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Flugzeuge haben sich zu einem selbstver-
ständlichen Transportmittel etabliert –
zunehmend auch für ältere Leute. So

kommt es, dass der Anteil älterer Fluggäste
stetig steigt. Die Flugcrew wird daher immer
häufiger mit gesundheitlichen Problemen der
Fluggäste konfrontiert. Und die Flugziele lie-
gen in immer entfernteren Regionen dieser
Erde.Das birgt für die Reisenden eine zusätz-
liche Belastung, die mitunter einer medizini-
schen Versorgung bedarf. Wie diesem Prob-
lem begegnet werden kann, war Thema des
Forums. 

Alles für den Notfall
Zu der medizinischen Standardausrüstung in
allen Lufthansa Flugzeugen gehören Notfall-
boxen wie die so genannten Doctor’s Kit, First
Aid Kit und Stewardessen Kit. Hinzu kamen
in den letzten Jahren Defibrillatoren. Aber
auch das Internet hält Einzug in den Flugzeu-
gen. Die Telemedizin an Bord zählte zu den in-
novativsten Themen des Lufthansa-Forums
für Reisemedizin. Gemeinsam mit der Charité

Berlin entwickelt die Fluggesellschaft derzeit
eine Technik zur Übermittlung so genannter
Vitalparameter per Breitband-Internet. Erste
Testflüge haben bewiesen, dass in naher Zu-
kunft Vitalparameter wie die Sauerstoffsätti-
gung des Bluts und die Herzfrequenz von akut
erkrankten Passagieren während des Fluges
sicher an ein medizinisches Kompetenz-
zentrum am Boden übertragen werden kön-
nen. Die dortigen Ärzte sind dann in der Lage
eine genaue Diagnose zu erstellen und der
Flugzeugbesatzung oder dem mitreisenden
Fachpersonal gezielte Informationen zur The-
rapie zu geben. „Ein gutes Beispiel für unser
Verständnis von Qualität und Innovation“,
betonte Thierry Antinori, Bereichsvorstand
Marketing und Vertrieb Deutsche Lufthansa
AG. Als weltweit erstes Flugunternehmen ver-
fügt nur die Lufthansa über diese leistungs-
fähige Internetverbindung, die die Vorausset-
zung dafür schaffe, Daten in hoher Qualität zu
übertragen.  Eine weitere Innovation, die seit
1996 systematisch entwickelt und nun fest in
den Routinebetrieb integriert werden konnte,

Was bei Lufthansa
so alles mitfliegt

45 Millionen Passagiere fliegen mit der Lufthansa jährlich rund um die
Welt. Alltag und Routine für die Gesellschaft, für die nach wie vor Sicher-
heit und Komfort ganz starke Argumente sind. Es gibt aber auch die 
Konfrontation mit dem medizinischen Notfall. Auf dem 3. Lufthansa 
Forum für Reisemedizin in Frankfurt am Main konnten sich  250 Teilneh-
mer aus aller Welt ein Bild davon machen, was das deutsche Luftfahrtun-
ternehmen in sein „Gesundheitswesen“  investiert.
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ist das PTC = Patient Transport Compart-
ment. Es zeichnet die Lufthansa weltweit als
einzige Airline aus, Intensivpatienten auf dem
gesamten Langstreckennetz transportieren
zu können. In einer  Ausstellung wurde ein-
drucksvoll demonstriert, wie PTC im Be-
darfsfall funktioniert:  Als abgeschlossene,
selbstständig voll funktionsfähige Raumein-
heit  lässt sich die „Intensivstation“ während
der routinemäßigen Bodenzeit in nur zwei
Stunden in Großraumflugzeuge vom Typ B
747-400 und A 340 installieren. Mit einer
Größe von sechs Quadratmetern (bei norma-
ler Stehhöhe!) ist allein vom Raumangebot
her laut Lufthansa eine hervorragende Ver-
sorgung des Patienten garantiert. 

Ein Herz für Kinder 
Mit Neuheit wartete die Lufthansa bei dem
Symposium auch in Sachen Sicherheit auf. Ab
Mitte 2005 wird Eltern die Möglichkeit ge-
boten, an Bord spezielle Rückhaltesysteme
(geprüfte Kindersitze) für ihre Kleinen zu nut-
zen. Die Lufthansa arbeite derzeit am Ein-
führungsprozess und qualifiziert Modelle
von nicht weniger als vier verschiedenen Her-
stellern. „Die Sicherheit der kleinsten Kunden
liegt uns besonders am Herzen“, erklärt
Thierry Antinori.

Weltweites Netz
Auf eine 40-jährige Vergangenheit kann die
Gesellschaft bereits bei der Zusammenarbeit
mit ihren Vertragsärzten zurückblicken. Und
die gelte es weiter zu intensivieren. Hinter dem
globalen Lufthansa-Vertrags-Netz stehen

186 Ärzte in über 80 Ländern, die bei Bedarf
die Fluggäste und die Crewmitglieder be-
treuen. Die Vertragsärzte beurteilen beispiels-
weise die Flugreisetauglichkeit erkrankter
oder verunfallter Passagiere und sie sprechen
zumeist die deutsche Sprache und sind oft
auch an deutschen Universitäten ausgebildet.
So können fachkundige Beurteilungen so
manche Zwischenlandungen verhindern.
Das Symposium wurde auch dazu genutzt,
sich bei den Vertragsärzten für die bisherige
professionelle Zusammenarbeit zu bedan-
ken. Die Lufthansa stellte sich als innovatives
und professionelles Unternehmen vor, das
sich auch durch ihre Qualität der medizini-
schen Versorgung von der Konkurrenz ab-
hebt. Mit  der Marketingkampagne „Wir sind
die Airline des Vertrauens“ unterstreicht die
Fluggesellschaft übrigens ihre zweifellos ho-
hen Ansprüche in allen Bereichen. 

Ein Blick in das Patient Transport Compartment (PTC).
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