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Intensivpflege | Hubschraubertransporte

Pflege hebt ab
Monique Schieler, Andrej Dobbermann

Für die spezielle Behandlung von ARDS-Patienten müssen diese schon mal in entsprechend 
ausgestattete Kliniken überführt werden. Weitere Wege legen sie dabei am besten per 
Hubschrauber zurück. Dieser muss auf seinem Flug für alle Eventualitäten ausgerüstet 
sein, um die Sicherheit des Patienten jederzeit zu gewährleisten. Mit an Bord: eine voll 
ausgestattete ECMO-Trage und ein ARDS-Team, zu dem auch eine Intensivpflegekraft gehört.

Ich arbeite als Intensivpflegekraft auf einer anästhesiolo-
gisch geführten Intensivstation mit Schwerpunkt operati-
ve Intensivmedizin und ARDS (Acute Respiratory Distress 
Syndrome) an der Charité und habe heute Rufdienst. In 
meinen bisherigen Rufdiensten wurde ich nicht aktiviert. 
Nun klingelt mein Handy und ich erkenne die Stationsnum-
mer. Ich erfahre, dass ein ARDS-Patient geholt werden soll. 
Nähere Informationen diesbezüglich erhalte ich nach An-
kunft auf Station vom diensthabenden Arzt.

So funktioniert der Rufdienst
Eine Planung für einen Rufdienst erfolgt in der Regel nach 
Einstufung der Kompetenzen und gesonderten Unter-
weisung in die ECMO-Therapie (extrakoroporale Mem-
branoxygenierung). Dies beinhaltet die spezifischen As-
pekte für das Patienten- und Gerätemanagement sowie 
Notfallmanagement unter ECMO. Nachdem diese Entwick-
lungsstufe abgeschlossen ist, die bei jedem Mitarbeiter in-
dividuell Zeit in Anspruch nimmt, ist erfahrungsgemäß der 
Großteil der Kollegen nach circa einem Jahr so weit, sich 
am regulären Rufdienst zu beteiligen.

Die Aufgabe des ARDS-Rufdienstes ist es, als Teil des ARDS-
Teams zusammen mit einem Oberarzt die interhospita-
le Übernahme von Patienten mit schweren pulmonalen 
Gas austauschstörungen zu ermöglichen. Dabei spielt eine 
mögliche externe ECMO-Implantation eine Schlüsselrolle. 
Diese Übernahme von Patienten mit kritischen Gasaus-
tauschstörungen, wie es bei einem schweren ARDS der 
Fall ist, erfordert ein hohes Maß an Fachkompetenz, um 
eine sichere Transportfähigkeit dieser kritisch kranken Pa-
tienten herzustellen. Unter Umständen kann die Etablie-
rung einer venovenösen ECMO vor Ort indiziert sein. Der 
venovenöse Gefäßzugang ist die klassische Verfahrenswei-
se, um ausschließlich den äußeren Gasaustausch zu assis-
tieren und ihn gegebenenfalls unter bestimmten Voraus-
setzungen gänzlich zu ersetzen. Das ist auch der Grund, 
weshalb das ECMO-Team über ein Amtshilfeersuchen beim 
DRF (Deutsche Rettungsflugwacht e. V. – Luftrettung) 
die externe Patientenübernahme selbst durchführt. Die 
Hubschrauber-Crew besteht in der Regel unter diesen Be-
dingungen aus dem Piloten und Co-Piloten sowie einem 
Assistenten, der die Korrespondenz mit den Leitstellen 
übernimmt. Das ist jemand mit einschlägigen Berufser-

Die gepackte ECMO-Trage des ARDS-Centrums Station 8i im Charité Campus Virchow Klinikum. Mit dieser Trage im Hubschrauber 
wird ein ARDS-Patient transportiert. (Quelle: Andrej Dobbermann)
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fahrungen (Fachpflegekraft für Anästhesie und Intensiv-
medizin oder Rettungsassistent).

Unser Haupteinzugsgebiet ist der nordöstliche Raum 
Deutschlands, jedoch sind auch weiter entfernte Über-
nahmen aus Kapazitätsgründen denkbar. In der Vergan-
genheit kamen schon Distanzflüge nach Hamburg, Leipzig 
und Warschau vor, mit notwendigen Zwischenlandungen, 
um den Helikopter zu betanken (▶Abb. 1).

Ein Erfassungsbogen zeigt den 
 Patientenstatus
Grundlage für den Patientenstatus ist der ARDS-Erfas-
sungsbogen, in dem alle relevanten Informationen auf-
geführt werden, um einen möglichst umfangreichen Pa-
tientenzustand abzubilden. Über die ARDS-Hotline der 
Charité erteilt ein Facharzt mit der Zusatzqualifikation 
„Intensivmedizin“ telefonisch fachliche Beratung und es 
wird ein Übernahmeangebot unterbreitet. Wenn ein Kon-
sens zur Übernahme besteht (Annahme des Übernahme-
angebots, Einverständnis der Angehörigen und Kosten-
übernahme der Krankenkassen), folgt darauf intern eine 
Campus-übergreifende Fallbesprechung via Telefonkonfe-
renz, um eine optimale Unterbringung des Patienten in-
nerhalb der Charité zu ermöglichen. Dabei erfolgt die in-
terne Zuweisung des ARDS- bzw. hypoxämen Patienten in 

folgende Schwerpunktbereiche: Anästhesiologie, Pulmo-
logie und innere Medizin.

Wenn die Entscheidung gefallen ist, wohin der Patient zu-
geteilt wird, findet die Transportabklärung statt. Dabei ist 
das ECMO-Team in der Regel nach Zusage des Übernah-
meersuchs, spätestens nach 60 Minuten so weit vorberei-
tet, dass der Aufbruch von Station sowohl boden- als auch 
luftgebunden erfolgen kann. Generell wird über kurze 
Strecken bis 15 km ein NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) und 
bei längeren bzw. zeitintensiven Übernahmen auf den ITH 
(Intensiv-Transporthubschrauber) zurückgegriffen. Der 
ITH hat den Nachteil, dass dieser nicht gänzlich wetterun-
abhängig ist. So beeinflussen vor allem die Verfügbarkeit 
des ITHs als auch die Sichteinschränkung bei Nebel oder 
Windstärken den Einsatz.

INFO
Den ARDS-Erfassungsbogen der Charité zum Down-
load finden Sie online unter https://ards.charite.de/
fuer_aerzte/ → ARDS-Erfassungsbogen

▶Abb. 1 Fallzahlen des ARDS-Centrums Station 8i im Charité Campus Virchow Klinikum. (Quelle: interne ARDS-Datenbank)

ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome
ECMO = Extracorporeal Membraneoxygenation
BTT = Bridge to Transplant
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Der Transport wird vorbereitet
Am Telefon wird mir durch die Schichtleitung mitgeteilt, 
dass ich fliegen werde, und dass es um eine externe Über-
nahme eines jungen Patienten mit schwerem ARDS geht.

Nach meiner 30-minütigen Anfahrt ins Klinikum bespricht 
der übernehmende Oberarzt mit mir und der Schichtlei-
tung in einem Team-Time-out den Fall und welche Maß-
nahmen auf Station noch getroffen werden müssen. Das 
heißt, dass prinzipiell die Schaffung eines Bettplatzes mit 
einer initialen Einzelpflege für acht Stunden nach Ankunft 
organisiert werden muss. Eventuell müssen im Vorfeld 
schon diagnostisch-organisatorische Vorbereitungen ge-
troffen oder es muss ein Spezialbett bei z. B. bariatrischem 
Schwerpunkt beschafft werden.

Der junge Mensch hat mittlerweile eine kritische Hypoxä-
mie entwickelt und ist nach vorausgegangenem telefo-
nischen Support vor 16 Stunden mit allen zur Verfügung 
stehenden konservativen Ressourcen (Beatmungsadjustie-
rung, Bauchlagerung, Medikationsanpassung etc.) unter 
Anwendung eines eskalierten Beatmungsregimes nicht 
mehr in der jetzigen Klinik unter Abwendung eines VALI 
(ventilatorassoziierter Lungenschaden) haltbar. Dabei 
muss mitberücksichtigt werden, dass es unter Umstän-
den zu einer externen ECMO-Anlage kommen kann. An-
schließend arbeite ich die notwendigen Checklisten für 
die Übernahme und einen möglichen Anschluss ab, sodass 
nach 20 Minuten alles zum Abflug bereitet ist.

Umfangreiches Equipment ist nötig
Um eine Vor-Ort-Übernahme so sicher wie möglich zu ge-
stalten, fällt das Equipment entsprechend umfangreich 
aus. Die ECMO-Trage inklusive des Equipments (siehe Foto 
auf S. 10) hat eine Flugzulassung und ein Gesamtgewicht 
von ca. 120 Kilogramm. Diese Trage ist eine Sonderanfer-
tigung der Firma Starmed® und beherbergt einen Kom-
pakt-Intensivrespirator (Hamilton – T1®), einen Stickstoff-
monoxid-Applikator (IKARIA® – INOmax/MallinckrodtI-
KARIA®), eine Vakuumpumpe (Laerdal®), Perfusoren® 
(Space® – Braun), Monitoring (CORPuls®) und eine ECMO- 
Konsole (Cardiohelp® – Getinge). Hinzu kommt noch die 
Bestückung mit einer fünf Liter großen Sauerstoffflasche. 
Die Geräte werden vor jedem Einsatz auf Funktionsfähig-
keit überprüft. 

Weiterhin müssen Checklisten für den ARDS-Transport-
rucksack, der im Grunde einem regulären Notfallruck-
sack ähnelt, durchgegangen werden. Für einen exter-
nen  ECMO-Anschluss muss ebenfalls eine umfangreiche 
Checkliste abgearbeitet werden. Dabei sollte bedacht wer-
den, dass der geplante Gefäßzugang sich vor Ort als nicht 
möglich darstellen kann und daher eine alternative Kanü-
lierungsmöglichkeit erforderlich ist. Das heißt: noch mehr 
Equipment.

Der erste Flug
Die Nervosität in mir steigt. Ich bin bisher noch nie Hub-
schrauber geflogen. Doch die notwendigen Vorbereitun-
gen helfen mir, die Nerven zu bewahren und eine sichere 
Patientenübernahme zu organisieren. Alles zusammenge-
packt gehe ich noch mal das Equipment nach dem Vier- 
Augen-Prinzip mit dem Oberarzt durch und wir stellen fest, 
dass alles erfolgreich vorbereitet wurde. Kurz darauf ist der 
interne Transportdienst vor Ort, um uns mit der gepack-
ten Trage zum Hubschrauberlandeplatz auf der anderen 
Seite des Geländes zu fahren.

Auf dem Weg dorthin fallen mir die ganzen Geschichten 
meiner Kollegen ein, die sie beim Fliegen erlebt haben:

 ▪ Zwischenlandung zum Tanken
 ▪ Patiententransport in Bauchlage
 ▪ Technischer Defekt der ECMO-Konsole und somit 

Handbetrieb der Notfallkurbel von ca. 45 Minuten
 ▪ Trage nicht kompatibel mit Untergestell von der an-

deren Klinik
 ▪ Plötzlicher Wetterwechsel
 ▪ Übelkeit und Angst während des Flugs
 ▪ Unvollständiges Equipment

Mein Oberarzt geht mit mir noch mal den Ablauf durch, 
um mich zu beruhigen. Am Hubschrauberlandeplatz an-
gekommen, erwartet uns schon die Hubschraubercrew 
mit dem Hubschrauber des Typs H 145. Vom Piloten erhal-
ten wir vorab eine Sicherheitsunterweisung mit schriftli-
cher Bestätigung:

 ▪ Türöffnung erst, wenn Hubschrauber gelandet ist, 
nach Ansage vom Piloten

 ▪ Zentrale Gasversorgung
 ▪ Zentrale Stromversorgung
 ▪ Annährung an den Hubschrauber
 ▪ Gefahrenstellen
 ▪ Gurtpflicht
 ▪ Wann Unterhaltungen unterbrochen werden müssen
 ▪ Feuerlöscher
 ▪ Notfallsituation

Die hintere und die beiden großen seitlichen Schiebetüren 
für den Innenraum werden geöffnet. Unsere Transportta-
ge wird als Erstes in die dafür vorgesehene Schienenvor-
richtung geschoben. Jetzt sieht der Platz nicht mehr so 
groß aus. Wir setzen uns auf die Plätze, Anschnallpflicht 
und Kopfhörer mit Mikrofon gehören dazu. Die Türen wer-
den geschlossen. Alle haben ihren Platz eingenommen. 
Der Hubschraubersanitäter zeigt uns noch mal die Ver-
sorgungseinheit: Sauerstoffanschlüsse, Stromversorgung, 
Medikamente und Zubehör. Alles Notwendige, was wir für 
einen Intensivtransport brauchen, ist vorhanden.

Die Propeller fangen an zu rotieren, meine Aufregung 
wächst wieder. Mein Oberarzt lächelt mir zu und ich hoffe, 
meine Gesichtsfarbe kommt auch wieder zurück. Plötzlich 
bewegt sich der Hubschrauber, es ruckelt, und ich empfin-
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de es wie ein bisschen Karussell fahren. Der Boden entfernt 
sich immer weiter und ich bekomme einen Überblick über 
unser Klinikgelände. Das Wackeln und Ruckeln wird weni-
ger. Plötzlich höre ich eine Stimme über meine Kopfhörer. 
Der Pilot fragt nach, ob alles in Ordnung ist. Daumen hoch.

Ich sehe meine Stadt von oben. Da ist Charité Mitte, der 
Fernsehturm. Viel zu schnell fliegen wir über die Stadt in 
Richtung Zielort. Der Pilot meldet sich wieder mit den In-
formationen über die restliche Flugzeit, das Wetter und die 
Landebedingungen. Es scheint alles nach Plan zu gehen. 

Ich sehe Wälder, kleine Gemeinden, eine Autobahn, Flüs-
se. Ein toller Flug bei Sonnenschein, was will ich mehr. Jetzt 
kommt wieder eine Durchsage: Landung in fünf Minuten. 
Der Rettungswagen wartet bereits. Mein Oberarzt erklärt 
mir, dass das Krankenhaus keinen eigenen Hubschrauber-
landeplatz hat und wir deshalb auf dem Feuerwehrplatz 
landen. Dann soll es mit dem Rettungswagen in die Klinik 
gehen, und dieser wird uns dann auch wieder zurück zum 
Hubschrauber bringen. Hoffentlich ist unsere ARDS-Trage 
kompatibel mit dem Untergestell vom Rettungswagen. 

Jetzt sehe ich schon den Landeplatz, der Boden kommt 
näher, und da ist auch wieder das Ruckeln. Geschafft! Der 
Hubschrauber hat aufgesetzt. Meine Nervosität steigt wie-
der. Der Pilot gibt das Zeichen an seine Crew zum Öffnen 
der Türen.

Ankunft am Zielort
Nun können auch wir den Hubschrauber verlassen. Die 
Crew vom Rettungswagen kommt mit dem Untergestell 
zum Hubschrauber. Jetzt heißt es Daumen drücken. Un-
sere Trage ist kompatibel mit der Trage vom Rettungswa-
gen. Ich verliere langsam die Nervosität und konzentriere 
mich auf die Abläufe. Wir nehmen unser Equipment mit in 
die Klinik. Mit Blaulicht fährt der Rettungswagen los. Ich 
bin stark beeindruckt von der Organisation.

Wir erreichen das Krankenhausgelände und fahren zur 
Not aufnahme. Auch hier weiß jeder bereits, dass wir einen 
Patienten holen wollen. Die Trage und unser ganzes Zube-
hör wird aus dem Rettungswagen geholt und weiter geht 
es einem Pfleger aus der Notaufnahme hinterher zur In-
tensivstation.

Die Türen werden automatisch geöffnet, und wir befinden 
uns auf einem langen beleuchteten Flur, von dem links 
und rechts lauter Türen abgehen. In der Mitte eine Insel 
mit Monitoren, PC-Arbeitsplätzen und einer Theke rund-
herum. Das Herzstück dieser Station. Gezielt nehmen wir 
den Weg zur Insel und werden dort sehr freundlich vom 
diensthabenden Arzt empfangen. Ein kurzer kollegialer 
Austausch findet statt, bevor wir zum Patienten geführt 
werden.

Übergabe des Patienten
Die Übergabe sowohl ärztlich als auch pflegerisch erfolgt 
im Patientenzimmer. Idealerweise sind Angehörige vor 
Ort, die nach vorhergehender Aufklärung zur indizierten 
Verlegung auch noch ein kurzes Angehörigengespräch 
durch unseren Oberarzt erhalten.

Dann findet nochmals eine Beatmungsadjustierung, ge-
gebenenfalls unter Einsatz von inhalativem Stickstoffmo-
noxid statt, um eine sichere Transportfähigkeit unter Be-
achtung veränderter Druckverhältnisse auf Flughöhe zu 
gewährleisten. Ist eine sichere Transportfähigkeit nicht 
herzustellen, erfolgt die Etablierung der ECMO vor Ort. 
Dabei ist das ECMO-Team in der Regel so weit eingespielt, 
dass die Implantation routiniert im Zwei-Mann-Prinzip er-
folgt. Lediglich eine helfende Pflegekraft und ein Sonogra-
fiegerät sind zusätzlich erforderlich. Erfahrungsgemäß ist 
die Bereitschaft zur Unterstützung durch das Team vor Ort 
oft sehr hoch.

Nachdem der Patient an unser Beatmungsgerät ange-
schlossen wurde und die Beatmung unter differenzierter 
Beachtung der Hämodynamik zugunsten eines erhöhten 
Beatmungsmitteldrucks angepasst werden konnte, zeig-
te sich auch unter Applikation von inhalativem Stickstoff-
monoxid keine signifikante Steigerung der Oxygenierung. 
Die Anschlusskriterien für einen ECMO-Anschluss vor Ort 
wurden somit bedient, und mein Oberarzt gibt mir das Si-
gnal, das ECMO-System zu richten. Ich fülle das System 
mit Vollelektrolytlösung, überprüfe alle Konnektionen am 
System, checke die Konsole und bereite die ECMO zum 
Anschluss an die extrakorporale Zirkulation vor. Anschlie-
ßend assistiere ich meinem Oberarzt bei der Implantati-
on der ECMO-Kanülen unter sterilen Kautelen. Eine große 
Kanüle wird unter Seldinger-Technik in die Vena femoralis 
nach Dilatation des Gefäßzugangs in die Vena cava inferi-
or vorgeschoben. Anschließend wird dieses Prozedere an 
der Vena jugularis interna rechts wiederholt. Nachdem die 
Blutlinien luftfrei an die Kanülen angeschlossen wurden, 
erteilt mir der Oberarzt die Freigabe zum Blutfluss. Dabei 
wird die ECMO vorerst mit niedrigem Blut- und Gasfluss 
angefahren, um die Hämodilution oder Blutverdünnung 
so mild wie möglich zu vollziehen. Wenn der Patient sta-
bil an der extrakorporalen Zirkulation angeschlossen ist, 
erfolgt anschließend die Deeskalation der Respiratorein-
stellungen. Nachdem die Kanülen angenäht und alle Kon-
nektionsstellen durch Kabelbinder gesichert sind, atme 
ich auf. Die Blicke des sehr interessierten Personals vor Ort 
hatte ich schon fast vergessen.

Danach wird der Patient mit allen Zu- und Abgängen ge-
sichert, dass diese auch einer versehentlichen Zugkraft 
standhalten. Anschließend erfolgt die Umlagerung auf 
unsere ECMO-Trage, und der Abtransport zum Helikop-
terlandeplatz wird vorbereitet. Eine kurze Rückmeldung 
zur Heimatstation in der Charité, um die planmäßige An-
kunft zur internen Organisationsvorbereitung mitzuteilen. 
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Letzter Check, ob alles gesichert ist, wobei auch hier der 
Patient immer im Mittelpunkt steht. 

Der Patient wird transportiert
Der Rücktransport geht dann sehr schnell vonstatten. Auf 
dem Rückweg zum Rettungswagen treten keine besonde-
ren Vorkommnisse auf. Alle Alarme sind scharf geschaltet, 
um sofort reagieren zu können. Gemeinsam laden wir die 
Trage jetzt mit dem Patienten in den Wagen. Auch hier 
gilt: Erst alles sichern vor der Abfahrt, und auch wenn die 
Wegstrecke kurz ist, wird, sofern es möglich ist, um die 
Akku- und Sauerstoffreserven zu schonen, immer eine ex-
terne Versorgung hergestellt.

Mit Blaulicht geht es zurück zum Hubschrauber. Die Hub-
schraubercrew nimmt uns in Empfang und hilft bei der 
Entladung aus dem Rettungswagen. Ein kurzes Bedanken 
für die Zusammenarbeit, und schon sehe ich nur noch die 
Rücklichter des Rettungswagens.

Wieder erfolgt ein Check, ob alles gesichert ist. Das war 
auch sehr wichtig, sonst hätten wir auf dem Rückflug ein 
beatmungstechnisches Problem bekommen: Die Gasan-
schlüsse waren noch nicht umgesteckt an die Versorgung 
vom Hubschrauber. Schnell wird das Umstecken nachge-
holt. Weiter geht es mit dem Check. Ich gehe noch mal 
alle Spritzenpumpen durch, ob demnächst ein Medika-
ment ausläuft. Auch wenn alles vorrätig wäre, so birgt ein 
Spritzenwechsel während des Startmanövers doch ein ge-
wisses Risiko. Es sieht erst mal alles gut aus. Anschließend 
nimmt jeder wieder seine Sitzposition ein, auch unser Pati-
ent erhält ein paar Kopfhörer zum Schutz gegen den Lärm.

Während ich die Propeller rotieren höre, kommt meine 
Aufregung zurück. Mein Oberarzt gibt mir ein Zeichen, 
dass der Patient mehr Volumen braucht. Schnell erlange 
ich meine Professionalität wieder und konzentriere mich 
auf den Patienten. Einen akustischen Alarm würde man 
jetzt sehr leicht überhören können, und so visualisieren 
wir alle medizinischen Geräte. Unser Patient ist sehr gut 
sediert, er hat einen RASS (Richmond Agitation-Sedation 
Scale) von –4. So bekommt er nichts von seinem Hub-
schrauberflug nach Berlin mit. Auch ich kann die Aussicht 
kaum wahrnehmen, da meine ganze Aufmerksamkeit jetzt 
dem Zustand des Patienten gewidmet ist. Die Durchsa-
ge des Piloten erschreckt mich: noch fünf Minuten bis zur 
Landung. Jetzt kenne ich die Bedeutung von „die Zeit ver-
ging wie im Flug“ – wir sind doch gerade erst gestartet. 
Ein kurzer Blick lässt mich meine Stadt erkennen: Fern-
sehturm, Tiergarten, Reichstag, Charité Mitte, Westhafen 
und schließlich mein Campus, das Virchow Klinikum. Als 
der Hubschrauber über der Landezone angekommen ist, 
vibriert er stark und ein sanfter Stoß lässt erahnen, dass 
wir wieder festen Boden erreicht haben.

Alle sind sicher gelandet
Dann geht alles wieder ganz schnell, der Flugbegleiter 
steigt nach Ansage des Piloten aus und steht im Blick-
kontakt zu ihm. Die Propeller rotieren immer langsamer, 
bis sie stehen. Wir bekommen ein Handzeichen, dass wir 
uns abschnallen dürfen und der Ausstieg gesichert ist. 
Die Trage wird vom Bordnetz und von der Gasversorgung 
entkoppelt. Der interne Transportdienst nährt sich dem 
Hubschrauber, und mit vereinten Kräften wird die schwere  
ECMO-Trage auf das Untergestell geschoben.

Bevor wir mit dem Patienten auf die Intensivstation fah-
ren, wird vorher noch eine CT-Untersuchung durchge-
führt. Hintergrund ist ein aktueller Status, Sondierung 
weiterer Fokusse (Intrazerebrale Blutungen, Insulte, pul-
monaler Gradient etc.) und die Überprüfung der ECMO- 
Kanülenlage.

Auf Station angekommen, atme ich erst mal durch. Hier 
ist alles vertraut und jeder Handgriff der Kollegen sitzt. 
Gemeinsam wird der Patient umgebettet, eine Patienten-
übergabe findet an das Team auf Station statt. Die Anspan-
nung löst sich, und bevor es wieder nach Hause geht, muss 
die Transporttrage wieder einsatzfähig gemacht werden 
(Desinfektion der Trage, bei Bedarf Gasflaschenwechsel, 
Aufrüsten und Testen des Beatmungsgeräts, Aufladen der 
Perfusoren und des Transport-Defibrillators). Ein letzter 
Check für den ARDS-Transportrucksack mit einer anschlie-
ßenden Verplombung. Ich habe es geschafft. Mein Ober-
arzt gibt mir noch ein sehr positives Feedback über unse-
ren Einsatz, und zufrieden mache ich mich auf den Heim-
weg. Ich freue mich auf meinen nächsten Flug.
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