Wir fliegen für
IHR Leben gern!
„Im Notfall können
Sie auf uns zählen...
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...weltweit!”
www.lar.lu

Die Luxembourg Air Rescue ist mit 180.000 Unterstützern die mitgliederstärkste Organisation in Luxemburg und das
nicht ohne Grund!

Unsere Leistungen:
Kostenlose
Repatriierung

Erfahrung und
Kompetenz

•
•
•
•

• über 85 festangestellte Spezialisten im medizinischen und fliegerischen Bereich garantieren eine
rundum Betreuung der Mitglieder
auf höchstem Niveau
• mehr als 22 Jahre Erfahrung in
der Luftrettung
• mehr als 17.000 geflogene Einsätze

weltweit
ohne Preisobergrenze
ohne Altersgrenze
ohne Karenzzeit

Eigene Flotte und
hochmodernes
medizinisches
Equipment
• 5 Rettungshubschrauber
• 4 Ambulanzjets, ausgestattet als
fliegende Intensivstationen
• 2 Ambulanzfahrzeuge

Familie Norbert Eicher aus Graulinster Seit 18 Jahren Mitglied bei der Air Rescue
„Ich dachte, ich würde hier sterben”
Porto und informierte als LAR-Mitglied
umgehend die Air Rescue. Alles Weitere ging dann sehr schnell. Kaum war
Machten die Operationssäle noch ei- Norbert Eicher stabil, organisierte die
nen guten Eindruck, so erlebte Norbert LAR seinen Rücktransport unter ärztliEicher auf seinem Krankenzimmer ein cher Aufsicht der Spezialisten aus dem
wahres Martyrium. Ein knapp zwanzig Air Rescue Team. „Die Ärzte in Porto
Quadratmeter großes Zimmer musste wollten mich zunächst nicht entlaser sich mit acht weiteren Patienten sen. Sie hatten keine Vorstellung
teilen. Für den ganzen Flur gab es nur von einer Repatriierung”, bestätigt
Norbert Eicher im Rückzwei Duschen und zwei Toi„Sie hatten keine
blick und fügt hinzu: „Erst
letten in einem unhaltbaren hygienischen Zustand. Vorstellung von einer als sie sahen, dass dort
Repatriierung”
ein Arzt und ein Kranken„Man kann sich meine
pfleger mit hochmoderner
Situation nur schwer vorstellen. Ich habe kein Wort verstan- medizinischer Ausrüstung kamen, um
den, es war unglaublich laut, die mich abzuholen, stimmten sie dem
Toiletten waren verschmutzt. Wir Rücktransport zu.”
lagen dicht an dicht mit dem nächsten Bettnachbarn in diesem kleinen Dabei war Norbert Eicher der LuxemZimmer. Ich dachte, ich würde hier bourg Air Rescue (vor 18 Jahren) nur
sterben”, erinnert sich Norbert Eicher beigetreten, um ihre Arbeit grundsätzan die schlimmsten Stunden seines lich zu unterstützen. Dass er selbst
Lebens.
einmal in eine akute Notlage kommen
würde, hätte er sich nie träumen lasSeine Frau flog mit dem ersten verfüg- sen: „Man denkt immer, es passiert
baren Flugzeug von Luxemburg nach den anderen, aber nicht mir.”
Lebensgefahr! Die Notoperation wurde umgehend vorbereitet.

Es fing an mit nur leichten Bauchschmerzen. Hinzu kamen Übelkeit
und leichtes Fieber. Zunächst glaubte
Norbert Eicher, dass er eine leichte Erkältung hätte.
Als Reiseführer wollte er im portugiesischen Porto ein Kreuzfahrtschiff
besteigen, doch kurz nach seiner
Ankunft wurden die Schmerzen fast
unerträglich. Im Krankenhaus wurde
er von drei Ärzten untersucht. Aber
selbst der Einsatz von Ultraschall
brachte zunächst keine Diagnose.
Eine fast endlose und quälende Wartezeit verging, überwiegend auf dem
Krankenhausflur. Erst nach mehr als
vierzehn Stunden, die definitive Bestätigung: Blinddarmdurchbruch – akute
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Zahlreich sind diejenigen, die sich in jüngster Zeit dazu berufen fühlen, die Rückholung im Falle einer medizinischen
Notsituation anzubieten. Doch Vorsicht: Im Notfall zählen nur Erfahrung und Kompetenz.

Gute Gründe für eine Mitgliedschaft bei der Air Rescue!
Wussten Sie schon?

• Dass die Luxembourg Air Rescue
im Falle einer medizinischen Notsituation mit ihrer Repatriierung
eine europäische und weltweite
Spitzenposition einnimmt!
• Dass wir im Vergleich zu anderen
Anbietern mit unseren eigenen
festangestellten Spezialisten im
medizinischen und fliegerischen
Bereich arbeiten (Fachärzte, Krankenpfleger und Piloten).
• Dass wir auf unsere eigene Flotte
mit hochmoderner Ausstattung
zurückgreifen. Unser eigenes tech-

nisches Fachpersonal sorgt für die
ständige Wartung unserer Flotte.
• Dass wir uns seit über 22 Jahren
um die Rettung von Menschen
in Not und um deren Gesundheit
kümmern.
• Dass wir in Luxemburg, in der
Großregion und weltweit an 365
Tagen im Jahr mit den höchsten
Sicherheits- und Qualitätsstandards arbeiten.
Wir können, was wir tun und wir tun,
was wir können für SIE und IHRE
Gesundheit!

Wer ist die Air Rescue?

Die Luxembourg Air Rescue ist ein privater, gemeinnütziger und größtenteils durch
ihre Mitglieder finanzierter Verein und die
einzige Organisation, die die Luftrettung
in Luxemburg sicherstellt. Rund um die
Uhr garantieren wir unseren Air Rescue
Mitgliedern einen Service auf qualitativ
höchstem Niveau und heben jederzeit für
Sie ab! Unsere Mission lautet: Unseren
Mitgliedern täglich ein hochprofessionelles Leistungsspektrum zu bieten, um
weltweit Menschen in Not zu helfen.

Familie Costa Magalhaes aus Wiltz Seit einem Jahr Mitglied bei der Air Rescue
Eine Sekunde, die über Leben und Tod entscheidet
Die Straße ist unübersichtlich und die Mutter lauter schreit, reagiert AlexanAutos fahren schnell. Mutter Maria dra endlich - sie weint.
steht mit ihren beiden Töchtern am Alexandra kommt zur ersten VersorStraßenrand. Die 6-jährige Diana hält gung in das nahe gelegene Kransie auf der einen Seite an der Hand, kenhaus Wiltz. Schnell ist klar, dass
die 9-jährige Alexandra steht auf der Alexandra eine gebrochene Hüfte
anderen Seite direkt neben ihr. Alex- hat. Eine schwere Schädelverletzung
andra kennt die Straße sehr gut, ihre können die Ärzte ausschließen, aber
Freundin wohnt hier und sie passt im- viele innere Verletzungen, Blutungen
mer sehr gut auf.
oder Hirnschäden äußern sich erst
Sie schauen links, dann rechts, die innerhalb der ersten 24-48 Stunden.
Mutter will schon über
In Wiltz fehlen die Mitdie Straße, als Alexandtel um Alexandra opti„In dem Moment waren
ra meint, dass noch ein
mal zu behandeln. Das
wir sicher, dass der HubAuto von rechts kommt.
Krankenhaus ist nicht
schrauber Alexandra das
Das Auto von rechts
auf Kindernotfälle speLeben rettet”
fährt vorbei, und Alezialisiert. Eine Verlegung
xandra unterläuft ein
in die Kinderklinik in Lufataler Fehler: Sie vergisst noch ein- xemburg wird umgehend angeordnet.
mal nach links zu schauen. Innerhalb „In dem Moment waren wir sicher,
eines Bruchteils einer Sekunde ge- dass der Hubschrauber Alexandra
schieht das Unglück. Alexandra läuft das Leben rettet”, erzählt Maria,
los, wird von einem Auto erfasst und die Mutter, denn was wäre gewesen,
über die Motorhaube auf die Straße wenn sie mit der Ambulanz die 60 Kigeschleudert. Ihre Mutter rennt so- lometer hätte gefahren werden müsfort zu ihr, sie ruft ihren Namen, doch sen und sie hätte doch mehr gehabt
die Tochter reagiert nicht, erst als die als eine gebrochene Hüfte? Die ers-
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ten kritischen 48 Stunden nach dem
Unfall machten Alexandras Eltern
kein Auge zu.
„Diese Zeit war so schrecklich für
uns, doch Alexandra, gab uns unglaublich viel Kraft mit ihrem positiven Wesen”. Alexandra hatte noch
einmal großes Glück. Ihre gebrochene Hüfte ist heute wieder komplett
verheilt. „Wir wollten immer schon
Mitglied bei der Air Rescue werden. Nach diesem Erlebnis habe ich
unsere Familie sofort eingeschrieben.” Dann erzählt Maria noch, dass
sie immer geglaubt hat, dass so etwas nur anderen passiert, aber nun
leider selbst erfahren musste, wie
schnell ein Unfall passieren kann.

www.lar.lu

Warten Sie nicht bis es zu spät ist...
Werden Sie JETZT Mitglied!
Füllen Sie noch heute den Mitgliedsantrag aus und
senden Sie ihn per Fax oder Post an:

Werden Sie für nur 45 € pro Einzelperson im Jahr
bzw. 79 € für die ganze Familie im Jahr Mitglied
bei der Air Rescue!

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

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 Air Rescue
selbst finanzieren.

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

Durch Ihre Mitgliedschaft helfen Sie, Menschenleben zu retten! Vielleicht einmal sogar das Ihre!

Name / Vorname:
Hausnummer / Straße:
PLZ / Ort:
Telefon privat:
Telefon Büro / Mobil:
E-Mail:
Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum:
Ehemann(frau)

Lebenspartner(in) (falls gleiche Adresse)

Mädchen- und Vorname:
Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum:
Kind(er): Name / Vorname (wenn älter als 18, bitte Schulbescheinigung beilegen)
1)

m/w

Geburtsdatum :

2)

m/w

Geburtsdatum :

3)

m/w

Geburtsdatum :

4)

m/w

Geburtsdatum :

Einzugsermächtigung
Der / die Unterzeichnende
erlaubt hiermit der Luxembourg Air
Rescue A.s.b.l. (bis auf Widerruf) den jährlichen Mitgliedsbeitrag abzubuchen.
Bank:
Datum:

Konto Nr. (IBAN):
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 Hilfeleistung 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.

