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Wussten Sie schon?
Die LAR ist die einzige Organisation, die die Luftrettung im Großherzogtum Luxemburg sicherstellt. Innerhalb von nur 10 Minuten 
kann heute, dank der Rettungshubschrauber der LAR, jeder Punkt des Landes erreicht werden. Die Rettungshubschrauber und 
Ambulanzflugzeuge fliegen jährlich über 3.000 Einsätze. Zahlreiche Menschen in Luxemburg verdanken ihr Leben der schnellen 
Hilfe aus der Luft! 
Damit dies möglich ist, sind wir auf Ihre Solidarität angewiesen, denn ohne die finanzielle Unterstützung der Luxembourg Air  
Rescue Mitglieder gäbe es keine Luftrettung in Luxemburg!

Was bietet die Luxembourg 
Air Rescue IHNEN als Mitglied: 
Professionelle Rückführung im medizinischen 
Notfall ...
• weltweit
• kostenlos
• ohne Preisobergrenze
• ohne Altersgrenze

... dank langjähriger Erfahrung und Kompetenz ...
• seit 1988 eine Referenz in der Luftrettung 
• über 3.000 geflogene Einsätze pro Jahr
• schneller und sicherer Notarztzubringer in Luxemburg 
• 24-Stunden-Einsatzbereitschaft 365 Tage im Jahr in der 

LAR Alarmzentrale in Luxemburg 
• professionelle und persönliche medizinische Betreuung 
• höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards dank 

Wartung der Flotte durch eigenes technisches 
Fachpersonal

... mit der eigenen Flotte ausgestattet mit 
hochmoderner medizinischer Ausrüstung
• Rettungshubschrauber
• modernste Ambulanzflugzeuge, ausgestattet als fliegende 

Intensivstationen
• Ambulanzfahrzeuge

Wie funktioniert eine Rückholung*?
Wobei hilft die LAR?
(Auflistung der häufigsten Hilfestellungen)

Im Falle einer medizinischen Notlage im Ausland bietet die 
LAR:
• indem sie, wenn medizinisch begründet, einen LAR Arzt 

zur Klärung der medizinischen Situation vorab vor Ort 
schickt

• Rückführung in das Land des Wohnsitzes des 
eingetragenen Mitglieds

• Medizinische Beratung rund um die Uhr von qualifiziertem 
Fachpersonal

• Verständlichkeit der Diagnose für den Patienten

Erster Kontakt am Telefon 
Ab dem ersten Anruf sprechen Sie direkt mit qualifiziertem 
Fachpersonal, das die Situation (Diagnose, Aufenthaltsort, 
Personalien des Patienten und die Kontaktinformationen 
des behandelnden Arztes vor Ort) abklärt, um in kürzester 
Zeit die passende Hilfeleistung zu erbringen.

Arzt-zu-Arzt-Gespräch
Die LAR Mitarbeiter nehmen anschließend Kontakt mit 
dem behandelnden Arzt am Aufenthaltsort des Patienten 
auf, um alle medizinischen Details zu klären und um zu 
entscheiden, wann und wie eine Rückführung durchgeführt 
wird. Wichtige Entscheidungskriterien hierbei sind die 
Therapiemöglichkeiten und medizinischen Einrichtungen 
vor Ort, sowie die zu erwartenden Komplikationen nach der 
Operation oder Erkrankung. Je nach Rückführung können 
unterschiedliche Transportmittel, wie Krankenwagen, Zug, 
Linienflugzeug (mit oder ohne medizinische Begleitung), 
Hubschrauber oder Ambulanzflugzeug eingesetzt werden.

*Die allgemeinen Bedingungen für die Mitgliedschaft 
und die Rückführung befinden sich auf www.lar.lu/tc

http://www.lar.lu/tc


6 gute Gründe, Mitglied zu werden 
Schnelle Notfallrettung aus der Luft

Zahlreiche Menschen in Luxemburg verdanken ihr Leben dem schnellen 
Notarztzubringer aus der Luft! Dank Ihrer Unterstützung gibt es einen 
Rettungshubschrauber in Luxemburg. Als private Organisation finanziert sich die LAR 
zum größten Teil selbst und ist hierbei auf die Beiträge ihrer Mitglieder angewiesen. 
Jedes Mitglied zeigt mit seiner Mitgliedschaft Solidarität und hilft uns, die Luftrettung 
in Luxemburg zu erhalten. Als Dankeschön bietet die LAR ihren Mitgliedern die 
kostenlose Rückführung aus dem Ausland im medizinischen Notfall. 

Gratis Rückführung weltweit
Die Krankenkassen bezahlen in der Regel keine Patientenrückführungen aus dem 
Ausland. Bei einem medizinischen Notfall, egal wo auf der Welt – sofern die Sicherheit 
des zurückgeführten Mitglieds sowie des medizinischen und technischen Personals 
garantiert werden kann, organisiert Luxembourg Air Rescue die schnellstmögliche 
Rückführung ihrer Mitglieder. Dafür setzt sie das am besten geeignete Transportmittel 
ein: Krankenwagen, Linienflugzeug, Ambulanzflugzeug, Hubschrauber. Sind Sie 
Mitglied, übernimmt die LAR integral die hohen Kosten für Ihren Rücktransport aus 
dem Ausland.

Wir kümmern uns persönlich um SIE 
Unsere Patienten und Mitglieder sind unsere „Raison d’être“. Bei Luxembourg 
Air Rescue werden Sie rund um die Uhr von unserem geschulten Fachpersonal 
vom ersten Anruf bis zu Ihrer Ankunft in Ihrer Heimat betreut. Aber auch kommt 
es vor, dass ein LAR Arzt zu Ihnen ans Krankenhausbett im Ausland kommt, 
um Ihren medizinischen Zustand zu prüfen und um das am besten geeignete 
Rücktransportmittel auszumachen.

Fliegende Intensivstationen 
Luxembourg Air Rescue betreibt ihre  eigenen, hochmodernen Rettungshubschrauber 
und  vollausgestatteten Ambulanzjets, die schwer verletzten und kranken 
Patienten optimale Transportbedingungen bieten, auch auf Langstrecken. Mit 
ihrer hochentwickelten medizinischen Ausrüstung sind sie regelrechte fliegende 
Intensivstationen und ermöglichen eine konstante medizinische Beobachtung des 
Patienten während des ganzen Rücktransportes. Die Luxembourg Air Rescue führt 
jährlich rund 800 Rückholungen aus verschiedenen Ländern durch. 

Im Notfall zählen nur Erfahrung und Kompetenz

Hochqualifiziertes Fachpersonal wie Ärzte, Krankenpfleger, Hubschrauber- und 
Jetpiloten stehen rund um die Uhr bereit, um Menschen in medizinischer Not zu 
helfen. Alle unsere Mitarbeiter sind speziell ausgebildet und haben die notwendige 
Erfahrung, um auch in komplizierten Notlagen schnell und richtig agieren zu können. 

Qualität = Sicherheit 
Als erste Organisation weltweit, die Rettungshubschrauber und Ambulanzflugzeuge 
betreibt, wurde Luxembourg Air Rescue mit dem ISO Qualitätslabel ausgezeichnet. 
Qualität, Effektivität und Sicherheit sind auf diese Weise in medizinischer, personeller 
und flugtechnischer Hinsicht gewährleistet und werden regelmäßig geprüft.


