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Einen ADAC-Rettungspiloten, der im Januar angeblich
wegen Impfverweigerung kündigte, gibt es nicht

Im Netz verbreitet sich
die Behauptung, ein Ret-
tungspilot des ADAC habe
gekündigt, weil er dafür
„verachtet“ worden sei,
dass er sich nicht habe imp-
fen lassen. Beim ADAC hat
im Januar 2022 allerdings
gar kein Pilot gekündigt.

Auf Telegram und Twit-
ter verbreitet sich die Be-
hauptung, der Pilot eines
Rettungshelikopters habe
seinen Job gekündigt, weil
er sich nicht impfen las-
sen wolle: „Ich habe euch
jeden Tag auf die Inten-
siv geflogen, weil es Euch
so schlecht ging. Jetzt ver-
achtet ‚ihr‘ mich, weil ich
den Impfstoff nicht will?
Ich bin raus, hab gekün-
digt! Fliegt selbst!“, heißt

es in dem ursprünglichen
Twitter-Beitrag vom 22. Ja-
nuar. Dazu wurde ein Foto
vom Inneren eines fliegen-
den Helikopters veröffent-
licht. Der Beitrag wurde
mehr als 1300 Mal geteilt.
Mittlerweile ist er gelöscht,
die Behauptung verbreitet
sich dennoch weiter.

Unser Faktencheck zeigt:
Bei dem Bild, das zusam-
men mit dem Text verbrei-
tet wird, handelt es sich
um einen Screenshot aus
einem Youtube-Video von

September 2017. Es zeigt
einen Flug des ADAC-Ret-
tungshelikopters „Chris-
toph Europa 1“. Der ADAC
teilte uns mit, dass im Janu-
ar kein Pilot der Luftrettung
gekündigt habe. Der Twit-
ter-Nutzer, der die Behaup-
tung ursprünglich verbrei-
tete, sei dem ADAC zudem
nicht bekannt.

Wir haben zunächst ver-
sucht, die Herkunft des Bil-
des in dem Twitter-Beitrag
per Bilder-Rückwärtssu-
che zu klären. Diese führ-
te jedoch zu keinem Er-
gebnis. Aber auf Twitter
weisen einige Nutzer dar-
auf hin, dass der Ursprung
des Bildes ein Youtube-Vi-
deo von September 2017
sei. Wir haben uns das Vi-

deo angeschaut, das eine
„Präzisionslandung“ des
Hubschraubers„Christoph
Europa 1“ in Aachen zeigt.
Bei Minute 6:29 fanden wir
tatsächlich den Ausschnitt,
der als Screenshot verbrei-
tet wird.

Der Rettungshubschrau-
ber Christoph Europa 1
wird von der gemeinnützi-
gen Luftrettung des ADAC
betrieben und hat seinen
Standort in Aachen-Merz-
brück. Der Twitter-Nutzer,
der den Beitrag ursprüng-
lich veröffentlichte, wohnt
laut seines Profils jedoch in
Stuttgart und ist seit 2019
Selbstverteidigungstrainer.

Wir haben bei der Luftret-
tung des ADAC nachge-
fragt, ob dort bekannt ist,
dass ein Crewmitglied des
Christoph Europa 1 im Ja-
nuar 2022 gekündigt habe.
Pressesprecher Jochen Oes-
terle antwortete uns, weder
der Twitter-Nutzer sei dem
ADAC bekannt, noch habe
es im Januar 2022 bundes-
weit eine Kündigung bei
der ADAC-Luftrettung ge-
geben.

Auf die Frage, ob die Pi-
lotinnen und Piloten der
Rettungshubschrauber ei-
ner Impfpflicht unterlie-
gen, teilte Oesterle mit: „Ja.
Die Luftrettung ist Bestand-

teil des öffentlich-rechtli-
chen Rettungsdienst und
unterliegt entsprechend
dem verpflichtenden Im-
munitätsnachweis ge-
gen Covid-19 ab 16. März
2022. Danach müssen Mit-
arbeitende in medizini-
schen Einrichtungen wie
z.B. Krankenhäusern oder
– wie für uns zutreffend –
Rettungsdiensten gegen
Covid-19 geimpft oder da-
von genesen sein.“

Der Faktencheck der Woche des Recherchenetzwerks correctiv.

Durch eineKooperation
mit demBundesverband
Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund200Ver-
lagemit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 49Mio. Zei-
tungen angehören, erscheint
in denAnzeigenblättern re-
gelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen undge-

meinnützigenRecherche-
zentrumsCORRECTIV.Die
vielfach ausgezeichneteRe-
daktion deckt systematische
Missstände auf undüber-
prüft irreführendeBehaup-
tungen.Wie Falschmeldun-
genunsereWahrnehmung
beeinflussen undwie Sie sich
vor gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, erfah-
ren Sie unter correctiv.org/
faktencheck.
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Der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 wird vomADAC betrieben und hat seinen
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61 Prozent der Deutschen lei-
den an Rückenschmerzen. Oft
gehen damit Nacken- und Kopf-
schmerzen einher. Der gemein-
same Wunsch: Den Schmerz
schnell bekämpfen! Die Lösung
für viele Betroffene bietet das
innovative Schmerzmittel Spalt
Forte (rezeptfrei). Erstmalig in
Europa bietet Spalt Forte 400mg
Ibuprofen in einer einzigartig
patentierten Flüssigkapsel an,
die die Wirkung von Ibuprofen
beschleunigt und verstärkt. Au-

ßerdem belegten Wissenschaft-
ler, dass Spalt Forte doppelt so
schnell vom Körper aufgenom-
men wird und mehr Wirkstoff
ins Blut gelangt als bei anderen
Ibuprofen-Schmerzmitteln. Be-
geisterte Anwender berichten:
„Ich nehme immer dieses Prä-
parat, wenn ich eine Schmerz-
tablette benötige. Durch den
Flüssigwirkstoff wirken sie
schneller als andere Präparate.“
Fragen auch Sie in der Apotheke
gezielt nach Spalt Forte.

SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Kurzzeitige symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken
Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit
oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder
Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-online.de
• Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:
Spalt Forte
(PZN 00793839)
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Das hilft wirklich bei
Schlafstörungen!

Entspannt durch die Nacht, erholt in den Tag
Während der Nacht durchlaufen wir verschiedene Schlafphasen wie
z.B. die REM-Phase, in der wir träumen oder die Leichtschlafphase.
Entscheidend für unsere Regeneration ist aber die Tiefschlafphase.
Chemisch-synthetische Schlafmittel reduzieren meist den Tiefschlaf.
Baldriparan hingegen bewahrt diese wichtige Phase der Erholung.

Einschlafphase

REM-Schlaf
Leichtschlaf

Tiefschlaf

Schlafstörungen haben sich
hierzulande zu einer Volks-
krankheit entwickelt. Und so
steigt die Auswahl an Schlaf-
mitteln stetig. Doch welches ist
die richtigeWahl? Erfahren Sie,
welches Arzneimittel wirklich
hilft.

Mehr als die Hälfte der Deut-
schen hat aktuell Probleme beim
Einschlafen. Und sogar zwei
Drittel leiden unter Durchschlaf-
problemen. Um Schlafstörungen
langfristig in denGriff zu bekom-
men, empfehlen Experten daher
ein Schlafmittel, das beim Ein-
und Durchschlafen hilft, ohne
abhängig zu machen. Genau das
leistet Baldriparan – Stark für die
Nacht.1 Deshalb ist es nicht ver-

Endlich wieder gut schlafen:

1bezogen auf die Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen • 2Dorn, M. (2000). Efficacy and tolerability of Baldrian versus oxazepam in non-organic and non-psychiatric insomniacs: a randomised, double-blind, clinical, comparative
study. Research in complementary and natural classical medicine, 7(2), 79–84. https://doi.org/10.1159/000021314; Schulz, H., Stolz, C. & Müller, J. (1994). The effect of valerian extract on sleep polygraphy in poor sleepers: a pilot study.
Pharmacopsychiatry, 27(4), 147–151. https://doi.org/10.1055/s-2007-1014295 • *Insight Health MAT 07/2021 • Abbildung Betroffenen nachempfunden
BALDRIPARAN STARK FÜR DIE NACHT. Wirkstoff: Trockenextrakt aus Baldrianwurzel. Zur Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen. Enthält Sucrose (Zucker). www.baldriparan.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Baldriparan
Stark für die Nacht
(PZN 00499175)

www.baldriparan.de

(PZN 00499175)

wunderlich, dass Baldriparan das
pflanzliche Schlafmittel Nr. 1* in
den deutschen Apotheken ist.

Bewiesene Wirksamkeit
Seit über 65 Jahren empfehlen

Experten das pflanzliche Arznei-
mittel Baldriparan – Stark für die
Nacht. Denn die Wirksamkeit
des Baldrians ist wissenschaft-
lich in Studien belegt.2 Entschei-
dend dabei ist die Dosierung.
Nur Schlafmittel, die ausreichend
Baldrianwurzelextrakt enthalten,
können bei Schlafstörungen
nachweislich helfen. Baldriparan
enthält extra hoch dosierten
Baldrianwurzelextrakt. Das Be-
sondere: Es beschleunigt nicht
nur das Einschlafen, sondern
fördert auch das Durchschlafen.1

Entspannt durch die Nacht,
erholt in den Tag
Denn nur wer gut durchschläft,

hat eine erholsame Nacht. Essenzi-
ell dafür ist ein ausreichend langer
Tiefschlaf. Chemisch-synthetische
Schlafmittel reduzieren jedoch
meist den Tiefschlaf. Anders
Baldriparan: Es verändert den na-
türlichen Schlafrhythmus nicht, be-
wahrt die Tiefschlafphase und för-
dert so das Durchschlafen.1 Somit
verursacht es keine Müdigkeit am
nächsten Morgen und ermöglicht
einen erholten Start in den Tag.

Auf Dauer gut schlafen
ohne Gewöhnungseffekt
Doch nach vielen schlaflosen

Nächten ist es mit einer erholsa-

men Nacht nicht getan. Deshalb
ist langfristige Hilfe gefragt. Der
Vorteil von Baldriparan: Es wirkt
ganz natürlich und hat keinen
Gewöhnungseffekt.
Überzeugen auch Sie sich von
Baldriparan – Stark für die
Nacht (rezeptfrei).
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statt 270 €
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