
 

 

ERFORDERLICHE GESUNDHEITSERKLÄRUNG 
Expeditions-Seereisen  

Sehr geehrte Gäste, 

 

der Termin Ihrer Expedition kommt nun näher, und wir möchten Sie nochmals ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass in dieser Region keine modernen medizinischen Einrichtungen vorhanden 
sind.  Auch wenn ein ausgebildeter Arzt und ein Mitarbeiter der Krankenpflege mit an Bord sind, und 
die Krankenstation über eine Grundausstattung an Medikamenten und Geräten verfügt, ist diese 
Expedition dennoch für Personen mit guter gesundheitlicher Verfassung ausgelegt. 

Alle Passagiere, die an unseren Seereisen zur Antarktischen Halbinsel, nach Südgeorgien, zur 

nordöstlichen Seite Grönlands, an der Nordwestpassage sowie an den Transatlantik-Seereisen (alle 
Seereisen mit Atlantiküberquerung) teilnehmen, müssen aufgrund der Abgeschiedenheit dieser 
Reiseziele ein Gesundheitszeugnis vorlegen. Gäste, die mit etwaigen Schwierigkeiten rechnen müssen, 
beispielsweise aufgrund von Behinderungen, Herz-/Lungen-, oder anderen Erkrankungen, werden 
gebeten, ihren Hausarzt zur Ratsamkeit dieser Expeditions-Seereise zu konsultieren. Anderenfalls 
gehen Sie ein unverhältnismäßiges Gesundheitsrisiko ein, unter dessen Folgen womöglich auch die 
anderen Gäste leiden müssen. 

Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, sollten Sie einen ausreichenden Vorrat 
mitführen, da diese unter Umständen an Bord oder in den bereisten Ländern nicht erhältlich sind. 
Darüber hinaus ist der Abschluss einer Reisekrankenversicherung unerlässlich. Im Falle von 
medizinischen Notfällen ist eine medizinische Evakuierung, falls nötig und falls überhaupt möglich, 
extrem kostspielig. Der Abschluss einer ausreichenden Versicherung mit Abdeckung medizinischer 
Ausgaben und eines Rücktransports in Ihr Heimatland ist daher erforderlich.  

Bitte füllen Sie die beigefügten Formulare aus. Unten stehendes Gesundheitszeugnis sollte nicht früher als 8 
Wochen vor Ihrem Abreisetermin ausgefüllt und von Ihrem Hausarzt bestätigt werden. Die ausgefüllten 
Formulare müssen dem Schiffsarzt vorgelegt werden, wenn Sie an Bord gehen. Liegt für Teil III des 
Gesundheitszeugnisses keine Bestätigung durch Ihren Hausarzt vor, dürfen Sie nicht an Bord kommen. Auch 
nach ordnungsgemäßer Vorlage der Formulare und trotz Bestätigung Ihres Hausarztes behalten Sie Schiffsarzt 
und Kapitän vor, Gästen den Zutritt zum Schiff zu verweigern, die für die Reise gesundheitlich untauglich 
erscheinen. 

Bitte beachten Sie, dass alle Angaben im Gesundheitszeugnis dem Schiffsarzt als medizinische 
Referenz dienen und von diesem während der gesamten Dauer der Seereise aufbewahrt werden. 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU VERSICHERUNGEN  
Expeditions-Seereisen  

Jeder Reisende muss alle Abschnitte dieses Formulars ausfüllen. 

Bitte bringen Sie das ausgefüllte Formular mit an Bord. Medizinische Evakuierungen sind, falls überhaupt 
verfügbar, sehr kostspielig. Daher ist es unerlässlich, einen Reiseschutzbrief/ eine Reisekrankenversiche-rung 
abzuschließen, die diese Kosten abdecken.  

Falls Sie einen Reiseschutzbrief/eine Reiseversicherung abgeschlossen haben, bei welcher Versicherung erfolgte 
dies?  

 Name des Anbieters:   

 Notfallnummer des Anbieters:   

 Policennummer:     

Ich erwerbe keinen Reiseschutzbrief/keine Reiseversicherung und erhebe keinerlei Ansprüche an Hurtigruten 
AS auf zusätzliche Kosten/Verluste durch meine Stornierung dieser Reise, Unfall, Krankheit, medizinische 
Evakuierung, Verlust oder Beschädigung des Gepäcks oder andere Fälle, die durch eine solche Versicherung 
abgedeckt wären. 

Datum, Unterschrift:   
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MEDICAL CERTIFICATE / GESUNDHEITSZEUGNIS 

This part of the form must be completed in English or using international medical terms. Please do not 
abbreviate the words. 
Dieser Abschnitt des Formulars muss in englischer Sprache oder unter Verwendung international gültiger medizinischer Begriffe 
ausgefüllt werden. Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen. 

PART I: TRAVELER’S HEALTH STATEMENT / TEIL I: GESUNDHEITSERKLÄRUNG DES REISENDEN 

I attest that I am in good general health, and capable of performing normal activities on this expedition. I 
further attest that I am capable of caring for myself during the expedition, and that I will not impede the 
progress of the expedition or the enjoyment of others aboard. I understand that this expedition will take 
me far from the nearest medical facility and that all travelers must be self-sufficient. With that 
understanding, I certify that I have not been recently treated for, nor am I am aware of, any physical or other 
condition or disability that would create a hazard to myself or other members of the expedition. 
Ich versichere, dass ich mich in einem guten gesundheitlichen Zustand befinde und in der Lage bin, normale Aktivitäten auf dieser 
Expedition durchzuführen. Weiterhin versichere ich, dass ich während der Expedition für mich selbst Sorge tragen kann und den 
Fortschritt der Expedition oder das Reiseerlebnis der anderen Gäste an Bord nicht beeinträchtigen werden. Ich habe Kenntnis davon, 
dass diese Expedition an Orte führt, die sich weitab von medizinischen Einrichtungen befinden, und dass alle Reisenden 
diesbezüglich für sich selbst sorgen müssen. Vor diesem Hintergrund bestätige ich, dass ich nicht kürzlich wegen körperlicher oder 
anderer Beschwerden oder einer Behinderung behandelt wurde, und mir einer solchen nicht bewusst bin, durch die ich eine Gefahr 
für mich selbst oder die anderen Teilnehmer der Expedition würde. 
 
Name:  
(Name)  
Date:  
(Datum) 
Signature: 
(Unterschrift) 
Expedition:  
(Expedition)  
Departure Date:  
(Abreisedatum) 

PART II: TRAVELER’S MEDICAL INFORMATION / TEIL II: MEDIZINISCHE ANGABEN DES REISENDEN 

Date of Birth:  
(Geburtsdatum) 

 

Day:  
(Tag) 

Month: 
(Monat) 

Year: 
(Jahr) 

Blood type (If known):  
Blutgruppe (falls bekannt):  
Height:  
(Körpergröße) 

Weight: 
(Körpergewicht) 
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Evaluate your general health:  
Beschreiben Sie Ihren Allgemeinen Gesundheitszustand 

Poor ☐ 
Schlecht 

Fair ☐ 
Einigermaßen gut 

Good ☐ 
Gut 

Excellent ☐ 
Hervorragend  

Evaluate your physical condition/stamina:  
Beschreiben Sie Ihre körperliche Kondition/Ausdauer 

Poor ☐ 
Schlecht 

Fair ☐ 
Einigermaßen gut 

Good ☐ 
Gut 

Excellent ☐ 
Hervorragend  

Have you taken out medical insurance with unlimited medical repatriation?  
Haben Sie eine Krankenversicherung mit unbegrenzter Abdeckung medizinischer Kosten (inklusive 
Krankenrücktransport) abgeschlossen?  

Yes ☐ 
Ja 

No ☐ 
Nein 

Do you require oxygen therapy on a regular basis? 
Benötigen Sie eine regelmäßige Sauerstofftherapie? 

Yes ☐ 
Ja 

No ☐ 
Nein 

 
If your answer is yes, please describe the condition:  
Bei Ja bitte den gesundheitlichen Zustand beschreiben 
 
 
Do you have, or have you had in the past 5 years, any of the conditions below? 
Treffen auf Sie derzeit folgende Gesundheitskonditionen zu oder haben in den vergangenen 5 Jahren zugetroffen? Neue 
Gesundheitsprobleme sind unten aufgeführt 
 

 Condition 
 Gesundheitskondition 

Yes 
Ja 

No 
Nein 

 High blood pressure  
 Hoher Blutdruck   

 Cardiac/heart disease- Cardiac valvulopathy, Coronary acute syndrome, Cardiac tamponade or any other 
 Herzerkrankungen – Erkrankung der Herzklappen, akutes Koronarsyndrom, Herztamponade oder weitere   

 Heart surgery  
 Herzoperation   

 Pulmonary conditions- Asthma/bronchitis, COPD-chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary hrombosis. 
 Lungenerkrankungen – Asthma/Bronchitis, COPD – chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Lungenthrombose    

 Blood disorder- hemorrhage (excessive bleeding), clots, anemia or any other 
 Bluterkrankungen – Hämorrhagie (übermäßiges Bluten), Gerinnsel, Anämie oder weitere 
 
  

  

 Diabetes- Type 1 or Type 2 
 Diabetes – Typ 1 oder Typ 2   

 Digestive disorder- stomach ache, stomach ulcers, heartburn, bleeding, constipation, diarrhea, or any other 
 Erkrankungen des Verdauungsapparates – Magenschmerzen, Magengeschwüre, Sodbrennen, Magenblutungen, 
Verstopfung, Durchfall oder weitere 

  

 Skin problem- sores, blisters, skin rash, burns, eruptions, itchiness or any other 
 Hauterkrankungen – Wunden, Blasen, Hautausschlag, Verbrennungen, Ausschlag, Jucken oder weitere   

 Allergies- dust, latex or any other 
 Hauterkrankungen – Wunden, Blasen, Hautausschlag, Verbrennungen, Ausschlag, Jucken oder weitere   

 Infectious/ contagious diseases 
 Infektionskrankheiten   

 Severe headaches- migraine 
 Heftiger Kopfschmerz – Migräne   

 Ear/nose/throat problems-  hearing loss, earache, sinusitis, nosebleeds, or any other 
 Hals-/Nasen-/Ohrenerkrankungen – Schwerhörigkeit, Ohrenschmerzen, Nebenhöhlenentzündung, Nasenbluten oder 

it  
  

 Restricted mobility/difficulty walking, use crutches, a walking stick or wheelchair 
 Eingeschränkte Mobilität/Schwierigkeit beim Gehen, Einsatz von Krücken, Gehstock oder Rollstuhl   

 Spinal column and back problems- muscle contracture, herniated disk, sciatic nerve compression, spinal stenosis, scoliosis 
or any other 
 Wirbelsäulen- und Rückenprobleme – Muskelkontrakturen, Bandscheibenvorfall, Ischias, Spinalstenose, Skoliose oder 
weitere 

  

 Amputation  
 Amputation   
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 Do you have a prosthesis or joint replacement? 
 Haben Sie eine Prothese oder ein Ersatzgelenk?   

 Fractures/dislocations 
 Brüche/Auskugelungen   

 Stroke 
 Schlaganfall   

 Eye/vision problems- pain, dryness, redness, glaucoma, blurred vision, double vision or any other 
 Augen-/Sehprobleme – Schmerzen, Trockenheit, Rötungen, Glaukom, Sehtrübung, Diplopie oder weitere   

 Autoimmune disorders- such as Lupus, Psoriasis, Celiac Disease(sprue) or any other 
 Autoimmunerkrankungen – Lupus, Schuppenflechte, Zöliakie (Sprue) oder weitere   

 Are you currently pregnant? 
 Sind Sie derzeit schwanger?   

 Thyroid problems such as hypothyroidism /hyperthyroidism or any other  
 Schilddrüsenprobleme – Schilddrüsenunter- oder überfunktion oder weitere   

 Psychiatric disorders such as depression, anxiety or any other 
 Psychiatrische Erkrankungen – Depression, Angstzustände oder weitere   

 Neurological disorders such as loss of consciousness, loss of memory/ balance problems (Alzheimer/Parkinson), 
epilepsy/seizures, dizziness/fainting or any other 
 Neurologische Erkrankungen – Bewusstseinsverlust, Gedächtnisverlust/Gleichgewichtsprobleme (Alzheimer/ Parkinson), 
Epilepsie/Krampfanfälle, Schwindel/Bewusstlosigkeit oder weitere 

  

 Musculoskeletal system- pain in joints, muscle pain, weakness, osteopenia/osteoporosis, swollen ankles/knees or any other  
 Muskuloskeletalsystem – Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Schwäche, Osteopenie/Osteoporose, geschwollene 
Knöchel/Knie oder weitere 

  

 Tumors benign/malign- breast, lungs, intestine or any other 
 Gutartige/Bösartige Tumore – Brust, Lungen, Darm oder weitere   

 Urinary system- pain, infections, prostatic hyperplasia (in men), kidney stones, renal failure or any other 
 Harnsystem – Schmerzen, Infektionen, Prostatahyperplasie (bei Männern), Nierensteine, Nierenversagen oder weitere   

 
If you answered yes to any of the above, please describe below: 
Wenn Sie auf eine der oben genannten Fragen mit Ja geantwortet haben, bitte beschreiben Sie unten: 

 

 

 

 

 

 

Do you have any other medical conditions not mentioned above, please describe: 
Treffen andere Erkrankungen auf Sie zu, die oben nicht aufgeführt sind? Bitte beschreiben Sie: 

 

 

 

  



 

6 

 

Do you have any medical illnesses, disabilities or infirmities that require the regular care of a doctor? 
Haben Sie Krankheiten, Behinderungen oder Gebrechen, die regelmäßige ärztliche Behandlung erfordern? 

 

 

 

 
List all medications that you are taking at this time, the dosages and the condition that is being treated. 
Listen Sie alle Medikamente auf, die Sie aktuell einnehmen, mitsamt Dosierung und behandeltem Krankheitsbild. 
 

Medication 
Medikament 

Dosage 
Dosierung 

What are you taking this medication for? 
Warum nehmen Sie dieses  Medikament ein? 

   

   

   

   

   

 
Have you been hospitalized or had surgery in the last five years? If so, when and for what? 
Hatten Sie in den vergangenen fünf Jahren einen Krankenhausaufenthalt oder eine Operation? Wenn ja, wann und warum? 

 

 

 

Do you have any drug allergies? If so, what are they? 
Haben Sie Medikamentenallergien? Wenn ja, welche? 

 

 

 

Do you have any dietary restrictions or food allergies? If so, what are they? 
Gelten Einschränkungen in der Ernährung für Sie oder haben Sie Lebensmittelallergien? Wenn ja, welche? 
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Do you have any other physical or mental limitations, or handicaps not mentioned above? 
Haben Sie andere körperliche oder psychische Einschränkungen oder oben nicht erwähnte Behinderungen? 

 

 

 

 
Do you have any mobility issues that would prevent you from climbing in and out of a 
Rubber inflatable boat (RIB), i.e. “Zodiac” or a rigid hull landing craft i.e. Polar Circle Boat?   
Haben Sie andere körperliche oder psychische Einschränkungen oder oben nicht erwähnte Behinderungen? 

Ja ☐ 
Ja 

No ☐ 
Nein 

If you replied YES to the previous question, please check the following: 
Wenn Sie bei der vorangegangenen Frage mit JA geantwortet haben, kreuzen Sie bitte Zutreffendes an: 

Wheelchair ☐ 
Rollstuhl 

Prosthetic Limb ☐ 
Gliedmaßenprothese 

Cane ☐ 
Gehstock 

Walker ☐ 
Gehhilfe 

 
Who should be contacted in case of emergency?  
Wer soll im Notfall kontaktiert werden 
 
Contact 1: 
Kontakt 1 

Name 
Name 

Relationship 
Verhältnis 

Phone Number (s)  
Telefonnummer(n) 

Contact 2: 
Kontakt 2 

Name 
Name 

Relationship 
Verhältnis 

Phone Number (s)  
Telefonnummer(n) 

 

On studying the information, we reserve the right to contact your doctor on health issues that could 
affect the journey.   

Wir behalten uns das Recht vor, nach Kenntnisnahme der Informationen Ihren Arzt zur Auskunft über Probleme 
zu kontaktieren, die die Reise beeinträchtigen könnten. 
 

 ☐ Please tick the box if you prefer to be contacted first before we turn to your doctor. 

Bitte setzen Sie in dem Kästchen einen Haken, wenn Sie vor Ihrem Arzt gerne persönlich kontaktiert werden 
möchten 
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PART III: MEDICAL ADVISOR'S OPINION / TEIL III: ÄRZTLICHE BEURTEILUNG 

Please give this form along with your itinerary to your personal physician. 

Bitte geben Sie dieses Formular mitsamt Ihrer Reiseroute Ihrem Hausarzt. 

This part of the form must be completed in English or using international medical terms. Please do 
not abbreviate the words.  
Dieser Abschnitt des Formulars muss in englischer Sprache oder unter Verwendung international gültiger 
medizinischer Begriffe ausgefüllt werden. Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen. 

Dear Doctor, 

Our traveler is planning an expedition cruise to the areas, where sophisticated medical facilities are 
unavailable. Each vessel carries a physician and a small infirmary. While not strenuous, travelers who 
participate on excursions must negotiate a steep gangway, get in and out of landing boats with 
assistance and be capable of walking a short distance over uneven and slippery terrain ashore. The 
areas being travelled in are very remote and where medevacs are possible can take up to 2 days and in 
some cases (such as South Georgia) medevacs are impossible, as the area is out of the range of 
helicopters and/or landing strips. 

Sehr geehrter Hausarzt, sehr geehrte Hausärztin, 
 
Unser Gast plant eine Expeditions-Seereise in Regionen, in denen keine modernen medizinischen Einrichtungen 
zur Verfügung stehen. Auf jedem Schiff befindet sich ein Arzt und eine kleine Krankenstation. Es sind zwar keine 
Strapazen zu erwarten, dennoch müssen die Reisenden, die an Exkursionen teilnehmen, einen steilen Laufsteg 
bewältigen und Landeboote besteigen können sowie an Land kurze Strecken über unebenen und rutschigen Grund 
gehen können. Die bereisten Regionen sind sehr abgeschieden. Medizinische Evakuierungen können 
möglicherweise bis zu 2 Tage dauern oder sind in einigen Fällen sogar ganz unmöglich (wie in Südgeorgien), da sie 
außerhalb der Reichweite von Helikoptern liegen oder Landebahnen fehlen. 

References to our Expedition Voyages: we ask you to take a quick look at the following links, just to 
give you an idea what kind of journey this is: 
Bitte sehen Sie sich kurz die Informationen zu unseren Expeditions-Seereisen unter den folgenden Links an, um 
sich eine Vorstellung von dieser Reise machen zu können: 

https://www.youtube.com/watch?v=PSJMTtp_6kQ  
https://www.youtube.com/watch?v=ADwZDRriSHs  

According to our regulations, passengers in “poor” health condition are in high risk of complications during 
the trip and therefore they should not join the ship.  Master and Doctor will deny passengers to come 
onboard with a medical form incomplete and/or with an unstable physical health condition. 
Gemäß unseren Vorschriften gelten Passagiere mit „schlechtem“ gesundheitlichem Zustand als hohes Risiko und können 
während der Fahrt zu Komplikationen führen. Sie sollten sich daher nicht auf dem Schiff befinden.  Schiffsführer und -arzt 
verweigern Passagieren den Zutritt an Bord, die das medizinische Formular unvollständig ausgefüllt haben und/oder sich in 
einem schlechten Gesundheitszustand befinden. 

We would like to be sure that each of our passengers is in adequate medical condition for the voyage 
and that our shipboard physician is fully alerted to any potential health problems. 
Wir möchten sicherstellen, dass unsere Passagiere sich in einem angemessenen Gesundheitszustand für diese Reise 
befinden, und dass unser Schiffsarzt umfassend über mögliche Gesundheitsprobleme informiert ist. 
 
We would appreciate your evaluation of the travelers’ overall physical condition:  
Bitte bewerten Sie den körperlichen Gesamtzustand des Reisenden 
 

Poor ☐ 
Schlecht 

Fair ☐ 
Einigermaßen gut 

Good ☐ 
Gut 

Excellent ☐ 
Hervorragend  

The travelers’ ability to participate in this expedition and excursions:  
Fähigkeit des Reisenden, an dieser Expedition und an Exkursionen teilzunehmen: 
 

Poor ☐ 
Schlecht 

Fair ☐ 
Einigermaßen gut 

Good ☐ 
Gut 

Excellent ☐ 
Hervorragend  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSJMTtp_6kQ
https://www.youtube.com/watch?v=ADwZDRriSHs
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Please elaborate on any medical conditions that you feel our shipboard physician should be aware of. 
Bitte machen Sie Angaben zu allen medizinischen Konditionen, die unser Schiffsarzt Ihrer Meinung nach wissen 
sollte. 

 

 

 

 

Thank you for your help. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe 
 
 

Doctor’s name (Name des Arztes/der Ärztin):  
(Printed letters / Druckbuchstaben) 

Date:  
Datum 

Doctor’s signature:  
Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

Code:  Registry number:  
Anmeldenummer 

Telephone: 
Telefonnummer  

E-mail:  
E-Mail 

City, State, Country: 
 

Ort, Bundesland, Land  
 
Doctor’s Stamp (Stempel des Arztes/der Ärztin): 

 

 


