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Fehmann (sH). zu medizinischen notfällen sind 
die seenotretter zweier Ostseestationen am Wo-
chenende 2./3.10.21 gerufen worden. Auf der 
schlei transportierten die schleswiger Freiwil-
ligen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) eine Frau mit gebroche-
nem Bein. Bei Fehmarn war die Crew der DGzRs-
Station Heiligenhafen für eine bewusstlose Frau 
auf einem Angelkutter im Einsatz.

gegen 09:30 h am samstagmorgen, 02.10.21, stürzte 
eine seglerin am liegeplatz ihres Bootes im schles-
wiger wiking-yachthafen. dabei zog sie sich einen 
sehr schmerzhaften oberschenkelbruch zu.
 
der landrettungsdienst versorgte die frau unmittel-
bar am liegeplatz. angesichts des sehr langen und 
rutschigen stegs und des nur schwer zugänglichen 
uferbereichs bat er die dgzrs um unterstützung, um 
den sicheren und schonenden abtransport der pati-
entin zu gewährleisten. Mit dem seenotrettungsboot 
herwil gÖtsCh brachten die seenotretter die Ver-
unglückte über die schlei in den schleswiger stadtha-
fen. Von dort aus fuhr ein rettungswagen die frau ins 
krankenhaus.
 
24 stunden später, gegen 09:20 h am sonntagmor-
gen, 03.10.21, alarmierte der angelkutter „einigkeit“ 
(heimathafen heiligenhafen) die seenotretter über 
den international einheitlichen ukw-sprechfunk-an-
ruf- und -notruf-kanal 16. der kapitän meldete eine 
nicht ansprechbare frau an Bord und erbat dringend 
medizinische hilfe. der kutter befand sich zu diesem 
zeitpunkt nördlich der halbinsel graswarder.
 
die seenotleitung BreMen alarmierte das see-
notrettungsboot heiligenhafen der gleichnamigen 
station. die freiwilligen-Besatzung lief wenige Minu-
ten später aus. währenddessen lief der angelkutter 
den seenotrettern entgegen. etwa in höhe der heili-
genhafener Seebrücke trafen sich die beiden Schiffe.
 

Medizinische Einsätze 
der seenotretter 

zwei seenotretter, darunter ein ausgebildeter ret-
tungsassistent, übernahmen die erstversorgung der 
nicht ansprechbaren patientin. die heiligenhafen 
brachte die 58-jährige in den kommunalhafen von 
heiligenhafen, wohin die seenotretter bereits ret-
tungswagen und notarzt bestellt hatten. der land-
rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung der 
patientin. sie kam ebenfalls ins krankenhaus.
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