
Intensive Betreuung von  
Patienten in der Luft 
Lufthansa bündelt unter der Bezeichnung „Patient Transportation“ verschiede-
ne Services für erkrankte Passagiere, die während des Fluges medizinisch zu 
betreuen oder zu versorgen sind. Angefangen bei Sitzplätzen mit mehr Beinfrei-
heit über die Möglichkeit, extra Sauerstoff zu buchen oder in einem Stretcher 
liegend zu reisen, bis hin zur fliegenden Intensivstation mit ärztlicher Betreuung 
und medizinischer Hightech.

Die Intensiveinheit – offiziell unter dem Namen Patient Transportation Compart-
ment (PTC) im Lufthansa-Portfolio geführt – gibt es seit 1999 für die Flugzeug-
muster Boeing 747-400 und Airbus A340 und A330. Seit September 2015 
kann eine technisch überarbeitete Version jetzt auch in die Boeing 747-8 und 
den Airbus A380 eingebaut werden, die an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt  
und München zur Verfügung stehen. Muss etwa ein Intensivpatient aus den 
USA nach Deutschland geholt werden, fliegt der betreuende Arzt zunächst zum 
Patienten. Dort erfolgen Übernahme und Transfer des Patienten zum Flughafen. 
Der Flug im PTC gestaltet sich für alle Beteiligten dank modernster Technologie 
stressarm und zügig: Verglichen mit einem Ambulanzjet sind die Langstrecken-
flugzeuge von Boeing und Airbus dank großer Reichweite deutlich schneller und 
ohne Zwischenstopps am Ziel. 

Die modulare Konstruktion des PTC ermöglicht eine indikationsübergreifende 
Versorgung während des Fluges. Das PTC kann um Medizingeräte wie etwa 
EKG oder zusätzlichen Sauerstoff erweitert werden. Bis zu 13.000 Liter medizi-
nischen Sauerstoff in vier Tanks kann das PTC mitführen. 

Passagiere, die keine intensivmedizinische Betreuung benötigen, aber im 
Liegen transportiert werden müssen, nutzen den Stretcher. Der Bedarf an der 
knapp zwei Meter langen und 75 cm breiten Liege muss ebenso wie extra Sau-
erstoff mindestens 48 Stunden vor Abflug über das Medical Operation Center 
(MOC) angemeldet werden. Die zusätzliche Versorgung mit Sauerstoff wird über 
das sogenannte „Wenoll-System“ gewährleistet und bietet vor allem Passa-
gieren mit Lungen- und Herzerkrankungen ab dem sechsten Lebensjahr einen 
deutlichen Vorteil. 

Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Buchung von PTC, Stretcher oder 
extra Sauerstoff und die Betreuung des medizinisch zu versorgenden Fluggas-
tes sind die Experten des MOC. Fast rund um die Uhr – täglich von 6 .00 Uhr 
bis 22.30 Uhr – sind Fachkräfte, unter ihnen Rettungsassistenten, Kranken-
schwestern, Hebammen und Ärzte unterschiedlichster Fachrichtungen, telefo-
nisch verfügbar. Zudem sind die Mitarbeiter des MOC auch für Fragen rund um 
das Thema Gesundheit und Fliegen sowie für Fluggäste mit einer eingeschränk-
ten Mobilität zuständig.


