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Hannover, (NI). Am Donnerstag,12.05.22, um 
15:00 h: Mit dumpf klopfenden Rotoren landet 
der Christoph 4 auf dem Landedeck an der Medi-
zinischen Hochschule Hannover (MHH). Die letz-
te Landung im aktiven Dienst für Volker Hubrich, 
leitender Johanniter-Notfallsanitäter und HEMS-
TC (Helicopter Emergency Medical Services 
Technical Crew Member). Nach 37 Jahren Dienst 
in der Luftrettung beendet der 64-Jährige seine 
aktive Dienstzeit. „Ich bin schon so manchen 
Kilometer und Einsatz als HEMS-TC und Notfall-
retter geflogen“, sagt Hubrich. „Insgesamt sind 
dabei 18.212 Einsätze zusammengekommen.“ 

das engagement von Volker hubrich für die Johan-
niter-unfall-hilfe hatte bereits 1977 als zivildienst-
leistender in hannover begonnen. es folgte 1979 
der einritt als rettungssanitäter in den damaligen 
Johanniter-kreisverband hannover-stadt bevor er 
1985 das erste mal mit dem Christoph 4 abgehoben 
ist. hubrich ist über die grenzen von hannover im 
rettungsdienst bekannt, da der Christoph 4 im um-
kreis von 50 kilometern von hannover und auch da-
rüber hinaus, alarmiert wird.  

Bei der Vielzahl an einsätzen sind einige besonders 
in erinnerung geblieben. 1986 war hubrich am 23. 
dezember an der rettung eines kindes aus dem 
steinhuder meer beteiligt, dass 30 minuten unter 
dem eis getrieben hatte. „wir haben vom über dem 
wasser schwebeneden hubschrauber aus das eis 
gebrochen und das kind unter reannimation in die 
MHH geflogen. Es hat ohne bleibende Schäden 
überlebt“, erinnert sich hubrich. aber auch traurige 
momente begleiteten den luftretter durch die vie-
len einsätze. so sind das schwere iCe-unglück in 

eschede mit vielen toten, schwerste Verkehrsunfäl-
le und nicht erfolgreiche reanimationen teil seines 
bewegten Berufslebens, das von technischen wei-
terentwicklungen geprägt war. 

„seit ich 1985 erstmalig in den Christoph 4 gestie-
gen bin, hat sich viel verändert“, sagt hubrich. al-
lein in der technischen ausstattung der maschine 
habe es einen Quantensprung gegeben. auch die 
medizinische ausstattung sei revolutioniert wor-
den – Beatmungsgeräte, kabellose ekgs – die 
Helikopter haben sich zu einem fliegender Behand-
lungsraum entwickelt. und nicht zuletzt hat sich die 
Ausbildung der fliegenden Retter verändert. Und 
ganz unschuldig ist der ausscheidende hems-tC 
daran nicht. zusammen mit kersten enke von der 
Johanniter-akademie hatte er die idee eines hub-
schraubersimulators zur Ausbildung von fliegendem 
medizinischem personals. geboren war das projekt 
Christoph life, dass mit unterstützung auch promi-
nenter niedersachsen umgesetzt worden ist. seit 

37 Jahre im Christoph 4 
gelandet
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2009 werden an der Johanniter-akademie am Chris-
toph life-simulator notärzte und notfallsanitäter für 
die luftrettung unter möglichst realen Bedingungen 
für den ernstfall ausgebildet. 

„mit Volker hubrich geht ein urgestein aus dem ak-
tiven dienst, der als person die ganzen Jahre als 
das synonym bei den Johannitern für rettungs-
hubschrauber stand. das zeugt von großer zuver-
lässigkeit und Qualität. wir danken Volker hubrich 
für die vielen Jahre der zusammenarbeit und sein 
engagement in der luftrettung. darüber hinaus 
hat er zudem über Jahrzehnte nachwuchs in der 
Johanniter-akademie ausgebildet und sein wissen 
weitergegeben“, sagt hannes wendler, mitglied im 
landesvorstand der Johanniter des landesverban-
des niedersachsen/Bremen. 

doch jetzt heißt es für Volker hubrich seine Flugstie-
fel an den nagel zu hängen. nach der landung des 
Christoph 4 drückt der 64-Jährige im hubschrauber 
noch einmal die taste für den status 6 – das signal 
für die rettungsleitstelle: „gehen außer dienst!“

text, Fotos: Johanniter-unfall-hilfe

am 20.12.21 ist es 50 Jahre her, dass ein ganz be-
sonderer BBk-mitarbeiter seinen dienst aufgenom-
men hat: „Christoph 3“ war der erste zivilschutz-hub-
schrauber (zsh) mit station in köln, der im auftrag 
der deutschen luftrettung in den einsatz startete.

in den dienst gestellt wurde der erste „retter in 
orange“ von dem damaligen Bundesinnenminister 
hans-dietrich genscher in leverkusen. seitdem 
sind die zsh ein fester Bestandteil des deutschen 
rettungswesens. 18 zivilschutz-hubschrauber von 
zwölf luftrettungszentren in ganz deutschland in den 
einsatz. im vergangenen Jahr wurden die zsh über 
14.000 Mal angefordert, am 16. April 2020 flog „Chris-
toph 4“ den insgesamt 800.000. einsatz der Flotte. 
sie soll um zwei weitere hubschrauber verstärkt wer-
den. diese sollen als zusätzliche ersatzmaschinen 
dienen, wenn zsh aufgrund von wartungsarbeiten 
oder reparaturen ausfallen.

die indienststellung von „Christoph 3“ war der start-
schuss für den ausbau des deutschen hilfeleistungs-
systems in der luft, das sich in den vergangenen 50 

Jahren ständig veränderte. eine herausforderung 
war es etwa, die fünf neuen Bundesländer nach dem 
Fall der Berliner mauer zu erschließen. so kam es 
nach der deutschen wiedervereinigung zu einer 
zweiten aufbauphase des luftrettungssystems.

grundsätzlich sind die zivilschutz-hubschrauber teil 
der ausstattung, welche das BBk den ländern für 
den zivil- und katastrophenschutz zur Verfügung 
stellt. werden sie in Friedenszeiten dafür nicht benö-
tigt, dürfen die länder die zsh in der luftrettung ein-
setzen. die medizinischen einsätze machen derzeit 
den großteil der täglichen arbeit der hubschrauber 
aus. an Bord arbeiten dann unterschiedliche akteure 
aus verschiedenen Bereichen zusammen. während 
die notärztinnen und notärzte in der regel von dem 
jeweiligen stationskrankenhaus gestellt werden, 
kommen die notfallsanitäterinnen und -sanitäter von 
hilfsorganisationen oder den Berufsfeuerwehren. die 
pilotinnen und piloten stellt die Bundespolizei. diese 
ist außerdem für die wartung und instandhaltung der 
hubschrauber verantwortlich.
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50 Jahre RTH im Jahre 2021


