
, 

Bericht an den Nationalrat 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorgani

sation ist zur Beratung der im Bereich der Seeschiffahrt 

anstehenden Probleme in Genf am 24. September 1987 zu 

ihrer 74. Tagung zusammengetreten. Sie hat u.a. die nachstehend 

angeführte internationale Urkunde angenommen: 

Ubereinkommen (Nr.164) über den 

Gesundheitsschutz und die medi

zinische Betreuung der Seeleute. 

Der amtliche deutsche ~ortlaut der genannten internationalen 

Urkunde ist diesem Fericht angeschlossen. 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation ist 

gemäß Artikel 19 der Verfassung der IAO, BGB1.Nr.223/1 Q4Q, 

verpflichtet, die von der Internationalen Arbeitskonferenz 

angenommenen internationäl~n Urkunden den zuständigen Stel

len im Pinblick auf ihre Verwirklichung durch die Gesetzge

bung oder durch andere Maßnahmen vorzulegen. 
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Es bestehen bereits internationale Urkunden, die sich mit dem 

Gesundheitsschutz der Seeleute befassen. So die Übereinkommen 

der Internationalen Arbeitsorganisation (Nr.73) über die ärzt

liche Untersuchung der Schiffsleute, 1946, (Nr.92) über die 

Quartierräume der Schiffsbesatzungen (Neufassung), 1949, 

(Nr.133) über die Quartierräume der Schif~sbesatzungen (zu-

sätzliche Bestimmungen), 1970, (Nr.134) über die Unfallverhü

tung (Seeleute), 1970; die Empfehlungen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (Nr.105) betreffend Schiffsapotheken, 1958, 

(Nr.106) betreffend die funkärztliche Beratung auf See, 1958, und 

(Nr.142) betreffend die Unfallverhütung (Seeleute), 1970; und 

die Bestimmungen des internationalen Übereinkommens üher Normen 

für die Ausbildung, die Erteilung von Bef~higungszeugnissen und 

den Vac~dienst von Seeleuten, lQ78, in Bezug auf die Ausbildung 

in medizinischer Hilfe bei Unfällen oder Krankheiten, wie sie 

an Bord vorkommen können. 

Das Übereinkommen gilt für alle Seeschiffe, gleich ob in öff

entlichem oder privatem Eigentum, die im Gebiet eines Mitglieds, 

für das das Übereinkommen in ~raft ist, eingetragen sind, und 

die gewöhnlich in der gewerblichen Seeschiffahrt verwendet 

werden. Dabei hat die zuständige Stelle dessen Bestimmungen 

auch auf die gewerbliche Seefischerei anzuwenden, soweit sie 

dies nach Beratung mit den repräsentativen Verbänden der Reeder 

von Fischereifahrzeugen und der Fischer als praktisch möglich 

erachtet. Im Zweifelsfall hat die zuständige Stelle nach Be

ratung mit den in Betracht kommenden Verbänden der Reeder, der 

Seeleute und der Fischer zu entscheiden, ob Schiffe in der 

gewerblichen Seeschiffahrt oder in der gewerblichen Seefischerei 

verwendet werden. Als Seeleute gelten alle Personen, die in 

irgendeiner Eigenschaft an Bord eines Seeschiffes beschäftigt sind. 

Das Übereinkommen ist durch die innerstaatliche Gesetzgebung, 

durch Gesamtarbeitsverträge, betriebliche Regelungen, Schieds

sprüche oder gerichtliche Entscheidungen oder auf eine andere 
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den innerstaatlichen Gepflogenheiten entsprechende Weise 

durchzufUhren. Durch die innerstaatliche Gesetzgehung ist 

vorzusehen, daß die Reeder fUr angemessene sanit~re ~nd 

hygienische Verh~ltnisse auf den Schiffen verantwortlich 

sind. Der Ratifikant hat dafUr zu sorgen, daß r-.~aßnahmen fUr 

den Gesundheitsschutz und die medizinische Betreuung der 

Seeleute an Bord festgelegt werden, die 

a) sicherstellen, daß alle al.lgemeinen Bestirmnungen 
Uber den Gesundheitsschutz bei der Arbeit und über 
clie medizinische Betreuung, die [ur den See:nanns
beruf von Belang sind, sowie 211e die Arbeit an 
Pord betreffenden besonderen F€c~~irnl'l'dn~en LiUr die 
Seeleute angewendet werden; 

b) darauf abzjelen, Seeleuten so~eit wie möglich 
einon Uesund1,eitsschutz und eü:e !'iedizinische 
p(~t':·(~lll~!"'!~1 zu t;.fe·~·tZ=ihLleisten, h·ie .~~i':~' t::l .:1ll(~,!er:lejnen 

elen t\rhe:i.tnebmern ar. Land zur \'e~;~i(nl'~'~; :'te"--f~n: 

UIl\'erJ;Uglic/; 
!'Iöql 1 eh ist; 

einen ;:"1'2 t 

d) gewahrleisten, daß gemäß der- innc.!:,stdiJ t~L,-.:he;l 
Gesetzgebung und Praxi s Seeleuten. elle .in t:inem 
fTeuerverhäl tnis stehen, medi;;:ini[3ch:: Pet:reuuncr 
und Gesundheitsschutz kostenlos gew~hrt werden~ 

e) nicht auf die Behandlung kranker o~er vprJetzter 
Seeleute bescllränkt sind, sonderT d~y;i, '/orbeugende 
r-1aßnahmen umfassen und der Ent'dic>.lu"l von ProQrarn-. 
men zur Gesundheitsförderung und zur Gesundhcits
erziehung besondere Beachtunc:l schp:.C:t'l', Cilrrü i:: die 
Seeleute selbst aktiv zur Vern~j:.,\::er,'" 'J«C I:-;'.'fHJ·-
kei t von Krankllei ten bei trc:gt?r K"ncen, ';.i ,-, un t.er 
iLnen auftreten. 

FUr jede s diesem Uberein kOfiUl1en un terl iegende Sc1ll:U L,:, t de r 

Ratifikant die Mitfü}lrung einer Schiffsapotheke vor:·~',J:c::c:hrej lx>n, 

ebenso UT'ter Periic~sic11tigung von Faktoren '.-:li'? i\r+: rji"~~ ;~chiffes, 

7ahl der ar. Hord t,c f in('~l leher. F(~rsonen SOv,;ic 
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Dauer der Reise den Inhalt der Schiffsapotheke und die mitge

führte medizinische Ausrüstung. Bei der Annahme oder Uberprü

fung der innerstaatlichen Vorschriften über den Inhalt der 

Schiffsapotheke und die mitgeführte medizinische Ausrüstung 

sind die einschlägigen internationalen Empfehlungen, wie die 

neueste Ausgabe des Internationalen ärztlichen Leitfadens für 

Schiffe, und des Verzeichnisses wesentlicher Arzneimittel, die 

von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht worden sind, 

sowie die Fortschritte in den medizinischen Kenntnissen und in 

den anerkannten Behandlungsmethoden zu berücksichtigen. Die 

Schiffsapotheke und ihr Inhalt sowie die mitgeführte medizi~ 

nische Ausrüstung sind ordnungsgemäß instand zu halten und in 

regelmäßigen Zeitabständen, die 12 Monate nicht überschreiten 

dürfen, durch verantwortliche Personen zu überprüfen. Diese 

sind von der zuständigen Stelle zu bezeichnen, und haben da

für zu sorgen, daß die Verfalldaten und die Aufbewahrungsbe

dingungen aller Arzneimittel kontrolliert werden. Der Inhalt 

der Schiffsapotheke ist in einem Verzeichnis zu erfassen und 

mit Etiketten zu versehen, auf denen zusätzlich zu den Marken

namen die Gattungsbezeichnungen, die Verfalldaten und die Auf

bewahrungsbedingungen anzugeben sind, und daß der Inhalt der 

Schiffsapotheke dem auf innerstaatlicher Ebene verwendeten 

ärztlichen Leitfaden entspricht. In den Fällen, in denen eine 

als gefährlich klassifizierte Fracht nicht in die neueste Aus

gabe der von der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation 

veröffentlichten Richtlinie für medizinische Erste Hilfe bei 

Unfällen durch gefährliche Güter aufgenommen worden ist, sind 

dem Kapitän, den Seeleuten und anderen beteiligten Personen 

die notwendigen Informationen über die Art der Stoffe, die 

damit verbundenen Fisken, die erforderlichen pe~sönlichen 

Schutzmittel, die einschlägigen medizinischen Verfahren und 

die speziellen Gegenmittel verfügbar zu machen. Solche spe

zielle Gegenmittel ' und persönliche Schutzmittel müssen bei 

der Beförderung gefährlicher Güter stets an Bord mitgeführt 

werden. In dringenden Fällen und wenn einem Seemann von qua

lifiziertem ärztlichen Personal verschriebenes Arzneimittel 

- 5 -

III-152 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)4 von 26

www.parlament.gv.at



- s -

in der Schiffsapotheke nicht vorhanden ist, hat ~er Reeder 

alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um dieses sobald 

wie möglich zu beschaffen. 

Für jedes diesem übereinkommen unte.rl iegenöe Sch.i j~- .!~ :. ~~ ~ I) j (~ 

Mi t führung eines von der z us tändiqen 3te 118 a:'<~iel;ci:l'i'C' ;-:,;-, 

ärztlichen Leitfadens für SC}li f Te vor::uschreir't"1 

Leitfaden hat die Verwendung des Inhalts der ~:;cr 

keine Ärzte sind, in die Lage versetzt we~'dt:!" 

Verletzte an Bord mit oder ohne funk- ode~ S3~~-~ 

und der Ricf1tlinien für meÖi~.lC1Scilt:: Fr5h~ l~~:! 

durch gefährliche Güter. 

Durch vorsorg 11 clle r1aßna11men ist siehe r;: U5 tc: Le;~, 

funk- oder satellitenfunkärztliche Beratung, Ci1'S~ " 

fachärztlicher Beratung, den Schiffen auf Se0 zu 

oder Nachtzeit zur Verfügung steht. Solche tilztli~ 'e 

lungen über Funk oder Satellitenfunk zwisd1en e::.r:"'rc. :-:-, _ -

'-t, 

und den Ratgebenden an Land, hat allen Schiffen, Ll:-l(iE:>~:::':_( 

des Gebiets, in dem sie eingetragen sind, unentgc:ltl:.::-h ,,",l 

Verfügung zu stehen. Damit die für die funk- adel r;.-=:!'.::·· :', ', .. I!-· 

funkärz tli che Beratung zur Verfügung s te hendF~n LLnr j c' :- '.;\'~;(;n 

optimal genutzt werden, 

a) haben alle mi t Funkan lagen ausgcs tel ~- r.,", ': 
für die dieses UhereinkolTImen gilt, ein 
diges Verzeic11nis der Funkstationen n:i' ".'i 

über die eine ärztliche Beratung erh;l '1. 
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b) haben alle mit einem Satellitenfunksystem ausge
statteten Schiffe, für die dieses übereinkommen 
gilt, ein vollständiges Verzeichnis der Küsten
Bodenstationen mitzuführen, über die eine ärzt
liche Beratung erhältlich ist~ 

c) sind die Verzeichnisse auf dem neuesten Stand zu 
halten und von dem den Funkdienst versehenden Be
satzungsmitglied aufzubewahren. 

Die funk- oder satellitenfunkärztliche Beratung anfordernden 

Seeleute sind im Gebrauch des ärztlichen Leitfadens für Schiffe 

und des medizinischen Abschnitts der neuesten Ausgabe des von 

der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation veröffentlichten 

Internationalen Signalbuches zu unterweisen, damit sie die vom 

befragten Arzt benötigten Angaben sowie den erteilten Rat ver
stehen. Es ist dafür zu sorgen, daß jene Ärzte, die eine ärzt
liche Beratung nach den Bestimmungen dieses Übereinkommens er

teilen, eine geeignete Ausbildung erhalten und über die Ver

hältnisse an Bord von Schiffen unterrichtet sind. 

Alle diesem übereinkommen unterliegenden Schiffe mit 100 oder 

mehr Seeleuten an Bord und die gewöhnlich zu internationalen 

Reisen mit einer Fahrtdauer von mehr als drei Tagen verwendet 

werden, haben einen Arzt als Mitglied der Besatzung mitzuführen, 

der für die ärztliche Betreuung verantwortlich ist. Welche 

sonstigen Schiffe einen Arzt als Mitglied der Besatzung mit

führen müssen, hat die innerstaatliche Gesetzgebung unter Be

rücksichtigung von Dauer, Art und Umständen der Reise sowie 

der Zahl der Seeleute an Bord zu bestimmen. 

Wird auf einem diesem übereinkommen unterliegenden Schiff kein 

Arzt mitgeführt, müssen eine oder mehrere näher bezeichnete 

Personen als Besatzungsmitglieder mitgeführt werden, denen im 
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Rahmen ihrer normalen Pflichten die medizinische Betreuung 

und die Verabreichung von Arzneimitteln oblieqt. Die für die 

medizinische Betreuung an Bord zuständigen Personen, die keine 

Ärzte sind, müssen einen von der zuständigen Stelle anerkannten 

Lehrgang für die theoretische und praktische Ausbildung in 

medizinischen Kenntnissen und Fertigkeiten erfolgreich abge

schlossen haben. Dieser Lehrgang hat folge':1des zu umfassen: 

a) für Schiffe mit einem Brutto-Rawngehalt von weniger 
als 1600 Tonnen, die normalerweise qualifizierte 
ärztliche Betreuung und medizinische Einrichtungen 
innerhalb von 8 Stunden erreichen kdnnen. eine 
Grundausbildung, die die betreffenden Personen in 
die Lage versetzt, wirksame Sofo~tlTlaßnahmen bei 
Unfällen oder Krankheiten zu treffen, wie sie an 
Bord vorkor.unen können, und von funk~ oder satel
litenfunk~rztlicher Beratung Gebrauch zu machen: 

b) fUr alle anderen Schiffe eine weitergphende medi
zinische Ausbildung, einschließli2l einer prak-
tischen .A.usbtldung auf der Notf<'JJ.J B.LIstat:ion 
eines Krankenhauses, soweit djJ::::C; r'lr:ql.i.:h lSt, und 
eine Ausbildung in Lebensret,t.U!iqs e,.:1',:',j.·\<:r:?Yl wie 
intravenöse Therapie, die d:ie bet reft rilen Per
sonen in die Lage versetzt, s.lcn ·v! cJ~i>L" a!":: koor
dinierten ProCj ramrnen der medi Z lDl ['ellen Hj 1 fe fijr 
Schiffe auf See zu beteiligen und K~anken oder 
Verletzten e.ine ausreichende medi. ;;:.in~i..scl1e Betreu.
ung während der 7ei t zu geh'ährle~1.st.:e;j, :',11 der sie 
Hahrscrleinlich an Bord ble:trlen. )"in ,,,'.;':11.1.::h ist 
c3.iese jl,usbildung unter der AiJf~':Lcll.: .u:es Ar-ztes 
Zlj er-teilen, der üt'er eine gl"t}rH:1.: ::;'\1 .. :: T<er)nt.r!i~:J 

und ein gründliches Verständnis I~ mpc).l zinischen 
Probleme und Beg lei tumstände des ,::;eerndrJ n~; be nJfs 
verfUgt, ei nschließlich Facrl.kenri.tr sec: ,,,-,uf dem 
Geh:Let der ~irzt:lichen Betreuung über F'1,"}, oder 
Satell.l.tenfunk. 

Diese Lehrgänge müssen auf den Inhalt der neues~en Ausgabe des 

Internationalen ärztlichen Leitfadens fUr Schiffe, der Richt

linien für medizinische Erste Hilfe bei Unf~llen ~urch gefähr-

liehe Güter, des von der Internati.onalen Seesc};i.ff'i'chrtsorga-

ni sati. on verdffent.J i eh ten Le i tfadens -- In te:cn ;c,! 
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linien für die Seeschiffahrtsausbildung und des medizinischen 

Abschnitts des Internationalen Signalbuches sowie ähnlicher 

innerstaatlicher Leitfäden beruhen. Die für die medizinische 

Betreuung an Bord zuständigen Personen, die keine Ärzte sind, 

und alle anderen von der zuständigen Stelle bestimmten Seeleute 

müssen ungefähr alle 5 Jahre einen Fortbildungslehrgang absol

vieren, damit sie ihre Kenntnisse und Fertigkeiteri erhalten 

und verbessern und mit neuen Entwicklungen Schritt halten kön

nen. Alle Seeleute müssen während ihrer Berufsausbildung für 

die Seeschiffahrt in den Sofortmaßnahmen unterwiesen werden, 

die bei Unfällen oder sonstigen medizinischen Notfällen an 

Bord zu treffen sind. Neben der Person oder den Personen, die 

für die medizinische Betreuung an Bord zuständig sind, müssen 

ein oder mehrere näher bezeibhnete Besatzungsmitglieder eine 

Grundausbildung in medizinischer Betreuung erhalten, um bei 

Unfällen oder Krankheiten, wie sie an Bord vorkommen, wirk

same Sofortmaßnahmen treffen zu können. 

Alle diesem Übereinkommen unterliegenden Schiffe haben anderen 

Schiffen auf deren Wunsch jede mögliche medizinische Hilfe zu 

leisten, soweit dies praktisch durchführbar ist. 

Auf jedem Schiff mit einem Brutto-Raumgehalt von 500 oder mehr 

Tonnen mit 15 oder mehr Seeleuten an Bord und einer Reisedauer 

von mehr als drei Tagen ist ein gesonderter Krankenraum vorzu

sehen. Für Küstenschiffe können abweichende Bestimmungen zuge

lassen werden. Soweit tunlich und durchführbar, ist ein ge

sonderter Krankenraum auch auf Schiffen mit einem Brutto-Raum

gehalt zwischen 200 und 500 Tonnen und auf Schleppern einzu

richten. Dieser Krankenraum muß so gelegen sein, daß er leicht 

zugänglich ist und die Kranken bequem untergebracht und bei 

jeder Witterung angemessen gepflegt werden können. Er muß so 
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beschaffen sein, daß Konsul tationen und die Gewä hruncl !J1e,~l.l 7 j

nischer Erster Hilfe erleichtert werden. Zugänge, Eet ten I ~le

leuchtung, Lüftung, Heizung und Wasserversorgung müssen so an

geordnet sein, daß die Bequemlichkeit der Kranken gewtihrleistet 

und ihre Behandlung erleichtert wird. Der Patif2."1:cnt ;E<: eHe 

Zahl der im Krankenraum vorzusehonden Betten i:esi~;' :.Ei~; ~,'V:-j. ] n' 

Krankenraum oder in dessen unmittelbarer Nähe sind Toiletten 

für den ausschließlichen Gebrauch der Kranken 'IO::'::X::::[,c';J. 

Krankenräume dürfen nur zu medizinischen Zwecr::en verv;end,et 

werden. Auf Segelschiffe finden die BestiITUllUngen über dCl, 

Krankenraum keine Anwendung. 

Es ist ein einhei tliches ärztliches Beridltsfornu': " 

leute festzulegen, das den ScllifL:.:3~;r7:ten, den !\,::) i; . 

den für die medizin_ische RetreuuJ)',) C\TJ i'oc r ] 7.U:~ t 7 

sonen sowie den Krankenhäusern D~rr ÄrzLcn a~ !~' 

die ne 11 soll. Es so 11 so q e s tal t C~ t. ~d e r (j e n I (1 (~ I:: /'~ t-~ r 

erlei chtert wi rd. Die darin en thaI tenen Angaben S~;: 

lich zu behandeln und ausschließlich zu dem 7wer~ ." 

die Behandlung der Seeleute zu erleichtern. 

Die durch dieses Übereinkommen ge bundenen r-U tc; 1 i e ö(' t cl,,:. ., ' r, 

nationalen Arhei tsorganisation haben bei der Förde"(un~! (~:':. <, 

sundhei tsschutzes der Seeleute und ihrer medizinische:) E,C:,'l

und an Bord zusammenzuarbei ten. Diese Zus amlTlenarbei t: kÖLntc 

sich auf folgendes erstrecken: 

a) Entwicklung und Koordinierung von Such- ilnJ P(~1_ 

tungsmaßnahmen und Veranlassung soforti0cr ~r~~_ 
licher Hi lfe und Evakuierung auf See fU:-- 'C:(:'}~""2 L-

kranke oder Schwerverletzte an Bord von :c: ::. -:-'_' '-'~'; 

unter anderem durch Sys terne zur regelr::.=i 0. ic;"-;'; '<,. 
dung der Schiffsposition, RettunQsleit:-3tc~~l_ ,--;;""', 
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und Hubschraubernotdienste gemäß den Bestimmungen 
des Internationalen Übereinkommens über den Such
und Rettungsdienst auf See, 1979, und dem Hand
buch "Suche und Rettung" für Handelsschiffe und 
dem IMO-Handbuch "Suche und Rettung", die von der 
Internationalen Seeschiffahrtsorganisation ausge
arbeitet worden sind; 

b) bestmögliche Nutzung der Fischereifahrzeuge, die 
einen Arzt mitführen, und der auf See stationierten 
Schiffe, die Krankenräume und Rettungseinrichtungen 
bereitstellen können; 

c) Aufstellung und Führung eines internationalen Ver
zeichnisses von Ärzten und Einrichtungen für die 
ärztliche Betreuung, die weltweit für die ärztliche 
Notversorgung von Seeleuten zur Verfügung stehen; 

d) Ausschiffung von Seeleuten im Hafen zwecks 
Notbehandlung; 

e) Heimschaffung von Seeleuten, die im Ausland in 
ein Krankenhaus eingeliefert worden sind, sobald 
dies möglich ist, gemäß dem ärztlichen Rat der 
behandelnden Ärzte unter Berücksichtigung der 
Wünsche und Bedürfnisse des Seemanns; 

f) Vorkehrungen für die persönliche Unterstützung 
von Seeleuten während der Heimschaffung gemäß 
dem Rat der behandelnden Ärzte unter Berücksich
tigung der Wünsche und Bedürfnisse des Seemanns; 

g) Bemühungen zur Einrichtung von Gesundheitszentren 
für Seeleute mit der Aufgabe: 

i) Untersuchungen über den Gesundheitszu
stand, die medizinische Behandlung und 
die vorbeugende gesundheitliche Betreu
ung von Seeleuten durchzuführen; 

ii) das ärztliche Personal und das Personal 
von Gesundheitsdiensten in Schiffahrts
medizin auszubilden; 

h) Erhebung und Auswertung von Statistiken über Ar
beitsunfälle, Berufskrankheiten und Todesfälle 
von Seeleuten und ihre Eingliederung in das be
stehende innerstaatliche System von Statistiken 
über Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und Todes
fälle anderer Arbeitnehmergruppen unter Abstimmung 
mit diesem System; 
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i) Organisierung des internationalen Austauschs von 
technischen Informationen, Ausbildungsmaterial 
und Personal sowie internationaler Ausbildungs
lehrgänge, Seminare und Arbeitsgruppeni 

j) Bereitstellung besonderer Gesundheits- und medi
zinischer Dienste zur Behandlung und Vorbeugung 
für alle Seeleute in den Häfen oder Ermöglichung 
ihres Zugangs zu den allgemeinen Gesundheits-, 
medizinischen und Rehabilitationsdiensteni 

k) Veranlassung der Überführung der Leichname oder 
der Asche verstorbener Seeleute in das Heimat
land gemäß den Wünschen der nächsten Angehörigen, 
sobald dies möglich ist. 

Diese internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesund

heitsschutzes und der medizinischen Betreuung der Seeleute hat 

auf zwei- oder mehrseitigen Übereinkünften oder auf Konsulta

tionen zwischen den Ratifikanten zu beruhen. 

Von den befragten Zentralstellen des Fundes und der Länder 

hat der überwiegende Teil erklärt, vom Wirkungsbereich des 

Übereinkommens nicht berührt zu sein bzw. gegen dessen Ra

tifikation keine Bedenken zu haben. Auch die Interessenver

tretungen haben gegen die staatsvertragliche Übernahme der 

sich aus dem Übereinkommen ergebenden Verpflichtungen eben

falls keine Bedenken vorgebracht. 

Um eine Wiederholung der umfangreichen Forderungen des Über

einkommens zu vermeiden, wird im folgenden lediglich unter 

Anführung der betreffenden Artikel aufgezeigt, inwieweit 

diesen Forderungen durch die österreichischen Vorschriften 

bereits Rechnung getragen wird. 
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Artikel 1 Absatz 1 legt den Geltungsbereich für die Seeschiffe 

unabhängig von den an ihnen bestehenden Eigentumsverhältnissen 

fest. Wichtig ist die Verwendung dieser Schiffe in der gewerb

lichen Seeschiffahrt und die Eintragung im Register eines der 

Ratifikanten. 

Seit Oktober 1988 sind 33 Hochseeschiffe berechtigt, die öster

reichische Flagge zu führen. Alle diese Schiffe werden in der 

gewerblichen Seeschiffahrt verwendet. Der Heimat- bzw. Register

hafen dieser Schiffe ist Wien. 

Eine Anwendung der Bestimmungen des Ubereinkommens gemäß 

Artikel 1 Absatz 2 auch auf die gewerbliche Seefischerei 

ist nicht erforderlich, da dieser Wirtschafts zweig von Öster
reich derzeit nicht betrieben wird. 

Entscheidungen nach Artikel 1 Absatz 3 sind vom Bundesminis~ 

terium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr im Zusammen

wirken mit den übrigen Zentralstelien nach den Bestimmungen 

des Bundesministeriengesetzes zu treffen. Diesen Entscheidungen 

haben Beratungen mit den zuständigen Interessenvertretungen 

vorauszugehen. 

Artikel 1 Absatz 4 legt fest, daß als "Seeleute" alle Personen 

zu gelten haben, die in irgendeiner Eigenschaft an Bord eines 

Seeschiffes beschäftigt sind. Die die Beschäftigungsverhält

nisse der Seeleute regelnden Vorschriften finden sich im 

Vierten Buch des Handelsgesetzbuches, GBIÖ Nr.86/1939, und 

im Kollektivvertrag vom 15. April 1987, KV 210/1987. 

Artikel 2 ist erfüllt. Nacr der österreichischen Bundesverfassung sind 

Staatsverträge wegen der Unbestimmtheit einzelner ihrer Be-

stimmungen hzw. wenn einzelne ihrer Formulierungen einen aus

drücklichen Gesetzesauftrag enthalten, durch die Erlassung 

von Bundesgesetzen zu erfüllen. 

- 13 -
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Artikel 3 ist erfüllt. Die erforderlichen Pestimmungen finden 

sich in § 34 Seeschiffahrtsgesetz, BGBl.Nr.174/1 Q 81, und in 

der darauf beruhenden Seeschiffahrts-Verordnung, BGSl.Nr.18 o /1QS1. 

brttkel 4 lit.a und b ist durch die §§ 34 bis 36 Eeeschiffahrts

gesetz und durch die darauf beruhenden Teile E his H der See

sC}1iffahrts-Verordnung erfUllt. Diese Teile enthalten detail

licrt0 Vorschriften tiber die Krankenfürsorge an Pord: Uber 

c", ':~ OUe'!+: ü:rrä ume und Gegensti=inde des persönl ichen Bedarfes 

ö':'c BCS2 t-", ,_:nq; tiber Küchen und Wirtschaftsräume, Verprovian

tie~ung und Verköstigung; und über den Arbeitnehmerschutz. 

/\ r 1.-J j~ e 1 -1 l:l t . c bis eis t ni c h t er füll t. Na c h den für die 

bsterreic}~ische Sozialversicherung geltenden Vorschriften 

sind nur bsterreichische Staatsangehbrige. die der Sesatzung 

elnes die österreichische Flagge führenden Seeschiffes ange

hören. versicllert (§ 3 Abs.2 lit.a ASVG). Den österreichischen 

staatsangehörigen sind dabei die Staatsangehörigen jener Staaten, 

nli t denen (isterreich ein Abkommen über- Soziale Sicher-

heit geschlossen hat, gleichgestellt. Die in Österreich ver

sicherten Seeleute haben Anspruch auf ärztliche Betreuung in 

den Anlaufh~fen in Dringlichkeitsfällen zu denseIhen Bedin

gungen wie die im jeweiligen Aufenthaltsstaat Versicherten, 

sofern mit: cliesem staat ein Abkommen über Soziale Sicherhei t 

geschlossen wurde. das entsprechende Regelungen enth~lt. Ob 

bei einer solchen aushilfsweisen SachleistungsgewMhrung Kosten 

fUr den An~pruchsberechtigten erwachsen, h~ngt vmn nationalen 

Recht des jeweiligen Aufenthaltsstaates ab. Bei einer Leistungs

inanspruchnahme in Österreich ist für ärztliche Petreuung keine, 

hinsichtlich der Ubrigen Leistungen teilweise eine Kostenbe

teilJQung vorgesehen. Anspruch auf vorbeugende Maßnahmen (z.8. 

C;e.c;undenur:t~cr~)llchunCJen nach § 132 ASVG) har:'en nur eie in Öster-

1.'\ 
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Die Absätze 1, 2, 4 und 5 von Artikel 5 sind erfüllt. Die 

§§ 45 bis 50 Seeschiffahrts-Verordnung treffen auf der gesetz

lichen Grundlage des § 34 Seeschiffahrtsgesetz Vorkehrungen 

über die Ausrüstung von Seeschiffen mit Hilfsmitteln der Kran

kenfürsorge: über die alle drei Monate durchzuführende über

prüfung dieser Ausrüstung: über die Art und Weise der Aufbe

wahrung dieser Ausrüstung: über die Verwahrung der einzelnen 

Arzneimittel: über die Arzneikisten und Arzneischränke: und 

über die Bezeichnung der Arzneimittel. Weiters enthält Anlage 

5 zu § 45 Seeschiffahrts-Verordnung ein Verzeichnis über den 

Mindestinhalt an Arzneimitteln und ärztlicher Ausrüstung in 

Schiffsapotheken. Anlage 6 zu § 45 Seeschiffahrts-Verordnung 

schreibt den Mindestinhalt der Sanitätskästen für Rettungs

boote vor. 

Artikel 5 Absatz 3 ist nur teilweise erfüllt, da der von der 

Weltgesundheitsorganisation herausgegebene Internationale 

ärztliche Leitfaden für Schiffe derzeit nicht angewendet wird. 

Die österreichischen Vorschriften enthalten auch keine Bestim

mungen, die die Absätze 6 und 7 von Artikel 5 erfüllen. Insbe

sondere werden die in Art.5 Abs.6 genannten Richtlinien der 

Internationalen 8eeschiffahrtsorganisation für medizinische 

Erste Eilfe bei (~fällen durch gefährliche Güter innerstaat

lich noch nicht umgesetzt. 

Artikel 6 ist nicht erfüllt. Für die unter österreichischer 

Flagge fahrenden Schiffe wurde noch kein eigener ärztlicher 

Leitfaden vorgeschrieben. Die Bestimmungen von Teil E (§§ 44 

bis 58) der Seeschiffahrts-Verordnung können nicht als ein 

diesem Artikel entsprechender ärztlicher Leitfaden angesehen 

werden, da dadurch weder die Verwendung des Inhalts der Schiffs

apotheke erläutert wird noch Personen, die keine Ärzte sind, 

in die Lage versetzt werden, Vranke oder Verletzte an Bord zu 

betreuen. 

- 15 -
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Von }\rtikel 7 sind durc}] die derzeitige Pra:d:~ ~,";' 

und Ahsatz 4 teil'v.'eise erfüllt. nie f'i:::r c;eilC1.tj[" ,>' 

t 1 

zeichnisse sowie das von der InternatJ.onciJclJ ,':.t.·t·~:< I 

organisation veröffentlichte Internationale ::'igr:dJ \'l;,'\; !.:p} C':.'ClI 

zur Standardausrüstung der unter öster.re ichJ. E;C :','2 r t l~, :'" [d 11,

renden Seeschiffe. 

Die Absi:itze I, 2 und') von Arti}:~1-l sind hingeqen L1..\· er

füllt. Insbesondere ist durch die österreichisch8n Vursc~rif

ten nicht sichergestellt, daß Ärzte, die eine funk- ode: siltel

litenfunkärztliche Beratung erteilen, eine geeignete Aushildung 

erhalten und über die Verh~ltnisse an Bord von Schiffen unter

richtet sind. 

Artikel 8 ist erfüllt. § 55 Abs.1 Seeschiffahrts-Ve::-orönung 

schreibt vor, daß ~chiffe mit mehr als 80 Personen an ford 

bei Peisen in der Vüstennahen und V''?l tweiten Fahrt (unahhjn·

gig von der Dauer der Reise) mit einem Schiffsarz.t zu bC'-

setzen sind. 

Von Artikel 9 ist lediglich Absatz 1 erfüllt. Die ö~ter~~l· 

chisehen Vorschriften übertragen auf Schiffen ohne SC;,) ( , . 

arzt diese Aufgaben dem Vapitän bzw. einem von die::oen In, I 

der Krankenbehandlung beauftragten Schiffsoffi?ie~. 

Hinsichtlich der in den Absätz.c.en .. L .. L ... L':3.! dü'.':ec:- ,".' 

haltenen Forderungen finden sich in Jen östPrr~l' 

sC}lri fter: }:eine ent sprechenden flt'sL j m:l'llnc;en. i) i c',; 

de:;halh nicht, weil Österreich derzeit keine ci, '-HH.' 

dung zu den seemänni sehen Berufen durchführt. J (?,'ij" : j f 

\\'ejt es für die wirtschaftliche Landcsvertc~idi(Junu "e i .> (I. 

lieh ist, kann nach den §§ 38 bis 40 und 44 See~3C!1 j fi :,r ;i':;"~' 

setz die Ausbildung österreichischer Staatsbürqer ~~Il (i,,;' " (f. 

männischen Berufen gefördert werden. Diese FördelUn'j l" ;·j(>I:! 

in der Regel aus Beitragsleistungen zu den .Äusbildunrj':h,,',!"lf, 

lC --
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die österreichischen Staatsbürgern aus dem Besuch einer See

fahrtschule erwachsen (§ 40 Z.3 Seeschiffahrtsgesetz). 

Artikel 10 ist erfüllt. Das Internationale Übereinkommen über 

die Hohe See, BGBI.Nr.246/1 Q 74, schreibt eine gegenseitige 

Pflicht zur Hilfelei~tung im Fall der Seenot vor. 

Artikel 11, der nicht für Segelschiffe gilt, ist erfüllt. 

Auf der Grundlage von § 34 Seeschiffahrtsgesetz sehen die 

§§ 52 bis 54 Seeschiffahrts-Verordnung entsprechende Bestimmun

:gen vor. _ Die Bestimmungen über Krankenräume gelten für Schiffe 

in der Weltweiten 'Fahrt unabhängig von ihrer Größe und Besatzungs

stärke sowie der Reisedauer. Von der Ausnahmebestimmung des 

Art.11 Abs.1 ist Gebrauch gemacht. § 52 Abs.1 Seeschiffahrts

Verordnung sieht vor, daß Schiffe in der Küstennahen Fahrt erst 

dann mit einem Krankenraum auszustatten sind, soweit sie einen 

Brtltto-Raumgehalt von 1200 oder mehr Tonnen haben oder neben den 

Räumen für die Besatzung und den Lotsen ein weiterer Aufenthalts

raum vorhanden ist. Auf allen anderen Schiffen ist ein Raum vor

zusehen, der als Mehrzweckraum in Verwendung stehen, jedoch hin

nen kurzer Zeit zu einem Krankenraum umgewandelt werden kann. 

Artikel 12 ist durch die Vorschriften des § 56 Seeschiffahrts

Verordnung betreffend die Führung des Krankenbuches und des 

Gesundheitstagebuches erfüllt. Die in den Anlagen 9 und 10 zu 

§ 56 Seeschiffahrts-Verordnung vorgesehenen Muster entsprechen 

den Forderungen des Übereinkommens. Die nach Artikel 12 Abs.3 

geforderte Vertraulichkeit der in diesen Büchern enthaltenen 

Angaben ist durch die österreichischen Vorschriften über den 

Schutz personenbezogener Daten gewährleistet. 

Artikel 13 verpflichtet die Ratifikanten zur Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der Förderung des Gesundheitsschutzes für See-

- 17 -
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leute und ihrer medizinischen Betreuung an Bord. Dessen f\b:)atz 2 

enthält eine Aufzählung jener Gebiete, auf die sich diese Zu

sammenarbeit erstrecken könnte. Die hier angeregte multil11t0raJe 

Zusammenarbeit erfolgt im Wege der Vereinten NdtÜ)J)C't! ::ncJ il~l~f;r 

Spez i al organi sa tionen, insbe sonde 1'e de r' In te rna ti onal er) Ar beLts·

organisation, der Internationalen Seesch.;~rfah ct;::u!·.r;t,a11i ~~dt i (_,n 

und der Wel tgesundhei tsorganisatio!l; u.nd die bi 1 '.L.'. 

arbei t vornehml ich im Wege des Ab~3ChJ usses zweiE';c~ t',:i{~('" i,;;> ):mncn 

über Soziale Sicherheit. In bestimmten TeilbereJch.(:f' ;.;}](: .)r::;-

doch über den bisherigen Umfang deI' international er~ ZU:";'W1ffH.;n

arbeit hinausgehende Verhandlungen nicht zu rechtfertigen, da 

sie zu dem vom Übereinkommen angestrebten Zweck, wie der' Erhebung 

und Auswertung bestimmter statistischer Daten, angesichts der 

Größenordnung des betroffenen Personenkreises einen \lnverh~]t

nismäßig hohen administrativen Aufwand bedeuten. Österreich ist 

derzeit nicht Vertragspartei des hier genannten Internationalen 

Übereinkommens über den Such- und Rettungsdienst auf See, 1979. 

Die Artikel 14 bis 21 enthalten die allen Übereinkommen der 

Internationalen Arbeitsorganisation gemeinsamen Schlußartikel. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß zufolge NichterfUl}unQ, 

bzw. nicht gänzlicher Erfüllung einer Reihe von Bestjmmungen 

(Art. 4 lit.c bis e; Art. 5 Abs. 3, 6 und 7; Art. 6; Art, 7 Abs. L, 

2, 4 und 5; Art. 9 Abs. 2 bis 6; Art. 13) die Voraussetzungen 

für eine Ratifikation des vorliegenden Übereinkommens zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben sind. Wesentli2hu ~a

tifikationshindernisse bil den § 3 Abs. 2 1 i t. a ASVG; dfF' C" i,· 

len. einer eigenständigen Ausbildungsstruktur f'Ur ~'c;,c:r;!;),,;;c' 

Berufe, insbesondere auch auf medizinischem Gebiet; :-:;. ',:: 

mangelnde Umsetzung einschlägiger internationa1 c r- P:. ,t':" "~I 

in inner-staatliches Recht. 

- 18 ._-
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Die Bundesregierung hat in der Sitzung des Ministerrates vom 

.. . ~' .. ~. AS:~Q .... den Bericht über das übereinkommen Nr.164 

zur Kenntnis genommen und beschlossen, die beteiligten Bundes

minister einzuladen, bei künftigen Maßnahmen auf dem vom über

einkommen umfaßten Gebiet dessen Forderungen soweit wie mög

lich zu berücksichtigen, und den angeschlossenen Bericht dem 

Nationarat zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 

A n t rag 

der Nationalrat wolle den Bericht über das übereinkommen 

(Nr.164) über den Gesundheitsschutz und die medizinische 

Betreuung der Seeleute zur Kenntnis nehmen. 
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INTERNATIONALE ARBEITSKONFERENZ 
-lA 

Übereinkommen 164 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DEN GESUNDHEITSSCHUTZ UND DIE 
MEDIZINISCHE BETREUUNG DER SEELEUTE 

Die AUgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberu

fen wurde und am 24. September 1987 zu ihrer' vierundsiebzigsten Tagung 
zusammengetreten ist, 

verweist auf die Bestimmungen des Übereinkommens über die ärztliche Un
tersuchung der Schiffsleute, 1946, des Übereinkommens ü.~er die Quartier
räume der Schiffsbesatzungen (Neufassung), 1949, des Ubereinkommens 
über die Quartierräume der Schiffsbesatzungen (zusätzliche Bestimmun
gen), 1970, der Empfehlung betreffend Schiffsapotheken, 1958, d~r Emp
fehlung betreffend die ärztliche Beratung auf See, 1958, und des Uberein
kommens und der Empfehlung über die Unfallverhütung (Seeleute), 1970, 

verweist auf die Bestimmungen des internationalen Übereinkommens über 
Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und 
den Wachdienst von Seeleuten, 1978, in bezug auf die Ausbildung in 
medizinischer Hilfe bei Unfällen oder Krankheiten, wie sie an Bord vor
kommen können, 

stellt fest, daß es für den Erfolg der Maßnahmen im Bereich des Gesundheits
schutzes und der medizinischen Betreuung der Seeleute wichtig ist, daß die 
Internationale Arbeitsorganisation, die Internationale Seeschiffahrtsorgani
sation und die Weltgesundheitsorganisation auf ihren jeweiJigen Gebieten 
eng zusammenarbeiten, ' 

stellt fest, daß die nachstehenden Normen infolgedessen mit Unterstützung 
der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation und der Weltgesundheits
organisation ausgearbeitet worden sind und daß die Absicht besteht, die 
Zusammenarbeit mit ihnen bei der Anwendung dieser Normen fortzu
setzen, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend den Gesund
heitsschutz und die ärztliche Betreuung der Seeleute, eine Frage, die den 
vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, .~.md dabei bestimmt, daß 
diese Anträge die Form eines internationalen Ubereinkommens erhalten 
sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 8. Oktober 1987, das folgende Überein
kommen an, das als Übereinkommen über den Gesundheitsschutz und die medi
zinische Betreuung der Seeleute, 1987, bezeichnet wird. 

Artikel 1 

1. Dieses Übereinkommen gilt für alle Seeschiffe, gleich ob in öffentlichem 
oder privatem Eigentum, die im Gebiet eines Mitglieds, für das das Übereinkom
men in Kraft ist, eingetragen sind und die gewöhnlich in der gewerblichen See
schiffahrt verwendet werden. 

2. Die zuständige Stelle hat die Bestimmungen dieses Übereinkommens, 
soweit sie dies nach Beratung mit den repräsentativen Verbänden der Reeder von 
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Fischereifahrzeugen und der Fischer als praktisch möglich erachtet, auf die ge
werbliche Seefischerei anzuwenden. 

3. Im Zweifelsfall hat die zuständige Stelle nach Beratung mit den in Betracht 
kommenden Verbänden der Reeder, der Seeleute und der Fischer zu entscheiden, 
ob Schiffe in der gewerblichen Seeschiffahrt oder in der gewerblichen Seefischerei 
im Sinne dieses U.bereinkommens verwendet werden. 

4. Als "Seeleute" im Sinne dieses Übereinkommens gelten alle Personen, die 
in irge~deiner Eigenschaft an Bord eines Seeschiffes beschäftigt sind, für das 
dieses Ubereinkommen gilt. 

Artikel 2 

Dieses Übereinkommen ist durch die innerstaatliche Gesetzgebung, durch 
Gesamtarbeitsverträge, betriebliche Regelungen, Schiedssprüche oder gerichtliche 
Entscheidungen oder auf eine andere den innerstaatlichen Gepflogenheiten ent
sprechende Weise durchzuführen. 

Artikel 3 

Jedes Mitglied hat durch die innerstaatliche Gesetzgebung vorzusehen, daß die 
Reeder für angemessene sanitäre und hygienische Verhältnisse auf den Schiffen 
verantwortlich sind. 

Artikel 4 

Jedes Mitglied hat dafür zu sorgen, daß Maßnahmen für den Gesundheits
schutz und die medizinische Betreuung der Seeleute an Bord festgelegt werden, 
die 
a) sicherstellen, daß alle allgemeinen Bestimmungen über den Gesundheitsschutz 

bei der Arbeit und über die medizinische Betreuung, die für den Seemanns
beruf von Belang sind, sowie alle die Arbeit an Bord betreffenden besonderen 
Bestimmungen auf die Seeleute angewendet werden; 

b) darauf abzielen, Seeleuten soweit wie möglich einen Gesundheitsschutz und 
eine medizinische Betreuung zu gewährleisten, wie sie im allgemeinen den 
Arbeitnehmern an Land zur Verfügung stehen; 

c) den Seeleuten das Recht sichern, in den Anlaufhäfen unverzüglich einen Arzt 
aufzusuchen, soweit dies möglich ist; 

d) gewährleisten, daß gemäß der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis See
leuten, die in einem Heuerverhältnis stehen, medizinische Betreuung und 
Gesundheitsschutz kostenlos gewährt werden; 

e) nicht auf die Behandlung kranker oder yerletzter Seeleute beschränkt sind. 
sondern auch vorbeugende Maßnahmen 'umfassen und der Entwicklung von 
Programmen zur Gesundheitsförderung und zur Gesundheitserziehung beson
dere Beachtung schenken, damit die Seeleute selbst aktiv zur Verminderung 
der Häufigkeit von Krankheiten beitragen können, die unter ihnen auftreten. 

Artikel 5 

1. Für jedes Schiff, für das dieses Übereinkommen gilt, ist die Mitführung 
einer Schiffsapotheke vorzuschreiben. 

2. Der Inhalt der Schiffsapotheke und die mitgeführt<:; medizinische Ausrü
stung sind von der zuständigen Stelle unter Berücksichtigung von Faktoren wie 
Art des Schiffes, Zahl der an Bord befindlichen Personen sowie Art, Ziel und 
Dauer der Reisen vorzuschreiben. 
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. 3. Bei der Annahme oder Überprüfung der innerstaatlichen Vorschriften über 
den Inhalt der Schiffsapotheke und die mitgeführte medizinische Ausrüstung hat 
die zuständige Stelle die einschlägigen internationalen Empfehlungen wie die 
neueste Ausgabe des Internationalen ärztlichen Leitfadens für Schiffe und des 
Verzeichnisses wesentlicher Arzneimittel, die von der Weltgesundheitsorganisa
tion veröffentlicht worden sind, sowie die Fortschritte in den medizinischen Kennt
nissen und in den ane~kannten Behandlungsmethoden zu berücksichtigen. 

4. Die Schiffsapotheke und ihr Inhalt sowie die mitgeführte medizinische 
Ausrüstung sind ordnungsgemäß instand zu halten und in regelmäßigen Zeitab
ständen, die zwölf Monate nicht überschreiten dürfen, durch verantwortliche 
Personen zu überprüfen, die von der zuständigen Stelle bezeichnet werden; diese 
haben dafür zu sorgen, daß die Verfalldaten und die Aufbewahrungsbedingungen 
aller Arzneimittel kontrolliert werden. 

5. Die zuständige Stelle hat dafür zu sorgen, daß der Inhalt der Schiffsapo
theke in einem Verzeichnis erfaßt und mit Etiketten versehen wird, auf denen 
zusätzlich zu den Markennamen die Gattungsbezeichnungen, die Verfalldaten und 
die Aufbewahrungsbedingungen anzugeben sind, und- daß er dem auf innerstaat
licher Ebene verwendeten ärztlichen Leitfaden entspricht. 

6. Die zuständige Stelle hat sicherzustellen, daß in den Fällen, in denen eine 
als gefährlich klassifizierte Fracht nicht in die neueste Ausgabe der von der 
Internationalen Seeschiffahrtsorganisation veröffentlichten Richtlinien für medizi
nische Erste Hilfe bei Unfällen durch gefährliche Güter aufgenommen worden ist, 
dem Kapitän, den Seeleuten und anderen beteiligten Personen die notwendigen 
Informationen über die Art der Stoffe, die damit verbundenen Risiken, die 
erforderlichen persönlichen Schutzmittel, die einschlägigen medizinischen Verfah
ren und die speziellen Gegenmittel verfügbar gemacht werden. Solche spezielle 
Gegenmittel und persönliche Schutzmittel müssen bei der Beförderung gefähr
licher Güter stets an Bord mitgeführt werden. 

7. In dringenden Fällen und wenn ein einem Seemann von qualifiziertem 
ärztlichen Personal verschriebenes Arzneimittel in der Schiffsapotheke nicht vor
handen ist, hat der Reeder alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um dieses 
so bald wie möglich zu beschaffen. 

Artikel 6 

1. Für jedes Schiff, für das dieses Übereinkommen gilt, ist die Mitführung 
eines von der zuständigen Stelle angenommenen ärztlichen Leitfadens für Schiffe 
vorzuschreiben. 

2. Der ärztliche Leitfaden hat die Verwendung des Inhalts der Schiff~apo
theke zu erläutern und muß so gestaltet sein, daß auch Personen, die keine Arzte 
sind, in die Lage versetzt werden, Kranke oder Verletzte an Bord mit oder ohne 
funk- oder satellitenfunkärztIiche Beratung zu betreuen. 

3. Bei der Annahme oder Überprüfung des auf innerstaatlicher Ebene ver
wendeten ärztlichen Leitfadens für Schiffe hat die zuständige Stelle die einschlägi
gen internationalen Empfehlungen zu berückstigen, einschließlich der neu esten 
Ausgabe des Internationalen ärztlichen Leitfadens für Schiffe und der Richtlinien 
für medizinische Erste Hilfe bei Unfällen durch gefährliche Güter. 

Artikel 7 

1. Die zuständige Stelle hat durch vorsorgliche Maßnahmen sicherzustellen, 
daß eine funk- oder satellitenfunkärztliche Beratung, einschließlich fachärztlicher 
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Beratung, den Schiffen auf See zu jeder Tages- oder Nachtzeit zur Verfügung 
steht. 

2. Eine solche ärztliche Beratung, einschließlich der Übertragung ärztlicher 
Mitteilungen über Funk oder Satellitenfunk zwischen einem S~hiff und den Ratge
benden an Land, hat allen Schiffen, ungeachtet des Gebiets, in dem sie eingetra
gen sind, unentgeltlich zur Verfügung zu stehen. 

3. Um sicherzustellen, daß die für die funk- oder satellitenfunkärztliche Bera
tung zur Verfügung stehenden Einrichtungen optimal genutzt werden, 
a) haben alle mit Funkanlagen ausgestatteten Schiffe, für die dieses Übereinkom

men gilt, ein vollständiges Verzeichnis der Funkstationen mitzuführen, über 
die eine ärztliche Beratung erhältlich ist; 

b) haben .~lle mit einem Satellitenfunksystem ausgestatteten Schiffe, für die 
dieses Ubereinkommen gilt, ein vollständiges Verzeichnis der Küsten-Boden
stationen mitzuführen, über die eine ärztliche Beratung erhältlich ist; 

c) sind die Verzeichnisse auf dem neuesten Stand zu halten und von dem den 
Funkdienst versehenden Besatzungsmitglied aufzubewahren. 

4. Die Seeleute an Bord, die funk- oder satellitenfunkärztliche Beratung 
anfordern, sind im Gebrauch des ärztlichen Leitfadens für Schiffe und des medi
zinischen Abschnitts der neuesten Ausgabe des von der Internationalen 
Seeschiffahrtsorganisation veröffentlichten Internationalen Signalbuchs zu unter
weisen, um sie in die Lage zu versetzen, die von dem befragten Arzt benötigten 
Angaben sowie den erteilten Rat zu verstehen. 

5. Die zuständige Stelle hat dafür zu sorgen, daß die Ärzte, die ärztliche 
Beratung gemäß diesem Artikel erteilen, eine geeignete Ausbildung erhalten und 
über die Verhältnisse an Bord von Schiffen unterrichtet sind. 

Artikel 8 

1. Alle Schiffe mit 100 oder mehr Seeleuten an Bord, für die dieses Überein
kommen gilt und die gewöhnlich zu internationalen Reisen mit einer Fahrtdauer 
von mehr als .drei Tagen verwendet werden, haben einen Arzt als Mitglied der 
Besatzung mitzuführen, der für die ärztliche Betreuung verantwortlich ist. 

2. Die innerstaatliche Gesetzgebung hat zu bestimmen, welche sonstigen 
Schiffe einen Arzt als Mitglied der Besatzung mitführen müssen, wobei unter 
anderem Faktoren wie die Dauer, die Art und die Umstände der Reise und die 
Zahl der Seeleute an Bord zu berücksichtigen sind. . 

Artikel 9 

1. Alle Schiffe, für die dieses Übereinkommen gilt und die keinen Arzt 
mitführen, haben eine oder mehrere näher bezeichnete Personen als Besatzungs
mitglieder mitzuführen, denen im Rahmen ihrer normalen Pflichten die medizini
sche Betreuung und die Verabreichung von Arzneimitteln obliegt. 

2. Die für die medizinische Betreuung an Bord zuständigen Personen, die 
keine Ärzte sind, müssen einen von der zuständigen Stelle anerkannten Lehrgang 
für die theoretische und praktische Ausbildung in medizinischen Kenntnissen und 
Fertigkeiten erfolgreich abgeschlossen haben. Dieser Lehrgang hat folgendes zu 
umfassen: 
a) für Schiffe mit einem Brutto-Raumgehalt von weniger als 1600 Tonnen, die 

normalerweise qualifizierte ärztliche Betreuung und medizinische Einrichtun-
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gen innerhalb von acht Stunden erreichen können, eine Grundausbildung, die 
die betreffenden Personen in die Lage versetzt, wirksame Sofortmaßnahmen 
bei Unfällen oder Krankheiten zu treffen, wie sie an Bord vorkommen kön
nen, und von funk- oder satellitenfunkärztlicher Beratung Gebrauch zu 
machen; 

b) für alle anderen Schiffe eine weitergehende medizinische Ausbildung, ein
schließlich einer praktischen Ausbildung auf der Notfall-/Unfallstation eines 
Krankenhauses, soweit dies möglich ist, und eine Ausbildung in Lebensret
tungstechniken wie intravenöse Therapie, die die betreffenden Personen in die 
Lage versetzt, sich wirksam an koordinierten Programmen der medizinischen 
Hilfe für Schiffe auf See zu beteiligen und Kranken oder Verletzten eine 
ausreichende medizinische Betreuung während der Zeit zu gewährleisten, in 
der sie wahrscheinlich an Bord bleiben. Wenn möglich, ist diese Ausbildung 
unter der Aufsicht eines Arztes zu erteilen, der über eine gründliche Kenntnis 
und ein gründliches Verständnis der medizinischen Probleme und Begleit
umstände des Seemannsberufs verfügt, einschließlich Fachkenntnissen auf 
dem Gebiet der ärztlichen Betreuung über Funk oder Satellitenfunk. 

3. Die in diesem Artikel erwähnten Lehrgänge müssen auf dem Inhalt der 
neuesten Ausgabe des Internationalen ärztlichen Leitfadens für Schiffe, der Richt
linien für medizinische Erste Hilfe bei Unfällen durch gefährliche Güter, des von 
der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation veröffentlichten Leitfadens - Inter
nationale Richtlinien für die Seeschiffahrtsausbildung und des medizinischen 
Abschnitts des Internationalen Signalbuchs sowie ähnlicher innerstaatlicher Leit
fäden beruhen. 

4. Die in Absatz 2 dieses Artikels erwähnten Personen und alle anderen von 
der zuständigen Stelle bestimmten Seeleute müssen ungefähr alle fünf Jahre einen 
Fortbildungslehrgang absolvieren, damit sie ihre Kenntnisse und Fertigkeiten 
erhalten und verbessern und mit neuen Entwicklungen Schritt halten können. 

5. Alle Seeleute müssen während ihrer Berufsausbildung für die Seeschiffahrt 
in den Sofortmaßnahmen unterwiesen werdet1, die bei Unfällen oder sonstigen 
medizinischen Notfällen an Bord zu treffen sind. 

6. Neben der Person oder den Personen, die für die medizinische Betreuung 
an Bord zuständig sind, müssen ein näher bezeichnetes Besatzungsmitglied oder 
näher bezeichnete Besatzungsmitglieder eine Grundausbildung in medizinischer 
Betreuung erhalten, um in der Lage zu sein, bei Unfällen oder Krankheiten, wie 
sie an Bord vorkommen können, wirksame Sofortmaßnahmen zu treffen. 

Artikel 10 

Alle Schiffe, für die dieses Übereinkommen gilt, haben anderen Schiffen auf 
deren Wunsch jede mögliche medizinische Hilfe zu leisten, soweit dies praktisch 
durchführbar ist. 

Artikel 11 

1. Auf jedem Schiff mit einem Brutto-Raumgehalt von 500 oder mehr Tonnen 
mit 15 oder mehr Seeleuten an Bord und einer Reisedauer von mehr als drei Tagen 
ist ein gesonderter Krankenraum vorzusehen. Für Küstenschiffe kann die zustän
dige Stelle Abweichungen von dieser Bestimmung zulassen. 

2. Auf jedem Schiff mit einem Brutto-Raumgehalt zwischen 200 und 500 
Tonnen und auf Schleppern ist dieser Artikel anzuwenden, soweit dies tunlich und 
durchführbar ist. 
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3. Dieser Artikel gilt nicht für Segelschiffe. 

4. Der Krankenraum muß so gelegen sein, daß er leicht zugänglich ist und die 
Kranken bequem untergebracht und bei jeder Witterung angemessen gepflegt 
werden können. 

5. Der Krankenraum muß so beschaffen sein, daß Konsultationen und die 
Gewährung medizinischer Erster Hilfe erleichtert werden. 

6. Zugang, Betten, Beleuchtung, Lüftung, Heizung und Wasserversorgung· 
müssen so angeordnet sein, daß die Bequemlichkeit der Kranken gewährleistet 
und ihre Behandlung erleichtert wird. 

7. Die zuständige Stelle hat die Zahl der im Krankenraum vorzusehenden 
Betten festzusetzen. 

8. Toiletten für den ausschließlichen Gebrauch der Kranken sind im Kranken
raum oder in unmittelbarer Nähe vorzusehen. 

9. Der Krankenraum darf nur zu IT.o.edizinischen Zwecken verwendet werden. 

Artikel 12 

1. Die zuständige Stelle hat ein einheitliches ärztliches Berichtsformular für 
Seeleute festzulegen, das den Schiffstirzten~ Kapitänen oder für die mediz~!1ische 
Betreuung an Bord zuständigen Personen sowie den Krankenhäusern oder Arzten 
an Land als Muster dienen soll. 

2. Das Formular ist so zu gestalten, daß der Austausch von medizinischen und 
verwandten Angaben über einzelne Seeleute zwischen Schiff und Land bei Erkran
kungen oder Unfällen erleichtert wird. 

3. Die in dem ärztlieben Berichtsformular enthaltenen Angaben sind vertrau
lich zu behandeln und au~;;chließlich zu dem Zweck zu verwenden, die Behand
lung der Seeleute zu erleichtern. 

Artikel 13 

1. Die Mitglieder, für die dieses Übereinkommen in Kraft ist, haben bei der 
Förderung des Gesundheit~schutzes der Seeleute und ihrer medizinischen Betreu
ung an Bord zusammenzuarbeiten. 

2. Diese Z l.lsammenarbeit könnte sich auf folgendes erstrecken: 
a) Entwicklung und K oordinierung von Such- und Rettungsmaßnahmen und 

Veranlassung sofortiger ärztlicher Hilfe und Evakuierung auf See für Schwer
kranke oder Schwerverletzte an Bord von Schiffen unter anderem durch 
Systeme zur regelmäßigen Meldung der Schiffsposition, Rettungsleitst~1I-~n 
und Hubsc.hraubernotdienste gemäß den Bestimmungen des Internationalen 
Übereinkommens über den Such- und Rettungsdienst auf See, 1979, und dem 
Handbuch "Suche und Rettung" für Handelsschiffe und dem IMO-HandbudA 
"Suche und Rettung", die von der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation 
ausgearbeitet worden sind; 

b) bestmögliche Nutzung der Fischereifahrzeuge, die einen Arzt mitführen, und 
der auf See stationierten Schiffe, die Krankenräume und Rettungseinrichtun
gen bereitstellen können; 

c) Aufstellung und Führung eines internationalen Verzeichnisses von Ärzten und 
Einrichtur,gen für die ärztliche Betreuung, die weltweit für die ärztliche Not
versorgung ',on Seeleuten zur Verfügung stehen; 

d) AL:ss;:hiffung von Ste]euten im Hafen zwecks Notbehandlung ; 
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e) Heimschaffung von Seeleuten, die im Ausland in ein F(raLku::l:i'_', ::i,";,';;~~fcrt 
worden sind, sobald dies möglich ist, gemüt) dem ~irztljchej] , i =:.'; ~)',:klll
deInden Ärzte unter Berücksichtigung der \Vünsche und ncd~, ~'i [Ji'c~' des 
Seemanns; 

f) Vorkehrungen für die persönliche Unterstützung von Seeleuteli 1';~1!Hcnd der 
Heimschaffung gemäß dem ärztlichen Rat der behandelnden /\L!li~ unter 
Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse des Seemann'>' 

g) Bemühungen zur Einrichtung von Gesundheitszcntrcn für Scelclltf: mit der 
Aufgabe: 
i) Untersuchungen über den Gesundheitszustand, die medizinische Bclli.lnd

lung und die vorbeugende gesundheitliche BetreUlHlf~ von Seeleuten 
durchzuführen; 

ii) das ärztliche Personal und das Personal von Gesundheitsdiensten in Schiff
fahrtsmedizin auszubilden; 

h) Erhebung und Auswertung von Statistikl,:,n über ArbeitsuIlHil;e, Berufskrank
heiten und Todesfälle von Seeleuten und ihre Eingliederung ir.l das bestehende 
innerstaatliche System von Statistikell über Albcitsunfälle, BerufskrdTlj,l~c:iten 
und Todesfälle anderer Arbeitnehmergruppen unter Abstil:F:llm~:, mith::~:.,('m 
System; 

i) Organislerung des internatiom:l.len AUSt:;iU~~chs von technlschrn!:j f'~jlEl'~,!: I ~ i')(.'n, 
Ausbildungsmateri31 und Personal sowie internationaler .t'..lEi~ i;(J", '"; ':'; 11' !1[
gänge, Seminare und Arbeitsgruppen ; 

j) .j :' Bereitstellung besonderer Gt:>sundlv;l,I",- und medizl!)i';, 1'",' ( ~:., 

ha:i:JJullg und Vorbeuguflg für alk SrT)t~ute in dcn lIder; "I' 
illre>t, 711!~anf!:~ 1:U de:: ;.ilg::I1h'incn (ic c;ul101lC!!'', l;~'tfj/:" 

haL'ilitdll'.llh1h.lt:;1 er, : 

~ :' ~'(' " \ ( . l . > f '~. 1 ~: 

" \.. "l " ' , 1 K) ".'L,llt;b',Ull,:C: (~,_,[ ",Je "llrUn,~ '.I<:: I '.:J(',111;',,_ (1( ,',I ,.I'" 

SCt,:!~,'J_ic' in d'~:, HCiitl:,;''',j g,.:;q;Ü\ :Lr, ",Uj:,·,T.'II (k'r:: 

subaid dl~:S nll)t~ljch !si" 
3, n:e :nkrr.at::m:!le Z:j~ilIlmCnarhi:;l :i'.l:, (km Ciebi:! ,:" 

zes und der' !lledizilii~:;chcn Bctreuung der S:_',-')' 1:\1.:' in1 ;tp! :' 

Übereinküilt'tcll oder (lUT KC1\.suluL(ClI IC 11 'L "', ;',C iY,11 dc::: r\ ~,( ", 

Auike{ j.':' 

, '. 

"1 ; 

'" 

DIe fÜl mlichen lbtifikationen dieses Uhe 1 ;:lllkolllmeIlS :"!I.; ','I);' 

direktor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragunp, I1li:ll::;'in:.' 

Artikel 15 

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen tv1itglicclcf der lnt,~nli'liun,l
len Arbeitsorganis3tion, deren Ratifikation durch den Generaldirt.:'k !r:r ;';';n,c_:ctca
gen ist. 

2, Es tritt, zwölf tv10nate nachdem die Ratifikationen ZWeier Ml:[::l':d.:r (lurch 
den Generaldirektor eingetragen worden sind, in Kraft. . 

3, In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes IvIitgliuJ 2\.'Öl[ rdünate 
nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft. 

Artikel 16 

1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat ~~"(lf: > ""ccll 
Ablauf von zehn Jahren seit seinem erstmaligen Inkrafttrctcn ('1;( c, j":::rr: :~che 
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Mitteilung an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. 
Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der 
Eintragung wirksam. 

2. Jedes Mitglied, Las dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines 
Jahres nach Ablauf der in /_~)C)atz 1 genannten zehn Jahr'e von dem ln diesem 
Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für w~itere 
zehn Jahre gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen jeweils nach 
Ablauf von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen. 

Artikel 17 

1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitglie
dern der Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller 
Ratifikationen und Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation 
mitgeteilt werden. 

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen 
von der Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis 
gibt, auf den Zeitpunkt aufmerksam machen, zu dem dieses Übereinkommen in 
Kraft tritt. 

Artikel 18 

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen zur Eintragung nach Artikel 102 der Charta 
der Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe 
der vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und ,Kündigungen. 

Artikel 19 

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes erstattet der Allgemei
nen Konferenz, wann immer er es für nötig erachtet, einen Bericht über die 
Durchführung dieses Übereinkommens und prüft, ob die Frage seiner gänzlichen 
oder teilweisen Neufassung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden 
soll. ' 

Artikel 20 

1. Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorlie
gende Übereinkommen ganz oder teilweise neufaßt, und sieht das neue Über
einkommen nichts anderes vor, so gilt folgendes: 
a) Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied hat 

ungeachtet des Artikels 16 ohne weiteres die Wirkung einer sofortigen Kündi
gung d\;!s vorliegenden Übereinkommens, sofern das neugefaßte Übereinkom
men in Kraft getreten .ist. 

b) Vom Zeitpunkt d~s Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann 
das vorliegende 1.Tbereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert 
werden. 

2. In jedem Fall bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und ~~halt 
für diejenigen Mitglieder in Kraft, die dieses, nicht jedoch das neugefaßte Uber
einkommen ratifiziert haben. 

Artikel 21 

Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in 
gleicher Weise verbindlich. 
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