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Beim DHV gehen immer wieder Berichte von Piloten ein, die nach ei-
nem Flugunfall im Ausland von ihren Erfahrungen mit der Bergung
und der medizinischen Versorgung erzählen. Dabei wird deutlich,

dass, besonders in den Ländern Südeuropas, teilweise erhebliche Abstri-
che bei der Qualität der Leistungen gemacht werden müssen, wenn mit-
teleuropäischer Standard zugrunde gelegt wird.

Für Manchen ist dies Teil des Abenteuers (Zitat Oliver Guenay in einem Rei-
sebericht über Marokko: „...wem die Qualität der medizinischen Versor-
gung hier zu schlecht ist, der sollte in Europa bleiben“), viele, die zu einem
Fliegerurlaub in den Süden aufbrechen, denken jedoch einfach nicht daran,
dass im Falle eines Unfalls vieles anders läuft als zuhause.

Auslandskrankenschein
In Europa (außer Zypern) hat man als Kassenpatient mit dem Auslands-
krankenschein (den die gesetzliche Krankenversicherung ausstellt)
grundsätzlich Anspruch auf medizinische Leistungen. Besonders beliebt ist
der Auslandskrankenschein in europäischen Urlaubsländern aber nicht,
denn häufig muss die Behandlung trotzdem zunächst bar bezahlt werden. 
Dies gilt sowieso für all jene Länder, die mit der Bundesrepublik Deutsch-
land kein Sozialversicherungsabkommen haben. Zurück im Heimatland

werden die Kosten durch die eigene Krankenkasse erstattet, jedoch nur bis
zu dem Betrag, den die gleiche Leistung im Inland kosten würde. Da medi-
zinische Leistungen im Ausland, auch in Ländern mit erheblich niedrigerem
Standard alsin Deutschland, oftwesentlich teuerer sind, kommtesrelativhäu-
fig vor, dass ein Teil der Kosten bei der Rückerstattung nicht abgedeckt wird. 

Auslandskrankenversicherung
Dies verhindert eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung. Die Versi-
cherung übernimmt alle Kosten von medizinischen Leistungen, die über
den Betrag hinausgehen, den die Krankenkasse im Heimatland zu zahlen
bereit ist. 

Reiserückholversicherung
Die Auslandsrückholung ist im Ernstfall die wichtigste Leistung der Aus-
landskrankenversicherung. Einige Gesellschaften bieten die Auslandsrück-
holung auch als separate Versicherungsleistung an, ohne den Abschluss ei-
ner Auslandskrankenversicherung. Während die medizinischen Leistungen
im Ausland zumindest zu den deutschen Sätzen von den heimischen Kran-
kenkassen übernommen werden, wird eine Rückholung generell nicht be-
zahlt, auch nicht für die sonst privilegierten Privatpatienten. 
Bei schwerwiegenden oder komplizierten Verletzungen kann das Hospital

in der Türkei oder auf Bali rasch an die Grenze des Machbaren kommen.
Bestmögliche medizinische Versorgung kann in manchen Fällen nur durch
einen Transport in eine deutsche Klinik gewährleistet werden. 
Wer eine Auslandskrankenversicherung oder Reiserückholversicherung ab-
schließt, sollte sich - wie bei allen Versicherungen - das Kleingedruckte
gründlich durchlesen. Vor allem die „Voraussetzungen für eine Rückho-
lung“ werden von den Gesellschaften unterschiedlich formuliert. Üblicher-
weise muss die Rückholung „medizinisch notwendig und ärztlich angeord-
net“ sein. Die Beratungsärzte der Versicherung entscheiden dies nach Kon-
taktaufnahme mit dem behandelnden Ärzten im Ausland. Ist der Versiche-
rungsvertrag mit dieser Formulierung ausgestattet, kann man davon ausge-
hen, dass die Kostenübernahme für einen Rücktransport dann erfolgt,
wenn die Ärzte vor Ort den medizinischen Erfolg ihrer Bemühungen nicht
garantieren können. Drei Anbieter (ADAC, Deutsche Reiseversicherung,
HUK-Coburg) garantieren eine Rückholung bereits, wenn diese „medizi-
nisch sinnvoll und vertretbar“ ist, eine Formulierung, die nicht nur für den
Laien wesentlich beruhigender klingt. Hier besteht bereits ein Rechtsan-
spruch des Versicherten auf eine Rückholung, wenn dadurch ein besseres
Behandlungsergebnis erzielt werden kann. Marktführer bei den Auslands-
krankenversicherung ist die ADAC-Versicherungs-GmbH. Für 13,50 Euro
kann jedermann, ob ADAC-Mitglied oder nicht, eine Auslandskrankenversi-

cherung mit Rückholung abschließen, die 1 Jahr gültig ist und die jeweils er-
sten 45 Tage einer Auslandsreise absichert. Bei der Recherche zu diesem
Artikel stieß ich immer wieder auf die Berichte von Menschen, die ihre
ADAC-Versicherung in Anspruch nehmen mussten. Es fand sich aus-
schließlich Lob, besonders hervorgehoben wurde die - für uns Flieger be-
sonders wichtige - schnelle und professionelle Rückholung bei ernsthaften
Verletzungen oder Erkrankungen. 

Bergungskostenversicherung
Unter Bergung versteht man Such- und Rettungsmaßnahmen für eine Per-
son, die tatsächlich oder vermutlich verunglückt ist. Die Kosten für eine Ber-
gung werden von den Krankenkassen nur dann übernommen, wenn diese
medizinisch erforderlich war, wenn also ein Verletzter geborgen werden
muss. Beim Flugsport ist aber häufig die Bergung von unverletzten Piloten
notwendig. Beispielsweise nach einer Baumlandung. In einem solchen Fall
trägt der Geborgene die Kosten selbst. 
Seit vielen Jahren ist deshalb im DHV-Mitgliedsbeitrag eine Bergungsko-
stenversicherung über 2.500 Euro enthalten. Sie erfreut sich von allen ko-
stenlosen Zusatzversicherungen für DHV-Mitglieder des regsten Zu-
spruchs. In den letzten Jahren sind die Leistungen aus der Bergungsko-
stenversicherung exorbitant gestiegen. Das liegt nicht daran, dass immer
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mehr Piloten in die Bäume fliegen und geborgen werden müssen, sondern daran, dass die Zahl der Hub-
schrauberbergungen drastisch zugenommen hat. Eine Bergung mit dem Helikopter kostet etwa das 8-fa-
che wie eine konventionelle Bergung durch einen Einsatztrupp der Bergrettung. In manchen Teilen Öster-
reichs treibt das Helikopter-Bergungswesen manchmal schon unerfreuliche Blüten. Eine Reihe von priva-
ten Heli-Unternehmen teilen sich hier den Markt und die Leute müssen beschäftigt werden. Da wird dann
Piloten zu Hilfe geeilt, die eine schlichte Außenlandung hinge-
legt haben oder die am Startplatz topgelandet sind. Das Heli-
Unternehmen beruft sich auf die vermeintliche Notlage, die den
Einsatz rechtfertigt und schickt dem Piloten eine gesalzene
Rechnung. Eine große Bitte an dieser Stelle: Nach einer Außen-
landung, besonders im alpinen Gelände, sollte der Pilot unbe-
dingt möglichen Beobachtern signalisieren, dass hier kein Un-
fall vorliegt (z.B. gleich den Schirm zusammenpacken, nicht be-
wegungslos bleiben). 
Die Bergungskostenversicherung des DHV wurde im Jahr 2004
mit durchschnittlich 2.100 Euro pro Bergung beansprucht. In
den meisten Fällen war der Deckungsbetrag von 2.500 Euro al-
so ausreichend. Es gab jedoch auch Fälle mit wesentlich höhe-
ren Kosten. Besonders, wenn der Bergung eine langwierige Su-
che vorausgeht, summieren sich die Kosten von 60-80 Euro je
Heli-Flugminute enorm. Die teuerste Bergung kostete 9.000 Eu-
ro, ein Gleitschirmflieger war in ein Seilbahnkabel geflogen und
musste mit hohem Aufwand (2 Helis, 2 Bergrettungstrupps) ge-
rettet werden. Die Bergung des Fluggeräts ist bei der DHV-Ber-
gungskostenversicherung inkludiert, sofern hierfür kein eigener
Einsatz erforderlich ist, sondern Pilot und Fluggerät während ei-
nes Einsatzes geborgen werden können. Wer eine zusätzliche Absicherung höherer Bergungskosten (über
den versicherten Betrag von Euro 2.500 hinaus) sucht, kann Fördermitglied der Bergrettung von Tirol
(http://test2.ng-software.at/v2/default.asp)
und Vorarlberg (www.bergrettung-vorarlberg.at) werden. Dort gewährt man eine Deckung bis 15.000 Eu-

ro, die ausdrücklich auch Bergungskosten für Vorfälle beim Gleitschirm- und Drachenfliegen abdeckt.
Übrigens die hohe Deckung für Bergungskosten, die im AV-Mitgliedsbeitrag enthalten ist, (25.000 Euro)
gilt nicht für Bergungen nach Gleitschirm-und Drachenunfällen. Das selbe gilt für die Übernahme von Ber-
gungskosten bei den meisten privaten Unfallversicherungen. Auch hier wird der Flugsport in der Regel von
der Deckung ausgeschlossen.

Zusammenfassung
Beim Fliegerurlaub außerhalb Mitteleuropas ist eine Auslandskrankenversicherung dringend anzuraten.
Die billigsten Angebote für einen Jahresvertrag (bei Reisedauer von nicht mehr als 45 Tagen) liegen bei 5
Euro. Einen Überblick zu den Angeboten gibt es auf den Internetseiten von Stiftung Warentest
(www.stiftung-warentest.de), hier kann ein ausführlicher Vergleich von Kosten/Leistungen gegen Gebühr
heruntergeladen werden.
Separate Angebote nur für die Rückholung aus dem Ausland gibt es bspw. von der Deutschen Rettungs-
flugwacht. Im Rahmen des Gruppenversicherungsvertrages mit dem DHV ist man bei der DRF für 9 Euro
Jahresbeitrag versichert (download des Antrags von www.dhv.de)
Mit vielfach gelobtem Rückhol-Service ist das Angebot des ADAC (Jahresprämie 13,50 Euro) besonders
empfehlenswert (www.adac.de).
Eine Bergungskostenversicherung, die über den Betrag hinausgeht, der mit der DHV-Mitgliedschaft versi-
chert ist, kann sich im Einzelfall bezahlt machen, besonders für alpine Streckenflieger, die auch aufwän-
dige Such-und Bergeaktionen in schwer zugänglichen Gebirgsgegenden abgesichert wissen wollen.

Karl Slezak

FLUGSCHULE 
SILVRETTA 

GALTÜR-Tirol
»Berg-POWER« 
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Alpenland
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Flugbetreuung.
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Individuelles Flugservice: 

Funkeinweisung, Abholdienst bei Streckenflug,

Starthilfe u.s.w.

Fliegerstammtisch im Adlerhorst: 

»Hotel Silbertaler«

Alternativsportarten: 

Rafting, Silvretta-Gletschertouren.

Hauseigene Mountainbikes.

Integration und Sicherheit 
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A-Scheinprüfungen nach Vereinbarung.
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Alpineinweisung
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mit Halbpension zum Spitzenpreis!
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www.galtuer.at/silbertaler

www.galtuer.at/flugschule

Flugschule Silvretta

Elmar Ganahl

Tel: 0043/5443/8256

Fax: 0043/5443/8459

A-6563 Galtür 61a

Das DHV-
Unfalltelefon
Unfallverhütung setzt Unfall-
erforschung voraus. Wer selbst
verunglückt, wer über einen ande-
ren Unfall Kenntnis hat oder wer
über einen Beinahe-Unfall etwas
weiß, informiert bitte kurz die
DHV-Geschäftsstelle, 
Tel: 08022/9675-0, und hin-
terläßt dort seine Telefonnummer.
Der DHV-Sicherheitsreferent Karl
Slezak nimmt dann Kontakt auf.
Die Unfallmeldepflicht des Pilo-
ten bzw. Gerätehalters nach § 5
Luftverkehrsordnung bleibt unbe-
rührt. 
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