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Travemünde (SH). Die Seenot-
retter der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) der Stationen 
Travemünde und Grömitz sind 
gestern, Samstag, 19.02.22, im 
Einsatz gewesen für ein Be-
satzungsmitglied einer Fähre 
in der Lübecker Bucht. Im Ma-
schinenraum der Fähre war der 
Mann bewusstlos zusammen-
gebrochen. Zahlreiche Kräfte 
waren im Einsatz und sicherten 
eine nahtlose Rettungskette, 
bis der Seemann durch einen 
Hubschrauber ins Kranken-
haus geflogen werden konnte.

Kurz nach 15:00 h hatte sich 
der Kapitän der Fähre „Finnfel-
low“ bei der SEENOTLEITUNG 
BREMEN der DGzRS gemeldet. An Bord habe ein 
Crewmitglied im Maschinenraum offenbar einen 
Herzinfarkt erlitten.

sofort übernahm ein notfallsanitäter der Johanniter 
am medizinischen arbeitsplatz in der seenotlei-
tung die medizinische Beratung und anleitung von 
Besatzungsmitgliedern an Bord der Fähre zur reani-
mation. 

die freiwilligen seenotretter der station travemünde 
waren soeben mit dem seenotrettungsboot eriCh 
kosChuBs von einem ausbildungstörn zurückge-
kehrt und forderten sofort Verstärkung sowie einen 
arzt an. zeitgleich wurden ebenfalls ein weiterer 
notarzt und sanitäter zum seenotrettungskreuzer 
FeliX sand der station grömitz gebracht. die 
seenotleitung forderte zusätzlich hubschrau-
berunterstützung an.
 
die Fähre befand sich zu diesem zeitpunkt etwa in 
höhe vom leuchtturm dahmeshöved, 20 seemeilen 
(ca. 38 kilometer) von travemünde entfernt auf dem 
weg nach malmö (schweden).

Bei westlichen winden mit sechs Beaufort und ei-
ner see von eineinhalb metern lief die eriCh ko-
sChuBs unter höchstgeschwindigkeit in richtung 
„Finnfellow“. der Vormann vereinbarte mit der Ver-
kehrszentrale travemünde und dem kapitän der 

Nahtlose Rettungskette 

„Finnfellow“ die kursänderung der Fähre zurück 
Richtung Travemünde. In dem für die Großschiff-
fahrt lotsenpflichtigen Revier liefen die Fahrzeuge 
unter höchstgeschwindigkeit aufeinander zu. eben-
falls wurde das lotsenversetzboot travemünde in-
formiert und war auf standby, falls zusätzliche kräfte 
benötigt werden sollten.

zeitgleich trafen die seenotretter aus grömitz und 
travemünde vor ort ein. das Übersteigen auf see 
auf ein anderes Schiff ist durch Seegang und die 
unterschiedlichen Rumpfformen sowie weitere bau-
liche Merkmale der Schiffe ein nicht unerhebliches 
risiko. nach kurzer Beratung entschieden die Vor-
leute der rettungseinheiten, mediziner und seenot-
retter vom seenotrettungsboot eriCh kosChuBs 
übersteigen zu lassen. der seenotrettungskreuzer 
FeliX sand sicherte das manöver ab.

dem Vormann des zehn meter langen seenotret-
tungsbootes gelang es bei starkem seegang, in 
höhe der lotsenleiter bei der 190 meter langen Fäh-
re längsseits zu gehen und drei mann, darunter den 
seenotarzt, an die Fähre zu übergeben.

an Bord war der 61-jährige patient ununterbrochen 
von Besatzungsmitgliedern der Fähre unter anlei-

seenotrettungsboot eriCh kosChuBs im anlauf zur Fähre „Finnfel-
low“
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tung aus der seenotleitung reanimiert worden. 
notarzt und seenotretter übernahmen. in einem wei-
teren manöver wurde zusätzliches medizinisches 
personal vom hubschrauber rescue 01 von nhC 
northern helicopter auf die Fähre mit einer winde 
abgeseilt. 

es gelang, den mann so weit zu stabilisieren, dass er 
transportiert werden konnte.  seenotretter, Crew und 
mediziner trugen ihn aus dem maschinenraum über 
sieben Schiffsdecks auf ein Oberdeck der Fähre. Per 
winde wurde das nhC-team und der patient auf ei-
ner trage vom hubschrauber aufgenommen und der 
Patient wurde ins Krankenhaus ausgeflogen.

um eine weitere Übergabe auf see unter den herr-
schenden Bedingungen zu vermeiden, brachte die 
„Finnfellow“ seenotretter und arzt zurück nach tra-
vemünde, wo die eriCh kosChuBs gegen 18.30 
h ihre Besatzung wieder übernehmen konnte.

der seenotrettungskreuzer FeliX sand aus grömitz sicherte das 
manöver ab 2022-02-19-seenotrettereinsatz-vor-travemuende(3)

auf der Fähre „Finnfellow“ hatte ein Besatzungsmitglied einen herzin-
farkt erlitten. seenotretter und arzt kamen mit dem seenotrettungsboot 
eriCh kosChuBs auf travemünde zu hilfe.

patrick morgenroth, Vormann der Freiwilligenstati-
on travemünde, betonte die gute zusammenarbeit 
von Schiffsführung und Besatzung der Fähre sowie 
aller weiteren beteiligten kräfte: „die rettungskette 
hat großartig funktioniert. wir hatten hervorragende 
unterstützung von allen Beteiligten. nur dank dieser 
zusammenarbeit war der einsatz überhaupt mög-
lich!“ sagte er nach der rettungsaktion.
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