
Aufschwung OST
phlistgRh 46 als erster gemeinsamer
Luftrettüngsstützpun kt Von noAC u nd
DRF in Sachsen eröffnet

Der 1. August 1991 wird in
die Chronik der Notfallmedizin

Sachsens als ein besonderes
Datum eingehen. Zwickau hat

seit diesem Tag ein eigenes
Luftrettungszentrum, das am
traditionsreichen Heinrich-

Braun-Krankenhaus in Koope-

ration arischen der Deubchen
Rettungsflugwacht (DRF) und

ADAC Luftrettung GmbH einge-

richtet worden ist. Der Standort
Zwickau ist das erste vom

Bund-Länder-Ausschuß Ret-

tungswesen für das Bundes-

land Sachsen vorgesehene flä-

chendeckende Luft rettun gszen-

trum. Christoph 46, eine BO

105 CBS, löste um 11 Uhr die

seit einem Jahr von der Bun-

deswehr eingeseEte Mi-2-Mili-

tärmaschine als ziviler Ret-

tungshubschrauber ab.

lm Rahmen einer feierlichen

Einweihungszeremonie wü rdig-

te Sachsens Innenminister Dr.

Rudolf Krause die Vorleistun-
gen der Bundeswehr. Seit dem
1. Juli 1990 flog die Mi-2 über

1 80 Einsätze. Oberstleutnant

Bruno Klinger wurde feierlich

ein großer Blumenstrauß und

das DRF-Ehrenemblem über-

reicht. Etwa 150 Gäste zeigten
grol3es Interesse an der Veran-

staltung. Darunter auch viel lo-

kale Prominenz, Landräte und
-innen, Bürgermeister, Medizi-

ner und Pflegepersonal- sie

kamen nicht nur aus Sachsen,

Sondern auch weit her aus

dem Ezgebirge, Vogtland, Thü-

ringen und Brandenburg. Re-

präsentanten, um einige weni-
ge zu nennen: Vizepräsident
Horst-Werner Leukel (ADAC),

Gerhard Kugler, Jürgen Drerup
(ADAC Luftrettung GmbH), Dr.

Alexander Köhler (DRF-Ge-

schäftsführer), Prof. Dr. Bemd
Dom res (D R F-Vorstandsmit-
glied).

Innenminister Krause be-
zeichnete das Rettungszen-

trum als einen weiteren Beitrag

unter dem Vozeichen,,Auf-

schwung Ost" und wurde in sei-
ner Ansprache gleich histo-

risch: Bereits im deutsch{ran-
zösischen Krieg wurden Ver-

letzte mit Heißluftballons ge-

borgen und in Sicherheit ge-

bracht. Beim Krieg in Alge-

rien brachten die Franzo
sen 90 Prozent ihrer Ver-

wundeten mit dem Hub-

schrauber aus der Gefah-

renzone. Bis zur Wende
waren in der DDR die Hub-

schrauber nur für Regierungs-

vertreter und deren Stadtrund-

flüge im Einsatz. Jetzt steht

das Rettu ngsi nstru mentarium

unter der Notrufnummer 110 al-

len Bürgern im Notfall zur Ver-

fügung. Innenminister Krause

betonte, daß er in puncto Zu-

sammenaöeit in der Luftret-

tung auch mit CSFR-Kollegen

schon im Gespräch sei.

Zwickaus Oberbürgermei-

ster Rainer Eichhorn betonte

die lebensnotwendige Wichtig-

keit ei nes Luft rettun gsnetzes

angesichts de-s alltäglichen Ver-

kehrschaos. Uber drei Stunden

FahrEeit mit dem Auto von
Leipzig nach Zwickau - für ei-
ne Strecke von etwa 150 Kilo-
meter- waren an diesem Don-
nerstag normal. Rainer Eich-
horn: Christoph 46 ist ein,,deut-
liches Symbolfür das Um-
schmieden von Schwertern in

Pflugscharen".

Die rund 3,6 Millionen Mark

teure Maschine ist direkt am

Hei n rich-Braun-Kran kenhaus

stationiert. Chefäatin Dr. Brigit-

te Doss (53):,Die Maschine ist

deshalb in 90 Sekunden in der
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Luft". Peter Dürner (46), DRF-

Experte und Beauftragter für

die neuen Bundesländer: ,,Tele-

KommunikationsProbleme gibt

es kaum noch, in Kürze wer'

den auch alle Polizeifahrzeuge

mit B.O.S.-Funkgeräten be-

stückt sein". lm Einsatzradius

werden etwa 1,8 Millionen Men-

schen in kürzester Zeit aus der

Luft notfallmedizinisch betreut.

Untergebracht sind Arzte, Sani-

täter und Piloten in schmuk-

ken, frisch renovierten Aufent-

halts- und Einsatzräumen di-

1 990 beim Luftrettungssympo-

sium in Senftenberg schon fast

soweit.

Die Besatzung von Chri-

stoph 46 am Einweihungstag:

Chefärztin Dr. Brigitte Doss

vom HBK, Pilot Franz Winkl-

maier (32) und Dr. Peter Lütt-

kopf (50), Rettungssanitäter

Thomas Aderhold (38). Dr. Lütt'

kopf ist übrigens der erste,,Ex-

NVA-Pilot", der eine bundes'

deutsche Fluglizenz bekam

und das,,Rating" für eine BO

105 CBS absolvierte.

Kurze Erholungspause
nach der
Erötfnungsfeier in
Zwickau: Lutz Nehrke
(Fachgruppenleiter
Transport vom Hei nrich-
Braun-Krankenhaus),
DR F-Projektleiter Peter
Dürner, Pressemann
UlliSuckert, Ute und
Pierre Steiger (v. li. n.
re.).
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rekt am momentanen Lande-
platz mitten am Krankenhaus.

Die erstmalige Kooperation

zwischen DRF und ADAC in

der Primär-Luftrettung zeig
sich nicht nur an den gemein-

samen Symbolen auf den Tü-

ren des Helikopters, sondem

auch in der Erfüllung des ge-

meinsamen Vertrages mit dem

Land Sachsen: in der Finanzie-

rung des Standortes und flä-

chendeckenden Zusammenar-

beit.

,,Gut Ding willWeile haben",

war wohl der Hintergrund, war-

um die beiden Organisationen

erst jetzt in der sogenannt,,öf-
fentl ich-rechtlich{lächendek-

kenden" Luftreüung starten -
war man doch am 22. Juli

Reißenden Absatz fand In-

formationsmaterial der DRF:

bedruckte T-Shi rts, Aufkleber
mit der Notrufnummer - dies

vor allem bei staunend-hartnäk-

kigen Kindern. Der Vorabdruck

des in unserem Verlag erschei-

nenden Buches,,Luftrettung in
Deutschland", wurde hier erst-

mals der Öffentlichkeit vorge-

stellt, Auch wenn dieser Vorab-

druck sich um die Person Sieg-

fried Steigers dreht, war vielfa-

cher Kommentar: ,,Daß ein Ein-

zelner so viel gemacht hat, das

haben wir alles nicht gewußt".

Diese Stimmen hören wir auch

in den alten Bundesländern im-

mer wieder. Berührt waren die

Gäste, nachdem sie erfuhren,

daß Sie$ried Steiger - dicht
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umlagert von Fotografen und

Joumalisten - in Zwickau zur

Schule gegangen ist und auch

seine Ehegattin Ute diese

Stadt aus ihrer Kindheit sehr

gut kennt. Die Stationierung in

Zwickau ist also auch als ein

Höhepunkt in Siegfried Stei-

gers unermüdlichem Schaffen

um die Optimierung der Notfall-

medizin in Deutschland zu ver-

stehen, Auch Notruftelefone an

Bundesstraßen werden gegen-

wärtig in der Zwickauer Region

durch die Rettungsdienst Stif-

tung Björn Steiger installiert.

Die Veranstaltung war übri-

gens fest in Händen der DRF,

Wegen schlechten Wetters

(Wolkenbrüche und Nebel)

konnte der ADAC-Hubschrau-

ber in Bayreuth nicht starten.

Gerhard Kugler von der ADAC

Luftrettung schaffie den Termin

aber noch auf vier Rädern. Ein-

gangs mußte man auch noch

gespannt auf Sachsens Innen-

minister Krause aus Dresden

warten. Eine Agenturmeldung

im Rundfunk: Krause sei bis

Anfang der 80-er Jahre inoffi-

zieller Mitarbeiter der Staats-

sicherheit gewesen. Unruhe un-

ter Journalisten. Aber kein

Rücktritt, keine Absage wegen

dringender Termine. Nur eine

viertel Stunde Verspätung:

Blaul ichtauto, body-guard,

dann eloquent-eleganter Auf-

tritt eines Vollblutpolitikers,

Letztlich wurde gemeinsam

gefeiert, schlicht und einfach

mit Bratwurst vom Grill und
(großen) Mengen von alkohol-

f reiem,,Clausthaler".

Die Bundeswehr Mi-2 über-

flog ein letztes Mal das tradi-

tionsreiche Heinrich-Braun-

Krankenhaus. Ein,,Haus", das

anders als,,Glas- Eisen-Beton-

Klinikfabriken" in alten Bundes-

ländern so manchen Besucher

aus dem Westen - durch viel

alten Baumbestand und groß-

zügige architektonische Villa-

Konzeption - bald sentimental

werden ließ. tr



Heinrich -Brqun -Krqnkenhqus Zwickou
Historische Entwicklun g

Das HBK ist heute wieder ein
Stzidtisches Klinikum in der Trä-
gerschaft der Stadt Zwickau.
Der im Pavillon-Stil errichtete
Komplex liegt am Rande der
Stadt und wurde als Nachfolse-
einrichtung des inmitten ä".
Stadt gelegenen ,,Königlichen
Krankenstiftes Zwickau" ge-
baut. Geistiger Vater dieses Neu-
baus, der nach seiner Fertigstel-
lung damals als einer der mo-
dernsten in Deutschland galt,
war Heinrich Braun, der 1906
als Direktor des Krankenstiftes
nach Zwickau gekommen war.
Er verwirklichte hier seine Ideen
von einem ..medizinischen Kul-
tunentrum fern von den Arbeits-
slätten der Großstadt, einem
Krankenhaus im Grünen mit viel
Luft und Licht fär die Kranken",
wie er es selbst formulierte und
ging damals neue und zukunfts-
weisende Wege. Der HBK-Neu-

bau wurde l9l3 begonnen, er-
fuhr durch den l. Weltkrieg und
die Nachkriegsjahre vielfiiltige
Verzögerungen und wurde am 1.

Dezember l92l in seinem ersten
Bauabschnitt in Betrieb genom-
men. l93l war die Gesamtkon-
zeption abgeschlossen. Das
Krankenhaus trug ab seiner In-
betriebnahme den Namen
,,Staatliches Krankenstift Zwik-
kau" in der Trägerschaft der
Sächsischen Landesregierung
und wurde arn28. Oktober 1934

- sechs Monate nach Braun's
Tod - in Heinrich-Braun-Kran-
kenhaus umbenannt. Nach dem
2. Weltkrieg ging die Verwal-
tungshoheit wieder an die Stadt
Zwickau. 1957 erhielt das HBK
den Status eines Bezirkskran-
kenhauses. In den Jahren 1960
bis 1963 verfügte man über
2.085 Betten. ImZuge von Auf-
Iösung von unrentablen stationä-

ren Einrichtungen reduzierte
sich die Bettenkapazität allmäh-
lich auf einen Stand von 1.549
Betten zum TniEunkt der Wie-
dervereinigung. Zur Znit sind
noch Umstrukturierungsmaß-
nahmen im Gange, um die im
Landeskrankenhausplan festge-
legte Größe von ca. 1.120 Betten
zu erreichen. Gegenwärtig sind
176 Arzte,32 Beschäftigte mit
Hochschulabschluß sonstiger
Fachbereiche, 636 Schwestern
und Pfleger sowie rund 175 An-
gestellte des übrigen medizini-
schen Personals am HBK tätig.
Das HBK war vor der Wende
Fortbildungszentrum der füihe-
ren Akademie für Ärztliche
Fortbildung und wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit Akademi-
sches khrkrankenhaus der Uni-
versität Leipzig werden.
(Dr. med. Dieter Fröhlich) tr
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