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Angaben zur Organisation

Kontroll-Organ

Stiftung

Schweizerische
Rettungsflugwacht Rega

KPMG

Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Telefax

Postfach 1414
8058 Zürich-Flughafen
044 654 33 11
044 654 33 22

Kontakt
Internet

www.rega.ch/kontakt
www.rega.ch

Spenden-Konto
Bankverbindung

80-3793-6, IBAN:
CH74 0900 0000 8000 3793 6

Gründungsjahr

1952

Anzahl Beschäftigte

382 (Vollzeit)

Ertrag (jährlich)

CHF 167 Mio. (2019)

Geschäftsführer

Ernst Kohler

Präsident

Michael Hobmeier

Stiftungsräte

max. 15

übrige SR-Mitglieder

Adrian Amstutz
Gerold Biner
Thomas P. Emmerich
Markus Furrer, Prof. Dr. med.
Heidi Hanselmann
Thomas Holderegger
Gabi Huber, Dr. iur.
Paul Hälg, Dr. sc. techn.
Christian Kern, Prof. Dr. med.
Marco Maggiorini, Prof. Dr. med.
Josef Meier
Patrizia Pesenti
Franz Stämpfli

Das Prinzip Rega
Medizinische Hilfe aus der Luft
Die Rega bringt rasche und professionelle medizinische Hilfe aus der Luft und
unterstützt Menschen in Notlagen. Sie setzt hierfür bestmöglich ausgebildete,
erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste Helikopter und
Ambulanzjets ein.
Im Dienst des Patienten
Die Rega handelt nach medizinischer Notwendigkeit und stellt sich in den Dienst
des Patienten. Sie ist eine private, gemeinnützige Stiftung, die unabhängig vom
Staat oder von finanziellen Interessen handelt. Die Rega rettet, sie richtet nicht
über Recht oder Unrecht, über Schuld oder Unschuld.
Von der Gönnerschaft getragen
Die Rega wird von ihren Gönnerinnen und Gönnern unterstützt und getragen. Als
Dank für die Unterstützung kann sie ihren Gönnerinnen und Gönnern die Kosten
eines Einsatzes erlassen, falls Versicherungen oder andere Dritte nicht leistungspflichtig sind und für die Kosten des Einsatzes nicht oder nur teilweise aufkommen
müssen.

Les principes de la Rega
Assistance médicale aérienne
La Rega apporte une assistance médicale aérienne rapide et professionnelle et
soutient les personnes en détresse. Elle engage pour ce faire des moyens
d’intervention des plus modernes comme les hélicoptères et les avions-ambulance. La Rega emploie des collaboratrices et collaborateurs expérimentés.
Au service des patients
La Rega agit selon les besoins médicaux et se met au service des patients. Elle est
une fondation privée, d’utilité publique, indépendante de l’État et à but non
lucratif. La Rega sauve des vies: elle ne juge pas des raisons ou des torts, de la
culpabilité ou de l’innocence.
Soutien de ses donateurs
La Rega est portée par le soutien de ses donatrices et donateurs. En guise de
remerciement à leur contribution, la Rega peut décharger ses donatrices et donateurs des frais de mission, lorsque les assurances ou tout autre tiers ne sont pas
tenus de les prendre en charge et ne remboursent pas ou seulement partiellement
les coûts de la mission.

Subventionen / Beiträge von
Bund

nein
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nein
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nein

andere

nein

Steuerbefreit

ja

Il principio Rega
Soccorso aereo medicalizzato
La Rega assicura il soccorso aereo medicalizzato, veloce e professionale e aiuta le
persone in situazioni d’emergenza. A tale scopo si serve di mezzi di trasporto di
punta quali elicotteri ed aeroambulanze medicalizzati. La Rega occupa collaboratrici e collaboratori esperti.
Al servizio del paziente
La Rega opera secondo le urgenze mediche e si mette al servizio del paziente. Si
tratta di una fondazione privata di utilità pubblica, che opera in modo indipendente dallo Stato e da interessi finanziari. La Rega salva e soccorre senza giudicare chi
era dalla parte del torto o del diritto e non attribuisce colpe.
I sostenitori formano la base
La Rega si basa sul sostegno delle sue sostenitrici e dei suoi sostenitori. Per
ringraziarli può condonare loro i costi d’un intervento qualora assicurazioni o altri
terzi non sono tenuti ad assumerseli e quindi non devono coprire i costi totali o
parziali di un intervento.

