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norddeich, Lk. Aurich (nds). Die see-
notretter haben medizinische Proben 
von Patienten, die dringend auf das Co-
ronavirus sars-CoV-2 getestet werden 
sollen, von der insel norderney ans 
Festland transportiert. Der seenotret-
tungskreuzer EUGEn brachte sie am 
Montagvormittag, 23. März 2020, nach 
norddeich. Die Rettungseinheiten der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) leisten damit 
einen Beitrag zur Versorgungssicher-
heit der inseln, sofern sie in keinem 
Einsatz zur suche und Rettung auf see 
gebunden sind.

gegen 03:30 h erreichte die seenotretter 
der notruf die anfrage erreichte die see-
notretter über einen arzt, der auf norder-
ney die tests koordiniert. da die inselfäh-
ren aufgrund des für touristen geltenden 
Betretungsverbotes der inseln seltener 
und nicht immer zu medizinisch notwendigen zeiten 
verkehren, haben die seenotretter den transport der 
proben übernommen. „wir können dies in dringenden 
fällen leisten, wenn keine anderen Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen und wir selbst nicht anderweitig im 
einsatz sind“, erläutert peter henning, Vormann des 
seenotrettungskreuzers eugen.
 
denn selbstverständlich hat der maritime such- und 
rettungsdienst (sar = search and rescue), für den 
die dgzrs auf nord- und ostsee, die Verantwortung 
trägt, auch weiterhin Vorrang. genauso selbstver-
ständlich springen die seenotretter jedoch bei ausrei-
chenden kapazitäten gern im rahmen der amtshilfe 
ein und helfen.
 
die ersten norderneyer proben wurden zum liege-
platz der seenotretter im inselhafen transportiert. die 
eugen brachte sie ans festland nach norddeich. 
Von dort aus erfolgte der weitertransport ins labor.
 
in der 155-jährigen geschichte der dgzrs sind die 
seenotretter schon oft im einsatz gewesen, um die 
Versorgungssicherheit der Menschen auf den nord- 
und ostseeinseln sowie den halligen im nordfriesi-
schen wattenmeer sicherzustellen. insbesondere im 
Rahmen des Eisnotdienstes im Winter, bei Sturmflu-

seenotretter bringen Proben 
für Coronavirus-Tests ans Festland

ten oder auch bei Bränden, wenn es an löschwasser 
mangelte, haben sie wichtige unterstützung geleistet.

seenotretter Michael ulrichs (r.) bringt die medizinischen proben im hafen von norder-
ney an Bord des seenotrettungskreuzers eugen. Vormann peter henning ist bereit 
zum ablegen.
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