
Übung Toxic Fish: Kontamination auf hoher See 
 

Eckernförde/Schleswig-Holstein, 16.07.2018. 

Die Crew eines Schiffes wird Opfer eines Chemieunfalls auf hoher See. Die Bundeswehr übt unter 

Extrembedingungen die Dekontamination. 

 

 
 

Dichter Nebel hängt unheilvoll über der Eckernförder Bucht. Der raue Wind peitscht den Regen fast 

waagerecht über die See. Nur langsam schiebt sich der Tender „Main“ dem Hafen entgegen. Das 

Anlegen fällt schwer, der Wind drückt das Schiff immer wieder von der Kaimauer weg. Doch die Zeit 

drängt. 

An der Pier des Marinestützpunktes Eckernförde erwarten ABC-Abwehrsoldaten der Marine den 

Tender. Sie tragen die vollständige ABC-Schutzbekleidung. Und auch das „Outfit“ der Soldaten an 

Deck des Tenders verheißt nichts Gutes. Auch sie tragen Overgarment und ABC-Schutzmaske. Die 

Besatzung des Versorgungsschiffs hat Schiffbrüchige eines mit Kampfstoff beladenen verunglückten 

Tankers gerettet. Jetzt sind nicht nur die Seeleute, sondern auch Teile des Tenders und dessen 

Besatzung kontaminiert. 

 

Ungewisses Unheil – Kontaminierter Tender läuft ein 

Bei der Übung Toxic Fish trainieren Soldaten der Marine, der Streitkräftebasis (SKB) und des 

Sanitätsdienstes gemeinsam den Ernstfall. Sie dekontaminieren Verwundete, Soldaten und den 

Tender. Jeder in seinem Bereich und dennoch zusammen. Die ersten, die den Tender betreten, sind die 

Soldaten vom ABC-Abwehrzug Nordsee. Sie gehören zu den ABC-Abwehrkräften der Marine aus 

Nordholz. 

Nachdem der Tender angelegt hat, betreten sie über die Stelling, eine Laufplanke, das Schiff. Über 

ihrer ABC-Schutzbekleidung tragen sie einen Tyvek-Einweganzug, einen zusätzlichen 

Spritzwasserschutz. Der Overgarment schützt bis zu zwölf Stunden gegen Kampfstoff, auch bei 

Regen. Einer Welle oder intensiveren Kontakt mit Wasser, durch beispielsweise den Einsatz eines 

Hochdruckreinigers, hält er gegebenenfalls nicht Stand – daher der zusätzliche Nässeschutz. 

Auf ihrem Rücken haben die Soldaten das DS 10 geschnallt, ein 15 Kilogramm schweres 

Drucksprühgerät mit Dekontaminationsmittel. Zu zweit besprühen sie damit einen schmalen Weg von 

der Stelling bis zur ABC-Schleuse des Schiffes. Vor die Planke stellt ein anderer eine Wanne mit 

Dekontaminationsflüssigkeit. 

„Wir machen das, um eine Verschleppung des Kampfstoffes auf das Festland zu vermeiden“, erklärt 

Hauptbootsmann Sebastian Reinhardt mit dumpfer Stimme durch seine ABC-Schutzmaske. Der 34-

Jährige ist Gruppenführer im ABC-Abwehrzug Nordsee. Über Funk hält er Verbindung zu den ABC-

Abwehrkräften der SKB und zu den Sanitätern am Dekontaminationsplatz, ein paar Hundert Meter 

vom Hafen entfernt. 

 

https://www.bundeswehr.de/portal/poc/bwde?uri=ci%3Abw.bwde.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=6e756c6c353639303030303030303030303030306a6a6f31396738732020202020


 
  

Schutzanzüge fordern Tribut: Alles war voller Schweiß 

In der Zwischenzeit rollen zwei Sanitätsfahrzeuge, ein Eagle IV und ein Krankenkraftwagen, auf die 

Pier. Auch das Sanitätspersonal trägt Overgarment. Unter den Schiffbrüchigen sind sieben 

Verwundete. Sie werden als erstes auf Tragetüchern von Bord transportiert und an die Sanitäter 

übergeben. Mit Blaulicht fahren diese zur landgestützten Verwundeten-Dekontaminationseinrichtung. 

Bevor sie medizinisch versorgt werden können, müssen auch verletzte Personen vom Kampfstoff 

befreit werden. Erst danach können sie in einem Rettungszentrum oder einem Krankenhaus 

weiterbehandelt werden. 

Neben den ABC-Abwehrsoldaten der Marine nehmen auch Soldaten der 5. Kompanie des ABC-

Abwehrbataillons 7 aus Husum von der SKB an der Übung teil. Gemeinsam haben sie für die 

restlichen Schiffbrüchigen und die Besatzung einen Dekontaminationsplatz aufgebaut. An drei 

Stationen können Personal, Material und Fahrzeuge dekontaminiert werden. 

Hauptbootsmann Reinhardt schickt die Soldaten des Tenders in Zwei-Mann-Trupps auf den Weg. 

Trotz des kalten, trüben Wetters staut sich die Körperwärme in den Schutzanzügen, der Schweiß 

sammelt sich in den Schutzmasken. Oberstabsgefreiter Florian Borowski ist einer der Ersten. „Ich bin 

42er im Hauptabschnitt 200. Ich bin Heizer und mach alles, was mit Technik zu tun hat und damit für 

alle Motoren zuständig“, erklärt er seine Aufgabe a 
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Dekontamination: Bloß nichts verschleppen 

Die drei Stationen am Dekontaminationsplatz sind mit Absperrband in schwarze und weiße Bereiche 

aufgeteilt. Schwarz steht für kontaminiert - gefährlich, weiß für dekontaminiert – ungefährlich. Jeder 

ABC-Abwehrsoldat ist einem Bereich zugeteilt und darf diesen nicht verlassen, sonst droht 

Verschleppung des Kampfstoffs. 

 

Als kontaminiertes Besatzungsmitglied kommt Borowski im schwarzen Bereich an. Ein ABC-

Abwehrsoldat weist ihn an, seine Ausrüstung in eine schwarze Plastikwanne zu legen. Die wird im 

Modul Ausrüstung, der Heißgas- & Heißdampfkammer gereinigt. Ein paar Meter weiter stehen zwei 

Wannen für seine Schuhe bereit. „Die erste Wanne ist mit Wasser gefüllt für groben Dreck, die zweite 

Wanne enthält Dekontaminationsflüssigkeit“, erklärt einer der ABC-Abwehrsoldaten und deutet 

Borowski an durchzuwaten. 

 

Luft anhalten und weiter 

Dann betritt er das Modul Personaldekontamination, einen auf einem LKW stehenden Container. Ein 

ABC-Abwehrsoldat schneidet ihm den Tyvek vom Leib. Auch beim Ablegen des Overgarments 

bekommt Borowski Hilfe. „Dann wurde mir die ABC-Maske entfernt und ich musste die Luft anhalten 

und in den nächsten Raum gehen“, erzählt er. Dort muss er seine gesamte Kleidung ablegen und 

duschen. „Im nächsten Raum hat mich ein anderer Kamerad empfangen. Ich habe mich abgetrocknet 

und angezogen.“ 

 

Am Ende bekommt jeder Soldat einen frischen Feldanzug. „Im Ernstfall wäre das sicherlich noch 

etwas extremer, da hätte ich sicher noch mehr aufgepasst. Ich bin mit meinem Schutzmaskenfilter an 

mein T-Shirt gekommen, das wäre nicht so gut“, zieht der Antriebstechniker für sich Bilanz und macht 

sich wieder auf den Weg zum Schiff. 

 

Während die restliche kontaminierte Besatzung und ihr Material durch die reinigenden Hände der 

Husumer gehen, widmen sich die Nordholzer dem Tender. Drei Soldaten dekontaminieren das 

Oberdeck, besprühen mit dem DS 10 Taue, Netze und Geräte mit der Dekontaminationsflüssigkeit. 

„Das Wetter ist für uns immer die größte Herausforderung. Wenn es zu warm ist, können wir nicht 

sehr lange arbeiten und wenn es regnet, wirkt unser Mittel nicht mehr“, erklärt Hauptbootsmann 

Reinhardt.  Das Mittel reagiere mit Wasser und hätte keinen Dekontaminationseffekt mehr. Bei einer 

Übung wie Toxic Fish eher unkritisch, aber nicht zu vernachlässigen im Ernstfall. 

 

Quelle. Homepage Bundeswehr 

 

 


