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FORMULAR ZUR GESUNDHEITSERKLÄRUNG / COVID-19 zum Tauchen 

 

Lesen Sie diese Erklärung, bevor Sie sie unterschreiben. Sie müssen diese zusätzliche ärztliche Erklärung ausfüllen, um sich für ein 
Tauchausbildungsprogramm anzumelden oder an einer Tauchaktivität teilzunehmen. Wenn Sie minderjährig sind, müssen Sie diese Erklärung von Ihren 
Eltern oder Ihrem Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen. 
MEDIZINISCHER FRAGEBOGEN FÜR TAUCHER 
Mit diesem medizinischen Fragebogen soll sichergestellt werden, dass Du medizinisch tauchfähig bist. Bitte beantworte die folgenden Fragen mit JA oder 
NEIN. Wenn Du Dir nicht sicher bist, antworte mit JA. Eine positive Antwort bedeutet, dass möglicherweise eine Vorerkrankung vorliegt, die Deine 
Sicherheit beim Tauchen beeinträchtigen könnte. Wenn einer dieser Punkte auf Dich zutrifft, musst Du Dich vor der Teilnahme an Tauchaktivitäten mit 
einem Arzt, vorzugsweise einem Spezialisten für Tauchmedizin, beraten. 

1. Wurde bei Ihnen COVID-19 diagnostiziert? 

            JA                                                     NEIN   

Wenn die Antwort "JA" lautet: Krankenhausaufenthalt? Mäßig symptomatisch? Oligosymptomatisch? Asymptomatisch? 

2. Wann haben Sie gegen COVID-19 geimpft? 

DATUM :  

 

Die von mir gemachten Angaben zu meiner Krankengeschichte sind nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Ich erkläre mich damit einverstanden, die 

Verantwortung für etwaige Versäumnisse bei der Offenlegung meines bestehenden oder früheren Gesundheitszustands zu übernehmen.Ich verpflichte 

mich auch, das Liamis Dive Center über alle Symptome zu informieren, die danach auftreten Das Ausfüllen dieser Erklärung und / oder die 

Kontaktaufnahme mit jemandem, der nach der Unterzeichnung der Erklärung positiv getestet wurde, kann auftreten. 

ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNGEN / COVID-19 

• ICH WERDE, falls darum gebeten wird, während der Teilnahme an der Tauchausbildung/den Tauchaktivitäten, die vom Liamis Dive  Centre  

arrangiert werden, jederzeit eine Schutzmaske zu tragen und werde alle angemessenen vorbeugenden Maßnahmen ergreifen, die vom Liamis Dive Centre 

oder von einer zuständigen Behörde empfohlen werden. 

• ICH WERDE alle Anweisungen des Liamis Dive Centre akzeptieren und befolgen, die dazu dienen, alle bestehenden Vorschriften zu befolgen,  
die erforderlich sind, um das Risiko einer Übertragung zu verhindern, einschliesslich einer Temperaturmessung vor der Teilnahme an Tauchaktivitäten. 
• Ich verpflichte mich auch, den LIAMIS DIVE CENTRE über jedes Symptom zu informieren, das nach dem Ausfüllen dieser Erklärung und/oder  
nach dem Kontakt mit jemandem, der nach Unterzeichnung der Erklärung positiv getestet wurde, auftreten kann. 
 
 

Vollständiger Name                                            Datum                                Vollständiger Name des Vormunds                Datum 
       
 
 
Unterschrift                                                                                                                              Unterschrift   
  
   
 
MEDIZINISCHE EMPFEHLUNGEN 
 
• Taucher, die symptomatisch an COVID-19 erkrankt sind, sollten mindestens DREI Monate, warten, bevor sie ihre Tauchaktivitäten wieder aufnehmen. 
• Taucher, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, aber völlig asymptomatisch geblieben sind, sollten EINEN Monat warten, bevor sie ihre 
Tauchaktivitäten wieder aufnehmen. 
• Taucher, die mit Lungensymptomen im Zusammenhang mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, sollten sich nach einer sechsmonatigen 
Wartezeit einem vollständigen Lungenfunktionstest sowie einer Herzuntersuchung mit Echokardiographie und einem Belastungstest (Belastungs- 
Elektrokardiographie) unterziehen, um die normale Herzfunktion vor der Rückkehr zum Tauchen festzustellen. 
• Taucher sollten nach Empfang jeder Impfdosis 7 Tage lang warten, bevor sie bevor sie wieder mit dem Geräte- oder Apnoetauchen beginnen. 
 
 

 


