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Bonn (NRW) / Frankfurt (HE). Das im Rahmen des 
Ukrainekrieges geschaffene sogenannte sechste 
Kleeblatt des Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BBK) koordiniert 
seit nunmehr über einem halben Jahr erfolgreich 
Evakuierungen von Verletzten und Verwundeten 
aus der Ukraine. Dies ist Teil der Hilfeleistungen 
Deutschlands im Rahmen des russischen An-
griffskrieges gegen die Ukraine.

In einer medizinischen Evakuierungsmission 
(MEDEVAC) am 21.09.2022 wurde gemeinsam mit 
weiteren Patientinnen und Patienten der 500ste 
erfolgreich nach Deutschland geflogen, um hier 
in einem Krankenhaus medizinisch behandelt zu 
werden.

der Flug erfolgte im rahmen des deutschen enga-
gements im eu-katastrophenschutzmechanismus 
(uCpm) gemeinsam mit dem uCpm-partner nor-
wegen. diese erfolgreiche und enge kooperation für 
gemeinsame Flugmissionen besteht schon seit meh-
reren wochen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern im Kleeblattmechanismus
in deutschland werden die patientinnen und patien-
ten über den sogenannten kleeblattmechanismus 
aufgenommen und verteilt. im Frühjahr 2020 wurde 

Deutschland nimmt 
500. Kleeblatt-Verlegung 

aus der Ukraine auf

das kleeblatt-konzept für die strategische patien-
tenverlegung von an CoVid-19 erkrankten inten-
sivpatientinnen und -patienten etabliert. in deutsch-
land gibt es fünf kleeblattregionen. diese basieren 
entweder auf dem zusammenschluss mehrerer 
Bundesländer oder bilden aufgrund ihrer größe ein 
eigenständiges Kleeblatt. Seit Beginn des Angriffs-
krieges auf die ukraine wurde das konzept erweitert 
und dieser mechanismus wird nunmehr für die eva-
kuierung und Versorgung von ukrainischen Verletz-
ten und Verwundeten genutzt.

die koordination der patiententransporte aus der 
ukraine nach deutschland erfolgt über das gemein-
same lagezentrum von Bund und ländern (gmlz) 
beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und ka-
tastrophenhilfe (BBk). dort werden hilfeleistungs-
gesuche der ukraine oder ihrer anrainerstaaten 
aufgenommen. es kommt der katastrophenschutz-
mechanismus der europäischen union (uCpm) 
zum tragen. innerhalb des Bundesgebiets werden 
im einzelnen die Verfahren und steuerungsmecha-
nismen des sog. kleeblattkonzepts genutzt. zusätz-
lich zu den fünf bestehenden kleeblattregionen in 
deutschland wurde das BBk im rahmen des uk-
raine-kriegs als sechstes kleeblatt etabliert. in die-
ser rolle koordiniert das BBk den transport und die 
Übernahme von patientinnen und patienten aus der 
ukraine. die Verteilung der patientinnen und patien-
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ten auf krankenhäuser in den fünf klee-
blättern erfolgt anschließend gemeinsam 
mit den kleeblattpartnern.

es wurden somit bislang über 500 pati-
entinnen und patienten aufgenommen. 
diejenigen, die bereits in deutschland 
sind, werden hier erfolgreich durch ver-
schiedenste kliniken und krankenhäuser 
ihren medizinischen Bedarfen nach spe-
zialisiert versorgt. hierzu zählen verschie-
denste Verletzungsmuster und andere 
krankheitsbilder.

Starker Partner Norwegen – 
Zusammenarbeit beim Transport
derzeit werden die evakuierungsmissionen in zu-
sammenarbeit mit norwegen durchgeführt. norwe-
gen ist einer der partner, mit denen deutschland im 
rahmen von medizinischen evakuierungen koope-
riert. die medeVaC-missionen werden mit einer 
Boeing 737-700 durchgeführt, die für evakuierungen 
unterschiedlich und den jeweiligen medizinischen 
Bedürfnissen der patientinnen und patienten ent-
sprechend konfiguriert werden kann.

die letzten wochen der zusammenarbeit haben die 
optimierung der prozesse ermöglicht. Bislang konn-
ten rund 200 der evakuierten patientinnen und pati-
enten im rahmen dieser kooperation nach deutsch-
land transportiert werden. norwegen engagiert sich 
neben den Flügen für andere mitglieds- und partner-
staaten auch selbst durch Behandlungen von patien-
tinnen und patienten.

neben norwegen stehen noch weitere zuverlässige 
partner zur Verfügung. Bis vor kurzem unterstützte 
die Bundeswehr mit einer nunmehr außer dienst ge-
stellten a310-medeVaC-maschine die evakuierun-
gen nach deutschland.

aufgrund dieses gemeinsamen und unermüdlichen 
einsatzes sowie der fortbestehenden hilfsbereit-
schaft aller nationalen und internationalen partner 
kann die ukraine auch weiterhin beim transport und 
der Versorgung von Verletzten und erkrankten un-
terstützt werden. deutschland als leading nation im 
Bereich medizinischer evakuierungen im rahmen 
des uCpm wird auch weiterhin sich im rahmen über 
den kleeblattmechanismus engagieren.
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