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hannover (nds). der in hannover stationier-
te Rettungshubschrauber christoph 4 ist im 
vergangenen Jahr 1317 Mal in die luft gestie-
gen, um erkrankten und verletzten Patienten 
zu helfen. das bedeutet ein gesunkenes ein-
satzaufkommen im Vergleich zum Vorjahr 
(1.482 einsätze im Jahr 2018).

„internistische und neurologische einsatzin-
dikationen wie etwa herzinfarkte und schlag-
anfälle treten vermehrt auf, wohingegen Ver-
kehrs- und arbeitsunfälle weniger geworden 
sind. 

hier ist ein weiterer rückgang zu verzeichnen, wel-
ches auch die geringere Bilanz an unserem Standort 
wie auch bundesweit erklärt“, sagt Volker hubrich, 
leitender notfallsanitäter und heMS-tC (helicopter 
emergency Medical Service technical Crew Mem-
ber). dies spiegelt sich auch in den zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes wieder. für das jahr 2019 
gehen die Statistiker von einem neuen tiefstand an 
Verunglückten im Straßenverkehr aus.

„wenn wir die krankheitsfälle rückblickend betrach-
ten, zu denen wir gerufen wurden, haben wir fest-
gestellt, dass wir einen zuwachs – wenn auch in 
geringer zahl – an relativ jungen patienten haben, 
die wir mit unserem technischen reanimationsgerät, 
Corpuls CPR, unter Reanimation in die MHH fliegen. 
dort können sie dann mittels extrakorporale Mem-
branoxygenierung (eCMo) weiter versorgt werden“, 
erklärt Volker hubrich. ein erhöhtes einsatzaufkom-
men bedingt durch unfälle gibt es beim Christoph 4 
generell im frühjahr und Sommer, wenn die Sonne 
scheint und erfahrungsgemäß mehr Menschen im 
freien (Motorradfahrer, reiter, fahrradfahrer etc.) 
unterwegs sind. die BAB 2 und BAB 7 sind auch 
weiterhin ein Schwerpunkt von fatalen lkw-unfällen 
gewesen. „hier sehen wir auch das problem mit den 
Gaffern. Es ist extrem geworden, wie viele Unbetei-
ligte mit ihren Handys filmen und es dadurch zu wei-
teren Staus und im schlimmsten fall folgeunfällen 
kommt“, sagt Volker hubrich.

Rettungshubschrauber 
christoph 4 hebt 1.317 Mal ab

Über christoph 4
Christoph 4 besitzt einen einsatzradius von unge-
fähr 50 Kilometern und fliegt mit einer Geschwindig-
keit von maximal 257 kilometern pro Stunde in die 
region und Stadt hannover sowie in die landkreise 
Celle, gifhorn, hameln, hildesheim, holzminden, 
nienburg, Schaumburg und Soltau-fallingbostel. 
Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ist er 
alarmierbar. Seit 1972 ist der rettungshubschrau-
ber in Hannover im Einsatz. Im Juli 2019 flog er 
seinen bereits 70 000. einsatz. er wird durch die 
leitstelle nach einsatztaktischen Überlegungen ein-
gesetzt und ist somit über die rufnummer 112 für 
die Bevölkerung alarmierbar. für den Melder eines 
notfalls – gleich, welches rettungsmittel kommt – 
entstehen keine kosten.

das team von christoph 4 
An der luftrettung mit Christoph 4 sind mehrere in-
stitutionen beteiligt. die johanniter-unfall-hilfe e.V. 
landesverband niedersachsen/Bremen ist für den 
dienstbetrieb des hubschraubers verantwortlich 
und stellt die notfallsanitäter und heMS-tC. die 
Piloten gehören der Bundespolizei, Fliegerstaffel 
nord Stützpunkt gifhorn, an und führen die war-
tung und instandhaltung des hubschraubers durch. 
die notärzte kommen aus der unfallchirurgischen 
klinik der Mhh. die ärztliche leitung hat seit 2016 
dr. Christian Macke inne. träger des luftrettungs-
stützpunktes ist das land niedersachsen. Chris-
toph 4 gehört zur orangenen flotte der zivilschutz-
hubschrauber (zSh) des Bundesministeriums des 
innern.
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