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Bonn (NRW). Seit Beginn des Angriffskrieges 
auf die Ukraine engagiert sich Deutschland in 
der Versorgung von Patientinnen und Patienten. 
Hierzu gehören medizinische Evakuierungsmis-
sionen aus sicheren Anrainerstaaten ebenso wie 
die Behandlung in deutschen Krankenhäusern. 
Hierfür wird der etablierte Kleeblattmechanis-
mus erfolgreich genutzt. So werden in einer me-
dizinischen Evakuierungsmission (MEDEVAC) 
Patientinnen und Patienten nach Deutschland 
geflogen, um hier in einem Krankenhaus medizi-
nisch behandelt zu werden.

in einer medizinischen evakuierungsmission (me-
deVaC) am 11.08.22 wurde gemeinsam mit weite-
ren patientinnen und patienten der 400ste erfolg-
reich nach Deutschland geflogen, um hier in einem 
krankenhaus medizinisch behandelt zu werden. 
der Flug erfolgte im rahmen des deutschen enga-
gements im eu-katastrophenschutzmechanismus 
(uCpm) gemeinsam mit dem uCpm-partner nor-
wegen. diese erfolgreiche und enge kooperation für 
gemeinsame Flugmissionen besteht schon seit meh-
reren wochen.

in deutschland werden die patientinnen und patien-
ten über den sogenannten kleeblattmechanismus 
aufgenommen und verteilt. mit Beginn des krieges 
wurde der zuvor für die innerdeutsche Verlegung von 
an CoVid-19 erkrankten intensivpatientinnen und 
-patienten etablierte kleeblattmechanismus für die 
Versorgung ukrainischer patientinnen und patienten 
erweitert. 

BBK koordiniert Krankentransporte
im auftrag des Bundes nimmt das BBk hilfeleis-
tungsersuchen der ukraine oder ihrer anrainer-
staaten auf. hier kommt vor allem der katastro-
phenschutzmechanismus der europäischen union 
(uCpm) zum tragen. zusätzlich zu den fünf beste-
henden kleeblattregionen in deutschland ist das 
BBk im rahmen des ukraine-krieges als sechstes 
kleeblatt etabliert worden. in dieser rolle koordiniert 
das BBk den transport und die Übernahme von pa-
tientinnen und patienten aus der ukraine. die Ver-
teilung der patientinnen und patienten auf kranken-
häuser in den fünf kleeblättern erfolgt anschließend 
gemeinsam mit den kleeblattpartnern.

partner im kleeblattmechanismus sind Vertreterin-
nen und Vertreter der Länder, des Arbeitskreises für 
Feuerwehrangelegenheiten, Rettungswesen und 

400ste Kleeblattverlegung 
nach Deutschland
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zivile Verteidigung der innenministerkonferenz (ak 
V), des Bundesgesundheitsministeriums, des Bun-
desinnenministeriums, des Bundesministeriums der 
Verteidigung, des BBK, des Robert-Koch-Instituts 
und der arbeitsgemeinschaft der obersten landes-
gesundheitsbehörden.

Kleeblatttransporte entlasten Krankenhäuser 
in betroffenen Gebieten
die planungen und die Verlegungen erfolgen zeit-
nah und unter der gebotenen größtmöglichen ärztli-
chen sorgfalt und medizinischem niveau. zur Verle-
gung kommen speziell ausgestattete Rettungsmittel, 
wie beispielweise Intensivtransportwagen (ITW), Ret-
tungshubschrauber, Ambulanzflugzeuge oder ein A 
310 medevac Flugzeug der Bundeswehr zum einsatz.
die Verlegungen helfen bei der entlastung von kran-
kenhäusern in den besonders stark betroffenen Re-
gionen in der ukraine sowie den anrainerstaaten. 

das kleeblattsystem wurde von den ländern im ar-
beitskreis V der innenministerkonferenz und in ab-
stimmung mit der arbeitsgemeinschaft der obersten 
landesgesundheitsbehörden gemeinsam mit den 
zuständigen Bundesministerien (BMI, BMG, BMVg) 
sowie dem robert-koch-institut entwickelt.

Erfolgreiche Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern im Kleeblattmechanismus.
die koordination der patiententransporte aus der 
ukraine nach deutschland erfolgt über das gemein-
same lagezentrum von Bund und ländern (gmlz) 
beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und ka-
tastrophenhilfe (BBk). dort werden hilfeleistungs-
gesuche der ukraine oder ihrer anrainerstaaten 
aufgenommen. es kommt der katastrophenschutz-
mechanismus der europäischen union (uCpm) 
zum tragen. innerhalb des Bundesgebiets werden 
im einzelnen die Verfahren und steuerungsmecha-
nismen des sog. kleeblattkonzepts genutzt. zu-

sätzlich zu den fünf bestehenden 
kleeblattregionen in deutschland 
wurde das BBk im rahmen des 
ukraine-kriegs als sechstes klee-
blatt etabliert. in dieser rolle koor-
diniert das BBk den transport und 
die Übernahme von patientinnen 
und patienten aus der ukraine. die 
Verteilung der patientinnen und pa-
tienten auf krankenhäuser in den 
fünf kleeblättern erfolgt anschlie-
ßend gemeinsam mit den kleeblatt-
partnern.

es wurden somit bislang über 400 
patientinnen und patienten aufge-
nommen. Diejenigen, die bereits 
in Deutschland sind, werden hier 
erfolgreich durch verschiedenste 

kliniken und krankenhäuser ihren medizinischen 
Bedarfen nach spezialisiert versorgt. hierzu zäh-
len verschiedenste Verletzungsmuster und andere 
krankheitsbilder. 

Erfolgreiche nationale und internationale 
Zusammenarbeit beim Transport 
um größere gruppen von Verletzten und erkrankten 
aus der Ukraine zu transportieren, stehen verschie-
dene Partner zur Verfügung, die in den letzten Wo-
chen und monaten intensiv zusammengearbeitet ha-
ben, um Verletzte und Erkrankte unter medizinischer 
Begleitung sicher nach deutschland zu bringen. Für 
deutschland transportierte die Bundeswehr bislang 
die meisten patientinnen und patienten mithilfe ei-
ner jedoch zwischenzeitlich außer dienst gestellten 
a 310-medeVaC-maschine. neben anderen Flug-
mustern, die hier genutzt werden können, existiert 
auch eine internationale Kooperation mit Norwegen, 
die einen transport größerer gruppen gewährleistet. 
Die Kooperation mit Norwegen findet im Rahmen des 
uCpm statt. mit norwegen und deutschland kom-
men zwei Partner zusammen, die mittlerweile schon 
einiges an spezifischer MEDEVAC-Erfahrungen in 
dieser lage sammeln konnten und fortwährend ihre 
Expertise gemeinsam ebenso wie ihre Ressourcen 
synergetisch nutzen können.

aufgrund dieses gemeinsamen und unermüdlichen 
einsatzes sowie der fortbestehenden hilfsbereit-
schaft aller nationalen und internationalen partner 
kann die ukraine auch weiterhin beim transport und 
der Versorgung von Verletzten und erkrankten un-
terstützt werden.

aber auch die in zusammenarbeit mit dem sani-
tätsdienst der Bundeswehr stellt der airbus a310 
mrt medical evacuation (medevac) der Flugbereit-
schaft BmVg einen maßgeblichen Bestandteil in der 
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maximal zweier PTE pro Airbus A319 CJ steht der 
Bundeswehr, neben den bereits äußerst erfolgreich 
im Einsatz befindlichen Airbus A310 sowie der noch 
eingesetzten Canadair CL-601 Challenger, ein wei-
teres transportmittel im rahmen einer weltweiten 
rettungskette zur Verfügung. Bei der pte handelt 
es sich um einen voll ausgestatteten, medizinischen 
arbeitsplatz zur intensivmedizinischen Betreuung 
von stabilisierten Verwundeten, Unfallverletzten und 
schwerst erkrankten Menschen, der allen Anforde-
rungen an den modernsten standard genügt. die 
moderne Flotte kommt nicht nur im Bereich des mili-
tärs, sondern auch zur Heimführung von Zivilperso-
nen zum einsatz

deutschland wird sich weiterhin mit dem kleeblatt-
mechanismus für die Übernahme, Transport und Be-
handlung von ukrainischen patientinnen und patien-
ten engagieren.

rettungskette der Bundeswehr zur medizinischen 
evakuierung verwundeter personen über große di-
stanzen dar. mit der modernen einrüstung von ins-
gesamt sechs Patienten-Transport-Einheiten (PTE), 
die der modernen intensivmedizin eines kreiskran-
kenhauses in nichts nachsteht, sowie weiteren 38 
liegeplätzen an Bord - von denen wiederum 16 eine 
besondere medizinische Beobachtung und Behand-
lung der patienten während des Fluges ermögli-
chen - ist das Flugzeug für seinen wichtigen auftrag 
bestens gewappnet. in abhängigkeit von situation 
und auftrag sind bis zu 25 personen medizinisches 
Personal, bestehend aus Fachärzten, Pflegekräf-
ten sowie rettungsassistenten und -sanitätern mit 
an Bord. im Falle einer alarmierung übernimmt ein 
Fliegerarzt der Luftwaffe als Medical Director die 
medizinische leitung diese teams. neben dem 
Airbus A 310 sind seit Juli 2010 auch zwei Airbus 
A319 CJ der Flugbereitschaft BMVg als MedEvac, 
zertifiziert worden. Mit der möglichen Einrüstung 
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