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        Universitätsklinik Aachen

DISCOVER YOURSELF
        Aus dem Alltag berichtet
     
ENTERTAIN YOURSELF
        Städte, Musik und 
        Geheimtipps 

WICHTIGE TERMINE IM HEFT
        Was der Urologe nicht verpassen sollte

    UPDATE     YOURSELF
Wissenswertes aus 
der Urologie

II in starkes medizinisches Fach lebt von starken Persönlichkeiten. Die Urologie hat

vielfältige Teilbereiche und versorgt einen hohen Anteil an onkologischen Patienten.

Als operatives Fach bietet sie abwechslungsreiche Tätigkeiten und Themen, die wegen

der demografischen Entwicklung unserer Bevölkerung an Bedeutung weiter gewinnen

werden. Urologie – ein Fach mit Zukunft !
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Es ist Samstagnachmittag und es regnet Bindfä-
den. Die Kaffeetasse füllt sich derzeit zum drit-
ten Mal, ich habe den Auftrag einen interessan-
ten Artikel für das neue Magazin UR Urology zu 
schreiben. Informativ muss es sein, den Leser 
ansprechen, kein seitenlanger Essay aber auch 
nicht zu oberflächlich, ach ja und Action wäre 
auch schön... Das sind ja schon mehr als drei 
Wünsche auf  einmal! Beim Thema habe ich 
freie Hand. Da fällt mir Jossel ein. Er ist ein 
guter Freund von mir, ebenfalls Arzt und erfüllt 
sich derzeit seinen Kindheitstraum – den Traum 
vom Fliegen. Jossel dreht aber keine schnöden 
Platzrunden mit einer Fläche (Umgangsjargon 
in der Fliegerei für ein Flugzeug) sondern er 
fliegt Hubschrauber! Nach einem kurzen Telefo-
nat mit ihm ist klar, ich könnte ein Portrait über 
seinen Fluglehrer schreiben, das wäre ein inter-
essanter und vielseitiger Typ.
Also erstmal ran ans Internet: Jan Veen bei 
Google, bei YouTube, in den Printmedien, in 
diversen Fernsehsendungen und sogar bei 
„Wetten Dass?!“. Wow, klingt viel versprechend. 
Also rein ins Auto und am nächsten Wochenende 
ab nach Egelsbach, einem kleinen verträumten 
Ort im Speckgürtel von Frankfurt am Main. 

Dort arbeitet Jan Veen als Berufspilot und Aus-
bildungsleiter bei einer Flugschule. Wir haben 
einen Termin für 10 Uhr morgens ausgemacht. 
Begrüßt werde ich in einer eleganten und 
modern eingerichteten Lobby mit einem fröhli-
chen „Gudde Moorrje-darfs a Kaffe sein, der Jan 
is gleisch bei Dir“. Der Kaffee erscheint zeit-
gleich mit Jan Veen, der mir ein gewinnendes 
Lächeln schenkt – „Hi, ich bin der Jan, schön 
dass Du da bist“. Wir beginnen mit einem 
kleinen Rundgang durch die Firma. An den 
Wänden hängen zahlreiche  Fotos von berühm-
ten Fluggästen: Anna Netrebko, die Klitschkos, 
David Hamilton.... Nach Durchqueren der Gale-
rie erreicht man den fast klinisch sauberen Hub-
schrauberhangar, in dem ca. 10 Hubschrauber 
stehen. Einige sind bis auf  das Grundgerüst 
zerlegt. „Die Hubschrauber werden in unserer 
eigenen Werft gewartet“, erklärt Jan, „dies 
garantiert eine optimale technische Versor-
gung“. 
Bis zum Erreichen der gemütlichen Sitzecke in 
der Außenanlage habe ich Zeit, mir den gut 1,90 
m großen Ausbildungsleiter näher anzuschauen. 
Der gutaussehende, dunkelhaarige Mann bietet 
in seiner Uniform das Bild eines Bilderbuchpilo-
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ten. Neugierig und etwas neidisch schaue ich 
mich nach Stewardessen um (Klischees wollen 
bedient werden!). Fehlanzeige – leider werde ich 
enttäuscht. 
Wir nehmen mit Blick auf  die Startbahn Platz 
und starten ein kurzes Interview:

Jan, egal wo man nach Hubschrauberthemen 
sucht, über kurz oder lang stolpert man über 
deinen Namen. Wie bist du überhaupt zur Flie-
gerei gekommen?

Das war eigentlich völlig unspektakulär. Nach 
meinem Abitur habe ich 1996 meinen Zivildienst 
beim Deutschen Roten Kreuz als Rettungssani-
täter gemacht. Das hat mir so gut gefallen, dass 
ich seitdem für mehrere Jahre im Rettungs-
dienst tätig war. Unter Anderem bin ich ein Not-
arzteinsatzfahrzeug gefahren. Ursprünglich 
wollte ich Humanmedizin studieren und Anäs-
thesist werden, denn das waren diejenigen Ärzte, 
die mich im Rettungsdienst immer am meisten 
beeindruckt haben.

Wie kam dann der Wechsel?

Ein Kollege von mir war schon damals bei einer 
Hubschrauberfirma tätig und hat mir eine Stelle 
als „Dispatcher“ in der Telefonzentrale angebo-
ten. Den Nebenjob habe ich dann zusätzlich zu 
meinen regulären Rettungsdienstschichten 
ausgeübt. Mein Aufgabenbereich umfasste 
Kaffee kochen, Flüge organisieren und Hub-
schrauber waschen. Natürlich hat mich das 
Arbeitsumfeld sehr für die Fliegerei fasziniert. 
So fasste ich den Entschluss Hubschrauberpilot 
zu werden. Ich begann meine Ausbildung und 
1999 war es dann soweit, dass ich meine Privat-
pilotenlizenz (PPL-H) in den Händen halten 
konnte.
 
Dann kann man plakativ formulieren: Vom Kaf-
feekocher zum Fluglehrer?

(Jan lacht) Zwischen dem Kaffeekochen und 
dem Fluglehrer liegen ganz viele Etappen. 
Zunächst hat es mich nach meinem Privatpilo-
tenschein in die USA gezogen, genauer gesagt 
nach Los Angeles, die Stadt der Hubschrauber. 
Dort konnte ich viel Erfahrung und Flugstun-

den sammeln. Nach meiner Rückkehr habe ich 
dann 2000 den Berufspilotenschein (CPL-H) in 
Kassel abgeschlossen. Die Ausbildung zum 
Fluglehrer kam dann 2002. Man könnte formu-
lieren, dass ich die Fliegerei von der Pike auf  
gelernt habe. Mittlerweile bin ich neben meiner 
Fluglehrertätigkeit und Sachverständiger auch 
als Prüfer für Fluglehrer, Privat-,  und Berufspi-
loten für das Luftfahrtbundesamt tätig.

Gibt es einen Unterschied zwischen dem Hub-
schrauberfliegen in Deutschland und in den 
USA?

Die Ausbildung ist anders strukturiert. Die 
theoretischen Kenntnisse, die in Deutschland 
gefordert werden, sind profunder als diejenigen 
in den USA. Von der praktischen Fliegerei sind 
die Unterschiede nicht so groß. Die Einstellung 
unterscheidet sich jedoch. In den Staaten ist der 
Hubschrauber angesehener als in Deutschland 
und wird mehr als Arbeitsmittel akzeptiert. 

Insgesamt eine steile Karriere, dies erklärt aber 
noch nicht deinen Bekanntheitsgrad. Kam mit 
der Bierflaschenwette bei „Wetten Dass?!“ die 
Medienpräsenz?

Die Wette war fliegerisch sehr anspruchsvoll. Es 
ist aber eine tolle Herausforderung, 4 Bierfla-
schen mit dem Hubschrauber in 3 Minuten zu 
öffnen. Das brachte uns sogar den Eintrag ins 
Guinness Buch der Rekorde. Insgesamt stellt 
dies in meiner Karriere sicherlich einen Meilen-
stein bezogen auf  die Popularität dar. Es gab 
jedoch schon vorher viele Artikel in Printmedi-
en, Radiosendungen und mehr als zwanzig Fern-
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sehberichte bis zur „Wetten Dass?!“-Sendung im 
Jahre 2008. Ein großer Teil der Berichterstat-
tung dreht sich um unsere Pitch-Hitter Kurse, 
bzw. Schnupperkurse, bei denen die Teilnehmer 
selbst an das Steuer eines Hubschraubers 
dürfen. Die Kurse sind seit 2002 fest im Reper-
toire und wir arbeiten mit allen namhaften 
Agenturen, die Events dieser Art anbieten, als 
durchführendes Hubschrauberunternehmen 
zusammen.

Die Wette ist jetzt 2 Jahre her, hast du aktuelle 
neue Projekte?

Ich arbeite gerade an einer besonderen Art der 
Autorotation. Autorotationen sind im Hub-
schrauber immer dann nötig, wenn der Motor 
ausfällt oder es zu einer Situation kommt, die ein 
Abschalten des Motors erforderlich macht. 
Dann gleitet der Hubschrauber ähnlich wie ein 
Ahornsamen sanft und steuerbar zur Erde. 
Bislang wird dies immer nach einem bestimmten 
Schema mit einer Vorwärtsfahrt von ca. 110 
km/h vollzogen. Diese Fahrt ist nötig, um kurz 
vor der Landung die Sinkrate zu brechen und 
den Hubschrauber ohne Rotordrehzahleinbruch 
sicher zu landen. Damit kann ich fast jede noch 
so kleine Landefläche ansteuern.

Das klingt aufregend, aber auch gefährlich. Ist 
der Bedarf  für so ein Training groß?

Gefährlich wird es nur, wenn man nicht mehr in 
Übung ist. Deswegen kommen viele Privat- und 
Berufspiloten und sogar Fluglehrer für ihre jähr-
lichen Checkflüge aus ganz Europa zu uns, um 
Ihre Kenntnisse in diesen Notverfahren zu 

vertiefen oder zu erhalten. Unsere neueste Idee 
ist die Ausstattung eines Hubschraubers mit 
verschiedenen Videokameras in HD Qualität. 
Die Manöver werden dann aufgezeichnet und 
können nach dem Flug in Ruhe zusammen mit 
den Piloten besprochen und sekundengenau 
analysiert werden. Darüber hinaus entwickeln 
wir gerade eine DVD-Kollektion zur Pilotenaus-
bildung. Dort werden reale Aufnahmen mit 3-D 
Bildern kombiniert und alle Maßnahmen wie 
beispielsweise die Vorflugkontrolle von erfahre-
nen Lehrern demonstriert. Der Unterricht für 
die Flugschüler kann damit unabhängig vom 
Ort und nach eigenem Tempo gestaltet werden. 
Die Reihe wird dann auch über einen eigenen 
Internetfernsehsender ausgestrahlt werden.

Wie entspannst Du Dich bei all dem Stress?

Ich mache viel Sport und koche gern. Mein Aus-
gleich ist meine Familie. So richtig entspannen 
kann ich mich zu Hause jedoch nicht, da unsere 
Tochter Sinja gerade Laufen gelernt hat und in 
der Wohnung so gut wie nichts mehr vor ihr 
sicher ist. Die Arbeit als Fluglehrer ist zwar 
stressig bietet jedoch auch viele Momente, die 
man einfach nur genießen kann. Ich komme 
gerade von einer Hubschraubertour aus Sardini-
en zurück. Von Frankfurt aus ging es über Vene-

dig nach Elba und über Korsika weiter nach 
Sardinien. Über Frankreich sind wir dann 
zurück nach Deutschland geflogen. Solche 
Bilder sind wirkliche Streicheleinheiten für die 
Seele.

So viele Hubschraubergeschichten wecken
auch in mir die Lust, wenigstens einmal Probe 
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zu sitzen. Wir steuern einen zweisitzige Robin-
son R-22 an. Ich darf  mich rechts auf  den Pilo-
tensitz setzen. Der Stick in der Mitte ist für die 
Richtung des Rotorschubs zuständig, erklärt 
mir Jan. Der Hebel links neben dem Sitz verän-
dert die Größe des Rotorschubs, quasi Steigen 
oder Sinken, lerne ich. Und die Pedale? Sie sind 
für die Drehung um die Hochachse, respektive 
um den Drehmomentausgleich zuständig. 
Damit verhindern sie, dass sich die Maschine um 
die eigene Achse dreht, ähnlich zu dem Effekt 
eines Handmixers, wenn man den Sahnetopf  

nicht festhält. Alles verstanden, und wie fliege 
ich jetzt los? Jan lacht, so einfach ist das nicht, 
man muss alle 3 Controls auf  einmal betätigen. 
Klingt für mich eigentlich nicht so schwierig. 
„Du wärst nicht der Erste, der so eine Wette 
gegen mich verliert“, warnt Jan.
Das wiederum weckt natürlich meinen sportli-
chen Ehrgeiz! Leider hat Jan heute keine Zeit 
mehr, ein Flugschüler wartet schon mit laufen-
dem Rotor auf  ihn. Aber Jan hat noch ein Ass 
im Ärmel: Er schlägt einen Flug zum Schlossho-
tel Lehrbach vor, da kann man so schön im 
Garten landen. Der Wetteinsatz: Jan stellt sich 
bei einer Übungsrunde in Egelsbach bewusstlos, 
wenn ich es schaffe, den Hubschrauber zu 
landen, gibt er mir das Essen im Schlosshotel 
aus. „Wetten Dass?!“ Fortsetzung folgt.....
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