
An vorderster Front gegen 
das Coronavirus
Im loyal-Gespräch erklärt Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baum-
gärtner, wie die Patiententransporte aus Italien und Frankreich 
in den „fliegenden Intensivstationen“ der Bundeswehr abliefen 
– und was man besser machen kann.  INTERVIEW: UWE HERZOG

Die Luftwaffe flog COVID-19 Patienten aus EU-Ländern zur Behandlung nach Deutschland.
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Ob Inland oder Ausland: Wenn es um 
den Kampf gegen das Coronavirus geht, 
agieren die rund 20.000 Mitarbeiter des 
Sanitätsdienstes der Bundeswehr an 
vorderster Front. „Bewaffnet“ mit Fie-
berthermometer, medizinischer High-
tech-Ausrüstung und wertvollem Know-
how hängt von ihnen die Sicherheit der 
ganzen Truppe ab. 

Das Coronavirus hat sich von China aus 
rasant in der ganzen Welt verbreitet. Wie 
gut war der Sanitätsdienst der Bundes-
wehr auf diese Lage vorbereitet?
Unsere Fachleute haben mögliche Pan-
demien schon länger im Blick. Aller-
dings haben uns der Zeitpunkt und das 
Ausmaß der Corona-Pandemie über-
rascht. Dennoch sind und waren wir 
handlungsfähig. Die Herausforderun-
gen einer natürlichen Pandemie sind 
ja durchaus vergleichbar mit denen bei 
einem Einsatz mit biologischen Waf-
fen. Die Fähigkeiten der Bundeswehr 
für den medizinischen B-Schutz sind 
deshalb auch für die Corona-Pandemie 
verwendbar. In beiden Fällen geht es 
darum, die Bedrohung möglichst früh-
zeitig zu erkennen, die Verbreitung zu 
stoppen und Erkrankte zu behandeln.

Wann war Ihnen klar, dass sich das Virus 
auch in Deutschland ausbreiten könnte?
Als die ersten Infektionen im Raum 
München auftraten. Wir haben dar-
aufhin unser Institut für Mikrobiolo-
gie vor Ort angewiesen, ein speziel-
les Diagnoseverfahren bereitzustellen, 
um rasch Klarheit darüber zu gewin-
nen, womit wir es zu tun haben. Unse-
re Ärzte und Sanitäter konnten dadurch 
die zivilen Kollegen in Krankenhäu-
sern und Gesundheitsämtern vom ers-
ten Tag an unterstützen und auch prä-
ventive Maßnahmen vorschlagen, um 
die weitere Ausbreitung des Virus be-
reits zu einem frühen Zeitpunkt ein-
zudämmen. Die zweite Stufe war dann 
die Quarantäne deutscher Heimkehrer 
aus dem chinesischen Hotspot Wuhan. 
Sehr schnell wurde dafür in einer Ka-
serne der Luftwaffe die Infrastruktur 
geschaffen und die Unterstützung des 
örtlichen Gesundheitsamtes ermög-
licht. Damals haben wir mit unseren 
Planungen begonnen, wie die Bundes-

wehr-Krankenhäuser ihre Kapazitäten 
für die Aufnahme von Corona-Patienten 
erhöhen können. 

Auf welche konkreten Erfahrungen kann 
die Bundeswehr bei Seuchen dieser Art 
zurückgreifen?
Wir haben es in unseren Einsatzge-
bieten etwa in Afrika immer wieder 
mit gefährlichen Infektionskrankhei-
ten zu tun – zum Beispiel Ebola. Dabei 
versuchen wir nicht nur, unsere eige-
nen Kontingente zu schützen, sondern 
auch die Bevölkerung vor Ort bei der 
medizinischen Versorgung zu unter-
stützen. Aus unserer Sicht ist öffentli-
che Gesundheit nicht von der allgemei-
nen Lebenssituation zu trennen: Armut 
und Unterernährung, schlechte Wohn- 
und Hygienebedingungen, all das spielt 
in der Entwicklung von Konflikten eine 
Rolle. Deshalb muss den Menschen in 
den betroffenen Ländern mit einem 
umfassenden Ansatz geholfen werden. 
Wir tun das mit unserem spezifischen 
Know-how. Dafür haben wir national 
und international wissenschaftliche 
und militärische Netzwerke aufgebaut, 
die uns jetzt auch in der Coronakrise zu-
gute kommen.

Auch in Italien und Frankreich hat der 
Sanitätsdienst der Bundeswehr gehol-
fen: Ein Airbus mit intensivmedizinischer 
Evakuierungsausrüstung flog Corona-Pa-
tienten in deutsche Krankenhäuser. Wie 
erfolgreich waren die Missionen?
Während das Gesundheitssystem in 
einigen anderen europäischen Län-
dern vor allem zu Beginn der Corona-
Pandemie sichtbar an seine Grenzen 
kam, hatten wir hier in Deutschland 
noch freie Kapazitäten auf den Be-
handlungsstationen. Daher war es für 
uns keine Frage, im Rahmen der euro-
päischen Solidarität schwer erkrank-
te Corona-Patienten aus dem europä-
ischen Ausland bei uns aufzunehmen, 
um deren Heimatländer punktuell zu 
entlasten. Dafür stehen uns Trans-
portflugzeuge unserer Luftwaffe mit 
sogenanntem Medical Evacuation 
Equipment, kurz MedEvac, zur Ver-
fügung. Das sind „fliegende Intensiv-
stationen“, mit deren Hilfe wir bereits 
seit 20 Jahren Rückführungen un-
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serer im Ausland verletzten Soldatin-
nen und Soldaten durchführen. Spezi-
ell geschultes medizinisches Personal 
steht jederzeit für solche Rettungsflüge 
bereit. Seit Ausbruch der Corona-Pan-
demie haben wir insgesamt fünf Flüge 
mit dem MedEvac Airbus 310 und dem 
A 400M durchgeführt und dabei 24 in-
tensivpflichtige Patienten aus Italien 
und Frankreich zur weiteren Therapie 
nach Deutschland transportiert. Alle 
Flüge verliefen ohne Zwischenfälle. 

Die Bundeswehr flog schon früher Med-
Evac-Einsätze bei zivilen Katastrophen 
– etwa 2002 beim Elbhochwasser. Spä-
ter wurden verletzte deutsche Touristen 
nach einem Tsunami aus Thailand und 
nach einem Busunglück von Madeira eva-
kuiert. Was war diesmal anders?
Die intensivmedizinische Behandlung 
in der Luft ist per se eine große Her-
ausforderung, weil wir hier ganz an-
dere Bedingungen haben als am Boden. 
Luftdruckveränderungen spielen eine 
Rolle, Vibrationen und Turbulenzen bei 
Start oder Landung. Alle Corona-Pati-
enten, die wir mit MedEvac transpor-
tiert haben, mussten beatmet werden. 
Das bedeutet eine extrem hohe Heraus-
forderung für die Ärzte und das Pflege-

personal. Hier kam noch das hochinfek-
tiöse Virus hinzu. Da ist dann zusätzlich 
der Eigenschutz für die eingesetzten 
Kräfte extrem wichtig.

Sehen Sie nach den Erfahrungen mit dem 
Lufttransport von Corona-Patienten noch 
Verbesserungspotenzial für das Med-
Evac-Programm der Bundeswehr?
Ich denke, die Bundeswehr gehört mit 
der Fähigkeit zum strategischen Ver-
wundetenlufttransport bereits zur 
Weltspitze. Dennoch stellen wir so-
wohl die technische Ausstattung als 
auch die Abläufe immer wieder auf 
den Prüfstand. Für die MedEvac-Aus-
stattung aktualisieren wir laufend das 
medizinische Material, das für den 
Einsatz in der Luft strenge Testver-
fahren durchlaufen muss und schulen 
auch unsere Mitarbeiter entsprechend. 
Gleiches gilt für die medikamentöse 
Therapie – auch da sind wir bemüht, 
neue wissenschaftliche Entwicklungen 
und Erkenntnisse stets zeitnah umzu-
setzen. Nicht zuletzt soll künftig zum 
Beispiel die Digitalisierung der Doku-
mentation der therapeutischen Pro-
zesse dafür sorgen, dass wir uns noch 
intensiver um die Patienten kümmern 
können. Das ist ein Prozess, der die 
gesamte Gesundheitsversorgung der 
Bundeswehr betrifft.

Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedi-
zin hat in einer ersten Analyse der Coro-
na-Flüge angeregt, auch den Zeitaufwand 
für die Aufnahme von Intensivpatienten 
am Rollfeld zu berücksichtigen. Dauert 
die Umbettung in die Maschinen zu lange?
Grundsätzlich ist die gesamte Trans-
portkette von der ersten Anforderung 
bis zu Einsatz und Rückflug der Med-
Evac Flugzeuge sehr eng getaktet. Wir 
prüfen derzeit, ob eine Containerlösung 
beim Transport vor allem von infektiö-
sen Intensivpatienten die Belastung und 
den Schutz unseres eingesetzten Perso-
nals nicht deutlich vereinfachen könn-
te. Uns schwebt ein isolierter Container 
vor, der bereits komplett mit Intensiv-
bett, erforderlicher Technik sowie ei-
ner Personalschleuse ausgestattet ist 
und quasi am Stück durch die Lade-
luke in den Lufttransporter gescho-
ben werden kann. Hierzu läuft bereits 

Die intensivmedi-
zinische Behand-
lung in der Luft 
ist eine große 

Herausforderung. 
Wir haben hier 

ganz andere 
Bedingungen als 
am Boden. Das 
bedeutet eine 

extreme Heraus-
forderung für die 

Ärzte und das 
Pflegepersonal. 

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr war in den zurückliegenden Wochen besonders ge- 
fordert. Staatssekretär Peter Tauber (2.v.r.) informierte sich im Kommando Sanitätsdienst 
und im Bundeswehr-Zentralkrankenhaus Koblenz über die Leistung der Ärzte und Pfleger. 
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Corona anzupassen. Wir müssen ja da-
von ausgehen, dass ein Impfstoff frü-
hestens im kommenden Jahr zur Verfü-
gung stehen wird. Bis dahin fahren wir 
eine Grundausbildung, bei denen die 
Rekruten und Ausbilder möglichst kei-
nem unnötigen Infektionsrisiko ausge-
setzt werden. Das gilt auch für alle an-
deren Aus- und Fortbildungsvorhaben 
der Bundeswehr.

In der Öffentlichkeit ist vielfach von Lo-
ckerungen die Rede. Warum gilt das nicht 
für die Bundeswehr?
Man muss sich klarmachen, dass zum 
Beispiel die Bundesliga nur deshalb 
im Mai wieder auf den Rasen konnte, 
weil sich die Mannschaften rigoros ei-
ner teils wochenlangen Absonderung 
von der übrigen Bevölkerung und einer 
Einschränkung ihres privaten und so-
zialen Lebens unterzogen. Nur dadurch 
kann die Infektion einzelner Spieler 
weitgehend ausgeschlossen werden, 
die im Endeffekt womöglich zu einem 
kollektiven Aus für die ganze Mann-
schaft führen kann. Auch die Bundes-
wehr geht diesen Weg mit bisher gu-
tem Erfolg, zum Beispiel bei der Marine. 
Wir wissen, dass in anderen Ländern die 
Besatzungen ganzer Schiffe durch eine 
Verbreitung des Virus einsatzunfähig 
wurden. Das wollen und müssen wir 
mit allen Mitteln verhindern. Corona 
darf die Einsatzfähigkeit der Bundes-
wehr keinesfalls schwächen.

Worin sehen Sie derzeit Ihre wichtigste 
Aufgabe?
Als Inspekteur des Sanitätsdienstes bin 
ich für die Gesunderhaltung der Truppe 
und die Gesundung von erkrankten Ka-
meradinnen und Kameraden zuständig. 
Auch angesichts dieser Pandemie rich-
tet sich mein ganzes Bemühen darauf, 
das Risiko für alle Soldatinnen und Sol-
daten und ihre Familien so gering wie 
möglich zu halten. Wer dennoch durch 
das Coronavirus erkrankt, kann sich der 
vollen Unterstützung des Sanitätsdiens-
tes der Bundeswehr für eine möglichst 
schnelle Genesung sicher sein.

eine Machbarkeitsstudie, und zwar un-
ter Beteiligung von Auswärtigem Amt, 
Bundesinnenministerium und Bundes-
gesundheitsministerium. Dabei ist eine 
gemeinsame Entwicklung auf europäi-
scher Ebene angedacht. Es geht um eine 
sichere und flexible Lufttransportlösung 
für Patienten, von denen die Gefahr ei-
ner Kontamination ausgeht. Ein tech-
nisches Novum in der weltweiten Luft-
fahrt.

Welche Flugzeuge der Bundeswehr sind 
schon heute mit MedEvac-Equipment 
ausgestattet?
Derzeit verfügt die Bundeswehr am 
Fliegerhorst in Wunstorf über ei-
nen Airbus 400M, der sechs Patienten 
transportieren kann, vier davon inten-
sivpflichtig. In Köln steht unser Med-
Evac A310. Er kann bis zu 44 Patienten 
transportieren, davon sechs Intensivpa-
tienten. Und wir freuen uns sehr, dass 
schon bald zwei weitere Maschinen hin-
zukommen werden, die voraussichtlich 
für die MedEvac-Aufgabe eingesetzt 
werden können: Es handelt sich dabei 
um nagelneue A321 Maschinen aus der 
Hamburger Airbusfertigung, die ur-
sprünglich für die Lufthansa gedacht 
waren, nun aber die MedEvac-Flotte 
der Bundeswehr verstärken. Die Med-
Evac Ausstattung soll weiterhin flexibel 
genutzt werden können, im Bedarfsfall 
in A400M-Transportern, in Hubschrau-
bern oder auch in anderen Maschinen 
der Regierungsflotte.

Der Eigenschutz wird bei den MedEvac-
Einsätzen besonders groß geschrieben. 
Wie steht es damit insgesamt beim Sani-
tätsdienst: Gab es in Ihrem Bereich Infek-
tionen – und was lässt sich daraus lernen?
Wir haben feststellen müssen, dass es 
bei der Therapie von Corona-Patien-
ten und dem dabei erforderlichen en-
gen Kontakt auch unter Einhaltung der 
besonderen Schutzmaßnahmen in Ein-
zelfällen zu Infektionen kommen kann. 
Deswegen ist meinem Personal klar, 
dass alle gebotenen Schutzmaßnah-
men sehr diszipliniert eingehalten wer-
den müssen, um das Infektionsrisiko 
zu minimieren. Ein Restrisiko wird für 
das behandelnde und pflegende Perso-
nal im Sanitätsdienst leider immer blei-
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ben. Wir hatten in meinem Zustän-
digkeitsbereich zum Glück nur einige 
wenige Infektionen mit dem Corona-
virus, die zudem überwiegend mild 
verliefen. Nur ein erkrankter Mitar-
beiter des Sanitätsdienstes musste auf 
der Intensivstation behandelt werden, 
konnte das Krankenhaus aber inzwi-
schen wieder verlassen.

Was raten Sie anderen Bundeswehrein-
heiten – vor allem Ausbildern, von de-
nen sich manche ein schnelles Ende der 
Schutzmaßnahmen wünschen?
Wir haben nicht ohne Grund den Be-
ginn der Grundausbildung in die-
sem Jahr von April auf Juni verscho-
ben. Die Zeit haben wir genutzt, um 
die Ausbildungsinhalte für eine Über-
gangszeit an die Erfordernisse durch Fo
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Das Interview führte Uwe Herzog, freier 
Journalist in Köln.
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