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weder den Menschen noch die Um-
gebung noch das Rettungsteam am
Ort und oft auch nicht das nächst
gelegene Krankenhaus. Wenn Du
aus dem Hubschrauber aussteigst,
kann dich die Maximalkatastrophe
erwarten“, sagt Schmidt.

Er kennt viele Bereiche im Klini-
kum. Seine Karriere begann er mit
einer Ausbildung zum Krankenpfle-
ger, studierte an der LMU in Mün-
chen, machte sein Praktikum in der
Notaufnahme und durchlief alle Sta-
dien eines Arztes im Bereich Ortho-
pädie und Chirurgie. Seinen Wehr-
ersatzdienst leistete er beim Roten
Kreuz im Katastrophenschutz und
als Rettungssanitäter. Mal ist er der,
dem die Heli-Crew einen Notfallpa-
tienten vor dem Schockraum über-
gibt, mal gehört er selbst zur Crew.
Doch beides ist strikt getrennt:
Wenn Schmidt für die ADAC Luft-
rettung tätig ist, arbeitet er nur für
den ADAC und nicht für die Klinik.
Der ADAC hat den 15. und 16.
Stock des Klinikums gemietet, nur
Teammitglieder haben Zutritt.

„Die Klinik ist mein Leben“, sagt
Schmidt und verrät: „Als Kind fas-
zinierten mich Hubschrauber. Doch
selbst ein Modellhubschrauber war
damals viel zu teuer.“ Heute ver-
sucht er, Leben zu retten, und lebt
dabei seine Faszination für Hub-
schrauber mit aus. Der Helikopter
ist aus seiner Sicht sinnvoll: „Die
Krankenhauslandschaft verändert
sich, die Versorgung in der Periphe-
rie wird immer weniger und viele
Krankenhäuser werden platt ge-
macht. Somit werden die Trans-
portwege in eine Klinik länger. Zu-
dem werden sich die Medizin und
die Häuser weiter spezialisieren und
in Zentren abwandern.“ Augsburg
sei medizinisch sehr gut versorgt:
Zum einen gebe es mit der Uniklinik
einen Maximalversorger mit allen
Disziplinen unter einem Dach. Zum
anderen ist die Luftrettung dort sta-
tioniert. Die nächsten ADAC-Luft-
rettungsstationen sind Ingolstadt,
München, Murnau, Ulm und Din-
kelsbühl sowie Kempten mit der
Luftrettung des Innenministeriums.
„Lediglich spezielle Fälle wie
schwerste Verbrennungen müssen
wir woanders hinfliegen oder wenn
eine Druckkammer oder ein Kin-
derherzzentrum notwendig ist“,
zählt der Notarzt auf.

Dass ein Einsatz nicht billig ist,
versteht sich von selbst. Die Kosten
werden pro Flugminute abgerech-
net. Im Internet findet man Anga-
ben von bis zu 90 Euro pro Minute.
Alexander Machowetz, Leiter der
ADAC-Unternehmenskommunika-
tion, will aus Wettbewerbsgründen
keine Zahlen nennen und bittet um
Verständnis. Auch wenn man auf-
grund der Gemeinnützigkeit keine
Gewinne und Verluste habe, weil
die Kosten von den Trägern gedeckt
seien, versuche man, die Kosten so
gering als möglich zu halten.

uns abrufen, weil wir gerade der
nächstgelegene und verfügbare Ret-
tungshubschrauber von einem Un-
fallort aus sind“, erklärt Schmidt.
Umgekehrt komme es auch vor,
dass in Augsburg der Münchener
oder der Kemptener Hubschrauber
landet. Bayern hat mit acht von 36
die meisten ADAC Luftrettungssta-
tionen. Insgesamt verfügt Deutsch-
land über ein nahezu flächende-
ckendes Luftrettungssystem.

Dass man bei einem Einsatz nie
weiß, was auf einen zukommt, ist
eine Herausforderung: „Du kennst

Es ist immer eine Teamentschei-
dung.“ Das Einsatzgebiet ist genau
festgelegt: Der Radius beträgt 50 bis
70 Kilometer um Augsburg in 15
Minuten. So sind Dillingen oder
Dachau in acht Minuten erreichbar,
Nördlingen oder München in 15
Minuten. Die Fluggeschwindigkeit
beträgt rund 250 Stundenkilometer,
die Flughöhe 1786 Fuß, das sind 544
Meter. Zwischendurch fliegt der
Augsburger Heli aber auch weite
Entfernungen: „Es kann passieren,
dass andere Rettungsleitstellen in
Bayern oder Baden-Württemberg

Den ganzen Vormittag bleibt es
neblig, so kann die Crew des Hub-
schraubers ihre Tagesaufgaben erle-
digen. Gegen Mittag reißt der Him-
mel auf und es kommen zwei Einsät-
ze: Fürstenfeldbruck und Aichach.
Im Cockpit bespricht sich das Team
ständig. Schmidt: „Beim Hinflug
wird jede Stromleitung besprochen,
beim Landen jede Plane, die aufge-
wirbelt werden könnte. Wenn einer
im Team nicht sicher ist, ob man an
einer bestimmten Stelle landen
kann, landen wir dort auch nicht
und suchen nach einer Alternative.

VON DIANA ZAPF-DENIZ

Region  Es ist acht Uhr morgens, die
Crew des Rettungshubschraubers
„Christoph 40“ – Pilot, Notarzt und
Notfallsanitäter – sitzt im 15. Stock
des Uniklinikums beim „Früh-
stück“. Dieser Termin ist zugleich
Arbeitsbesprechung für den Tag:
Das Team geht Checklisten durch,
prüft die Wettervorhersage und ob
irgendwo Drohnentests oder Fall-
schirmsprünge anstehen. Danach ist
klar, ob der Hubschrauber im Fall
eines Einsatzes in alle Himmelsrich-
tungen fliegen könnte. Mit dabei ist
an diesem Tag Jürgen Schmidt. Der
Facharzt für Chirurgie, Orthopädie
und spezielle Unfallchirurgie arbei-
tet seit 19 Jahren am Klinikum. In
seiner Zeit als Ärztlicher Leiter Ret-
tungsdienst wurde der Hubschrau-
ber am Klinikum eingeführt:
„Christoph 40“ ist seit 2014 dort
stationiert und flog seitdem 8100
Einsätze, das sind im Schnitt vier
pro Tag. Allein 2019 hob der Ret-
tungshubschrauber über 1400 Mal
ab. Schmidt ist zwei Tage im Monat
im Einsatz und jährlich bei rund 100
Flügen mit dabei. Seine Erfahrung
spielt eine große Rolle: Es sei wich-
tig, sich als Team zu kennen, aufei-
nander eingehen zu können und
Hand in Hand zu arbeiten.

Zur Besatzung gehören der spe-
ziell ausgebildete Notfallsanitäter im
Luftrettungsdienst sowie der Not-
arzt. Beide prüfen täglich, ob Medi-
kamente, Betäubungsmittel und
Geräte einwandfrei und die Ver-
brauchsmaterialien aufgefüllt sind.
Der Pilot stellt sicher, dass der Heli-
kopter technisch in Ordnung ist.
Dabei gibt es viel zu beachten: „Im
Sommer, wenn es um die 35 Grad
Celsius hat, müssen wir Gewicht
sparen und bei mitfliegenden Ange-
hörigen aufpassen, da wir bei Wär-
me schwieriger hoch kommen und
die Turbinen weniger Leistung ha-
ben“, erklärt der Hubschraubernot-
arzt. Insgesamt gehören zur Luft-
rettung Augsburg 16 Ärzte, drei Pi-
loten und fünf Notfallsanitäter.

Wenn der Hubschrauber nicht
zum Einsatz gerufen wird, stehen
klassische Aufgaben an. „Heute
muss der Hangar geputzt werden“,
sagt Schmidt. An anderen Tagen
wird Christoph 40 geputzt und des-
infiziert. Doch heute kommt es an-
ders: Kurz vor neun Uhr kommt
über die Integrierte Leitstelle (ILS)
der Hauptfeuerwache Augsburg ein
Anruf herein. Innerhalb von zwei
Minuten muss die Crew abheben –
„doch wir sind meist schneller“,
sagt Schmidt. Nutzen wird es dies-
mal nichts: Aufgrund dichten Ne-
bels am Unfallort kann Christoph 40
nicht landen, die Crew fliegt unver-
richteter Dinge zurück. Da die bo-
dengebundene Rettung und der
Hubschrauber gleichzeitig alarmiert
werden, wird der Rettungswagen
den Einsatz übernehmen.

8100 Einsätze in sechs Jahren
Uniklinik Rettungshubschrauber „Christoph 40“ ist seit 2014 in Augsburg stationiert. Im Schnitt startet

er viermal pro Tag. Das Team an Bord muss Hand in Hand arbeiten – nicht nur bei der Versorgung Verletzter

Jürgen Schmidt ist als Notarzt für die ADAC Luftrettung mit „Christoph 40“ im Einsatz, der seit 2014 auf dem Dach des Univer-
sitätsklinikums Augsburg stationiert ist. Foto: Diana Zapf-Deniz

höchstgelegenen Luftrettungsplattform
Deutschlands in 58 Metern Höhe auf
dem Dach des Universitätsklinikums.
● Die Landeplattform hat einen Durch-
messer von 27 Metern, es können
zwei weitere Hubschrauber dort parken.
Es kann auch vorkommen, dass Ma-
schinen der DRF Luftrettung, des SAR-
Diensts der Bundeswehr, der Johan-
niter Luftrettung oder des Bundesmi-
nisteriums des Inneren landen.

grierten Leitstelle Augsburg, die das
Gebiet der Stadt sowie die Landkreise
Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillin-
gen und Donau-Ries umfasst. Sie ist für
fast eine Million Einwohner rund um
die Uhr über den Notruf 112 erreichbar.
● Der Helikopter ist von Sonnenauf-
gang (frühestens 7 Uhr) bis Sonnen-
untergang (plus 30 Minuten) einsetzbar.
● Christoph 40 ist ein Eurocopter EC
135 P2+. Er ist stationiert auf der

● Aufgabenträger von „Christoph 40“
ist der Zweckverband für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung. Die
Piloten sind von der ADAC Luftret-
tung, die Notärzte mit den Fachdiszipli-
nen Anästhesie, Chirurgie, Innere
Medizin und Pädiatrie vom Universi-
tätsklinikum Augsburg. Das Ret-
tungsfachpersonal kommt vom Roten
Kreuz Augsburg-Stadt.
● Die Einsätze kommen von der Inte-
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ZUSMARSHAUSEN/DINKELSCHERBEN

Trio will Supermärkte
bestehlen und scheitert
Ein Trio hat am Samstag zweimal
versucht, volle Einkaufswagen aus
Supermärkten in Zusmarshausen
und Dinkelscherben zu stehlen. In
Zusmarshausen tauchten zwei Män-
ner und eine Frau in der Zeit zwi-
schen 17 und 17.30 Uhr in einem
Supermarkt auf, beluden laut Poli-
zei zunächst einen Einkaufswagen
mit Waren im Wert von rund 600
Euro und wollten den Wagen aus
dem Gebäude schieben. Eine auf-
merksame Mitarbeiterin schlug
Alarm. Mit der gleichen Masche
versuchte das Trio sein Glück nur
wenig später in einem Supermarkt
in Dinkelscherben. Auch hier schei-
terten sie allerdings. (AZ)

Eine Party in einer Gaststätte in der
Ulmer Straße ist am Samstag offen-
bar ziemlich aus dem Ruder gelau-
fen. Wie die Polizei berichtet, sei
Beamten beim Vorbeifahren aufge-
fallen, dass größere Personengrup-
pen vor der Gaststätte und an der
dortigen Haltestelle standen. Die
Lokalität war laut Polizei mit meh-
reren hundert Personen sehr gut ge-
füllt. Im Laufe der Nacht habe man
mehrfach eingreifen müssen, da sich
vor der Örtlichkeit immer wieder
stark betrunkene Personen aufhiel-
ten, die unter anderem eine Gefahr
für den Verkehr gewesen sein.

Als es dann vor dem Klub zu
Rangeleien kam, sprachen die Be-
amten mehrere Platzverweise aus,
denen die betrunkenen und teilwei-
se aggressiven Personen nicht nach-
kamen, heißt es weiter. Erst als Ver-
stärkung kam, sei es gelungen, einen
Teil der Besucher zum Gehen zu be-
wegen. Aufgrund der kritischen Si-
tuation erklärte der Veranstalter die
Party gegen 3 Uhr für beendet. Die
Gäste ignorierten dies jedoch und
blieben nach Polizeiangaben weiter-
hin zu einem Großteil in der Lokali-
tät. Als weitere Besucher schließlich
gingen, hätten sie unter anderem die
Scheibe einer Haltestelle eingeschla-
gen und auf ein Auto eingetreten.
Mehrere Gäste stiegen demnach zu-
dem in einen Nachtbus, ohne sich
einen Fahrschein zu kaufen, wo-
raufhin der Busfahrer die Fahrt
nicht fortsetzte, bis der Bus geräumt
war.

Um die Situation vor Ort unter
Kontrolle zu bekommen, setzten die
Polizisten Pfefferspray ein. Teilwei-
se waren 15 Streifenwagen aus dem
gesamten Stadtgebiet anwesend.
Die Polizei nahm vier Personen in
Gewahrsam, eine leistete dabei Wi-
derstand. Dabei sollen zwei Polizei-
beamte verletzt worden sein, die an-
schließend nicht mehr dienstfähig
waren. (jaka)

Party läuft aus
dem Ruder:

Polizei rückt an
Betrunkene Gäste
sorgen für Ärger

Neue Könige bei den Schützen
Schützen Nur der Titel der Jugendschützenkönigin bleibt der 16-jährigen Janina Fischer verwehrt

Emersacker Sie ist zwar erst 16 Jahre
alt, aber das Zugpferd der Alpenro-
seschützen aus Emersacker: Janina
Fischer. Fast jeder Schuss sitzt bei
ihr perfekt in der Mitte der Ziel-
scheibe. Bei der Vereinsweihnachts-
feier räumte die Jugendliche fast al-
les ab, was zu gewinnen war. Der
ganz perfekte Abend war es aber
nicht, denn die Königswürde blieb
ihr auch in diesem Jahr verwehrt.
Siegreich war sie jedoch beim Weih-
nachtsschießen, bei der Vereins-
meisterschaft und auch im Final-
schießen aller Vereinsmeister setzte
sich die junge Schützin an die Spitze.

Mit besinnlichen Worten leitete
Vorsitzender Frank Kuchenbaur die
Weihnachtsfeier ein. Es folgte ein
kurzer Rückblick über die Erfolge
des ablaufenden Schießjahres. Einer
der Höhepunkte war der 3,2 Teiler
von Bernd Kuchenbaur beim Gau-
schießen. In wenigen Wochen wird
der Verein daher wieder den Gau-

ball in der Wertinger Stadthalle aus-
richten.

Besonders stolz war der Vorsit-
zende Frank Kuchenbaur auf den
Nachwuchs, dessen Leistungen sich
mehr als sehen lassen können. Er

bat, auch weiterhin fleißig zu trai-
nieren.

Dass dies möglich ist, dafür sor-
gen die Jugendtrainer Erwin Ku-
chenbaur und Stefanie Fech. Ihnen
sowie zahlreichen anderen Vereins-

mitgliedern dankte der Vorsitzende
für ihre Arbeit zum Wohl des Ver-
eins.

Nach leckerem Essen, weihnacht-
licher Musik und einem Theater-
stück wurden die diesjährigen Köni-
ge und Scheibengewinner verkün-
det. Den besten Schuss bei den
Schülern und Jugendlichen gab
Magdalena Ehinger mit einem 7,6
Teiler ab. Bei den Schützen ging ein
Raunen durch die Reihen als für den
fünften Platz ein 15,0 Teiler be-
kannt gegeben wurde. Die Königs-
würde sicherte sich Sebastian
Spengler mit einem perfekten
Schuss und einem 0,0 Teiler.

Die Hochzeitsscheibe von Susan-
ne und Florian Spengler sicherte
sich Peter Lauter mit einem 7,0 Tei-
ler.

Auf die Weihnachtsscheibe darf
lediglich ein Schuss abgegeben wer-
den. Hier gewann Martin Kuchen-
baur mit einem 99,8 Teiler. (hes)

Bei der Weihnachtsfeier der Schützen in Emersacker gab es einige sportliche Erfolge
zu feiern. Foto: Simone Kuchenbaur

Neun Notrufe wegen
eines Hundehaufens
Augsburg Wegen eines Hundehau-
fens vor dem Haus hat ein 56-Jähri-
ger eines Nachts im April neunmal
über den Notruf 110 die Polizei alar-
miert. Jetzt stand er deswegen vor
dem Augsburger Amtsgericht.
Doch im Laufe des Prozesses vor
Amtsrichterin Susanne Scheiwiller
wegen „Missbrauch von Notrufein-
richtungen“ verdichteten sich An-
haltspunkte, dass der Angeklagte
möglicherweise psychisch krank ist.
Seine Anwältin Alexandra Gutmeyr
sagte, ihr Mandant leide offenbar an
Wahnvorstellungen.

Der Betreuer des 56-Jährigen er-
klärte die Notrufe mit dem Versuch,
bei vermeintlichen Problemen Hilfe
zu holen. Wenn das Guthaben auf
dem Handy des Angeklagten er-
schöpft sei, funktioniere nur mehr
der Notruf. Und diesen benutze der
Mann dann. Richterin Susanne
Scheiwiller setzte das Verfahren aus
und ordnete ein psychiatrisches
Gutachten über die Schuldfähigkeit
des Angeklagten an. (utz)

AUGSBURG

Wasserwacht warnt vor
dünner Eisschicht auf Seen
Die Wasserwacht Augsburg warnt
davor, die Eisschicht auf den
Augsburger Seen zu betreten. Auf-
grund der aktuellen Wetterlage sei
die Eisschicht noch nicht dick ge-
nug. Damit eine Eisschicht mehre-
re Personen tragen kann, muss diese
15 Zentimeter dick sein. Doch da-
für brauche man einige richtig kalte
Wochen. Die Wasserwacht warnt
ebenfalls, sich von der dicken Eis-
schicht am Ufer täuschen zu las-
sen. Für den Fall, dass Personen auf
dem Kuhsee einbrechen, hat die
Wasserwacht „Eisleitern“ um den
See verteilt, die für die Rettung
verwendet werden können. Die
Wasserwacht-Stationen am Kuh-
see, am Autobahnsee und am Berg-
heimer Baggersee sind während
der Eissaison an Samstagen, Sonn-
und Feiertagen besetzt. (leop)
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