonnigen Tag mit ihrer Familie in der Reha-

klinik. Am frühen Abend naht der Abschied – um ein Haar 

wäre es ein Abschied für immer geworden.

 

Gleich nachdem sich die Familie auf den Heimweg gemacht 

hat, will sich Sophia Kuhn ihre tägliche Thrombosespritze 

geben lassen. Doch vor den Augen der Krankenschwestern 

passiert das Unerwartete: „Plötzlich verspürte ich einen hef-

tigen Schmerz im Bauch, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. 

Mir wurde schwarz vor Augen, ich klappte zusammen“, be-

richtet die 48-Jährige. „Dann erbrach ich eine große Menge 

Blut. Das letzte, was ich mitbekam, war, wie der Notarzt 

alarmiert wurde.“

Unter ärztlicher Begleitung wird Sophia Kuhn im Rettungs-

wagen ins Kreiskrankenhaus nach Cham gebracht. Aufgrund 

des enormen Blutverlusts erhält sie dort Bluttransfusionen. 

Als Ursache für die inneren Blutungen vermuten die Ärzte 

die Öffnung einer Nahtstelle der Bauchspeicheldrüsen-Ope-

ration. Die Patientin muss schnellstmöglich in eine Spezial-

klinik, denn ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend und 

die Blutung kann nur durch einen Spezialisten gestoppt 

werden. Für den Intensivtransport fordern die Chamer Ärzte 

den Regensburger Hubschrauber der DRF Luftrettung an.

Draußen ist es bereits dunkel geworden, zwei Piloten, ein 

Rettungsassistent und ein Notarzt halten sich in dieser 

Nacht auf der Regensburger Station der DRF Luftrettung 

einsatzbereit. Als der Alarm eingeht, eilt die Besatzung zur 

H 145, innerhalb von zwei Minuten hebt der rot-weiße 

Hubschrauber ab und nimmt mit 260 km/h Kurs auf Cham. 

Keine Viertelstunde benötigen die Luftretter für die Distanz 

von rund 50 Kilometern. Kurz darauf sind sie auch schon auf 

der Intensivstation des Kreiskrankenhauses zur Übernahme 

der Patientin.

„Sie war zu diesem Zeitpunkt gar nicht transportfähig, 

denn ihr Blutdruck sackte weiter ab, auf einen sehr kriti-

schen Wert von 70 zu 30“, erinnert sich Florian Zweckerl, 

Rettungsassistent der DRF Luftrettung. „Sie drohte innerlich 

zu verbluten. Wir mussten sie mit weiteren Infusionen und 

Bluttransfusionen stabilisieren, bevor wir sie transportieren 

konnten.“ Die Stabilisierung gelingt, und auch der anschlie-

ßende Transport verläuft reibungslos. 

Bei der Untersuchung in der Uniklinik Regensburg stellen 

die Ärzte fest, dass eine Ausweitung an der Milzarterie, ein 

sogenanntes Aneurysma, geplatzt und dort Blut mit hohem 

Druck ausgetreten ist. „Dadurch ist eine Naht der Operati-

on aufgegangen und Blut gelangte in den Magen. Das war 

letztlich mein Glück, denn hätte ich kein Blut erbrochen, 

hätte man die innere Blutung womöglich nicht rechtzeitig 

erkannt“, so die 48-jährige Patientin. 

Während der sich anschließenden Operation werden 

winzige Metallspiralen (Coils) in der offenen Stelle der 

Milzarterie platziert. Das sogenannte Coiling führt zu 

Innere Blutungen durch Aneurysma:
zweiter Geburtstag dank nächtlichem Intensivtransport.

Jahresbericht 2016  »Zweiter Geburtstag dank Intensivtransport«  

1. 2. 3.Alarm: 

Die Leitstelle alarmiert die 

Besatzung mit Kurzinfos zum 

Einsatz.

Flug: 

Mit NVGs fliegen die Piloten 

zum Einsatzort und erkunden 

von oben die Einsatzstelle.

Landung: 

Die Besatzung landet an 

einer von der Feuerwehr 

ausgeleuchteten Stelle. 

So läuft ein Notfalleinsatz bei Nacht ab:

 

Cockpitbeleuchtung: 

Die Instrumentenbeleuchtung im digi-

talen Glascockpit ist für den Einsatz bei 

Nacht optimiert und verfügt sogar über 

einen Filter für die Nachtsichtbrillen.

Hochleistungsscheinwerfer: 

Ein Hochleistungsscheinwerfer bringt 

Licht ins Dunkel beim Landeanflug und 

macht den Hubschrauber vom Boden 

aus früher erkennbar. 

Besonderheiten des 
Hubschraubers für einen 
sicheren Nachteinsatz

Kabinenbeleuchtung: 

Die gesamte Kabinenbeleuchtung wur-

de für den Einsatz bei Nacht optimiert. 

Und auch die Displays der medizintech-

nischen Geräte verfügen über einen 

Nachtmodus.

Es war mein großes 
Glück, in der Nähe 
eines Hubschraubers zu 
sein, der nachts fliegen 
darf. Das war meine 
Rettung.

Sophia Kuhn
Patientin

einer Stagnation des Blutflusses, das Blut gerinnt und ein 

Thrombus entsteht, der die Arterie verschließt. Dann wird 

die Naht erneuert. Sophia Kuhn überlebt. „An diesem Tag 

hatte ich viele Schutzengel, und einige davon waren rot-

weiß. Ich verdanke der DRF Luftrettung mein Leben. Ohne 

die Schnelligkeit und das Glück, in der Nähe eines Hub-

schraubers zu sein, der nachts fliegen darf, wäre es womög-

lich anders ausgegangen. Der 1. Mai ist nun wie ein zweiter 

Geburtstag für mich.“
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Auch Pilot Georg Fuhrmann erinnert sich noch gut an So-

phia Kuhn. Er war einer der beiden Piloten, die die Fränkin 

von Cham nach Regensburg flogen. „Unsere Einsätze enden 

in der Regel mit der Übergabe der Patienten in der Zielklinik. 

Was aus ihnen wird, erfahren wir nur selten. Umso schöner 

war es, als Sophia Kuhn persönlich vorbeikam, um sich zu 

bedanken. Zu sehen, was die eigene Arbeit bewirkt, ist für 

uns der schönste Lohn und motiviert ungemein.“

Der Regensburger Pilot arbeitet seit 2010 bei der DRF Luftret-

tung und ist Lebensretter durch und durch. Denn er sorgt 

nicht nur am Steuerknüppel des Hubschraubers dafür, dass 

Menschen in Not schnelle Hilfe erhalten. Nebenbei ist er als 

Rettungssanitäter in einer Motorradstaffel tätig und wird 

zum Beispiel nach einem Unfall alarmiert, um vor Ort Erste 

Hilfe zu leisten, bis der Notarzt eintrifft. „Ob Hubschrauber 

oder Motorrad, im Notfall zählt jede Sekunde. Ich kann mir 

nichts Schöneres vorstellen, als zwei meiner großen Leiden-

schaften zu nutzen, um Menschenleben zu retten.“

Einige Monate später besucht Sophia Kuhn ihre Lebensretter. 

„Ich wollte ihnen unbedingt persönlich danken, das war mir 

sehr wichtig. Und ich traf auf überaus warmherzige Menschen, 

die sich noch genau an mich erinnerten und glücklich über 

meinen Besuch waren. Das war sehr berührend. Und mein 

besonderer Gänsehautmoment war dann, auf den Notarzt 

zu treffen, der damals mein Leben in der Hand hatte“, erin-

nert sich die Fränkin. „Ich durfte mir auch den Hubschrauber 

ansehen, in dem ich transportiert wurde. Dabei hatte ich ein 

beklemmendes Gefühl, weil ich mir vorstellte, wie ich damals 

auf der Trage lag; aber es war auch befreiend, weil alles gut 

ausgegangen ist und ich das Geschehene in diesem Moment 

ein Stück weit verarbeiten konnte.“ 

Die Luftretter nehmen sich viel Zeit für ihre Patientin, bis 

schließlich der Alarm läutet, weil ein Kind die schnelle Hilfe von 

Christoph Regensburg benötigt. „Als die Besatzung wegflog, 

schaute ich noch hinterher und dachte: ‚Zum Glück gibt es die-

sen Hubschrauber.‘“

Am Himmel wie am Boden:
Lebensretter durch und durch.

Jahresbericht 2016  »Lebensretter durch und durch«  

Lebensbedrohliche Herzerkrankung

Polytrauma, Einfach-/Mehrfachverletzung

Herzrhythmusstörungen

Atemwegserkrankung

Innere Blutung

Schlaganfall

Die häufigsten Alarmierungsgründe bei Nacht

 

beträgt das Sichtfeld des Piloten, 

wenn er eine Nachtsichtbrille 

trägt. Diese Einschränkung 

gleicht er durch eine spezielle 

Scantechnik aus.

40 % 

Schon zu Schulzeiten wollte Georg Fuhrmann Pilot werden. 

Als Jugendlicher gewann er einen Rundflug in einem Bundes-

wehrhubschrauber. „Als er abhob, wusste ich: Ich möchte auch 

Hubschrauberpilot werden“, erinnert sich der heute 35-Jährige. 

„Mich faszinierte von Anfang an die Flugphysik am Hubschrau-

ber, das fliegerische Handwerk, das man erlernen muss.“ Bei 

der Bundeswehr machte er seinen Pilotenschein und flog erste 

Rettungseinsätze. Dort absolvierte er auch eine Instrumenten-

flugausbildung, die für den Flug bei verringerter Sicht notwendig 

ist – wie beispielsweise in der Nacht oder in den Wolken. 2010 

wechselte er zur 24-Stunden-Station der DRF Luftrettung in Re-

gensburg.

 

Im Jahr darauf erhielt die Regensburger Station die Genehmi-

gung zum Einsatz von Nachtsichtbrillen, sogenannten NVGs 

(Night Vision Goggles). Am Helm befestigt, können die hand-

tellergroßen Aufsätze bei Bedarf heruntergeklappt werden. Die 

Brillen multiplizieren vorhandene Lichtquellen um ein Vielfaches 

und machen nächtliche Flüge dadurch noch sicherer. „Wenn 

man bei Dunkelheit in eine Richtung blickt, in der man mit blo-

ßen Augen nichts erkennen kann, erkennt man mithilfe unserer 

Nachtsichtbrillen dort fast jedes Detail“, so Pilot Georg Fuhr-

mann. „NVGs ermöglichen uns Piloten bei Nacht eine detaillierte 

Landeplatzerkundung. Zudem können wir unvorhergesehene 

Wetterbedingungen wie tiefstehende Wolken oder Nebelfelder 

frühzeitig erkennen.“ 

Nachtsichtbrillen stellen damit einen weiteren Baustein für die 

sichere Luftrettung bei Nacht dar. Doch auch der Hubschrauber 

muss für ihren Einsatz geeignet sein. „Die Instrumente im Cock-

pit der H 145 sind auf den Einsatz mit NVGs optimiert“, so Pilot 

Georg Fuhrmann. „Es gibt einen speziellen NVG-Filter, den wir 

im Cockpit manuell aktivieren können, sodass uns die reguläre 

Instrumentenbeleuchtung im Flug mit den Brillen nicht blendet. 

Aber auch die Kabinenbeleuchtung muss NVG-tauglich sein, 

etwa die Displays der medizintechnischen Geräte.“

„ Unsere Förderer und unsere Besat
zungen sind für mich vor allem eins: 
Lebensretter. Schön, dass es so viele 
dieser Menschen gibt.  130Z.

So funktionieren Nachtsichtgeräte:

Im Nachtsichtgerät trifft das schwache Restlicht auf einen 

elektrischen Leiter, die sogenannte Photokathode. Die 

Lichtwellen lösen aus der Kathode elektrisch geladene Teilchen 

heraus, die Elektronen. Sie werden durch winzige Kanäle 

geleitet. Jedes Mal, wenn sie dort die Wand berühren, 

entstehen neue Elektronen, die wiederum an die Wand 

stoßen, usw. Am Ende der Kanäle treffen die vielen Elektronen 

auf einen Leuchtschirm, der sie wieder in Licht umwandelt. So 

entsteht genug Licht, um auch in der Dunkelheit zu sehen.

Ich kann mir nichts 
Schöneres vorstellen, als 
meine Leidenschaft für 
die Fliegerei zu nutzen, 
um Menschenleben zu 
retten. 

Georg Fuhrmann
Pilot

Nächtliche Einsätze unterscheiden 
sich gerade in fliegerischer Hinsicht 
stark von Einsätzen bei Tageslicht. 
Schon allein wegen der schwierigeren 
Sichtverhältnisse. Nachtsichtbrillen 
sind da eine große Hilfe.
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Für viele Kosten benötigt die DRF Luftrettung Förderbeiträge 

und Spendengelder, zum Beispiel für eine mobile Reanima-

tionshilfe, die für den Einsatz in der Luftrettung geeignet ist. 

Der Stempel des Herzdruckmassagegeräts reanimiert automa-

tisch mit der optimalen Drucktiefe von fünf bis sechs Zentime-

tern sowie der idealen Frequenz von etwa 100 Kompressio-

nen pro Minute. Mit einem solchen Gerät können wir unsere 

Patienten ins Zielkrankenhaus fliegen, ohne die Reanimation 

unterbrechen zu müssen. Ein Vorteil, der Zeit spart und somit 

entscheidend sein kann beim täglichen Kampf um Leben und 

Gesundheit.

Die medizinischen Besatzungen der DRF Luftrettung müssen 

stets in der Lage sein, optimal auf jedes gesundheitliche Pro-

blem ihrer Patienten zu reagieren. In unseren Hubschraubern 

halten wir deshalb auf kleinstem Raum die größtmögliche 

Vielfalt an medizinischen Geräten bereit. Dazu zählt spezielles 

Equipment zur Trauma- oder Verbrennungsversorgung eben-

so wie zur Kinder- und Säuglingsversorgung. Dadurch kön-

nen wir den individuellen Anforderungen zur Behandlung von 

schwer verletzten oder erkrankten Patienten gerecht werden. 

„Wir arbeiten fortlaufend daran, Dinge zum Wohle unserer 

Patienten zu verbessern“, so Stefan Neppl. Als Stellvertreten-

der Abteilungsleiter für medizinisches Qualitätsmanagement 

der DRF Luftrettung legt der Notfallsanitäter ein besonderes 

Augenmerk auf die Medizintechnik an Bord. „Wenn man zu-

rückblickt, wie es früher war, ist die Weiterentwicklung schon 

verblüffend. Wir können heute Daten drahtlos an unser Mo-

nitorsystem schicken und darauf die Vitalparameter wie Blut-

druck oder Sauerstoffsättigung ablesen. Wenn der Notarzt 

vor Ort ein EKG schreibt, kann dieses direkt per Fax an die 

Zielklinik weitergeleitet werden, wo sich die Ärzte schon vor-

ab mit dem Patienten beschäftigen können. Und mit kleinen, 

unglaublich leichten mobilen Ultraschallgeräten können wir 

innere Blutungen bereits vor Ort erkennen.“

Auch das Videolaryngoskop, das ebenfalls mit Förderbeiträ-

gen und Spenden finanziert werden konnte, war ein Meilen-

stein der Notfallrettung. Manche Patienten lassen sich schwer 

intubieren – aufgrund ihrer Anatomie oder in Folge von Ver-

letzungen. Mithilfe des Videolaryngoskops können unsere 

Besatzungen bei jedem Patienten den Beatmungsschlauch 

schnell und sicher einführen. „Es gibt so viele Möglichkeiten, 

die wir früher nicht hatten. Die Medizintechnik in unseren 

Hubschraubern ist heute auf sehr hohem Niveau. Wir bringen 

die Intensivstation schon direkt zum Einsatzort. Doch wir wol-

len und müssen auch zukünftig neue medizintechnische Mög-

lichkeiten nutzen. Die DRF Luftrettung war dabei schon immer 

Vorreiter. Schließlich profitieren davon unsere Patienten.“

Jahresbericht 2016  »Medizintechnik an Bord«  
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Maximal-
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Sonographie, 
 Videolaryngoskope, 

Sim-Trainings etc.
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auf Grundlage des 

SGB V

Gesetzlich vor-
geschriebener 

Leistungsumfang

Leistungen 
der DRF Luftrettung

Kosten der Luftrettung

Weil gut nicht gut genug ist:
hochmoderne Medizintechnik an Bord.

Corpuls3

Der Corpuls3 besteht aus drei über 

Funk verbundenen Modulen: einem 

Monitor zur Überwachung der Vital-

parameter, einer Patientenbox und 

einem Defibrillator. 

Reanimationshilfe

Die Reanimationshilfe ermöglicht  

eine fortlaufende Herzdruckmassa-

ge mit optimaler Drucktiefe und -fre-

quenz – am Einsatzort, während des 

Umladens des Patienten und sogar im 

Flug.

Beatmungsgerät

Unsere Intensivbeatmungsgeräte 

ermöglichen unterschiedliche Be-

atmungstherapien und passen sich 

optimal an den Patienten und sein 

Krankheitsbild an. 

Notfallrucksack

Verbandsmaterial, medizinische Ge-

räte und Medikamente zur Diagno-

se und Therapie immer griffbereit: 

der Notfallrucksack ist ein wichtiger 

Helfer bei jedem Einsatz.

Spritzenpumpen

Benötigt ein Patient Medikamente, 

müssen diese exakt angepasst an die 

Situation dosiert werden. Dies ermög-

lichen die Pumpen zur intravenösen 

Verabreichung von Medikamenten. 

Sonographiegerät

Mit einem mobilen Ultraschallgerät 

können wir innere Blutungen bereits 

am Unfallort erkennen. Dies kann die 

Therapie und die Wahl des Zielklini-

kums entscheidend beeinflussen.
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Wie wichtig hochmoderne Medizintechnik ist, zeigt auch die 

Geschichte der Paralympicssiegerin Franziska Liebhardt. Denn 

wer weiß, wie ihr Leben verlaufen wäre, hätte die DRF Luftret-

tung ihr nicht helfen können. 2008 erhält die Sportlerin von 

ihrem Arzt eine Nachricht, die sie bis ins Mark erschüttert: 

Die Autoimmunerkrankung, unter der sie seit 2005 leidet, 

zerstört ihre Lunge. Retten kann sie nur noch ein Spender-

organ. „Wenn du Mitte 20 bist, glaubst du nicht, dass du in 

einem Jahr tot sein kannst. Ich wollte keine Transplantation, 

habe viel recherchiert und intensiv nach Alternativen gesucht. 

Doch die einzige war der Tod“, erinnert sie sich.

Ihr Gesundheitszustand nimmt rapide ab, im März 2009 wird 

Franziska Liebhardt auf der Warteliste der Organvergabezen-

trale Eurotransplant in die Kategorie „high urgent – hoch-

dringlich“ eingestuft. Zu diesem Zeitpunkt kann sie nicht 

mehr sitzen, nicht mehr sprechen, nicht mehr essen. Sie wird 

in die Klinik in Bad Fallingbostel überwiesen, wo man auf die 

Versorgung schwer lungenkranker Patienten spezialisiert ist. 

Dort beginnt sie gedanklich mit ihrem Leben abzuschließen.

Die letzte Hoffnung scheint zu schwinden, als sich Franziskas 

Zustand erneut dramatisch verschlechtert. Die Ärzte der Kli-

nik entscheiden, sie ins Transplantationszentrum der Medizi-

nischen Hochschule Hannover (MHH) zu verlegen. Der Trans-

port muss aber nicht nur möglichst schnell erfolgen – vor 

allem muss die Beatmung exakt beibehalten werden: „Fran-

ziska wurde über eine spezielle Maske beatmet, die so fest 

auf dem Gesicht sitzt, dass ein Druck in der Lunge aufrecht 

erhalten werden kann“, erklärt Torsten Freitag, Rettungsas-

sistent der DRF Luftrettung. „Es gab damals noch nicht viele 

Geräte, die diese Beatmungsform unter Beibehaltung aller 

voreingestellten Beatmungsparameter während eines Inten-

sivtransports fortführen konnten. Bei der DRF Luftrettung 

verfügten wir aber bereits über ein solches Gerät. Deshalb 

wurde unser Bremer Hubschrauber alarmiert.“ 

Während des Transports an Bord von Christoph Weser keimt 

Hoffnung in Franziska auf: „Ich dachte: Wenn es noch je-

mand schafft, mich lebend nach Hannover zu bringen, dann 

sind das diese Menschen. Sie machten mir Mut, ich fühlte 

mich sehr gut aufgehoben und zuversichtlich.“ 

Franziska liegt bereits im künstlichen Koma, als die Spender-

lunge die MHH erreicht. Die Operation glückt, der Körper 

nimmt die neue Lunge an. Als etwa eine Woche später die 

Atemwerte gemessen werden und Franziska die Ergebnisse 

sieht, laufen Tränen über ihre Wangen. „Das war für mich 

der Moment, in dem klar war: Es hat wirklich funktioniert.“

Sieben Jahre später erfüllt sich Franziska Liebhardt einen 

Traum: Bei den Paralympischen Spielen in Rio 2016 gewinnt 

sie mit einem Weltrekord Gold im Kugelstoßen. Doch auch 

im Moment des Triumphs denkt die Würzburgerin zurück an 

die schwierigste Zeit ihres bisherigen Lebens. „Ich bin einfach 

nur dankbar, dass die DRF Luftrettung mit ihrem Einsatz dazu 

beigetragen hat, mein Leben zu retten. Ob Notfallrettung, 

Intensivtransport oder weltweite Ambulanzflüge – es tut gut 

zu wissen, dass die Luftretter für einen da sind. Deshalb unter-

stütze ich die Organisation auch als Fördermitglied.“

Jahresbericht 2016  »Eine Geschichte des Lebens«  

Ich dachte: Wenn es noch jemand 
schafft, mich lebend nach Hannover 
zu bringen, dann sind das diese 
Menschen.

Eine Geschichte des Lebens,
nicht des Sterbens.

Als es darauf ankam, wa
ren die Luftretter für mich 
da. Damit sie auch in Zu
kunft für Menschen in Not 
da sein können, unterstüt
ze ich die DRF Luftrettung.

Franziska Liebhardt 
Patientin und Förderin
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Herzinfarkt

onsschutzsets für Besatzung und Patient. Material zur Thera- 

pie und Versorgung unserer Patienten während des Flugs, 

verschiedene Schienungs- und Lagerungssysteme sowie 

spezielles Equipment ermöglichen eine schnelle Anpassung 

auf die Versorgung unterschiedlicher Patientengruppen – 

vom Schwerstverunfallten bis zum internistischen Hochrisi-

kopatienten.

Die Ambulanzflugzeuge der DRF Luftrettung sind immer 

mit einem Flugkapitän, einem Co-Piloten, einem Arzt und 

einem Notfallsanitäter besetzt. Sie alle erfüllen höchste Qua-

litätsansprüche sowie nationale und internationale Ausbil-

dungsstandards. Regelmäßige Schulungen ermöglichen ein 

perfektes Zusammenspiel der Besatzung und somit höchste 

Patientensicherheit. Diese steht immer im Mittelpunkt unse-

res Handelns. Unsere Besatzungen verfügen deshalb auch 

über aktuelle länderspezifische flug-, reise- und tropenmedi-

zinische Kenntnisse. Sie sind zudem Experten auf dem Gebiet 

der modernen Infektiologie und deren Hygienestandards. 

„Wir operieren weltweit mit sehr geringer Vorlaufzeit, das 

ist eine unserer großen Stärken“, so Bernd Zimmer. „Damit 

der Transport von Bett zu Bett reibungslos klappt und wir 

nicht während des Einsatzes eine unliebsame Überraschung 

erleben, muss natürlich vorab alles optimal geplant und 

koordiniert werden.“

Nicht nur bei der deutschlandweiten Rettung von Menschen 

steht unseren Besatzungen eine optimale medizinische Aus-

stattung zur Verfügung. Auch die Ambulanzflugzeuge der 

DRF Luftrettung sind medizinisch optimal ausgerüstet, sodass 

sie höchste Qualitätsmaßstäbe erfüllen und eine bestmögli-

che Rückholung von schwer verletzten und erkrankten För-

derern der DRF Luftrettung aus dem Ausland ermöglichen. 

Eine Erkrankung während des Urlaubs im Oman, ein Po-

lytrauma nach einem Motorradunfall in Peru, offene Fraktu-

ren nach einem schweren Sturz auf Mallorca – wann immer 

Förderer der DRF Luftrettung aus dem Ausland zurückgeholt 

werden müssen, sind die Besatzungen der Ambulanzflug-

zeuge bereit. Vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden aus 

starten sie zu ihren Einsätzen, die sie fast überallhin auf der 

Welt führen können. Allein im Jahr 2016 flogen die Luftret-

ter in 46 verschiedene Länder, aus denen sie Patienten zu-

rück in ihre Heimat transportierten. 

Die medizinische Besatzung sorgt dabei für eine lückenlose 

Überwachung des Zustands und der Therapie. „Dies beginnt 

bereits bei der Übernahme am Klinikbett im Reiseland und 

endet erst mit der Übergabe in der Zielklinik. In jeder Phase 

des Transports kann unsere Besatzung therapeutisch eingrei-

fen“, erklärt Bernd Zimmer, Leiter des Ambulanzflugbetriebs 

der DRF Luftrettung. „Ob Intensivbeatmungsgerät, Spritzen-

pumpen oder Multifunktionsmonitoring mit EKG, invasive 

Blutdruckmessung oder Blutgasanalyse – die Kabine bietet 

genügend Raum für moderne Medizintechnik, die unsere 

Learjets in fliegende Intensivstationen verwandelt.“ 

So finden 6.000 Liter Sauerstoff und Druckluftpumpen 

ebenso Platz wie medizinisches Reservematerial, Pflegeaus-

rüstung, Patientenwäsche, eine Bordapotheke und Infekti-

Unsere Erfahrung, Ihr Vorteil:
weltweite Patientenrückholung seit über 40 Jahren.

Jahresbericht 2016  »Weltweite Rückholung von Patienten«  

verschiedene Länder flogen die 

Besatzungen unserer Ambulanz-

flugzeuge im Jahr 2016 an.

46 

Während des Transports im Am
bulanzflugzeug können wir unsere 
Patienten lückenlos überwachen und 
jederzeit therapeutisch eingreifen.

Im Falle eines Unfalls oder einer Erkrankung im Ausland werden 

Sie kostenlos in eine deutsche Klinik transportiert, wenn der Aus-

landsaufenthalt die Dauer von 100 Tagen nicht überschreitet und 

die Rückholung nach Deutschland medizinisch sinnvoll und ärztlich 

angeordnet ist. Die Kosten für solche Rückholungen aus dem Aus-

land nach Deutschland dürfen von den gesetzlichen Krankenkassen 

nicht übernommen werden. 

Krankenhaus
im Ausland

Einsatzzentrale

 

Ambulanzflug-
zeug (Learjet)

Hubschrauber

Linienflugzeug    
(sitzend/liegend)

Bodengebundener 
Rettungsdienst

Entscheidung/ 
Organisation 
der Rückholung

Betreuter 
Transport

Übergabe im Kranken-
haus in Deutschland

Medizinische Beratung am Telefon

Arzt-Arzt-Gespräch

Unser Rückholversprechen:

Alarmierung
+49 711 701070
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Jahresbericht 2016  »Planung eines Ambulanzflugs«  

Vom Anruf bis zur Übergabe:
wie ein Rad in das andere greift.

Wer eine Reise von A bis Z selbst plant, weiß um den Auf-

wand, der sich dahinter verbergen kann. Vom Zusammenstel-

len der Reiseapotheke über die Einreiseformalitäten bis hin zu 

einer geeigneten Unterkunft samt Mietwagen. Nicht anders 

ist es bei der Rückholung eines verletzten oder erkrankten 

Förderers aus dem Ausland: Bevor ein Ambulanzflugzeug der 

DRF Luftrettung zu einem Einsatz startet, muss die „Reise“ gut 

geplant sein. In kürzester Zeit müssen zahlreiche Dinge be-

dacht und geregelt werden.

Was nach großem Aufwand und Hektik klingt, bedeutet für 

Marco Bauer Alltag. Als Einsatzkoordinator im Ambulanzflug-

betrieb der DRF Luftrettung bilden die exakte Planung und 

eine umfassende Logistik bei weltweiten Rückholflügen den 

Kern seiner Arbeit. Und jeder Einsatz beginnt mit der Alarmie-

rung aus dem Ausland. „Geht ein Anruf bei uns in der Ein-

satzzentrale ein, sammeln wir zunächst alle relevanten Infor-

mationen: Was ist passiert? Wo ist der Patient? Gibt es vor 

Ort einen Ansprechpartner?“ Entscheidend ist, dass der Pati-

ent sich bereits in ärztlicher Behandlung befindet. „Denn nur 

dann kann einer unserer Ärzte mit dem Arzt vor Ort sprechen 

und beurteilen, ob eine Rückholung medizinisch sinnvoll ist.“

Das Arzt-zu-Arzt-Gespräch entscheidet darüber, ob es zu einer 

Rückholung kommt. Marco Bauer muss für diesen Fall jedoch 

parallel bereits weitere Informationen einholen: „Gibt es re- 

levante Informationen zum Einsatzort, zum Beispiel Besonder-

heiten am nächstgelegenen Flughafen oder eine politisch bri-

sante Lage? Ich muss mir einen Überblick über alle Situationen 

verschaffen, um die notwendigen Schritte in die Wege leiten 

zu können, wenn es dann zu einer Rückholung kommt.“ 

Hat sich der Arzt für eine Rückholung entschieden, infor-

miert er über die zeitlichen Vorgaben und die Art der Rück-

holung. „Nicht immer ist es sinnvoll, den Learjet ins Ausland 

zu schicken und den Patienten damit zurückzuholen. Auch 

ein betreuter Transport im Linienflugzeug, Hubschrauber 

oder im Rettungswagen sind Optionen, für die sich der Arzt 

entscheiden kann“, erklärt Marco Bauer, für den nun der 

Startschuss für die Erstellung des Flugplans beginnt. 

Dafür steht ihm eine spezielle Software zur Verfügung, die 

die komplexe Planung der Rückholung so einfach wie mög-

lich gestaltet und sogar die Dienstpläne der Besatzungs-

mitglieder berücksichtigt. „Trotzdem muss man viele Dinge 

gleichzeitig bedenken. Wie ist das Streckenprofil? Wo plane 

ich Tankstopps eins? Dürfen wir überhaupt in das Land ein-

fliegen? Benötige ich zwei oder vielleicht sogar drei Piloten, 

um die Flugdienstzeiten einhalten zu können, und muss die 

1. Sobald sich der verletzte oder erkrankte Förde-

rer in ärztlicher Behandlung befindet, kann die 

Abklärung durch den medizinischen Dienst in der 

Einsatzzentrale der DRF Luftrettung beginnen.

Vom Alarm bis zur Rückholung:

Besatzung vor Ort übernachten? Alles muss optimal aufei- 

nander abgestimmt sein. Und kommt dann doch mal etwas 

Unvorhergesehenes, zum Beispiel, weil ein Flughafen plötz-

lich wetterbedingt geschlossen wird, ist es meine Aufgabe, 

das Problem umgehend zu lösen.“ Bei seiner Planung kann er 

auf ein Netz an Partnern zurückgreifen, die bei der Organisa-

tion behilflich sind. „Örtliche Ambulanzunternehmen regeln 

beispielsweise den Transport des Patienten zum Flugplatz. 

Und unsere Kooperationspartner an den Flughäfen kümmern 

sich um die gesamte Logistik auf dem Flughafengelände.“ 

Marco Bauer nennt es „ein Faible für Logistik“, das man ha-

ben muss, um Einsatzkoordinator bei der DRF Luftrettung zu 

werden. „In Hochzeiten haben wir 15 bis 20 Einsätze parallel 

offen, die wir abwickeln müssen und die sich in verschiede-

nen Zeitzonen abspielen. Ohne schnelle Auffassungsgabe ist 

das nicht möglich. Außerdem sollte man ein geopolitisches 

Interesse mitbringen, sich in der Welt auskennen, und benö-

tigt natürlich auch medizinisches Fachwissen.“

Für den ausgebildeten Rettungsassistenten ist es ein echter 

Traumjob: „Kein Tag gleicht dem anderen, jedes Mal warten 

neue Probleme, für die man eine Lösung finden muss, die 

man nicht aus der Schublade ziehen kann. Ich habe Spaß an 

organisatorischen Aufgaben und kann dies mit einer sinn-

vollen Tätigkeit verknüpfen. Denn damit helfe ich Menschen, 

die auf Hilfe angewiesen sind.“

Unsere Förderer und 
unsere Besatzungen sind 
für mich vor allem eins: 
Lebensretter. Schön, dass 
es so viele dieser Men
schen gibt. 

Marco Bauer
Einsatzkoordinator

2. 3.
Bei einem Arzt-zu-Arzt-Gespräch wird 

entschieden, ob und in welcher Form die 

Rückholung des Patienten medizinisch 

sinnvoll ist. 

Hat der Einsatzkoordinator den Flugplan 

erstellt, beginnt die Rückholung des För-

derers von Krankenhausbett zu Kranken-

hausbett.
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„Keiner wird zu einem Gespräch gezwungen, wir rennen 

auch niemandem hinterher. Viele Leute kommen von al-

leine auf uns zu und fragen, warum wir da sind. Das ist 

mir wichtig, schließlich möchte ich privat auch nicht das 

Gefühl haben, von jemandem belästigt zu werden.“

Eine Frau kommt am Informationsstand vorbei. Sie kennt 

Christoph 46, den rot-weißen Rettungshubschrauber der 

DRF Luftrettung, der in Zwickau stationiert ist, hat seine 

Hilfe sogar selbst schon einmal benötigt. Im Alter von 

sechs Jahren hatte sie sich so sehr an einem quersitzen-

den Bonbon verschluckt, dass sie die schnelle Hilfe eines 

Notarztes benötigte. Am Stand von Richard Hähle zögert 

sie nicht lange und unterschreibt nach einem Gespräch 

den Antrag zur Fördermitgliedschaft. „Ja, absolut!“, ant-

wortet sie auf die Frage, ob sie sich vor der Unterzeich-

nung gut informiert fühlte. Dass sie in aller Ruhe alles 

noch einmal lesen und sogar widerrufen könne, sei ihr 

von Richard Hähle überdeutlich gesagt worden.

Wer eine Fördermitgliedschaft abschließt, legt die Höhe 

seiner Zuwendung selbst fest und kann diese später je-

derzeit ändern. Eine Frau, die mit zwei Kindern an den 

Stand kommt und von der Notwendigkeit der Unterstüt-

zung überzeugt ist, wählt einen Beitrag von 10 Euro pro 

Monat. „Sie machte auf mich jedoch den Eindruck, dass 

sie wirtschaftlich nicht so gut dasteht“, beschreibt Ri-

chard Hähle die Situation. „Daher habe ich bei ihr noch-

mal nachgehakt, ob sie das wirklich möchte, und ihr dazu 

geraten, mit einem niedrigeren Beitrag zu starten.“

Schätzungsweise 600 Menschen sprechen Richard Hähle 

und sein jeweiliger Kollege am Infostand pro Tag an. „Kei-

ne Zeit!“ oder „Ich hab’s eilig!“, diese Reaktionen hört 

der Außendienstmitarbeiter häufig. Demotivieren lässt er 

Die Sicherheit einer kostenlosen Rückholung aus dem 

Ausland bei einer schweren Erkrankung oder Verletzung 

ist ein Dankeschön der DRF Luftrettung an die Förderer 

der gemeinnützigen Organisation. „Doch das Wichtigste 

an der Fördermitgliedschaft ist, dass damit tagtäglich 

Menschen geholfen werden kann, die schnelle medizi-

nische Hilfe benötigen“, weiß Richard Hähle. Seit 2014 

ist er im Außendienst für den DRF e.V. tätig. Ob Bau- 

oder Supermarkt, Fußgängerzone oder Bahnhof – an 

vielen Plätzen kann man dem 25-Jährigen begegnen. 

Seine Aufgabe: neue Fördermitglieder gewinnen, damit 

die DRF Luftrettung auch in Zukunft eine bestmögliche 

Patientenversorgung gewährleisten kann. 

„Ich möchte die Menschen, denen ich am Informations-

stand begegne, nicht überreden, eine Fördermitglied-

schaft abzuschließen, sondern sie von der wichtigen 

Arbeit der DRF Luftrettung überzeugen“, betont Richard 

Hähle, dem das Vertrauen der Menschen wichtig ist. 

Jahresbericht 2016  »Nicht überreden, sondern überzeugen«  

Nicht überreden,
sondern überzeugen.

Ich möchte die Menschen, denen ich 
begegne, von der wichtigen Arbeit 
der DRF Luftrettung überzeugen.

Woran erkennt man unseren Außendienst?

Sie tragen Dienstkleidung der  
DRF Luftrettung: eine schwarze Hose 
sowie ein weißes oder rotes Oberteil  
mit unserem Logo.

Mit ihrem Ausweis können sie ihre 
Zugehörigkeit zum Außendienst des  
DRF e.V. jederzeit bestätigen.

Sie zeichnen sich durch freundliches, 
professionelles Verhalten und 
transparente Information aus. 

Sollten Sie Zweifel an der Zugehörigkeit 
einer Person zum Außendienst des 
DRF e.V. haben, können Sie dies an 
das Infotelefon unter 0711 7007 2211 
melden. 

sich davon nicht. Mit einer weiteren Passantin kommt er 

ins Gespräch. Diese berichtet von ihrem Kumpel, der vor 

zwei Jahren mit dem Motorrad verunglückte. Ein unacht-

samer Autofahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen. 

„Die Retter waren sehr spät da, es gab keinen Hubschrau-

ber …“ Ihre Stimme stockt. Der Kumpel verstarb. Dieses 

Erlebnis hat sie geprägt. Und nun, am Infostand der  

DRF Luftrettung, sei sie froh, eine Möglichkeit aufgezeigt 

zu bekommen, wie man sich engagieren kann, damit es 

anderen möglichst nie an Hilfe mangelt. Dabei denkt sie 

als Mutter auch an ihre drei Kinder: „Ich möchte, dass 

sie es später gut haben, es eine optimale medizinische 

Versorgung gibt. Und ebenso für alle anderen Kinder!“

Kurz darauf kommt die Mitarbeiterin einer Kinderarztpra-

xis an den Stand und entschließt sich ebenfalls für eine 

Fördermitgliedschaft im DRF e.V. Warum? „Es ist keine 

Frage, warum – das gehört sich so“, entgegnet sie ener-

gisch. „Ich möchte damit bewusst etwas für andere tun, 

die irgendwo liegen und auf den Rettungshubschrauber 

hoffen.“

Es sind solche Begegnungen, die Richard Hähle jeden 

Tag aufs Neue motivieren, andere Menschen als Förde-

rer für die DRF Luftrettung zu gewinnen. „Immer wie-

der erlebe ich in meinen Gesprächen, wie wertvoll die 

Arbeit der DRF Luftrettung ist und wie ungemein wich-

tig es für viele ist, dass sie im Notfall mit schneller und 

professioneller Hilfe rechnen können. Das spornt auch 

mich jeden Tag aufs Neue an.“

Das Wichtigste an der Fördermitglied
schaft ist, dass damit tagtäglich Men
schen geholfen werden kann, die  
schnelle medizinische Hilfe benötigen.
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Gerade in der heutigen Zeit, in der viele Organisationen um 

Spenden bemüht sind, ist es schwierig, neue Förderer zu ge-

winnen – zumal die Anzahl der Menschen, die bereitwillig 

etwas spenden, immer weiter sinkt. Dazu kommen unseriöse 

Anbieter, die mit ihrem aufdringlichen Verhalten ein schlech-

tes Image von „Werbern“ befördern, das letztlich auf alle 

Organisationen zurückfällt. Für die Fördererwerbung an In-

formationsständen arbeitet der DRF e.V. deshalb seit dem 1. 

Januar 2016 exklusiv mit einem seriösen Partner zusammen, 

dessen Mitarbeiter im Sinne der DRF Luftrettung agieren. 

„Die Verbundenheit mit diesem Partner wächst seit einigen 

Jahren kontinuierlich. Wir wollen unsere Außendienstmitar-

beiter auch weiterhin möglichst nah an die DRF Luftrettung 

binden, sie regelmäßig über Neuigkeiten und Entwicklungen 

informieren, deshalb legen wir großen Wert auf regelmä-

Nicht nur Richard Hähle weiß, dass die hohe Qualität der Ar-

beit der DRF Luftrettung nur dank der Unterstützung durch 

Förderer möglich ist. „Das macht jeden einzelnen Förderer 

zum Lebensretter, unabhängig von der Höhe seines Bei-

trags“, so der 25-Jährige. 

Über 100 Einsätze leistet die DRF Luftrettung im Schnitt täg-

lich – und auf jeden einzelnen kommt es an! Die bestmögli-

che Versorgung der Patienten ist dabei oft überlebenswich-

tig. Doch die Krankenkassen erstatten nur die Kosten, die 

dem gesetzlich vorgeschriebenen Leistungsumfang entspre-

chen. „Das heißt, dass wir einen großen Teil unserer Aufga-

ben für die Fort- und Weiterbildung unserer Crews, die An-

schaffung modernster Medizintechnik und die notwendigen 

Investitionen in unsere Flotte zwischenfinanzieren oder sogar 

selbst tragen müssen“, erklärt Theresia Kneschke, Leiterin des  

DRF e.V. „Nach einem Verkehrsunfall beispielsweise kann es 

als Folge des Aufpralls zu inneren Verletzungen kommen. Mit 

einem mobilen Ultraschallgerät können wir innere Blutungen 

bereits am Unfallort erkennen, was wiederum Einfluss auf die 

Wahl der Zielklinik haben kann. Da die Krankenkassen zum 

Beispiel die Kosten für diese Ultraschallgeräte nicht überneh-

men, werden sie durch Förderbeiträge finanziert – ebenso 

wie die Schulungen zur fachgerechten Nutzung der Geräte.“

Der Förderverein der DRF Luftrettung ist dafür zuständig, die 

zusätzlich benötigten Gelder zu generieren. „Dazu gehört es 

auch, die Notwendigkeit der Luftrettung im Bewusstsein der 

Bevölkerung zu verankern, die über 380.000 Förderer – de-

nen wir zu großem Dank verpflichtet sind – über die Verwen-

dung der Mittel zu informieren sowie Überzeugungsarbeit zu 

leisten, dass bestehende Förderer uns weiterhin unterstützen 

und neue dazukommen.“

Jahresbericht 2016  »Förderer sind Lebensretter«  

Das Gelbe vom Ei:
Förderer sind Lebensretter.

Unseren Förderern sind wir zu gro
ßem Dank verpflichtet. Sie ermögli
chen erst die hohe Qualität unserer 
Arbeit.

ßige Schulungen und einen persönlichen Austausch. Denn 

nur wer uns gut kennt, kann auch umfassend über unsere 

lebensrettende Arbeit informieren“, so Theresia Kneschke. 

„Gleichzeitig haben wir großes Interesse an den Erfahrun-

gen unserer Außendienstmitarbeiter am Infostand und an 

ihrem Feedback zu unseren Arbeitsmitteln. Deshalb haben 

wir zum Beispiel gemeinsam mit dem Außendienst eine 

neue Mappe erarbeitet, mit der wir die Menschen, die un-

sere Informationsstände besuchen, zukünftig noch besser 

informieren können.“

Damit ein möglichst großer Teil der Förderbeiträge und 

Spendengelder in die optimale Patientenversorgung fließt, 

achtet die Leiterin des DRF e.V. penibel darauf, andere 

Kosten gering zu halten. „Natürlich müssen wir einen Teil 

dieser Gelder investieren, um neue Förderer zu gewinnen. 

Dazu gehören die Kosten der Außendienstmitarbeiter, 

aber beispielsweise auch verschiedene Flyer. Die Erfahrung 

zeigt jedoch, dass jeder darin investierte Euro wichtig ist 

und zu zusätzlichen Geldern führt. Solange Kosten und 

Nutzen in einem guten Verhältnis stehen, werden wir die-

sen Weg weitergehen.“
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Entwicklung Fördermitgliedschaften

Jeder Euro, den wir in die Förderer
werbung investieren, ist wichtig. 
Solange Kosten und Nutzen in einem 
guten Verhältnis stehen, werden  
wir diesen Weg weitergehen.
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auch in diesem Jahr ist es mir ein besonderes Anliegen, dass die Förderer und Spender des DRF e.V. nachvollziehen 

können, welche Beträge für welchen Zweck verwendet werden. Damit schaffen wir Vertrauen in unsere Professionalität 

sowie in eine korrekte und optimale Mittelverwendung. Für diese Gewissheit werden Strukturen und Prozesse bei uns 

immer wieder kritisch hinterfragt und alle Einnahmen und Ausgaben fortlaufend kontrolliert. Zudem wird das Handeln 

und Wirtschaften der DRF Luftrettung auch regelmäßig von unabhängigen Stellen geprüft. So stellen wir unter anderem 

sicher, dass die Einnahmen des DRF e.V. satzungsgemäß und damit im Sinne unserer Förderer und Spender verwendet 

werden.

Satzungsgemäße Aufgaben

Zweck des gemeinnützigen DRF e.V. ist die finanzielle und ideelle Förderung der weltweiten Notfallversorgung und 

medizinischen Hilfe, insbesondere durch Luftfahrzeuge. Der Vereinszweck wird verwirklicht durch die Beschaffung von 

Mitteln und Spenden, die vorrangig für die DRF Stiftung Luftrettung und deren gemeinnützige Beteiligungsgesellschaf-

ten verwendet werden, durch die Gewinnung von Fördermitgliedern sowie durch Öffentlichkeitsarbeit. Durch planvolles 

Wirtschaften und effiziente Strukturen gewährleistet der DRF e.V., dass ein möglichst großer Anteil der eingenommenen 

Förderbeiträge und Spenden für die satzungsgemäßen Aufgaben verwendet wird.

Öffentlichkeitsarbeit, Förderergewinnung und Spendenaufrufe

Um die Öffentlichkeit über die Arbeit der DRF Luftrettung zu informieren und neue Förderer zu gewinnen, hat der DRF e.V. 

auch im Jahr 2016 neue Wege beschritten. So wurde rund um unsere Station Zwickau ein Pilotprojekt gestartet: Mit der 

„Punktlandung“ veröffentlichte der DRF e.V. eine eigene Zeitung mit dem Ziel, die Notwendigkeit der Luftrettung bei der 

Bevölkerung systematisch und flächendeckend ins Bewusstsein zu rufen und wachzuhalten. Aufgrund dieser Publikation 

stieg die Bereitschaft zur Unterstützung im Verbreitungsgebiet so erfolgreich an, dass der DRF e.V. die „Punktlandung“ 

2017 an zwei anderen Stationen herausbringen wird. Auch die Zusammenarbeit mit unserem exklusiven Partner im 

Bereich der Förderergewinnung wurde 2016 intensiviert und mit der gemeinschaftlichen Erstellung einer neuen Arbeits-

mappe begonnen. Der erfreuliche Effekt: Mittlerweile fühlen sich mehr als 99 Prozent der neu gewonnenen Förderer von 

den Außendienstmitarbeitern angemessen angesprochen und gut informiert. Dadurch stieg auch im Jahr 2016 die Zahl 

unserer Förderer an. 

Neben den regelmäßigen Förderbeiträgen bilden zusätzliche Einmalzahlungen unserer Förderer und Spender eine wich-

tige Einnahmequelle zur Finanzierung der DRF Luftrettung. In regelmäßigen Abständen bittet der DRF e.V. daher bei 

ausgewählten Unterstützern um Spenden. Anhand von Einsatzberichten, möglichen Notfallsituationen und anstehenden 

Investitionen verdeutlicht der DRF e.V. die Notwendigkeit weiterer Mittel. Neue Zielgruppen werden im Rahmen von so-

genannten Neuspendermailings erschlossen. In diesem Bereich schreibt der DRF e.V. spendenaffine Personen mit einem 

personalisierten Brief an. Diejenigen, welche durch Überweisung einer Spende ihr Interesse an den lebensrettenden 

Aufgaben der DRF Luftrettung signalisieren, erhalten daraufhin weitergehende Informationen.

Jahresbericht 2016  »Bericht über das Geschäftsjahr«  

Bericht über das 
Geschäftsjahr.

Fördererbetreuung und Spenderbindung

Die Förderer und Spender des DRF e.V. unterstützen seine satzungsgemäßen Aufgaben durch Bezahlung ihrer regel-

mäßigen Beiträge sowie durch Einmalzahlungen. Mit dieser Unterstützung bringen sie die eigene Selbstlosigkeit zum 

Ausdruck und ermöglichen der DRF Luftrettung eine optimale Patientenversorgung aus der Luft. Diese Freiwilligkeit in 

der Zuwendung verleiht den Förderbeiträgen und Spenden denselben Charakter wie einer Gabe oder einem Geschenk. 

Im Gegenzug bietet der DRF e.V. seinen Förderern und Spendern systematisch Impulse zur Kontaktaufnahme. Durch indi-

viduelle und persönliche Betreuung entsteht eine Beziehung, die geprägt ist von Respekt und gegenseitigem Vertrauen. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRF e.V. tragen aktiv dazu bei, dass die DRF Luftrettung als lebendiger Partner 

Werte wie Verlässlichkeit, Beständigkeit und Sicherheit vermittelt. Durch ihren offenen Umgang laden die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des DRF e.V. ein zu einem konstruktiven Dialog, in dem Wünsche, Anregungen und Kritik jederzeit 

ernst genommen und als Gelegenheit verstanden werden, sich in ihrem Tun kontinuierlich zu verbessern.

Personal und allgemeine Verwaltung

Die Weiterentwicklung der Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Förderergewinnung hatte auch auf die Personalsituation des 

DRF e.V. Auswirkungen, sodass seit Jahresende 2016 im operativen Bereich des DRF e.V. 16 Arbeitsplätze, drei davon als 

Minijob, besetzt sind. Der Vorstand des DRF e.V. besteht aus dem dreiköpfigen Präsidium und den beiden geschäftsführen-

den Vorstandsmitgliedern. Die Vergütung der im operativen Bereich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in 

sieben Gehaltsgruppen unterteilt. Jede Stelle wird auf Grundlage unterschiedlicher Kriterien wie Tätigkeit, Berufsbildung, 

Erfahrung, Fachkenntnis und Verantwortung bewertet und einer Gehaltsgruppe zugeordnet. Unter den Aufwendungen 

für die allgemeine Verwaltung sind alle Kosten zusammengefasst, die sich auf den Förderverein als Ganzes beziehen und 

administrative Themen betreffen. Hierunter fallen die Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und 

Prüfungskosten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Kosten für das Rechnungswesen und die Abwicklung sämtlicher 

Finanzvorgänge, für die IT-Infrastruktur, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bürobedarf und Kommunikation.
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Im Jahr 2016 konnte der DRF e.V. gegenüber dem Vorjahr ein deutliches Plus auf der Einnahmenseite verzeichnen. Die Gesamt- 

einnahmen lagen bei 29,334 Mio. Euro. Sowohl die Förderbeiträge als auch die Spenden stiegen deutlich an. Im Bereich der 

Förderbeiträge trugen dazu vor allem bestehende Förderer bei: Mehr als 12.200 Förderer erklärten sich telefonisch dazu bereit, 

ihr finanzielles Engagement zu erhöhen. Die Zuwächse bei den Einmalspenden erklären sich zum einen durch einen zweckge-

bundenen Spendenaufruf, bei dem der DRF e.V. Mittel für mechanische Reanimationshilfen sammelte. Mit dieser Aktion konn-

ten viele Menschen überzeugt werden, die DRF Luftrettung zu unterstützen. Zum anderen wurden alle Förderer per Post über 

die neuen Rückholbedingungen informiert und damit verbunden erreichten den Förderverein ebenfalls zahlreiche Spenden. 

Mit einer Summe von 19,470 Mio. Euro flossen die Einnahmen vor allem in die operative Einheit der DRF Luftrettung, die DRF 

Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG, welche schnelle medizinische Hilfe mittels Hubschraubern und Ambulanzflugzeugen 

sicherstellt. Dieser Betrag ist mit 500.000 Euro deutlich höher als ursprünglich veranschlagt. Dies liegt einerseits an den gestie-

genen Einnahmen, andererseits an den gesunkenen Kosten beim Personal und bei Auslandsrückholungen. 63 Fördermitglieder 

kamen während ihres Auslandsaufenthaltes in die Situation, unser Rückholversprechen einzulösen, 14 weniger als im Vorjahr. 

Die Aufwendungen dafür lagen daher unter der geplanten Summe und der Differenzbetrag konnte der deutschlandweiten 

Arbeit der DRF Luftrettung zur Verfügung gestellt werden.

Jahresbericht 2016  »Bericht über das Geschäftsjahr«  

Förderbeiträge 88,8791,17 90,0123.79422.305 26.405

Spenden 8,717,96 9,472.3331.947 2.778

Sonstige Einnahmen 2,410,87 0,51485212 151

Gesamteinnahmen

Einnahmen
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Schnelle medizinische Hilfe mit Hubschrau-
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Öffentlichkeitsarbeit und Gewinnung neuer 
Förderer

1,15 Mio. €
Spendenaufrufe

0,79 Mio. €
Allgemeine Verwaltung
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Schnelle medizinische 

Hilfe mit Hubschraubern 

und Ambulanzflugzeugen

Dr. h.c. Rudolf Böhmler

Präsident

Gesamt
29,33 Mio. €

Gesamt
29,33 Mio. €
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I.    Immaterielle Vermögensgegenstände 315.926 422.279

II.   Sachanlangen 

B.  Rückstellungen

8.558

705.560

14.261

751.060

C.  Verbindlichkeiten 529.058 994.244

Anlagevermögen, gesamt 324.484 436.540

B.  Umlaufvermögen 

Passiva, gesamt 2.352.450 2.863.136

I.    Vorräte 164.245 114.627

III.  Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.655.016 2.073.651

Umlaufvermögen, gesamt 2.027.966 2.426.596

C.  Rechnungsabgrenzungsposten 0 0

Aktiva, gesamt 2.352.450 2.863.136

A.  Anlagevermögen 

Aktiva

Passiva

A.  Eigenkapital 1.117.832

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2015

in EUR  *

zum 31. Dezember 2016

in EUR  *

1.117.832

II.   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 208.705 238.318

*  Rundungsdifferenzen möglich

*  Rundungsdifferenzen möglich

Jahresbericht 2016  »Bilanz und GuV«  

Bilanz
des DRF e.V.

1.  Erträge aus Förderleistungen und Spenden 29.182.732 26.126.426

2.  Sonstige betriebliche Erträge 151.146 485.439

Gesamtleistung 29.333.878 26.611.865

3.  Materialaufwand 48.329 35.020

Rohergebnis (Gesamtleistung./.Material) 29.285.549 26.576.845

4.  Personalaufwand 892.892 947.657

6.  Sonstige betriebliche Aufwendungen 28.278.377

-3.402

25.511.926

-5.459Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit

134

Finanzergebnis

7.724

7.145

1.312

Ergebnis vor Steuern

-579 -1.179

9.  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

8.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7.  Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

-3.981 -6.638

10.  Sonstige Steuern  

-19

-3.963

-19

-6.619

  

2016 2015

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

in EUR  *

5.   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
 des Anlagevermögens und Sachanlagen 117.683 122.721

Ergebnis nach Steuern 0 0

11.  Jahresüberschuss 0 0

*  Rundungsdifferenzen möglich

Gewinn- und Verlustrechnung 
des DRF e.V.
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Kontakt

Haben Sie Fragen zu den vielfältigen Aufgaben der DRF Luft-

rettung? Oder möchten Sie mehr über eine Fördermitglied-

schaft im DRF e.V. erfahren? Wir stehen Ihnen gern für diese 

und andere Auskünfte zur Verfügung.

DRF e.V. 

Rita-Maiburg-Straße 2

70794 Filderstadt

Telefon: +49 711 7007 2211

Telefax: +49 711 7007 2219

E-Mail: foerderverein@drf-luftrettung.de

Präsidium: Dr. h.c. Rudolf Böhmler,  

René Closter, Anette Sohns 

Amtsgericht Nürtingen: VR 1392

Bankverbindung

Commerzbank AG

IBAN DE70 6004 0071 0663 0800 00

BIC COBADEFFXXX

Impressum
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foerderverein@drf-luftrettung.de

0711 7007 2211

Bei einem Notfall: 112

Aus dem Ausland: +49 711 701070

www.drf-luftrettung.dewww


