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Christoph 39 
- Mehr als 10.000 Einsätze - 

München (BY). im Juni 2008 
startete „Christoph 39“ vom 
brandenburgischen Perle-
berg aus zu seinem ersten 
Rettungseinsatz. Der ADAC 
Rettungshubschrauber wur-
de damals am Kreiskranken-
haus Prignitz stationiert, um 
eine bis dahin klaffende Lü-
cke im Luftrettungsnetz zu 
schließen. Am 02.06.18 feiert 
die ADAC Luftrettungsstati-
on in Perleberg ihr zehnjäh-
riges Bestehen. Den Festtag 
eröffnen Frédéric Bruder, 
Geschäftsführer der gemein-
nützigen ADAC Luftrettung, 
Katrin Lange, Staatssekretä-
rin im Ministerium des Innern und für Kommunales 
des Landes Brandenburg, der Prignitzer Landrat 
Torsten Uhe sowie Karsten Krüger, Geschäftsfüh-
rer des Kreiskrankenhaus Prignitz.

Bis zur indienststellung von „Christoph 39“ waren die 
regionen um perleberg in der rettungsdienstlichen 
unterstützung durch luftrettungsmittel benachtei-
ligt gewesen. der adaC rettungshubschrauber war 
somit ein großer gewinn für die Bewohner der dünn 
besiedelten flächen der prignitz und ländlich struktu-
rierten regionen nordwest-Brandenburgs, da diese 
nun notfallmedizinisch schneller und besser versorgt 
werden konnten. zudem liegt der standort im Vier-
länder-eck: auch ziele in Mecklenburg, niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt werden angeflogen. Notfall-
rettung kennt keine Bundesland-grenzen.

zum geburtstag von „Christoph 39“ gibt es einiges zu 
feiern. Seit dem Jungfernflug des Hubschraubers der 
adaC luftrettung wurden rund 10.000 einsätze ab-
solviert. allein im vergangenen jahr wurde der ret-
tungshubschrauber 1.023-mal alarmiert. die zahlen 
unterstreichen vor allem eines: „Christoph 39“ stellt 
in der ländlich strukturierten region Brandenburgs 
eine markante Verbesserung und eine deutliche ent-
lastung des bodengebundenen rettungsdienstes 
dar. der helikopter vom typ eC135 ist nach einem 
notruf in etwa zwei Minuten in der luft und somit in 
der lage, jeden ort im umkreis von 50 kilometern in 
rund 15 Minuten zu erreichen.

innenstaatssekretärin katrin lange betonte: „Mit 
hilfe von ‚Christoph 39‘ werden Menschenleben 

gerettet. er ist garant dafür, dass verunfallte oder 
akut erkrankte Menschen auch im dünn besiedelten 
nordwesten des landes schnell medizinisch ver-
sorgt werden. die vergangenen zehn jahre haben 
gezeigt, was für ein starker und verlässlicher part-
ner die adaC luftrettung im Versorgungssystem im 
nordwesten Brandenburgs ist. der hubschrauberbe-
satzung gilt dafür mein herzlicher dank.“

am standort perleberg sind insgesamt 20 teammit-
glieder im wechselnden einsatz - 14 notärzte des 
kreiskrankenhauses prignitz sowie aus der region, 
drei rettungsassistenten/notfallsanitäter und drei pi-
loten der adaC luftrettung. eine Crew besteht aus 
jeweils einem piloten, einem rettungsassistenten 
und einem notarzt. der hubschrauber startet täglich 
bei sonnenaufgang, frühestens um 7 uhr. die koor-
dinierung der einsätze erfolgt über die regionalleit-
stelle nordwest in potsdam.
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Über die ADAC Luftrettung gGmbH

Mit mehr als 50 rettungshubschraubern und 
36 stationen ist die gemeinnützige adaC 
luftrettung eine der größten luftrettungs-
organisationen europas. seit 2017 gehört 
sie zur gemeinnützigen adaC stiftung. die 
adaC rettungshubschrauber gehören zum 
deutschen rettungsdienstsystem und wer-
den immer über die notrufnummer 112 bei 
der leitstelle angefordert und sind im notfall 
für jeden Verunglückten oder erkrankten zur 
stelle. „gegen die zeit und für das leben“ lau-
tet der leitsatz der adaC luftrettung ggmbh. 
denn gerade bei schweren Verletzungen oder 
erkrankungen gilt: je schneller der patient in 
eine geeignete klinik transportiert wird oder 
vor ort vom notarzt versorgt wird, desto bes-
ser sind seine Überlebenschancen bzw. seine 
rekonvaleszenz.

die adaC luftrettung ist Bauherr und finanzier der 
station. „Verlässlichkeit und sicherheit haben im 
rettungsdienst ihren wert“, betonte frédéric Bruder, 
geschäftsführer der adaC luftrettung, und warnte 
vor diesem hintergrund erneut davor, sich bei aus-
schreibungen von rettungsdienstleistungen allein 
dem diktat des preises unterzuordnen. „es darf nicht 
das billigste angebot im Vordergrund stehen, es 
zählt die optimale Versorgung des patienten“, stellt 
er auch beim festakt in perleberg klar.

einsatzursache nummer eins waren bei den ret-
tungseinsätzen 2017 in und um perleberg mit 57 
prozent internistische notfälle wie akute herz- und 
kreislauferkrankungen, gefolgt von neurologischen 
notfällen (schlaganfälle) mit 17 prozent. acht pro-
zent der einsätze gingen auf Verkehrsunfälle und 
fünf prozent auf freizeit- und sportunfälle zurück. je 
vier prozent gingen auf häusliche unfälle und kin-
dernotfälle zurück.

text: jochen oesterle, 
adaC luftrettung ggmbh, fotos: adaC


