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Einleitung 

Am 06.07.2015 fand im Hamburger Seemannsclub Duckdalben eine Auftaktveranstaltung 

zum Thema „Rettung von Flüchtlingen aus Seenot“ statt. Im Fokus standen hierbei die sich 

daraus ergebenden Herausforderungen für die zivile Handelsschifffahrt und Belastungen, 

denen Seeleute aufgrund der Rettungseinsätze unterliegen. Die Veranstaltung wurde durch 

das Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin (ZfAM) und den Hafenärztlichen 

Dienst Hamburg initiiert, beides Einrichtungen der Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz Hamburg und vom Verband Deutscher Reeder und der 

Dienstleistungsgewerkschaft ver.di unterstützt. Die  Veranstaltung fand auf Einladung der 

deutschen Seemannsmission im Hamburger Seemannsclub Duckdalben statt, der sowohl 

die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte als auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer 

sorgte. 

Die Auftaktveranstaltung sollte durch Fachvorträge und eine Podiumsdiskussion den Beginn  

zu einem fachlichen Austausch aller beteiligten Gruppen bilden. Ziel war es, allen an der 

Rettung von Flüchtlingen Beteiligten, Unterstützung anzubieten und gemeinsame 

Hilfestellungen zu erarbeiten. Eingeladen waren in erster Linie Vertreter der deutschen 

Reedereien, um sich über die derzeitige Situation zu informieren und ihre bisherigen 

Erfahrungen zu dem Thema einzubringen. 

Eingangs begrüßten  Frau Prüfer-Storcks (Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz), 

Herr Prof. Dr. Harth (Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin), Herr Dr. Kröger 

(Verband Deutscher Reeder) sowie Herr Geitmann (ver.di) die Teilnehmer. Sie betonten in 

ihren einleitenden Worten die derzeit dramatische Situation im Mittelmeer. Mit ca. 140.000 

Flüchtlingen seit Beginn des Jahres erlebt Europa laut UNHCR derzeit eine Flüchtlingskrise 

von historischem Ausmaß. Während in der Öffentlichkeit und Politik insbesondere die 

Themen Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland thematisiert werden, 

stellt die aktuelle Situation im Mittelmeer auch die Handelsschifffahrt und damit die Seeleute 

vor eine immense Herausforderung. Die Schwierigkeiten einer Rettungsaktion durch ein 

Handelsschiff ergeben sich sowohl aus technischen Umständen als auch aus der geringen 

Besatzungsstärke der Schiffe. Die dramatischen und zum Teil lebensgefährlichen 

Rettungssituationen werden somit zu psychisch belastenden Ereignissen für die Seeleute. 

Insbesondere seit der Einstellung der Operation Mare Nostrum ist die Einbindung der 

Handelsschifffahrt in Rettungsaktionen stark angestiegen. „Mare Nostrum“ war eine 

Operation der italienischen Marine und Küstenwache, die im Oktober 2013 eingesetzt wurde, 

nachdem innerhalb weniger Tage ca. 400 Flüchtlinge ertranken. The Mission endete im 

Oktober 2014, nach Informationen der Internationalen Organisation für Migration wurden in 

dieser Zeit ca. 150.000 Menschen gerettet. Im Anschluss an „Mare Nostrum“ wurde die 

Operation „Triton“ ab November 2014 eingesetzt. Hierbei handelt es sich um eine Operation 

der europäischen Agentur Frontex, diese war ursprünglich für die Überwachung 

Küstengewässer und Teile der italienischen Such- und Rettungszone (SAR) ausgelegt. Zwar 
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ist durch den zusätzlichen Einsatz von Marineschiffen und die Erweiterung des 

Einsatzgebietes der Triton-Mission eine Entlastung spürbar, dennoch werden zivile Schiffe 

regelmäßig in Rettungsaktionen eingebunden. Zivile Schiffe eignen sich für die Rettung und 

adäquate Versorgung der Flüchtlinge jedoch nur sehr bedingt und die Besatzungen sind 

hierauf nicht vorbereitet. Dabei zeigt sich häufig eine Diskrepanz zwischen helfen wollen und 

helfen können. Diese Erlebnisse gilt es für die Seeleute psychisch zu verarbeiten.  

 

Übersicht zum Thema und Ausblick auf eine wissenschaftliche Studie 

Eingeleitet wurden die Vorträge durch einen gemeinsamen Vortrag von Frau Dr. Mache und 

Herrn Dr. Oldenburg (beide ZfAM). Sie gaben eine kurze Übersicht zum Thema Gesundheit 

und Belastung von Seeleuten sowie einen Ausblick auf die geplante wissenschaftliche Studie 

zum Thema „Psychische Belastung von Seeleuten durch Rettung von Flüchtlingen aus 

Seenot“.  

Zunächst stellte Herr Dr. Oldenburg Ergebnisse der Hamburg Seafarer Study vor, einer 

durch die Verkehrs-Berufsgenossenschaft geförderte Studie, die im nächsten Jahr 

veröffentlicht werden soll.. Ziel dieser Studie war die Erfassung der psychophysischen 

Belastung von Seeleuten. Untersucht wurden dabei 331 Seeleute. Es erfolgte eine Messung 

biometrischer Faktoren sowie eine Umfrage anhand psychologischer Fragebögen. Parallel 

zur Untersuchung der Probanden wurden physikalische Messungen an Bord der Schiffe 

durchgeführt. Für die Thematik der Belastung relevant sind insbesondere die Umstände, 

dass die durchschnittliche Arbeitszeit bei 9,8 Stunden pro Tag und die durchschnittliche 

Schlafzeit bei nur 5,2 Stunden pro Tag lag. Die Einschätzung der Seeleute zu ihrer 

subjektiven Belastung zeigte, dass 54% aller Befragten sich an Bord subjektiv belastet 

fühlten. Außerdem fand sich in der Studie, dass bereits 42% aller Befragten Erfahrungen mit 

„Einschleichern“ gemacht hatten. Die Hälfte der Studienteilnehmer empfand diese Erfahrung 

als belastend. Als Gründe für die Belastung gaben Sie „Angst vor möglichen Problemen mit 

der Hafenverwaltung“ sowie  eine „mögliche Bedrohung der Crew“ an. Insgesamt wurde 

deutlich, dass Seeleute bereits in ihrer Alltagsroutine nicht unerheblich psychophysisch 

belastet und ihre individuellen Ressourcen somit zum Teil eingeschränkt sind. Dieser 

Kontext ist im Zusammenhang mit der nun zusätzlichen psychischen Belastung von 

Seeleuten im Rahmen der Seenot-Rettung zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der geplanten Studie zum Thema Rettung von Flüchtlingen ist eine zweiteilige 

Befragung vorgesehen. Ziel der Studie ist die Darstellung der aktuellen Situation, der 

physischen und psychischen Belastung und die Ableitung von konkreten praxisrelevanten 

Handlungsempfehlungen für Reedereien und Seeleute. Der erste Teil der Befragung, die 

sich an die Reeder richtet, dient der Erfassung der aktuellen Situation aus der Perspektive 

der Reeder. Durch die schriftliche Befragung sollen bisherige Erfahrungen aufgenommen 

und Konsequenzen, die aus den Rettungsaktionen hervorgegangen sind, dokumentiert 

werden. Aus diesen Daten sollen im Folgenden Empfehlungen für die Vorbereitungen auf 

Flüchtlingsrettungen erarbeitet und weiterer Unterstützungsbedarf identifiziert werden. Frau 

Dr. Mache stellte den zweiten Teil der Studie, eine direkte Befragung der Seeleute, vor. 

Hierbei soll anhand der bereits vorliegenden Erfahrungen mit Rettungsaktionen von 

Flüchtlingen identifiziert werden:  

 welche Belastung und Beanspruchung damit einher gehen, 

 welche Befürchtungen und Ängste Seeleute kontextbezogen haben,  
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 welche Probleme in der Situation vorliegen und  

 wo konkreter Handlungs- und Unterstützungsbedarf besteht.  

Zu diesem Zweck werden sowohl Fragebögen an die Seeleute gerichtet als auch qualitative 

Interviews geführt.  

 

Rechtliche Aspekte  

Einen Überblick über die aktuelle Lage, in der sich die Reedereien befinden, gab Frau 

Jörgens vom Verband Deutscher Reeder. Sie informierte in ihrem Vortrag auch über die 

grundsätzlichen Abläufe einer solchen Rettungsaktion und die damit verbundenen 

rechtlichen Aspekte. 

Frau Jörgens berichtete über den gemeinsamen Appell der internationalen Verbände der 

Reeder als auch der Seeleute an die europäische Regierung, auf die aktuelle Situation im 

Mittelmeer zu reagieren. Seit dem Ende der Operation Mare Nostrum sind Handelsschiffe 

zunehmend in die Rettung von Flüchtlingen in Seenot eingebunden. Die Tatsache, dass 

Handelsschiffe technisch für entsprechende Rettungsaktionen nicht geeignet und  die 

Seeleute für diese Aufgaben nicht geschult sind, stellen ein ernsthaftes Risiko und eine 

Belastung für die Besatzungen dar. Insbesondere die Diskrepanz zwischen der großen 

Hilfsbereitschaft der Seeleute und ihren bestehenden Möglichkeiten führen zu belastenden 

Situationen. Ausgelöst durch den Appell, aber vor allem auch durch die Medienpräsenz, die 

das Thema in der jüngsten Zeit eingenommen hat, haben sich bereits erste positive 

Entwicklungen ergeben. So wurde auch von der Politik der Stellenwert der Rettung von 

Flüchtlingen in Seenot erkannt und dessen Priorität betont. Auch wurden erste zusätzliche 

Mittel für die bestehenden Operationen bereitgestellt und weitere Einheiten der Marine in die 

Seegebiete entsandt. Diese Maßnahmen können nach Ansicht von Frau Jörgens jedoch nur 

ein Anfang sein und eine weitere Ausweitung des Rettungsgebietes und ein verstärktes 

Engagement der Staaten in der Seenotrettung sind zwingend erforderlich. Dieser verstärkte 

Einsatz ist insbesondere im Hinblick auf die derzeitige Entwicklung der Flüchtlingsströme 

und die derzeit zu erwartende zukünftige Situation notwendig. 

Weiterhin gab Frau Jörgens einen Überblick über die Organisation der Seenotrettung im 

Allgemeinen und der Abläufe der Rettung im Mittelmeer im Speziellen. Gemäß 

Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen ist jeder Küstenstaat für die Koordinierung 

der Seenotrettung in einem vereinbarten Seegebiet, der SRR (Search and Rescue Region of 

Responsibility), zuständig. Zu diesem Zweck betreibt er ein MRCC – Maritime Rescue 

Coordination Centre. Für das Mittelmeer hat das MRCC Rom die Federführung bei den 

Rettungsaktionen übernommen. Ein Rettungseinsatz läuft dabei wie in Abbildung 1 

dargestellt ab. 
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Abbildung 1: Ablauf der durch MRCC koordinierten Seenot-Rettung 

Dabei besteht für die Schiffsleitungen nicht nur eine moralische Verpflichtung, den 

Flüchtlingen in Seenot zur Hilfe zu kommen, diese Pflicht ist auch rechtlich in den 

internationalen Vorschriften der Seefahrt verankert. Der Kapitän eines Schiffes ist verpflichtet, 

in einem Seenotfall Hilfe zu leisten. Diese muss unabhängig vom  Status der Person als 

Asylsuchende/-r und unabhängig vom Grund für die Notlage erfolgen. Diese Verpflichtung 

besteht auch, wenn die Seenot absichtlich herbeigeführt wurde. Durch die engmaschige 

Überwachung des Mittelmeers und die ständige Erfassung der Positionsdaten, die von 

Schiffen ausgesendet werden, besteht für Handelsschiffe keine Möglichkeit, sich dieser 

Pflicht zu entziehen. Abschließend erklärte Frau Jörgens, dass die Kosten, die im Rahmen 

einer Rettungsaktion entstehen, nahezu vollständig durch die P&I Clubs gedeckt werden. Im 

Fokus sollen jedoch nicht die Kosten sondern die Belastungssituation sowie die 

Unterstützung der Seeleute im Umgang mit den dargestellten Herausforderungen stehen. 

 

Einsatzerfahrung der Deutschen Marine 

Frau Flottillenarzt Dr. Dr. Kollenda berichtet in ihrem Vortrag über die Einsatzerfahrungen der 

Marine, die im ersten Kontingent im Mittelmeer gesammelt wurden.  

Durch die Verschärfung der Flüchtlingskrise im Mittelmeer wurden zusätzliche Schiffe und 

Gelder der europäischen Staaten für die Seenotrettung im Mittelmeer zur Verfügung gestellt. 

Dadurch konnte eine Ausweitung der Einsatzgebiete erreicht werden. Im ersten Kontingent 

wurden von der Deutschen Marine zwei Schiffe in das Seegebiet entsandt. Dabei handelte 

es sich um die Fregatte Hessen und den Einsatzgruppenversorger Berlin. 

In Vorbereitung auf den kurzfristigen Einsatz wurden zunächst ausführliche Standard 

Operating Procedures (SOP) erstellt. Diese sollten ein möglichst durchdachtes und 

standardisiertes Vorgehen ermöglichen. Die Abläufe wurden dazu in Phasen gegliedert und 

handlungsorientierte Anweisungen erstellt. Neben der Erstellung der SOPs wurde 

zusätzliches Personal an Bord gebracht. Dabei handelte es sich um Ärzte, Pfarrer/ 

Seelsorger, Dolmetscher sowie Psychologen. Auch zusätzliches Material wurde an Bord 

genommen, dabei handelte es sich um Hygieneartikel für die Geretteten, Nahrung und 

Wasser, Artikel zur Babypflege, Decken, Bekleidung, zusätzliche Rettungsmittel und 

Schutzausrüstung für die Besatzung.  
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Die Schiffe wurden dann für den Einsatz vorbereitet. Konkret erfolgten dafür folgende 

Maßnahmen: es wurde auf dem Flugdeck ein Aufenthaltsbereich für die Geretteten 

eingerichtet, ein Bereich zu Behandlung von Erkrankten und Verletzten wurde abgetrennt, 

auf dem Flugdeck wurden  Wasserspender als Waschgelegenheiten und Toiletten aufgestellt. 

Als Toiletten dienten dabei Kunststoff-Toilettenhäuschen mit Chemietoiletten. Durch diese 

räumliche Vorbereitung konnte vermieden werden, dass die Flüchtlinge in das Innere des 

Schiffes mussten. Für die Rettung wurden dann zwei Rettungsinseln vorbereitet, bei denen 

die Planen, die das Dach bildeten, entfernt wurden, um ein einfaches Ein- und Aussteigen zu 

ermöglichen. Daneben wurden die Besatzungsmitglieder informiert, beispielsweise über 

mögliche Infektionsgefahren, wie zum Beispiel Krätze, Windpocken und Tuberkulose. 

Eingesetzt wurden die Schiffe durch das MRCC Rom. Nach der Alarmierung durch das 

MRCC blieben in der Regel ca. zwei Stunden Vorlauf, so dass die Anfahrt für die 

Vorbereitung der Stationen, für ein Briefing zum bevorstehenden Einsatz sowie für die 

Überprüfung der  Ausrüstung und das Anlegen der nötigen Schutzkleidung genutzt werden 

konnte. 

Die Rettungen liefen dann immer nach folgendem Schema ab. Zunächst erfolgte eine 

Kontaktaufnahme durch einen arabisch und französisch sprechenden Dolmetscher, die 

Flüchtlinge wurden über den Ablauf der Rettung informiert und es wurden notwendige 

Informationen beschafft. Anschließend wurden die Flüchtlinge mit zwei Speedbooten zum 

Schiff geshuttelt. Dort stiegen sie in die oben offenen Rettungsinseln um und von dort aus 

gingen sie über wenige Stufen an Bord des Schiffs. An Bord erfolgte zunächst eine kurze 

Sicherheitskontrolle und im Anschluss eine kurze medizinische Kontrolle, um akut Erkrankte 

zu identifizieren. Alle Flüchtlinge wurden dann registriert, dazu erhielt jede Person eine 

Nummer und es wurden entsprechende Listen angelegt. Frauen, Schwangere und Kinder 

wurden in ergänzenden Listen registriert. Anschließend erfolgte eine Erstversorgung und 

jeder bekam eine Decke, Brot und eine Flasche Wasser. Bei Bedarf oder akuten 

Erkrankungen erfolgte eine medizinische Behandlung, die dann entsprechend dokumentiert 

wurde. Nach maximal 24 Stunden wurden die Geretteten dann an ein Schiff der 

Küstenwache oder im Hafen übergeben. Probleme hatte es hier in keinem einzigen Fall 

gegeben. Tote sollten generell nicht an Bord genommen werden. Bei Todesfällen, die sich 

an Bord ereignen, sollte eine zeitnahe Seebestattung erfolgen. 

Aufgrund der kurzen Verweildauer an Bord der Schiffe wurden die zusätzlich an Bord 

gebrachten Hygieneartikel kaum benötigt. Auch befanden sich die wenigsten angetroffenen 

Boote in akuter Seenot, diese wäre jedoch in absehbarer Zukunft eingetreten. Frau Dr. Dr. 

Kollenda berichtete zudem, dass viele der Boote ganz bewusst und frühzeitig Hilfe 

angefordert hätten. Durch die gute personelle und materielle Ausstattung konnte eine 

zielgerichtete und effektive Rettung durchgeführt werden.  

Infektiologische und seuchenhygienische Aspekte 

Ein Beitrag aus der Infektionsepidemiolgie am Institut für Hygiene und Umwelt, einer 

Einrichtung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg, informierte über 

die zu erwartenden Risiken von Infektionskrankheiten und Seuchen sowie über Maßnahmen, 

um sich vor diesen zu schützen.  

Grundsätzlich ist die Gefahr, auf klassische Seuchenerreger wie Ebola, Pest oder Cholera, 

zu treffen gering, da sie entweder in den Herkunftsregionen der Flüchtlinge zur Zeit nicht 

verbreitet sind, oder zu sehr schweren Krankheitsverläufen führen, so dass Erkrankte 
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vermutlich nicht transportfähig und damit nicht auf der Flucht sein würden. Auch mit der 

Übertragung klassischer Tropenkrankheiten, wie Malaria, Gelbfieber oder Denguefieber, ist 

nicht zu rechnen, da diese durch Vektoren, zum Beispiel Mücken, übertragen werden und 

nicht von Mensch zu Mensch. Sehr wohl können jedoch vereinzelt an Tropenkrankheiten 

erkrankte Personen unter den Flüchtlingen sein.. 

Gesundheitliche Verfassungen, mit denen gerechnet werden müssen, sind Dehydrierung, 

psychische und physische Erschöpfung sowie akute Infektionskrankheiten, weiterhin sind 

Verletzungen, Sonnenbrand bzw. Sonnenstich, Salzwasserintoxikation und Hoch-

Schwangere zu erwarten. Schwere akute Infektionserkrankungen werden in der Regel 

bemerkt, da sie mit Fieber einhergehen, nicht leicht zu erkennen wird Tuberkulose sein. 

Es wurde eine  Übersicht einiger Daten aus einer Erhebung zum Vorkommen von 

Krankheiten unter Flüchtlingen, die auf dem Landweg über die Slowakei nach Europa 

geflohen waren, gezeigt. Hauptsächlich kamen unter den Flüchtlingen folgende Krankheiten 

vor 

 Erkrankungen der oberen Atemwege, 

 Lungenentzündung, 

 Hauterkrankungen (Hauteiterungen, Krätze, andere Ektoparasiten), 

 Magen-Darmerkrankungen, 

 Darmparasiten und 

 Tuberkulose (geringe Anzahl). 

Neben den zu erwartenden Erkrankungen wurde auf mögliche bzw. notwendige 

Schutzmaßnahmen eingegangen, eine Übersicht findet sich in Tabelle 1.. 

Hygienemaßnahmen können vor den meisten Infektions-krankheiten schützen, entscheidend 

sind dabei insbesondere Masken (Klasse FFP-3), Schutzbrillen, Schutzanzüge und 

Handschuhe. Wichtig ist es, schon vor dem Einsatz die Entsorgung der benutzten 

Ausrüstung zu planen. Nach Möglichkeit sollte auch eine weitest gehende Trennung von 

Besatzung und Geretteten erfolgen und - wenn möglich - sollten die Gesunden von den 

Erkrankten getrennt werden. Insbesondere sollten die  Sanitärbereiche voneinander getrennt 

werden sowie zur allgemeinen Hygiene angehalten werden.  

 

Tabelle 1: Infektionskrankheiten (Auswahl) und Schutzmaßnahmen 

Infektionskrankheit 
Ansteckungs-
gefahr (ohne 

Schutz) 
Schutzmöglichkeiten für die Besatzung 

Durchfallerkrankungen, (viral, 
bakteriell, parasitär), Hepatitis A und E 

++ 
Hygieneverhalten, getrennte 
Sanitäranlagen, Desinfektionsmittel 

Akute Atemwegserkrankungen (viral, 
in der Saison im Winter auch  
Influenza) 

+++ Mund-Nasenschutz, Schutzkleidung 

Krätze (Skabies) ++ Hautkontakt vermeiden 

Masern, Mumps, Windpocken (viral) 
(sog. Kinderkrankheiten, bei 
Ungeimpften auch bei Erwachsenen) 

+++ 
Mund-Nasenschutz, Schutzkleidung 
bei Windpocken, Hautkontakt vermeiden 
(Bläschenflüssigkeit ist infektiös) 
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Keuchhusten (bakteriell) +++ Mund-Nasenschutz, Schutzkleidung 

Meningitis (bakteriell) + 
Mund-Nasenschutz, nur bei sehr engem 
Kontakt ansteckend 

Tuberkulose 
 

++ Mund-Nasenschutz, Schutzkleidung 

Denguefieber, Malaria, Leishmaniose 
(brauchen Überträgermücke) 

keine 
 

(basierend auf einer Darstellung aus dem Vortrag von Frau Dr. Plenge-Bönig) 

Eine wesentlich detailliertere Übersicht möglicher Infektionskrankheiten ist aktuell im 

Epidemiologischen Bulletin Nr. 38 (Seiten 414 und 415) des Robert Koch Institutes 

veröffentlicht worden. 

Nicht auszuschließen ist auch das Vorkommen von Ungeziefer wie Läuse, Flöhe oder 

Bettwanzen. Von diesen geht nur in seltenen Fällen eine Gefahr der Krankheitsübertragung 

aus, allerdings sind in jüngster Zeit einige Fälle an Läuse-Rückfallfieber bei Flüchtlingen 

bekannt geworden, die Übertragung erfolgt über Kleiderläuse. Zur Vermeidung der 

Verbreitung sollte Kontakt ohne entsprechende Schutzkleidung vermieden werden, bei 

Kleiderlausbefall sollte die Kleidung über Bord gehen und durch neue ersetzt werden.  

Neben den oben aufgeführten Schutzmaßnahmen sollten sämtliche aufgenommenen 

Personen in einer Liste registriert werden und alle auftretenden Krankheiten dokumentiert 

werden. Das Krankentagebuch sollte sorgfältig und kontinuierlich geführt werden. Auch nach 

der Übergabe der Flüchtlinge an die Küstenwache oder im Hafen sollte der 

Gesundheitszustand der Besatzung beobachtet werden, um eine mögliche Ansteckung 

frühzeitig zu erkennen. Der Betriebsarzt sollte in jedem Fall informiert werden. 

Als vorbereitende Maßnahmen wurde noch die Sicherstellung eines vollständigen 

Impfschutzes der Besatzung, die Ausgabe von Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln und 

die Information der Besatzung genannt. In die Vorbereitung sollen auch die Betriebsärzte 

einbezogen werden. 

Aspekte der psychosozialen Notfallversorgung 

Informationen zum Bereich der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) präsentierte Herr 

Prof. Dr. Jensen, ehemaliger Professor der Hochschule für Technik und Wissenschaft 

Flensburg und Experte im Bereich Schifffahrtspsychologie. 

Zunächst gab Herr Prof. Dr. Jensen einen kurzen Überblick über das Themas PSNV. So soll 

die psychosoziale Notfallversorgung helfen, potentiell traumatische Erlebnisse besser zu 

verarbeiten. Nicht jedes belastende Ereignis führt zu einem Trauma. Um die Entstehung 

einer posttraumatischen Belastungsstörung zu vermeiden, kommen präventive Maßnahmen 

im Rahmen der Notfallversorgung zur Anwendung. Extrembelastungen im Rahmen der 

Flüchtlingsrettung können dabei die Konfrontation mit einer scheinbar unlösbaren Aufgabe 

sein, wie beispielsweise Schreie und Hilferufe, der Anblick von Verletzten, Toten, 

insbesondere verletzter und toter Kinder als besonders berührende oder bedrohliche 

Erlebnisse sein. 

Die Symptome eines Traumas können unmittelbar oder mit mehrmonatiger oder sogar 

jahrelanger Verzögerung auftreten. Als Symptome zeigen sich häufig: 
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 Aufdrängende, belastende Gedanken und Erinnerungen an das Ereignis, 

 Überregungssymptome wie Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen oder Konzentrations-

störungen, 

 Vermeidungsverhalten und 

 Emotionale Taubheit.  

Es ist dabei zu beachten, dass nicht alle Symptome auftreten müssen, sie können auch nur 

einzeln auftreten. 

Im Hinblick auf Schiffsbesatzungen ergeben sich nach Prof. Dr. Jensens Meinung besondere 

Probleme bei der psychosozialen Notfallversorgung aufgrund ihrer Arbeitsumgebung und 

Struktur. Die Besatzungen sind in aller Regel auf sich allein gestellt und haben keine 

Möglichkeit, kurzfristig externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Wahrnehmung erfolgt 

aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe sehr unterschiedlich. Zudem können 

Seeleute Schwierigkeiten haben, sich als hilfsbedürftig zu erleben und Hilfe für sich in 

Anspruch zu nehmen. Ängste, Scham und Ärger sind häufig nach innen gerichtet. Vielfach 

ist es für die Betroffenen schwierig, sich mit den Erlebnissen, Gefühlen und körperlichen 

Reaktionen auseinanderzusetzen.  

Bei der psychosozialen Hilfe gilt es, gewisse Grundsätze zu beachten - allen voran, dass 

belastende Erlebnisse unterschiedlich wahrgenommen werden. Daher soll 

Gesprächsbereitschaft signalisiert werden, ohne zu bedrängen. Damit der Betroffene sich 

mitteilt, muss eine vertrauensvolle Beziehung hergestellt werden. Nach Möglichkeit sollte der 

Betroffene dabei abgeschirmt werden, um ihm Sicherheit zu geben. Gespräche sollten 

immer in einer störungsfreien Atmosphäre stattfinden. Einen Einstieg in solche Gespräche 

können Rituale bilden. Viele Seeleute sind religiös - gebunden und suchen Hilfe in religiösen 

Handlungen zum Beispiel im Gebet. Die Gesprächs- und Fragetechnik sollte sehr behutsam 

sein. Geschilderte Erlebnisse und Gefühle sollen nicht bewertet, heruntergespielt oder 

bagatellisiert werden. Der Hinweise, dass die körperlichen und psychischen Symptome 

normale Reaktionen nach einem traumatischen Ereignis sind, kann für den Betroffenen 

entlastend sein. Wichtig ist, dass er schrittweise in die Struktur des Alltages zurückfindet. Für 

einen Akuthelfer, der zu einer wichtigen Bezugsperson für den Traumatisierten werden kann, 

ist es wichtig, sich innerlich zu distanzieren, d.h. sich nicht mit den Erlebnissen und Gefühlen 

des Betroffenen zu identifizieren. Wichtige psychische Ressourcen zur Bewältigung eines 

Traumas sind Bindungen an eine Gruppe, Religiosität, Orientierung auf eine Bezugsperson, 

die Sicherheit gibt und Familienbindung. Langfristig können posttraumatische 

Belastungsstörungen u.a. zu psycho-somatischen Beschwerden, Suchtmittelmissbrauch und 

depressiven Verstimmungen führen. 

Eine Psychosoziale Erste Hilfe erfolgt heute laut Prof. Dr. Jensen unter anderem durch 

Kriseninterventionsteams, ausgebildete Peers aus dem gleichen Tätigkeitsbereich eines 

Betroffenen sowie Notfallpsychologen und Notfallseelsorger. Für Reedereien ist es dabei 

wichtig, ein Betreuungskonzept für ihre Seeleute zu entwickeln, sich mit den bestehenden 

Einrichtungen zu vernetzen und den Seeleuten die Beratungs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Insbesondere die Seemannsmissionen sieht Prof. 

Dr. Jensen hierbei als geeigneten Ansprechpartner, da hier bereits vertraute Erstkontakte 

bestehen und sie einen Schutzraum außerhalb des Bordbetriebs und seelsorgerliche 

Unterstützung bieten. 
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Informationen für Betroffene sollten in verständlicher Sprache (evtl. in der jeweiligen 

Heimatsprache) auf typische körperliche und psychische Reaktionen nach einem 

traumatischen Ereignis hinweisen. Zudem könnten sie einfache Verhaltensregeln und 

Informationen über Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten enthalten. 

Seelsorgerliche Aspekte 

Frau Pastorin Proske, Generalsekretärin der Deutschen Seemannsmission, widmete sich in 

ihrem Vortrag den seelsorgerlichen Aspekten der Flüchtlingsrettung und berichtete aus ihrer 

Erfahrung mit betroffenen Seeleuten. 

Sie berichtete aus dem Alltag in der Seemannsmission von Seeleuten, die auf der Suche 

nach einem Ansprechpartner sind, mit dem sie über Ihre Erlebnisse sprechen können. Aber 

Sie berichtete auch von den Angehörigen der belasteten Seeleute, die sich um die 

Betroffenen sorgen, weil diese Zeichen einer Belastung zeigen oder sich 

„merkwürdig“ verhalten. An diesem Punkt bekommt auch die Seelsorge eine große 

Bedeutung. Diese sollte zusammen mit der psychosomatischen und psychotherapeutischen 

Unterstützung „normal“ sein, leider sind diese nicht die Regel. Dazu kommen häufig Ängste 

der Betroffenen, dass es sich negativ auf ihren Job auswirkt, wenn sie Hilfe in Anspruch 

nehmen. Daher werden psychische oder seelische Problem beim Arbeitgeber nicht oder nur 

selten angesprochen. 

Frau Proske schilderte, dass sie immer wieder Berichte über die Erlebnisse mit Flüchtlingen 

hört und dass es für viele Seeleute belastend ist zu wissen, dass die nächste Fahrt ins 

Mittelmeer geht. Die Betroffenen vertrauen sich dabei gerne den Mitarbeitern der 

Seemannsmissionen an, da sie wissen, dass diese neutrale Ansprechpartner sind. Hier sieht 

sie auch den großen Vorteil der Seemannsmissionen. Häufig besteht bereits ein vertrauter 

Erstkontakt durch Bordbesuche oder Besuche in den Clubs. Denn auch wenn die 

Bordbesucher oder die Mitarbeiter in den Clubs den Seeleuten nicht immer persönlich 

bekannt sind, so besteht doch ein grundsätzliches Vertrauensverhältnis zur 

Seemannsmission. Die Seeleute wissen, dass sie in der Seemannsmission einen 

belastbaren Partner in Krisensituationen finden, an den sie sich anonym mit ihren Problemen, 

Sorgen und Ängsten wenden können.  

Es ist in der Regel nicht das direkte Ansprechen der Sorgen und Nöte durch die Seeleute, 

sondern eher kleine Hinweise, die es gilt, richtig zu deuten und den Betroffenen dann im 

Einzelgespräch darauf anzusprechen und ihm Unterstützung anzubieten. Die Seeleute 

brauchen dafür auch den Abstand vom Schiff und von der Hierarchie an Bord. Manchmal 

sind sie sich gar nicht bewusst, dass sie Gesprächsbedarf haben - dieser ergibt sich häufig 

erst im Gespräch. Dabei stoßen die Mitarbeiter der Seemannsmission aber auch immer 

wieder an ihre Grenzen. So ist in vielen Stationen der Seemannsmissionen nicht genügend 

Personal vorhanden, um sich längere Auszeiten zu nehmen und mit Betroffenen ausführliche 

Gespräche zu führen. Daneben ist die Sprachbarriere ein limitierender Faktor für die 

Betroffenen, um ihre emotionale Situation zu beschreiben, aber auch für die Mitarbeiter der 

Seemannsmission, da es in der Fremdsprache (in der Regel Englisch) gilt, zwischen den 

Zeilen zu lesen und die entscheidenden Nuancen zu erfassen und darauf einzugehen.  

Auch weitere Hilfestellung kann die Seemannsmission neben der direkten seelsorgerlichen 

Tätigkeit geben. Alle hauptamtlichen Mitarbeiter sind auch für die Notfallseelsorge/ 

psychosoziale Notfallversorgung ausgebildet. Sie kann die Seeleute darüber aufklären, dass 
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ihre Gefühle und Reaktionen völlig normal sind und sie bei Bedarf an Menschen und 

Organisationen verweisen, die weitere konkrete Hilfe anbieten.  

Podiumsdiskussion 

Im Anschluss an die Vorträge fand eine Podiumsdiskussion statt, die von Herrn Dr. Dirksen-

Fischer vom Hafenärztlichen Dienst Hamburg moderiert wurde. In diesem Rahmen gab es 

für die Besucher der Veranstaltung die Möglichkeit, ihre Fragen an die Referenten zu stellen, 

beziehungsweise diese im Plenum zu diskutieren. Diese Gelegenheit wurde von vielen 

Teilnehmern genutzt, so dass ein reger Diskurs zu Stande kam. Die nachfolgend 

angeführten Sachverhalte fassen die verschiedenen Themen der Diskussion zusammen. 

Einigkeit herrschte sowohl im Auditorium als auch bei den Referenten, dass die Rettung von 

Flüchtlingen in erster Linie eine staatliche Aufgabe darstellt. Die Handelsschifffahrt ist ohne 

Frage bereit, ihren Beitrag zur Rettung zu leisten, doch weder die Schiffe noch die 

Besatzungen sind für diese Aufgabe hinreichend geeignet. Die momentan im Mittelmeer 

operierenden Marineschiffe entlasten die Handelsschifffahrt bereits, wünschenswert wäre 

jedoch eine weitere Ausweitung der Seegebiete sowie ein dauerhaftes Engagement.   

Ein weiteres Thema der Diskussion war die Vorbereitung und zusätzliche Ausrüstung der 

Schiffe. Hierbei wurde insbesondere auf Standard Operating Procedures hingewiesen. Diese 

werden von vielen Beteiligten als eine gute Möglichkeit gesehen, sich auf den technischen 

und organisatorischen Teil der Rettung besser vorzubereiten. Dabei soll möglichst ein 

Austausch aller Beteiligten gefördert werden, um den Aufwand für den Einzelnen zu 

minimieren, auf bestehenden Verfahren aufzubauen und Erfahrungen zu nutzen. 

Eingegangen wurde auch auf die Ausrüstung mit zusätzlicher Schutzkleidung für die 

Besatzung (Anzüge, Masken, Brillen und Handschuhe) und die Frage, ob dadurch nicht auch 

die Ängste der Besatzungen vor Infektionen bestärkt werden. Trotz der geringen 

Wahrscheinlichkeit, sich mit schweren Krankheiten zu infizieren, sind umfassende Schutz- 

und Hygienemaßnahmen dennoch sinnvoll, um so negative Auswirkungen für die 

Mannschaft möglichst zu reduzieren. Ein umfassender Infektionsschutz, auch vor den 

vermeintlich leichteren ansteckenden Krankheiten, ist erforderlich, da der Schutz vor 

Ansteckung einer Behandlung vorzuziehen ist. Zudem besteht die Gefahr einer 

Tuberkuloseinfektion und vor dieser sollte die Besatzung in jedem Fall geschützt werden. 

Daneben kann die Schutzkleidung auch eine positive psychologische Wirkung für die 

Besatzung haben. Entscheidend ist hierbei eine umfassende Information der Seeleute im 

Hinblick auf Infektionsgefahren und dass sie mit den Prozeduren und der Ausrüstung 

vertraut sind. 

Ebenfalls diskutiert wurde der Abbau von Kommunikationsbarrieren. Es ist wichtig, den 

Flüchtlingen mitzuteilen, dass eine Rettung erfolgt und unter Umständen auch, dass nicht 

geplant ist, sie in Ihre Ursprungsländer zurückzubringen. Dies kann auch dazu dienen, 

gefährliche Situationen zu vermeiden, in denen die Flüchtlinge oder potentielle Schlepper 

versuchen, Einfluss auf den Kurs zu nehmen. Der Einsatz von Dolmetschern ist dabei für die 

Handelsschifffahrt keine Option. Vorbereitete Sprachbotschaften auf Schildern oder 

aufgezeichnete Mitteilungen in verschiedenen Sprachen können hier bereits eine 

niedrigschwellige Lösung darstellen. 

Neben den genannten technischen und organisatorischen Aspekten der Rettung waren sich 

alle Teilnehmer der Veranstaltung einig, dass es wichtig ist, die Hilfsangebote für die 
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betroffenen Seeleute zu fördern und über diese zu informieren. Hierbei steht insbesondere 

die Information über die möglichen Reaktionen auf belastende Ereignisse und mögliche 

Ansprechpartner und Hilfsangebote im Vordergrund. Diese Informationen müssen den 

Seeleuten zugänglich gemacht werden und die Akzeptanz gefördert werden. 

Fazit 

Diese erste Auftaktveranstaltung hat gezeigt, dass sowohl bei Reedereien als auch bei den 

involvierten Organisationen ein großer Bedarf des Austausches besteht. Deutlich geworden 

ist, wie wichtig eine Vernetzung der Beteiligten ist, um Erfahrungen auszutauschen und 

gemeinsame Handlungsstrategien zu entwickeln. Neben den bereits vorhandenen 

Erfahrungen und Erkenntnissen sind jedoch auch noch offene Fragen zu thematisieren. Hier 

sprachen sich die Teilnehmer für weitere Veranstaltungen aus, in denen Schnittstellen 

zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen (z.B. durch die geplante Fragebogenstudie für 

Seeleute) und deren praktischen Nutzen bestimmt werden sollen.  

 

 


