
PRESSEMITTEILUNG       28.11.2008 

Der international seamen’s club DUCKDALBEN informiert: 

Offene Sprechstunde für Seeleute 

Neuer Gesundheitsservice jeden Montag im DUCKDALBEN 

Kurze Liegezeiten, lange Wege in den Häfen und Verständigungsschwierigkeiten halten Seeleute 
oftmals davon ab, mit einem Besuch beim Arzt etwas für Ihre Gesundheit zu tun. 
 Das soll sich in Hamburg ab dem 1. Dezember ändern, wenn es im DUCKDALBEN jeden 
Montag von 17 bis 20 Uhr heißt: „Der Doc ist da!“ Diese offene Sprechstunde ist kostenfrei, 
anonym und es bedarf keiner vorherigen Anmeldung. Die Seeleute können diese Beratung, je nach 
Bedarf, einmalig oder regelmäßig in Anspruch nehmen. 
 
 Das Angebot bietet eine breite Palette und reicht von Grippeimpfungen, Blutdruck messen, 
HIV-Test, Hilfe bei Hautproblemen oder Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Stress oder 
Depressionen, bei Fragen zu Medikamenten, Tipps zu gesunder Ernährung oder wenn man sich das 
Rauchen abgewöhnen möchte, bis hin zur Beratung bei Problemen mit Alkohol oder Drogen.  
Das medizinische Team, - ein Arzt oder eine Ärztin, sowie eine Krankenschwester oder 
Gesundheitswissenschaftlerin – stellt das Hamburg Port Health Center um Leiterin Dr. med. Clara 
Schlaich. 
 Aus den Erfahrungen dieses offenen Angebots, so Dr. Clara Schlaich, soll langfristig eine 
Gesundheitsberatung entwickelt werden, die passgenau auf die Bedürfnisse von Seeleuten 
zugeschnitten ist. Sie soll die Kenntnisse der Seefahrer über gesundes Leben erweitern, ihre 
persönlichen Stärken fördern und sie dazu ermutigen, mehr eigene Verantwortung für ihre 
Gesundheit zu übernehmen und so Krankheiten vorzubeugen. 
 Mit dieser Sprechstunde in den Räumen des DUCKDALBEN, die ansprechend sind, eine 
vertraute Umgebung bieten und mit dem den shuttle-Service des Clubs für die Seeleute gut 
erreichbar sind, setzt die Hansestadt Hamburg zugleich nutzerfreundlich eine Forderung des neuen 
Seearbeitsübereinkommens 2006 der International Labour Organisation ILO um. Dort heißt es: 
„Jedes Mitglied hat sicherzustellen, dass den Seeleuten an Bord oder beim Aufenthalt in einem 
ausländischen Hafen kostenlose medizinische Betreuung und Gesundheitsschutz gewährt werden.“ 
Dr. Schlaich betont: "Das Angebot soll und kann dabei nicht die übliche und gut funktionierende 
medizinische Versorgung bei akuten Erkrankungen der Seeleute durch die Krankenhäuser und 
niedergelassenen Ärzte Hamburgs ersetzen. Vielmehr handelt es sich um ein zusätzliches Angebot, 
das den Aspekt der Vorbeugung und Beratung betont und für die Behandlung an die üblichen 
Stellen verweist. Nur wenn eine übertragbare Krankheit festgestellt wird, kann und muss das 
Hamburg Port Health Center die Behandlung sofort anbieten." 
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