
 
 
 
 

 
 1 

    

 

 

 

Hamburg, Dezember 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 Psychische Belastungen von Seeleuten durch die Flüchtlingsrettung auf hoher See 

von PD Dr. med. Marcus Oldenburg, Dr. Stefanie Mache (Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Me-

dizin Hamburg (ZfAM), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) (Direktor: Prof. Dr. Volker Harth)) 

 
Die Rettung von Flüchtlingen auf hoher See betrifft auch die Kauffahrteischifffahrt, die allein im letzten Jahr 

in über 800 Einsätzen in großangelegten Rettungsaktionen von Flüchtlingen im Mittelmeer involviert war. 

Aus diesem Anlass fand am 06.07.2015 im Hamburger Seemannsclub Duckdalben eine Auftaktveranstal-

tung zum Thema „Rettung von Flüchtlingen aus Seenot“ statt. Fachreferenten aus den Bereichen Arbeits-

medizin, Arbeitspsychologie und Infektiologie stellten den aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse 

dar. Außerdem berichteten Referenten vom Verband der Deutschen Reeder, der Deutschen Seemannsmis-

sion und der Marine über die diesbezüglich aktuellen Erfahrungen in der Praxis 

(http://www.hamburg.de/contentblob/4657756/data/zfam-fluechtlinge.pdf).  

 

Im Rahmen einer umschriebenen Ersthebung durch das ZfAM hielten sich 36% der befragten deutschen 

Reedereien mit großangelegter Rettungserfahrung von Flüchtlingen für diese Operationen nicht ausreichend 

vorbereitet und artikulierten einen Unterstützungsbedarf. Diesem Bedarf entsprechend wird derzeit eine 

Empfehlung für eine zusätzliche Ausrüstung auf Kauffahrteischiffen mit wahrscheinlichem Flüchtlingskontakt 

diskutiert. Des Weiteren wurde vom ZfAM in Kooperation mit der Deutschen Seemannsmission für Seeleute 

ein Online-Fragebogen entwickelt, der an 14 nationale und internationale Stationen der Deutschen See-

mannsmission gesendet wird. Ziel dieser Befragung ist eine Erhebung, welche Belastung und Beanspru-

chung mit einer Flüchtlingsrettung einhergehen, welche Befürchtungen und Ängste Seeleute kontextbezo-

gen entwickeln, welche Probleme in der Situation vorliegen und wo konkreter Handlungs- und Unterstüt-

zungsbedarf besteht. Die Befragungen sollen im März 2016 abgeschlossen und die Ergebnisse national und 

international vorgestellt werden. 

 

 Änderungen bei der medizinischen Ausstattung auf deutschen Seeschiffen 

von Dr. Thomas von Münster (Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin Hamburg (ZfAM), Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) (Direktor: Prof. Dr. Volker Harth)) 
 

Der Ausschuss für die medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt hat nach intensiver Arbeit den neuen 

Stand der medizinischen Erkenntnisse ermittelt. Der Beschluss wurde zum 22.09.2015 im Bundesanzeiger 

veröffentlicht. 

 

Die wesentlichen Veränderungen umfassen eine Anpassung der zulässigen Höchstzahl an Personen im 

Verzeichnis der Fahrtgebiete. Die Richtlinie Nr. 2 des Arbeitskreises der Küstenländer für Schiffshygiene 

(AkKü), die Ergänzungsausrüstungen BE und CE betreffen, wurde weitgehend übernommen. Künftig sollen 
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Medikamente, die nur nach funkärztlicher Beratung verabreicht werden sollen, mit einem -Symbol ge-

kennzeichnet werden. Im Verzeichnis CR wurde berücksichtigt, dass künftig nur temperaturbeständige Me-

dikamente Eingang finden. Der Umfang wurde an Rettungsboote mit bis zu 150 Personen angepasst.  

 

Die das Schiffsarztverzeichnis betreffende Richtlinie Nr. 1 des Arbeitskreises der Küstenländer für Schiffshy-

giene (AkKü) wurde für Schiffe mit einer Fahrtdauer von mehr als drei Tagen und mit 100 oder mehr Perso-

nen an Bord übernommen.  

 

Für Einmannfahrzeuge in der Nationalen und Küstennahen Fahrt  (z.B. Hafenschlepper) wurde ein Betriebs-

verbandkasten nach DIN 13169 als ausreichend anerkannt.  

 

Um die medizinische Versorgung im Notfall vor Ort zu erleichtern, wurde eine Notfalltasche eingeführt. 

  

Auf Schiffen in den Fahrtgebieten B und C mit mehr als 400 Personen an Bord soll künftig ein Arztmodul 

vorgehalten werden, um eine bestmögliche Versorgung durch mitreisendes Fachpersonal zu gewährleisten.  

Sowohl für die MFAG-Ausstattung als auch das Notfall- und Rettungsmodul gilt, dass Bestände aus der 

Bordapotheke auf die jeweilige Ausstattung anrechenbar sind.  

 

In Zukunft soll Einweginstrumenten der Vorrang gegeben werden. So können zum einen Fehler bei der Auf-

bereitung und Sterilisation von Instrumenten vermieden werden, zum anderen entfallen Kosten für das Vor-

halten und die Wartung des Sterilisators. 

 

Auf begründeten Antrag kann der Seeärztliche Dienst Ausnahmeregelungen festlegen. 

 

Zusammenfassend steht Schiffen unter deutscher Flagge eine zeitgemäße und flexibel gestaltete medizini-

sche Ausstattung zur Verfügung. Insbesondere die Einführung des Notfall- und Arztmoduls wird die flexible, 

orts- und zeitnahe Versorgung Verletzter und Erkrankter an Bord erleichtern. Zu betonen ist, dass diese 

Ausstattung einen Mindeststandard definiert. In Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung sollte eine 

zusätzliche individuelle Ausstattung, z. B. für die Rettung von Verletzten aus beengten Verhältnissen, über-

dacht und angeschafft werden. Gemäß seinem Auftrag (Seearbeitsgesetz § 108) wird der Ausschuss für die 

medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt auch weiterhin die Entwicklungen im Bereich der medizini-

schen Erkenntnisse verfolgen und die Ausstattungsempfehlungen aktualisieren. 

 

 Ausbau der internationalen Zusammenarbeit auf dem Kreuzfahrsektor 

von Dr. Martin Dirksen-Fischer (Vorsitzender des AkKü und leitender Hafenarzt in Hamburg) 

 
Im nun zu Ende gehenden Jahr sind auf Einladung des TCDC Herr Kalkowski vom HPHC und der Verfasser 
dieser Zeilen in Taiwan gewesen. Hinter der Abkürzung TCDC verbirgt sich das taiwanesische Center for 
Disease Control (http://www.cdc.gov.tw/english/index.aspx). Das Seuchenschutzzentrum mit seinem Stand-
ort in Taipei City ist organisatorisch dem Gesundheitsministerium (Ministry of Health and Welfare) der Re-
publik China in Taiwan zugeordnet. Von dort aus war man interessiert an einem Meinungsaustausch zum 
Thema der Hygiene auf Kreuzfahrtschiffen sowie zum Thema der konkreten Umsetzung der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften. Hierzu muss bemerkt werden, dass der asiatische Kreuzfahrtmarkt derzeit eine 
stürmische Entwicklung durchläuft. Mehr und mehr Schiffe werden in der Region eingesetzt, das Angebot 
wird sehr gut angenommen. Das führt dann aber auch zu einer zunehmenden Beanspruchung aller beteilig-
ten Institutionen, eben auch den hafenärztlichen Diensten. Der Austausch erwies sich für die Beteiligten als 
wertvoll. Im Rahmen des Besuchs wurde Taiwan nach vorherigen Absprachen mit den ShipSan-
Projektleitern als kooperierendes Mitglied ins Joint Act integriert. Taiwan wird nunmehr in Zukunft auch das 
vielfältige Informationsangebot von ShipSan (siehe www.shipsan.eu) nutzen können. 

 
Der Arbeitskreis wünscht allen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr! 
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