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Koblenz / Kiel (D). Am 23.05.22 wurde das neue 
integrierte Marine-Einsatz-Rettungszentrum 
(iMERZ) erfolgreich auf dem Einsatzgruppenver-
sorger (EGV) „Frankfurt am Main“ aufgesetzt. 
Das iMERZ ist als festes Deckhaus auf dem 
größten Schiff der deutschen Marine installiert 
und dient zukünftig der Optimierung der medizi-
nischen Versorgungsabläufe an Bord. Der EGV 
verfügt damit über ein komplettes „Kranken-
haus“, ausgestattet mit zwei Operationsräumen, 
einem Röntgenraum, einer Zahntechnik-Abtei-
lung, verschiedenen Laboren sowie modernster 
Medizintechnik, um die vollumfängliche Versor-
gung der Soldatinnen und Soldaten auf hoher 
See sicherzustellen.

das imerz stellt hierbei ein zentrales element in-
nerhalb der rettungskette dar: von der notfallver-
sorgung auf der einheit über die erstversorgung im 
imerz bis hin zur weiterführenden Versorgung an 
land. dazu der projektleiter im Bundesamt für aus-
rüstung, informationstechnik und nutzung der Bun-
deswehr (BaainBw), gunther Brückner: „mit dem 
heutigen aufsetzen des imerz ist der letzte meilen-
stein erreicht, um den einsatzgruppenversorger mit 
seinem gesamten Fähigkeitsspektrum der marine 
zur Verfügung zu stellen und somit deren einsatzbe-
reitschaft zu stärken.“

die nun erfolgte integration fand im rahmen plan-
mäßiger instandsetzungsarbeiten statt. anfang mai 
hatte das Schiff die Instandsetzungswerft zur Durch-
führung von Funktionsnachweisen in richtung ska-
gerrak verlassen. nach der nun erfolgten einrüstung 
des imerz soll der egV spätestens ende Juli die 
werft wieder verlassen und dann zusammen mit den 

beiden Schwesterschiffen „Berlin“ und „Bonn“ der 
marine zur Verfügung stehen. es ist derzeit geplant, 
die auf den Schwesterschiffen bestehenden Ret-
tungszentren im rahmen einer der nächsten plan-
mäßigen instandsetzungen durch das neue imerz 
zu ersetzen.

die drei egV der Berlin-klasse versorgen einsatz-
verbände in see mit allen notwendigen ressour-
cen: Kraftstoff, Verpflegung, Material und Munition. 
außerdem stellen diese medizinische spezialkapa-
zität sowie satellitenbasierte kommunikationstech-
nik bereit. egV sind sogenannte Combat support 
Ships (CSS), die gemeinsam mit Kampfschiffen im 
Verbund agieren können. deshalb verfügen sie zu-
sätzlich über Waffen zur Selbstverteidigung, darun-
ter vier marine-leichtgeschütze.
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