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Mitglied!

Diabetisches Koma - eine 5-Jährige in Lebensgefahr
Ein paar erholsame Tage im schönen Schwarzwald mit der Familie waren geplant. Doch dann kam alles anders. Denn kaum in Hinterzarten angekommen,
fing die 5-jährige Lola an zu hyperventilieren. Umgehend brachte ihr Vater, Luc
De Landtsheer, sie ins nächstgelegene Krankenhaus. „Die Diagnose ließ uns aus
allen Wolken fallen: Diabetes“, erklärt Herr De Landtsheer. Lolas Blutzuckerspiegel war bereits derart erhöht, dass sie kurze Zeit später im Krankenhaus in ein
diabetisches Koma gefallen war - eine lebensbedrohliche Situation. Die Ärzte des
Bezirkskrankenhauses beschlossen die umgehende Verlegung der 5-Jährigen in
das Universitätsklinikum nach Freiburg. „2 Tage musste Lola auf der Intensivstation verbringen. Wir waren so glücklich, als sie wieder zu sich kam und mich auch
gleich wiedererkannte“. Das war auch der Zeitpunkt für Herr De Landtsheer, die
Air Rescue zu informieren. “Nur zwei Tage nach diesem ersten Anruf ging es nach
Hause!“, erzählt Herr De Landtsheer. „Die Air Rescue organisierte auf perfekte
Art und Weise die Rückholung mit einem ihrer Ambulanzflugzeuge und ich konnte sie in ihrer Zentrale zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichen. Auch das medizinische Team, das uns in Freiburg abholte, hat sich professionell um uns gekümmert und betreute Lola äußerst herzlich.“, erinnert sich Herr De Landtsheer und
fügt dankbar hinzu: „Auch wenn Lola im Universitätsklinikum in Freiburg nicht
nur kompetent, sondern auch fürsorglich behandelt wurde, so war es doch eine
Erleichterung, mit der Air Rescue wieder nach Hause zu kommen.“
Familie De Landtsheer

Wer ist die Luxembourg Air Rescue?
Die Luxembourg Air Rescue ist eine private, gemeinnützige Organisation und die einzige, die die Luftrettung in Luxemburg
sicherstellt und die im Notfall jeden Punkt des Landes innerhalb von 8 Minuten erreicht.
Bis heute ist die Air Rescue über 23.000 lebensrettende Missionen geflogen. Allein im Jahr 2012 hat die Air Rescue
Menschen in Not aus über 90 Ländern nach Hause gebracht und ihre Rettungshubschrauber und Ambulanzflugzeuge
waren mehr als 3.000 Mal im Einsatz.
Mehr als 150 Spezialisten garantieren den Air Rescue Mitgliedern an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, einen Service
auf höchstem Niveau und sind jederzeit bereit, abzuheben, um Leben zu retten, in Luxemburg und in der ganzen Welt.

Wussten Sie schon?
•
•
•
•
•

Dass die Luxembourg Air Rescue im Falle einer medizinischen Notsituation mit ihrer medizinischen Repatriierung eine
europäische und weltweite Spitzenposition einnimmt.
Dass sie im Gegensatz zu anderen Anbietern mit ihren eigenen Spezialisten im medizinischen und fliegerischen
Bereich arbeitet (Fachärzte, Krankenpfleger und Piloten).
Dass sie auf ihre eigene Flotte mit hochmoderner Ausstattung zurückgreift. Ihr eigenes technisches Fachpersonal
sorgt für die ständige Wartung ihrer Flotte.
Dass sie sich seit 25 Jahren um die Rettung von Menschen in Not und um deren Gesundheit kümmert.
Dass sie in Luxemburg, in der Großregion und weltweit an 365 Tagen im Jahr mit den höchsten Sicherheits- und
Qualitätsstandards arbeitet.

Schlaganfall - und plötzlich war der Urlaub zu Ende
Es war im ersten Urlaub nach der Pensionierung von Nicolas Seidenthal und
Carmen Giacomantonio als das Unvorhersehbare geschah: Nicolas Seidenthal,
58 Jahre alt, bricht eines Abends plötzlich an der Hotelrezeption in Lanzarote
zusammen. Mit Blaulicht geht es in das nächstgelegene Krankenhaus. Diagnose: Schlaganfall. „Ich hatte zuvor leichtes Kopfweh, und kurz vor meinem Zusammenbruch bemerkte ich, dass mein linker Arm leicht gelähmt war, doch an
einen Schlaganfall dachte ich nicht“, erinnert sich Herr Seidenthal und seine
Frau fügt hinzu: „Mehrere Stunden lang musste ich im Krankenhaus warten,
bevor ich erfuhr, was eigentlich mit meinem Mann los war.“ Noch in derselben Nacht kontaktierte Frau Giacomantonio die LAR. „Die Mitarbeiter der Air
Rescue unterstützten uns von Anfang an. Die Disponenten am Telefon wussten mich gleich zu beruhigen und wir waren täglich in Kontakt. Als mein Mann
transportfähig war, war alles von Seiten der LAR bereit für die Rückholung nach
Luxemburg in einem ihrer voll ausgerüsteten Ambulanzflugzeuge. Es hat alles
wunderbar geklappt.“ Aber auch dank der Unterstützung der ganzen Familie
gelang es dem Paar, diese schwere Zeit zu meistern. Ein halbes Jahr nach seinem Schlaganfall geht es Herrn Seidenthal wieder gut, die Lähmungen sind
fast vollständig weg. „Wir können nur jedem empfehlen, sich bei der LAR einzuschreiben. Sie hat uns auf jeden Fall sehr geholfen.“
Carmen Giacomantonio und Nicolas Seidenthal

Das bietet die Air Rescue ihren
Mitgliedern:
Kostenlose weltweite Repatriierung
im medizinischen
Notfall
• ohne Preisobergrenze
• ohne Altersgrenze
• ohne Karenzzeit

Erfahrung und
Kompetenz in der
Luftrettung
• über 150 Spezialisten: Piloten,
Ärzte, Krankenpfleger, Ingenieure,
usw. garantieren eine Mitgliederbetreuung auf höchstem Niveau
• seit 1988 eine Referenz in der
Luftrettung
• mehr als 23.000 geflogene Einsätze
• wir sind in unserer Alarmzentrale
in Luxemburg rund um die Uhr für
Sie da
• professioneller und persönlicher
Service vom ersten Anruf an

Eigene Flotte mit
hochmoderner
medizinischer
Ausrüstung

• 5 Rettungshubschrauber
• modernste Ambulanzflugzeuge,
ausgestattet als fliegende Intensivstationen
• 2 Ambulanzfahrzeuge

!

nd w
en u

ir kön

tun
Wir

, wa

n
r kön
i
w
s

as wir
nen, w

eit
Gesundh
E
R
IH
d
n
r SIE u

tun - fü

Infohotline: (+352) 48 90 06
E-Mail: info@lar.lu
www.lar.lu

Warten Sie nicht bis es zu spät ist...
...werden Sie JETZT Mitglied!
Werden Sie für nur 54 € für eine Einzelperson im
Jahr bzw. 97 € für die ganze Familie im Jahr Mitglied bei der Air Rescue!
Nutzen Sie im Notfall kostenlos eine bestens ausgebaute Logistik und die Versorgung durch engagiertes Fachpersonal! Denken Sie daran: als private, humanitäre
Organisation muss sich die Luxembourg Air Rescue
selbst finanzieren.
Durch Ihre Mitgliedschaft helfen Sie, Menschenleben
zu retten! Vielleicht einmal sogar Ihr eigenes!

"

Füllen Sie noch heute den Mitgliedsantrag aus und
senden Sie ihn per Fax oder Post an:
Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
175A, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg
Fax: (+352) 40 25 63
Weitere Infos zur Mitgliedschaft unter
Tel. (+352) 48 90 06 - info@lar.lu

TIPP: auch auf unserer Webseite
www.lar.lu
können Sie sich schnell und einfach bei
der Air Rescue einschreiben!

□ Einzelmitgliedschaft (54 EUR pro Person)
□ Familienmitgliedschaft (97 EUR pro Familie)

Ehemann(-frau) oder Lebenspartner(in) (im selben Haushalt) einschließlich Kinder (wenn älter als 18 Jahre, bitte Schulbescheinigung beilegen)

Kontaktdaten:
Name, Vorname
Hausnummer, Straße
PLZ, Ort
Telefon privat

Handy

E-Mail
Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum

Im Falle einer Familienmitgliedschaft listen Sie nachfolgend bitte die persönlichen Daten der Familienmitglieder auf:
Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

(Ehe-) Partner

Kinder

Kinder

Kinder

Einzugsermächtigung:
Der / Die Unterzeichnende
erlaubt hiermit der Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. den jährlichen Mitgliedsbeitrag abzubuchen
Bank
Konto Nr. (IBAN)

Datum

Unterschrift

Um in den Genuss der Leistungen der LAR Mitgliedschaft zu kommen, muss die Mitgliedschaft vor Antritt der Reise abgeschlossen und der Mitgliedsbeitrag für das laufende Mitgliedsjahr bezahlt worden
sein. Die LAR A.s.b.l. erbringt ihre Hilfeleistungen ohne Bestehen einer Rechtspflicht, da sie nur im Rahmen der personellen und technischen Möglichkeiten und der vorhandenen Mittel erfolgen können.
Über die Durchführung der Einsätze entscheidet die LAR A.s.b.l. nach medizinischen, sozialen und operationellen Kriterien. Die LAR A.s.b.l. bestimmt die Art und den Zeitpunkt der Durchführung.

