
    29. November 2011 
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(3 Jahre: 1.12.2008 -1.12.2011) 

 

Von Haarausfall und Heimweh 
 

Drei Jahre offene Seemannssprechstunde im DUCKDALBEN -  
Eine gemeinsame Erfolgsgeschichte mit dem Hamburg Port Health Center 
 
Weiße Kittel sucht man hier vergeblich. Das würde Distanz schaffen. In der Seemannssprechstunde 
im DUCKDALBEN jedoch soll die Hemmschwelle möglichst niedrig sein. Seit drei Jahren findet sie 

jeden Montag von 17 bis 22 Uhr statt. Das Besondere: Die Beratung ist kostenfrei, anonym und 

absolut vertraulich.  „Die Seeleute wissen, dass von uns keinerlei Daten an Kapitän oder die 
company gehen. Es hat sich herumgesprochen, dass man Vertrauen haben kann in unser Angebot.“ 
Schwester Inge Rosin vom Hafenärztlichen Dienst ist von Anfang an dabei.  

 

Steht das Schild mit dem roten Kreuz und dem Anker draußen vor dem DUCKDALBEN, wissen die 

Crews schon Bescheid: „The Doctor is in.“ Fast 2.000 Seeleute aller Altersgruppen haben sich seit 

1. Dezember 2008 Rat geholt. Die Kurve gehe weiter nach oben, berichtet Dr. med. Clara Schlaich. 
Sie ist Leiterin des Hamburg Port Health Center HPHC, das das medizinische Team stellt. Mit 1075 
stammen die meisten Seeleute aus den Philippinen, gefolgt von insgesamt 226 indischen und 119 

chinesischen. Die ukrainischen liegen mit 41 vergleichsweise etwas zurück, obwohl sie einen hohen 

Anteil an den seefahrenden Gästen im DUCKDALBEN haben.  

 

Zwischen zehn und 15 Seeleute im Schnitt suchen an den Abenden das kleine Sprechzimmer auf: 
Der ukrainische Schiffselektriker ist 50, möchte sich gerne das Rauchen abgewöhnen und erkundigt 
sich nach der Wirkung von Nikotinpflastern. Die beiden jungen Filipinos lassen sich den Blutdruck 

messen und nehmen gerne die Kondome mit, die es „umsonst“ gibt. Der nächste Seemann arbeitet 

in der Maschine, und Schwester Inge Rosin schaut besonders seine Hände an: Rau, rot und rissig 
ist die Haut des 32jährigen. Sie gibt ihm eine spezielle Hautcreme mit, und der Seemann ist ganz 
verblüfft, dass er nichts dafür zahlen muss. 
 

„Der Beruf des Seemannes ist sehr belastend für die Gesundheit der Haut“, erklärt Dr. Clara 
Schlaich. „Öle, Fette, Farben, scharfe Reinigungsmittel, Arbeiten in feuchtem Milieu wie beim Koch 

strapazieren die Haut extrem. Während in Betrieben an Land bei uns oft ein Hautschutzprogramm 
im Rahmen von Arbeitsschutz besteht, existieren solche Strukturen von Beratung und Vorbeugung 
auf Schiffen meist nicht.“ Hilfe suchen die Seeleute etwa bei Rückenschmerzen, Verspannungen, 
Atembeschwerden, Schlaflosigkeit. Gut angenommen wird die Beratung zu Geschlechtskrankheiten, 
ursprüngliche gesetzliche Aufgabe des Hafenärztlichen Dienstes der Hansestadt seit 1924. Viele 

Seeleute lassen einen HIV-Test vornehmen.  
 
„Blutdruckmessen ist der Türöffner“, zeigt die Erfahrung von Inge Rosin. „Anschließend rückt der 
Seemann mit dem eigentlichen Problem heraus.“ Hinter der Appetitlosigkeit steckt eher das 
unendliche Heimweh des jungen Seemannes, die Schlafstörungen des Maschinisten haben vielleicht 

die Sorge um die große Familie in der Ferne zur Ursache, die von seiner Heuer abhängig ist, und 
die er seit 27 Monaten nicht mehr gesehen hat. „Manchmal“, weiß Inge Rosin, „hilft ein Gespräch 



mit uns, Stress abzubauen. Wir hören einfach zu. Das Leben an Bord ist ein ganz anderes Gefüge 
als an Land. Das können wir uns gar nicht vorstellen.“ Häufig kennen Seeleute ihre Rechte nicht, 
haben Angst oder werden an Bord falsch informiert. Inge Rosin ist immer noch empört: „Neulich 
kam ein Koch, der beim Aufwischen in der Kombüse ausgerutscht und gestürzt war und sich 
verletzt hatte. Der Erste Offizier hatte ihm gesagt, wenn er zum Arzt wolle, müsse er das alles 
selbst bezahlen. Das war einfach gelogen. Es war ein Arbeitsunfall! Wir haben dem Koch erklärt, 
dss er das Recht hat, auf Reedereikosten ins Krankenhaus zum Röntgen gehen.“ 
 
Zwar gibt es nach wie vor die Seemannssprechstunde im ehemaligen Hafenkrankenhaus, doch das 
liegt auf St. Pauli, weit weg auf der anderen Elbseite. Konkurrenz zu Krankenhäusern oder 
niedergelassenen Ärzten ist der „Gesunde Montag“ im DUCKDALBEN nicht. Vielmehr passgenau auf 
die Seeleute zugeschnitten, mitten im Hafen, gut zu erreichen mit dem kostenfreien DUCKDALBEN-
Fahrdienst vom Schiff zum Club, unauffällig und mit wenig Aufwand in der knappen Freizeit. 
 
Zunehmend machen auch Kapitäne und Offiziere Gebrauch vom Angebot im DUCKDALBEN. Ein 
koreanischer Master hatte den Flyer zur Hamburger Seemannssprechstunde in Brasilien von seiner 
Mannschaft erhalten. Beim nächsten Anlauf seines Schiffes in Hamburg kam er selbst hierher. „Das 
wollte ich mir einmal anschauen. So etwas habe ich in anderen Häfen noch nirgendwo gesehen!“ 
Das Schiff des indischen Kapitäns, der gerade im Sprechzimmer sitzt, konnte wegen Nebels nicht 
auslaufen. Sofort ergriff er die Chance, an diesem Montagabend im DUCKDALBEN etwas für seine 
Gesundheit zu tun. Nach dem Blutdruckmessen bedankt er sich formvollendet mit einer kleinen 

Verbeugung und der Hand auf dem Herzen: “Danke für Ihre Arbeit für die Seeleute. So etwas 
macht nur ein Club von Hunderten auf der Welt. Mein Dank kommt aus tiefstem Herzen!“ 
 

Für 2012 plant Dr. Schlaich mit ihrem Team Informationswochen zum Beispiel zum Thema 

Diabetes, den sie vermehrt feststellen: Zuwenig Bewegung an Bord kombiniert mit ungesunder 

Ernährung kann eine Ursache sein. Flyer sollen die betroffenen Seeleute informieren und 

Anleitungen geben, insbesondere dem Schiffskoch. Eine Broschüre zu „Sport an Bord“ ist in Arbeit 
mit Tipps für kleine Übungen. Angepeilt ist zudem eine Gesundheitsberatung für die Besatzungen 
von Kreuzfahrtschiffen. Inge Rosin ist zugleich Inspektorin für diesen Bereich. Möglichst nah an den 

Hamburger Terminals soll es sein, damit auch diese Seeleute fit über die Meere fahren.   
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