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'tt /f it dem plôtzlichen Erliegen des Tourismus im Alpen-
l\ /l raum dïrch die Corona-Pandemie waren auch die

IV IH.fikoptereinsâtze fùr Rettungs und Versorgungsflùge
drastisch zurùckgegangen. Dennoch halten die Unternehmen der

Schweizer Helikopterbranche ein stândiges Dispositiv aufrecht,
um fùr Patientenrettungen, Verlegungsflùge, Sucheinsâtze oder die

Brandbekâmpfung jederzeit einsatzbereit zu sein. Die Kosten pro
Helikopter gehen in die Millionen. Philipp Perren, Verwaltungs-
ratsprâsident der Air Zermatt, rechnet vor: <<Um einen Rettungs-
helikopter wâhrend rz Monaten an z4 Stunden einsatzbereit zu
halten, rechnen wir fùr die Crew aus einem Piloten, einem Notarzt
und einem Sanitâterrund r 6,5 Vollzeitstellen. Crew, Einsatzleitung
und Administration l<osten so rund 2,4 Millionen Franken egal,

ob Einsâtze geflogen werden oder nicht. Im Rettungsbereich arbei
teten fast zwei Ddttel des Personals; wir wurden zeitweise aber nur
zu rund ro Prozent der normalen Einsàtze aufgeboten.>

Air Glaciers fliegt nur die Hâlfte der ùblichen Flugstunden
Patricl< Fauchère, Flugbetriebsleiter der Air Glaciers, ergânzt: <Mit
der Schliessung der Wintersportgebiete Mitte Mârz waren rund ein
Ddttel der Rettungseinsâtze des gesamten Winters weggebrochen.
Dennoch konnten wir unsere Basen nicht einfach schliessen. Bei

Verkehrsunfâllen, Lawinenabgàngen oder Waldbrânden erwarten
die Menschen, dasswirsofortfùr sie da sind." Ûber alle Einsatzarten
betrachtet, flog Air Glaciers im Mârz und April nur gut die Hà1fte

der normalen Flugstunden, so Fauchère. Seit Anfang Mai zeichne

sich eine deutliche Besserung ab. Auch die Schweizerische Rettungs-

flugwacht Rega verzeichnete deutlich weniger Primâreinsâtze zur
Rettung von Patienten.

Hohe leistungsbereitschaft, getinge Anzahl Einsâtze
Der Prâsident der Swiss Helicopter Association SHA, Nationalrat
Martin Candinas, spùrt den Druci<, der auf der Branche lastet: <Zu-

sammen mit den Blaulichtorganisationen und Spitâlern leisten die
Helikopterunternehmen einen wesentlichen Beitrag fùr die koor
dinierte Gesundheitsversorgung und erbringen so eine wichtige ge

sellschaftliche Leistung zugunsten der Sicherheit in der Schweiz. Sie

halten dafùr Leistungen vor, die sehr hohe Kosten verursachen, we-
gen der geringen Anzahl der Einsâtze aber kaum vergùtet werden.>>

Neben Flùgen fùr erkrankte oder verunfallte Patienten spielen die
regionalen Heiikopterunternehmen auch eine andere wichtige Rol

le bezùglich der Sicherheit vor Naturgefahren: So standen sie auch
wâhrend des Lockdowns zu horrenden Pil<ettl<osten bei wenig Ein-

sâtzen fùr Schweizer Helikopterunternehmen fùr Lôschflùge bei
Wald- und Flâchenbrânden in schwer zugânglichen Gebieten und
die sofortige Gefahrenbeurteilung nach Erdrutschen und Stein

schlàgen im Einsatz. cP
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