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Bremerhaven (HB). Der Feuerwehr- und Rettungs-
leitstelle in Bremerhaven wurde gegen 10:20 h 
ein Verkehrsunfall auf der BAB7 gemeldet. Auf 
der Strecke von Bremen Richtung Cuxhaven er-
eignete sich ein Unfall Höhe des Parkplatzes Har-
monie. Das Fahrzeug eines 37-jährigen Fahrers 
kam von der Fahrbahn ab, drehte sich mehrfach 
und blieb auf der linken Fahrbahn stehen. In dem 
Fahrzeug befand sich seine 4-jährige Tochter. 
Durch das Ereignis kam es kurz darauf zu einem 
Auffahrunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen. Ein 
38-jähriger Fahrer fuhr mit seinen elterlichen In-
sassen auf ein Fahrzeug mit zwei Insassen. 

aufgrund der insgesamt sieben beteiligter personen 
löste der unfall ein großeinsatz bei den Feuerwehr
Bremerhaven und den rettungsdiensten der land-
kreise Cuxhaven und osterholz aus. da zunächst 
unklar war, ob personen noch im Fahrzeug einge-

Sperrung und Hubschraubereinsatz 
auf der BAB27 

klemmt waren, führ die Feuerwehr Bremerhaven mit 
einem löschzug zum unfallort. rettungsdienstfahr-
zeuge aus Bremerhaven und den landkreisen Cux-
haven und osterholz wurden zusammen mit einem 
notarzt alarmiert. im weiteren einsatzverlauf ist ein 
zusätzlicher notarzt mit dem rettungshubschrauber 
Christoph 6 aus Bremen angefordert worden. alle 
sieben insassen aus den beteiligten Fahrzeuge wur-
de von den notärzten untersucht und medizinisch 
versorgt. der 37-jährige Fahrer und seine 4-jährige 
tochter wurden mit einem rettungsfahrzeug des 
landkreis osterholz zur weiteren Behandlung in ein 
Bremer
krankenhaus übergeben. Bei dem einsatz waren 
26 einsatzkräfte vor ort und weitere in alarmbereit-
schaft. die autobahn musste in Fahrtrichtung Cux-
haven während des einsatzes gesperrt werden.

text, Foto:Feuerwehr Bremerhaven
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50 Jahre Zivilschutz 
Hubschrauber Christoph 2
Standort Frankfurt am Main

50 Jahre ist es am 15. august 2022 auf den tag genau 
her, dass „Christoph 2“ seinen dienst aufgenommen 
hat: „Christoph 2“ war der zweite zivilschutz-hub-
schrauber (zsh) mit station in Frankfurt am main, 
der im auftrag des Bundes, des landes hessen und 
der stadt Frankfurt am main in den einsatz startete.

dass Christoph 2 seinen dienst aufnehmen konnte, 
ist neben dem engagement des Bun-des, des lan-
des und der stadt, insbesondere der rettungsdienst-
stiftung Björn steiger e.V. sowie dem allgemeinen 
automobil deutschen automobil Club (adaC) zu ver-
danken, die erhebliche Finanzmittel zur Beschaffung 
und Verwaltung des hubschraubers einge-bracht ha-
ben.

der zsh „Christoph 2“ ist an der Berufsgenossen-
schaftlichen unfallklinik Frankfurt am main stati-
oniert. pilotinnen und piloten der Bundespolizei, 
notärztinnen und notärzte der Berufsgenossen-
schaftlichen unfallklinik Frankfurt am main und not-
fallsanitäter der Berufs-feuerwehr Frankfurt am main 
bilden die Crew von Christoph 2. der hubschrauber 
wird jährlich zu rund 1200 notfalleinsätzen gerufen. 
Häufig sind dies Verkehrs- und Arbeitsun-fälle, aber 
auch internistische oder kindernotfälle gehören zum 
einsatzspektrum. inzwi-schen sind mehr als 54.500 
Einsätze geflogen worden.

BBk-präsident ralph tiesler:
„das BBk und die Bundespolizei unterstützen mit 
den zivilschutz-hubschraubern die luft-rettung in 
deutschland. sie tragen jeden tag dazu bei, dass 
menschen in der not geholfen wird, auch in situa-
tionen, die lebensbedrohlich sind. dafür möchte ich 
allen, die das mög-lich machen, meinen tiefen dank 
aussprechen.“

die zivilschutz-hubschrauber werden bis heute vom 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und katastro-
phenhilfe (BBK) beschafft und verwaltet.

hessen innenminister peter Beuth betont anlässlich 
des Jubiläums:
„die zsh besitzen in hessen einen besonderen stel-
lenwert im integrierten hilfeleistungs-system. das 
heutige Jubiläum ist eine gute gelegenheit, allen 
partnern und Beteiligten in der luft und am Boden 
herzlich zu danken. sie tragen seit 50 Jahren tag für 
tag dazu bei, dass die zivilschutz-hubschrauber ih-
ren lebensrettenden auftrag erfüllen können und sind 
eine wertvolle komponente eines leistungsfähigen 

Bevölkerungsschutzes in unserem land.“

Bundespolizei, Berufsfeuerwehr und unfallklinik ar-
beiten hand in hand
thomas nagler, leiter der Bundespolizei-Fliegerstaf-
fel Fuldatal, erklärt:
„die kolleginnen und kollegen sowie die hubschrau-
ber müssen in jedem einsatz einwand-frei funktio-
nieren. diese teamarbeit in luftiger höhe funktioniert 
nur, wenn man perfekt aufeinander eingespielt ist“,

karl-heinz Frank, direktor der Branddirektion in 
Frankfurt am main:
„die professionelle, organisationsübergreifende zu-
sammenarbeit auf dem zivilschutz-hubschrauber ist 
täglich praktizierter und unmittelbar wirksamer Bevöl-
kerungsschutz in lebensbedrohlichen situation aller 
art.“

Prof. Dr. Dr. Reinhard Hoffmann, Ärztlicher Direktor 
der Bg unfallklinik Frankfurt ggmbh:
„gerade bei schweren unfällen leisten die rth 
schnelle hilfe und bringen Verletzte gezielt in geeig-
nete traumazentren. die teams auf den hubschrau-
bern sind besonders qualifi-ziert, besonders erfahren 
und top aufeinander eingespielt. Jede minute zählt. 
Die RTH fliegen buchstäblich über Staus hinweg. Sie 
sind besonders für die unfallrettung und für katastro-
pheneinsätze unersetzbar.“

Frédéric Bruder, geschäftsführer der adaC luftret-
tung ggmbh:
gratulation an die kolleginnen und kollegen von 
„Christoph 2“ zu der besonderen leistung von 50 
Jahren schneller hilfe aus der luft. wir fühlen uns 
mit dieser station bis heute immer noch sehr eng 
verbunden, zumal die adaC luftrettung am aufbau 
dieses außer-gewöhnlichen standortes beteiligt war 
und von Frankfurt aus viele grund- und meilen-steine 
für die weiterentwicklung und den erfolg der luftret-
tung in deutschland gelegt wurden.
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pierre-enric steiger, präsident der Björn-steiger-
stiftung:
„rettungshubschrauber sind heute ein fester Be-
standteil der medizinischen notfallversor-gung und 
die luftrettung selbstverständlich. dass deutsch-
lands zweitältester rettungs-hubschrauber Chris-
toph 2 überhaupt an den start gehen konnte und in 
diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern kann, 
ist Verdienst und teil des lebenswerks meiner im 
Früh-jahr 2022 verstorbenen eltern ute und sieg-
fried steiger. mit der Finanzierung des ret-tungshub-
schraubers haben sie die aufnahme der rettung aus 
der luft in Frankfurt ermög-licht. es dürfte der einzige 
Fall in der geschichte der Bundesrepublik deutsch-
land sein, in dem ein privates ehepaar in eine direkte 
Bürgschaft für den staat ging. Christoph 2 hat seither 
viele menschenleben gerettet. ich wünsche weiter-
hin einen unfallfreien sicheren Flugbetrieb und danke 
den teams von Bundespolizei, der Berufsgenossen-
schaftlichen unfallklinik und der Feuerwehr Frankfurt 
für ihren einsatz.“

die orangefarbenen zivilschutz-hubschrauber sind 
teil des ausstattungspotenzials, das der Bund den 
ländern für den katastrophen- und zivilschutzfall zur 
Verfügung stellt. mit ihrer hilfe können
▪ Verletzte oder Erkrankte nach notfallmedizinischer 

Versorgung in geeignete Be-handlungseinrichtungen 
geflogen,
▪ schnelle notärztliche Hilfe auch an unwägbares 
gelände gebracht,
▪ Schadensstellen erkundet und überwacht,
▪ Bevölkerungsbewegungen beobachtet und ge-
lenkt,
▪ radioaktive Strahlung aus der Luft gemessen und
▪ Spezialisten und Material herbeigeschafft werden.
in hessen sind an den standorten Frankfurt am 
main (Christoph 2) und kassel (Christoph 7) zwei 
orangefarbene hubschrauber stationiert, die neben 
den aufgaben im zivil- und katastrophenschutz 
auch in der luftrettung eingesetzt werden.

das land hessen hat mit gemeinsamem erlass von 
hmdis und hmsi vom 07.04.2017, (st.anz. 23/2017 
s. 554) die einsatzregelung für die zivilschutz-hub-
schrauber des Bundes im katastrophenschutz und 
in der luftrettung fortgeschrieben.

die zentrale leitstelle der Feuerwehr Frankfurt am 
main alarmiert, steuert und koordiniert neben dem 
zivilschutz-hubschrauber Christoph 2 auch die in 
hessen stationierten intensivtransporthubschrauber.

text: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe


