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Hannover (nds). Der Rettungshubschrauber 
Christoph 4, am standort der Medizinischen 
Hochschule in Hannover, ist 2020 zu 1.273 not-
falleinsätzen abgehoben. Das Einsatzaufkommen 
hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 97 verrin-
gert. Der sichtbare Einsatzrückgang fällt in den 
zeitraum der ersten Pandemiephase. Das sei ein 
ganz ähnliches Bild, wie es sich auch in den not-
aufnahmen im März und April in der MHH bot. 40 
Prozent der Einsätze waren internistischer Art 
wie Herzinfarkte und Herz-Kreislauf-Probleme. 
Dazu kamen 40 Prozent chirurgische notfälle – 
Auto-, Haus- und Arbeitsunfälle – sowie 20 Pro-
zent sonstiger Fälle. 

die einsatzbereitschaft war auch während der 
pandemiehochphasen war durchgängig sicherge-
stellt. „während der ersten hälfte des jahres sind 
die Besatzungen wöchentlich in festen dreierteams 
geflogen, um eine Infektionskette, wenn es zu einer 
Corona-Infektion kommen sollte, effektiv zu unter-
brechen“, sagt Volker Hubrich, leitender Notfallsa-
nitäter und heMs-tC (helicopter emergency Medi-
cal Services Technical Crew Member). Zum Schutz 
der flug-Crew und der patienten wurden die oh-
nehin hohen Hygienestandards coronakonform er-
höht und angepasst. Das konsequente Tragen von 

1.273 Einsätze 
für den 
RtH Christoph 4

FFP2-Masken im Hubschrauber trug ebenfalls zur 
Sicherheit bei, erschwerte allerdings die Verständi-
gung beim Funken, so Hubrich.
zudem ist der Christoph 4 im april zum bundesweit 
800.000. Einsatz eines Zivilschutz-Hubschraubers 
seit 1971 abgehoben. in einem unübersichtlichen 
Waldstück war ein 14-Jähriger schwer mit dem 
Mountainbike gestürzt. Nach kurzer Suche konn-
te der Junge gefunden und von der Besatzung des 
Christoph 4 versorgt werden.
Der Christoph 4 hat einen Einsatzradius von rund 50 
Kilometern und fliegt mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 257 Kilometern pro Stunde in die Region und 
Stadt Hannover sowie in die Landkreise Celle, Gif-
horn, Hameln, Hildesheim, Holzminden, Nienburg, 
Schaumburg und Soltau-Fallingbostel. Von Sonnen-
aufgang bis sonnenuntergang ist er alarmierbar. seit 
1972 ist der Rettungshubschrauber in Hannover im 
einsatz. 

Das team von Christoph 4 
an der luftrettung des Christoph 4 sind zahleiche 
Institutionen beteiligt. Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
Landesverband Niedersachsen/Bremen ist für den 
Dienstbetrieb des Hubschraubers verantwortlich und 
stellt die not¬fallsanitäter und die heMs-tC. die pi-
loten kommen von der Bundespolizei, Fliegerstaffel 
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Nord Stützpunkt Gifhorn. Diese verantworten zu-
dem die wartung sowie die instandhaltung des hub-
schraubers. die notärzte stellt die abteilung für un-
fallchirurgie MHH genauso wie den ärztlichen Leiter, 
Dr. Christian Macke. Träger des Luftrettungsstütz-
punktes an der MHH ist das Land Niedersachsen. 
der Christoph 4 gehört zur orangefarbenen flotte der 
Zivilschutz-Hubschrauber (ZSH) des Bundesministe-
riums des innern.
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