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Bilanz der Retter in Orange

Berlin (BE). Die orangefarbenen Hubschrau-
ber des zivilschutzes sind im vergangenen Jahr 
15.571 Einsätze geflogen und haben 4.281 Pati-
enten transportiert. insgesamt waren die Retter 
5.179 Flugstunden in der Luft, das sind am stück 
fast 216 tage. 
Das BBK beschafft und verwaltet für den Bund 
die zivilschutz-Hubschrauber (zsH) in Deutsch-
land. 16 Maschinen sind an zwölf Luftrettungs-
zentren stationiert. in diesem Jahr sollen zwei 
weitere Hubschrauber vom Muster H135 von 
Airbus Helicopters ausgeliefert werden und die 
Flotte verstärken. sie sind leistungsstärker als 
die EC 135 t2i und somit besonders gut für die 
Luftrettung in den Bergen geeignet. Deshalb sol-
len sie in süddeutschland stationiert werden.

„im existierenden hilfeleistungssystem aus bodengebun-
denem rettungsdienst, luftrettung und stationärer Ver-
sorgung nimmt der Bund mit seinen hubschraubern eine 
besondere Stellung ein. der Bund wird sich auch in der 
zukunft weiter in der luftrettung engagieren“, sagte BBk-
präsident Christoph unger in Bielefeld.

Außer an den Standorten Siblin und Brandenburg sind die 
einsatzzahlen in 2017 gegenüber 2016 leicht gesunken, 
als 16.573 Einsätze geflogen wurden.

Was unterscheidet zivilschutz-Hubschrauber von 
anderen?
die zivilschutz-hubschrauber sind teil des Ausstattungs-
potenzials, das der Bund den ländern für katastrophen 
und zivilschutzfälle zur Verfügung stellt. damit ist es in 
erster linie ihre Aufgabe, als führungs- und unterstüt-
zungsinstrument im Spannungs- und Verteidigungsfall 
bereitzustehen. Mit hilfe der zivilschutz-hubschrauber 
sollen Schadensstellen erkundet und überwacht, Bevöl-
kerungsbewegungen beobachtet und gelenkt, radioaktive 
Strahlung aus der luft gemessen, Schwerverletzte oder 
erkrankte abtransportiert, sowie Spezialisten und Material 
in die jeweiligen einsatzgebiete transportiert werden.

Außerhalb ihrer Aufgaben im katastrophen- und zivil-
schutz werden die hubschrauber von den ländern im ret-
tungsdienst eingesetzt. in dieser funktion stehen sie bei 
täglichen notfällen ständig bereit und leisten somit wert-
volle hilfe als die bekannten „retter in orange“.

Viele Beteiligte im Alltag
jeder hubschrauber des zivilschutzes führt eine komplet-
te notarzt-Ausstattung mit und kann eine verletzte person 
liegend transportieren. in besonderen fällen werden auch 
patientinnen eines krankenhauses in eine Spezialklinik 
geflogen oder dringend benötigte Transplantate, Blutkon-
serven oder Medikamente transportiert.

Geflogen werden die Zivilschutz-Hubschrauber von Pilo-
tinnen der Bundespolizei. eine notärztin oder ein notarzt 
und ein rettungsassistent oder eine rettungsassistentin 
gehören neben den pilotinnen zur ständigen Besatzung. 
Die NotärztInnen stellt häufig das jeweilige Stationskran-
kenhaus, die rettungsassistentinnen beziehungsweise 
notfallsanitäterinnen stellen die hilfsorganisationen und 
Berufsfeuerwehren. flugtechnikerinnen und Mechani-
kerinnen der Bundespolizei kontrollieren und warten die 
hubschrauber. „Mit Blick auf die vielen beteiligten Stellen 
stellt der einsatz der zSh in der luftrettung seit über 40 
jahren ein Verwaltungswunder dar, das hervorragend 
funktioniert“, sagt thomas helbig, leiter der Bundespoli-
zei-fliegergruppe.
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