
Beim CMH in Bra-sur-Lienne Mitglied werden
und die OGBL-Ermäßigung nutzen!

Genau wie mit der Air Rescue in Luxemburg, hat der OGBL 2003 ein Partnerschaftsabkommen 
mit dem medizinischen Hubschraubernothilfezentrum „Centre Médical Héliporté - CMH“ von 
Bra-sur- Lienne in Belgien abgeschlossen. 

Das CMH ist ein medizinischer Notdienst, rund um die Uhr verfügbar, 7 Tage die Woche, und 
für alle Fälle gedacht bei denen schnelle medizinische Nothilfe vom 112 angefordert wird. Das 
CMH bietet professionelle und qualitativ hochwertige medizinische Hilfestellung für Menschen 
in lebensbedrohlicher Lage. Der spitalmäßig ausgerüstete Hubschrauber des CMH ist 3 bis 
5 Mal schneller bei Ihnen als eine Bodenambulanz und kann Sie auch dementsprechend 
zügiger und gefahrlos ins nächstgelegene und für ihre spezifische medizinische Indikation 
bestgeeignete Spital bringen. Drei Profis bilden das Team des CMH: ein erfahrener Pilot, ein 
speziell ausgebildeter Notarzt und ein in Intensiv- und Notfallmedizin spezialisierter Kran-
kenpfleger. Unterhalt und Ausbau des „Centre Médical Héliporté“ sind dank der Unterstützung 
und der Solidarität der Allgemeinheit gesichert.  

Auch für den OGBL haben Sie Vorrang! 

Die meisten OGBL-Mitglieder aus 
Belgien leben in einer was die 
medizinische Nothilfe anbelangt 
besonders benachteiligten Re-
gion. Die oft gewundenen Straßen 
erschweren ein rasches Erreichen 
des Patienten. Auch sind einige 
Gegenden etwas weiter von den 
SMUR-Basisstationen oder spe-
zialisierten Kliniken entfernt, was 
bei Bodenfahrzeugen wiederum 
die Einsatzzeit erhöht. Doch bei 
einem schweren Trauma ist es 

unabdingbar unverzüglich beim Patienten zu sein und gegebenenfalls alle Schnelligkeitsre-
korde zu brechen, um den Patienten in einer Spezialklinik abzuliefern.

Darauf bedacht seinen Mitgliedern die bestmögliche Hilfe zukommen zu lassen, bietet der 
OGBL ihnen, mittels eines Vorzugstarifs, die Möglichkeit des gratis Hubschraubertransports 
bei einem sie selbst oder ein Familienmitglied betreffenden Einsatz.
 
Familienbeitrag für das OGBL-Mitglied: 35€ pro Jahr (anstatt 47€). Der Familienschein deckt 
seinen Inhaber, dessen Ehepartner oder dessen gesetzlichen Lebenspartner ab sowie die Kin-
der des Inhabers und die des Ehegattens oder die des Lebenspartners, für die er Familienleis-
tungen bezieht.   

Individualbeitrag für das OGBL-Mitglied: 25€ pro Jahr (anstatt 30€). Der individuelle Beitrag  
deckt nur den Inhaber ab.

Wie nutze ich die OGBL-Ermäßigung?

Es genügt Ihren Mitgliedsbeitrag auf das Konto des CMH in Bra-sur-Lienne, BE34 2480 4404 
4090 (Bic: GEBABEBB), mit dem Vermerk „Membre OGBL“ zu überweisen.

Vergessen Sie nicht dem CMH eine Bescheinigung über die Haushaltszusammensetzung zu-
kommen zu lassen:
Centre Médical Héliporté Asbl
Rue Bierleux, 69
B-4990 Bra-sur-Lienne (Lierneux)

www.ogbl.lu
www.frontaliers-belges.lu

facebook.com/ogbl.lu
twitter.com/OGBL_Luxembourg

www.centremedicalheliporte.be




