
RUBRIK

DR. RE INHARD FRIEDL
Der Herz-Experte empfindet das Meer als 
seinen natürlichen Lebensraum. „Es hat 
allerdings ein paar Jahre gedauert, bis ich 
beschlossen habe: Ich bin jetzt Mitte 50, ich 
habe genügend Herzen operiert – ich möchte 
nochmal etwas anderes machen“, erzählt Dr. 
Friedl. Und dann ist er Schiffsarzt geworden.
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„Notfälle gibt    
  es immer“

Kreuzfahrtschiff statt Krankenhaus: Früher hat DR. 
REINHARD FRIEDL als Herzchirurg Kunstherzen eingesetzt 

und Herzklappen erneuert – heute reist er regelmäßig als 
Schiffsarzt um die Welt. 

B
eim Herzinfarkt zählt jede Mi-
nute. Je schneller die Behand-
lung beginnt, desto besser sind 
die Überlebenschancen. Was 
aber, wenn der Herzinfarkt 

mitten auf dem Atlantik passiert? Was, wenn 
keine Klinik in erreichbarer Nähe ist? Dann 
kommt es auf die Schiffsärzte an, das Leben 
des Patienten zu retten.

Dr. Reinhard Friedl, was machen Sie, 
wenn mitten auf dem Meer ein Notfall 
passiert?
Solche Fälle sind immer eine große Heraus-
forderung, da man mitten auf dem Atlantik 
natürlich keinen Hubschrauber rufen kann 
– keiner kann so weit fliegen. Aber da ich 
auch als Notarzt ausgebildet bin, kenne ich 
alle Arten von lebensbedrohlichen Zustän-
den und habe eine gewisse Sicherheit, damit 
umzugehen. Außerdem sind die Schiffe sehr 
gut ausgestattet: Wir haben einen kleinen 

OP-Saal, eine Intensivstation, ein Röntgen- 
und ein Herzultraschall-Gerät. Es gibt zwar 
kein Herzkatheter-Labor, dafür aber die 
Möglichkeit eine Lyse-Therapie durchzu-
führen. 

Was heißt das? 
Bei der Lyse löst man mit Medikamenten ein 
Gerinnsel aus. Bei meinem letzten Einsatz 
hatte ich zum Beispiel einen Patienten mit 
einer schweren Lungenembolie, bei der sich 
ein Blutpfropf zwischen das rechte Herz und 
die Lunge gesetzt hat. Dieser Patient hat ge-
rade vor ein paar Tagen geschrieben und 
sich bedankt. In der Klinik hat man ihm ge-
sagt, dass unsere Lysetherapie sein Leben ge-
rettet hat ... 

Hätte er dann nicht gleich an Bord 
bleiben können?
Bei Schlaganfällen, Herzinfarkten oder 
schweren Verletzungen versuchen wir im-

mer, unsere Passagiere so zu stabilisieren, 
dass wir sie ausschiffen und in eine Klinik 
bringen können. Ich bespreche dann mit 
dem Kapitän, welche Möglichkeiten es gibt. 
Manchmal ist es ein Hubschrauber, aber häu-
fig kommt auch ein Boot. 

Wäre der Hubschrauber nicht schnel-
ler? 
Vor der vietnamesischen Küste war es zum 
Beispiel einmal so, dass die nur einen klei-
nen Militärhubschrauber zur Verfügung 
hatten. Meist begleitet aber jemand aus un-
serem Team den Patienten – deshalb kam 
dann ein Boot. Ein anderes Mal erlitt ein 
Passagier einen Schlaganfall auf der Elbe. 
Die hat aber ein sehr starkes Fahrwasser, viel 
Verkehr und enge Stellen – da konnte unser 
Schiff nicht anhalten. Deshalb kam die 
DLRG mit mehreren Booten und einem 
Notarzt. Es ist jedes Mal anders, aber wir fin-
den immer eine Lösung.
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„Ein Schiffs-
arzt ist nicht 
nur für die 

Notfälle da – er 
ist auch ein 

bisschen wie 
eine Wärmfla-

sche für die 
Seele.“

Gerade in ärmeren Ländern ist vermut-
lich nicht jede Klinik so gut ausgestat-
tet ist, dass man dorthin möchte.
Ich wurde auch in Entwicklungsländern 
oder in nicht Industrienationen schon häu-
fig sehr positiv überrascht. Zum Beispiel in 
Belize. Da lag unser Schiff ungefähr fünf 
Seemeilen, also etwa zehn Kilometer, vor der 
Küste, als ein Patient eine Lungenembolie er-
litt. Wir haben dann unsere halbe Intensiv-
station mit auf den Katamaran geladen – 
man weiß ja nicht, was einen erwartet. Das 
Krankenhaus sah dann auch nicht so aus wie 
eine deutsche Uniklinik, aber dort behandel-
ten hervorragende Ärzte mit sehr guten di-
agnostischen Möglichkeiten. Ich bin dann 
noch eine Weile beim Patienten geblieben 
und war wirklich beeindruckt. Dafür habe 
ich beispielsweise in Europa schon Zustän-
de erlebt, die katastrophal waren. Dort gab 
es nicht einmal Sauerstoff. 

Schleppen Sie deshalb vorsichtshalber 
die halbe Intensivstation mit?
Man muss immer auf alles vorbereitet sein. 
Sobald wir mit einem Patienten das Schiff 
verlassen, nehmen wir alles mit, von dem 
wir glauben, dass wir es brauchen könnten – 
im Zweifel eher zu viel als zu wenig. 

Sie sind Herzexperte. Was raten Sie 
Herzkranken auf Kreuzfahrt?
Jeder sollte die Medikamente, die der Arzt 
zu Hause verschrieben hat, und auf die man 
eingestellt ist, auch im Urlaub nehmen und 
nicht denken: „Jetzt habe ich Urlaub, jetzt 
lasse ich die weg oder nehme nur die Hälf-
te.“ Ich erlebe häufig, dass Herzpatienten 
ihre Diuretika, also ihre Wassertabletten 
weglassen, damit sie auf den Ausflügen nicht 
so häufig auf die Toilette müssen. Und ir-
gendwann kommen sie ins Hospital und ha-
ben dicke Beine oder Wasser in der Lunge. 

Sollte man herzkrank überhaupt 
solche Reisen unternehmen?
Man kann mit vielen Erkrankungen auf 
Kreuzfahrt gehen. Genau dafür haben wir 
bei TUI Cruises ein Hospital und all diese 
Möglichkeiten auf den Schiffen. Wir hatten 
auch schon einen Patienten mit einem 
Kunstherz an Bord. Das war natürlich vor-
her alles abgesprochen – aber auch das ist 
möglich. 
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Worauf sollten gerade Herzpatienten 
achten, wenn sie eine Kreuzfahrt 
antreten?
Wenn es sehr heiß ist, muss man viel trinken, 
und man sollte sich nicht überanstrengen. 
Wer zu Hause nur zwischen Küche und Bad 
hin- und herläuft, und dann plötzlich bei 35 
Grad eine Azteken-Pyramide besteigen 
möchte, kann sich überfordern. Meine Er-
fahrung ist aber, dass die meisten Herzpati-
enten ganz genau wissen, was sie sich zutrau-
en können und was nicht. Manchmal wissen 
Passagiere aber auch nicht, dass sie etwas mit 
dem Herz haben. 

Und dann stellen Sie die Diagnose an 
Bord?
Das kommt vor. Vorhofflimmern kann zum 
Beispiel sehr unregelmäßig auftreten, sodass 
es manchmal schwierig zu diagnostizieren 
ist. Spürt der Passagier das Herzrasen auf 
dem Schiff, kann er schnell zu uns ins Hos-
pital kommen. Mit EKG, Herzultraschall und 
Blutuntersuchungen können wir diagnos-
tisch schon sehr viel machen ...  
Viele kommen auch mit Herzschmerzen. Oft 
kann ich die Passagiere beruhigen, manch-
mal empfehle ich ihnen aber auch, die Reise 
abzubrechen. Das hört natürlich keiner ger-
ne. Da kann es dann durchaus vorkommen, 
dass die Betroffenen sehr uneinsichtig re-
agieren …

Tatsächlich?
Ich hatte mal eine Patientin, die hatte bereits 
12 Stents. Und als ihr Mann auf einem Aus-
flug war, kam sie zu mir in die Sprechstunde 
und sagte: „Ich habe solche Herzschmerzen.“ 
Bei der Untersuchung habe ich zwar nichts 
gefunden, aber bei dem Krankheitsbild kann 
man schon davon ausgehen, dass es das ist, 
was sie sonst auch immer hatte. Wir haben 
sie deshalb in eine Klinik geschickt. Aber vier 
Stunden später stand sie wieder vor dem 
Schiff und wollte die Reise fortsetzen, weil 
ihr im Krankenhaus gesagt wurde, das kön-
ne auch vom Rücken kommen. Das habe ich 
dann abgelehnt. Nach meinen Erfahrungen 
aus der Behandlung vieler tausend Herzpati-
enten hatte diese Dame eine koronare Herz-
erkrankung. Deshalb habe ich die Passagie-
rin zurück in die Klinik geschickt. Das sind 
manchmal sehr unangenehme Situationen 
und schwierige Entscheidungen. 

Aber Sie behandeln doch nicht nur 
solche schwierigen Fälle?
Nein! Die meisten Passagiere haben Infektio-
nen der oberen Luftwege, also Husten, 
Schnupfen, Heiserkeit. Manchmal auch Rü-
ckenschmerzen oder kleinere Verletzungen, 
beispielsweise nach einem Sturz. Eigentlich 
gibt es nichts, was es nicht gibt. Und alles, was 
man jemals in seinem Leben gehört hat, kann 
einem als Schiffsarzt begegnen. Und da ich ja 
nicht nur die zahlenden Gäste, sondern auch 
die Crew behandele, die aus 40 verschiedenen 
Ländern kommt, gehören manchmal auch 
Liebeskummer oder Heimweh dazu. 

Und wie helfen Sie in solchen Fällen? 
Das ist ganz einfach: zuhören. Ich war wirk-
lich mit Leib und Seele Herzchirurg. Es hilft 
mir heute noch, dass ich das Innerste eines 
Menschen kenne und es so oft berührt und 
therapiert habe. Deshalb habe ich auch mei-
ne eigene Praxis gegründet, in der ich mich 
neben chirurgischen Problemen intensiv mit 
der Psycho-Kardiologie beschäftige, mit dem 
Zusammenspiel zwischen Herz und Seele. 
Jetzt als Schiffsarzt zu arbeiten, ist sozusagen 
eine logische Konsequenz. Hier kommt es 
neben den medizinischen Fähigkeiten darauf 
an, zuzuhören, sich Zeit zu nehmen und mit-
zufühlen. Das hilft oft schon. Ein Schiffsarzt 
ist nicht nur für die Notfälle da – er ist auch 
ein bisschen eine Wärmflasche für die Seele.
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ALLES  AN BORD
Kreuzfahrtschiffe sind 

wie Mini-Kliniken: Es gibt 
Ärzte, Pfleger,  eine 

Apotheke, ein Labor, 
einen kleinen Op-Raum 

und Behandlungszim-
mer. Das ermöglicht 

auch chronisch Kranken 
sorgloses Reisen. WAS MÜSSEN GE-

RADE HERZPATI-
ENTEN AUF REI-
SEN BEACHTEN?

REISEZIEL
Sehr hohe Temperaturen können bei 

vorbelasteten Menschen zu Kreis-
laufproblemen führen oder Herz-

rhythmusstörungen auslösen. 
Deshalb: den Körper langsam daran 
gewöhnen. (Und nicht gleich für den 
ersten Stopp einen anstrengenden 

Tagesausflug planen.)

MEDIKAMENTE
 Unbedingt eine ausreichende Menge 

der verordneten Medikamente 
einpacken! Und nicht ohne Rückspra-

che mit dem Arzt die Dosierung 
verändern! Idealerweise sollte man 
auch in einer anderen Zeitzone die 
gewohnte Einnahmezeit einhalten. 

EINGRIFFE
Nach dem Einsetzen eines Defibrilla-
tors oder Herzschrittmachers sollte 

man 1 bis 2 Wochen warten, ehe man 
eine Reise antritt. Nach Herzinfarkt 

oder Herzoperation sollten 2-4 
Wochen vergangen sein. Bitte Rück-
sprache mit dem Arzt oder Kardiolo-

gen halten!


