
Seite 1 von 1

Fliegen und Leben retten: Pilot im Hubschrauber
zuletzt aktualisiert: 10.07.2012 

GESELLSCHAFT (RP). Bei UnfÄllen eilen die Retter manchmal nicht mit Wagen heran, sondern in 
einem Hubschrauber. Der Pilot Markus Siebert fliegt einen dieser Rettungshelikopter.

Wenn die rote Warnlampe leuchtet, wissen Markus Siebert und seine Kollegen: Sie m�ssen schnell los. 
Siebert ist Hubschrauber-Pilot. Er steuert in der Hauptstadt Berlin einen Rettungs-Hubschrauber durch 
die Luft. Der 38-J�hrige macht sich zum Beispiel auf den Weg zu einem Autounfall, bei dem Menschen 
verletzt wurden.

Hubschrauber – auch Helikopter genannt – k�nnen fast �berall landen: auf einer Wiese, manchen 
D�chern oder einer gro�en Stra�enkreuzung. Es muss nur genug Platz sein! Der Pilot muss zum Beispiel 
darauf achten, dass er an keine Stromleitungen kommt, die meterhoch �ber dem Boden gespannt sind. 
Und wo der Hubschrauber landet, darf auch nichts lose herumstehen: Weil die Rotorbl�tter Luft 
aufwirbeln, k�nnten pl�tzlich etwa Sonnenschirme herumfliegen und Menschen verletzen.

In manchen Gebieten kann aber auch ein Hubschrauber nicht landen, zum Beispiel in den Bergen. Dann 
k�nnen die Retter an der Seite des Hubschraubers eine Winde anbringen, �ber die man ein Seil nach 
unten l�sst. Retter seilen sich ab. Sie machen den Patienten am Seil fest. Meist liegt der dann in einer 
Trage. Das passiert alles, w�hrend der Hubschrauber in der Luft schwebt. An Bord des Hubschraubers 
sind meist ein Pilot, ein Arzt und ein Rettungs-Assistent. Markus Siebert ist einer von drei Piloten, die 
abwechselnd den Rettungs-Hubschrauber in Berlin lenken. Die Pedale, Hebel, Anzeigen und Kn�pfe 
kennt er genau. Er wei�, was er wann und wie bedienen muss.

Ein Hubschrauber ist oft schneller am Ziel als ein Krankenwagen, der sich erst durch die Stra�en und den 
Verkehr schl�ngeln muss. Zudem kann der Hubschrauber durch die Luft fast direkt auf gerader Strecke 
fliegen – so ist der Weg k�rzer. Der Hubschrauber wird meist bei Unf�llen eingesetzt. Aber auch, wenn 
kranke Menschen von einem Krankenhaus schnell in ein anderes gebracht werden m�ssen.

Am wichtigsten f�r einen sicheren Flug sei das Wetter, sagt Markus Siebert: "Wir k�nnen nur bei klarer 
Sicht gut fliegen, es darf nicht zu neblig sein." Wenn schlechtes Wetter aufkommt, bespricht er sich mit 
der Rettungszentrale. Dann wird festgelegt, ob weiter geflogen werden kann. Denn es ist zwar wichtig, 
verletzten Menschen zu helfen, aber auch die Retter selbst m�ssen sicher unterwegs sein.

In Deutschland gibt es viele Stationen mit Rettungs-Hubschraubern des Vereins ADAC. Sie alle tragen 
den Namen "Christoph" im Titel. In Berlin hei�t der Luftrettungs-St�tzpunkt "Christoph 31". Die Sache mit 
dem Namen hat einen Grund: Sie geht zur�ck auf einen Mann namens Christophorus. Christen verehren
ihn als Heiligen, der Menschen in Not hilft. dpa
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