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Hannover (NI). Der Rettungshubschrauber Chris-
toph 4, mit Standort an der Medizinischen Hoch-
schule in Hannover, ist 2021 zu 1.290 Notfall-
einsätzen gestartet. Das Einsatzaufkommen hat 
sich im Vergleich zum Vorjahr (2020: 1.273) nur 
leicht um 17 Einsätze gesteigert. „Wir beobach-
ten in der Zeit der Coronapandemie, dass es we-
niger Wegeunfälle gibt. Die Ursache scheint das 
vermehrte Arbeiten im Homeoffice zu sein“, sagt 
Volker Hubrich, leitender Notfallsanitäter und 
HEMS-TC (Helicopter Emergency Medical Servi-
ces Technical Crew Member).

eine Verschiebung der einsatzdichte hat es im Be-
reich der autobahnen geben. der einsatzschwer-
punkt hat sich von der BaB2 zur BaB7 verschoben. 
insbesondere zu unfällen im Baustellenbereich auf 
der BaB7 zwischen mellendorf und schwarmstedt 
sind die Rettungsflieger alarmiert worden. 

das einsatzspektrum im abgelaufenen Jahr umfass-
te unter anderem den einsatz bei stürzen aus grö-
ßerer höhe, reitunfälle im unwegsamen gelände, 
Verkehrsunfälle, schädel-hirn-traumen, wirbelsäu-
lenverletzungen und als schneller notarztzubringer 
bei herzinfarkten, Bewusstseinsstörungen und not-
fällen mit kindern. die einsatzbereitschaft war und 
ist auch während der pandemie weiterhin voll gege-
ben. zum schutz der Flug-Crew und der patienten 
sind die hygienestandards coronakonform weiterhin 
auf höchstem niveau. das konsequente tragen von 
FFp2-masken im helikopter trägt zur sicherheit bei.

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. 

als vierter rettungshubschrauber in deutschland 
hat der Christoph 4 in hannover, neben weiteren 
standorten in münchen, Frankfurt und köln am 2. 
oktober 1972 als modellversuch seinen dienstbe-
trieb aufgenommen. in diesem Jahr feiert die luftret-
tungsstation in hannover und der Christoph 4 den 
50. Jahrestag der indienstnahme. 

Christoph 4 rückte 2021 zu 
1.290 Einsätzen aus 

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 ver-
antwortlich und stellt die notfallsanitäter und die 
hems-tC. die piloten kommen von der Bun-
despolizei und Fliegerstaffel Nord, Stützpunkt 
gifhorn. diese verantworten zudem die wartung 
sowie die instandhaltung des hubschraubers. die 
notärzte stellen die abteilung für unfallchirurgie 
mhh genauso wie den ärztlichen leiter, dr. Chris-
tian macke. träger des luftrettungsstützpunktes 
an der mhh ist das land niedersachsen. der 
Christoph 4 gehört zur orangefarbenen Flotte der 
zivilschutz-hubschrauber (zsh) des Bundesmi-
nisteriums des innern.
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