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16. und 17. März: Medizin an Bord 
 

Ausschreibung der https://kreuzer-abteilung.org/ 
 

„Medizin an Bord” ist ein lebenswichtiges Seminar, das allen Wassersportlern empfohlen wird, 
die einen längeren Törn planen. Als Ergänzung zu dem Buch „Medizin auf See“ (Hrsg. Dr. med. 
Kohfahl / DSV-Verlag), das von der Kreuzer-Abteilung gefördert wurde, lernen die Teilnehmer 
an zahlreichen praktischen Übungen (z. B. Anlegen einer Infusion, Nähübungen an einer 
Schweinshaxe, Herz-Lungen-Wiederbelebung, Umgang mit dem Defibrillator, Einsatz und 
Anwendung eines AED’s), wie sie bei Erkrankungen, Verletzungen und Seenotfällen an Bord in 
sinnvoller Weise als Laie im medizinischen Bereich helfen können. 
 
Auch wenn jeder Skipper hofft, dass auf seiner Yacht so etwas nicht passieren wird, ist es 
besser, gut vorbereitet zu sein als im Notfall keine oder keine richtige Hilfe zu leisten. Als 
Vorbereitung auf diesen Kurs empfehlen die Dozenten, sich mit dem genannten Buch vertraut 
zu machen. Kenntnisse der „Ersten Hilfe“ werden mindestens im Rahmen der 
„Sofortmaßnahmen am Unfallort“ vorausgesetzt. 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. 
Ort: Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, Groß-Sand 3, 21107 Hamburg-Harburg 
Das Seminar findet am Sonnabend von 09.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr und Sonntag von 09.00 
Uhr bis ca. 16.00 Uhr - mit Kaffee- und Mittagspausen - statt. 
Für Frühstück/Verpflegung steht die Krankenhauskantine am Samstag und Sonntag zur 
Verfügung. 
 
Dozenten-Team: Dr. med. Heike Gatermann (Fachärztin für Allgemein- Sport- Tauchmedizin, 
Lehrbeauftragte der Uni HH), Dr. Jan-Gerd Hagelstein Chefarzt Schifffahrt- und Hafenmedizin 
(Seemannsambulanz) Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, Capt. Dipl. Ing. Thomas Krieg 
(Nautiker / Sea Med Care InstructorSTCW) 
 
Kosten: Euro 148,00 für KA-Mitglieder (bestehende Mitgliedschaft im Jahr der Veranstaltung) 
Euro 74,00 für jugendliche KA-Mitglieder bis zum vollendeten 25. Lebensjahr 
Euro 166,00 für Nichtmitglieder der Kreuzer-Abteilung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kreuzer-abteilung.org/
https://kreuzer-abteilung.org/
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Der Skipper interessiert sich für diesen Kurs, gerade weil bei uns an Bord noch nie jemand 
ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Da haben wir in bald zwanzig Jahren vorausschauend 
und sorgfältig gearbeitet oder einfach nur Glück gehabt? Min Fru malt sich oft das Schreckens-
szenario aus, „… was muss ich tun, wenn meinem Skipper was passiert?“ Also Motivation 
genug und so treffen wir zum Kursauftakt auf weitere 18 Seglerinnen und Segler. Mehrere 
Paare wollen um die Welt und ihre medizinischen Kenntnisse vertiefen (Impfungen, Bord-
apotheke, was mache ich wenn ..?), zwei oder drei Paare segeln internationale Regatten und 
benötigen dafür das Teilnahmezertifikat, alle anderen sind Fahrtensegler, dazu zwei Taucher.  
 
In meiner „Doktorarbeit“ werde ich nicht den Kursverlauf, sondern meine highlights beschrei-
ben. Fotos der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bleiben außen vor. 
Alle Doktoranden bekom-
men zum Auftakt des Kur-
ses wirklich schockieren-
de Bilder zu sehen und bei 
jedem Foto wird mit der 
großen Crew diskutiert, 
was jetzt zu tun wäre …  
Also, was tun, wenn ein 
Crewmitglied plötzlich zu-
sammenbricht? Diese Not-
situation trainieren wir in 
kleinen Crews. Auf der 
Flipchart die Systematik 
der Diagnostik von oben 
nach unten. Genau in dieser Reihenfolge gehen wir vor und 
dokumentieren die Ergebnisse - z.B. für die funkärztliche 
Beratung: 
 
AF = Atemfrequenz feststellen: Handballen auf den 
unteren Rippenbogen und mit den Fingern auf dem Bauch 
die Atembewegungen zählen. 
HF = Herzfrequenz (Puls messen) 
RR = Blutdruck messen (Bilder dazu später) 
SpO2 = Sauerstoffsättigung des Blutes (dazu braucht es ein 
spezielles Messgerät) 
 
Ganz wichtig: Mit der Person im Gespräch sein & bleiben, 
jeden Schritt erklären. Fragen stellen, Rückmeldung geben, 
Mut machen.  
 
Bodycheck 1: Ist die Person „dicht“? Urin, Kot, Erbrochenes?  
Gründlich am ganzen Körper, an den Gliedmaßen entlangfühlen, tasten, dabei nach Schmerzen 
fragen. Temperaturunterschiede erspüren, linke, rechte Hand, linkes, rechtes Bein? 
 
Bodycheck 2: Den Verunfallten bitten, unter Mithilfe jeden Arm/jedes Bein anzuheben. Können 
Sie den Arm/das Bein anheben und halten? Die Hände des Verunfallten über Kreuz in die 
Hände des Untersuchenden nehmen und auffordern, Druck auszuüben. Rechts, links … 
 
Bodycheck 3: Gefühl in jedem Finger? Von der Handwurzel jeden Finger bis zur Fingerspitze 
entlangstreichen und auf Reaktionen achten. Gefühl an den Sprunggelenken ertasten/ 
erfragen, indem der Knöchel mit dem Finger spürbar „umkreist“ wird. Fühlen Sie das? 
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Mit einer kleinen Taschenlampe oder mit dem Finger über den Augen die Pupillenreaktion 
überprüfen. Folgen Sie dem Licht (dem Finger) nach links, nach rechts, oben, unten … 
 
Dem Verunfallten immer Rückmeldung geben, stets im Gespräch bleiben. 
 
Frei nach dem Motto, theoretisch kann ich praktisch alles, geht es dann schnell zur Sache. Eine 
tiefe Schnittverletzung (unten) muss geschlossen werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bevor die Wunde genäht wird, muss sie ggfs. gereinigt und örtlich betäubt werden. Dafür wird 
ein Lokalanästhetikum (oben) auf beiden Seiten des Schnittes flach unter die Haut gespritzt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ja und dann wird genäht – fast wie mit einer zu einem Viertelkreis gebogen kleinen Segelnadel. 
Nicht die ganze Naht mit einem Faden, sondern immer nur Ein- und Ausstich verknoten, 
abschneiden, weiter … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit einem Medizintacker geht das auch und das sieht dann so aus: 
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Die größte Überraschung für mich: Wunden können geklebt 
werden – mit Sekundenkleber aus dem Baumarkt!!! Wenn die 
Wunde leicht feucht ist, klebt der Kleber übrigens am besten. 
Wunde ggfs. reinigen, trocken tupfen, wenn kein Blut mehr fließt 
die Wundränder zusammendrücken, Sekundenkleber dünn auf 

und nicht (wie hier fälschlicherweise auf dem Bild) in die Wunde streichen. Ist die Schicht zu 
dick, bricht der Sekundenkleber und hält nicht mehr dicht, deswegen so dünn wie möglich 
ausstreichen.  
 

Von der Schnittwunde zum Herzinfarkt: Typische Anzeichen eines Herzinfarktes sind plötzlich 
einsetzende, länger als fünf Minuten anhaltende, starke Schmerzen oder ein Druck- oder 
Schweregefühl hinter dem Brustbein. Die Schmerzen können in den linken Arm, seltener in 
beide Arme oder in den rechten Arm, in den Hals oder Kiefer ausstrahlen. Häufige Begleiter-
scheinungen sind kalter Schweiß, Blässe, Engegefühl in der Brust, Übelkeit, Atemnot, Unruhe 
und Angst. Ebenso eine typische und oft dramatisch wirkende (und gern als Magenschmerz 
fehlinterpretierte) Ausstrahlung des Herzinfarkt-Schmerzes in den Oberbauch. Bei Verdacht 
auf Herzinfarkt bringt ein Troponintest Klarheit. Der Test ermöglicht eine schnelle Diagnose 
des Infarktes, denn ein Anstieg des Troponins, etwa drei Stunden nach Beginn der 
Symptomatik, liefert den sicheren Nachweis für einen Herzinfarkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kursdocs zeigen uns den Herzinfarkt „am offenen Herzen“ - oben. Bei einem Herzinfarkt 
sterben Herzmuskelzellen ab. Ursache ist in der Regel der akute Verschluss eines Herzkranz-
gefäßes, einer sogenannten Koronararterie. Drei solche Gefäße versorgen die Vorder-, Seiten- 
und Hinterwand des Herzmuskels mit Blut. Wenn der Blutfluss nicht schnell wiederhergestellt 
wird, kann das akut oder in den ersten Minuten und Stunden durch Rhythmusstörungen und 
Pumpversagen (Schock) zu lebensgefährlichen Komplikationen führen.  
 
 
 
 
 
 
 
Für den Nachweis benötigen wir natürlich kein „Herzblut“, sondern nur einen Tropfen aus dem 
Finger für den Teststreifen – oben. Der Test ist frei verkäuflich und kostet nicht mehr als 10 
€. Muss man einen solchen Test auf Nord- und Ostsee an Bord haben? Für uns Fahrtensegler 
eher nice to have! 
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Herzfrequenz (Puls) und Blutdruckmessen ist gar nicht 
so leicht und will geübt werden. Den eigenen Puls 
findet man leicht und schnell, aber bei einer fremden 
Person? Hierfür ist das viele Üben so was von hilfreich.  
 
Eine Infusion vorbereiten kostet mich die größte Über-
windung. Zunächst wird der Arm abgebunden - wir ha- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ben dafür den Blutdruckmesser zweckentfremdet. Danach wird an den Venen durch fühlen 
die beste Einstichstelle bestimmt und desinfiziert. Jetzt mit der Nadel im Winkel von 45o in die 
Vene einstechen - nicht durchstechen.  
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Die erste „Spritze“ meines Lebens (Vorseite) und es hat überhaupt nicht weh getan. „Wie geht 
es uns“, frage ich weißkittelgemäß. „Kein blauer Fleck, keine Schwellung und volle Beweg-
lichkeit, alles bestens,“ antwortet dem „Dok“ sin Fru. 
 
Es gibt noch viel zu erzählen, z.B. über vertiefende Literatur und da wird der Unterschied 
zwischen Blauwasser- und Fahrtensegeln deutlich. Eine Crew plant z.B. 10 – 15 Jahre 
unterwegs zu sein, da empfiehlt sich natürlich das Buch von Meinhard Kohfahl:  
 

Während es bei einem medizinischen Notfall 
an Land lediglich wenige Minuten dauert, bis 
professionelle medizinische Hilfe eintrifft, 
kann dies auf See Stunden oder manchmal 
sogar Tage dauern. Insofern ist die Erste 
Hilfe an Bord für lange Zeit oft auch die 
einzige Hilfe und sollte entsprechend kom-
petent durchgeführt werden. 
 

Hier setzt dieses Buch an: Es soll Wasser-
sportlern, Seglern und Wasserreisenden auf 
See, aber auch an Land helfen, die Zeit ohne 
ärztliche Hilfe zu überbrücken. Daneben 
unterstützt es dabei, Unfallsituationen be-
reits im Vorhinein zu verhindern und bei 
Notfällen einen kühlen Kopf zu bewahren. 
„Medizin auf See“ ist in einer auch für 
Nichtmediziner verständlichen Sprache ge-
schrieben und verzichtet weitgehend auf  

komplizierte Fachausdrücke. 
 

Der Dringlichkeit entsprechend ist das Buch in überschaubare Abschnitte gegliedert: 
• Notfälle (Luftnot, Bewusstlosigkeit, Blutungen, Ertrinken, Verbrennung usw.) 
• Diagnose durch Leitsymptome (neurologisch, urologisch, orthopädisch usw.) 
• angemessene Erste Hilfe bei den jeweiligen Unfällen und Krankheiten 
• weitere Behandlung und Transport 
 

Darüber hinaus enthält das Buch Informationen zur Einrichtung einer dem jeweiligen 
Fahrtgebiet entsprechenden Bordapotheke. Diese ist auch auf die Bedürfnisse der 
Handelsschifffahrt abgestimmt und Grundlage bei der funkärztlichen Beratung (Medico-
Gespräch) auf See. Abgerundet wird „Medizin auf See“ durch ein Verzeichnis der medizinischen 
Fachausdrücke in Deutsch und Englisch. 
 

ISBN 978-3-88412-488-8, DSV-Verlag, 49,90 € 

Wer in kurzer Zeit, wie auf Nord- und Ostsee, 

einen Nothafen anlaufen und im Extremfall sogar 

Hilfe aus der Luft erwarten kann, muss nicht unbe-

dingt Medizin studieren. Fabian Steffen hat dafür 

die Medizintafeln, eine schnell griffbereite Über-

sicht über die Möglichkeiten zur Hilfe bei häufigen 

medizinischen Notsituationen an Bord, entwickelt. 

Neben der Ersten Hilfe sind auch die Infor-

mationen wichtig, die Ärzte bei der Betreuung per 

Funk benötigen – hierfür geben die Tafeln die 

erforderliche Hilfestellung. 
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Außerdem gibt das Buch Tipps für die richtige Ausrüstung an Bord und für die Ausstattung der 
Bordapotheke mit Medikamenten. 

Aus dem Inhalt 
• Die richtige Untersuchung von Verletzten und Kranken 
• Die Versorgung von Verletzungen und Wunden 
• Die Versorgung von Knochenbrüchen 
• Notfallmaßnahmen bei Herzinfarkt, Schlaganfall und anderen lebensbedrohlichen Krank-
heiten 
 
Der Autor Dr. Fabian Steffen ist selbst begeisterter Segler. Neben seiner Klinik-Tätigkeit als 
Intensiv- und Rettungsmediziner wurde er vom Havariekommando zum „Notarzt – See“ ausge-
bildet. Außerdem ist er einer der Gründer von SeaDoc, einem Spezialanbieter von medizi-
nischen Ausrüstungen für den Wassersport und Veranstalter von „Medizin an Bord“-Kursen. 
Die „Medizintafeln – Erste Hilfe an Bord“ greifen die Erfahrungen dieser Kursveranstaltungen 
auf und sind damit auch für medizinische Laien gut verständlich und leicht anwendbar. 
 
ISBN 978-3-667-10762-6, Edition Maritim, 14,90 € 

 
Natürlich haben wir auch den Defibrillator 
(AED) eingesetzt, doch sowohl in der Herz-
Lungen-Wiederbelebung (incl. Mund-zu-
Mund Beatmung) als auch mit dem Defi-
brillator sind wir bereits geübt. Unser 
Freund und früherer Hausarzt hat uns im 
letzten Jahr darauf getrimmt: „Im Notfall 
möchte ich, dass mir meine Freunde helfen 
können!“  

Kannst du auch, kuckstu hier https://www.youtube.com/watch?v=Boj82HsDD60 
 

Was gehört auf Langfahrt und 
was beim Fahrtensegeln in die 
Bordapotheke? Darauf hier die 
passende Antwort zu finden ist 
einfach nicht möglich. Zu sehr 
spielt die individuelle Konstitu-
tion der Crew da mit rein. Das 
sollte unbedingt mit dem 
Hausarzt besprochen werden. 
 
Links im Bild die Kursapotheke 
 
Ähnlich lässt sich die Frage 
nach den notwendigen Im- 

pfungen nur individuell beantworten. Mal Hand auf’s Herz: Wann hast du zuletzt deinen 
Impfpass gesehen? Sind alle Impfungen wirklich noch auf dem Stand?  
 

 
Was ist überhaupt ein Notfallpatient? 
 

Patienten, bei denen sich eine lebensbedrohliche Störung infolge von 

• Verletzungen, Erkrankungen, Vergiftungen der Vitalfunktionen 
• Atmung und Kreislauf, des Bewusstseins, des Wasser-Elektrolythaushaltes 

https://www.youtube.com/watch?v=Boj82HsDD60
https://www.youtube.com/watch?v=Boj82HsDD60
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• Des Wärmehaushaltes, des Säure-Basenhaushaltes vorliegt oder anbahnt, 
kennzeichnet man unabhängig von der auslösenden Ursache als Notfallpatient. 
 
Indikationen für den Funk-Notarzt sind: 
 

1. Akute Bewusstseinsstörung. Bewusstlosigkeit, Krampfanfall – anhaltende, neu 
auftretende Lähmungen 

2. Ausgeprägte Atemstörung 
3. Störung der Herz-Kreislauffunktion 
4. Eingeklemmter, verschütteter, abgestürzter Patient und Ertrinkungsfall 
5. Großflächige Verbrennung, Verätzung, starke Blutung 

 
Während des Kurses wurden uns zwei Filme gezeigt, die mich tief beeindruckt haben. Andere 
Teilnehmer fanden die eher langweilig, aber so ist das nun mal. Leider sind die Filme weder 
übers Netz noch in irgendeiner Mediathek abrufbar. Mich hat besonders tief beeindruckt, wie 
unsere Verdauung funktioniert, von der Nahrungsaufnahme bis zum Ausscheiden. Solche 
mikroskopisch kleinen Bilder habe ich noch nie gesehen und tatsächlich einen neuen Blick auf 
meine Essgewohnheiten bekommen. Da werde ich zukünftig sorgfältiger mit mir umgehen - 
allein dieser Film war den „Eintritt“ wert. 
 

Wir werden natürlich die Bordapotheke und den 1. Hilfekasten auf den 
Kopf stellen. Ein Blutdruckmessgerät kommt an Bord und ein Fieber-
thermometer. Natürlich auch die 1. Hilfe Tafeln - links. Ach, es gab noch 
so viel mehr, wie z.B. Bauschaum, um Knochenbrüche zu „schienen“. 
Oder warum schützen wir unseren Kopf bei Schwerwetter nicht mit 
einem Fahrrad- oder Skihelm, den Körper mit Protektoren (Motor-
radfahrer wissen, was ich meine) und und und …  
 

Aber jetzt mache ich hier mal Schluss, wie fit bist du in 1. Hilfe? 
 

Fairwinds & lieben Gruß 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ob der Rollbraten gelingt?  


