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DER HIMMEL IST
FÜR ALLE DA
EIN ALTER MENSCHHEITSTRAUM rückt in greifbare Nähe: das Fliegen. Mit
einer Drohne kann heute jeder, wenn auch nicht in den Himmel
steigen, so doch die Welt von oben betrachten. Die neue Technik
verspricht einen Markt mit großen Wachstumschancen.
Zudem kommen ständig neue Einsatzgebiete dazu. Drohnen sollen in Zukunft Blutkonserven durch Afrika fliegen, Pakete an die
Haustür liefern und das Internet in den letzten Winkel des Globus
bringen. Schon heute optimieren Landwirte damit ihre Felder, finden
Archäologen neue Ausgrabungsstätten und Filmemacher überraschende Perspektiven. Auch unser Unternehmen setzt bereits Drohnen ein, wenn es darum geht, bei
einem Großschaden einen Überblick aus der Luft zu gewinnen.
Als Versicherer behalten wir aber auch die Risiken im Auge.
Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 300 000 Drohnen an Privatleute verkauft. Dabei wissen Laienpiloten oft nicht,
dass manche Drohnen keine Spielzeuge mehr sind, sondern Luftfahrzeuge – und als solche versichert werden müssen.
Bevor man sich in die Lüfte wagt, sollte man sich also gut inforDr. Manfred Knof
mieren. Zum Glück halten Sie dazu gerade das richtige Magazin in
Vorstandsvorsitzender
Allianz Deutschland AG
der Hand. Vielleicht beflügelt es ja auch Ihre Fantasie. Ich wünsche
Ihnen eine anregende Lektüre.
■
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BEI DER ARBEIT

Unser Fotograf Dario Manns hatte keinen
leichten Job: Auf der Zugspitze
war es windig und mit neun Grad auch
recht kühl. Manns musste daher
die Akkus seiner Drohne gut warm halten

Die Überflieger — Für unsere Bildstrecke
»Einsame Spitzen« holten wir uns professionelle Unterstützung: die Drohnenexperten
von Fairfleet. Das Münchner Start-up wurde
von AllianzX gefördert, einem Unternehmen,
das Gründern hilft, ihre Geschäftsidee
marktreif zu machen. Fairfleet ist eine Plattform, die professionelle Drohnenpiloten
an Kunden vermittelt, die Luftbilder benötigen. Unseren Auftrag hat Chefpilot Dario
Manns übernommen. Das Video des Fluges
übertrug er live ins Internet. Unter fb.com/
fairfleet360 ist es noch zu sehen. Ab Seite 10
3
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SCHADENAKTE

Ist ein Arzt
an Bord?

Nicht schön: der
Durchbruch eines Flugzeugs (im Bild). Sehr
schön: der Durchbruch
des Komikers Leslie
Nielsen (nicht im Bild)
mit diesem Film

Im Film »Die unglaubliche Reise
in einem verrückten Flugzeug«
geht so ziemlich alles schief. Unser
Experte hat berechnet, was die
Allianz alles zahlen würde

15!105! 500 Euro
4

Redaktion: Saskia Trucks Foto: action press

W

er all das durchmachen müsste, was die
Passagiere in dem »verrückten Flugzeug«
erleben, hätte sicher erst mal genug vom
Fliegen: Lebensmittelvergiftung, Ausfall
der Crew und zu guter Letzt eine Bruchlandung. Für Rainer Strodtkötter, Schadenregulierer der Allianz, ist klar: Die Passagiere und
Piloten, die wegen einer Fischvergiftung ernsthaft
krank werden, haben Anspruch auf Schmerzensgeld.
»Hier kann man wohl unterstellen, dass dem Caterer
ein Fehler unterlaufen ist. Die Fluggesellschaft muss
dafür einstehen.« Für 15 Personen kalkuliert Strodtkötter 60 000 Euro. Auch für den Ausfall der Crew
müsste der Caterer grundsätzlich aufkommen. »Nur
darf es natürlich nicht vorkommen, dass beide Piloten
das gleiche Essen zu sich nehmen.« Tatsächlich empfehlen Airlines ihren Piloten, nicht das Gleiche zu essen – oder wenigstens zu unterschiedlichen Zeiten.
Der größte Schaden entsteht bei der finalen Notlandung: Die Reparaturkosten für das beschädigte Flugzeug schätzt er auf 15 Millionen Euro.
Auch außerhalb der Kabine geht einiges zu
Bruch. Bei einer Kneipenschlägerei werden Gläser,
Mobiliar und eine Musikbox zerstört: 2500 Euro. Ein
Fensterputzer stürzt zu Boden – medizinische Behandlungskosten: ca. 3000 Euro. Ein anderes Flugzeug rollt ins Terminal: 40 000 Euro. Insgesamt landet die Kultkomödie aus den Achtzigern bei einem
■
Gesamtschaden von:

5
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Der Flugdatenschreiber
Ein Hamburger Kaufmann pflegt eine gigantische
Datenbank mit Flugzeugunfällen. Menschen
mit Flugangst rät er: »Fliegen, fliegen, fliegen«
VERRÜCKTE ZEIT
Herr Braun, warum beschäftigen
Sie sich freiwillig mit Flugunfällen?

Jochen W.
Braun, Buchautor und
Unfallexperte

Als Angsttherapie. Mein erster
Langstreckenflug 1982 war übel,
wir wurden elf Stunden lang
durchgeschüttelt. Aber ich glaube an die Statistik. Deshalb beschloss ich, Daten zu Flugunfällen zu sammeln.

Hat die Therapie geholfen?

Ich hatte schnell so viele Vorfälle zusammen, dass
ich über die wirklich winzigen Risiken Bescheid
wusste. Im nächsten Jahr stieg ich völlig entspannt
ins Flugzeug. Bis heute bin ich 252-mal geflogen.

Krall dir
das Ding!
Eine Sicherheitsfirma aus den Niederlanden will
Greif vögel gegen Drohnen einsetzen. Die Idee ist nicht
so verrückt, wie sie auf den ersten Blick scheint

s muss ja nicht immer gleich ein Terrorakt
sein: Auch Drohnen von leichtsinnigen Piloten können die öffentliche Sicherheit gefährden. Niemand möchte Hobbydrohnen im
Luftraum über Flughäfen, Fußballstadien,
Kernkraftwerken oder Gefängnissen sehen. Seit sich solche
Vorfälle häufen, fragen sich die Polizeibehörden: Was tun
gegen irrlichternde Flugobjekte? Die Funksignale der Drohne stören oder sie abschießen – das sind die Alternativen,

E
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die derzeit diskutiert werden. Allerdings lösen beide Varianten das Problem nicht wirklich – die Drohne könnte ja
immer noch in eine Menschenmenge stürzen. Eine niederländische Firma namens »A Guard From Above« meldet sich
nun mit einer ganz anderen Abwehrwaffe: Greifvögeln.
Ein majestätischer Adler als tierischer Abfangjäger. Er
packt die Drohne in der Luft und fliegt mit ihr an einen
sicheren Ort am Boden. Weil das Ganze dem natürlichen
Jagdinstinkt der Raubvögel folgt, gestaltet sich das Training
nicht sonderlich kompliziert. Bedenken bestehen lediglich,
dass sich die Adler an den drehenden Rotoren verletzen
könnten. Obwohl ihre Krallen von Natur aus gut gegen die
Schnäbel ihrer Beutetiere geschützt sind, arbeiten die Niederländer derzeit an Gamaschen aus Leder.
Die niederländischen Polizeibehörden zeigen sich recht
interessiert an dem Projekt. Die Grundidee ist nicht völlig
neu: Schon heute werden an einigen Flughäfen Adler eingesetzt, um Schwärme kleinerer Vögel zu verscheuchen, bevor
■
sie dem Luftverkehr in die Quere kommen können.

Was haben Sie aus Ihren Statistiken gelernt?

Fotos: Andrew Testa/NYT/Redux/Laif, David Connover/United States Army; Illustration: caepsele

Adler gegen
Drohne. Offenkundig, wer
von beiden
den Luftkampf
gewinnen wird

Dass sich Unfälle bei Fluglinien häufen, wenn
nicht genug Geld für Wartung und Ausbildung da
ist, etwa in Afrika. Aber auch in Nepal oder Kolumbien gibt es viele Unfälle. Das liegt an den Bergen. Man kann das Risiko also senken, indem man
diese Regionen und Linien meidet.
Welcher Fall hat Sie besonders beeindruckt?

Unfälle mit Toten machen traurig. Deshalb sind
mir Vorfälle am liebsten, die glimpflich ausgehen.
So wie 2009 die Notlandung eines Airbus auf dem
Hudson River in New York. Ich habe ein eigenes
■
Buch mit solchen Unfällen füllen können.

100 Klinik über

Mal höher ist
die Wahrscheinlichkeit,
durch Mord zu
sterben als
durch ein Flugzeugunglück,
so der Experte

68!685

Vorfälle hatte
Jochen Braun
zum Zeitpunkt
des Interviews
erfasst

252

Flüge hat der
Hamburger
absolviert –
trotz seiner
anfänglichen
Flugangst

STEILE KARRIEREN
Drohnen kamen bereits im Zweiten
Weltkrieg zum Einsatz. Das Bild zeigt
eine Arbeiterin, die an einer Radioplane OQ-2 schraubt. Nicht nur die
Drohne hob später so richtig ab, auch
die junge Frau. Sie hieß Norma Jeane
Dougherty und wurde als Marilyn
Monroe weltberühmt. Damit nicht
genug: David Conover, der Fotograf
des Bildes, hatte seinen Auftrag von
einem Hauptmann namens Ronald
Reagan bekommen. Der wurde nach
dem Krieg ebenfalls Filmstar – und
später sogar noch etwas mehr.
■

Palmen

Falls im Urlaub ein lebensbedrohlicher Unfall passiert:
Die Lufthansa kann in jeden Langstreckenjet eine
Intensivstation einbauen. Mit Arzt und allem Pipapo

ie anderen Passagiere des Fluges bekommen von dem Spezialtransport
gar nichts mit. Dass in der Kabine
drei oder vier Sitzreihen fehlen und
dass ein paar graue Wände eingezogen wurden, fällt nicht weiter auf. Könnten sie
reinsehen ins Patient Transport Compartment,
diese fliegende Intensivstation, würden sie Augen
machen. Auf einem vollwertigen Krankenbett liegt
eine Patientin oder ein Patient, auf den Notsitzen
daneben ein Arzt oder eine Ärztin und ein Mitglied
der Medical PTC Crew, doppelt ausgebildet als
Flugbegleiter und Rettungssanitäter.
Sie sind umgeben von Überwachungsmonitoren für Herzschlag und Atmung, Defibrilatoren,
Beatmungsgeräten und jeder Menge Schubladen für
Verbandstoffe, Spritzen und Medikamente. Binnen
zwei bis vier Stunden lässt sich das fliegende Krankenzimmer in jedes Flugzeug der Lufthansa Langstreckenflotte einbauen. Dabei zählt jede Minute,
aber nicht aus medizinischen Gründen, sondern aus
wirtschaftlichen: Kaum etwas verschlingt mehr
Geld als ein Flugzeug, das nicht fliegt.
Die Lufthansa ist derzeit die einzige Airline
der Welt, die über eine fliegende Intensivstation
dieser Art verfügt. So ein Rücktransport kann
60 000 Euro kosten, wenn es ein Interkontinentalflug sein muss. Das klingt teuer, ist aber immer
noch günstiger als ein Rückflug in einem eigens
gecharterten Ambulanzjet. Die Kosten dafür trägt
übrigens die Auslandskrankenversicherung – so
man denn eine abgeschlossen hat.
■

D
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Noch Luft
nach oben

Was wäre die Luftfahrt ohne Bastler,
die mit ihrer Technik die Grenzen
ausloten? Sieben Männer in der Tradition
von Daniel Düsentrieb
TEXT Christian Gottwalt

JET WING

Was ist das? — Der menschliche Jet. Düsentriebwerke
aus dem Modellbau und Flügel mit drei Metern Spannweite zum Umschnallen. Was kann es? — Bis zu 300
Stundenkilometer schnell und bis zu 35 Kilometer weit
fliegen. Wer hat’s erfunden? — Yves Rossy aus der
Schweiz. Normalerweise steuert er Passagierflugzeuge.
8

ARCABOARD

Was ist das? — Ein schwebendes Hoverboard, fast so
wie in dem Filmklassiker »Zurück in die Zukunft«. Was
kann es? — Tatsächlich abheben mit 36 Propellern und
elektrischen 276 PS. Leider schaffen die Batterien nur
drei bis sechs Minuten. Wer hat’s erfunden? — Dumitru
Popescu, Luft- und Raumfahrttechniker aus den USA.

AEROMOBIL

Was ist das? — Das fliegende Auto, endlich. Mit Flügeln
zum Einklappen und Platz für einen Beifahrer respektive
Beiflieger. Was kann es? — Auf der Straße schafft es
160 km/h, in der Luft 200. Akzeptable Verbrauchswerte.
Wer hat’s erfunden? — Štefan Klein und Juraj Vaculík
aus Bratislava. Die beiden arbeiten seit 1990 daran.

SWARM SUPER DRONE

MARTIN JETPACK

Was ist das? — Ein fliegender Gartenstuhl. Was kann es?
— Die selbst gebaute Drohne hebt den Piloten zwei bis
fünf Meter in die Luft. Startgewicht rund 150 Kilogramm,
Flugzeit zehn Minuten, Gesamtleistung der 54 Motoren:
22 Kilowatt. Wer hat’s erfunden? — Ein Bastler mit dem
YouTube-Pseudonym »gasturbine101«. Dort ist er ein Star.

Was ist das? — Ein Senkrechtstarter mit zwei Düsentriebwerken. Was kann es? — Das Jetpack erreichte bereits
1500 Meter Höhe. Es fliegt 40 km/h schnell, und die 40
Liter Treibstoff halten es 28 Minuten in der Luft. Wer hat’s
erfunden? — Glenn Martin aus Neuseeland. 30 Jahre hat
er daran gebastelt. 2015 verließ er sein Unternehmen.

HOVERBIKE

OMNI HOVERBOARD

Was ist das? — Ein fliegendes Motorrad nach einem
Vorbild aus »Star Wars«. Was kann es? — Geplant ist ein
Spitzentempo von 280 km/h und eine Flughöhe von
3000 Metern. Noch ist man nicht so weit. Wer hat’s erfunden? — Chris Malloy aus Neuseeland. Das Kapital für
die Gründung seiner Firma sammelte er bei Kickstarter.

Was ist das? — Noch ein fliegendes Skateboard wie
aus »Zurück in die Zukunft«. Was kann es? — Bei einem
Test flog das Gerät fünf Meter hoch und fast 300 Meter
weit. Die Flugdauer betrug 90 Sekunden. Zur Sicherheit
flog der Testpilot über einen See. Wer hat’s erfunden?
— Catalin Alexandru Duru, ein Bastler aus Kanada.
■
9
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Einsame Spitzen

Drohnen eröffnen Fotografen ganz neue Perspektiven. Eine Reise zu fünf
deutschen Denkmälern, die man so noch nicht gesehen hat
TEXT Saskia Trucks

10

Friedensengel, München –
Der Münchner Friedensengel musste schon einiges
durchmachen: 1981 bestand
für den Engel Absturzge fahr, sodass man beschloss,
ihn von der Säule zu nehmen. Leider blieb die Statue
dabei nicht unversehrt. Sie
musste mit neuen Flügeln
versehen werden und konnte erst 1983 wieder an ihren
alten Platz am Ende der
Prinzregentenstraße zurückkehren. Zum 100. Geburtstag 1999 wurde der Engel
neu vergoldet und wacht
seitdem in frischem Glanz
über die bayerische Landeshauptstadt.
Heinrich Düll, Georg Pezold
und Max Heilmaier, vergoldeter Bronzeguss, 1899.
Fotografiert von Rainer
Viertlböck mit fünf Kilogramm schwerem Octokopter mit Spiegelreflexkamera

11
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Zugspitze, Garmisch-Partenkirchen – Nachdem Pfarrer Ott aus der Ferne gesehen hatte,
dass der »erste Fürst der bayerischen Gebirgswelt sein Haupt kahl und schmucklos in
die blauen Lüfte des Himmels emporhebt«,
gab er ein Gipfelkreuz in Auftrag. 28 Männer
trugen es unter Leitung des Forstwirts Karl
Kiendl hoch. Heute ist das religiöse Symbol ein
beliebtes Fotomotiv. Aber nicht immer: 2012

erregte ein Werbezettel der Zugspitzbahn die
Gemüter. Um arabische Touristen nicht zu
verschrecken, wurde der Gipfel so fotografiert,
dass das Kreuz nicht zu sehen war. Die
Empörung der bayerischen Kirche war groß.
Pfarrer Christoph Ott, vergoldetes Eisen, 1851.
Fotografiert von Dario Manns/Fairfleet mit DJI
Inspire 1X5RAW

HAM

»Hotel Atlantic«, Hamburg – In »Der Morgen stirbt nie« von 1997 klettert James Bond
(damals Pierce Brosnan) auf das Wahrzeichen
des Hamburger Hotels »Atlantic«: die Weltkugel. Seit der Eröffnung des Hauses im
Jahr 1909 begrüßt sie die Gäste schon von
Weitem. Wesentlich leichter als Agent 007
gelangen die Bewohner der exklusiven
Präsidentensuite dorthin. Von der 245 Qua-

dratmeter großen Suite, in der schon Henry
A. Kissinger und Neil Armstrong übernachteten, führt eine Feuerleiter auf eine kleine
Dachterrasse direkt hinter der Weltkugel.
Friedrich Kellermann und Paul Fröhlich, Kunststoffkugel mit Meridianen aus Metall, 1909.
Fotografiert von Armin Weigel mit DJI Phantom 3 Professional
13
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Kunstgebäude, Stuttgart – Seit 1913 steht
der goldene Hirsch auf der Kuppel des
Kunstgebäudes am Stuttgarter Schlossplatz.
Ludwig Habich, Professor an der Kunstakademie, stellte den Hirsch – Württembergs
Wappentier – dem damals neu errichteten
Haus aufs Dach. Von September 2013 bis
Mai 2016 diente es dem baden-württembergischen Landtag als provisorisches Parla-

mentsgebäude. Es war nicht das erste
Mal, dass Politiker unter dem Hirsch diskutierten: Bereits 1920 kam hier die Deutsche
Nationalversammlung unter, die nach
dem Kapp-Putsch aus Berlin fliehen musste.
Ludwig Habich, vergoldete Bronze, 1913.
Fotografiert von Jens Allemann/Fairfleet mit
ASCTEC Falcon 8 Trinity

LEI

Alte Messe, Leipzig – Vor zehn Jahren
wollte eine Stiftung in Leipzig ein zentrales
deutsches Holocaust-Museum errichten. Die
Stadtverwaltung offerierte das »Achilleion« ,
eine Sporthalle aus dem Jahr 1924, die nach
dem Krieg als »Sowjetischer Pavillon« wiederaufgebaut wurde. Seither schmückt die Halle
eine goldene Spitze mit rotem Sowjetstern.
Als Standort für das Museum wollte sie nicht

gefallen, die monumentale Architektur, der
Bezug zum Stalinismus, der Stern. Die Pläne
verliefen im Sand. Die Halle steht leer, vielleicht zieht irgendwann das Stadtarchiv ein.
Walter Lucas (nach Vorgabe der Sowjetunion),
Rubinglas auf vergoldeter Säule, 1950.
Fotografiert von Armin Weigel mit DJI Phantom 3 Professional
15
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All oder nichts

Thomas Reiter war lange nicht unter uns – sondern über uns, im Orbit. Ein
Gespräch über gebastelte Raketen, schwerelosen Bierschaum und die Mission zum Mars

H

err Reiter, müssen Astronauten eher Wissenschaftler oder Abenteurer sein? Am besten bei-

des. Allerdings können wir Adrenalinjunkies
und tollkühne Aktionen da oben überhaupt
nicht gebrauchen. Aber man muss natürlich
bereit sein, Risiken einzugehen. Mein Hauptantrieb war immer die Neugier, die Suche
nach neuen Erkenntnissen.

Die hätten Sie auch in einer Bibliothek
gewinnen können. Wozu ins All fliegen? In Bibliotheken findet

Leichtes Manöver:
Thomas Reiter
vor dem Kontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur ESA
in Darmstadt

16

Eine Kolonie? Das ist das Ziel. Die ESA kooperiert
auch mit der russischen Raumfahrtagentur, zum Beispiel
bei der Mission »Luna-Resurs«, geplant für 2019. Eine Sonde wird den Landeplatz am Südpol erkunden und Proben
nehmen. Denn es gibt starke Indizien dafür, dass sich dort
Wassereis unter der Oberfläche befindet – die Grundlage für
eine dauerhafte Ansiedlung. Es ist sinnvoll, den nächsten
Schritt jenseits des niedrigen Erdorbits schon vorzubereiten,
während die Internationale Raumstation ISS noch betrieben
wird. Dies könnte in internationaler Zusammenarbeit der
Aufbau einer Basis auf dem Mond sein.

man allerdings nur Wissen über Dinge, die schon erkundet
und untersucht wurden. An Bord der Raumstation bewegen
Wozu? Um mehr über die Entstehungsgeschichte
wir uns an der vordersten Grenze der Forschung – wir be- unseres eigenen Planeten zu erfahren, um Astronomie von
treten absolutes Neuland. Darüber hinaus wurde ich dort der erdabgewandten Seite des Mondes zu betreiben, um mögoben oft vom Fernweh gepackt: Wenn man in der Raumsta- liche Gefahren durch Asteroiden, deren Flugbahn die Bahn
tion auf der Nachtseite in diesen Sternenhimmel schaut ... der Erde kreuzt, möglichst früh zu erkennen, und um LeSo eine klare Sicht gibt es nirgends auf der
benserhaltungssysteme, die Avionik und den
Erde, auch nicht im Hochgebirge. Beim Anblick
INTERVIEW Niclas Müller,
Strahlenschutz weiterzuentwickeln. Das wäre
Mario Vigl
dieser unergründlichen Weiten mit den Millidann auch eine optimale Vorbereitung einer
arden von Sternen kommen einem unweigerFOTOS Norman Konrad
astronautischen Mission zum Mars.
lich philosophische Gedanken, und man fragt
sich, wie das alles zustande kam. Der Gedanke, der mir bei
Werden Sie das noch erleben? Ich hoffe es. Dass Mendiesem Anblick immer wieder durch den Kopf schoss, war: schen in der ersten Hälfte des Jahrhunderts zum Mars flieLass uns die Geheimnisse dieser Unendlichkeit erkunden.
gen werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Russen und
auch wir glauben, dass so eine Mission vom Mond oder seiWeiter als zum Mond hat es noch niemand geschafft
nem Orbit aus starten wird. Die NASA konzentriert sich
– das erste Mal 1969, zuletzt 1972. Warum will seit 44 Jahren
derzeit auf eine bemannte Marsmission, ohne eine Zwikeiner mehr hin? Das stimmt so nicht, es wollen einige Raumschenstation auf dem Mond.
fahrtnationen wieder zum Mond. Zum Beispiel Russland, das
seit sechs Jahren konsequent das Ziel verfolgt, mit Menschen
Warum wollen überhaupt alle zum Mars? Es muss
auf die Oberfläche des Mondes zurückzukehren. Wobei Rück- auch dort große Wassermengen gegeben haben, von denen
kehr nicht ganz zutrifft, denn bisher waren ja lediglich ame- Reste vielleicht noch in Form von Eis existieren. Das heißt,
rikanische Astronauten auf dem Mond. Ich bin sicher, dass dass es dort möglicherweise Leben gab. Oder noch gibt. In
Ende des nächsten Jahrzehnts Menschen wieder auf dem jedem Fall wäre Wasser die Grundlage für »in situ resourMond landen – und bleiben werden.
ce utilization«.
◃
17

ACHTZEHNNEUNZIG 04 -2016

Die Nutzung vorhandener Rohstoffe? Ja. Wasser kann
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»Die ISS wäre ein
idealer Ort für
Friedenskonferenzen«

man elektrolysieren und in Sauerstoff-Wasserstoff aufbrechen.
Den Sauerstoff braucht man zum
Atmen und als Oxidator für Antriebe. Der Wasserstoff kann mit
Kohlendioxid aus der Marsatmosphäre zu Methan prozessiert
werden. Guter Brennstoff. Das
Wasser braucht man auch zum Trinken und um Pflanzen
anzubauen. Aber ob da Essbares im großen Stil wachsen
kann, ist noch zu untersuchen. Man muss zuerst automatisierte Systeme hinaufschicken und testen.

Auch private Unternehmer streben ins All. Wie finden
Sie das? Logisch und begrüßenswert. Auch die Fliegerei war

ja in ihrem Anfangsstadium total exotisch. Heute kann jeder
für ’n Appel und ’n Ei zu jedem Ort auf dieser Erde fliegen.
Bis es in der Raumfahrt so weit kommt, wird es noch dauern, weil es technisch doch um ein paar Größenordnungen
komplexer und aufwendiger ist.
Was macht die Raumfahrt so teuer? Die kleinen
Stückzahlen, jeder Satellit ist im Prinzip eine Einzelanfertigung. Außerdem brauchen Sie 35 Megajoule Energie, um
ein Kilogramm Masse in den Erdorbit zu bringen. Das heißt:
Ein Kilogramm Masse hat dort oben mehr Energie, als in
einem Kilo Dynamit enthalten ist.
Was haben wir von diesem Riesenaufwand? Zum Beispiel die Infrastruktur für die Digitalisierung. Kaum einem
ist bewusst, wie sehr wir im Alltag von der Raumfahrt ab-

hängig sind. Denken Sie nur an
GPS-Navigation und mobile Telekommunikation. Ganz abgesehen von den Erkenntnissen zum
Klimawandel, die ganz maßgeblich auf den Messungen durch
Satelliten basieren.

auf den nächsten Planeten kommen? Diese Ansicht kann ich

verstehen. Aber eigentlich gibt es nur wenige wirklich ernsthafte Probleme auf der Erde: den Erhalt unserer Umwelt
zum Beispiel, Hungersnöte oder Krankheiten wie Krebs.
Zur Lösung dieser Probleme trägt die Grundlagenforschung
im All bei.
Wenn man von der ISS aus 400 Kilometer Entfernung
auf die Erde blickt, denkt man dann: Die Menschheit ist doch
bescheuert!? Das ist leicht gesagt. Aber es geht einem dort

Elon Musk, Internetmilliardär und Gründer von Tesla, will
mit seinem SpaceX-Programm 2018 eine unbemannte Kapsel
auf dem Mars landen lassen. Wie schätzen Sie das ein? Bisher

hat er ja alle seine Ansagen umgesetzt. Es gibt andere Projekte, die ich für absolut unseriös halte. Eines davon heißt »Mars
One«. Die wollen schon Ende dieses Jahrzehnts Menschen
zum Mars fliegen lassen. Die Vorstellung, dass wir in so kurzer Zeit alle Technologien beherrschen, um auf dem Mars
leben zu können, halte ich für völlig unrealistisch.
Heute hat Thomas
Reiter stets festen
Boden unter den
Füßen. Wie hier vor
einem Bild seiner
Ex-WG, der Raumstation ISS

Noch dazu sollen die Astronauten ohne Rückflugticket

reisen. Aus meiner Sicht ist das einfach unethisch.

Als Sie 2006 Bordingenieur auf der ISS waren, besuchte Sie dort die vermögende Weltraumtouristin Anousheh
Ansari. Wie war das für Sie, wenn sie sagte: »Ich bin hier auf
Urlaub«? Diese Gedanken hatte ich mir vorher auch ge-

macht. Wenn Sie sich Bilder von der ISS anschauen – das ist
kein Hotel. Aber sie hat sich wirklich wunderbar eingefügt,
die Ärmel hochgekrempelt und geholfen, wo sie konnte.

Schon mit 14 steuerten Sie zum ersten Mal ein Segelflugzeug. Wird man dadurch ein Star in der Schule? Für mich

war das ganz normal. Mehr Aufsehen gab es, als ich mit
meinen Schulkameraden Raketenmodelle aus Papprohren
baute. Schön angemalt, Flügel drangeklebt – tja, und irgendwann wollten wir die Dinger auch mal fliegen lassen.

War sie zufrieden mit ihrem Urlaub? Da bin ich sicher!
Ich habe da noch keinen gesehen, der nicht bei dem Gefühl
von Schwerelosigkeit vor Glück gelacht hätte. Ohne Hilfsmittel den Raum in seinen drei Dimensionen nutzen zu können,
das macht euphorisch. Und dann diese Aussicht. Ganze Kontinente kann man mit einem Blick überschauen. Alle 90 Minuten geht die Sonne auf und wieder unter. Das begeistert
einfach. Der Ausblick wird auch nach einem halben Jahr nie
langweilig. Im Gegenteil, nach meinen Missionen dachte ich
immer: Hätte ich mal mehr aus dem Fenster geschaut!
Wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal vom Fliegen geträumt? Meine Traumberufe hatten immer damit zu

Thomas Reiters erste
Mission begann im
September 1995 und
dauerte sechs Monate.
An Bord der MIR blieb
ihm auch mal Zeit für
ein Gitarrensolo. Zehn
Jahre später flog er
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wieder für sechs Monate ins All, zur ISS.
Reiter war der erste
Deutsche, der Außeneinsätze im Weltraum
absolvierte. Heute
koordiniert der 58-Jährige bei der ESA das
ISS-Programm und
arbeitet als Berater
des Generaldirektors.

Wie erlebten Sie die Mondlandung? Wir waren bei
Nachbarn, die den ersten Farbfernseher im Viertel hatten:
Menschen auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers.
Ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Sie selbst waren nicht dort – ein unerfüllter Traum?

Natürlich. Aber dass es überhaupt geklappt hat, Astronaut
zu werden – damit hätte ich ja nie gerechnet.

Foto: dpa picture alliance/AP

MAJOR TOM

tun. Ich wollte nie Lokomotivführer werden. Mit fünf oder
sechs bastelte ich mit meinem Vater Modelle der »Gemini«Kapsel. Und ich bin gewissermaßen auf einem Flugplatz
groß geworden, weil meine Eltern beide Segelflieger waren.

oben schon unter die Haut, wenn man über Nordafrika
fliegt, diesen unglaublich schönen Anblick der Wüste hat,
dieses Spiel an Farben und Formen, und dann kommt man
über die Sinai-Halbinsel, das Rote Meer, den Golf von Suez,
das Tote Meer – und plötzlich, auf dieser Landzunge, wo
Beirut liegt, steigen die Rauchwolken auf. Ich bin davon
überzeugt: Jeder Mensch, der von der ISS auf die Erde blickt,
würde letztlich sagen: »Okay, jetzt lasst uns mal über unsere Schatten springen.« Die ISS wäre ein idealer Ort für Friedenskonferenzen.
Kriegstreiber einfach hochschießen? In der Geschichte haben sich Konfliktparteien sehr oft auf neutralem
Boden getroffen. Und welche Umgebung könnte neutraler
sein als das All? Die Probleme in der Ukraine, der Krieg in
Syrien – diese Krisen entstehen, weil wir es nicht fertigbringen, miteinander auszukommen. Die internationale Raumfahrt kann beweisen, dass es Projekte gibt, die man gemeinsam zum Nutzen aller Menschen verfolgt, unabhängig von
dem ganzen Zwist.
Es gibt aber bestimmt auch Nachteile da oben. Das
Essen? Ist okay. Jeder Astronaut hat einen Spezialcontainer

Und? Flogen sie? Ja, vielleicht zehn, 20 Meter hoch.
Wir haben den Treibstoff selbst hergestellt. Es gab damals
im Gartencenter dieses Unkrautmittel. Das wurde in Wasser
gelöst, Zellstoff ... Ich will hier aber keine Anleitung geben.
Würde man das heute machen, stünde sofort ein Sondereinsatzkommando vor der Tür. Aber es ist gut gegangen, ich
habe noch alle Finger.

mit Sachen, die er gern mag. Bei mir waren zum Beispiel
Salzstangen mit drin. Die Versorgungsraumschiffe brachten
auch mal Frisches. Einmal kamen Grapefruits – da läuft
mir heute noch das Wasser im Mund zusammen. Die
Schleimhäute schwellen im All an, wie bei einem Schnupfen. Man schmeckt weniger und möchte schärfer oder
salziger essen.

Was sagten Ihre Eltern? Manchmal hat’s heftig geknallt, dann kamen die Beschwerden der Nachbarn. Mein
Vater warf natürlich jede Dose, die er fand, sofort weg. Dann
musste ich mir wieder neue Verstecke suchen.

Ist ein Feierabendbier drin? Nein, Alkohol ist nicht
gestattet. Und ein Bier wäre schwierig zu trinken: Der
Schaum geht in der Schwerelosigkeit ja nicht weg. Getränke
mit Kohlensäure sind keine gute Wahl.

»Raumpatrouille Orion«, »Raumschiff Enterprise« –
hat Sie das als Kind auch inspiriert? »Orion« durfte ich nicht

Die Schwerkraft hat also auch Vorteile. Wann kippt
die Stimmung da oben? Fast jeder, der länger im All war,

schauen, da musste ich schon im Bett sein. 1968 kam dann
»2001 – Odysee im Weltraum«. Mein Vater fuhr extra mit
mir nach Frankfurt ins Kino. Ich war total fasziniert, allein
das Zusammenspiel von Mensch und Bordcomputer! Der
Film ist nach fast 50 Jahren noch immer aktuell.
Bei aller Fantasie und Technikbegeisterung: Haben
wir auf der Erde nicht größere Sorgen als die Frage, wie wir

sagt: Etwa vier Monate wäre die optimale Aufenthaltsdauer.
Man hat nicht viel Platz, und die meisten Tage sind auf die
Minute verplant.
Während wir hier unten vom Fliegen träumen, sehnen
Sie sich dann ... wonach? Irgendwann denkt man daran, wie

es wäre, durch einen Wald oder über eine Wiese zu spazieren.
■
Oder an das Gefühl von Regen, der auf den Kopf fällt.
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TEXT
Veronika Keller

FOTOS
Oliver Kröning, Sebastian Arlt

Die
Fliege
ihres
Lebens

Ihre Forschung trug
reiche Früchte: Christiane
Nüsslein-Volhard,
Nobelpreisträgerin für
»Physiologie oder Medizin«

Sie mag Obst und kann uns viel über die Biologie des Menschen lehren.
Eine Begegnung mit der Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard
und ihrem liebsten Forschungsobjekt: der Fruchtfliege
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bis zufällig welche entstanden.« Also saßen sie
und ihre Kollegen ein Jahr lang überm Mikroskop
und schauten Larven an. Fanden sie mutierte Exemplare, gaben sie ihnen Namen wie »Spätzle«
oder »Knirps« und züchteten sie. Eintönig habe sie
diese Tätigkeit nie gefunden, die Larven seien ihr
sogar hübsch vorgekommen. Mit Mäusen hätte sie
niemals arbeiten können. »In meinem Studium
habe ich keine einzige Maus totgemacht. Wenn es
sein musste, habe ich andere Studenten mit Bier
bestochen.«
Nun möchte man meinen, dass ein so kleines
Tier den Forschern irgendwann langweilig wird.
Doch nein: Die Karriere der Fruchtfliege als Studienobjekt ist längst nicht vorbei, noch heute gilt
sie als Schlüssel zu großen Geheimnissen der Biologie. Axel Imhof sammelt Jungfrauen und macht
sie in ihren Gemächern mit Schlafgas gefügig,
aber das ist okay. Er sucht ja nach dem Jungbrunnen – und nutzt dafür ausnahmslos Fruchtfliegen.
Kohlendioxid fließt in das Plastikröhrchen, in

Im Labor von Axel
Imhof an der Uni
München stapeln
sich Hunderte
Röhrchen voller
Fruchtfliegen.
Alle paar Wochen
bekommen die
Fliegen ein neues,
sauberes Zuhause

dem die Tiere wohnen, und schon liegen sie bewusstlos unterm Mikroskop. Diejenigen, die einen dunklen Fleck am Bauch haben, sind Jungfrauen und eignen
sich zur Zucht. Dabei sucht der
Münchner Molekularbiologe Imhof nichts Geringeres als die Antwort auf die Frage: Warum altern
wir? Und wie können wir den
Prozess bremsen oder gar verChristiane
hindern? Vor Kurzem ist er der
Nüsslein-Volhard
Lösung ein ganzes Stück nähergekommen, der Drosophila sei dank.
»Wir haben uns gefragt, warum Menschen im
Alter nicht mehr so gut lernen«, sagt Imhof. »Und
wir hatten die Vermutung, dass das Problem nicht
erst im Alter anfängt.« Gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Chemiker Andreas Ladurner, beschloss
er, da anzusetzen, wo noch alles in Ordnung ist,
in der Lebensmitte. Sie fanden heraus: Im Alter
von zwei bis drei Wochen bekommen Fruchtfliegen
eine Art Midlife-Crisis. Ihr Stoffwechsel verändert
sich, es ist ein bestimmtes modifiziertes Protein,
von dem sie jetzt mehr produzieren. Es verursacht

»HEUTE KANN MAN
MUTANTEN SELBST
MACHEN. FRÜHER
GING DAS NICHT«
Zwei jungfräuliche
Fruchtfliegen, nur
sie eignen sich zum
Züchten weiterer
Generationen.
Rechts: Das »Fliegengrab« mit toten
Fruchtfliegen in
Alkohol; sie werden
später entsorgt

Foto: Mauritius (1)

M

an sollte dringend mal den Müll
rausbringen: Das ist die Art von
Information, die Drosophila melanogaster dem Laien liefert. Im
Haushalt ist die Fruchtfliege vor
allem ein Quälgeist. In diesem
Moment zum Beispiel umkreist
eine mit unglaublicher Penetranz die Autorin dieses Textes.
Vielleicht will sie sagen: »Du
Ferkel hast seit Tagen eine schmutzige Teetasse auf
dem Schreibtisch stehen!« Auf dem Weg zur Spülmaschine wundert man sich, dass ausgerechnet
dieses lästige Vieh mit seinen roten Glupschaugen
eine glänzende Karriere als Versuchstier gemacht
hat. Doch nur dank ihr konnte der Zoologe Thomas
Hunt Morgan Anfang des 20. Jahrhunderts die moderne Genetik begründen. Durch sie entdeckte er
die Chromosomen, und ohne sie wäre er wohl nicht
darauf gekommen, die Gene als Grundlage der Vererbung zu identifizieren.
Wenn jemand weiß, was die Fruchtfliege für
die Forschung bedeutet, dann ist das Christiane
Nüsslein-Volhard. Ihr hat Drosophila 1995 den
»Nobelpreis für Physiologie oder Medizin« eingebracht. Zusammen mit zwei Kollegen fand die Tübinger Biologin heraus, wie bestimmte Gene mit
einer Art Bauplan die Entwicklung vom Ei zum
Embryo steuern. Ganz ähnliche Kontrollgene wie
bei der Fliege wurden auch beim Menschen gefunden. Wenn Christiane Nüsslein-Volhard, inzwischen emeritiert, über ihre Entdeckung spricht,
merkt man ihr die Leidenschaft noch immer an.
»Ein Ei sieht ja aus wie eine ganz schlichte Struktur,
die nicht viel kann«, sagt sie. »Wie daraus so ein
komplexer Organismus entstehen kann, diese Frage
hatte die Menschen seit Jahrhunderten beschäftigt.«
Sie wollte das Rätsel lösen, und der Weg zum
Ziel war Fleißarbeit: Um etwas über die Entwicklung gesunder Fliegen herauszufinden, braucht es
Mutanten, bei deren Entwicklung etwas schiefgegangen ist. Man versucht, den Fehler zu verstehen und schließt daraus, wie es normalerweise
funktioniert. »Heute kann man Mutanten selbst
machen«, sagt die Nobelpreisträgerin. »Früher
ging das nicht so einfach, da musste man warten,
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Fehler beim Umsetzen genetischer Information
und führt so zu Alterserscheinungen. Imhofs Augen blitzen kurz auf, denn jetzt kommt er zum
springenden Punkt: Als er und seine Mitarbeiter
diesen Stoffwechselprozess bei einer mittelalten
Fliege hemmten, lebte sie länger und blieb aktiver
als die anderen. Es war wie ein kleiner Schluck aus
dem Jungbrunnen.

A

xel Imhof greift ins Laborregal, wo sich
Dutzende durchsichtiger Plastikröhrchen
stapeln, in denen jeweils eine Handvoll
Fruchtfliegen lebt. Welche davon Jugendliche sind, könne man leicht testen, sagt
Imhof, denn die Fliegen wollen immer
nach oben in Richtung Deckel. Imhof klopft mit
dem Finger an die Fliegenwohnung. Die Erschütterung kommt als kleines Erdbeben bei den Bewohnern an, und alle fallen zu Boden. Sekunden
später krabbeln die Fliegen wieder Richtung Deckel. »Wer schnell oben ankommt, ist jünger und
aktiver, wer länger braucht, ist alt«, sagt Imhof. »So
einfach ist das.« Die in seinem Experiment veränderten Fliegen blieben länger jung und über- ◃
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Ladurner. »Und sie könnte der Schlüssel zu Lernschwierigkeiten und Gedächtnisstörungen beim
Menschen sein.« Sein Kollege Axel Imhof nickt ein
bisschen nachdenklich: »Es ist unglaublich, wie
ähnlich sie dem Menschen ist«, sagt er.
Wer professionelle Experimente mit Fruchtfliegen machen möchte, braucht nicht in der Küche
auf die Jagd gehen. Drosophila kann man bequem
online shoppen, zum Beispiel beim Vienna Drosophila Resource Center, VDRC, einer der drei
weltgrößten Fruchtfliegenzuchten. Lisa Meadows
leitet das Wiener Zentrum. Ihr Arbeitsplatz ist
nichts für Leute mit Insektenekel, denn hier leben
etwa zehn Millionen Fliegen, die sie und ihre Mitarbeiter genetisch verändern, züchten und an Forschungsinstitute auf der ganzen Welt verschicken.
Ihre Kunden suchen sich den Mutanten ihrer Wahl
im Online-Shop aus – zum Beispiel Modell »Curly«
mit den hübsch gebogenen Flügeln – und zahlen
mit Kreditkarte. Eine Einheit mit drei Weibchen
und drei Männchen kostet 74 Euro. Stolzer Preis,
bei größeren Mengen gibt’s Rabatt.

E
Der Molekularbiolge Axel Imhof
zeigt einen Fliegenkäfig. Das
Braune ist der Nährboden für
Fliegeneier. Oben: Ein Mülleimer
voller alter Fliegenwohnungen

lebten die anderen um Wochen. Kommt jetzt die
Pille fürs ewige Leben? Imhof schüttelt den Kopf.
Schließlich hat er den Effekt nur unter geschützten
Laborbedingungen bei Drosophila nachgewiesen.
Ob das auch beim Menschen funktioniert, wisse
man noch lange nicht. Aber immerhin: Es gebe
Hinweise, dass es bei Wirbeltieren ähnlich ist. »Ein
verlockender Gedanke ist das schon«, sagt er.
Die Alterungsprozesse sind nur eines von vielen Forschungsgebieten, in denen die Fruchtfliege
zum Einsatz kommt. An der LMU München nutzt
man sie auch zur Diabetesforschung. »Wir können
aber auch viel von ihr über die Entstehung von
Alkoholismus lernen«, sagt der Chemiker Andreas
24

Schmerzempfindlichkeit zu testen. »Mit 22 000
Mäusen hätten wir das auf keinen Fall machen
können«, sagt Lisa Meadows, »aber bei Fliegen regt
das niemanden auf.«
Einen Nachteil hat Drosophila: Sie macht Arbeit, denn man kann ihre Eizellen und Spermien
nicht einfrieren. Wenn Wissenschaftler eine genetisch veränderte Linie erschaffen haben und weiter
damit forschen wollen, müssen sie die Fliegen über
Generationen hinweg am Leben halten. Das heißt:
alle paar Wochen Umzug in ein frisches Röhrchen
ohne Leichen und Fäkalien. »Flipping Flies« nennen die Experten diese Tätigkeit. In der Wiener
Fliegenzucht sitzen zwölf Mitarbeiter an den Tischen des Maintenance Lab und machen genau
das: Deckel auf, Fliegen von einem Röhrchen ins
nächste kippen, Deckel zu, fertig. »Es ist nicht gerade der spannendste Job der Welt, aber jemand
muss ihn machen«, sagt Lisa Meadows.
So sehr der Nobelpreisträgerin Christiane
Nüsslein-Volhard die Arbeit mit den Fliegen lag,
irgendwann wurde es Zeit für etwas Neues. Heute
forscht die Biologin am Max-Planck-Institut in Tübingen an Zebrafischen. Allerdings bezweifelt sie,
dass sie mit denen auch so einen Durchbruch erleben wird wie mit den Fruchtfliegen, schließlich
geht es bei der Erforschung der Fische um die Entstehung ihres Streifenmusters. Für die Geheimnisse der Schönheit interessieren sich nicht so viele
Biologen, meint Christiane Nüsslein-Volhard und
zuckt mit den Schultern: »So ist es halt in der Forschung, manchmal werkelt man einfach so herum,
und es wird nichts draus.«
Die Autorin dieses Textes hat inzwischen den
Müll rausgebracht und ihr eigenes Fliegenexperiment gestartet: den Fliegenfallentest. Denn, so
gern die Forscher ihr Versuchstier mögen, das Rezept für die perfekte Falle kennen sie alle: ein Teil
Wasser, ein Teil Apfelsaft, etwas Trockenhefe und
ein Tropfen Spülmittel. Es funktioniert.
■

ine verwahrloste Brauerei, deren Mitarbeiter
sehr lange nicht geduscht haben: So in etwa
riechen die Lagerräume des VDRC. »Der typische Alte-Fliegen-Geruch, man gewöhnt
sich dran«, sagt Lisa Meadows, lacht und
geht zügig am Regal mit den alten Fliegen
vorbei. »Alt« heißt in der Zeitrechnung der Drosophila etwa sechs Wochen. So lange tun die durchsichtigen Kunststoffröhrchen ihren Dienst als Fliegenwohnung. Am Ende dieser Zeit sehen sie recht
unappetitlich aus. Auf wenigen Quadratzentimetern spielte sich das rasante Leben der Drosophila
ab: Geburt, Fortpflanzung und Tod, alles auf einem Bett gelblichen Fliegenfutters. Über die Wochen mischen sich Eier, Larven und Kadaver dazu.
Kein Wunder, dass es riecht.
Ihre kurzen Generationszyklen machen die
Fliege zum perfekten Labortier. In nur neun Tagen
entwickelt sich ein Ei zum fertigen Insekt. Dem
bleiben dann wenige Wochen zur Fortpflanzung,
bevor es das Zeitliche segnet. Im Gegensatz zu Fröschen oder Mäusen, die mehrere Jahre alt
werden, können Forscher bei Fruchtfliegen
in viel kürzerer Zeit ihre Experimente zu
Ende führen und genetische Veränderungen über mehrere Generationen beobachten. Außerdem habe Drosophila nur vier
Chromosomen, noch dazu besonders große, sagt Lisa Meadows. Das mache die Arbeit der Forscher übersichtlicher. »NatürAxel Imhof
lich ist es auch ethisch viel unkomplizierter.«
Einmal hätten sie und ihre Kollegen 22 000 Fliegen
in eine heiße Glasröhre gekippt, um deren

»ES IST
UNGLAUBLICH, WIE
ÄHNLICH DIE
FRUCHTFLIEGE DEM
MENSCHEN IST«
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Komische
Vögel

Wingsuiter betreiben den aufregendsten und gefährlichsten
Sport überhaupt. Sie stürzen sich aus Flugzeugen und
Ballonkörben. Sie rauschen von den Gipfeln der Berge herab.
Wir haben fünf von ihnen gefragt: Warum?
TEXT Christian Gottwalt

FOTOS Oliver Kröning

Helmut Tacke ◃ Kurz vor dem Absprung kommt das Adrenalin, das Hirn braucht mehr Sauerstoff und dann pumpt das Herz.
Vorher lasse ich mich von den anderen checken, ob alles sitzt. Dann gehe ich in mich und atme tief durch. Ich habe ja tatsächlich ein
wenig Höhenangst. Weshalb ich Zeit brauche, bis ich an die Kante gehe. Aber sobald ich in der Luft bin, legt sich das. Nach wenigen
Sekunden kann ich mich voll aufs Fliegen konzentrieren. Es kommt dem Vogelflug sehr nahe, halt nur mit 180 Stundenkilometern.
Nach 200 Fallschirmsprüngen durfte ich mit der Wingsuit aus Flugzeugen springen. Aber erst nach 600 Flügen fühlte ich mich sicher
genug für meinen ersten Base-Jump.
Helmut Tacke ist Raumausstatter und trainiert die deutsche Wingsuit-Nationalmannschaft
26
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»Von außen betrachtet gehört
dazu schon etwas
Verrücktheit«
Oliver Furrer ◃ Beim Fliegen geht es um die Freiheit, um die Faszination, mit der Natur zu spielen. In der Luft kannst du loslassen.
Ich mag die Vorbereitung: den Schirm zu packen, Karten zu studieren, den Sprungpunkt zu finden. Der Flug ist dann nur das letzte
Puzzlestück. Okay, natürlich auch die Glücksgefühle bei der Landung. Mit meiner Wingsuit brauche ich keine vertikale Wand mehr,
nach 25 Metern fliege ich bereits vorwärts. Das Material wird ständig besser, was aber auch Risiken birgt. Die jungen Springer sehen
ein Video im Netz und wollen das nachfliegen. Die gehen an die Grenzen, um aus der Masse herauszustechen. Ich habe 7000 Sprünge, Weltrekorde und stehe im Guiness-Buch. Ich muss nichts mehr beweisen. Oliver Furrer ist Aircraft-Managervon Business-Jets
28

Yuri Bayat ◃ Meine Schüler finden es spannend, wenn ich vom Wingsuit-Fliegen erzähle. Dabei betone ich natürlich, dass der
Sport viel voraussetzt: Verantwortung, eine gute Vorbereitung, Achtsamkeit und Risikomanagement. Dann ist es auch ein sehr sicherer Sport – wenn man aus dem Flieger springt. Vom Berg ist das Risiko natürlich größer, dessen bin ich mir bewusst. Ich habe
700 Sprünge aus dem Flugzeug und 100 vom Berg absolviert. Am Berg bin ich eher konservativ und springe nur von zwei bestimmten Spots. Dabei gehe die Sache langsam an. Vor dem Sprung schaue ich mir alles genau an: das Tal, die Felsen, die Berge. Manche
springen sofort. Ich dagegen stehe gern etwas länger da und gucke.
Yuri Bayat ist Gymnasiallehrer für Mathematik und Physik
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»Dass ich
wieder laufen
kann, war
ein hartes
Stück Arbeit«

Susanne Böhme ◃ An den Unfall erinnere ich mich nur bruchstückhaft. Wahrscheinlich bin ich beim Absprung ausgerutscht und
dann an der Felswand hängen geblieben. Der zweite Lendenwirbel war zertrümmert, seither bin ich querschnittgelähmt. Aber seit
letztem Jahr kann ich die Zehen wieder bewegen. Ich kann wieder Reserveschirme packen und meine Nähmaschine mit dem Fuß
bedienen. Und ja, ich bin so auch schon wieder Fallschirm gesprungen. Die Ärzte sagten, es ist alles genauso stabil wie vor dem
Unfall. Bei der Landung lasse ich die Beine schleifen und drehe mich im richtigen Moment zur Seite. 18 Sprünge aus dem Flugzeug
habe ich so gemacht. Dann war Pause: Da kam nämlich mein Kind auf die Welt.
Susanne Böhme ist Fallschirmtechnikerin
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Geraldine Fasnacht ◃ Ich liebe das Leben viel zu sehr, als dass ich mich aus Dummheit einer Gefahr aussetzen würde. Wenn ich
es doch tue, muss ich mir sicher sein. Der Sprung vom Matterhorn war so eine Situation. Nach acht Stunden Klettern bist du richtig
müde, und dann geht es am Exit-Point nur 107 Meter senkrecht in die Tiefe. Mein Sport ist es nicht, bis an die Grenze zu gehen, mein
Sport ist es, durch die Berge zu ziehen und neue Sprungstellen zu finden. Früher hat man Steine hinunter geworfen, heute messe
ich mit einem Laser jeden Felsvorsprung aus. Für diesen Sport muss man fühlen, dass man dafür gemacht ist. Sich seiner selbst
ganz gewiss sein. Höhenangst habe ich nur ohne Fallschirm, mit ihm fühle ich mich wohl.
Geraldine Fasnacht ist Profi-Sportlerin
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Wir haben unserem Autor eine
Drohne vor die Tür gestellt mit der Bitte,
sie mal auszuprobieren. Was wir
nicht wussten: In Sachen Technik hat
er zwei linke Hände

Mein erster Helikopter!!
TEXT Markus Götting
ILLUSTRATION Noam Weiner

I

ch war das nicht. Es gibt kaum einen Satz, den ich öfter
sage; meist angesichts meiner grollenden Gattin. Wahrscheinlich sage ich ihn sogar noch häufiger als meine
Kinder. Also: Neulich war in der Zeitung von einem
Hobbypiloten zu lesen, der irgendwo auf den Feldern
außerhalb Münchens eine Drohne steigen ließ, die
fast mit einer Lufthansa-Maschine zusammengestoßen
wäre. Wir reden hier übrigens von einer Beinahe-Kollision
32

in 1500 Meter Höhe, die Polizei ermittelt in dem Fall, und
bei der Beschreibung des Fluggeräts – 50 Zentimeter Durchmesser, vier Rotoren – lief mir ein Schauer über den Rücken.
Ich schwöre: Ich war das nicht.
Wir haben sogar ein Alibi. Zur fraglichen Zeit hatten
mein Sohn und ich unsere Drohne zu den Nachbarn entsandt, die auf dem Balkon saßen und Zwetschgenkuchen
aßen. Unser kleiner Flieger war rübergeknattert, nicht sehr

diskret übrigens, denn er macht Lärm wie ein alter Industriestaubsauger. Wir können unsere Unschuld also belegen;
mit Fotos vom Kuchen samt Zeitstempel und so weiter. Das
war, bevor unser Quadkopter in die Hecke stürzte – und die
Rotoren das Thujen-Geäst ein wenig stutzten.
Für Robi, wie mein Sohn Maxi die Drohne nennt, also
Robi im Sinn von Robocopter, ist der Absturz übrigens
glimpflich ausgegangen. Wäre auch ein Desaster gewesen.

Robi, der in Wahrheit DJI Phantom 4 heißt, kostet nämlich
knapp 1500 Euro – da will man für einen Totalschaden nicht
verantwortlich sein.
Phantom 4, das klingt angemessen mysteriös, aber noch
wesentlich geheimnisvoller sieht der Styropor-Koffer aus,
in dem das Gerät geliefert wurde. So stelle ich mir Behältnisse vor, in denen Uran aus der Ostukraine eingeschmuggelt wird. Mein Sohn Maxi ist jetzt sieben, und als das ◃
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Phantom Robi bei uns einzog, stritt er mit seiner zehnjährigen Schwester Linda darum, bei wem die Drohne die erste Nacht im Bett schlafen würde. Dabei hatte ich noch die
mahnenden Worte des DJI-Produktmanagers im Kopf:
»Denken Sie daran: Unsere Phantom 4 ist kein Spielzeug.«
Er meinte weniger das Risiko, einen voll besetzten Airbus
vom Himmel zu holen, sonder eher: Die Phantom, das ist
Serious Business für Fotografen und Filmemacher, die mit
der stabilisierten und schwenkbaren Kamera sagenhafte
Luftaufnahmen macht. Fernsehtauglich, kinoreif.
Aber natürlich ist diese Drohne am Ende beides, professionelles Arbeitsgerät, schon klar, aber auch ein fantastisches
Gadget für ein Vater-Sohn-Wochenende. Toys for Boys halt.
Wir hatten sie zunächst in der Münchner Suburbia ausprobiert, in einem Dörfchen namens Großdingharting, am Rande einer Weide mit Pferden, die solche Säcke auf dem Kopf
trugen, wie SEK-Beamte sie Terrorverdächtigen drüberziehen. Inzwischen weiß ich, dass solche Säcke die Pferde vor
lästigen Mücken schützen, allerdings auch ihr Sehvermögen
solcherart beeinträchtigen, dass sie ganz schön nervös wurden durch das Gesumme und Gebrumme unserer Drohne.
Quasi Riesenmücke. Und am Ende wurde der Bauer, dessen
Hof wir offensichtlich überflogen, ebenfalls ziemlich nervös
und jagte uns davon. Maxi protestierte noch kurz, ich aber
sagte einsichtig: »Lass uns lieber abhauen, du weißt nie, ob
dieser Typ nicht auf uns schießt.«
Immerhin hatten wir eine gute Viertelstunde unseren
Spaß gehabt. Es war mir gelungen, die Hochspannungsleitungen zu über- und unterfliegen und das Gerät nicht im
Wald zu versenken. Maxi war der Drohne hinterhergelaufen
und hatte sich regelmäßig im hohen Gras überschlagen, weil
er nur aufgeregt in die Luft geglotzt hatte statt nach vorn
und deshalb ins Stolpern geriet.

F

ür mich fühlte es sich ein wenig wie bei »Top Gun«
an. Bevor du so eine Maschine startest, kannst du
tatsächlich, ja musst du schon fast, einen umfangreichen Systemcheck durchführen. Das Fernsteuern der
Drohne wird mit dem Telefon gekoppelt und über
Knöpfe und eine App bedient. Das Telefondisplay verwandelt sich in ein Cockpit; man checkt den sogenannten
Aircraft Status inklusive der Kompassdaten, des GPS-Signals, der Sichtsensoren. Wenn alles so weit bingo ist, erscheint ein grüner Balken in der App: »Safe to Fly«. Ein
Fingerwischer nach rechts, schon springen die Rotoren an,
Steuerknüppel nach vorn, und die Drohne hebt ab.
Im Prinzip ist sie ja ein sehr teures, aber auch extrem
cooles ferngesteuertes Flugzeug; eines, das angeblich fünf
Kilometer weit fliegen kann. Und es versteht sich von selbst,
dass wir das nicht ausprobiert haben. Da kannst du noch so
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gut Allianz versichert sein. Praktisch ist das Ding natürlich
auch. In der Landwirtschaft werden Drohnen dieser Art zur
Schädlingsbekämpfung eingesetzt, aber auch zur Ackerkontrolle. Ein Aufklärungsflugzeug im besten und zivilen
Sinn. Und das war für mich ja der eigentliche Reiz. Wir
verbringen unsere Wochenende nämlich gern in Tirol, und
ich dachte, man könnte also mal kurz zum Hahnenkamm
hochfliegen und schauen, ob auf unserer Lieblingshütte so
viel los ist, dass es sich lohnen würde, mit der Gondel hinaufzufahren. Oder man knattert rüber zum Schwarzsee, um zu
checken, ob es noch freie Parkplätze gibt und ausreichend
Liegefläche auf der Wiese im Seebad. So eine Drohne, richtig eingesetzt, kann einem eine Menge überflüssiger Wege
und unangenehmer Überraschungen ersparen.
Der Herr von DJI hatte mich allerdings vorab auch auf
Lappalien wie Persönlichkeitsrechte hingewiesen, was insofern ein wenig schade ist, weil ich doch gern mal zu
Fiona Swarovski in den Garten rübergejettet wäre oder zu
Maria Riesch oder zu Hansi Hinterseer; wir haben da ja
allerhand interessante Menschen in der Nachbarschaft.
Spätestens bei dem Typ, der im Vorstand eines Rüstungskonzerns sitzt, sollte man eher vorsichtig sein. Nachher holt
der unsere Phantom noch vom Himmel.

D

ie Welt von oben zu betrachten vermittelt ein enormes Gefühl der Überlegenheit. Über den Dingen
stehen. Vogelperspektive. Alles wird plötzlich so
klein. In unserem Bergdorf sind Maxi und ich rüber
auf die große Wiese gegangen, um im Fall eines
erneuten Absturzes Verletzungen Unbeteiligter zu
vermeiden. Linda hatte da schon das Interesse verloren.
»Soll sie doch Armbänder knüpfen«, meinte Maxi, dann
rannte er wieder wie ein Hund seinem fliegenden Freund
nach. Ich ließ die Drohne Richtung Wilder Kaiser sausen,
drehte dann aber in einem scharfen Bogen ab und flog auf
das Schloss auf der anderen Straßenseite zu, dessen Dach
wir Silvester schon mal versehentlich mit Feuerwerksraketen beschossen hatten. Diesmal kamen
wir in friedlicher Absicht.
Inzwischen waren auch die Kinder aus den
umliegenden Häusern auf die Wiese gekommen,
um unseren Flug zu bestaunen. Joa zefix, sagte so
ein Knirps, klammerte sich an die Hand seiner
Oma und schaute in den Himmel. Joa zefix. Das
ist die Tiroler Version von: ey boah, Alter!
Das Interessante ist: Je weiter das Feld, je freier die Fläche, umso leichter verliert man als – nun

ja, Pilot – die Orientierung. Keine Ahnung, wie schnell im
Sinn von km/h die Drohne tatsächlich ist – mir war sie fast
ein wenig zu rasant. Kaum ist sie 100, vielleicht 200 Meter
entfernt, verlässt einen als Anfänger das Gefühl für unten
und oben, für rechts und links.
In solchen Momenten kann man sich gut vorstellen, was
in Piloten vorgeht, die einen Airbus steuern. Und in jenem,
der plötzlich auf seinem iPhone-Display ein Verkehrsflugzeug sieht. Insofern kann ich die Diskussionen um Drohnen
komplett nachvollziehen. Für alles brauchst du in Deutschland einen Schein: fürs Mofa, zum Angeln, sogar um einen
Golfplatz zu betreten. In der Tat egibt es da Sinn, Drohnenpiloten zunächst mal auszubilden, zumindest auf ein paar
Flugstunden zu verpflichten.
Oder wenigstens ihre Spielzeuge
technisch so zu limitieren, dass
sie keinen Schaden anrichten
können. Kann doch nur eine
Frage von Sensoren und Software sein.
Ich steuerte jedenfalls Phantom-Robi über die Landstraße
auf Kirchberg zu, überflog dabei
den Golfplatz und glaubte, auf dem Telefonbildschirm einen
älteren Herrn im Poloshirt zu erkennen, der drohend seinen
Schläger nach oben richtete. Maxi war längst ermattet ins
Gras gesunken und schaute der Drohne bloß noch hinterher,
als ein mir bis dahin unbekanntes Signal leuchtete: Weak
Battery. Au weh!
Ich begann zu schwitzen. Der Orientierungsverlust war
ja mein geringstes Problem. Was, wenn Robi schlappmacht
wie Maxi? Und vor allem: Wie viel Zeit blieb mir noch? Von
Weak Battery zu Dead Battery? Ich schob den Steuerknüppel
der Fernbedienung nach rechts, nach links, vor und zurück,
aber die Drohne schien ihre Position nicht wesentlich zu
ändern. Dann fiel mir der Knopf mit dem H im Kontrollgerät
wieder ein, die sogenannte Coming-Home-Funktion. Das
ist eine Art Panic-Button für Leute mit massiver technischer
Überforderung. Ich drückte auf das H und wartete. Unsere
Drohne schien nicht näher zu kommen. Ich sah zu ihr rüber
und dachte daran, was dereinst wohl geschieht, wenn sich
unsere Geräte gegen uns wenden. Wenn aus autonomem
Fahren das Autonomiestreben einer Maschine wird; unser
Quadkopter jedenfalls schien sich einen Dreck um meine
Befehle zu kümmern. Oder war er einfach nur trödelig? Ich
sah batteriemäßig die Zeit runterticken und die Drohne aus
allen Wolken fallen. Drückte die H-Taste, drückte sie hart.
Nach einer ganzen Weile drehte das Maschinchen bei, folgte dem Lockruf seiner Basis, steuerte auf uns zu, kreiste
noch einmal über meinem Kopf, bevor es sich sanft senkrecht ins Gras fallen ließ.
Armageddon war ausgefallen, zumindest für dieses Mal.
Maxi legte sich neben seinem Freund Robi auf die Wiese.
Wartete, bis die Rotoren zum Stillstand gekommen waren,
■
und streichelte ihm dann sachte den Bauch.

»KAUM IST DIE DROHNE
100 METER ENTFERNT,
VERLIERT MAN DAS
GEFÜHL FÜR UNTEN UND OBEN,
FÜR RECHTS UND LINKS«
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Die roten Hügel

Afrikas

Jonathan Ledgard will Transportdrohnen einsetzen, um einen ganzen Kontinent zu beflügeln.
Star-Architekt Norman Foster hat dafür die
kleinsten Airports der Welt geplant. Schon 2017
soll in Ruanda gebaut werden. Die Geschichte
einer Vision, so abgehoben wie bodenständig

Offene Märkte: Die
Computergrafiken
des Büros Foster
zeigen, wie Drohnenflughäfen den Handel ankurbeln sollen.
Links: »Red Line«
heißt die Initiative
von Jonathan Ledgard, die Patienten
mit Blutkonserven
beliefern will
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PORTRÄTFOTOS Maria Feck

Fotoillustration: Foster & Partners

TEXT Isabelle Buckow
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GEPLANTE
ÜBERFLIEGER

Modellversuch:
Vordenker Jonathan
Ledgard mit einer
Styropor-Miniatur
der Redline-Drohne.
An der Technischen
Hochschule in
Lausanne forschen
er und sein Expertenteam an tragfähigeren Lösungen

REDLINE

Spannweite: 3 m
Reichweite: 50 km
Nutzlast: 10 kg

x 20
(à 500 ml)

BLUELINE

Spannweite: 6 m
Reichweite: 100 km
Nutzlast: 100 kg

V

isionäre Ideen kommen häufig von
oben. So wie etwa bei Isaac Newton.
Der englische Denker saß der Legende
nach einst unter einem Baum, als ihn
ein Apfel am Kopf traf. Danach begriff
er die Erdanziehungskraft und begründete die moderne Physik. Die Menschheit verdankt also gewissermaßen dem
Fallobst, dass sie die Gravitation erkannte, sie mit
Apparaten überwand und fliegen lernte.
Die Vision, die Jonathan Ledgards Leben verändern sollte, offenbarte sich ihm mehr als 350
Jahre später. Unter einem Baum. Im Süden Somalias im Jahr 2009. Dort saß der Kommandant einer
Truppe der Al-Shabaab-Miliz auf einem Plastikstuhl. Der Mann beantwortete die Fragen von Journalisten, zu denen Ledgard zählte. »Es war eine
brutale, schwere Zeit«, erinnert sich der damalige
Korrespondent des Magazins »The Economist«.
Kämpfer der islamistischen Al-Shabaab terrorisierten Somalia, eine Hungersnot raffte die Bevölkerung dahin. Doch Ledgard hatte dort im Schatten
des Baumes nur Augen für die zwei Mobiltelefone
des Kommandanten. Sie waren mit unterschiedli38

chen Netzen verbunden. »Es herrschten Chaos und
Elend, nichts funktionierte. Nur die beiden Telefone hatten selbst mitten im Nirgendwo Empfang«,
sagt Ledgard. »Das war wie ein Aha-Erlebnis für
mich.« Seit diesem Moment sucht Ledgard nach
Wegen, die offenbar intakte digitale Kommunikationsinfrastruktur zu nutzen, um Afrikas Probleme zu lösen.
Jonathan Ledgard, 48, hat
fröhliche, aufmerksame Augen
und ein verschmitztes Grinsen.
Nach acht Jahren, in denen er aus
Darfur, Ruanda, Kenia, aus mehr
als 20 Ländern insgesamt, berichJonathan Ledgard zu
tete, will der Schotte den MenNorman Foster
schen jetzt anders helfen als durch
Reportagen. Wie kann Hightech dazu beitragen,
die Lebensbedingungen in Afrika zu verbessern?
Ließen sich die realen Krisen am Boden durch digitale Technik in der Luft überwinden? Ledgard
will die unsichtbaren Datenautobahnen nutzen.
Sein Traum vom Fliegen: Ferngesteuerte Drohnen
erheben sich über desolate Schotterpisten und vermintes Gelände. Sie bringen Medikamente,

»KANNST DU DEN
KLEINSTEN AIPORT
DER WELT BAUEN?«

x 200

x 50

Nahrungsmittel, Wirtschaftsgüter in Regionen
ohne Hoffnung. Ginge es nach Ledgard, käme
in Afrika bald so viel Gutes von oben, dass die politischen Konflikte in den Niederungen ihren
Schrecken verlören.
Auch wenn die Vision etwas Abgehobenes hat,
verfolgt sie Ledgard seit Jahren hartnäckig. Gemeinsam mit Forschern der Technischen Hochschulen in Zürich (ETH) und Lausanne (EPFL)
gründete er 2012 »Afrotech«, eine Initiative, die
neue Technik nach Afrika bringen will. Am EPFL
in Lausanne leitet Ledgard ein Team aus Robotikexperten, Logistikern und Architekten. Er steht in
einem Fluglabor und erzählt von seinem Traum:
»Hier findet die Zukunft statt«, sagt er.
Die Drohnenwerkstatt befindet sich im Keller
des EPFL. Große, blaue Netze hängen von der Decke. Vor einer Wand stehen mannshohe Kartons,
die mit Punkten in unterschiedlichen Farben markiert sind. Sie sollen verschiedene Untergründe
und Hindernisse simulieren, erklärt Ledgard.
In der Mitte des Raumes
hält er eine Drohne in
den Händen. Er drückt
auf einen Knopf, und
eine weibliche Computerstimme ertönt: »Welcome to Eternity 9 EXO
Pro.« Die Rotoren des
Geräts starten. Als ◃

Umleitung: Während ein Auto
im Schlamm feststecken
kann, soll der Airport auf dem
Hügel für Flugroboter erreichbar sein. Unten: Als Baumaterial für die Droneports
sind Lehmziegel vorgesehen

x 1,54

Die Drohnen der
Red Line sollen 10
Kilogramm Gewicht,
also 20 Blutkonserven, transportieren
können. Die Blue
Line wird für größere
Lasten entwickelt
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Startplatz: Ledgard kennt
Ruanda seit seiner Zeit
als Korrespondent für den
»Economist«. Das kleine,
dicht besiedelte Land in Ostafrika bietet gute Voraus setzungen für einen Praxistest

es abhebt, erfüllt ein Surren die Luft, als fliege ein
Bienenschwarm durchs Labor.
Laut Ledgard sind Drohnen »die nächste große Sache in Afrika«, weil sie das Gütertransportproblem in Luft auflösen könnten. Die filigranen
Roboter nennt er »fliegende Esel« – sie sollen als
Ergänzung zu Trucks und Lasttieren dafür sorgen,
Lebenswichtiges in abgeschiedene Regionen zu
bringen. Später sollen kommerzielle Güter folgen.
»Red Line« hat Ledgard das Projekt genannt,
dessen Umsetzung am Weitesten gediehen ist. Seine große Vision fängt klein an: In Ruanda soll die
Drohnenrevolution starten, dem überschaubaren
»Land der tausend Hügel«, das kaum größer ist als
Mecklenburg-Vorpommern, aber siebenmal so
viele Einwohner hat. Nach dem Völkermord von
1994 lag der ostafrikanische Staat in Trümmern.
Inzwischen hat sich das Land erholt, rund zwölf
Millionen Menschen leben hier. Internet und
Handy netze sind gut ausgebaut, die Straßen nicht
überall. Präsident Paul Kagame gilt als fortschrittlich, zukunftsorientiert – und befürwortet Ledgards Pläne. Das Pilotprojekt »Red Line« soll die
Folgen der in Ruanda verbreiteten Sichelzellenanämie bekämpfen: Die Erbkrankheit lässt sich mit
Bluttransfusionen behandeln – wenn die Konserven frisch genug ankommen. »Drohnen sind
schneller als andere Transportmittel, günstiger,
und überwinden alle Hindernisse«, sagt Ledgard.
Sechs Blutlieferungen pro Tag würden ausreichen,
um 4300 Menschen pro Jahr das Leben zu retten.
Außer der Drohnenflotte soll ein Transportnetz mit neuartigen Start- und Landeplätzen in
Ruanda entstehen. Die Droneports sind als Knotenpunkte konzipiert, in denen die Flugroboter
beladen und gewartet werden können. Für die Gestaltung dieser Logistikzentren konnte Ledgard
den Architekten Norman Foster gewinnen, der
schon dem Berliner Reichstag eine Glaskuppel aufsetzen ließ, die Millennium Bridge in London entwarf und in Cupertino/Kalifornien gerade den
gigantischen, Ufo-förmigen Apple Campus 2 realisiert. Dass Ledgard den Star-Architekten für seine
Idee begeistern konnte, ist kein Zufall. Die beiden
40

»DROHNEN SIND
SCHNELL UND
ÜBERWINDEN ALLE
HINDERNISSE«
Jonathan Ledgard

Ü-BAHN-NETZ
UGANDA
DEMOKRATISCHE
REPUBLIK KONGO

Lake Kivu

TANSANIA
Byumba
RUANDA

Kibuye

Cyangugu

Bis zu 40 Drohnenflugplätze wollen die Initiato ren des »Red Line«-Projekts
in Ruanda bauen. Die
wichtigsten Stationen sind
in der Nähe von Kliniken
geplant, in denen Blutkonserven und Medikamente
gebraucht werden

BURUNDI

Drohnenzentren
lokale Kliniken
50 km Distanz
100 km Distanz

Die Wirtschaft soll
surren: dank Transportdrohnen und
Miniflughäfen auch
an entlegenen Orten

Briten kennen sich persönlich. Außerdem mag Foster den Flugebtrieb:
1991 eröffnete der Londoner Airport
Stansted ein neues Terminal nach seinen Plänen. Vor den olympischen
Spielen 2008 wurde der Pekinger Flughafen unter
seiner Regie ausgebaut.
Ledgard erzählt, wie er Foster überzeugte. Er
habe den 81-Jährigen zu Hause besucht, sich hingesetzt und gesagt: »Norman, du hast den größten
Flughafen der Welt gebaut. Kannst du jetzt den
kleinsten bauen?« Die Antwort: »Yes!«
Auf der Architektur-Biennale in Venedig 2016
stellten Ledgard und Foster den Droneport-Prototyp vor, ein gewölbtes, futuristisch anmutendes
Gebäude, das einfach zu errichten ist: aus Lehm-

ziegeln. »Mit unserem Projekt wollen wir Arbeitsplätze vor Ort schaffen«, sagt Ledgard. Im besten
Fall werden die Drohnenflughäfen zu lebendigen,
lokalen Handelszentren mit angrenzenden Läden,
Postamt, Apotheke. Wo genau in Ruanda der erste
Drohnenstützpunkt gebaut werden soll, ist noch
unklar. »Wir sprechen mit den Dorfgemeinschaften, damit wir Standorte finden, an denen es für
sie am meisten Sinn ergibt«, sagt Ledgard. In jedem
Fall, so der Visionär, werde ein Droneport nicht
mehr kosten als eine Tankstelle. Und wenn die
Flugroboter erst einmal gelandet seien, würden sie
von der lokalen Bevölkerung genutzt, gewartet und
auch gebaut werden können.
Schon 2017 soll der erste Flughafen in Ruanda
stehen. Für Testflüge, sagt Ledgard, habe er die
amerikanische Firma Zipline als Partner gewonnen. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley
zählt unter anderem den Paketdienst UPS zu seinen Geldgebern und soll mit der Auslieferung von
Blutkonserven und Medikamenten per Drohne
beginnen. Die Konserven, erklärt Ledgard, kämen
von einem Blutspendedienst in Ruanda.
Am EPFL in Lausanne tüftelt Ledgards Team
derweil an der Optimierung von Drohnen. Hier
sitzen Maschinenbauingenieure, Computerwissenschaftler und Studenten in einem Raum zusammen
und starren konzentriert auf ihre Bildschirme. Von
der Decke hängen Drohnenmodelle. Manche sehen
aus wie Quallen, andere wie Sterne oder kleine
Raketen. Auf einem Fensterbrett liegen Miniaturen
aus Styropor – Designstudien auf dem Weg zur
Red-Line-Drohne. Inzwischen, sagt Ledgard, sei
der erste Prototyp mit einer Flügelspannweite
von drei Metern fertig. In wenigen Jahren sei die
Drohne so weit, dass sie zehn Kilogramm, also 20
Blutkonserven, 50 Kilometer weit tragen könne.
Produktionskosten: 1000 Euro. Entwickelt werde
außerdem bereits eine zweite Drohnenflotte für
kommerzielle Güter. Die Blue-Line-Drohne soll
doppelt so lang werden, bis zu 100 Kilogramm tragen und noch größere Distanzen überbrücken.
»Bauern aus abgelegenen Dörfern könnten dann
Geflügel, Fisch und andere Waren per Drohne zum
nächsten Markt transportieren und so am Handel
teilnehmen«, erklärt Ledgard. Ruandas Wirtschaft
würde nicht brummen, sondern surren.
Bis 2030 könnte jede kleine Stadt des Landes
ihren eigenen Droneport haben – bis zu 40 Stationen schweben Ledgard landesweit vor. Ruanda
könnte dann das Vorbild für andere Regionen in
Afrika sein. Doch nicht nur dort: Sri Lanka, Bolivien, Sibirien – Ledgards Traum vom Fliegen ist,
dass es keine hoffnungslos abgehängten Orte mehr
■
geben wird.
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Und was,
wenn doch
was
passiert?
Wenn irgendwo auf der Welt eine Maschine
abstürzt, läuten bei Till Kürschner und
Josef Schweighart die Alarmglocken. Die
beiden sind Experten für die Versicherung
von Flugzeugen. Ein Fachgespräch über
die Risiken der Luftfahrt
INTERVIEW Daniel Aschoff, Heidi Polke-Markmann

Herr Kürschner, Herr Schweighart, wenn Sie in ein
Flugzeug steigen – worauf achten Sie? Till Kürschner: Als

Schadenexperte geht mein Blick immer erst zur Gangway.
Auf der Treppe zur Kabine können Passagiere stolpern oder
ausrutschen. Im Flugzeug schaue ich eher auf die Gepäckfächer, aus denen oft Laptops oder auch mal eine Whiskyflasche fallen. Auch auf die Trolleys der Flugbegleiter und
die Heißgetränke beim Servieren sollte man aufpassen. Der
Kaffee darauf ist brutal heiß. Josef Schweighart: Ob die
Crew, die am Eingang steht, einigermaßen frisch und gut
gelaunt ausschaut.

bei den meisten Schadenfällen immer beide Fehlerquellen
zugleich auftauchen. Wenn ich mir aber die Schäden der
vergangenen eineinhalb Jahre anschaue, infolge von Terror,
Krieg oder Vorsatz, dann stand doch eher der Mensch im
Vordergrund.
Ist Fliegen unsicherer geworden? Kürschner: Die
Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls bei einem Flug
mit einer europäischen Gesellschaft liegt aktuell bei 1 : 29
Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, an einem Blitz- ◃
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Foto: Jeffrey Milstein

Wer versagt in der Luft häufiger – die Crew oder die
Technik? Schweighart: Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, dass

Im Fall eines Unglücks
liefert so ein Stimmenrekorder Hinweise auf die
Unfallursache – wichtig
für Angehörige, Airlines
und Flugzeugversicherer
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rern gemeinsam versichert, und einer davon übernimmt die
Führung des Konsortiums und bearbeitet den Schadenfall.
schlag zu sterben, liegt mit 1 : 10 Millionen höher, als in den
USA und Europa bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu
kommen. Schweighart: Das Gefährlichste am Fliegen ist
immer noch die Autofahrt zum Flughafen. Versicherungstechnisch rechnen wir mit einem Totalschaden eines Flugzeugs bei 1,5 Millionen Starts, wobei darin auch Unfälle
enthalten sind, bei denen keine Passagiere zu Schaden
kamen.

»DAS GEFÄHRLICHSTE AM FLIEGEN
IST IMMER
NOCH DIE FAHRT
ZUM FLUGHAFEN«

Den 24. März 2015 werden Sie vermutlich nicht so
schnell vergessen? Schweighart: Nein. An diesem Morgen

steuerte ein Co-Pilot von Germanwings eine Maschine gegen eine Felswand in den Alpen. Das Flugzeug war bei uns
führend versichert. An einen normalen Tagesablauf war
dann nicht mehr zu denken. Kürschner: Wir nehmen meist
schon in der ersten Stunde nach dem Ereignis Kontakt mit
dem Versicherungsvermittler auf, der in der Regel direkter
Ansprechpartner der Airline ist. Danach stellen wir ein
Team zusammen, das dem Vermittler und dem Kunden in
den ersten Tagen und Wochen rund um die Uhr zur Verfügung steht und sich auch um die Sofortzahlungen kümmert,
die wir als Überbrückungshilfe den Angehörigen zukommen lassen. Eine Airline haftet immer für Passagierschäden,
unabhängig von der Ursache des Absturzes.

Josef Schweighart

Und die dann auch nicht zu Nachrichten werden ...
Schweighart: Ja, zum Beispiel eine harte Landung, bei der

Klingt nach einem Blechschaden. Kürschner: Wenn

das Flugzeug eine Delle im Carbon hat, kann man die leider
nicht mal schnell mit dem Hammer ausbeulen. Eine solche
vermeintlich kleine Reparatur kostet schnell mal einen
sechsstelligen Betrag.
In welchen Fällen wird es noch teuer? Schweighart:

Wenn wir die Kosten eines technischen Defektes ersetzen,
dann bezahlen wir mitunter auch, dass ein fehlendes Ersatzteil eingeflogen wird. Angesichts der eng getakteten
Flugpläne sind Ausfallzeiten sehr teuer.
Was passiert noch am Flughafen? Kürschner: Da gibt
es sehr viele Stürze und Verletzungen, zum Beispiel auf den
Rolltreppen. Und natürlich verzeichnen wir immer wieder
Gepäckschäden, also beschädigte oder abhanden gekommene Koffer, die mit 100 bis 1500 Euro aber nur mengenmäßig
ins Gewicht fallen.
Richten auch Passagiere Schäden an? Kürschner: Ich
erinnere mich an einen Mann, der auf dem Weg von Frankfurt nach Johannesburg die anderen Passagiere anpöbelte.
Er wurde immer aggressiver. Die Flugbegleiter mussten ihn
mit Kabelbindern fesseln, und der Pilot entschied sich für
eine Zwischenlandung in Tunis. So eine Unterbrechung
geht richtig ins Geld.
Können Sie auch die Gefahren abschätzen, die von
Drohnen ausgehen? Schweighart: Jedes zusätzliche Fluggerät

in der Luft erhöht natürlich das Risiko. In den letzten
Jahren hat es viele bedenkliche Vorfälle und Beinahe-

44

Zusammenstöße mit Drohnen gegeben. Eine Maschine von
American Airlines wäre über Florida in 700 Meter Höhe fast
mit einem Quadkopter zusammengestoßen. Und am Flughafen London Heathrow schrammte eine Drohne in nur
sechs Meter Entfernung an einem landenden A320 vorbei.
Wir rechnen dieses zusätzliche Risiko noch nicht in die
Versicherungsprämien ein. Aber wir berücksichtigen es in
der Kategorie »unerwartete Risiken«. Dort kalkulieren wir
zum Beispiel auch Vulkanausbrüche, wenn wegen einer
Aschewolke der Luftverkehr eingestellt werden muss.

Gewöhnt man sich jemals an solche Tragödien?
Schweighart: Selbst nach Jahren im Beruf geht einem ein

Flugzeugabsturz nahe. Ich bin dann genau wie jeder andere fassungslos und schockiert. Trotzdem versuche ich in
solchen Momenten, meinen Job zu
machen, weil er dann ganz besonders wichtig ist.
Till Kürschner und
Reisen Sie an die Unglücksstelle? Kürschner: Zunächst sind die

Werden die Prämien von Fluggesellschaften hochgestuft, wenn einer ihrer Piloten einen Unfall gebaut hat?
Schweighart: Es gibt keine Prozente und Rabatte, wie man

sie von der Autoversicherung kennt. Allerdings erneuern
sich die Policen auch nicht automatisch, sondern werden
alle zwölf Monate neu verhandelt. In diese Verhandlungen
fließen dann natürlich substanzielle Schäden mit ein.

Geben Sie den Airlines Tipps, wie sie Schadenfälle
vermeiden können? Schweighart: Wer mehrere harte Lan-

dungen hatte, dem geben wir Empfehlungen für das Risk
Management. Aber auch bei der Luftfracht kann viel passieren, wenn man beim Verladen schlampt. Ich kann mich
an eine Ladung Kosmetika erinnern, die von Europa über
Miami nach Südamerika transportiert werden sollte. Am
Ziel kam statt Parfüm nur Sand an, weil jemand das ausgetauscht hatte. Hier kann man mit besseren Kontrollen oder
Schulungen des Personals viele Schäden verhindern.

mehrere Versicherer, oft bis zu 15 oder sogar mehr. Die jeweiligen Anteile sind in der Regel auch rückversichert.
Trotzdem können die Schäden bei einem Absturz wie bei
Germanwings oder Malaysia Airlines für die Allianz in einem mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen.
Wird es irgendwann keine Abstürze mehr geben?
Schweighart: Die Sicherheit in der Luftfahrt hat sich wesent-

lich erhöht – durch bessere Antriebe und Navigationssysteme,
ausfallsichere Konstruktion von Bauteilen oder die Fly-byWire-Steuerung. Allerdings steigt die Anzahl der Flüge und
die der beförderten Passagiere Jahr für Jahr enorm, weshalb
die absoluten Unfallzahlen nicht so stark zurückgingen.
Schlussendlich ist es in der Luft wie im Straßenverkehr:
100 Prozent Sicherheit gibt es nicht.
■

Wie werden in einem solchen Fall die
Unfallopfer entschädigt? Kürschner: Die Scha-

Was machen Sie, wenn Sie im Radio von einem Flugzeugabsturz hören? Schweighart: Wenn das Unglück in Eu-

ropa passiert ist, vermute ich, dass auch wir als Versicherer
betroffen sind. Ich versuche, die Kollegen in München oder
London zu erreichen, die für die jeweilige Airline zuständig
sind. Egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Derzeit sind wir
an der Versicherung von mehr als 90 Prozent aller Luftfahrzeuge, die weltweit operieren, beteiligt. Aufgrund der Milliardenwerte wird eine Flotte immer von mehreren Versiche-

Josef Schweighart,
Fachleute für Flugzeugversicherungen bei der AGCS,
dem Firmen- und
Spezialversicherer
der Allianz

Wie teuer kommt ein Absturz mit Passagieren die
Allianz? Kürschner: Daran beteiligen sich in der Regel

Untersuchungsbehörden vor Ort.
Später können auch unsere Schadenermittler dazukommen, um sich
vor Ort ein Bild zu machen, das war
bei dem Germanwings-Absturz auch
der Fall. Wenn technisches Versagen die Ursache für einen Absturz ist, dann können die
Ermittlungen sehr lange, manchmal Jahre
dauern. Hier sind dann auch der Flugzeughersteller oder dessen Zulieferer involviert.
Bei menschlichem Versagen oder Sabotage geht
es meist schneller.

Foto: Fritz Beck

das Triebwerk oder die Aufhängung beschädigt wird. Als
Versicherungsfall kann das sehr teuer werden. Kürschner:
Viele Schäden passieren aber auch erst nach einer geglückten Landung auf dem Vorfeld, wo die Maschinen einparken.
Hier herrscht oft viel Verkehr. Da kann es vorkommen, dass
ein Abfertiger, der das Gepäck oder das Catering anliefert,
bei tief stehender Sonne gegen einen A380 fährt.

suchen, eine Verbindung des Unglücks zu den USA herzustellen, um dort ein mögliches Gerichtsverfahren zu eröffnen. In den USA sind den Schadenersatzzahlungen praktisch
keine Grenzen gesetzt. Dagegen wehren wir uns natürlich,
weil klar geregelt ist, wo ein Gerichtsstand möglich ist.

denansprüche von Passagieren sind eine komplexe Angelegenheit. Hier müssen wir die individuelle Situation berücksichtigen – wenn
zum Beispiel ein Familienernährer gestorben
ist –, aber auch internationale Konventionen
und nationale Rechtsvorschriften. Die Angehörigen haben auch bis zu zwei Jahre Zeit, ihre
Ansprüche anzumelden. Noch schwieriger
wird es, wenn Anwälte von Angehörigen ver-
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Phantom 4
DjJI Technology, China
Der Hersteller DJI ist mit Abstand
Marktführer bei kommerziellen
Drohnen. Die hier kostet rund 1500
Euro, bleibt 25 Minuten in der Luft
und kann 5000 Meter hoch steigen.
Die Qualität der Kamera genügt
professionellen Ansprüchen. Aber
auch unprofessionellen, wie unser
Bericht auf Seite 32 zeigt

OBEN
DROHNE
Der Himmel der Zukunft wird den Drohnen
gehören, da sind sich alle Technik-Visonäre einig.
Ein Blick auf das, was heute schon möglich ist
TEXT Christian Thiele

ILLUSTRATION Dieter Braun

19cm
Airdog
Airdog, Lettland
Diese Drohne folgt einem wie ein
treuer Hund. Das 1500 Euro teure
Gerät orientiert sich an einem Armband, das der Nutzer trägt. Gedacht
für Surfer, Skifahrer oder Kletterer,
die sich selbst filmen möchten

51,6 cm

AR.Drone 2.0
Parrot, Frankreich
Eine Hobbydrohne im mittleren Preissegment. Für rund 220 Euro bietet
sie eine HD-Kamera und Live-Übertragung der Bilder auf das Smartphone. Die Drohne fliegt zwölf Minuten lang und rund 50 Meter weit

52 cm
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52 cm

E

igentlich macht Rettungshund Basti seinen Job wie immer:
Sein Hundeführer hat
ihn losgeschickt, jetzt
hechelt er im Zickzack die Hänge am
Straußberg bei Sonthofen hinauf. Hier,
in den Allgäuer Hochalpen, sind viele Wanderer unterwegs. Plötzlich beschleunigt
Basti, springt durch die Bäume
hinauf. Sein Führer hechelt hinterher. »Ja, was ist da? Ja, was ist
da?«, fragt er immer wieder. Er
spornt Basti an, der etwas gewittert hat. Und tatsächlich, mitten
im Wald, hinter einer umgekippten Fichte, liegt eine rote Jacke.
Ein paar Schritte weiter oben
dann der Verletzte.
Es ist ein ganz normales Rettungsmanöver, wie es Basti und
seine zweibeinigen Kollegen von
der Allgäuer Bergwacht aus dem
Effeff beherrschen. Nur eines
ist heute anders: Der Einsatzleiter hatte vorher eine vierarmige Drohne losgeschickt und die
rote Jacke schon aus der Luft geortet. So konnten die Retter Basti punktgenau einsetzen. Und
das spart Zeit und Kraft. »Wir
haben oft schwierige und gefährliche Situationen. Mit der Drohne können wir uns schnell einen
Überblick verschaffen, ohne unsere Leute gefährden zu müssen«, sagt Thomas Griesbeck,
stellvertretender Geschäftsführer der Bergwacht Bayern.
Die Retter können die Drohne aus einem eigens umgebauten
Technikbus steuern, aus der Vogelperspektive per Livestream
den Rettungseinsatz überblicken
und für die Retter potenziell
gefährliche Lawinenhänge oder
unzugängliche Schluchten er48

fen moderne Technik mit altbewährten Suchmethoden und können so dem Einsatzleiter ganz
neue Möglichkeiten verschaffen.«
Heute ist der Einsatz am
Straußberg nur eine Übung, aber
ein- bis zweimal im Monat wird
die Drohne schon für echte
Rettungseinsätze genutzt. Zehn
Drohnenteams hat die bayerische Bergwacht im Einsatz und
ist damit ziemlich weit vorn:
Für ihr neues Drohnenkonzept
bekamen die Retter kürzlich
einen Förderpreis des Bundesinnenministeriums. Und dazu
den Dank von Rettungshund
Basti, der wegen des fliegenden
Kameraden weniger Umwege
laufen muss.

Elios
Flyability, Schweiz
Die Drohne ist auf Innenräume
spezialisiert, die eng oder schwer
zugänglich sind: Abwasserkanäle,
Industrieanlagen oder eingestürzte
Häuser. Die Gitterstruktur aus Kohlefasern schützt die Drohne vor Schäden bei Kollisionen – und Menschen
vor Verletzungen durch die Drohne

»ALS ICH MEINEN ERSTEN
ROBOTER AUS SPIELZEUGTEILEN ZUM FLIEGEN
BRACHTE, BEKAM ICH EINE
GÄNSEHAUT«
Chris Anderson,
Drohnenproduzent

100 cm

kunden. Sie kann bei starkem
Wind fliegen, in der Nacht und
auf Armlänge an Felswänden
entlang – da kann kein Hubschrauberpilot mithalten. Demnächst bekommt sie noch eine
Wärmebildkamera, einen Lawinenpiepser und ein Ortungsgerät
für Handys angehängt. Und wer
weiß, vielleicht bald auch noch
eine Thermoskanne mit heißem
Tee für den Geretteten?
Der Bergwachtler Florian
Abt, die Sonnenbrille ins Haar
geschoben, sagt: »Wir verknüpPowerEgg
PowerVision Robot, China
Die Drohne ist für Hobbypiloten
gedacht. Wenn man die Füße
und Rotorblätter einklappt, zeigt
sich ihr außergewöhnliches
Design: eine perfekte Eiform.
Der Hersteller plant, sie noch
2016 auf den Markt zu bringen

»MIT EINER DROHNE
KÖNNEN WIR UNS SCHNELL
EINEN ÜBERBLICK VERSCHAFFEN, OHNE UNSERE
LEUTE ZU GEFÄHRDEN«

40 cm

Thomas Griesbeck,
Bergwacht Bayern

Cortex CS-5K
Copter Squad, Schweiz
Mit dieser professionellen Überwachungsdrohne sucht unter anderem die Bergwacht Bayern nach
Vermissten. Sie verkraftet Regen,
Temperaturen bis zwölf Grad unter
null und auch Windgeschwindigkeiten bis zu 30 km/h. So eine
Drohne kostet etwa 9500 Euro

Paketkopter 3
DHL, Deutschland
Wie Amazon sucht auch DHL nach
dem Postboten von morgen. Den
Paketkopter 3 testete DHL An fang des Jahres im Raum Bad Tölz.
Rund 130 Päckchen wurden an
umgebauten Packstationen vollautomatisch angeliefert und abgeholt

57 cm

A

xel Hacke, Kolumnist
beim Magazin der »Süddeutschen Zeitung«,
träumt davon, demnächst in seinem Gartencenter Erkundungsund Vernichtungsflüge gegen
seine Schneckenplage bestellen
zu können. Oder dass Kampfdrohnen vom Typ »Anti-Gurr«
die verhassten Tauben von seinem Balkon vergrämen. So skurril seine Ideen anmuten mögen:
Den Drohnen ist alles zuzutrauen. Sie werden unser Leben drastischer verändern, als wir das
jetzt auch nur ahnen können.
Vielleicht werden die Menschen
ihre Geschichte einmal so erzählen: Erst kam das Feuer. Dann
das Rad. Dann das Internet. Und
dann die Drohne. »Wir betreten
das Zeitalter der Drohnen«,
schrieb 2012 Chris Anderson,
der damalige Chefredakteur des
angesehenen Technologiemagazins »Wired«. »Als ich meinen
ersten Roboter aus Spielzeugteilen zum Fliegen brachte, bekam
ich eine Gänsehaut«, erinnert er
sich. Er blieb bei den Drohnen.
Heute beschäftigt sein Unternehmen 3D Robotics mehr als 100
Mitarbeiter.
Man kann die Drohnen-Revolution leicht unterschätzen.
Vor sechs Jahren glaubte die
FAA, die Flugbehörde der USA,
dass es 2020 dort rund 15 000
zivil genutzte Drohnen geben
werde. So viele werden heute jeden Monat verkauft. In diesem
Jahr dürften weltweit rund 10
Millionen Flugroboter über den
Ladentisch gehen und dabei
etwa 3 Milliarden Dollar Umsatz
generieren, schätzen Konsumforscher. Es gibt kaum einen Lebensbereich, der vom großen
Surren über unseren Köpfen ◃
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DAS FERNWÄRMESYSTEM
NEW YORKS WAR
FÜR DIE INSPEKTEURE EIN
ALBTRAUM – BIS DIE
SCHWEIZER MIT IHRER
DROHNE KAMEN

verschont bleibt. Die Macht und
Vielfalt der Drohnen ist schier
unerschöpflich. Ein paar Beispiele gefällig?
Das größte Fernwärmesystem der Welt, das in New York,
ein Labyrinth aus Röhren und
Leitungen, war bislang ein
wahrer Albtraum für die Inspektionsteams. Bis der Schweizer
Drohnenhersteller Flyability
anbot, testweise einen seiner
Quadkopters durch die Boileranlagen fliegen zu lassen. Mit
den Flugrobotern lassen sich die
Leitungen billiger, schneller und
ungefährlicher als bisher begutachten. Ähnlich überwacht BP
seine Ölfelder und Thyssen seine
Gaspipelines.

W

ie sieht es mit dem
Insektenbefall aus?
Wo müsste mehr gedüngt oder bewässert werden? Auf
welchen Feldern ist
die Ernte reif? So lauten die Fragen, die sich jeder Landwirt
stellt. Mit Drohnen überwachen
und spritzen kalifornische Winzer ihre Reben, begutachten japanische Bauern ihre Sojafelder.
Die 9,6 Milliarden Menschen,
die 2050 die Welt bevölkern werden, können nur dann ernährt
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ewigen so ihre Pulverschneeträume, Brautleute lassen den
schönsten Tag ihres Lebens per
Drohne verfilmen, und Journalisten bekommen Bilder aus
Konfliktgebieten, zu denen sie
sonst keinen Zugang hätten.

42 m

werden, wenn die Landwirte gezielter bewässern und düngen
können, so der Drohnen-Visionär Anderson. Und Drohnen
würden dabei helfen.
Der österreichische Kletterstar David Lama bezwang 2012
als erster Mensch den Cerro Torre in Patagonien, den vielleicht
schwierigsten Berg der Welt,
ohne künstliche Hilfsmittel. Das
Ereignis wurde mit Helmkameras und Helikopter gedreht, dabei entstand wohl der aufwendigste Outdoor-Film aller Zeiten.
Bei seiner jüngsten Expedition
im Himalaya nahm Lama nur
noch einen Drohnenpiloten mit.
Auch bei Ski- und Radrennen
gehört die Drohnenperspektive
inzwischen zum Standard – zum
Leidwesen der Sportler. SlalomAss Michael Hirscher kollidierte
im Dezember vergangenen Jahres beim Slalom in Madonna di
Campiglio um Haaresbreite mit
einem abgestürzten Minikopter.
Trotzdem: Skitouren-Geher ver-

Aquila
Facebook, USA
Solche Drohnen sollen in Zukunft
in 20 Kilometern Höhe kreisen und
das Internet in unterentwickelte
und abgelegene Regionen bringen.
Google verfolgt mit »Loon« ein
ähnliches Projekt, nutzt dafür allerdings Gasballone

D

ie Spannweite der Facebook-Drohne Aquila
übertrifft die einer
Boeing 737, aber dank
ihrer Carbonstruktur
wiegt sie nur die Hälfte
eines Kleinwagens. Sie soll den
rund vier Milliarden Menschen
auf der Welt ohne Internet einen
schnellen Zugang ermöglichen.
Aus der Stratosphäre sollen die
langsam fliegenden, sonnenbetriebenen Drohnen Datensignale
zur Erde schicken. Ein ähnliches Projekt verfolgt Google mit
seinem Projekt »Loon«. Die Internet-Ballone aus Kalifornien
haben bei Tests schon 180 Tage
in der Stratosphäre überlebt.
Drohnen sind Weltverbesserer, aber auch Kriegsgerät. Die
ersten militärischen Drohnen
waren die deutschen V1-Raketen. Zur gleichen Zeit schickte
die US Air Force ferngesteuerte
Flugkörper durch die Luft, als
Übungsziele für Kanonenschützen. Strategisch relevant wurden
Drohnen aber erst zu Beginn der
Nullerjahre. Zwischen 2009 und
2015 starben laut US-Regierung
bei 473 Drohnenangriffen der
USA etwa 2600 Menschen – darunter Dutzende Zivilisten.
Auch der sogenannte »Islamische Staat« setzt laut Angaben
des Pentagons Lowtech-Drohnen mit Mini-Sprengstoff-Raketen ein. Unterdessen beschloss
eine Kirchengemeinde im schwedischen Uppsala, mit Worten zu
kontern: Tausende Miniatur-

bibeln wollen die Gläubigen über
den IS-Gebieten per Drohne abwerfen lassen.
In Regionen Äthiopiens, die
von der Schlafkrankheit verseucht sind, lassen Miniflieger
tonnenweise sterilisierte TsetseFliegen frei, was die Infektionsrate senken soll. Wissenschaftler
von den Universitäten in Kyoto
und Bristol haben nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima
und an Dutzenden anderen radioaktiv verseuchten Orten per
Drohne Echtzeitdaten über die
Strahlenbelastung gewonnen.
Und nach dem Erdbeben in Nepal im Jahr 2015 erstellten Drohnen 3-D-Karten, damit die Rettungskräfte schneller Zugang zu
den Opfern fanden – ganz ähnlich wie beim Bergwachtprojekt
im Allgäu.
Beinahe jeden Tag gibt es
neue Drohnengeschichten zu erzählen. Die Allianz setzt Drohnen zur schnellen Abschätzung
von Großschäden ein. Die Kunden können dank ihnen auf
schnelle und unbürokratische
Hilfe bei Hochwasser- oder
Sturmschäden hoffen. Umweltschützer dokumentieren mit
Drohnen in Südameria die Abholzung des Regenwaldes und
auf den Weltmeeren den illegalen Walfang. Amazon will mit
dem Dienst Prime Air Sendungen binnen 30 Minuten nach Bestellung per Drohne ausliefern.
Soeben hat DHL die deutsche
Antwort darauf getestet und bei
Bad Tölz die Zustellung von Paketen per Minihelikopter ausprobiert. Drohnen werden demnächst das Essen einkaufen oder
Rollstühle steuern und überwachen. Studenten der University
of Pennsylvania brachten einem
Schwarm von Minikoptern das

Hover Camera
Zero Zero Robotics, China
Die Drohne lässt sich zusammenklappen, dann ist sie so groß wie ein
Taschenbuch. Sie wiegt 240 Gramm,
und man wirft sie zum Starten einfach in die Luft. Fernsteuern lässt sie
sich per Smartphone-App. Verkauft
wird sie noch nicht, das chinesische
Start-up führt eine Warteliste

Musizieren bei. Vielleicht wird
das Neujahrskonzert der Wiener
Philharmoniker irgendwann
von Drohnen aufgeführt? Und
wer weiß, vielleicht ist es ja zu
Axel Hackes Gartenschneckenbekämpfungs-Drohne gar nicht
mehr so weit hin?
Das selbst gesteuerte Auto
macht eigentlich nichts anderes
als das, was ein normales Auto
bisher auch gemacht hat – nur
eben ohne Fahrer. Aber die
Drohnen-Revolution ermöglicht
Anwendungen, die vorher mit

DROHNEN BEWEGEN SICH
EIGENSTÄNDIG IN
DREI DIMENSIONEN. AUCH
DESHALB SIND
SIE COOLER ALS SELBSTFAHRENDE AUTOS

18 cm

viel höheren Kosten oder Risiken
verbunden waren. Die Fortschritte in der Sensorik, die immer leistungsstärker gewordenen Chips und Kameras, die
Vernetzung durch das Internet
der Dinge, das Satellitennavigationssystem GPS – all das hat aus
Modellflugzeugen autonome Alleskönner gemacht. Die erfolgreiche dreidimensionale Interaktion zwischen Mensch und
Maschine zeigt den Autobauern,
was sie bei ihren zweidimensional agierenden Gefährten noch
vor sich haben. Vielleicht liegt
auch deshalb die Drohne auf der
Coolness-Skala derzeit weit vor
dem Auto-Auto.

E

s sind Goldgräberzeiten,
die in der UAV-Branche
angebrochen sind. UAV ist
die offizielle Bezeichnung
für alle Drohnen, die Abkürzung steht für Unmanned Aerial Vehicle, unbemanntes
Luftfahrzeug. Allein in den USA
soll die Branche in fünf Jahren rund 100 Milliarden Dollar
jährlich umsetzen. Aus Projekten von Crowdfunding-Websites
werden innerhalb weniger Monate ernst zu nehmende Unternehmen. Das chinesische Startup Zero Zero entwickelte seine
Hover Camera innerhalb von
zwei Jahren aus dem Nichts. Die
Drohne sieht aus wie ein schwebendes Fliegengitter, das sich
zusammenklappen lässt. Das
spezielle Design elektrisiert die
Fangemeinde.
Den wachsenden Markt dominieren amerikanische und
chinesische Firmen, doch auch
die Europäer entdecken nach
und nach das Potenzial der
UAVs. 100 000 Arbeitsplätze,
schätzen Experten, hängen ◃
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bereits heute an der Fertigung
und dem Verkauf von Drohnen.
Beinahe täglich kommen neue
Varianten auf den Markt, die
Entwicklung ist kaum noch zu
überschauen. Manche Modelle,
etwa Googles Ballondrohnen,
sind leichter als die Luft, die
meisten aber schwerer. Es gibt
UAVs mit festen Flügeln, die wie
Flugzeuge aussehen, es gibt Rotorantriebe wie bei Hubschraubern und es gibt Hybridmodelle
wie den Paketkopter 3 von DHL.
Zudem kann man Drohnen nach

ACHTZEHNNEUNZIG 04 -2016

Skeye Nano Drone
TRNDlabs, Niederlande
Die derzeit kleinste Drohne der Welt
fliegt 7–8 Minuten mit einer Ladung und
reagiert noch in 50 Metern Entfernung
auf die Signale der Fernsteuerung. Mit
ähnlich kleinen Flugmodellen experi mentieren Forscher an der Universität
von Pennsylvania, um die Schwarmeigenschaften von Drohnen zu untersuchen.
Preis dieses Spielzeugs: rund 60 Euro

BEREITS HEUTE
HÄNGEN 100!000 ARBEITSPLÄTZE AN DER PRODUKTION UND DEM VERKAUF
VON DROHNEN

4 cm
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der Zahl ihrer Rotoren unterteilen: Es gibt Monokopter mit
einem Rotor, aber auch Tri-,
Quad-, Hexa- sowie Octokopter
mit acht Luftschrauben. Mit
Kamera und GPS-Ortung sind
inzwischen viele der Spielzeugflieger ausgestattet. Die derzeit
kleinste Drohne mit Kamera
dürfte die 37 Gramm leichte
Skeye Mini Drone sein, die große Schwester der Nano Drone
(siehe Bild links). Es gibt sie für
99 Dollar im Internet. Der Vierblättler kann mit einer Stomladung bis zu acht Minuten in der
Luft bleiben.
Kaum größer, aber mindestens 300-mal so teuer ist die Militärdrohne Black Hornet Nano
UAV. Sie kann aus 1,6 Kilometer
Entfernung vom Soldaten gesteuert werden, 25 Minuten in
der Luft bleiben und leistete
schon für die amerikanische,
britische und nor wegische Armee Aufklärungsdienste in Afghanistan.
Ein anderes Militärgerät, die
MQ-1 Predator, gilt als eines der
fragwürdigsten Flugobjekte in
der Geschichte der Menschheit.
Mit ihr begann Mitte der Neunziger die Kriegsführung per
Drohne. Radargesteuert, bei jedem Wetter und tags wie nachts
einsetzbar. 35 Stunden lang
kann diese Waffe fliegen, in einer Höhe wie ein Verkehrsflugzeug – das sind die technischen
Daten des heute aktuell Nachfolgers MQ-9 Reaper. Stückpreis:
knapp 17 Millionen Dollar. Der
Hersteller General Atomics beliefert damit die Armeen von
Nato-Ländern. Aber auch die
Vereinigten Arabischen Emirate
und Saudi-Arabien haben die
Drohnen bestellt.

PD-100 Black Hornet
Prox Dynamics, Norwegen
Der Winzling wiegt 15 Gramm, fliegt
fast lautlos und ist daher kaum zu
entdecken. Soldaten nutzen ihn als
Spion hinter den feindlichen Linien.
Stückpreis: 30!!000 bis 50!!000 Dollar,
schätzt ein Waffenexperte im Internet

12 cm

8,2 m

D

as Zeitalter der Drohnen
bringt auch neue Gefahren im Zivilen mit sich,
etwa im Profisport.
Nicht nur der Slalomfahrer Michael Hirscher
entging nur knapp einem Unglück, auch bei den Tennis-USOpen in New York 2015 und bei
einem Football-Spiel wenige
Tage später in Kentucky
schrammte man knapp an Unfällen vorbei. Trotzdem hat die
US-Flugbehörde FAA seither
Drohnenflüge an Sportstätten
verboten. Wie Gaffer an einer
Unfallstelle haben Hobby-Drohnenpiloten im Juli 2015 bei
Waldbränden in Kalifornien die
Feuerwehrhelikopter so stark
behindert, dass sie nicht löschen
konnten und abdrehen mussten.
Datenschützer fürchten die stän-

dige Überwachung durch die
Luftquirls von jedermann und
überall. Gefängniswärter haben
schon Handys und Haschisch abgefangen, die ihren Insassen per
Drohne zugestellt werden sollten. Auf besonders unangenehme
Weise machten im August die
108 Passagiere eines Airbus A321
im Landeanflug auf den Münchner Flughafen Bekanntschaft mit
den Risiken des Drohnenzeitalters: Ein Quadkopter näherte
sich der Maschine in 1700 Meter
Höhe bis auf wenige Meter. »Man
stelle sich vor, die Drohne wäre
ins Triebwerk geraten oder ins
Cockpit eingeschlagen, da wären
schlimmstenfalls Menschenleben in Gefahr gewesen«, sagte
Markus Wahl, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit. Um die
Risiken zu minimieren, kursie-

»MAN STELLE SICH
VOR, DIESE DROHNE WÄRE
INS TRIEBWERK
GERATEN ODER INS COCKPIT
EINGESCHLAGEN ...«
Markus Wahl,
Pilotenvereinigung Cockpit

MQ-9 Reaper
General Atomics, USA
Diese Kampfdrohne kann 3000 Kilometer weit und 15 Kilometer hoch
fliegen. Ihr Vorgängermodell Predator
war ursprünglich nur zur Aufklärung
konzipiert und wurde später bewaffnet.
Von beiden Modellen sind mehr als
500 Exemplare global im Einsatz

ren die unterschiedlichsten Ideen: Ein Unternehmen in den
Niederlanden richtet Adler zur
Drohnenabwehr ab (siehe auch
Seite 6). Japanische Forscher entwickeln Störsender, und der
Flugzeughersteller Boeing will
mit Laserkanonen schießen.
Wer darf mit welcher Qualifikation was für Drohnen wie
hoch und wie schnell in welchem
Abstand zu dieser oder jener Einrichtung fliegen? All diese Fragen
ein juristisches Babylon. Wer
wissen will, wie hoch sei ne
Drohne fliegen darf, muss streng
genommen Luftfahrtkarten konsultieren. Im Umkreis von 1,5
Kilometern zu einem internationalen Flughafen sind Drohnen
generell verboten. Und es kommt
darauf an, was die Drohne wiegt
– ab fünf Kilogramm oder bei gewerblicher Nutzung ist grundsätzlich eine Genehmigung der
Landesluftfahrtbehörde nötig.
Weitere juristische Fallstricke lauern im Bereich Persönlichkeitsrecht und Datenschutz,
falls man andere Menschen fotografiert, und im Haftungsrecht,
falls eine Drohne fremdes Eigentum beschädigt. Verstöße gegen
die Bestimmungen sind bislang
kaum zu kontrollieren. Auch
weil es nur wenige konkrete Bestimmungen gibt: kein Register
für Drohnen, um sie zu identifizieren. Keine Flugschreiber, die
aufzeichnen, wann und wo geflogen wurde. Und auch keinen
Drohnenführerschein. Bis auf
Weiteres gilt das Motto: freier
■
Flug für freie Bürger.
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enn Gudrun Wronski den letzten Code, #009,
per SMS sendet, ist sie glücklich. Dann ist der
Auftrag erledigt. Dann hat sie vielleicht mitgeholfen, ein Menschenleben zu retten. Dann ist
alles gutgegangen. Schließlich kann manches
schiefgehen bei dem Job, den sie ehrenamtlich
macht – und von dem so viel abhängt. Gudrun Wronski ist
Onboard-Kurier. Sie bringt Stammzellen von dem Ort, an
dem sie gespendet wurden, zu dem Ort, an dem sie ein Leukämie-Patient im Kampf gegen den Blutkrebs bekommt. Und
das ist nicht so banal, wie es klingt.
Denn sie hat weniger als 48 Stunden Zeit, dann ist ein
Großteil der Stammzellen schon abgestorben. Und zwischen
Spender und Empfänger kann schon mal ein Ozean liegen.
Das Entscheidende aber: Weil der Patient bereits durch eine
Bestrahlung oder Chemotherapie vorbereitet und dabei ◃
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48 Stunden. So viel Zeit hat
Gudrun Wronski, um einmal um
die halbe Welt zu jetten. Sie
selbst hat es nicht eilig. Der Inhalt
ihrer blauen Tasche schon
TEXT Detlef Dreßlein

FOTOS Peter von Felbert

Gudrun Wronski
am Münchner
Flughafen: Sie ist
auf dem Weg nach
Polen, wo sie
frisch gespendete
Stammzellen holt.
Von dort geht es
weiter in die USA

◃
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sein blutbildendes System komplett zerstört wurde,
müssen die Spenderzellen ankommen. »Sonst hat
der Patient praktisch keine Überlebenschance«,
sagt Gudrun Wronski sachlich.
Von ihrer Geschwindigkeit hängt
also ein Leben ab. Zudem ist eine
Die blaue Tasche
Stammzelltransplantation auch
ist nicht schwer
immer die etzte Chance, nachzu tragen. Was
dem alle anderen Behandlungsan Gudrun Wronmethoden gescheitert sind.
ski zerrt, ist die
Verantwortung
Rund 350 ehrenamtliche Kuriere stehen in der Datenbank
des Münchner Kurierdienstes
Ontime Onboard Courier. Unter der Adresse onboard-courier.com sucht das Unternehmen immer
nach neuen Freiwilligen. »Sie sind bereit, Verantwortung für lebensrettende Knochenmarktransporte zu übernehmen, um an Leukämie erkrankten Patienten die letzte Chance aufs Überleben zu
ermöglichen?«, fragt Ontime etwas pathetisch,
aber durchaus treffend auf einem Flugblatt. Wer
zwischen 25 und 60 Jahre alt ist, wer Führerschein,
Reisepass, Smartphone und Kreditkarte besitzt,
gut Englisch spricht und ein makelloses polizeiliches Führungszeugnis vorweisen kann, der kann
sich melden.
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und Meilenkönige setzt. »Man muss sich halt immer mal wieder durchbeißen. Im absoluten Notfall
muss ich mich wichtig machen und darf mich
nicht in der Schlange anstellen«, sagt sie. »Das
ist anstrengend, aber das muss man als Stammzellenkurier können«. Und so kam sie auch
diesmal rechtzeitig in Tampa/Florida an.
In ihrem aktuellen Fall geht alles glatt,
kein Stau, kein abgesperrter Flughafen wegen
einer Bombendrohung (auch schon passiert),
kein Vulkanausbruch in Island. Der Linienflug
nach Chicago, wo Gudrun Wronski noch in ein
weiteres Flugzeug umsteigen muss, kann pünktlich
starten. Die Tasche trägt sie immer am Körper, und
wenn sie sie an der Sicherheitskontrolle kurz abgeben muss, dann behält sie sie immer im Blick. Die
Tasche darf nicht durchleuchtet werden, auch das
würde die Zellen gefährden. Immer wieder schickt
Gudrun die vereinbarten Codes ab: #002, wenn sie
im Flugzeug sitzt. #003, wenn sie gelandet ist und
durch die Security zum Anschlussflug geht. Und
#004, wenn sie endlich die Klinik erreicht hat.
Den Job macht sie nicht nur aus Altruismus.
Gudrun Wronski suchte sich das Ehrenamt auch
aus, weil sie einfach gern fliegt. »Weil es eine Zeit
ist, die ich für mich habe, wo ich nicht gestört werde und ich Sachen überlegen kann.« Und am Zielort
selbst kann sie auch mal ein paar Tage auf eigene
Kosten dranhängen. Das Thema »Fliegen« hat sie
auch in ihrem sachlichen weiß-grauen Büro in
München-Neuhausen stets im Blick. Auf ihrem
Schreibtisch steht ein streichholzschachtelgroßer
Origami-Kranich, selbst gefaltet.
Gegen 23.30 Uhr hält das Taxi vor dem Krankenhaus. Gudrun Wronski bringt die blaue Tasche
auf die Station und lässt sich den Erhalt quittieren.
Nun schickt sie den letzten Code nach München,
#009. »Mein liebster Code, dann fällt die ganze
Anspannung von mir ab«, sagt sie. Denn bei aller
Verantwortung, die in den letzten Stunden durch
die blaue Kühltasche auf ihr lastete, hat sie vielleicht dazu beigetragen, dass ein todkranker Patient eine gute Chance hat, wieder gesund zu werden. Sie liegt bei gut 70 Prozent bei Kindern, etwas
weniger bei älteren Patienten.
Gegen Mitternacht kommt Gudrun Wronski
im Hotel an, dann schickt sie noch eine letzte SMS
nach München. Am nächsten Tag geht es dann wieder nach Hause. Wieder kann sie stundenlang fliegen und ihren Gedanken nachhängen. Eines aber
wird sie aus Datenschutzgründen nie erfahren: Ob
der Patient es geschafft hat, ob er lebt. Aber das,
■
sagt Gudrun Wronski, sei auch gut so.

»MANCHMAL MUSS ICH
MICH WICHTIG MACHEN
UND VORDRÄNGEN.
EIN STAMMZELLENKURIER
MUSS DAS KÖNNEN«

S

o wie Gudrun Wronski, eigentlich Chefin
einer Münchner Bildagentur. Sie wollte
ihrer Arbeit in einer Branche, »die schnelllebig ist, eine künstliche Welt«, etwas
Reales gegenüberstellen. Einfach was
Uneigennütziges tun. Sie hat Biologie studiert, deshalb sollte es etwas Medizinisches sein.
Je nachdem, wohin das Schicksal Spender und Patienten geworfen hat, entscheidet sich, wohin die
Reise geht. Dabei ist Sao Paulo – Sidney genau so
möglich wie Leipzig – Freiburg. Die Transporte der
nächsten Monate finden die Kuriere auf der Website von Ontime. Falls Gudrun Wronski den Auftrag bekommt, folgt alles einem so routinierten wie
exakten Ablauf. Zwei Tage vor Abflug besucht sie
die Zentrale des Kurierdienstes, für ein ausführliches Briefing und um die Dokumentenmappe sowie die blaue Transportkühltasche abzuholen. Zu
Hause legt sie die Kühlakkus ins Gefrierfach, um
sie auf minus 18 Grad zu bringen. Nach 24 Stunden
packt sie die Akkus in die Tasche, damit darin nach
weiteren 28 Stunden die erforderliche Temperatur
von zwei bis acht Grad entsteht.
Dann fährt Gudrun Wronski zum Münchner
Flughafen. Und schickt per SMS den ersten StatusCode: #000. Heißt: Sie ist nun unterwegs zum

wissen ja alle: sie ist in der Nähe und bereit für
ihren Flug. Gegen 13 Uhr geht sie dorthin, etwa
eine Stunde vor der vereinbarten Übergabe
des »Produkts«, wie sie den Beutel mit den
Stammzellen nennt. Formalitäten müssen erledigt, Protokolle unterschrieben und das
Produkt übergeben und in der Kühltasche
verstaut werden. Es ist jetzt bereits 15 Uhr,
weil das Auszählen der Zellzahl diesmal länger gedauert hat. Die Uhr beginnt zu ticken.
Auf schnellstem Weg muss sie zum Kunden,
bevor die Lebensdauer der Stammzellen
erreicht und sie wert- und nutzlos werden. Um
16.50 Uhr geht der Flug. Alles ist eng getaktet. Jede
Stunde Wartezeit geht auf Kosten der Qualität der
Stammzellen. Es darf es nichts schiefgehen. Aber
wer schon mal im Berufsverkehr einer Großstadt
unterwegs war, wer regelmäßig fliegt, der weiß:
Es geht oft etwas schief.
Sollte sie irgendwo festsitzen, muss umgeplant
werden. Dann ruft Gudrun Wronski in München
an, von wo aus ein späterer Flug gebucht wird. Oft
aber muss sie sich vor Ort etwas einfallen lassen:
Abkürzungen, Schleichwege, den Taxifahrer bestechen, die Polizisten überreden. Egal, was.
Hauptsache, das Flugzeug wird erreicht. Das Geld
spielt an dieser Stelle nur eine Nebenrolle, erstens
geht es um ein Leben, und zweitens verursachen
die Kurierfahrten nur einen Bruchteil der Kosten,
die für die Suche nach dem Spender und die
Transplantation der Zellen anfallen.
Zweimal kam Gudrun Wronski in ihren bislang vier Jahren und 20 Aufträgen als OnboardKurier in Schwierigkeiten. Einmal ging die Tür
des Flugzeuges nicht zu. Zwei Stunden lang saßen
mehr als 100 Passagiere und eine lebensrettende
blaue Tasche auf dem Rollfeld fest. Der Anschlussflug war nicht mehr zu kriegen. Von München aus
buchte man neu und alles wurde gut.

Spender. Zum Beispiel nach Krakau. Obwohl allein
die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderkartei, als eine der größten Organisationen ihrer
Art sechs Millionen Freiwillige aus aller Welt in
ihrer Kartei führt, dauert es oft Monate, manchmal
Jahre, bis ein Spender gefunden ist, dessen Stammzellen passen. Vier Stunden lang werden dem Spender die Stammzellen aus dem Blut gefiltert. Die
Zellen reichen nur für eine Transplantation, was
auch der Grund ist, weshalb man nicht zwei Kuriere auf verschiedenen Routen losschickt: damit
einer auch ganz bestimmt ankommt.
Während die Stammzellenspende läuft, kann
Gudrun Wronski nur warten. Oder sich die Stadt
anschauen. Oder frühstücken. Im Krankenhaus

E

in andermal wurden wegen eines Wirbelsturms über New York alle Flüge gestrichen.
Tausende saßen fest, alle wollten weiter.
Gudrun Wronski musste weiter, sonst könnte ein Mensch sterben. In so einer Situation
muss sie die Initiative ergreifen, ohnmächtiges Warten ist keine Option. Es ging gut, »weil
man immer Leute findet, die einem helfen«, sagt
sie. Mitarbeiter der Fluggesellschaft oder eben deren Chefs, immer fragt sie sich so lange durch, bis
sie an jemanden gerät, der die Dringlichkeit begreift und sich beherzt der Sache annimmt. Der sie
noch vor all die so wichtigen Business-Reisenden,

Gudrun Wronski

Bilder einer
Flugreise. Alles
ganz normal,
wäre da nicht
die blaue Kühltasche unter
dem Vordersitz
mit der eiligen
Fracht darin
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AUTOVERSICHERUNG
Per Smartphone in vier
Stunden Geld zurück
S. 61

KRANKENSCHUTZ
Neue Chancen dank
medizinischer Forschung
S. 62

LEBENSVERSICHERUNG
So erreicht das Ersparte
die richtige Flughöhe
S. 66

DIE BL AUE N SE ITE N
Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zu
unseren Versicherungs- und Serviceangeboten.
Für weitere Auskünfte sowie eine individuelle Beratung
wenden Sie sich bitte an Ihren Allianz Vertreter.

HAFTPFLICHT- UND UNFALLVERSICHERUNG

Nicht nur Gutes
kommt von oben

Da kommt was auf
uns zu: Der Markt
für Drohnen boomt.
Aber nicht jedes
Gerät landet sanft
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Illustrationen: Bernd Schifferdecker

Auch kleine Flugobjekte können manchmal große Schäden anrichten.
Eine Pannensammlung mit Drachen, Drohnen, Frisbeescheiben – und wie
sich Absturzrisiken versichern lassen

H

erbsttage haben ihren eigenen Zauber: Wenn der
Wind auffrischt, kriechen an vielen Orten die Drachen aus ihren Kellerverstecken. Auf der Wiese nebenan werden Leinen entwirrt, Startläufe geübt –
und nach dem geglückten Aufstieg geht es darum, alle
Fäden in der Hand zu halten, während das flatterhafte
Fluggerät seine tänzerischen Kreise durch die Luft zieht.
Nur leider weht dort oben ein anderer Wind. Eine Böe
kann ausreichen – und der Überflieger stürzt krachend in
die Motorhaube von Nachbars Auto.

Was es kostet, Dellen und Kratzer zu beseitigen, kann den
begeisterten Drachenlenker – oder seine Eltern – schnell
in eine kleine Herbstdepression führen. Allerdings nicht
dann, wenn die Familie gut versichert ist. In der Allianz
Haftpflichtpolice SicherheitBest sind unter anderem Schäden abgedeckt, die Lenkdrachen anrichten.
Auch wer seine Drohne fliegen lässt, ist durch den Tarif
geschützt, solange das Gerät nicht mehr als fünf Kilogramm wiegt und es zum reinen Privatvergnügen ein-
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KFZ-VERSICHERUNG

gesetzt wird. Was nicht jeder weiß: Anders als beim Drachen besteht beim Drohnen-Ausflug sogar eine Versicherungspflicht. Flugobjekte mit Funkfernsteuerung
gelten in der Regel nicht mehr als Spielzeug, sondern als
Luftfahrzeug. Wer eine Drohne aufsteigen lässt, muss
deshalb weitere wichtige Regeln einhalten. Vorgeschrieben ist zum Beispiel, stets Sichtkontakt zur Drohne zu
halten. Nicht mit dem Fernrohr, sondern mit dem bloßen
Auge. Zudem ist ein Abstand von mindestens 1,5 Kilometern zu Flughäfen und Landeplätzen einzuhalten. Menschenmengen und Einrichtungen wie Kraftwerke, Krankenhäuser oder Militärobjekte dürfen generell nicht
überflogen werden. Wer eine Drohne mit Kamera nutzt,
muss außerdem die Privatsphäre anderer achten.
FEHLWÜRFE MÜSSEN NICHT TEUER WERDEN
Drachen und Drohnen sind aber nicht die einzigen Flieger
mit Absturzpotenzial: Auch eine Silvesterrakete kann das
Jahr unselig einläuten. Etwa, wenn sie in Nachbars Gartenbank einschlägt und ein Loch hineinbrennt. Auch diesen Schaden, für den der Raketenstarter sonst bezahlen
müsste, regelt seine Privat-Haftpflichtversicherung.

Ähnliche Missgeschicke können sich auch mit einer Frisbeescheibe oder einem Bumerang ereignen – der leider
nicht immer an den Ort zurückfliegt, an dem er abgeworfen wurde. Gerade in einem belebten Stadtpark kann es
passieren, dass das Wurfgeschoss nicht die Kurve kriegt
und einen Scherbenhaufen auf einer fremden Picknickdecke hinterlässt. Oder noch schlimmer: Das Objekt streift
einen Radfahrer, der stürzt und bricht sich die Elle. Auch in
diesem Fall springt die private Haftpflichtversicherung
des Werfers ein: Die Allianz übernimmt dann die Behandlungskosten des Sturzopfers und trägt die Kosten, falls
dessen Fahrrad repariert werden muss. Zudem zahlt die
Privat-Haftpflicht Schmerzensgeld und befriedigt Schadenersatzansprüche, zum Beispiel wenn der Radfahrer
noch längere Zeit unter den Folgen des Sturzes leidet.

Was nicht jeder
Hobbypilot weiß:
Drohnenflüge müssen
versichert werden
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KFZ-SCHUTZBRIEF

Jeder kann
sich mal
verzapfen

Auszahlung
ohne Tempolimit
Nach einfachen Schäden am Auto können
Allianz Kunden in vier Stunden ihr Geld
bekommen – per App auf dem Smartphone

DIE UNFALLVERSICHERUNG IM FLUGBETRIEB
Das Risiko, sich selbst zu verletzen, lässt sich hingegen
mit einer privaten Unfallversicherung absichern – etwa
die Gefahr, dass der Bumerang dann doch etwas heftiger
zurückkommt als geplant. Die Unfallversicherung schützt
Kunden weltweit rund um die Uhr. Das gilt auch bei eigenen Flugversuchen, etwa beim Bungee-Jumping. Wer
sich dabei die Wirbelsäule verletzt oder andere bleibende
Schäden davonträgt, erhält Leistungen aus seiner Unfallversicherung, zum Beispiel als einmalige Kapitalzahlung
oder als lebenslange Rente.

Wer nach einem Sport- oder Freizeitunfall nicht in der
Lage ist, einzukaufen oder die Wohnung zu putzen, kann
auch Hilfeleistungen für den Alltag über seine Unfallversicherung erhalten, wenn er dies mitversichert hat. Die
Allianz organisiert und bezahlt dann je nach Bedarf einen
Service fürs Einkaufen, Putzen und Wäschewaschen.
Auch für Menschen, die sich beim Turmspringen, Segelfliegen oder Kitesurfen verletzt haben, ist die Unfallversicherung da. Andere Sportarten wie Gleitschirmfliegen
oder Fallschirmspringen, für die man eine eigene Lizenz
braucht, sind jedoch eigens abzusichern – der Allianz Vertreter hilft dabei gern weiter.
Es gibt eine weitere Police, die an Herbsttagen gebraucht
wird: Wenn der Wind so sehr auffrischt, dass es dem Lenkdrachen zu stürmisch wird, ist eine Gebäudeversicherung
wichtig. Sie ersetzt zum Beispiel den Schaden an den eigenen vier Wänden, wenn der Wind Ziegel abträgt oder
ein umgeknickter Baum in den Balkon kracht. Etwas unwahrscheinlicher, aber trotzdem wahr: Die Gebäudeversicherung würde sogar für die Reparaturkosten aufkommen, sollte ein Ufo auf dem Dach landen. Mauritius Much

E

inen Kfz-Schaden binnen Stunden zu regulieren,
klingt nach ferner Zukunft. Die Allianz aber
macht das schon heute möglich: mit der neuen
App »Allianz SchadenAssistent«. Ist bei einer
Kfz-Schadenmeldung klar, dass es sich um einen
einfachen Blechschaden handelt, kann der Kunde über einen Link zu den App-Stores (Google
Playstore oder App Store) diese neue App herunterladen.
Damit ist er nur noch wenige Schritte von der
Auszahlung entfernt: Nachdem er den Schaden an seinem Auto mit der Handykamera
fotografiert hat, versendet er die Bilder über
die App an die Allianz zur Schadenhöhenkalkulation. Nach maximal drei Stunden erhält er die Schadenhöhe mitgeteilt. Jetzt
kann er sich entscheiden, ob er die vorgeschlagene Summe ausgezahlt bekommen oder den Schaden lieber in einer Werkstatt reparieren lassen möchte. Entscheidet sich der Kunde für eine Reparatur, hat
er künftig die Möglichkeit, über die App direkt einen
Termin mit einer Werkstatt des Service-Partner-Netzwerks zu vereinbaren.
Wählt er dagegen die Auszahlung, kann er diese sofort per App selbst auf sein Bankkonto veranlassen.
So dauert der komplette Prozess – von der Schadenmeldung bis zur Auszahlung – maximal vier Stunden.
Sollte der Kunde sein Fahrzeug im Anschluss doch
reparieren lassen, kann er selbstverständlich die
Rechnung nachreichen und bekommt seinen Schaden ersetzt. Statt einer Bearbeitungsdauer von bisher
rund zwei Wochen kann die Allianz dadurch Schäden
innerhalb von wenigen Stunden regulieren.
Daniel Aschoff

»Super, das war kein Diesel ...«
Allianz Kunden mit Schutzbrief
bekommen ab sofort Hilfe nach
Fehlgriffen an der Tankstelle

G

erade an der Zapfsäule angekommen,
klingelt das Handy: Die kleine Tochter
ist dran oder der Chef – jedenfalls ist
der Fahrer nicht mehr ganz bei der Sache. Das Tanken wird nebenbei erledigt.
Beim Zurückhängen der Zapfpistole zuerst
Verwunderung: Meine Güte, ist der Diesel
hier teuer. Und dann der Schock: Der Fahrer
hat Super statt Diesel in den Tank fließen lassen. Allianz Autoversicherungskunden mit
Schutzbrief können sich danach schnell wieder entspannen. Die Kosten für das Abpumpen und Reinigen des Tanks werden ab sofort übernommen. Wer seinen Fehler erst
nach Starten des Motors bemerkt und liegen
bleibt, erhält Pannenhilfe.

Appsolute
Leichtigkeit:
Mit dem Allianz
Schaden
Assistent sind
Blechschäden
wirklich eine
Bagatelle

Weitere Neuerungen ab Oktober 2016: Um
gegen Unwetterereignisse geschützt zu sein,
sind Geröll- und Schlammlawinen nun auch in
der Teilkasko mitversichert. Außerdem steigt
die Erstattungssumme bei Folgeschäden
nach Tierbissen und Kurzschlüssen auf
10.000 Euro statt bisher 3000 Euro.
Charlotte Gerling

Bis zu

10.000 Euro
erstattet

die Allianz, wenn ein
Marder im Motorraum
gewütet hat
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KRANKENVERSICHERUNG

Endlich Heilung

Große Fortschritte:
Die Allianz Private
Krankenversicherung
unterstützt medizinische
Innovationen

Die Medizin entwickelt sich
stark weiter: Wie neue Therapien
und Medikamente selbst
schwere Krankheiten heilen
oder zumindest lindern können

L

eukämie – es ist eine Schreckensdiagnose. Der Körper bildet unkontrolliert weiße Blutkörperchen und
verdrängt damit zugleich gesunde, überlebenswichtige Zellen. Oft sind Kinder betroffen. Leukämie ist
bei ihnen die häufigste Krebserkrankung. Doch für sie
hat sich die Chance auf Heilung nun mit einer neuen Therapie drastisch erhöht – mit sogenannten Antikörpern.
Diese werden einem erkrankten Kind
vor der lebensnotwendigen Knochenmarktransplantation injiziert und wirken wie eine Art Bodyguard: Die
Antikörper halten die körpereigenen
Immunzellen davon ab, das fremde
Knochenmark abzustoßen. Dieses
übernimmt dann im optimalen Fall
eine gesunde Zellbildung und die
Leukämie kann geheilt werden. Die
Wahrscheinlichkeit liegt für Kinder und
Jugendliche bei 70 Prozent.

So können Antikörper nicht nur bei Leukämie erfolgreich eingesetzt werden. Die Wunderstoffe, die meist
per Spritze oder Infusion verabreicht werden, helfen
häufig auch bei anderen Krankheiten: Bei Multipler
Sklerose bremsen Antikörper den Krankheitsverlauf
oft stark ab. Die Entzündungen, die das Nervensystem immer wieder bis zur Dauerschädigung unterschiedlichster Körperpartien angreifen, lassen sich im besten Fall
sogar stoppen. »Antikörper sind
wegen ihrer hochpräzisen Wirkung
heute bei vielen Krankheiten unverzichtbar«, sagt Max Friesinger,
Arzneimittel-Experte bei der APKV.
Und erfreulicherweise sind in
Deutschland inzwischen die ersten
zwei Antikörper auch als Biosimilars, also als Nachahmerpräparate,
auf dem Markt. Die Europäische
Arzneimittelzulassungsstelle EMA
schreibt dazu, diese Biosimilars seien von »vergleichbarer Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit« wie die
Original-Antikörper und sind dabei um 10 bis 15 Prozent
günstiger – was beim hohen Preis der Antikörper für
Versicherte mit Selbstbehalt durchaus relevant sein
kann. Der immer umfangreichere Einsatz von Antikörpern
ist nur eine von vielen wirksamen neuen Therapien:

70
Prozent

beträgt heute die
Wahrscheinlichkeit,
mit der ein leukämiekrankes Kind
geheilt wird

Neue Hoffnung bei schwerer Krankheit – die Medizin
entwickelt sich gerade rasant weiter. Neue Wirkstoffe,
Medikamente und Therapien können Krankheiten heilen
oder zumindest deutlich lindern. Immer mehr Patienten
profitieren – gerade auch Versicherte der Allianz Privaten Krankenversicherung (APKV), die fortschrittliche Verfahren häufig schon früh unterstützt.
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- Beispiel Netzhaut-Schädigung: Die sogenannte Makuladegeneration kann im Alter jeden treffen. Bei einer bestimmten Form wachsen im Auge Gefäße, die
das scharfe und farbige Sehen stark beeinträchtigen
können. Bislang gab es keine echte Behandlung. Nun
lässt sich die Gefäßbildung mit neuen Medikamenten
oft unterdrücken und die Sehstörung vermindern.
- Beispiel Hepatitis C: Die Infektionskrankheit, die zu
schweren Leberschäden führen kann, lässt sich mit
einem neuen Medikament behandeln. Zum ersten
Mal ist die Krankheit wirklich heilbar.
Zu den Medikamenten und Wirkstoffen kommen verbesserte Untersuchungen hinzu. Die Kapselendoskopie beispielsweise hat in den vergangenen zehn Jahren die Dünndarmdiagnostik revolutioniert: Erstmals
ist es möglich, alle Teile des Darms anzuschauen und
nicht nur die mit den herkömmlichen Schlauchendoskopen leicht zugänglichen Bereiche. Das Prinzip ist
einfach: Der Patient schluckt eine kleine Kapsel mit
Leuchtdiode, Linse und Videochip. Die Bilder, die die
Kapsel im Darm aufnimmt, werden auf ein externes
Gerät beim Patienten übertragen und später auf den
Computer des Arztes.
Antikörper, sehende Kapseln – was sich wie ScienceFiction anhört, ist für Patienten längst verfügbar. Und

»Technik und IT eröffnen
der Medizin gerade massiv
neue Chancen«
das ist noch nicht alles. Dr. med. Karen Küsel, Ärztin
bei der APKV, sagt: »Technik und IT eröffnen der Medizin gerade massiv neue Chancen.« Bei Operationen
etwa vermessen Computer den Körper und zeigen
auf Bildschirmen in verschiedenen Farben das genaue Operationsfeld. So lassen sich Eingriffe noch
präzisier durchführen. Wissenschaftler arbeiten zudem an Chips, die bei Taubheit oder Blindheit implantiert werden und Betroffene teilweise wieder hören
und sehen lassen.
Neue Therapien und Verfahren können unseren Umgang mit Krankheiten revolutionieren – zugleich hat
Innovation ihren Preis. Neue Methoden sind oft kostenintensiv. Allein der Anteil der Medikamente, die
über 100 Euro pro Packung kosten, hat sich in nur
zehn Jahren von 19 auf 40 Prozent mehr als verdoppelt. Der Preis für einen 24-wöchigen Behandlungszyklus der Hepatitis-C-Therapie liegt gar bei gut
90.000 Euro. Und auch die neuen Untersuchungen
sind teurer als herkömmliche Verfahren. Insbesondere im Fall einer schweren oder gar lebensbedrohenden Krankheit ist ein wirklich verbesserter Schutz
aber jeden Euro wert.
Alexandra Kusitzky
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RISIKOMANAGEMENT

K APITALANLAGE

Einfach gut
investieren

Zinsverfall, schwankende Aktienkurse – viele Sparer sehen ihr
Geld schwinden. Die Allianz Private Krankenversicherung
stemmt sich gegen den Trend und konnte zuletzt eine Rendite
von 4,0 Prozent ausweisen. Was Versicherte davon haben

Fallschirme gegen
den Absturz
Können Hobbyf lieger, Paraglider und Springer eine
Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherung
abschließen? Ein Überblick für Sportler mit hohen Zielen

Das Allianz ParkDepot
lässt sich komplett online
managen und ist die
Alternative zum Tagesgeld

E

B

KRANKENVERSICHERUNG

Im Tal der Zinsen

s ist so weit: Die erste Bank in Deutschland verlangt von ihren Kunden Minuszinsen. Heißt: Wer
bei dem kleinen Geldhaus in Bayern mehr als
100.000 Euro auf einem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen hat, muss von September an 0,4 Prozent
pro Jahr an die Bank zahlen. Sie überweist keine Zinsen mehr an Anleger, sondern der Kunde an die Bank.
»Verwahr-Geld« nennt das Institut das.
Für Sparer ist die Situation seit Jahren angespannt.
Mit dem ersten Minuszins für Privatanleger ist nun ein
neuer Tiefpunkt erreicht. Vermögen bringt nicht nur
immer weniger Ertrag, es kostet nun sogar auf einmal
Geld. Viele Anleger sehen ihr Erspartes stagnieren –
oder gar schwinden. Dabei soll es sich doch vermehren. Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV)
hat die Zinsentwicklung seit Jahren analysiert und
konnte sich so frühzeitig auf die Niedrigzins-Situation
einstellen: 4 Prozent Rendite haben die Allianzkapitalprofis zuletzt erwirtschaftet. Wie das? Die Allianz investiert neben Anleihen und Aktien auch in Großprojekte wie Maut-Brücken oder Gaspipelines, die
Privatanlegern – und wegen ihrer Langfristigkeit oft
auch Banken – meist nicht offenstehen. Solche Investitionen bringen einen höheren Zins als Bundesanleihen und sind oft weniger risikoreich als Aktien.
Doch was heißt das eigentlich für Kunden? Was haben Krankenversicherte von der Expertise der Allianz
als Großanleger? Um unabhängig von der Demogra-

4 Prozent Rendite plus
optimaler Gesundheitsschutz:
Wer bei der Allianz
krankenversichert ist,
profitiert doppelt
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Gegen den
Trend: Bei der
APKV sind
Kundengelder
gut angelegt

fie zu sein, baut die private Krankenversicherung für
ihre Kunden zur Abpufferung höherer Gesundheitsausgaben im Alter ein Finanzpolster auf. Insgesamt
verwaltet die APKV so aktuell ein Vermögen von
33 Milliarden Euro und legt dieses Vermögen renditestark an.
Aber nicht nur im Alter nutzt das den Kunden. Auch in
jüngeren Jahren bringt es direkte Vorteile, wenn ein
Unternehmen wie die Allianz gut wirtschaftet – unter
anderem an den Kapitalmärkten. Denn die Medizin
entwickelt sich stark weiter. Durch den Fortschritt
können Krankheiten geheilt, Symptome gelindert und
die Lebenserwartung immer weiter verlängert werden. Die medizinische Versorgung ist besser als je
zuvor – kostet zugleich aber auch mehr. Hat ein Unternehmen wie die Allianz erfolgreich gewirtschaftet
und für seine Kunden hohe Rückstellungen aufgebaut, kann es Beitragssteigerungen entgegensteuern
und diese niedriger halten, als sie eigentlich wären.
Die APKV liegt damit in den vergangenen zehn Jahren mit ihren Beitragsanpassungen deutlich unter
dem Marktdurchschnitt – und auch unter der Entwicklung in den gesetzlichen Kassen. Alexandra Kusitzky

eim Bungee-Jumping an Grenzen gehen? Oder den Adrenalinkick im freien Fall suchen?
Wer außergewöhnliche Hobbys
hat, ist besonderen Gefahren ausgesetzt. Bei Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen werden Freizeitaktivitäten mit erhöhtem Unfall- oder
Belastungsrisiko genauer betrachtet.
Olaf Hottinger, Leiter des Risikomanagements bei Allianz Leben, erklärt:
»Wer Bungee-Jumping als Hobby betreibt, kann leider keinen Berufsunfähigkeitsschutz bekommen.« Das
Gleiche gilt für Wingsuit-Springer. Dagegen kann Fallschirmspringen abgesichert werden – allerdings mit Zuschlag. Was versicherbar ist und was
nicht, hängt von der Risikoberechnung ab: Dabei ist entscheidend,
wie wahrscheinlich ein Unfall
eintreten kann und welche
gesundheitlichen Konsequenzen folgen können.
Das Risiko errechnet
sich aus dem Produkt von relati-

ver Ereignishäufigkeit und Folgenschwere, erläutert Hottinger. Die
Gefahr beim Bungee-Jumping liegt
vor allem darin, dass ungeeignete
Seile reißen können oder Sicherungen nicht funktionieren. Beim Fallschirmspringen spielen das Verletzungsrisiko sowie langfristige körperliche
Verschleißerscheinungen durch unsanfte Landungen eine große Rolle.
Kunden müssen deshalb beim Abschluss ihrer Versicherung neben den
Gesundheitsfragen unbedingt angeben, ob sie Sportarten nachgehen,
die ihre Gesundheit oder Lebenserwartung beeinträchtigen können. Im
Flugsport zählen dazu neben Fallschirmspringen auch Paragliding und
Hängegleiter-Fliegen. Dann gibt es
noch die klassischen Luftsportarten
wie Segelfliegen oder den Motorflugsport, die ein besonderes Risiko
bergen. Allianz Vertreter beraten Kunden gern dazu, welche Risiken versichert sind und mit welchen Aufschlägen zu rechnen ist.
Udo Rössler

Gutes Gefühl:
Wagemutig und
gut versichert zu
sein, ist kein
Widerspruch

W

er eine größere Summe ab 3000
Euro angespart oder geerbt hat,
steht vor der Frage, wie er dieses Kapital langfristig investieren kann. Im Allianz ParkDepot können
Kunden das Ersparte ganz unkompliziert
parken – und erhalten dafür eine attraktive Verzinsung. Das ParkDepot ist die
Alternative zum Tagesgeld.

Der Abschluss und die Verwaltung sind
seit Kurzem denkbar einfach. Wer ein
ParkDepot eröffnen möchte, braucht dafür nur ein Smartphone, seinen Ausweis
und wenige Minuten Zeit. Das Allianz
ParkDepot ist das erste Depot der Allianz
Deutschland, das vollständig digital verwaltet werden kann. Nach Eingabe der
persönlichen und vertragsrelevanten
Daten kommen die Vertragsunterlagen
sofort per Mail. Die gesetzlich vorgeschriebene Identifikation erfolgt per
Videoident-Verfahren. Auf meine.allianz.
de hat der Kunde dann online die
Wertentwicklung seines Kapitals immer
im Blick.
Wer sein ParkDepot lieber nicht digital
managen möchte, kann stattdessen jederzeit eine Versicherungsagentur einbinden. »Wir wollen Kunden überall den
bestmöglichen Service bieten – sei es
vor Ort oder im Netz«, sagt Alf Neumann,
Produktvorstand von Allianz Leben.
Heike Siegl
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ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

Auftrieb für die Vorsorge

Der Autopilot fürs Depot

Die Zinsen sind abgestürzt und werden nicht so schnell wieder
durchstarten. Mit den Konzepten der Allianz kann das Ersparte
trotzdem eine optimale Flughöhe fürs Alter erreichen

Wer stressfrei in Wertpapiere investieren möchte, liegt mit
dem Allianz AktivDepot richtig. Profis managen dann die
Geldanlage, um das Beste für ihre Kunden zu erreichen

D

ie Richtung ist klar: Schaut man sich die Zinsentwicklung der letzten zwei Jahrzehnte an,
kennen die Zinsen aktuell nur einen Kurs – abwärts. Gab es Ende 2001 auf zehnjährige Bundesanleihen noch knapp 5 Prozent Verzinsung, lautet
die traurige Erkenntnis heute: Die Nulllinie ist erreicht.
Anfang März 2016 hatte die Europäische Zentralbank
(EZB) erstmals in der Geschichte des Euros den
Leitzins von 0,05 Prozent auf null gesenkt. Und
Anfang Juni befanden sich die Zinsen sogar im Negativbereich. Für viele Sparer eine verdammt harte
Landung.

hilft nichts, in der Hoffnung auf steigende Zinsen die
klassische Lebensversicherung weiter zu verkaufen.«
Die Allianz bietet ihren Kunden bereits seit 2007 geeignete Lösungen an, um trotz fallender Zinsen ein
Vermögen fürs Alter aufzubauen. So kann sich der
Kunde mit dem Vorsorgemodell »IndexSelect« jedes
Jahr neu entscheiden: Soll seine Anlage an der Entwicklung der europäischen Aktien im EuroStoxx 50
partizipieren? Oder zieht er eine sichere Verzinsung
vor? Eine weitere Lösung: das Allianz Vorsorgekonzept »Perspektive«. Damit baut sich
das Vermögen gleichmäßig auf. Durch
das starke Sicherungsvermögen und
moderne Garantien werden Renditechancen eröffnet und Erträge jährlich
gesichert. Die dritte Lösung, »KomfortDynamik«, bietet Sicherheit und eröffnet Renditechancen, da die Anlageprofis der Allianz das Kapital verstärkt
in Aktien, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen investieren. Und mit »InvestFlex« kann der Kunde flexibel bei Vertragsabschluss über die Höhe der
Fondsquote entscheiden und so Chancen und Sicherheit zum Rentenbeginn individuell dosieren.

»Die
Niedrigzinsen
sind gekommen
und sie werden
bleiben«

Denn ein solcher Absturz war bis vor
Kurzem nur schwer vorstellbar. Manche Anleger spekulieren bis heute auf
höhere Zinsen – zum Fliegen bringen
wird man seine Altersvorsorge mit
dieser Strategie aber nicht. Der Versuch erinnert an die ersten menschlichen Träumereien vom Fliegen: Wer am Boden steht
und mit den Armen rudert, wird aber nicht abheben.
Ganz egal, wie sehr er sich anstrengt, die Schwerkraft
lässt sich durch die menschliche Anatomie allein nicht
überwinden. Zum Fliegen brauchen wir stattdessen
geeignete Hilfsmittel. Wie auch für den Aufbau der
Altersvorsorge: Die Zinsen wirken derzeit wie Sandsäcke an einem Heißluftballon: Sie halten das Ersparte in Bodennähe. Um im Alter nicht in Armut abzustürzen, müssen die Menschen eine finanzielle Vorsorgelösung wählen, die trotz widriger Flugbedingungen
abhebt. Ein gutes Konzept kann sich heute nicht allein
auf die Hoffnung stützen, die Zinsen würden irgendwann wieder steigen.
Markus Faulhaber, Vorstandschef der Allianz Lebensversicherung, brachte es im Juni bei einer Fachkonferenz in Köln auf den Punkt: »Die Niedrigzinsen sind
gekommen und sie werden bleiben.« Und weiter: »Es
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Egal für welches Konzept sich Kunden entscheiden:
Alle vier eröffnen gute Ertragschancen. Sie kommen
ohne Garantiezins aus, der Geld kosten würde, das
besser chancenreich angelegt werden kann. Zugleich
stellen die Lösungen der Allianz den Erhalt der eingezahlten Beiträge und eine lebenslange Mindestrente
sicher. Trotz der Zinsen im freien Fall sind die Renditechancen der Kunden damit abgesichert. Die leistungsstarken Allianz Konzepte ermöglichen einen
finanziell abgefederten Ruhestand. Denn für die Kunden kommt es darauf an, was bei ihrem Vertrag am
Ende der Laufzeit herauskommt – und dass die Altersvorsorge fliegt.
Katrin Wahl

M

ehr als 1000 Milliarden Euro
liegen derzeit auf Giro- und
Tagesgeldkonten. Dabei ist
das eine schlechte Wahl, um
in Zeiten der Null- und Negativzinsen
eine Rendite zu erzielen. Der reale
Wert des Ersparten sinkt dort sogar.
»Die Zinsen vieler herkömmlicher Anlageformen sind niedriger als die Inflation«, sagt Marcus Stahlhacke, Anlagemanager der AktivDepots bei Allianz
Global Investors.
In dieser Lage bieten die Kapitalmärkte die Chance auf attraktive
Erträge. Allerdings gibt es im Wertpapierhandel Risiken und Schwankungen. Eine einfache Regel, die jeder Experte kennt, lautet: Je breiter
die Anlage gestreut ist, desto größer
sind die Chancen und desto kleiner
die Risiken. »Man sollte aus verschiedenen Anlageformen die richtige
Mischung zusammenstellen«, sagt
Stahlhacke. Die Auswahl ist für Anleger allerdings nicht leicht. Bei 8000
Investmentfonds, die allein in Deutschland angeboten werden, sind sie auf
die Kompetenz von Experten angewiesen. Bei Allianz Global Investors
kümmern sich erfahrene Profis für
ihre Kunden darum. Zuletzt wurden
sie dafür als »Bester Asset Manager
2016« von FERI EuroRating Services
ausgezeichnet.
ERFOLGSPRODUKT AKTIVDEPOT
Bei den Allianz AktivDepots kann der
Kunde aus vier Varianten mit unterschiedlicher Anlagestrategie wählen:

solide, wertorientiert, ausgewogen oder
chancenreich. Das AktivDepot Plus
Wertorientiert investiert beispielsweise zu 10 bis 30 Prozent in Aktienfonds.
Die Experten prüfen dabei ständig
das Marktumfeld und passen den Anlagemix an, falls notwendig. Der Kunde muss sich lediglich für die AktivDepot-Variante entscheiden – und
kann sich dann zurücklehnen.
GÜNSTIG UND TRANSPARENT
Für die Kunden entstehen durch die
Arbeit der Anlagemanager keine zusätzlichen Kosten: Neben den üblichen
laufenden Fondskosten fällt zum Anlagezeitpunkt lediglich eine einmalige
Abschlussgebühr an. Fondswechsel
durch das Anlagemanagement sind
generell kostenfrei. Zweimal im Jahr
erhalten Kunden außerdem einen ausführlichen Bericht zur Entwicklung des
Depots. Über das Online-Fondsbanking lässt sich die Entwicklung sogar
täglich aktuell verfolgen.

Wer sich unsicher ist, wann der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist, kann
die sogenannte Timing-Variante wählen. Diese ermöglicht einen graduellen Einstieg in die AktivDepots.
»Grundsätzlich sind die AktivDepots
für fast jeden Kunden geeignet«, sagt
Stahlhacke. Denn eine erfolgreiche
Vermögensanlage bestimmt sich zu
90 Prozent aus der Struktur. Nicht
umsonst heißt es: Die Mischung
macht’s. Weitere Informationen unter:
www.allianzglobalinvestors.de.
Daniel Aschoff

Haben Sie Fragen
zu unseren
Produkten oder
wünschen Sie
eine Beratung?
Dann rufen Sie
Ihren zuständigen
Vertreter an.
Wir helfen
außerdem gern
unter folgenden
Telefonnummern
weiter:
Lebens-/Rentenversicherung:
08 00 / 4 10 01 04
Krankenversicherung:
08 00 / 4 10 01 09
Kfz-Versicherung:
08 00 / 4 10 01 01
Sach-/Haftpflichtversicherung:
08 00 / 4 10 01 05
Diese Servicenummern sind
für Sie kostenfrei.
Alle weiteren Fragen
beantworten wir unter:
089 / 3 80 00
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Der Traum

Gute

vom Fliegen ist oft wirklich einer.

Nacht,

Die verstörenden Fotografien von Aydin Büyüktas illustrieren,

Schwerkraft

was unser Autor Fabian Fuchs seit Jahren träumend erlebt: den freien Fall
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FOTOS Aydin Büyükta Ş
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E

ine Zeit lang bin ich viel in die Sigmund Freud konnte eine KindheitserBerge gegangen. Ich erinnere innerung darin erkennen, an die Zeit, in
mich gut an die Nächte vor dem der man hochgehoben und voll Freude in
Gipfeltag, in denen ich schlecht die Luft geworfen wurde. Klingt koschlief und immer den gleichen misch? Vielleicht. Aber das war eben
Traum hatte: Ich hänge in der noch vor der flächendeckenden VersorWand, sehe wie über mir lang- gung mit Flugtickets. Moderne Interpresam eine Sicherung nach der tationen sehen das Fliegen gern als ein
anderen aus der Wand reißt, Hinwegsetzen über persönliche Probleund ich dann selbst heraus- me: Wer klein gewachsen ist, hat im Flug
falle. Das Tal wölbt sich im Fallen über endlich die vermisste Draufsicht auf die
mich, ganz ähnlich wie auf den Fotos von Welt. Wer Sehnsucht oder Heimweh hat,
Aydin Büyüktas, Heuschober und Berg- dem wird der Traum ein Aus-Flug aus
wiesen mit Kühen klappen über und unter den Sorgen des Tages. Und während Fall
mir zusammen. Es ist die Angst des Berg- oder Sturzträume auch erschrecken könsteigers vor dem Sturz. Aus dem ersten tief nen, gelten reine Flugträume einhellig als
erschrockenen Fall wurde bei mir in die- angenehme Erfahrungen.
sen Träumen dann ein Fliegen oder besser
Vielleicht braucht man deswegen gar
gesagt, eine Art Lufttreten. Ich schwebte nicht einen bestimmten Auslöser zu suhalbhoch, als könnte ich mich entschei- chen. Die Schwerkraft loszuwerden, die
den, an die Wand zurückzurudern oder uns das ganze Leben auf den Boden zieht,
mich doch ganz fallen zu lassen. Meistens das ist ja für sich schon reizvoll. Warum
aber entschied ich mich für die dritte sonst locken so viele EntspannungsübunMöglichkeit: Aufzuwachen und aus der gen im Wachleben mit dem Gefühl von
schwerelosen in eine Welt schwerer Au- Schwerelosigkeit? Floating und Aerial
gen und Beine zurückzukehren.
Yoga etwa oder auch nur die einfache
Im Schlaf zu fliegen, das ist ein Klas- Hängematte im Garten. Die Botschaft ist
siker der Traumdeutung und ein handels- immer die gleiche: Schweben bedeutet
üblicher Eskapismus der Menschheit. Freiheit. Und wenn man derzeit im FernAbheben, loslassen, im siebten Himmel sehen Menschen mit Riesenbrillen über
schweben – das sind positiv besetzte Be- ihre Abenteuer in der Virtual Reality begriffe, die uns sehr verlockend erschei- richten hört, dann ist das Fliegenwollen
nen. Wie sonst könnte auch die Behaup- das Erste, was ihnen in einem digitalen
tung, er würde Flügel verleihen, einen Vergnügungspark einfällt. Auch in KlarEnergydrink seit Jahrzehnten so erfolg- träumer-Foren ist das Fliegen Motivation
reich bewerben? Das Getränk löst das Nummer eins, um diese komplexe Form
Versprechen wohl nicht ein, der Traum der Mediation zu lernen und zu trainiebisweilen schon. Vor Jahren bestätigten ren. Klarträumer können sich bewusst in
bei einer Studie mit 6000
traumähnliche Szenarien
TEXT Fabian Fuchs
Befragten zehn Prozent,
begeben und ihre Erlebnisse
dass sie erst kürzlich vom
dort angeblich aktiv steuern
Fliegen geträumt haben. Die größte – ohne Computerbrille oder die machtlose
Gruppe der Traumpiloten waren mittel- Geworfenheit in einen normalen Traum.
alte Männer und historisch gesehen stieg
Mit dem Ende der schwierigen Toudie Zahl der Flugträume, je selbstver- ren hörten auch meine nächtlichen Bergständlicher echte Flugreisen wurden. flüge fast ganz auf. Als wären sie einfach
Wer das Gefühl des Abhebens kennt, ein Teil der Vorbereitung gewesen, so wie
nimmt es mit in den Schlaf. Natürlich das Rucksackpacken oder das Studieren
mangelt es nicht an klassischen Deu- der Karte. Wenn ich heute, sehr selten,
tungsversuchen. Am häufigsten beziehen nachts doch einmal wieder aus dem Fels
sie sich auf erotisch gefärbte Übersprung- falle und unentschlossen über dem Tal
handlungen, C.G. Jung etwa verband mit schwebe, weiß ich jedenfalls ziemlich
dem Traumflug auch Dominanzgefühle sicher, was dieser Traum dann bedeutet:
■
desjenigen, der über den Dingen steht. Geh mal wieder in die Berge!
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Mit seinem Kunstprojekt »Flatland«
will der Fotograf Aydin Büyüktaş
den Betrachter überraschen,
indem er die Vogelperspektive
mit klassischen Sichtachsen
verschmilzt. Die mit einer Drohne
aufgenommenen Fotos zeigen
Stadtansichten von Istanbul, die
der Künstler am Computer digital
zusammensetzt. Mehr Infos
unter www.aydinbuyuktas.com
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ZU GUTER LETZT

ANZEIGE
Das besondere Angebot für alle Hauseigentümer.

»Zwischen uns
passt einfach alles«
Manches kann selbst die Allianz nicht versichern.
Zum Beispiel das emotionale Band zwischen
Olympiasiegerin Dorothee Schneider und ihrem
Siegerpferd Showtime

Im Reitsport ist es so:
Man ist immer nur so
gut wie sein Pferd. Und
Showtime ist wunderbar. Aber noch
wichtiger ist, dass die Chemie zwischen Pferd und Reiter stimmt. Bei
uns passt einfach alles – und dieses
unsichtbare Band zwischen uns ist
das Wertvollste überhaupt. Als ich
»Showy« das erste Mal gesehen habe,
war er gerade mal drei Jahre alt. Und
schon da habe ich gemerkt, dass ich
einen guten Draht zu ihm habe.
In den sieben Jahren, die wir
seitdem miteinander verbracht haben, sind wir sehr eng zusammengewachsen und haben gemeinsam viel
erlebt – von unseren Erfolgen bei der
WM der jungen Pferde über die
ersten internationalen Grand-PrixTurniere bis hin zum absoluten Höhepunkt: der Goldmedaille bei den
Olympischen Spielen in Rio mit der
Mannschaft. Die schöne Leichtigkeit, mit der Showtime in Rio geritten ist, ist für ein so junges Pferd
sehr schwierig. Trotzdem haben
wir es geschafft und diese Medaille
gewonnen. Wir haben als Paar olympisches Gold geholt – das ist ein
unbeschreibliches Gefühl, das uns
keiner mehr nehmen kann.
Man mag es im Turnier nicht
glauben, aber Showtime ist ein sehr
schüchternes Pferd. Bis vor einiger
Zeit wäre er lieber in meine Hosentasche gekrabbelt, als in der Öffentlichkeit aufzutreten. Mittlerweile
hat er sehr viel mehr Selbstsicherheit und weiß auch, dass wir zusammen viel erreichen können. Man
merkt richtig, dass er gemeinsam
mit mir gewinnen will, und das ist
etwas ganz Besonderes.
Showys Talent, seine Kraft und
Konzentration und das besondere
Zusammenspiel mit mir als Reiterin
bringen uns zurzeit sehr viel Erfolg.
Das absolute Highlight ist und bleibt
dabei für den lieben, zutraulichen
Showy unsere Schmusezeit.«
■
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Info-Paket an.
Schicken Sie uns den Coupon!
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+49(0)81 76/93 10-0
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Dressurreiterin
Dorothee Schneider und ihr Showtime. Sie genießen
jede Minute, die
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Ja, schicken
Sie mir kostenlose
Informationen
modasafe
¨ Ja,
bitte schicken
Sie mir das
kostenlosezur
modasafe
Lichtschachtabdeckung,
exklusiv
1890 Leser!
Info-Paket,
exklusiv für
1890fürLeser!

Name
Straße / Nr.
PLZ / Ort
Telefon

E-Mail

Lichtschachtbreite (cm)
Lichtschachtlänge (cm)

74

Coupon ausschneiden, auf Postkarte kleben oder in ein Kuvert stecken und
an Modahum GmbH, Weihermühle 2, 82544 Egling bei München senden.

