ÄRZTLICHES ZEUGNIS FÜR DLRG - MOTORRETTUNGSBOOT FÜHRERSCHEINBEWERBER
Der/die durch Reis epass od er Person alausweis ausgewiesen e

Vorname:

Name:

geboren am: _________________ in:
wurde heute auf die Tauglichk eit zur Führung ein es DLRG - Motorrettungsbootes auf den See-/Binnenschifffahrtsstraßen
untersucht.

I. SEHVERMÖGEN
1. Sehschärfe
Die Sehsch ärfe muss mit oder ohne Sehhilfe mindestens noch 0,7 auf dem einen und 0,5 auf dem anderen Auge betragen. Dabei muss auch das Auge mit der ger ingeren Sehschärfe ohne Korrektur noch ein ausr eichendes Orientierungsvermögen besitzen. Als Sehhilfe sind auch Kontaktlinsen od er Haftschalen zugelass en. Die Untersuchung der Sehschärf e
muss nach DIN 58220 und ein- und beidäugig erfolgen. Ist die beidäugige Sehsch ärfe bess er als die jedes Einzelauges,
kann die b eidäugige Sehsch ärfe als die des Auges mit der bess eren Sehschärfe ang esetzt werden.
Die Sehsch ärfe ist ohne Sehhilfe

ausreich end

nicht ausreichend.
Die Seh schärfe ist mit Sehhilfe



ausreichend



nicht ausreichend.

Die Sehsch ärfe betr ägt D ohne Sehhilfe oder D mit Sehhilfe auf dem einen Auge noch g enau 0,7 und auf dem anderen
genau 0,5. (Ist ein Wert od er sind beide W erte gleich oder höher, ist die Sehschärfe ausr eichend.)
Ausnahmen
Erreicht die Sehschärf e vorsteh ende W erte nicht, sind folgend e Mindestanforderungen zu erfüllen, die von ein em Arzt für
Augenheilkunde besch einigt werden müssen:
Die Sehsch ärfe eines Auges muss mit oder ohne Sehhilfe mindestens l ,0 betrag en. Die camprimetrische Untersu chung
des Auges mit der bess eren Sehsch ärfe muss freie Ges ichtsfeldaußengrenzen und darf k eine p athologischen Skotome
ergeben und d as Auge mit der b esser en Sehschärfe d arf kein e fortschreitende Augen erkrankung h aben.
Die Mindestanforderungen zu den Ausnahmen sind



erfüllt.

Eine Sehhilfe ist



nicht erforderlich.



nicht erfüllt, weil

 erforderlich

Die Mindestanforderungen zu den Ausnahmen sind

2. Farbuntersch eidungsvermögen
Das Farbuntersch eidungsvermögen ist als ausreich end anzusehen, wenn der Bewerb er d en Famsworth Panel D 15 Test
oder ein en anerkannten Farbtafeltest b esteht. In Zweifelsfällen muss die Prüfung mit dem Anomaloskop oder ein ander er
anerkannter gleichwertig er Test durchgeführt werden, wobei der Anomal-Quotient bei normaler Trichomasie zwischen
0,7 und 1,4 lieg en muss. Anerkannte Farbtafeltests sind:
a) Ishihar a nach d en Tafeln 12 bis 14,
b) Stilling/Velhagen,
c) Boström,
d)HRR(
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,
f) Holmer-Wright B (Ergebnis höchstens 8 Feh ler b ei„smal
l
"
)
.
Das Farbuntersch eidungsvermögen ist

ausreichend

nicht ausreichend, der Anomalquotient
beträgt

,

(Angabe nur, wenn Zweifel am Farbuntersch eidungsvermögen b estehen.)

II. HÖRVERMÖGEN
Das erforderliche Hörvermögen ist vorh anden, wenn Sprache mit oder ohne Hörhilfe in gewöhnlicher Lautstärke in 3 m
Entfernung mit dem jeweils dem Untersucher zugewandten Ohr und in 5 m Entfernung mit beiden Ohren zugleich verstanden wird.
Das Hörvermögen ist ohne Hörhilfe

ausreichend

nicht ausreichend.
Das Hörvermögen ist mit Hörhilfe
- bitte wend en -



ausreichend



nicht ausreichend.

Ausnahmen
Werden vorst ehende Mindestanforderung en für das Hörvermögen nicht err eicht, muss auf dem bess eren Ohr mit
oder ohne Hörhilfe mindestens Umgangssprache in gewöhnlicher Lautstärk e aus 5 m Entfernung verstand en werden.
Bei Bewerb ern mit beschränktem Hörvermögen ist das ausreich ende Hörvermögen von einem Arzt für Hals-Nas enOhren-Heilkunde zu besch einigen. Das Hörvermögen ist ausr eichend, w enn der Mittelwert der Hörverluste an beiden
Ohren bei den Frequenzen 500 Hz, 1000 Hz und 2000 Hz den W ert von 40 db nicht überschr eitet.
Die Ausnahmeanforderung ist ohne Hörhilf e

erfüllt
 nicht erfüllt.
Die Ausnahmeanforderung ist mit Hörhilfe



erfüllt

 nicht erfüllt.

III. SONSTIGE, DIE TAUGLICHKEIT BEEINTRÄCHTIGENDE BEFUNDE
Auch das Vorhandens ein sonstiger körp erlicher Mangel od er Kr ankheiten (Beispiele vgl. unten *) können die Tauglichkeit zum Führen eines Sportbootes einschränken oder ausschließen.
Anzeichen für solche Kr ankheiten od er körper lichen Mäng el liegen
 nicht vor.
Es sind folgende Anzeichen bzw. Kr ankheiten/körp erlich e Mängel f eststellbar: __________________

Der/die Untersuchte ist zum Führen eines DLRG - Motorrettungsbootes
 uneingeschränkt g eeignet
 eingeschr änkt geeign et
 nicht geeignet
Bei eingeschr änkter Eignung kommt/en aus ärztlicher Sicht folgende Auflag e/n in Betracht:

(Ort, Datum)

(Stempel mit Anschrift und Unterschrift des Arztes)

* KÖRPERLICHE UND GEISTIGE MÄNGEL
Anzeichen für Krankheiten oder körp erlich e Mängel, die d en Bewerber als Schiffsführer ungeeign et erscheinen lassen, können sein:
-

Anfallsleiden jeglicher Ursache

-

Krankheiten jeg licher Ursach e, die mit Bewusstseins- nd/oder Gleichgewichtsstörungen einherg ehen

-

Erkrankungen oder Schäden d es zentralen Nervens ystems mit wesentlichen Funktionsstörungen, insbesondere
organische Kr ankheiten des Gehirns oder des Rückenmarks und der en Fo lgezustände, funktionelle Störungen
nach Schädel- oder Hirn verletzungen, Hirndurchblutungsstörungen

-

Störungen oder erh ebliche Beeinträchtigungen der zentral n ervösen Belastbark eit und/oder d er Vig ilanz

-

Gemüts- und/oder Geisteskr ankheiten, auch au ßerh alb eines akuten Schubes

-

Diabetes mellitus mit nicht regulierb aren, erh eblichen Schwankungen der Blutzuckerwerte

-

erheblich e Störung der Drüs en mit innerer Sek retion, insb esondere d er Sch ilddrüse, der Epithelkörp erchen od er
der Neb ennier en

-

schwere Erkrankungen d er blutbildend en Systeme

-

Bronchialasthma mit Anfällen

-

Erkrankungen und/oder Veränd erungen des Herzens und/oder d es Kr eislaufes mit Einschränkungen d er
Leistungs- bzw. Regulationsfähigkeit, Blutdruckveränderung en stärker en Gr ades, Zustand nach Herzinfarkt mit
erheblich er Reinfarktgefährdung

-

Neigung zu Gallen- oder Nier enkoliken

-

Gliedmaßenmissbildungen sowie T eilverlust von Gliedmaßen mit Beeinträchtigung der Gr eiffähigkeit und/oder
der Stand- bzw. Gangsicherh eit

-

Erkrankungen bzw. Unfallfolgen, die zu erh eblicher Einschränkung der Beweg lichkeit, Ver lust oder Her absetzung der groben Kraft eines für die Durchführung der Tätigkeit wichtigen Glied es führen

-

Chronischer Alkoholmissbrauch bzw. Alkoholkrankheit, Bet äubungsmittelsucht und/oder andere Suchtformen.

