
Sprechstunde 
für Tauchmedizin



Vorgesehen ist dabei eine Erhebung  
der kompletten Krankheitsvorge- 
schichte und eine körperliche Unter-
suchung unter besonderer Berück-
sichtigung des Hals-, Nasen- und 
Ohrenbereiches, der Brustorgane (Herz, 
Lunge), des Nervensystems und des 
Sehvermögens. Ausserdem sind ein 
Ruhe-EKG beziehungsweise ein Belas-
tungs-EKG sowie die Messung der 
Lungenfunktion notwendig.

In der Sprechstunde für Tauchmedizin  
des GZF stehen wir Ihnen bei allen 
tauchmedizinischen Fragestellungen 
sowie zur Tauchtauglichkeitsbeschei ni-
gung (SUHMS/GTÜM zertifiziert)  
kompetent und beratend zur Seite.

Die farbenfrohe Unterwasserwelt vermit-
telt Ruhe, wirkt entspannend und bietet 
eine wunderbare Möglichkeit, Stress und 
Hektik aus dem Alltag zu entfliehen. Die 
Schwerelosigkeit im Wasser verleiht ein 
Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit. So 
liegt auch die Faszination fürs Tauchen 
auf der Hand.

Die Unterwasserwelt ist aber noch  
wenig erforscht und obwohl Tauchen  
kein übermässig riskanter Sport ist,  
kann es dabei dennoch zu unangeneh-
men oder gar gefährlichen Situa  tio - 
nen kommen. Eine tauchmedizinische  
Vorabklärung sowie eine seriöse  
Tauchausbildung sind daher unerläss  - 
liche Voraussetzungen für ein risiko - 
armes Tauchen mit hohem Spassfaktor. 

Schliesslich setzen sich Taucher Wellen, 
Strömungen, Wasserdruck und Tem-
peraturschwankungen aus, und dies mit 
schwerer Ausrüstung auf dem Rücken.  
Ein Mindestmass an körperlicher Fitness 
und eine gute Schwimmfähigkeit sind  
deshalb wichtig. Aber auch die psychi-
sche Belastung bei eingeschränkter  
Sicht in unbekannter Umgebung darf 
nicht unterschätzt werden.

Aus diesem Grund werden ärztliche Tauch- 
tauglichkeitsbescheinigungen auch aus 
versicherungstechnischen Gründen bei  
einer Tauchausbildung und von den Tauch- 
basen mittlerweile weltweit zwingend 
verlangt.

Die nationalen Gesellschaften für  
Tauch- und Überdruckmedizin empfehlen 
deshalb Tauchern zwischen 18 und 39 
Jahren spätestens alle drei Jahre eine 
wiederholte Untersuchung. Taucher über 
40 Jahren sollten sich jährlich checken 
lassen.
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Information
 → Sprechstunde

freitags 1400–1600 Uhr
(Terminvereinbarung an anderen  
Tagen nach Absprache möglich)

 → Ort

Raum der Funktionsdiagnostik  
auf der Notfallstation im EG

 → Kosten

 153.60 Franken für Tauchtauglich-
keitsuntersuchung (enthält Anamnese, 
körperliche Untersuchung, EKG,  
Lungenfunktionstest, Tauchtauglich-
keitsbescheinigung)  
Bezahlung im Voraus beim Empfang

Abenteuer und 
Faszination Tauchen
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