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RegaSPECIALSPECIAL

Alles Gute 
kommt von oben
Rega-Pilot Andy Weinlein und seine Crew retten
Verunfallte in Felswänden oder Lawinenhängen.
Egal ob sie Gönner sind oder nicht – wenns geht,
hilft die Rega. Wer für die Kosten aufkommt,
wird von Fall zu Fall entschieden.
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Bergsportler lieben das Risiko: Free-
ride Skifahren und Snowboarden ab-
seits der Pisten gelten als trendy. Un-

fälle sind vorbestimmt. Leichtsinniges Ver-
halten oder kalkuliertes Risiko? Wer Gön-
ner der Rega ist, trägt die Rettungskosten
bei einem Unfall nicht selbst. Immerhin
kostet eine Helikopterrettung in der
Schweiz durchschnittlich 3000 Franken.
Ganz schön teuer.

Wie teuer Fliegen ist, weiss auch Andy
Weinlein, Helikopterpilot bei der Rega:
«Um Helikopterpilot zu werden, muss
man rund 120000 Franken ausgeben.»
Wer nicht so viel Geld hat, kann versu-
chen, den Flugschein über das Militär zu
erwerben. Das braucht aber viel Zeit, denn
wer die Ausbildung zum Militärpiloten ab-
solviert, muss sich für acht Jahre verpflich-
ten. Und der Job als Rega-Pilot ist hart:
«Als ich das erste Mal ein Absturzopfer in
den Bergen holte, konnte ich nicht mehr
erkennen, dass es sich dabei um einen
menschlichen Körper handelte.» Man
müsse sich emotional distanzieren, so wie
das Polizisten oder Ärzte ebenfalls tun, er-
klärt Weinlein.

Wetterschicksal
Geht in der Einsatzzentrale ein Notruf
ein, während es draussen stürmt und

schneit, wird es anspruchsvoll: «Wir ha-
ben klare Richtlinien: Werden diese unter-
schritten, fliegen wir nicht», erklärt Andy
Weinlein. Mittels geografischer Punkte
wie Restaurants oder Meteo-Stationen,
die von der Rega angefragt werden, klärt
man die Wetterverhältnisse am Unfallort
ab: «Am schwierigsten ist es, wenn es Ne-
bel hat.» Weinlein fliegt den Helikopter
nur nach Sichtflugbedingungen. Mit Na-
vigationshilfen zu fliegen, ist technisch
nicht machbar. Jeder Felsvorsprung müss-
te erfasst sein. 

Das kann zu Situationen führen, in de-
nen die Rettungscrew umkehren muss:
«Wenn plötzlich Nebel, Hagel oder starkes
Schneetreiben einsetzen, müssen wir den
Flug abbrechen.» In diesen Fällen muss
eine andere Rettungsvariante geprüft wer-
den. Meistens wird eine Rettungskolonne
vom Schweizerischen Alpen Club (SAC)
aufgeboten. Im schlimmsten Fall kommt
jede Rettung zu spät. Andy Weinlein: «Ich
versuche mir möglichst wenige Gedanken
darüber zu machen. Ich glaube, das hat
dann mit Schicksal zu tun.»

Wie geschäftig es täglich bei der Schwei-
zerischen Rettungsflugwacht zu und her
geht, wird während des Gesprächs mit dem
Rega-Piloten deutlich: Ein Notruf trifft ein,
die Crew rückt aus. Ein Patient mit einem
Herzanfall muss vom einen Krankenhaus
in ein anderes verlegt werden, die Zeit ist

Wer Gönner der Rega ist, zahlt als Einzelperson im Jahr 30 Fran-
ken. Nicht-Gönner werden zwar im Notfall trotzdem gerettet, müs-
sen aber unter Umständen die entstehenden Kosten selbst tragen.
Damit können fahrlässige Experimente neben der Skipiste nicht
nur gefährlich, sondern zudem sehr teuer enden. Allerdings muss
man das Ganze auch etwas relativieren: Alle Angestellten, die
mehr als acht Stunden pro Woche arbeiten, sind obligatorisch
durch den Arbeitgeber versichert. Laut Artikel 20 der Unfallversi-
cherung SUVA werden die notwendigen Rettungs- und Bergungs-
kosten sowie die medizinisch notwendigen Reise- und Transport-
kosten vergütet. Demnach kommt die Unfallversicherung in jedem
Fall für die Rettungskosten auf – egal ob Schuld oder Unschuld,
fahrlässig oder nicht fahrlässig. Die Frage, ob ein Wagnis einge-
gangen wurde oder nicht, ist bei der Rettung nicht zu beurteilen.
Allerdings ergibt sich aus dem Wort «notwendig», dass Helikop-
terkosten nicht übernommen werden, wenn die Rettung auch mit
anderen, kostengünstigeren Methoden (Schlitten oder Seilbahn)
zumutbar gewesen wäre. Obwohl die Rettungskosten von der Ver-
sicherung in jedem Fall gedeckt sind, kann diese zu einem späte-
ren Zeitpunkt Regress nehmen: Falls der Unfall auf ein Wagnis
zurückzuführen ist, kürzt die Versicherung nach Möglichkeit die
Taggelder während der Absenz.
Fazit: Es lohnt sich auf jeden Fall, Gönner der Rega zu sein. 
Einerseits ist es eine gute Sache und andererseits sind die Kosten
für Evakuierungen oder Repatriierungen von den Versicherungen
sonst nicht gedeckt.

Kostenbeteiligung
bei Nicht-Gönnern?
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knapp. Noch ehe man sich verabschiedet
hat, hebt der Hubschrauber der Rega ab

Kein Gratis-Rückflugticket
Wesentlich aufwändiger und teuerer als
Helikopterrettungen sind Repatriierungen,
Patientenrücktransporte aus dem Aus-
land in die Schweiz. Auch dort hängt der
Preis von der Flugzeit ab. Der Rücktrans-
port von Bali beispielsweise kostet rund
205000 Franken, beinahe doppelt so viel
wie der Rücktransport aus Miami. Trotz-
dem bietet die Rega kein Gratis-Rückflug-
ticket an, jeder einzelne Einsatz muss im
Voraus genau abgeklärt werden. Der
Rega-Arzt auf der Einsatzzentrale ent-
scheidet, ob eine Rückführung mit dem
Rega-Jet nötig oder überhaupt möglich
ist. Thomas Kenner vom Infodienst der
Rega stellt klar: «Die Rega ist keine Ver-
sicherung, sondern eine Rettungsorgani-
sation. Wir müssen abschätzen, ob eine
kostspielige Repatriierung mit dem Rega-
Jet notwendig ist.» 

Wer im Ausland erkrankt oder verun-
fallt, kann sich jederzeit an die Einsatz-
zentrale der Rega wenden. Rund um die
Uhr nehmen Einsatzleiterinnen und -lei-

ter Anrufe entgegen. Sogar wenn einmal
die gegessenen Muscheln nicht mehr
ganz frisch waren, kann ein Rega-Arzt auf
der Einsatzzentrale die erforderlichen
Massnahmen vorschlagen. Er kennt in
vielen Fällen die örtliche Situation und
die medizinischen Möglichkeiten. 

Ob eine Repatriierung gerechtfertigt
ist, entscheidet der Rega-Arzt zusammen
mit dem behandelnden Arzt vor Ort. In
den meisten Fällen nutzt die Schweizeri-
sche Rettungsflugwacht jedoch günsti-
gere Lösungen, um mit den Gönnergel-
dern kostenbewusst umzugehen: Wenn
immer es aus medizinischer Sicht vertret-
bar ist, werden Patienten an Bord von
Charter- oder Linienflugzeugen zurück-
geführt. 

Keine Versicherungsprämie
Die Rega finanziert sich zu zwei Dritteln
durch die Beiträge ihrer über 1,7 Millio-
nen Gönnerinnen und Gönner. Das ent-
spricht einer Summe von rund 60 Millio-
nen Franken pro Jahr. Den anderen Drit-
tel decken die Versicherungsbeiträge.
Nach einem Rettungseinsatz erhalten die
Verunfallten eine Rechnung zur Weiter-

leitung an ihre Versicherung, wie nach ei-
nem Arzt- oder Spitalbesuch. Diese muss
man an die Unfallversicherung schicken.
Normalerweise bezahlt die Versicherung
die Rechnung. «Falls die Versicherungen
die Kosten nicht übernehmen, springt 
bei Gönnerinnen und Gönnern die 
Rega ein», erklärt Thomas Kenner. Dies
komme namentlich bei Evakuationen
und Suchflügen vor. Trotzdem: Der 
Gönnerbeitrag ist keine Versicherungs-
prämie, sondern eine Spende – die Rega
eine Rettungsorganisation, keine Versi-
cherung. Und diese Spende ist wichtig,
denn die Rega erhält keine staatlichen
Subventionen.

Doch wie steht es mit fahrlässig verur-
sachten Unfällen, wer zahlt, wenn ein
Snowboarder oder Skifahrer abseits der
Pisten verunfallt? Die Rega beurteilt bei
einem Einsatz nicht, ob das Unfallopfer
fahrlässig gehandelt hat. Thomas Kenner:
«Wir handeln nach dem Grundsatz des
Roten Kreuzes und urteilen nicht über
Schuld oder Unschuld. Wenn das Rote
Kreuz in einem Kriegsgebiet im Einsatz
steht, werden alle Verwundeten behan-
delt – egal ob Feind oder Freund.» �

Rega ist das Kürzel aus REttungsflugwacht und
Garde Aeriènne. 1952 wurde die Schweizerische
Rettungsflugwacht gegründet. Heute ist die Rega
eine selbstständige und gemeinnützige private
Stiftung, die als Hilfsorganisation zum Schweize-
rischen Roten Kreuz gehört. Die Stiftungs-
grundsätze der Rega lehnen sich an die Grundsät-
ze des Roten Kreuzes an und lauten: «Die Rega be-
zweckt, in Not geratenen und hilfsbedürftigen
Menschen zu helfen – ohne Ansehen der Person,
der finanziellen Leistungsfähigkeit, der sozialen
Stellung, der Nationalität, des Glaubens oder der
politischen Überzeugung.»

Die Einsatzzentrale der Rega befindet sich
beim Flughafen Zürich-Kloten. Über die Nummer
1414 (aus dem Ausland Tel. +41 333 333 333)
ist diese rund um die Uhr erreichbar. Zudem ver-
fügt die Rega über zehn Einsatzbasen für Heli-
kopter in Basel, Bern, Erstfeld, Gsteigwiler, Lau-
sanne, Locarno, Samedan, St. Gallen, Untervaz
und Zürich, sodass mit Ausnahme des Kantons
Wallis jeder Einsatzort in der Schweiz innerhalb
von 15 Minuten erreicht werden kann. Dazu kom-
men noch drei Basen in Mollis, Zweisimmen und
Genf die von Rega-Partnern (Air Glaciers und Heli-
Linth) betrieben werden. Rega-Helikopter fliegen
keine kommerziellen Einsätze, sie stehen also per-
manent für Rettungseinsätze zur Verfügung.

Die Mehrzahl der Rega-
Einsätze erfolgt mit dem Heli-
kopter, den man im Gebirge bei 
Bergrettungen, Skiunfällen,
Suchflügen und Evakuationen
einsetzt. Im Flachland machen
die Verkehrsunfälle, gefolgt
von Sport- und Arbeitsunfällen
und krankheitsbedingten Not-
einsätzen, die Mehrzahl der
Helikoptereinsätzen aus.

Daneben fliegt die Rega
auch Sekundäreinsätze. Dazu
zählen die Repatriierungsflü-
ge, bei denen Kranke und Ver-
unfallte aus dem Ausland in
die Schweiz zurückgeflogen
werden. Über 40 Prozent der
Repatriierungen erfolgen an
Bord von Linienflugzeugen, in
die man bei Bedarf eine Bahre
einbaut, auf welcher der Patient liegend trans-
portiert werden kann. Zudem berät die Rega Rei-
sende im Ausland, wenn medizinische Probleme
auftreten. Der Rega-Arzt macht beispielsweise
bei Medikamentenproblemen ein Ersatzpräparat
ausfindig, organisiert die Einweisung ins nächste
gute Spital und beruhigt die Angehörigen. 

Zu den Sekundäreinsätzen gehören Verle-
gungsflüge von einem Krankenhaus in ein ande-
res oder Transporte von Organen, Blut oder Medi-
kamenten sowie Hilfsflüge für Bergbauern,
Transporte verletzter oder toter Tiere und Einsät-
ze bei Naturkatastrophen wie Lawinen, Erdbe-
ben, Hochwasser oder Waldbränden.

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega

Die Rega ist rund um die Uhr erreichbar und im Notfall 
blitzschnell Einsatz bereit.

Skifahren und Snowboarden abseits der Pisten sieht zwar cool aus, ist aber mit einem Risiko verbunden.
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