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Im Schweizer Rettungswesen wird
derzeit um die Lufthoheit gestritten.
Nach dem Kampf um die Aufträge im
Kanton Aargau zwischen TCS und Re-
ga, wird im Berner Oberland die Ein-
satzverteilung der Helikopter zum
Thema gemacht. Zahlreich aufgereiht
stellten gestern Vormittag Vertreter
von Air-Glaciers und der SAC-Sektion
Lauterbrunnen im Berner Oberland
ihren Standpunkt klar: Bereits seit
2008 nehme die Tendenz zu, dass die
Rega für Einsätze im Kanton Bern ihre
eigenen Helikopter aufbiete. Damit
setze sie sich über den Beschluss des
bernischen Grossen Rats hinweg, wo-
nach in Notfällen der geografisch
nächstgelegene Rettungshelikopter
alarmiert werden müsse.

Zwei Einsätze der Rega am letzten
Wochenende hätten das Fass dann
zum Überlaufen gebracht, sagte Not-

arzt Bruno Durrer an der Medienkon-
ferenz am Air-Glaciers-Stützpunkt in
Lauterbrunnen. Zweimal seien Rega-
Helikopter über das Air-Glaciers-
Gebiet geflogen. «Unsere Basis wäre
ganz klar näher gewesen», so Durrer.
Die Rega rückte im ersten Fall auf das
nur wenige Kilometer entfernte
Mutthorn aus, um eine abgestürzte
Berggängerin zu retten. Sie konnte
jedoch nur tot geborgen werden. Im
zweiten Fall handelte es sich um ei-
nen Mann mit einem akuten medizi-
nischen Problem in der Rottal-Hütte
ganz in der Nähe, wie Durrer nach
der Konferenz erklärte.

Rätselhafte interne Rega-Weisungen
Obwohl die eigenen Rettungsspe-

zialisten im Tal bereit gestanden hät-
ten, habe die Rega andere in Kander-
steg und Grindelwald aufgeboten.
Das koste Zeit. Dass prioritär eigene
Helikopter eingesetzt würden, ent-

spreche einer internen Weisung der
Rega-Geschäftsleitung. Air-Glaciers
ist laut deren Pressesprecher Peter
Balmer von einem Rega-Mitarbeiter
mündlich über diese Weisung infor-
miert worden.

Um den Verteilkampf zu lösen,
schlug Christian von Allmen, Basis-
leiter in Lauterbrunnen, eine neutra-
le, schweizweite Einsatzzentrale vor.
Bislang alarmiert die Sanitätsnotruf-
zentrale des Kantons Bern die Rega-
Einsatzzentrale in Zürich. Diese ent-
scheidet danach über die Vergabe.

Bereits am Nachmittag reagierte die
Rega auf diese Forderung. Sie teilte
mit, sie werde ab dem 19. August dar-
auf verzichten, in Notfällen im Kanton
Bern Helikopter der Air-Glaciers aufzu-
bieten. Diese betreibt Stützpunkte in
Lauterbrunnen und Saanen. Stattdes-
sen solle die Sanitätsnotrufzentrale
des Kantons Bern entscheiden, welche
Helikopter zum Einsatz kommen.

Auf die verschiedenen Vorwürfe aus
Lauterbrunnen nahm die Rega münd-
lich keine Stellung, verwies aber
schriftlich darauf, dass sie nicht zur
Verschärfung der Diskussion beitragen
möchte. Unter den gegebenen Um-
ständen sei die Basis für eine vernünf-
tige operationelle Zusammenarbeit
derzeit nicht mehr gegeben. Der
Druck und die angespannte Atmo-
sphäre könnten Fehler im Einsatz
nach sich ziehen, was sich nachteilig
auf die Sicherheit der Patienten, Ein-
satzcrews und Dritter auswirken könn-
te. «Aus diesem Grund und zur Beruhi-
gung der Situation geht die Rega auf
die Forderungen der Air-Glaciers ein»,
schrieb die Rega in der Mitteilung.

Air-Glaciers reagierte auf die
prompte Meldung aus Zürich. Anzei-
chen eines Triumphs waren jedoch
nicht auszumachen. «Ich bin zuver-
sichtlich, dass sich nun nach den ers-
ten Erhitzungen alle Beteiligten besin-

nen und sich auf das Wesentliche – die
Rettung, die Patienten und Menschen-
leben – konzentrieren», sagte Balmer
am Nachmittag. 

Sanitätspolizei Bern bereit
Bei der Sanitätspolizei Bern zeigte

man sich über den Entscheid der Rega
überrascht, vor allem weil die Ände-
rung bereits ab dem 19. August gelten
soll. Daniel Baumberger, Chef Pla-
nung und Einsatz, gab sich dennoch
zuversichtlich: «Die neue Disposition
ist machbar. Wir werden ab diesem
Datum für diese neue Koordinations-
aufgabe gerüstet sein.» Wichtig und
nötig sei aber, dass jetzt ein runder
Tisch mit allen einberufen werde.

Rega beendet Zusammenarbeit mit Air-Glaciers
VON RINALDO TIBOLLA UND DENNIS BÜHLER

Kanton Bern Die Schweizerische Rettungsflugwacht reagiert auf die Vorwürfe der Air-Glaciers und des SAC Lauterbrunnen

Befürworten Sie mehr Konkurrenz für
die Rega? Stimmen Sie online ab.

Wilhelm Tell hat genauso einen wie
die Post und das Rote Kreuz – einen ei-
genen Globi-Band. Wer Besuch vom
blauen Vogel mit den rot-schwarz ka-
rierten Hosen erhält, ist bei Gross und
Klein im ganzen Land bekannt. Dass
auch die Rega – bereits 1988 und noch
vor Nationalheld Wilhelm Tell – zu
dieser Ehre kam, ist kein Zufall: Der
rote Helikopter mit weissem Kreuz ist
seit der Gründung der Schweizeri-
schen Rettungsflugwacht vor über 60
Jahren zu einer nationalen Institu-
tion, einem Mythos, geworden (siehe
Box rechts).

«Sicher, zuverlässig, effizient, kühn
– die Rega verkörpert Schweizer Wer-
te und kombiniert sie mit modernster

Technik», sagt Historiker Marco Jorio.
Die heldenhaften Retter der Lüfte, die
bei Wind und Wetter in den Alpen ihr
Leben aufs Spiel setzen, würden den
Stoff bieten, der Mythen bildet.

Jeder vierte Schweizer ein Gönner
Eine Heldengeschichte, die sich gut

vermarkten lässt. Im letzten Jahr er-
hielt die Stiftung Gönnerbeiträge, Zu-
wendungen und Spenden in der Höhe
von 83,5 Millionen. Die Schar der Gön-
ner wuchs in den letzten 15 Jahren
von 1,4 auf 2,4 Millionen an. Anders
gesagt: Jede vierte Person in der
Schweiz zahlt einen jährlichen Gön-
nerbeitrag – und das, obwohl in vielen
Fällen die Versicherungen die Kosten
eines Rettungseinsatzes übernehmen.

Entsprechend gut schneidet die Re-
ga in Umfragen zur Beliebtheit von
Marken ab, belegt regelmässig Top-
plätze. Die Popularität der Rettungsor-
ganisation veranlasste das Schweizer
Fernsehen 2008, gar einen Spielfilm
mit dem Titel «Heldin der Lüfte» zu
produzieren. Und das Musiker-Duo
Leierchischte schrieb eigens einen Re-
ga-Song. Dort heisst es im Refrain:
«Flügt ir Luft der Helikopter, ghörsch
ne scho vo wyt. D Rega ischs, jetz gseh
is guet, d Farb isch typisch rot und
wyss.» Doch die Zeiten scheinen vor-
bei zu sein, in denen allein das Roto-
rengeräusch auf die Farbe des Heliko-

pters schliessen liess. Die jahrelange
Vormachtstellung der Rega ist in Be-
drängnis gekommen. Im Kanton Bern
beschwerte sich Air-Glaciers gestern
an einer Pressekonferenz, von der Re-
ga bei Einsätzen wiederholt übergan-
gen worden zu sein. Als Reaktion auf
die Kritik verzichtet die Rega in Zu-
kunft darauf, die Helikopter von Air-
Glaciers zu disponieren und gibt diese
Aufgabe der Berner Sanitätsnotruf-
zentrale 144 ab (siehe Text oben).

Im Aargau gingen die Wogen hoch
Turbulente Zeiten erlebte die Ret-

tungsflugwacht auch im Kanton Aar-
gau. Seit diesem Jahr bietet dort die
TCS-Tochterfirma Alpine Air Ambu-
lance (AAA) sogenannte Primärret-

tungsflüge an, fliegt also auch Notfall-
einsätze – und konkurriert damit die
Rega. Das wiederum stellte die Ein-
satzleitstelle in Aarau vor Schwierig-
keiten bei der Koordination der Heli-
kopter-Einsätze, die bis anhin von der
Rega koordiniert wurden.

Gespräche zwischen den beiden
Konkurrenten über eine allfällige Ein-
bindung des TCS-Heli ins Rega-Ein-
satzdispositiv scheiterten. Die Rega
begründete dies mit den Standards,
die der Mitbewerber nicht erfülle.
Weil sich die beiden Parteien nicht ei-
nigen konnten, sprach der Kanton ein
Machtwort. Ende letzter Woche gab
das Gesundheitsdepartement den de-
finitiven Entscheid bekannt: Bei ei-
nem Notfall wird zuerst der im Birr-

feld stationierte TCS-Heli aufgeboten.
Ist dieser nicht verfügbar oder liegt
der Einsatzort im Fricktal, rückt die
Rega von der nahen Basis in Basel
oder aus Zürich aus. Damit beendete
der Kanton Aargau das jahrelange Re-
ga-Monopol auf seinem Gebiet end-
gültig. Und im Kanton Zürich könnte
der Rega das gleiche Schicksal drohen.
Die TCS-Partnerfirma AAA besitzt
auch dort alle nötigen Bewilligungen,
um Rettungseinsätze zu fliegen.

Stehen die Zeichen für die Rega
deswegen auf Sturm? Nein, wenn es
nach Aviatik-Experte und Chefredak-
tor des Luftfahrt-Magazins Sky-
News.ch, Hansjörg Bürgi, geht. «Die
Monopolstellung der Rega ist nicht in
Gefahr.» Sie könne schliesslich auf ei-

ne über 60-jährige Erfolgsgeschichte
zurückblicken und mache «einen su-
per Job mit Topqualität». Zudem sei es
wohl weltweit einzigartig, dass eine
Rettungsorganisation völlig ohne
staatliche Subventionen auskomme.
Bürgi glaubt nicht, dass noch mehr
Anbieter in den Rettungsflug-Markt
einsteigen werden. «Um eine Organi-
sation aufzubauen, braucht es grosse
Investitionen etwa für Einsatzzentra-
le, Crew und Ausrüstung.» Die finanzi-
ellen Erfolgsaussichten in der Ret-
tungsbranche hingegen hält Bürgi für
gering: «Mit der Fliegerei lässt sich in
keinem Bereich viel Geld verdienen.»

Eine unantastbare Marke
Auch Markenexperte Stefan Vog-

ler glaubt nicht, dass die Rettungs-
flugwacht ins Schwanken geraten
wird. «Die Rega ist eine der stärksten
Marken der Schweiz, die nur schwie-
rig anzukratzen ist.» Für die Populari-
tät führt er mehrere Gründe an:
Wandern und Bergsteigen sind
Schweizer Nationalsportarten, die
Rega wird damit verbunden. Das po-
sitive Image festigen zudem das Hel-
dentum der Piloten und der Stolz
darauf, dass das Schweizer Kreuz ei-
ne der besten Rettungsgesellschaften
der Welt ziert. Darüber hinaus
schafft das Gönnertum eine besonde-
re emotionale Bindung. Deshalb gibt
Vogler den Rega-Verantwortlichen
nur einen Rat mit auf den Weg: Ruhe
und Gelassenheit. «Ich glaube nicht,
dass die Rega massiv an Marktantei-
len verlieren wird.»

Rettung Seit über 60 Jahren
fliegt die Rega für Menschen in
Not. Nach jahrzehntelanger
Vormacht sehen sich die roten
Helis vermehrt dem Druck der
Konkurrenz ausgesetzt.

Heli-Konkurrenz rüttelt heftig am Mythos Rega

VON MANUEL BÜHLMANN

Schweizer Mythos und doch nicht gefeit vor Angriffen der Konkurrenz: Die Rega. KEYSTONE

«Die Rega ist eine
der stärksten Marken
der Schweiz.»
Stefan Vogler, Markenexperte

Die Schweizerische Rettungsflugwacht
wurde 1952 von Mitgliedern der

Schweizerischen Lebensrettungsge-

sellschaft in Twann gegründet. In den
Anfangszeiten kamen Fallschirmsprin-

ger zum Einsatz, die mit Rettungsma-
terial über der Unfallstelle absprangen.
«Die Rega hatte von Anfang an einen
guten Namen», sagt Fotograf Friedrich
Engesser, der von Beginn an für die Re-
ga arbeitete. Rasch nahm man die Pio-
nierarbeit der Schweizer Retter im Aus-
land wahr. So half die Rettungsflug-
wacht etwa 1956 nach einer Flug-

zeugkollision über dem Grand Can-

yon bei der Bergung der Leichen.

1960 richtete die Rega eine gesamt-
schweizerische Alarmstelle ein. 1971

gelang die erste Direktrettung aus

der Eigernordwand. Seit 1975 wird die
Rega bei Strassenunfällen eingesetzt.
1997 wurde die neue vierstellige Alarm-
nummer 1414 eingeführt. Heute stehen
auf schweizweit 13 Basen 17 Rega-

Helis zur Verfügung, die 2012 über
10 000 Einsätze flogen. (MBÜ)
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