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(1) Wenn der Schiffer nach Antritt des Dienstes wegen einer Krankheit oder Verletzung der Heilbehandlung bedarf oder

arbeitsunfähig wird, so ist der Reeder verp ichtet, die Kosten der Verp egung und Heilbehandlung (Krankenfürsorge)

zu tragen, solange der Schi er sich an Bord des Schi es oder auf einer durch den Dienst veranlaßten Reise be ndet.

Die Verp ichtung des Reeders tritt nicht ein, wenn der Schi er im Ausland in den Dienst getreten ist, die Krankheit

oder Verletzung schon vor dem Eintritt in das Dienstverhältnis bestand und der Schi er wegen der Krankheit oder

Verletzung die Reise nicht angetreten hat.

(2) Die Krankenfürsorge umfaßt die Verp egung des Kranken und die Heilbehandlung; zur Heilbehandlung gehört die

ärztliche Behandlung sowie die Versorgung mit Arznei und den gebräuchlichen Heilmitteln, die an Bord des Schi es

vorhanden sein müssen oder während des Aufenthaltes in einem Hafen zu beschaffen sind.

(3) Liegt das Schi  in einem inländischen Hafen, so hat der Schi er, solange er im Dienste bleibt, die Wahl zwischen der

Heilbehandlung auf Kosten des Reeders und der Krankenp ege des Trägers der Krankenversicherung. Der Reeder

kann jedoch den Schi er an den Träger der Krankenversicherung überweisen, wenn ein Schi sarzt oder ein

Vertragsarzt des Reeders nicht zur Verfügung steht oder wenn die Krankheit oder das Verhalten des Kranken das

Verbleiben im Dienste nicht zulassen oder den Erfolg der Behandlung gefährden.

(4) Der Reeder ist berechtigt, dem Schi er im Ausland die Verp egung und Heilbehandlung in einer Krankenanstalt zu

gewähren. Hat der Schi er an dem Orte, wo er das Schi  verläßt oder in eine Krankenanstalt aufgenommen werden

soll, einen eigenen Haushalt oder Familienangehörige, mit denen er in häuslicher Gemeinschaft lebt, so kann die

Aufnahme in die Krankenanstalt ohne seine Zustimmung nur unter den Voraussetzungen des § 184, Abs. 3, der

Reichsversicherungsordnung erfolgen. In den Fällen des § 184, Abs. 3, Nr. 1, 2, 4, der Reichsversicherungsordnung soll

der Reeder möglichst Krankenanstaltspflege gewähren.

(5) Ein Schi er, der wegen Krankheit oder Verletzung im Ausland zurückgeblieben ist, kann mit seiner Einwilligung und

der des behandelnden Arztes in sein Heimatland überführt werden.

(6) Der Schi er, der sich ohne berechtigten Grund weigert, die angebotene Heilbehandlung oder

Krankenanstaltsp ege anzunehmen, verwirkt, solange er sich weigert, den Anspruch auf kostenfreie Krankenfürsorge;

diese Zeitdauer wird in den für die Krankenfürsorge bestimmten Zeitraum eingerechnet.

(7) Die Krankenfürsorge endet, sobald der Schi er in einem inländischen Hafen das Schi  verläßt, sie ist jedoch, wenn

mit der Unterbrechung Gefahr verbunden ist, fortzusetzen, bis der zuständige Träger der Krankenversicherung

anzeigt, daß er die Leistungen der Krankenversicherung übernimmt.

(8) Im Ausland hat der Reeder die Krankenfürsorge auch für die Zeit nach dem Verlassen des Schi es zu gewähren,

wenn der Schi er wegen der Krankheit oder Verletzung das Schi  hat verlassen müssen. Die Krankenfürsorge endet

mit dem Ablauf der sechsundzwanzigsten Woche nach dem Verlassen des Schi es; sie endet schon vor dem Ablauf

dieser Frist, wenn der Schiffer vorher in das Inland zurückbefördert ist oder zurückkehrt.

(9) Ist der Schi er nicht gegen Krankheit nach der Reichsversicherungsordnung versichert, so endet die

Krankenfürsorge, wenn er die Reise nicht angetreten hat, mit dem Ablauf der sechsundzwanzigsten Woche seit der

Erkrankung oder Verletzung, andernfalls mit dem Ablauf der sechsundzwanzigsten Woche seit dem Verlassen des

Schiffes.

(10) Bei Verletzung infolge eines Betriebsunfalles hört dem Verletzten gegenüber die Fürsorge auf, sobald der

zuständige Träger der Unfallversicherung dem Reeder anzeigt, daß er mit seinen Leistungen beginnt.

(11) Bei Streit zwischen dem Schi er und seinem Reeder über die Krankenfürsorge entscheidet vorläu g der

Bundesminister für Verkehr.
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