
Medizinische Hilfe im Flugzeug 

Bei einem medizinischen Notfall während des Fluges sind drei Dinge zu klären: 

1. Welche fachliche Kompetenz ist beim Bordpersonal und den Mitreisenden 

verfügbar (Human Ressources)? 

- Fliegt ein Notarzt, ein Rettungsassistent oder eine ITS-Krankenschwester mit? 

- Wer vom Bordpersonal ist als Sanitäter ausgebildet? 

- Wer kann übersetzen? 

2. Welche notfallmedizinische Ausstattung ist im Flugzeug verfügbar (Equipement)? 

- Automatischer Defibrillator (AED)? 

- Sauerstoff? 

- Notfallkoffer? 

- Welche Medikamente? 

- Wechsel in Business Class möglich? (Versorgung weniger beengt) 

Merke: Es gibt keine DIN-Ausstattung oder andere Normen oder Pflichten bei 

der medizinischen Ausrüstung eines Linienflugzeuges. Je nach Airline kann diese 

variieren. 

3. Welche Unterstützung ist bodengebunden verfügbar (Ground Ressources)? 

- Hat die Fluggesellschaft einen Vertrag mit SOS International und kann somit  

  über Funk jederzeit einen notärztlichen Berater sprechen? Auch hier je nach  

  Airline keine Anbindung. 

- Gibt es auf der Fluglinie in absehbarer Zeit ein Krankenhaus, das für die  

  Versorgung des Notfalls geeignet ist, falls der Zustand des Patienten eine  

  Notlandung rechtfertigt? 

- Wie lange dauert es bis zur regulären Landung, wie lange bis zur nächsten  

  möglichen Notlandung? 

 

Organisatorisches: 

Die Lufthansa und viele andere Fluggesellschaften haben eine Haftpflichtversicherung 

abgeschlossen, die alle Ersthelfermaßnahmen, auch von medizinischen Fachleuten 

abdeckt. Den Ärzten, die sich beim Einchecken als solche zu erkennen geben, und für 

den Notfall zur Verfügung stellen, bietet Lufthansa Bonusflugmeilen an. 

Eine Notlandung muss ca. 60 Minuten vorher festgelegt werden, da der Sink- und 

Landeanflug alleine 45 Minuten dauert. Die Entscheidung zur Notlandung trifft immer 

der Pilot. Der Arzt berät ihn. Für entstehende Folgekosten (ca. 250.000 Euro) kommt 

allein die Fluggesellschaft auf.  
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Fachliches: 

Bei Kammerflimmern kann ein Defibrillator – so vorhanden - uneingeschränkt auch 

während des Fluges eingesetzt werden. 

Bei Infektionsverdacht muss über geeignete Schutzmaßnahmen gegen eine 

Weiterverbreitung nachgedacht werden. Ggf. Vorankündigung am Zielflughafen wegen 

Quarantäne. 

Der Luftdruck in der Kabine entspricht einer Höhe von 2.000 – 2.500 m über 

Meeresniveau. Bei einem Ileus kann das die Symptomatik verschärfen, da die 

Ausgasung viel stärker ist. Ein sog. ‚Sea-Level-Flug’ kann angestrebt werden, d. h. das 

Flugzeug fliegt etwas tiefer, und ein höherer Kabinendruck (entspr. 0 m ü. NN) wird 

aufgebaut. 

Besonders kritisch in der Beurteilung ist die plötzliche Eintrübung, hinter der sich 

nach Ausschluss einer Hypoglykämie immer eine intrazerebrale Blutung verbergen 

kann. Dies ist definitiv erst in einem Krankenhaus mit CT abzuklären und rechtfertigt 

meist eine Notlandung, wenn eine Stadt mit geeignetem Krankenhaus angeflogen 

werden kann. 

 

Dresden, den 28.02.2012     Dr. med. Michael Schnur 

 

 

Fachlicher Berater für diesen Artikel war Rüdiger Eichholz, selbst Sportflieger, Flugarzt 

bei der DRF und Notfallberater bei International SOS. Vielen Dank! 


