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 Umstrukturierung des Hamburg Port Health Center (HPHC) 

von Stefan Schneider (Geschäftsführung des AkKü) 

 
Am 1. Juni 1997 wurde von der damaligen Gesundheitsbehörde das Zentrum für Hafenärztliche 

Dienste und Schifffahrtsmedizin - Hamburg Port Health Center mittels einer Organisationsver-

fügung ins Leben gerufen. Somit bestand das HPHC zunächst aus dem Hafen- und Flughafen-

ärztlichen Dienst (HÄD) und der Arbeitsgruppe „Schifffahrtsmedizin/Ergonomie“. Organisato-

risch wurde das Zentrum für Hafenärztliche Dienste und Schifffahrtsmedizin dem 

 in Form einer Abteilung zugeordnet. Ebenfalls 

Gegenstand der Organisationsverfügung war die Vereinbarung über einen Standort in unmittel-

barer Hafennähe. Ausgewählt wurde das historische Gebäude des ehemaligen Hafenkranken-

hauses (geschlossen 1996) in der Seewartenstraße nahe den Hamburger Landungsbrücken.  

 

Das neu geschaffene HPHC etablierte sich innerhalb kürzester Zeit aufgrund umfangreicher 

Studien und Kooperationsprojekten auf nationaler und internationaler Ebene (u.a. mit der Welt-

gesundheitsorganisation - WHO und der EU). Die Schifffahrtsmedizin begann ein zunehmend 

attraktiver Forschungsbereich zu werden. Im Jahre 2011 wurde das ZfAM erneut WHO Collabo-

rating Centre for the Health of Seafarers. Die bedeutungsvollsten Studien werden wir in den 

nachfolgenden Newslettern vorstellen.  

 

In dieser Konstellation bestand das HPHC bis zum 1. März 2013. Zu diesem Stichtag wurde der 

HÄD aus dem ZfAM herausgelöst und dem  zugeordnet. Hier 

bildet der HÄD nun zusammen mit dem  das  „neue“ Hamburg Port 

Health Center. Auch hier gab es von Beginn an neue Synergien und viele weitere Kooperati-

onsmöglichkeiten.  

 

Die Arbeitsgruppe Schifffahrtsmedizin verblieb am ZfAM und nimmt dort weiterhin ihre mariti-

men Forschungsaufträge wahr. Durch eine neu geschlossene Kooperationsvereinbarung arbei-

ten der HÄD und die Arbeitsgruppe des ZfAM weiterhin eng zusammen, so dass die Neuorga-

nisation hinsichtlich der hervorragenden Zusammenarbeit der beiden Bereiche im täglichen Be-

trieb nur wenige Änderungen mit sich bringt. Ein Beispiel für den Fortbestand der effektiven Ko-

operation ist das gemeinsame Wirken in dem EU-Projekt . Ebenso wir-

ken die Hafenärzte des HPHC weiterhin intensiv an dem von der AG Schifffahrtsmedizin bereits 
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seit mehreren Jahrzehnten sechs mal pro Jahr angebotenem „Medizinischen Wiederholungs-

lehrgang für Schiffsoffiziere in der weltweiten Fahrt“ mit und geben dort ihr Praxiswissen weiter. 

In diesem Jahr wird bereits der 136. Lehrgang durchgeführt und gemeinsam sind wir stolz auf 

die Fortführung dieser Tradition. 

 

Aufgrund der Neuzuordnung änderte sich der Standort und der HÄD zog im vergangenen De-

zember aus dem Stadtteil St. Pauli in den ebenfalls zentral gelegenen Stadtteil Hamm. Das dort 

bereits seit 12 Jahren ansässige Zentrum für Impfmedizin nahm den HÄD in seinen Räumlich-

keiten herzlich mit auf. Die genaue Adresse des HPHC lautet nun: 

 

Hamburg Port Health Center, Beltgens Garten 2, 20537 Hamburg 

 

Der Vorsitz und die Geschäftsführung des AkKü sind ebenfalls unter dieser Adresse erreichbar. 

Zudem finden sie das aktuelle HPHC-Faltblatt mit allen Informationen zum HPHC auf 

. Beachten Sie auch unser neues Bestellformular mit welchem Sie alle Leistun-

gen des HPHC ganz bequem online in Auftrag geben können.  

 

 Verpflegungs- und Ernährungssituation auf Kauffahrteischiffen 

von Dr. Marcus Oldenburg (Leiter der Arbeitsgruppe Schifffahrtsmedizin am ZfAM) 
 
Bei Schiffsreisen, insbesondere im weltweiten Fahrtgebiet, können die Seeleute nur sehr einge-

schränkt auf die qualitative und quantitative Verpflegung in ihrer mehrmonatigen Bordzeit Ein-

fluss nehmen. Heutzutage ist es üblich, dass den Seeleuten an Bord dreimal täglich „warme 

Küche“ angeboten wird. Insgesamt ist die gegenwärtige Ernährungs- und Lebenssituation von 

Schiffsbesatzungen auf Kauffahrteischiffen u.a. geprägt von: 

 

 der im Wesentlichen fehlenden Selbstbestimmung bei der Auswahl der Bordverpflegung 

 unterschiedlichen kulturbedingten Ernährungsgewohnheiten, insbesondere zwischen 
asiatischen und europäischen Besatzungsmitgliedern 

 verschiedenem Verpflegungsangebot in der Mannschafts- und Offizierskombüse 

 unregelmäßigen Verpflegungszeiten bedingt durch den Wachdienst an Bord und 

 einem eingeschränkten Angebot körperlicher Betätigung in der Freizeit (Oldenburg et al. 
2013). 

 
Ausgehend von den verfügbaren Erhebungen aus den 80er Jahren betrug der durchschnittliche 

Energiebedarf eines Seemannes auf einem Kauffahrteischiff zwischen 3000 und 3500 kcal 

(Zorn 1984). Von 1270 Seeleuten lagen in einer norwegischen Ernährungsstudie 64% der See-

leute über dem Normalgewicht, 23% davon wiesen eine Fettleibigkeit auf (Hoeyer und Hansen 

2005). Vergleichbare Ernährungsprobleme zeigten sich auch in einer dänischen Studie; von 

351 männlichen Seeleuten hatten 16% einen BMI >30. In einer aktuellen Befragung (Wittkowski 

2011) von 104 Seeleuten stellte sich heraus, dass 95% die Bordverpflegung als „wichtig“ oder 

„sehr wichtig“ für ihre Arbeitszufriedenheit und für ihr Wohlgefühl im Schiffsalltag bewerteten 

und dass etwa 80% an Bord gerne „gesünder“ essen wollten. 

 
Insgesamt zeigt die Analyse von nationalen und internationalen maritimen Studien über die 

Verpflegungs- und Ernährungssituation von Seeleuten, dass es kaum umfassende Untersu-

chungen über das Ernährungsverhalten von Seeleuten an Bord gibt. Insbesondere liegen keine 

Analysen über dezidierte Nahrungsmittelzusammensetzungen von Bordverpflegungen vor. 

Auch der Energiebedarf in der Alltagsroutine der meisten  Besatzungsgruppen hat angesichts 

zunehmender Technisierung und Automatisierung an Bord im Verlauf der letzten Jahrzehnte si-

cherlich abgenommen. 

http://www.hphc.de/
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Daher ist geplant, dass die Arbeitsgruppe Schifffahrtsmedizin des Zentralinstituts für Arbeits-

medizin und Maritime Medizin im Rahmen einer medizinischen Promotionsarbeit die Ernäh-

rungssituation an Bord von Groß-Containerschiffen exploriert. Hierbei soll während mehrwöchi-

ger Seereisen das Ernährungsverhalten von Schiffs-Besatzungsmitgliedern unter Einsatz objek-

tiver Untersuchungsverfahren der Nahrungsaufnahme (z. B. standardisierte Verhaltens-

Beobachtung) erfasst werden. Dabei werden u.a. auch der Aktivitäts-bezogene Energiebedarf 

von Besatzungsgruppen, kardiovaskuläre Risikofaktoren (z. B. Blutanalysen) und das kardi-

opulmonale Leistungsvermögen (mittels ergospirometrischer Belastungstests) erhoben. Bei 

diesen Betrachtungen sind mögliche kulturbedingte Unterschiede in den multiethnischen Besat-

zungen zu berücksichtigen. 

 
Literatur: Hoyer JL, Hansen H (2005). Overweight among nordic male seafarers. 8th Interna-

tional Symposium of Maritime Health, Rijeka, Croatia 

Oldenburg M, Harth V, Jensen HJ (2013). Overview and prospect: food and nutrition of seafar-

ers on merchant ships. Int Marit Health. 64(4):191-4. 

Wittkowski (2011). Bachelorarbeit zum Thema „Ernährung auf Seeschiffen in der Kauffahrtei-

schifffahrt. Fachbereich Seefahrt Elsfleth, Jadehochschule 2011 

Zorn M (1984). The seafarers‘ food. Handbook of Nautical Medicine. Hrgs: Goethe; Berlin. 

 

 Neue medizinische Erkenntnisse bei der Gelbfieber-Vorsorge 

von Stefan Schneider (Geschäftsführung AkKü) 

 
Auch wenn diverse Medien bereits darüber berichteten, wollen wir das Thema hier noch einmal 

aufgreifen und für den maritimen Bereich kurz darstellen. 

 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat aufgrund der Ergebnisse internationaler Studien 

ihre Impfempfehlung geändert. So soll eine einmalige Impfung einen lebenslangen Schutz vor 

der Gelbfiebererkrankung bieten. Jedoch bleibt in den Einreisebedingungen einiger Länder die 

zehnjährige Impfpflicht vorerst bestehen. Dies teilte das Centrum für Reisemedizin (CRM) mit. 

 
Vereinzelte afrikanische, südamerikanische und auch asiatische Staaten verlangen noch bei 

der Einreise einen Impfnachweis gegen Gelbfieber, der nicht älter als 10 Jahre sein darf. Diese 

Länder schreiben entsprechend der ursprünglichen medizinischen Standards die Auffrischung 

alle zehn Jahre vor. Die neue medizinische Empfehlung dürfte daran laut dem CRM vorerst 

nichts ändern. Sofern diese Staaten die einmalige Impfung nach der Empfehlung der WHO in 

ihre Vorschriften überführen, werden wir im Newsletter des AkKü dazu berichten. 

 
Einige Länder fordern den Impfnachweis nur bei Einreise aus einem Gelbfieber-Land (z. B. 

Südafrika aus Sambia kommend). Auch Transit-Aufenthalte zählen dazu. Reisende sollten sich 

daher vor dem Antritt ihrer Reise in ein tropisches Land über die Impfpflicht informieren. Unter 

Umständen müssen sie sich im Zuge der zehnjährigen Impfpflicht nachimpfen lassen. Für den 

Seeverkehr und das Impfen der Seeleute finden diese Empfehlungen bei der Einreise in die ge-

nannten Länder gleichermaßen Anwendung. 

 
Welche Länder sind betroffen? Eine Darstellung des U.S. Center for Disease Control and Pre-

vention (CDC) finden Sie hier: 

Quellen: CRM, WHO, CDC 

 

http://www.cdc.gov/yellowfever/maps/index.html
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