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Im Notfall zählen
Erfahrung und Kompetenz!

www.lar.lu

Darum sollten Sie Mitglied bei der Air Rescue werden
Wussten Sie schon?

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. Fragen Sie doch einfach
mal bei diesen Anbietern nach, ob Sie mit deren Ärzten, Krankenpflegern oder gar Piloten sprechen könnten oder
wo sich ihre Ambulanzflugzeuge, ihre Hubschrauber oder wenigstens ihre eigene Ambulanz befinden. Sie werden
schnell merken, dass sie nichts davon haben. Nicht so bei der Air Rescue! Ganz im Gegenteil: seit über 21 Jahren
konzentriert sich die Air Rescue auf ihre Aufgabe: das Leben von Menschen in Not zu retten und deren Gesundheit
zu erhalten. Dies tut sie mit Hilfe von Rettungshubschraubern und Ambulanzjets in Luxemburg, in der Großregion
und weltweit, an 365 Tagen im Jahr unter Berücksichtigung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards.

Wer ist die Air Rescue?

Die Luxembourg Air Rescue ist ein privater, gemeinnütziger Verein und die einzige Organisation, die die Luftrettung
in Luxemburg sicherstellt und die im Notfall jeden Punkt des Landes innerhalb von 8 Minuten erreicht. Bis heute
hat die Air Rescue über 17.000 lebensrettende Missionen geflogen. Allein im Jahr 2009 hat die Air Rescue Menschen in Not aus über 70 Ländern nach Hause gebracht, und die Rettungshubschrauber und Ambulanzflugzeuge
waren über 2.000 Mal im Einsatz. Mehr als 85 festangestellte Spezialisten garantieren den Air Rescue Mitgliedern an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr einen Service auf qualitativ höchstem Niveau und sind jederzeit bereit
abzuheben, um ihr Leben zu retten, in Luxemburg und in der ganzen Welt.

Was bietet die Air Rescue ihren Mitgliedern?
Kostenlose Repatriierung
• weltweit
• ohne Preisobergrenze
• ohne Altersgrenze

Erfahrung und Kompetenz

• über 85 festangestellte Spezialisten im medizinischen und fliegerischen Bereich garantieren eine rundum
Betreuung der Mitglieder auf höchstem Niveau
• mehr als 21 Jahre Erfahrung in der Luftrettung
• mehr als 17.000 geflogene Einsätze sprechen für sich

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

Infohotline & Alarmzentrale 24h/24

Tel: +352 48 90 06

www.lar.lu

Unsere Mitglieder erzählen...
Familie Rendeiro aus Mondercange Mitglied bei der Air Rescue
„Mir passiert doch nichts, oder…?“
Marco ist erst seit wenigen Tagen im Urlaub, als er sein Motorrad Richtung Ortsausgang des kleinen portugiesischen Dorfes Sobral-Soure steuert. Bei bestem
Motorradwetter freut er sich schon auf die freie Strecke, die nach der letzten Kurve am Ende des Ortes kommen wird. Doch soweit kommt er nicht! In dieser letzten
Kurve fährt ein Fahrzeug auf seiner Spur. Er muss ausweichen, gerät auf den Seitenstreifen, verliert die Kontrolle und schleudert gegen einen Baum. Der Unfallverursacher begeht Fahrerflucht. Er hingegen
ist schwer verletzt und ringt unter seinem Helm nach Luft. „Ich hatte sehr viel Glück, dass kurz nach meinem Unfall jemand
vorbeifuhr, Erste Hilfe leistete und auch die herbeigerufene Ambulanz nicht lange auf sich warten ließ“. Fünf Tage lang rangen
die Ärzte im Krankenhaus um Marcos Leben, fünf Tage lang bangte die ganze Familie und konnte nicht mehr tun als hoffen,
dass Marco überlebt.
Erst als Marcos Zustand sich langsam besserte, fing seine Frau an, sich Gedanken zu machen, wie es denn nun weitergehen sollte. Sie nahm Kontakt mit der Air Rescue auf. Diese ließ sich sofort einen medizinischen Bericht von den Ärzten aus
Coimbra geben. „Nun erfuhr auch ich endlich mehr Details über den Zustand meines Mannes. Die Ärzte in Coimbra hielten es
nämlich nicht für notwendig, mich über die aktuelle Situation meines Mannes aufzuklären. Täglich war ich in Kontakt mit den Ärzten der Air Rescue.“ Als Marcos Zustand endlich
einen Rücktransport nach Luxemburg ermöglichte, reagierte die Air Rescue sofort. Nur
einen Tag später holte die medizinische Besatzung, bestehend aus einem Reanimationsarzt und einem Intensivkrankenpfleger, Marco im Krankenhaus in Coimbra ab. Mit dem
LearJet wurde er unter intensivmedizinischen Bedingungen zurück nach Luxemburg geflogen. „Ich war erleichtert, dass er nun endlich zu Hause und auch in einer Klinik war, in der
er wesentlich besser versorgt wurde. Nie hätten wir geglaubt, dass wir die Air Rescue mal
brauchen würden. Wir können nur jedem empfehlen, Mitglied zu werden, denn so etwas
kann jedem passieren.“

Familie Peiffer aus Kaundorf - Mitglied bei der Air Rescue
„Und es ist nicht selbstverständlich, dass es einen Hubschrauber gibt…“
Isabelle hat Besuch von einer Freundin. Gemeinsam laufen sie in den Pferdestall
des Hofes. Die Mutter ruft ihrer Tochter noch nach, dass sie langsam machen soll.
Doch da ist es schon passiert! Isabelle ist zu nah hinter einem Pferd vorbei gelaufen,
dieses erschrickt sich und tritt aus. Der Huf trifft das 7-jährige Mädchen genau im
Gesicht und drückt das ganze Auge ein. Das Gesicht ist voller Blut. „In diesem Moment denkt man nicht, man handelt nur.“ Während die Mutter den Vater, der ebenfalls nur wenige Meter entfernt ist, ruft, legt
sie das Kind in die stabile Seitenlage. Der Vater informiert die 112 und dann geht alles ganz schnell. Nur wenige Minuten nach
dem Notruf trifft der Rettungshubschrauber ein. Eine Stunde lang muss die medizinische Crew Isabelle am Unfallort behandeln,
bevor sie mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik Luxemburg geflogen werden kann.
Die dort sofort ausgeführten Tests ergeben keine Hinweise auf lebensbedrohliche Hirnverletzungen oder Schäden an der Wirbelsäule. Aber Isabelles Auge ist in Gefahr und sie droht
zu erblinden. Nicht nur, dass das Auge schwer eingedrückt ist, sondern es hat auch einen
Riss. Isabelle muss schnellstmöglich operiert werden. Aus diesem Grund wird die 7-Jährige
umgehend mit dem Hubschrauber der Air Rescue nach Lüttich in die pädiatrische Abteilung der Universitätsklinik verlegt. Dort wird sie noch am selben Abend operiert. Das Auge
kann gerettet werden und die Sehkraft wird teilweise wiederhergestellt. „Man nimmt den
Hubschrauber immer als selbstverständlich. Doch nur dank der Air Rescue konnte unsere
Tochter innerhalb kürzester Zeit in eine Spezialklinik verlegt und dort operiert werden.“ Familie Peiffer unterstützt die Air Rescue gerne, denn sie hat erlebt, wie wichtig die schnelle
Hilfe aus der Luft ist.
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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.
Durch Ihre Mitgliedschaft helfen Sie, Menschenleben
zu retten! Vielleicht einmal sogar das Ihre!

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

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.

