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Wenn es sein muss, schwebt 
spätestens nach einer halben 
Stunde ein Hubschrauber 

über uns. Der winscht einen Arzt ab 
und nimmt dann den Patienten auf“, 
erklärt Chief Officer Nasim Iqbal die 
Vorgehensweise bei einem möglichen 
schweren Unfall an Bord der Frachtfäh-
re „MV Urd“. 

Etwa alle zwei Jahre käme es vor, 
dass tatsächlich ein Hubschrauber an-
gefordert werden müsse, so Iqbal. We-
sentlich häufiger ereignen sich kleinere 
Unfälle an Bord. Die Patienten werden 
dann gleich auf dem Schiff von einem 
nautischen Offizier versorgt: „Nähen 
können wir schon. Vielleicht nicht so 
wie ein Schönheitschirurg, aber zur 
Wundversorgung reicht es allemal 
aus“, scherzt der Schiffsoffizier. 

Nasim Iqbal ist Däne und hat seine 
Erste-Hilfe-Ausbildung „Medical care 
on board ships equipped with ship’s 
medicine chest A“ beim „Center for 
det Maritime Sundhedsvaesen“ auf 
der dänischen Nordseeinsel Fanö ab-
solviert. Der 14-tägige Grundlehrgang 
muss alle fünf Jahre mit einem weiteren 
einwöchigen Kurs aufgefrischt werden. 
Solche Kurse sind für alle nautischen 
Offiziere vorgeschrieben. Die Details 
variieren allerdings, je nachdem, in 
welchem Land ein Schiffsoffizier seine 
Ausbildung absolviert hat. 

Die „MV Urd“ fährt für die Fährgesell-
schaft Scandlines und pendelt zwischen 
Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) 

und Ventspils in Lettland. 27 Stunden 
dauert die zirka 700 Kilometer lange 
Überfahrt. Während der Reise befindet 
sich im Nordwesten – zum Greifen nah 
– Schweden, südöstlich liegen Polen und 
Litauen. Aus einem dieser Länder wür-
de im Ernstfall Hilfe herbeieilen.

Die Frachtfähre wurde 1981 in 
Dienst gestellt. Sie ist 172 Meter lang 
und hat auf drei Decks 1500 Spurmeter 
für Fahrzeuge. Meistens werden Last-
wagen transportiert. Dementsprechend 
bilden Lkw-Fahrer die größte Gruppe 
unter den Passagieren. Im Sommer sind 
jedoch auch viele Urlauber mit Perso-
nenwagen, Wohnmobilen und Wohn-
wagengespannen dabei. 

Die „MV Urd“ kann 151 Passagiere 
aufnehmen. Dazu kommt die Crew, 
bestehend aus 25 Personen. Angesichts 
der relativ kleinen Zahl von Menschen 
an Bord und der geringen Entfernung 
zum Land gibt es – wie auf fast allen 
Fährschiffen – keinen Schiffsarzt an 
Bord. Und die Wahrscheinlichkeit, 
dass einer der Passagiere zufällig Arzt 
ist, ist eher gering.

Anders ist dies auf den großen Pas-
sagierfähren, die zum Teil über 1000 
Kabinenplätze bieten und auf denen 
schon an der Rezeption per Schild da-
rum gebeten wird, dass sich Ärzte beim 
Einchecken bitte zu erkennen geben 
sollten. 

Nach deutschem Recht müssen 
Schiffe mit mehr als 100 Personen an 
Bord einen Arzt dabei haben, wenn 

Notfallversorgung an Bord von Fährschiffen

Wenn der Kapitän 
zum Wundarzt wird
Im Gegensatz zu Kreuzfahrtschiffen haben Passagier- und  
Frachtfähren in der Regel kein medizinisches Personal an Bord. 
Hier sind die Offiziere gefordert, sollte sich jemand während der 
Reise verletzen oder akut erkranken. Lesen Sie, wie sich die  
Reederei Scandlines auf solche Situationen vorbereitet hat.
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Chief Offi cer Nasim 
Iqbal erläutert die 
Ausstattung des Bord-
hospitals der „Urd“.

27 Stunden benö-
tigt die „Urd“, um 

die Strecke zwi-
schen Rostock und 

Ventspils in Lettland 
zurückzulegen.

Müssen akut er-
krankte oder verletzte 

Personen von Bord 
der „MV Urd“ per 

Hubschrauber ab-
geborgen werden, 
geschieht das an 

dieser Stelle auf dem 
obersten Deck.
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Regelmäßig werden an Bord der Scandlines-
Schiffe Notfallübungen durchgeführt.

Die schwedische Marine trainiert mit ihren Hubschraubern 
das Absetzen und Abbergen von Personen auf Fährschiffen. 
Hier eine Übung an Bord der „MV Petersburg“.

ihre Fahrt länger als drei Tage dauert. 
Auf kürzeren Routen – und ebenso auf 
Frachtschiffen – ist das Schiffspersonal 
bei Notfällen auf sich allein gestellt. 
Dafür sind die Offiziere ausführlich in 
Erster Hilfe geschult und trainiert. 

Erste Hilfe nach „handfesten“  
Streitigkeiten

Anwenden müssen sie ihre Kennt-
nisse zum Beispiel, wenn es unter den 
Lkw-Fahrern zu „handfesten“ Mei-
nungsverschiedenheiten gekommen 
ist. Auf der „MV Urd“ sind regelmäßig 
Trucker sowohl aus Lettland, Estland 
und Litauen als auch aus Russland 
unterwegs. Da ist Ärger vorprogram-
miert. Balten und Russen verbindet ei-
ne schwierige politische Vergangenheit, 
die sich auf langen Überfahrten schon 
mal bemerkbar macht.

Körperliche Auseinandersetzungen 
zwischen den Lastwagenfahrern sind 
zwar äußerst selten, betont Nasim Iq-
bal, kamen aber schon vor. „Wenn ei-
ner blutet, dann bringen seine Kumpels 
ihn zu uns“, erklärt Jens Liepke, Super-
visor der „Urd“. 

Der „Supervisor“ an Bord ist ein Of-
fizier, der für alles auf dem Schiff mit 
Ausnahme der nautischen Aufgaben 
verantwortlich ist. Zu seinem Verantwor-
tungsbereich gehören der Hotelbetrieb 
des Schiffes, aber auch alle sicherheitsre-
levanten Dinge wie Rettungsboote und 
Feuerlöscheinrichtungen. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 
weitaus häufiger die Ursache dafür, 
dass medizinische Hilfe an Bord be-
nötigt wird. Deshalb gehört zur medi-
zinischen Ausrüstung auf den Schiffen 
von Scandlines unter anderem ein De-
fibrillator zur Standardausrüstung. Be-
dient werden die AED-Geräte von Of-
fizieren, die im Umgang damit geschult 
wurden. 

Die „Petersburg“ verkehrt auf der Strecke 
zwischen Ventspils und Nynäshamn.
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Kapitän Claus 
Süßmann im 
Bordhospital der 
„MV Petersburg“.

Zur Versorgung 
der Patienten 

steht eine 
umfangreiche 
Bordapotheke 

zur Verfügung. 
Zum Teil werden 

die Medikamente 
auf Anweisung 
des „Funkarz-
tes“ gegeben.

Aber nicht nur bei einem Herz-Atem-
Stillstand kontaktieren die Offiziere 
die „funkärztliche Beratung“, um Hin-
weise für die weitere Behandlung zu 
erfragen. In Deutschland werden diese 
Medico-Gespräche vom Stadtkranken-
haus Cuxhaven (Niedersachsen) abge-
wickelt. In Dänemark ist eine Klinik in 
Esbjerg zuständig. Hier steht ein spezi-
ell geschulter Arzt zur Verfügung, um 
sich am Telefon ein Bild von der Situa-
tion des Patienten zu machen und dem 
Schiffsoffizier die entsprechenden An-
weisungen zu erteilen. 

In Deutschland gibt es diese Form 
von Telemedizin schon seit 1931. Im 
Laufe der Jahrzehnte wurde „Medico 
Cuxhaven“ zum Vorbild für viele Na-
tionen mit eigener Handelsflotte. Der 
„Funkarzt“ ist über das medizinische 
Ausbildungsprogramm der Schiffsoffi-
ziere genau informiert und weiß auch, 
welche medizinische Ausrüstung und 
welche Medikamente an Bord vorhan-
den sind. Umgekehrt lernen die Schif-
foffiziere bereits während ihrer Aus-
bildung, wie bei Gesprächen mit dem 
Funkarzt genau vorzugehen ist. 

Welche funkärztliche Beratung kon-
taktiert wird, entscheidet der Offizier 
meist nach seinen Sprachkenntnissen. 
Auf Englisch können aber alle „Funk-
ärzte“ Anweisungen geben. Erfah-
rungsgemäß ziehen die Schiffsoffiziere 
jedoch jeweils die funkärztliche Bera-
tung vor, bei der sie einen Gesprächs-
partner in ihrer Muttersprache bekom-
men. 

Solche Gespräche werden über Satel-
litentelefon geführt. Bei dieser Technik 
ist es auch möglich, Fotos zu übertra-
gen. Der „Funkarzt“ kann sich dadurch 
sehr gut selbst ein Bild vom Zustand 
oder der Verletzung eines Patienten 
machen. 

Ebenfalls zur Flotte von Scandlines 
zählt die Frachtfähre „MV Petersburg“. 

Sie verkehrt zwischen Ventspils in Lett-
land und dem schwedischen Nynäs-
hamn. Neun Stunden benötigt sie für 
die 280 Kilometer lange Strecke. 

Mit ihren 190 Meter Länge und 150 
Passagierplätzen ist die „MV Peters-
burg“ deutlich größer als die „MV 
Urd.“ Anders als die „Urd“ wurde die 
„Petersburg“ 1986 aber auch für den 
Transport von Eisenbahnwaggons ge-
baut und ursprünglich auf der Strecke 
zwischen Saßnitz auf Rügen und St. Pe-
tersburg in Russland eingesetzt. 

Die Fahrt dauerte mehr als zwei Ta-
ge, und Polen galt zur damaligen Zeit 
für die DDR als „unsicheres Land“. 
Deshalb wollte man auch in Notsitua-
tionen unabhängig von Polen bleiben. 
Aus diesem Grund wurde die Fracht-
fähre mit einem speziellen Hospital-
bereich samt Behandlungs- und Kran-
kenzimmer ausgestattet. Heute wirkt 
der Hospitalbereich – angesichts der 
jetzigen kurzen Fährroute zwischen 
Ventspils und Nynäshamn – recht groß-
zügig dimensioniert. 

Praktikum bei der  
Schnellen Medizinischen Hilfe

Auf der „MV Petersburg“ ist der Ka-
pitän persönlich der erfahrendste Sani-
täter. Claus Süßmann absolvierte sein 
Seefahrtsstudium noch in der DDR. 
Zum Studium gehörte eine zweimona-
tige Grundausbildung in Erster Hilfe. 
„Klar, wir haben auch Nähen geübt, 
natürlich am Schwamm“, erinnert sich 
Kapitän Süßmann. Auch Praktika im 
Krankenhaus und bei der Schnellen 
Medizinischen Hilfe (SMH), dem Ret-
tungsdienst der DDR, gehörten zur 
Ausbildung. 

Für einen Job im Krankenhaus oder 
Rettungsdienst würde die Qualifikati-
on der heutigen Offiziersanwärter zwar 
nicht reichen, so Kapitän Süßmann. 

Aber zwei- bis dreimal im Jahr würden 
sich Passagiere an Bord seines Schiffes 
Platz- oder Schnittwunden zuziehen, 
die dann von ihm genäht oder geklam-
mert werden müssten. 

Internistische Problemfälle träten im 
Verhältnis häufiger auf. Zum Teil sei-
en sie vermutlich auf Überarbeitung 
oder übermäßigen Alkoholkonsum zu-
rückzuführen, erläutert der Kapitän. In 
solchen Fällen werde grundsätzlich die 
funkärztliche Beratung konsultiert. Die 
Betroffenen blieben an Bord, bis dass 
die Fähre im Zielhafen einliefe. Dort 
warte dann ein zuvor per Funk angefor-
derter Rettungswagen, der den Trans-
port in die Klinik übernähme. Dass ein 
Passagier per Hubschrauber von Bord 
abgeborgen werden müsste, sei schon 
seit Jahren nicht mehr vorgekommen. 
Die schwedische Marine trainiert sol-
che Einsätze aber immer wieder.

Was die häufigste Ursache für Notfäl-
le an Bord ist? Kapitän Claus Süßmann: 
„Lässt sich nicht sagen. Bei schwerem 
Wetter werden wir aber häufig nach 
Tabletten gegen Seekrankheit gefragt.“ 
Wohl dem, der das schon als Notfall 
anführen kann.

Unser Autor: Dr. Dietrich Hub (Jg. 1965), Kommunikationswirt, 
Fachjournalist für maritime Themen (Text und Fotos)

l www.tmas-germany.de offizielle Homepage 
des funkärztlichen Dienstes, Stadtkranken-
haus Cuxhaven

l www.scandlines.de Reederei Scandlines, 
Betreiber der Frachtfähren „MV Urd“ und 
„MV Petersburg“

Die hier genannten Links finden Sie auch auf unserer  
Internetseite www.rettungsdienst.de.
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