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Büsum, (SH). Die Seenotretter der Station Büsum 
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS) waren heute, 20.01.23, im Ein-
satz für den Kapitän eines Fischkutters aus Fried-
richskoog. Der Mann war während der Fangreise 
vor der schleswig-holsteinischen Küste an Bord 
zusammengebrochen. Sein Decksmann, Auszu-
bildender im ersten Lehrjahr, stoppte das Schiff 
auf und leitete die Rettungsaktion ein.

kurz vor 13:00 h erfuhren die seenotretter der stati-
on Büsum über Funk, dass der kapitän eines Fried-
richskooger Fischkutters dringend ärztliche hilfe be-
nötigte. an Bord befand sich der kapitän mit einem 
Auszubildenden. Dieser hatte das Schiff aufgestoppt 
und das Fanggeschirr eingeholt. er kümmerte sich 
um den Bewusstlosen und kontaktierte dann einen 
weiteren kutter im revier, der sich auf dem weg zu 
seinen Fanggründen befand. dieser eilte sofort zu 
hilfe, ging längsseits und setzte zur unterstützung 
ein Crewmitglied über. 

inzwischen liefen die Büsumer seenotretter sowie 
ein freiwilliger seenotretter der station eiderdamm 
mit dem seenotrettungsboot paul neisse aus. 

der normalerweise in Büsum stationierte seenotret-
tungskreuzer THEODOR STORM befindet sich der-

zeit zur turnusgemäßen generalüberholung in der 
werft. zurzeit greifen die Büsumer seenotretter auf 
das seenotrettungsboot der Freiwilligenstation aus 
dem benachbarten eiderdamm zurück. es liegt der-
zeit in Büsum.

die von der dgzrs betriebene rettungsleitstel-
le see, das maritime rescue Co-ordination Centre 
(mrCC) Bremen, alarmierte ebenfalls den seenot-
rettungskreuzer hermann marwede der stati-
on helgoland und vorsichtshalber auch einen hub-
schrauber, um gegebenenfalls einen notarzt auf dem 
Fischkutter abzusetzen. 

zwei seenotretter der station Büsum stiegen vor 
ort auf den kutter über. ein notfallsanitäter der Jo-
hanniter am medizinischen arbeitsplatz in der ret-
tungsleitstelle see der dgzrs beriet die kollegen 
auf see über Funk. der kapitän erlangte wieder das 
Bewusstsein. die seenotretter übernahmen ihn auf 
die paul neisse. unter höchstgeschwindigkeit 
brachten sie den patienten in den hafen, wo bereits 
der rettungswagen wartete und den mann ins kran-
kenhaus transportierte. 

der Vormann der station Büsum übernahm zwi-
schenzeitlich den Fischkutter und steuerte ihn nach 
Büsum in den hafen.

text, Foto: die seenotretter - dgzrs

mit dem seenotrettungsboot paul neisse, derzeit station Büsum, waren die seenotretter im einsatz für den kapitän eines Fischkutters, der dringend 
ärztliche hilfe benötigte. der mann war während der Fangreise an Bord zusammengebrochen.
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