
Führungserlebnis bei der REGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuch der REGA, stand bei uns im Jahresprogramm vom 5. November 2021. Damit 
wir auch einen Einblick auf die Landepiste erleben durften, haben wir eine kleine 
Wanderung um die Piste am Flughafen Kloten unter die Füsse genommen. 14 
Personen haben diesen unentgeltlichen Trip in Angriff genommen. 
Gestartet sind wir an der Haltestelle Pistenende. Gleich anfangs nahmen die einen 
den ersten Imbissstand zum Ziel um eine Bratwurst zu ergattern, die anderen liefen, 
teils gesundheitlich weiter, zum Naturschutzgebiet, dem Pistenzaun entlang. 

 
Was die meisten nur als 
Landepiste erwarteten, war in 
Wahrheit ein Ried, eine 
Panzerstrecke und wunderbare 
Natur. Schliesslich konnten auch 
die anderen der Gruppe eine 
Mittagshalt machen und sich aus 
dem Rucksack bedienen. Und 

schon kamen die ersten Flugzeuge, etwas klein geraten 
meinten die anderen, doch danach erblickten wir den Airbus A 
380, der Emirate Airways, riesig. 

 
Danach wanderten wir weiter und 
sahen, fast zu unseren Füssen, 
einen Fischreiher. 
Polizeipatrouille, Pistenwache, 
alles raste an uns vorbei, Kontrolle 
und Sicherheit ist eben alles. 
 
Nach 1 ½ Stunden Wanderzeit 

erblickten wir das REGA Hauptquartier in Kloten. 
 
Freundlicher Empfang, einen heissen Kaffee und eine kurze Wartezeit, bis uns Herr 
Rieder, Rettungssanitäter bei den Helikoptern, in Empfang nahm. 
 
Das ganze Referat war von Teamgeist, Professionalität, Beherrschung der Materie, 
Engagement und Leidenschaft geprägt. Sicherlich hatten sich die wenigsten, inhaltlich, 
wie auch bildlich, so mit Rhetorik bewandert, ein Referat vorgestellt. 



1943 begannen die ersten «Rettungstransporte», sehr 
einfach, mit Brettern als Bahre, Maulesel für den 
Abtransport, und sicherlich noch sehr schmerzhaft für die 
Verletzten. 
 
Doch auch die Zeiten änderten sich. 1952, damals unter 

der Leitung von Dr. Bucher, wurde die heutige REGA gegründet, besseres Material für 
eine effizientere Rettung gekauft, aber immer noch sehr bescheiden. Noch mit 
einfachen Helikoptern, angehängt mit Ballonkörben, Fallschirmspringern, welche ihre 
Schirme nicht steuern konnten, kurz gesagt, manchmal spektakulär. 
 
Doch auch die Zeiten haben sich verändert. Heute hat 
die REGA 12 Helikoptenbasen, einen fixen Helikopter 
am Spital in Genf, sowie top ausgebildete Piloten, sei es 
auf dem Helikopter, oder auf einem Learjet, Bombardier 
Flugzeug. Diese werden eingesetzt Verletzte so rasch 
wie möglich aus dem Ausland zu holen. 
 
Doch auch spezialisierte Techniker zur Wartung, top 
ausgebildete Ärzte im Einsatzzentrum, sowie rund um die Uhr im Einsatz stehende 
Mitarbeiter, welche sämtliche Einsätze koordinieren und Rettungstelefonate 
annehmen. 
 

 
Die Einsatzzentrale befindet sich im 3. Stock. Hier laufen alle Fäden zusammen, wird 
koordiniert, Weisungen ausgesprochen, die zu einem Einsatz führen, sowie alle 
notwendigen Telefonate mit Spitälern durchgeführt, und niemals hektisch, hier 
herrscht konsequente Professionalität. 

 



Zudem ist hier über die Bildschirme ersichtlich, wo welcher Helikopter steht, oder im 
Einsatz ist, alles klar im Überblick. 
 
Zum Schluss sahen wir noch eine kurzen Film von Mitarbeitern, sei es ein 
Helikopterpilot, oder einen Arzt oder Bergretter. Es kam einem vor wie im Fernsehen, 
«fascht e Famile», sehr beeindruckend. 
 
Die REGA ist eine Stiftung. 60% der Betriebskosten werden durch Gönnerbeiträge 
gedeckt.  
 
Das Referat, die kompetente Führung, Erklärungen der verschiedenen Helikopter, 
Rettungswesen, Materialbeschaffenheit, sowie, fast ein Höhepunkt, die Einfahrt vom 
Learjet, das Gespräch mit dem Piloten, genial geführt vom Referenten der REGA, 
Herrn Rieder. Ganz herzlichen Dank. 
 
Dietmar 
 
Übrigens hat die REGA auch sehr viele Frauen in allen Fachgebieten. 
 


