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Standleitung zum Boden-Doc 
 
Längere Flüge, ältere Kundschaft: Telemedizin in Passagier-Jets soll 
helfen 
 
Alarm über der Südspitze Grönlands: An Bord des A340-Jets der 
Lufthansa in mehr als 10 000 Meter Höhe ist ein Mann plötzlich nach 
vorne gesackt. Das Bordpersonal und ein zufällig anwesender 
Veterinärmediziner rätseln, ob es sich um ein harmloses Kreislaufproblem 
oder einen lebensbedrohenden Herzinfarkt handelt. 
 
Ein handkoffergroßes Diagnosegerät, an das der mittlerweile ansprechbare 
Fluggast angeschlossen wird, soll Aufschluss geben. Über einen 
satellitengestützten Daten-Link gelangen wichtige Vitalparameter wie 
Herzaktivität, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und Puls zu Fachärzten ins 
viele tausend Kilometer entfernte Berlin. Gleichzeitig wird eine Video- 
und Tonverbindung hergestellt. Die Fachärzte am Boden werten die 
eingehenden Daten aus - und geben Entwarnung. 
 
Die Szene ist nur zum Teil simuliert: Im Jahr 2003 übertrug ein 
Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
auf einem USA-Flug versuchshalber seine körpereigenen Werte an die 
CharitØ. Noch im Herbst könnte die medizinische Ferndiagnose bei allen 
Lufthansa-Langstreckenflügen zum Standard gehören. Das 
Breitbandinternet-Angebot FlyNet, das ab kommendem Herbst eingerichtet 
wird, soll in erster Linie Websurfing, E-Mail- und SMS-Verkehr für alle 
drei Kabinenklassen ermöglichen. Zusätzlich kann mit diesem System 
auch ein lebensrettender Datentransfer erfolgen, etwa in Form eines 
Elektrokardiogramms zur Analyse der Herzfitness. Die teilweise hohe 
medizinische Belastung durch Transkontinentaltrips spüren viele 
Flugreisende erst an Bord. Denn sie wissen oft nicht um die gravierenden 
Unterschiede zwischen einer Zug- , Bus- oder Schiffstour und der 
Flugreise. 
 
Flughöhe: Weil man in kürzester Zeit in eine menschenfeindliche 
Umgebung von zehn bis zwölf Kilometer Höhe katapultiert und 



Luftdruckverhältnissen wie im Hochgebirge ausgesetzt wird, stellt jeder 
Flug eine Herausforderung für den gesunden Organismus dar - für den 
kranken zumal. Auf diesen Umstand führt Michael Sand von der 
Medizinischen Fakultät der Bochumer Ruhr-Universität die häufigen 
Verdauungsprobleme bei den Passagieren zurück. Dabei dehne sich die im 
Magen-Darm-Trakt vorhandene Luft aus und verursache Beschwerden. 
Hinzu kommen die Folgen von Stress rund ums Fliegen: „Bei vielen 
Menschen schlagen eine latente Flugangst und zunehmend auch die 
Kontrollen an den Flughäfen auf den Magen.“ Verschiedene Studien gehen 
davon aus, dass bis zu 20 Prozent der Deutschen Angst vorm Fliegen 
entwickeln. 
 
Platznot: Bei längeren Flügen lauert zudem besonders die 
Thrombosegefahr - fälschlicherweise als Economy-Class-Syndrom 
bezeichnet, obgleich Passagiere in keinem Abteil davor gefeit sind. Das 
lange Sitzen lässt das Blut in die Beine absacken, der Rückfluss ist 
erschwert. Dann kann es zu kleinen Gerinnseln kommen, den sogenannten 
Thromben. 
 
Zeitumstellung: Bei Langstreckenflügen werden etliche Zeitzonen 
überflogen, was den gewohnten Schlaf-wach-Rhythmus stören kann. Am 
Ziel läuft die „innere Uhr“ mit der neuen Ortszeit nicht mehr synchron. 
Häufige Beschwerden sind Schlafstörungen, Müdigkeit, Schwindelgefühl 
und Stimmungsschwankungen. Auch die extrem trockene Luft, die 
Ausdünstungen Hunderter fremder Menschen und schnarchende Nachbarn 
tragen nicht gerade zum Wohlbefinden bei. 
 
Kabinenforschern eröffnet sich damit ein weites Erkundungsfeld. So 
widmen sich Experten beim DLR-Institut für Aerodynamik und 
Strömungstechnik Göttingen seit Langem dem richtigen Klima an Bord. 
Ihnen steht ein komplettes Flugzeug zur Verfügung: Ein Verkehrsjet des 
Typs Dornier Do 728 dient dazu, um etwa die immer wieder bemängelte 
Kabinenatmosphäre zu optimieren. 
 
Dem besseren Klima hat sich auch das Fluglabor des Fraunhofer-Instituts 
für Bauphysik in Holzkirchen bei München verschrieben. Kernstück ist 
eine Unterdruckkammer, in die ein 16 Meter langes Rumpfteil einer A310 
eingehängt wurde. Mit bis zu 80 Probanden kann künstlich eine 
Kabinenumgebung in einer Höhe von mehr als 10 000 Metern hergestellt 
und die Auswirkungen auf den Menschen erforscht werden. 
 



Einem Fraunhofer-Team gelang es im vergangenen Frühjahr, das Rätsel 
um den an Bord stark nachgefragten Tomatensaft zu lösen. Während der 
bei der LH mit jährlich 1,7 Millionen Litern servierte Extrakt am Boden 
eher schlechter benotet wurde, traten unter Kabinendruckverhältnissen die 
angenehm fruchtigen Gerüche und süße, kühlende Geschmackseindrücke 
in den Vordergrund. 
 
Beim „Dreamliner“ soll es keinen Ölgeruch mehr in der Kabine geben 
 
Anrüchigem sind europäische Spezialisten auf der Spur. So können 
schädliche Dämpfe ins Innere gelangen. Der Grund: Frische Außenluft 
wird am Verdichter des Triebwerks abgezweigt und - nach Abkühlung - in 
die Zelle geleitet. Bei einem Öl-Leck kann es dann entsprechend gewaltig 
stinken - Grund für Übelkeit und Unwohlsein. 
 
„Es wäre optimal, auf das Zapfluft-System zu verzichten und die Kabine 
separat anzusaugen“, sagt Jörg Handwerg, Sprecher der Pilotenvereinigung 
Cockpit. So wurde es noch zu Beginn des Düsen-Zeitalters gehandhabt, 
aus Effizienzgründen jedoch abgeschafft. 
 
Erst der neue „Dreamliner“ von Boeing, der Ende dieses Jahres 
ausgeliefert wird, ist mit einem externen Einlass ausgestattet. Seine 
Kabinendruckhöhe soll rund ein Viertel unter dem heute üblichen Wert 
liegen. Zusätzlich herrscht an Bord eine höhere Luftfeuchtigkeit. Die 
„ideale Kabine“ für die Gesundheit der Reisenden sieht der Leiter des 
Medizinischen Dienstes der Lufthansa, Uwe Stüben, dagegen in der neuen 
First Class des Mega-Jets A380. 
 
Auch in diesem Airbus soll die von Lufthansa 2003 erfolgreich erprobte 
Telemedizin angewendet werden. Dass die Lufthansa dieses System 
vorantreibt, geschieht nicht ohne Eigennutz. Allein im vergangenen Jahr 
fielen wegen medizinischer Notfälle an Bord rund 50 Sicherheitslandungen 
an. Laut Branchenkennern wie dem schweizerischen IT-Ausrüster Onair 
belaufen sich die Kosten dieses unplanmäßigen Stopps - je nach 
Flugzeugtyp - auf bis zu 165 000 Euro. 
 
Mit der neuen A380, die bis zu 900 Fluggäste mitnehmen kann, drohen 
ungleich höhere Beträge. In der Regel werden sie dem betroffenen 
Passagier nicht in Rechnung gestellt. Bei nachgewiesenem fahrlässigem 
Handeln kann es jedoch sein, dass der Reisende zur Kasse gebeten wird. 



Das Telemedizin-System der LH könnte die Zahl der Flugunterbrechungen 
reduzieren. 
 
Lufthansa-Mann Uwe Stüben verspricht sich von dieser fortschrittlichen 
Diagnosemethode einiges. Er glaubt nicht, dass damit die medizinischen 
Ereignisse gegen null gebracht werden können: „Jede Minute 
transportieren wir die Bevölkerung einer deutschen Großstadt, und diese 
kann man sich auch nicht ganz ohne Notfälle vorstellen.“ 
 
Immerhin registrierte der Konzern, der 2009 knapp 80 Millionen Fluggäste 
beförderte, rund 5000 medizinische Vorfälle - vom eingequetschten 
Daumen in der Bordtoilette bis zum lebensbedrohlichen Herzinfarkt. Die 
Tendenz steigt ebenso wie die Zahl der Passagiere, weltweit gehen jährlich 
zwei Milliarden Menschen an Bord. 
 
Auch das zunehmende Alter der Fluggäste - Schätzungen zufolge wird ab 
2030 jeder zweite Passagier über 50 sein - dürfte zu verstärkten Erste-
Hilfe-Einsätzen in der Stratosphäre führen. Wie die Ärzte anderer Linien- 
und Charterunternehmen stellt sich auch das 19-köpfige Team um Uwe 
Stüben auf die wachsende Reiselust der Senioren ein: „Die Menschen 
wollen bis ins hohe Alter fliegen.“ 
 
Besorgt nehmen Mediziner zur Kenntnis, dass auch chronisch kranke 
Rentner vermehrt ins Flugzeug steigen: „Früher sind die mit der Eisenbahn 
nach Bad Reichenhall gefahren, heute muss es der Flug nach Bangkok oder 
Manila sein“, warnt einer. 
 
Auch werde, warnt Stüben, angesichts verstärkter Last-Minute-Angebote 
„in der Regel eine solide medizinische Vorbereitung unterlassen“. Nicht 
jeder fragt den Arzt oder gar die Airline um Rat, wenn er unter hohem 
Blutdruck oder Angina pectoris leidet. Viele vergessen auch eine 
Reiserückholversicherung, die bei Erkrankung im Ausland nützlich sein 
kann. 
 
Manche Airline geht bei Erster Hilfe 
 
mit einem Pkw-Standard in die Luft 
 
Dennoch scheint die Lufthansa für die steigende Mobilität gut gerüstet. 
Was die Ausstattung ihrer 700 Maschinen angeht, setzt sie Standards. 
„International ist die Lufthansa in flugmedizinischer Hinsicht Vorbild“, 



urteilt Rupert Gerzer, Direktor des Instituts für Luft- und 
Raumfahrtmedizin des DLR. Jeder Flugvorfall wird protokolliert und 
ausgewertet. 
 
Keine Selbstverständlichkeit in der Branche, wie ein Forscherteam 
herausfand. Von 32 angefragten Airlines konnten 27 nicht an einer 
Studienuntersuchung teilnehmen, weil die notwendigen Daten fehlten. 
Manche Fluggesellschaft, weiß auch Vielflieger Rupert Gerzer, erfüllt aus 
Kosten- und Gewichtsgründen nur das gesetzliche Minimum und führt 
Material mit, das eher an einen Kfz-Verbandskasten erinnert. Dagegen 
nimmt die Lufthansa Bordapotheken, Erste-Hilfe-Kasten, Notarztkoffer 
und Defibrillator mit an Bord. 
 
Generell erhalten alle Flugbegleiter eine solide Ausbildung in Erster Hilfe, 
die weit über das hinausgeht, was für die Führerscheinprüfung notwendig 
ist. Sie müssen jährlich zu Recurrent-Kursen antreten. Die Schwerpunkte 
liegen etwa bei der Erkennung des Krankheitsbilds oder der Reanimation. 
Damit stehen sie in der Tradition der allerersten Stewardess der 
Passagierluftfahrt, die ausgebildete Krankenschwester war. 
 
Wer von Flugreisen Abstand nehmen sollte Auch chronisch Kranke dürfen 
an Bord gehen. Doch insbesondere vor einem Langstreckenflug sollte der 
Arzt konsultiert werden. Bei den folgenden Voraussetzungen raten 
Flugmediziner von der Tour ab: Schwangere ab dem achten Monat 
Personen mit einem Blutdruck über 200/120 mm Hg Personen mit 
gravierenden Herzerkrankungen (machen über 40 Prozent aller 
fluguntauglichen Passagiere aus) Patienten mit wiederholtem Schlaganfall 
Patienten mit mehreren tiefen Thrombosen: keine Langstreckenflüge über 
vier Stunden Patienten mit schwerer Epilepsie Patienten mit starker 
Blutarmut Patienten mit schwerer Lungenerkrankung 
 
 


