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1 Zweck
Dieser Zivilluftfahrrtpersonal-H
Hinweis (ZP
PH) regelt die konkrete Durchfühhrung der Tätigkeiten
n
von flu
ugmedizinisschen Sac
chverständig
gen im Rahmen
R
ih
hrer Autoriisierung gemäß derr
Verordn
nungen (EU
U) Nr. 216/2008, (E
EU) Nr. 11
178/2011 sowie
s
(EU ) Nr. 290/2012 und
d
(EU) Nrr. 805/2011..
Insbeso
ondere we
erden detaillierte o
organisatoris
sche Vorg
gaben fürr die Du
urchführung
g
flugmed
dizinischer
Tauglich
hkeitsunterssuchungen,
die
Ausstellungg
flugme
edizinischerr
Tauglich
hkeitszeugn
nisse und flugmedizinisscher Beric
chte durch fllugmedizinissche Sachv
verständige
e
geregelt.
Dieser Zivilluftfahrrtpersonal-H
Hinweis glie
edert sich in
i zahlreich
he einzelnee Bereiche, wobei die
e
jeweils zu konkretisierenden gesetzlich
hen Bestimmungen be
ei der präzzisierenden
n Regelung
g
explizit angeführt werden.
w
h
2 Geltungsbereich
Diese Zivilluftfahrrtpersonal-A
Anweisung gilt für flugmedizin
f
ische Sacchverständig
ge gemäß
ß
MED.D..001 ff sow
wie ARA.ME
ED.200 ff un
nd flugmediizinische Ze
entren gem
mäß Art. 10c
c VO sowie
e
ORA.Ae
eMC.105 ff.
aft-Treten
3 In-Kra
Dieser Z
Zivilluftfahrttpersonal-Hinweis tritt m
mit 08.04.2013 in Kraftt.
4 Besch
hreibung / Regelung
4.1 Allg
gemeines
4.1.1 Errläuterungen
Immer w
wenn in die
esem ZPH der
d Begriff „„flugmedizin
nische Taug
glichkeitsze ugnisse“ an
ngeführt ist,,
gilt die
es gleiche
ermaßen fü
ür den M
Medical Re
eport für Angehörigee der Ca
abin Crew
w
(Ärztlich
hes Gutachtten für Flug
gbegleiter).
Immer wenn in diesem ZP
PH der Be
egriff AME oder flug
gmedizinischher Sachverständigerr
verwend
det wird, gillt dies gleich
hermaßen ssinngemäß auch für Ae
eMCs / flug medizinisch
he Zentren.
egriffsbestim
mmungen:
4.1.2 Be
AME:
Aerom
medical Exam
miner (Flugmedizinisch
her Sachve rständiger)
AeMC:
Aerom
medical Centter (Flugme
edizinisches
s Zentrum)
AMC:
Acceptable Mean s of Compliance
CC:
Cabin Crew
LAPL:
Light Aircraft
A
Pilott Licence
Proband
d:
ein Proband ist ein Bewerber um ei n flugme
edizinischess
Tauglic
chkeitszeug
gnis / einen Medical Re
eport
EMPIC::
das vo
on der ACG vorgegebe
ene Datenüb
bermittlungssprogramm
m
ESARR
R 5:
Euroco
ontrol Safetty Regulatory Requirem
ment (ATM Services`s Personnel)
Class 1 Medical:
Tauglic
chkeitszeug
gnis der Kla
asse 1
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Tauglichkeitszeugn
nis der Klas
sse 2
Tauglichkeitszeugn
nis der Klas
sse 3
Tauglichkeitszeugn
nis der Klas
sse LAPL
Ärztliches Gutachte
en für Flugb
begleiter
Zivilluftffahrtperson al-Hinweis

ustro Contro
ol GmbH als zuständig
ge Behörde für Flugme
edizin
4.1.3 Au
MED.A..001
Die Austro Contro
ol GmbH ist die in Ö
Österreich zuständige
e Behörde für alle Be
elange derr
Flugmedizin – una
abhängig von
v
der Zu ständigkeit für Lizenz
zen (auch ffür Probanden, deren
n
Lizenz iin den Zustä
ändigkeitsb
bereich des Österreichischen Aero
oclubs fällt)..
Sämtliche in den Verordnun
ngen (EU) Nr. 1178//2011 und (EU) Nr. 290/2012 erwähnten
n
Bestimm
mungen, die sich au
uf Flugmed
dizin bezie
ehen, sind daher auusschließlich
h von derr
Austro C
Control Gm
mbH zu vollz
ziehen. Die in diesen Bestimmung
B
gen teilweisse enthalten
nen Begriffe
e
„zuständ
dige Behörd
de“ und „Liz
zenzbehörd
de“ bezeichn
nen somit die
d Austro C
Control Gmb
bH.
APL und CC
C: Tauglichk
keitsuntersu
uchungen nur
n durch AM
MEs:
4.1.4 LA
MED.D..035 und MED.D.040, ARA.MED.2
240
In Öste
erreich dürfe
en sämtlich
he flugmediizinische Ta
auglichkeits
suntersuchuungen auss
schließlich
h
von auttorisierten flugmedizinischen S
Sachverstän
ndigen durchgeführt w
werden.
der Ausstellung von
Die in der Verorrdnung (EU
U) Nr. 117
78/2011 no
ormierte Möglichkeit
M
n
Tauglich
hkeitszeugn
nissen für LAPL
L
durch
h Ärzte für Allgemeinm
medizin (ohhne Autorisiierung zum
m
flugmed
dizinischen Sachvers
ständigen) gemäß MED.D.035
5 und deer flugmedizinischen
n
(CC-Med
Beurteilung der Kabinenbesatzung
dical Rep
port) durcch Arbeittsmedizinerr
(ohne A
Autorisierun
ng zum flugmedizinisschen Sac
chverständig
gen) gemääß MED.04
40 wird in
n
Österreich nicht in
n Anspruch genommen
n. Eine Meld
dung gemäß ARA.MED
D.240 an die EASA istt
daher n
nicht erfolgt.
Sämtliche Bestimm
mungen de
er Verordnu
ung (EU) Nr.
N 1178/2011 sowie ((EU) Nr. 29
90/2012, in
n
denen a
auf den Arzzt für Allgem
meinmedizin
n oder den Arbeitsmed
A
iziner verw
wiesen wird, sind daherr
nicht an
nzuwenden..

GZ: L
LSA320-02
2/01-13

08.04.201
13

Seite 3/18

Zivillu
uftfahrtpers
sonal-Hinw
weis (ACG)
gemäß
ß § 1b Zivilluftfahrtpersonal-Verrordnung 2006, BGBl. II Nr. 205
5/2006, idgF

MED
M
1

Abteilung
g
LSA

Konkretisierung der Bestim
mmungen für
f
flugme
edizinisch
he Sachveerständige
e

4.1.5 Eiintragung in
n die Ärzteliste der Öste
erreichische
en Ärztekam
mmer:
MED.D..010 (a), ME
ED.D.030 (a
a), ARA.ME
ED.250; §§ 4 Abs. 1, 45
5 Ärztegeseetz 1998
AMEs m
müssen in der Ärztelis
ste der Östterreichischen Ärztekammer (§ 4 Abs. 1 Ärz
zteG 1998))
eingetra
agen sein und
u
am Standort ihre
er flugmediz
zinischen Stelle
S
eine Ordination (Berufssitzz
gemäß § 45 Ärzte
eG 1998) be
ei der zustä
ändigen La
andesärztek
kammer geemeldet haben. AMEss
haben der Austrro Control GmbH a
auf Verlan
ngen eine Bestätiguung der zuständigen
z
n
Landesä
ärztekammer vorzulegen.
Die freiberufliche Durchführun
D
ng von flug
gmedizinisch
hen Tauglic
chkeitsunterrsuchungen
n sowie die
e
Ausstellung von flugmediziinischen T
Tauglichkeittszeugnisse
en im eiggenen Nam
men ohne
e
gemelde
eten Beruffssitz (Ordination) istt unzulässig („Wande
erpraxis“ ggemäß § 45
4 Abs. 2
ÄrzteG 1998).
Bei Stre
eichung au
us der Ärztteliste der österreichis
schen Ärzte
ekammer bbzw. einem
m sonstigen
n
Wegfall der berufssrechtlichen Voraussetzzungen (z.B
B. Abmelde
en der Ordinnation ohne
e Nachweiss
der Me
eldung eine
er anderen Ordination
n als flugm
medizinische
e Stelle) w
wird die Au
utorisierung
g
widerruffen.
nderungsme
eldungen
4.1.6 Än
MED.D..025, MED.D.005 (c)
Die in MED.D.02
25 (a) (1) – (3) normierten Änderung
gsmeldungeen (Einleittung einess
narverfahre
ens, Untersu
uchungen d
durch eine medizinisch
he Aufsichtssbehörde, Wegfall
W
derr
Disziplin
für diie Erteilu
ung der Anerkenn ung notw
wendigen Voraussettzungen) sind derr
Austro C
Control Gm
mbH unverzü
üglich nach
h Bekanntw
werden nach
hweislich zuu erstatten. Dazu zähltt
auch ein
ne relevante
e Änderung
g der flugme
edizinischen
n Geräteausstattung.
5 (a) (4) normierte
n
Ä
Änderungsm
meldung (V
Verlegung dder flugme
edizinischen
n
Die in MED.D.025
Stelle) iist im Vorh
hinein (d.h. vor Durchfführung flug
gmedizinischer Tauglicchkeitsunterrsuchungen
n
an eine
em andere
en Ort) mitttels des vvon der Austro
A
Control GmbH
H auf der Homepage
e
veröffen
ntlichten Fo
ormulars du
urchzuführe
en bzw. sa
amt den da
arin angefü hrten Nach
hweisen zu
u
beantra
agen.
Die Durchführung
g flugmed
dizinischer Tauglichke
eitsuntersuc
chungen aan einer nicht alss
flugmed
dizinische Stelle
S
gene
ehmigten U
Untersuchun
ngsstätte kann
k
zur A
Aussetzung bzw. zum
m
Widerru
uf der Autorisierung füh
hren.
AMEs m
müssen derr Austro Co
ontrol GmbH
H darüber hinaus
h
säm
mtliche relevvanten Ände
erungen im
m
Zusamm
menhang mit
m ihrer flugmedizinisch
hen Stelle unverzüglic
u
ch (längsteens eine Woche
W
nach
h
Bekann
ntwerden) und
u nachwe
eislich schriiftlich melde
en:
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Insbeso
ondere sind folgende Änderungen
Ä
bekannt zu
u geben:
-

Namensänd
derung
T
Telefonnum
mmer
Faxnumme
er
e
e-mail-Adre
esse
Homepage
S
Schließung
g der flugme
edizinischen
n Stelle für einen
e
Zeitra
aum von meehr als 4 Wo
ochen

efangenheitt
4.1.7 Be
AMEs w
wird empfoh
hlen, die Du
urchführung
g einer flugm
medizinischen Tauglichhkeitsunters
suchung zu
u
unterlasssen, wenn wichtige Gründe
G
vorl iegen, die geeignet siind, ihre voolle Unbefangenheit in
n
Zweifel zu ziehen (zB verwa
andtschaftlicches oder berufliches
b
oder sonsttiges Nahe
everhältnis)..
Dadurch
h sollen allffällige Gewissenskonfllikte bei derr flugmedizinischen Taauglichkeitsbeurteilung
g
vermied
den werden.
ischer Stell en
usstattung flugmedizin
f
4.1.8 Au
MED.D..010 (c) (1)
Jede flu
ugmedizinissche Stelle (gemeldete
e Ordination
n) muss zum
mindest übeer eine funk
ktionsfähige
e
und zeittgemäße medizintechn
m
nische Aussstattung gem
mäß der Anlage 3 verfüügen.
Darüber hinaus muss gewährleistet sein
n, dass die Untersuch
hungen unteer jenen Be
edingungen
n
abgehalten werden
n, die eine einwandfre
eie Befunde
erstellung ohne
o
Störfaaktoren zula
assen. Diess
gilt insb
besondere für
f Hör- und Sehtests . Der AME hat dafür Sorge zu trragen, dass
s adäquate
e
Lichtverrhältnisse für Sehte
ests beste
ehen und dass bei Hörtestts keine störenden
n
Lärmimmissionen vorhanden
v
sind.
In der fllugmedizinischen Stelle muss ein
ne geeignete EDV-Infra
astruktur fü r die Verwe
endung dess
von derr Austro Co
ontrol GmbH vorgegeb
benen Date
enübermittlu
ungsprogra mms (derzeit EMPIC))
und die Ausstellung
g von flugm
medizinische
en Tauglichkeitszeugniissen vorhaanden sein.
Zumindest erforderrlich ist daher Folgende
es:
1.
2.
3.
4.
5.

PC (Window
ws-Betriebs
ssystem, Insstallation de
er jeweils vo
orgegebeneen JAVA-So
oftware)
Internetzug
gang (mit ad
däquater Da
atenübertrag
gungsgesch
hwindigkeit))
Farbdrucke
er (vorzugsw
weise Laserrdrucker)
S
Scanner
g
gegebenen
nfalls Kopierrer (kann du
urch Scanne
en und Drucken ersetzzt werden)

Für die Punkte 3 bis 5 reicht ein
e entsprecchendes Mu
ultifunktions
sgerät aus.
Der Ausstro Control GmbH sin
nd sämtliche
e Geräte im
m Rahmen von Auditss, Inspection
ns oder auff
Verlang
gen zu zeige
en.
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4.2 Flug
gmedizinis
sche Taugliichkeitsunttersuchung
gen
4.2.1 Na
achweis der Identität und
u Ausschlluss von Sp
prachbarrierren
MED.A..035 (b) (1)
AMEs h
haben sich vor
v der Durrchführung jjeder flugmedizinische
en Tauglichkkeitsuntersu
uchung von
n
der Iden
ntität des Prrobanden durch Vorlag
ge eines Lic
chtbildausweises zu übberzeugen.
hen Stelle durch eineen Probanden hat derr
Beim erstmaligen Aufsuchen einer flug medizinisch
AME d
dessen Licchtbildausw
weis zu ko
opieren un
nd der flu
ugmedizinisschen Dok
kumentation
n
anzusch
hließen.
MED.A..025 (a) (1)
AMEs haben sich
h vor Beginn der flu gmedizinisc
chen Tauglichkeitsunttersuchung davon zu
u
überzeu
ugen, dasss keine die
e Tauglichkkeitsbeurteiilung beein
nträchtigendden Sprac
chbarrieren
n
bestehe
en.
Bei Pro
obanden, die der deuts
schen Spra
ache nicht im erforderlichen Ausm
maß mächtiig sind, hatt
der AM
ME sicherzu
ustellen, da
ass mit dem
m Proband
den in eine
er dritten S
Sprache (zB
B Englisch))
kommuniziert werrden kann. Hierfür sind entsp
prechende Sprachkennntnisse so
owohl dess
Proband
den als auch
a
des AME erfo
orderlich, da
d neben der Anam
mnese auc
ch diverse
e
Aufkläru
ungspflichte
en des AME
Es in einer für den Pro
obanden ve
erständlicheen Sprache umgesetztt
werden müssen.
Wenn n
notwendig, kann auch ein Dolme
etscher beig
gezogen werden.
w
Diesses Faktum
m samt derr
Daten d
der Person
n des Dolm
metschers ssind im flug
gmedizinischen Akt zuu dokumen
ntieren. Derr
Dolmetsscher ist na
achweislich über die ärzztliche Vers
schwiegenheitspflicht aaufzuklären.
Sprachbarrie
eren nicht ausgeräumt
a
t werden kö
önnen, darf der AME ddie Untersuc
chung nichtt
Wenn S
durchführen.
4.2.2 Au
ufklärung vo
or Untersuc
chungsbegin
nn
MED.A..020, MED. A.025 (a) (2)
( (c), MED
D.A.035
Bei derr Aufklärung
g der Probanden übe
er die Kons
sequenzen der Beibrinngung unvo
ollständiger,,
ungenauer oder falscher
f
An
ngaben zu ihrer Krankengeschic
chte (sowiee fliegerisch
h relevante
e
Vorfälle
e und Unfälle) hat der AME insbe
esondere auf die straff- und zivilre
rechtliche Haftung
H
dess
Proband
den und die Möglic
chkeit eine
es allfällige
en lizenzre
echtlichen Ermittlungs
sverfahrenss
hinzuwe
eisen. Diesser Hinweis
s hat vor d
dem Ausfüllen des An
ntragsformuulars zu errfolgen und
d
bezieht sich auf alle darin enth
haltenen Frragestellung
gen.
Die Aufklärung ist zu
z dokumen
ntieren.
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Beim erstmaligen Aufsuchen einer flug medizinisch
hen Stelle durch eineen Probanden hat derr
AME die
esem das In
nformations
sblatt gemä ß Anlage 1 nachweislich zu überggeben.
Bei Verrlängerungss- und Erneuerungsunttersuchungen hat der AME den P
Probanden auf die auff
der Rü
ückseite de
es flugmed
dizinischen Tauglichke
eitszeugniss
ses befinddlichen Meldepflichten
n
hinzuwe
eisen sowie
e ausdrückliich darüberr zu informie
eren, in welchen Fällenn er seine Rechte
R
auss
der Lize
enz / Attesta
ation nicht ausüben
a
da
arf.
Die Aufklärung darrüber ist zu dokumentie
eren.
4.2.3 Vo
orlage Taug
glichkeitszeugnis
MED.A..030 (h), ME
ED.A,035 (c
c), MED.A.0
040
Vor Be
eginn der flugmedizinischen T
Tauglichkeittsuntersuch
hung (bei Verlängeru
ungs- und
d
Erneuerrungsunterssuchungen)) hat sicch der AME
A
das
s letztgültiige flugmedizinische
e
Tauglich
hkeitszeugn
nis vom Pro
obanden vo rlegen zu la
assen.
Bei der Verlängeru
ung / Erneu
uerung eine
es flugmediz
zinischen Tauglichkeitsszeugnisses bzw. derr
Ausstellung eine
er Verweigerungsbe
estätigung ist das vorgeleggte flugmedizinische
e
Tauglich
hkeitszeugn
nis einzuz
ziehen un
nd der flugmedizin
nisch-ärztlicchen Dok
kumentation
n
anzusch
hließen.
Auf dem
m eingezogenen Tauglichkeitszeu
ugnis ist ein
n entsprech
hender Verm
merk („eingezogen am
m
XX.XX.2
20XX wege
en Verlänge
erung / Erne
euerung / Verweigerun
V
ng“) anzubri ngen. Der Vermerk
V
istt
vom AM
ME zu unterrfertigen.
Sofern der Proband das letz
ztgültige flu
ugmedizinis
sche Tauglichkeitszeu gnis nicht vorlegt, istt
unverzü
üglich Konttakt mit der Austro C
Control GmbH aufzune
ehmen. Biss zur absc
chließenden
n
Klärung
g durch die
e Behörde darf der A
AME das flugmedizini
f
ische Taugglichkeitszeugnis nichtt
ausstelllen.
Vermein
ntliche Erstu
untersuchung:
Wenn ssich aus de
er Sachlage
e (Bsp: perrsönliche Angaben des Probandeen, sonstige
e Hinweise
e
etc.) errgibt, dass für den Prrobanden b
bereits im Vorfeld
V
ein oder mehhrere flugmedizinische
e
Tauglich
hkeitszeugn
nisse gemä
äß PART-M
MED bzw. ZLPV
Z
2006
6 (JAR-FCLL 3) sowie ZLPV (alt))
ausgesttellt worden
n sind, hatt der AME unverzüglich Kontaktt mit der A
Austro Con
ntrol GmbH
H
ische Taug
aufzune
ehmen und darf das flugmedizin
f
glichkeitszeugnis erst nach Bestä
ätigung derr
Behörde
e, dass es sich
s
um eine Erstaussttellung hand
delt, ausste
ellen.

usstellung der
d Tauglich
hkeitszeugn
nisse / Bestätigung übe
er die Verweeigerung de
er
4.2.4 Au
Ausstellung
U) Nr. 1178/2
2011, MED.A.020, ME
ED.A.025 (b) (1) und (4), MED.A.0035 (a) MED
D.A.040
VO (EU
VO (EU
U) Nr. 290/2012, Appen
ndix VI zum PART.ARA
A (b)
VO (EU
U) Nr. 805/2011, Art. 15
5 Abs. 3 iVm
m Eurocon
ntrol-Richtlin
nie - ESARR
R 5 - Annex
x2
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Nach je
eder flugme
edizinischen
n Tauglichk eitsuntersuchung hat der AME im
m Fall der Beurteilung
g
der Tau
uglichkeit dem
d
Proban
nden entwe
eder ein flu
ugmedizinis
sches Taugglichkeitsze
eugnis oderr
eine B
Bestätigung
g über die Verwei gerung de
er Ausste
ellung einees flugmedizinischen
n
Tauglich
hkeitszeugn
nisses ausz
zustellen.
Hierfür sind aussch
hließlich die
e im EMPIC
C vorgegebe
enen bzw. die
d von der Austro Con
ntrol GmbH
H
mittels C
CD-ROM zu
ur Verfügun
ng gestellten
n elektronis
schen Formatvorlagen zu verwend
den.
Diese ssind aussch
hließlich au
uf die von der Austro
o Control GmbH
G
zur Verfügung
g gestellten
n
Papiervvorlagen / Vordrucke
e zu druckken. Dies gilt auch für nationnale flugmedizinische
e
Tauglich
hkeitszeugn
nisse gemäß ZLPV (altt).
Die Rü
ückseite de
er Papiervorlagen is t mit eine
em Standa
ardtext undd einer fortlaufenden
n
Serienn
nummer bed
druckt. Die Vordrucke
e sind chronologisch anhand
a
diesser Serienn
nummer zu
u
verwend
den.
Das Tauglichkeitsszeugnis / die Verw
weigerungs
sbestätigung
g ist im EMPIC elektronisch
e
h
auszufü
üllen und auf
a die Vo
orderseite d
der Papierv
vorlage in Farbe (blaau-graues LOGO derr
Austro C
Control Gm
mbH) zu druc
cken.
Vordruccke können
n jederzeit formlos be
ei der Austrro Control GmbH anggefordert werden.
w
Derr
flugmed
dizinische Sachverstä
ändige hatt hierbei einen ents
sprechendeen Zeitraum
m für die
e
Bearbeiitung und Übermittlung
Ü
g einzuplane
en.
Das Ausdrucken eines
e
flugmedizinische
en Tauglichk
keitszeugnisses auf eiinem anderren als den
n
von derr Austro Co
ontrol Gmb
bH zur Verffügung ges
stellten Pap
pier ist jedeenfalls unzu
ulässig und
d
kann zu
um Widerruff der Autoris
sierung füh ren.
uglichkeitszzeugnis ist vom
v
AME u
und vom Pro
obanden zu unterfertigeen.
Das Tau
Der A
AME hat eine Kop
pie des a
ausgestellte
en und unterfertigte
u
en flugmedizinischen
n
Tauglich
hkeitszeugn
nisses anzufertigen u
und in derr flugmediz
zinisch-ärztllichen Dok
kumentation
n
abzuleg
gen.
bestimmung
g für AMEs
s, die noch
h nicht übe
er einen An
nschluss ann das EMP
PIC-System
m
Sonderb
verfügen:
Bestehtt an der flugmedizin
nischen Sttelle noch kein EMP
PIC-Anschluuss, sind die Daten
n
ausschlließlich in das
d
von de
er Austro C
Control Gm
mbH in elek
ktronischer Form zur Verfügung
g
gestellte
e Tauglichkeitszeugnis- bzw. V
Verweigerun
ngsformularr elektronissch einzutragen und
d
anschlie
eßend auf die
d Austro-C
Control-Pap
piervorlage zu
z drucken..
Das hän
ndische Aussfüllen eine
es ausgedru
uckten Form
mulars ist nic
cht zulässigg!
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4.2.5 Ja
ahresbericht:
MED.A..025 (c) iVm
m § 51 Ärztegesetz 19
998, ARA.M
MED.150, AR
RA.MED.2445 iVm ARA
A.GEN.305,
ARA.ME
ED.250, AR
RA.MED.315
5, ORA.AeM
MC.220
Im Rahm
men der forrtlaufenden Aufsicht üb
ber AMEs gilt Folgende
es:
Der AM
ME hat jedess Jahr unau
ufgefordert bis zum 1. Februar einen vollstäändig ausge
efüllten und
d
unterferrtigten Be
ericht über alle im
m vorange
egangenen Kalenderrjahr durc
chgeführten
n
flugmed
dizinischen Untersuchu
ungen (Jah resbericht – ausgefülltte Liste gem
mäß Anlage 2) an die
e
Austro C
Control Gm
mbH zu überrmitteln.
Die Listte gemäß Anlage
A
2 wirrd den AME
Es in elektro
onischer Fo
orm zur Verf
rfügung ges
stellt und istt
auf dem
m Ordination
ns-PC abzuspeichern.
Der AM
ME hat unverzüglic
u
ch nach V
Verwendung eines ACG-Vordrruckes die
e jeweilige
e
einzutragen
Serienn
nummer in die Liste (A
Anlage 2) e
n und sämttliche sonsttigen dort geforderten
g
n
Angabe
en anzuführen.
Tauglich
hkeitszeugn
nisse / Verw
weigerungsb
bestätigung
g:
Der lauffende Jahre
esbericht (L
Liste gemäß
ß Anlage 2) ist ständig
g aktuellen zu halten, nach jederr
Ausstellung eines flugmedizinischen Ta
auglichkeitszeugnisses
s / Verweiggerungsbesttätigung zu
u
ergänze
en und im
m Rahme
en von A
Audits und Inspectio
ons oder auf Verla
angen derr
Austro C
Control Gm
mbH unverzü
üglich vorzu
ulegen.
Duplikat:
Auch diie Ausstellu
ung eines Duplikates
D
e
eines flugm
medizinische
en Tauglichhkeitszeugn
nisses ist in
n
der Liste
e gemäß Anlage 2 zu vermerken.
v
.
hafter Ausdrruck:
Fehlerh
Sollte b
bei der Aussstellung / beim Ausdru
ucken des flugmedizin
f
ischen Tauuglichkeitsze
eugnisses /
der Verrweigerungssbestätigun
ng ein Fehller auftreten bzw. ein Vordruck aus einem
m sonstigen
n
Grund u
unbrauchba
ar werden, is
st dies in de
er Liste gem
mäß Anlage
e 2 zu vermeerken.
Der fehlerhafte Au
usdruck ist als
a „ungültig
ig“ zu kennz
zeichnen und der flug medizinisch
h-ärztlichen
n
Dokume
entation dess Probande
en, für den d
der Ausdruc
ck vorgeseh
hen war, an zuschließen.
Der AM
ME hat mit der
d Liste ge
emäß Anlag
ge 2 bzw. dem Jahresb
bericht der Austro Con
ntrol GmbH
H
nachzuw
weisen, wofür
w
jedes
s Exempla
ar der übe
ermittelten durchnum
mmerierten Vordrucke
e
verwend
det wurde.
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4.2.6 Eiinholen eine
es Konsiliarrgutachtenss
PART-M
MED
1. Flugmedizin
nisch zertifizierte Fach
härzte
AMEs h
haben im Ra
ahmen flugm
medizinisch
her Tauglich
hkeitsbeurte
eilungen nootwendige
Konsilia
argutachten in den Son
nderfächern
n


A
Augenheilkkunde und Optometrie
O



Hals-, Nase
en und Ohrk
krankheiten
n und



Innere Me
edizin mit oder ohn
ne Zusatzfa
acharzt Ka
ardiologie ausschließ
ßlich durch
h
fflugmedizin
nisch zertifiz
zierte Fachä
ärzte*

vornehm
men zu lasssen.
*(Da der F
Fachbereich Inne
ere Medizin / Kardiologie als zu
u zertifizierende
e Fachrichtung für
f die Flugmeddizin neu etablie
ert wird, können
n
bis 1.10.20
013 können aucch noch nicht flu
ugmedizinisch zzertifizierte Fach
härzte dieses So
onderfaches beeauftragt werden
n. Hierfür gelten
n
die Ausfüh
hrungen zu Ko
onsiliargutachten
n von sonstige
en Fachärzten. Es wird jedoch
h empfohlen, bbis dahin an AMEs,
A
die auch
h
Fachärzte für Innere Mediizin / Kardiologie sind, zu überw
weisen).

Die akttuelle Liste
e der flugm
medizinisch zertifiziertten Fachärzte ist auff der Hom
mepage derr
Austro C
Control Gm
mbH abrufba
ar.
Der Prroband ha
at einen auf
a
der ve
eröffentlichtten Liste angeführteen Facharz
zt für die
e
Konsilia
aruntersuchung aufzusuchen. Derr AME hat den
d Proband
den darübe r zu informieren.
Das facchärztliche Konsiliargu
utachten ha
at eine abs
schließende
e definitivee Empfehlung für den
n
zuweise
enden
A
AME
im
Hinblickk
auf
die
fachspezifischhe
flugmedizinische
e
Tauglich
hkeitsbeurte
eilung de
er beantra
ragten Ta
auglichkeitsklasse soowie auf allfällige
e
Einschrränkungen / Limitation
ns unter Be
ezugnahme
e auf die einschlägigeen Bestimm
mungen dess
PART-M
MED zu entthalten.
2. Z
Zertifizierte Flugpsycho
ologen
MED.B..060
Ergeben
n sich für AMEs
A
im Ra
ahmen flug medizinisch
her Tauglichkeitsunters
rsuchungen Zweifel an
n
der flug
gpsychologischen Tau
uglichkeit d
des Proban
nden, ist ein Gutachteen eines zertifizierten
z
n
Flugpsyychologen einzuholen.
e
Der AM
ME hat gege
ebenenfalls im Nachhin
nein der Au
ustro Contro
ol GmbH naachzuweise
en, dass im
m
jeweilige
en Fall kein
ne Zweifel an
a der (flug -) psycholo
ogischen Eig
gnung des Probanden bestanden
n
haben b
bzw. dass er
e alle ihm zur
z Verfügun
ng stehenden Abklärungsmaßnahhmen ergrifffen hat, um
m
möglich
he Zweifel auszuschließ
a
ßen.
Der AM
ME hat zzumindest die in de
er Anlage 4 beispie
elhaft angeeführte Ab
bfrage von
n
Konstellationen/ Situationen/
S
/ Empfindu
ungen durc
chzuführen, um allfä llige Zweiffel an derr
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flugpsycchologische
en Eignung ausschließ
ßen zu kön
nnen. Es wird betont, dass diese
e Auflistung
g
lediglich
h eine exe
emplarische
e Überprüfu
ung darstellt und im jeweiligen Einzelfall vom AME
E
darüberr hinaus geh
hende Erhe
ebungen du rchzuführen
n sind.
Die akktuelle Lisste der zertifizierten
z
n
Austro C
Control Gm
mbH abrufba
ar.

Flugpsychologen

ist

auf

dder

Home
epage

derr

oband hat einen
e
auf de
er von der A
Austro Conttrol GmbH veröffentlich
v
hten Liste angeführten
a
n
Der Pro
Flugpsyychologen fü
ür die psych
hologische Abklärung aufzusuche
a
en.
Das flu
ugpsycholog
gische Gutachten hatt eine abs
schließende definitive Empfehlun
ng für den
n
zuweise
enden AME im Hinb
blick auf die flugpsychologisch
he Tauglicchkeitsbeurtteilung derr
beantra
agten Taug
glichkeitskla
asse sowie
e auf allfälllige Einschränkungenn / Limitattions unterr
Bezugn
nahme auf die
d einschlägigen Bestiimmungen des
d PART-M
MED zu entthalten.
3. S
Sonstige Fa
achärzte
Ergibt sich für AMEs im Rahmen flugmedizinischer Tauglichkeits
T
suntersuchungen die
e
Notwendigkeit derr Einholung eines Guttachtens au
us einer „flugmedizinissch nicht zertifizierten
z
n
ärztliche
en Fachrich
htung“ (d.h. einer Fach
hrichtung, diie nicht unte
er Punkt 1 aaufgelistet ist),
i
ist eine
e
Überwe
eisung an einen
e
Fach
harzt des e
entsprechen
nden Sonde
erfaches füür den Pro
obanden zu
u
erstellen
n.
Eine flu
ugmediziniscche Beurteilung und ssomit eine Empfehlung
E
g durch denn Facharzt hinsichtlich
h
der Tau
uglichkeitsb
beurteilung ist mangelss dessen detaillierter
d
Kenntnis bbetreffend Flugmedizin
F
n
und derr entspreche
enden gese
etzlichen Vo
orgaben nic
cht möglich, weshalb d er AME bei derartigen
n
Konsilia
argutachten die Überwe
eisung sehrr detailliert auszuführen
a
n hat.
hen Fragesstellungen insbesondere unter Berücksich
htigung derr
Hierbei sind die medizinisch
gesetzliich festgelegten medizinischen Ta
auglichkeits
sanforderungen konkreet zu formulieren.
Der Pro
oband hat in der Folg
ge die Wah
hl, welchen Facharzt er für die Konsiliaruntersuchung
g
aufsuch
ht.
g der flugme
edizinischen
n Tauglichk
keit nach Ein
nholung vonn Konsiliarg
gutachten:
Gesamttbeurteilung
Die Gessamtbeurteilung der flu
ugmedizinisschen Taug
glichkeit erfo
olgt in der F
Folge durch
h den AME
E
nach Sichtung und
d Zusammen
nschau alle
er relevanten Untersuch
hungsergebbnisse.
Hat ein
n zertifizierrter Facharrzt oder e in zertifizie
erter Flugpsychologe die Attesttierung derr
Untaugllichkeit emp
pfohlen, kan
nn der AME
E nur in berrechtigten und
u begründdeten Ausn
nahmefällen
n
davon a
abweichen.
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Zustimm
mung des Probanden
P
zur
z Übermitttlung der Ergebnisse der
d Konsiliaaruntersuchu
ung:
Der AM
ME hat den Probanden darüber au
ufzuklären, dass das fachärztlichee / flugpsyc
chologische
e
Gutachtten vom Fa
acharzt / Flu
ugpsycholog
gen in jedem Fall an den
d zuweiseenden AME
E und in derr
Control Gm
Folge g
gegebenenffalls an die Austro C
mbH überm
mittelt wird und dass
s sämtliche
e
involvierte Persone
en zur ärztlichen Verscchwiegenhe
eit verpflichtet sind.
Die hierfür notwen
ndige Zustimmungserkklärung ist auf dem jeweiligen Ü
Überweisun
ngsformularr
vom P
Probanden zu unterffertigen. O
Ohne unterrfertigte Zu
ustimmungsserklärung kann die
e
werden.
flugmed
dizinische Tauglichkeits
T
sbeurteilung
g vom AME
E nicht abge
eschlossen w
Der AM
ME hat da
aher auf der
d
Überwe
eisung Follgendes an
nzuführen und den Probanden
n
unterferrtigen zu lasssen:
„Ich stimm
me ausdrücklicch zu, dass der
d
Befund vo
om Facharzt im
i
Hinblick au
uf eine abschhließende Beurrteilung meinerr
flugmedizin
nischen Taugliichkeit direkt an
a meinen flug
gmedizinischen Sachverständig
gen und in deer Folge von diesem an die
e
zuständige
e Behörde überm
mittelt wird.“

hrichtigung der
d Behörde
e im Fall de
es Nichtersc
cheinens de
es Probandeen:
Benach
Sofern Probanden
n nach Überweisung an einen Facharzt oder
o
an ei nen Flugps
sychologen
n
bzw. im
m Fall derr Aufforderu
ung zur E
Erbringung sonstiger Nachweise nicht inne
erhalb dess
vereinba
arten Zeitra
aums bzw. längstens n
nach 3 Mon
naten beim zuweisendden AME vo
orsprechen,,
hat der AME dies der
d Austro Control
C
Gmb
bH zu meld
den.
bermittlung der Untersuchungserg
gebnisse
4.2.7 Üb
MED.A..025 (b) (4),, (d) + AMC
C1 MED.A.0
025, MED.A
A.050,
ARA.ME
ED.245 iVm
m ARA.GEN
N.305, ARA..MED.315
Flugmedizinische Sachverstä
ändige hab
ben nach jeder abge
eschlossennen flugmedizinischen
n
hkeitsunterssuchung – insbesond
dere zum Zweck
Z
der Ermöglichuung der be
ehördlichen
n
Tauglich
Aufsichttsführung und der Zurverfüg
gungstellung
g einer vollständige
v
en flugmedizinischen
n
Dokume
entation für
f
alle flugmedizin
f
ischen Sttellen - folgende Unterlagen
n an die
e
Austro C
Control Gm
mbH zu überrmitteln:
1. T
Tauglichkeiitszeugnis
(sämtlicher Tauglichke
eitsklassen inkl. nationa
ale Tauglich
hkeitszeugnnisse) und / oder
2. V
Verweigeru
ung der Aus
sstellung ein
nes Tauglichkeitszeugn
nisses
3. U
Untersuchu
ungsergebnisse (Unterssuchungsda
aten, sämtliiche für die
T
Tauglichkeiitsbeurteilun
ng relevante
en Befunde
e, Gutachten
n, 12-Kanall-EKG-Kurvenbild,
O
OP-Berichte
e, Entlassungsbriefe e
etc.)
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Sofern auf Grund
d der vorliegenden m
medizinisch
hen Konste
ellation diee Verweisung an die
e
zuständ
dige Behörd
de zum Zw
wecke der fllugmediziniischen Tauglichkeitsbeeurteilung vorgesehen
v
n
ist, sind die Unterlagen
n gemäß Punkt 3 (Unterrsuchungseergebnisse) an die
e
Austro C
Control Gm
mbH zu überrmitteln. Die
ese haben in einem so
olchen Fall die für die Beurteilung
g
durch d
die Behörde
e gemäß de
en Bestimm
mungen des
s PART-ME
ED gegebennenfalls erfforderlichen
n
Konsilia
aruntersuchungen berreits zu be
einhalten und
u
sind daher im V
Vorfeld vom
m AME zu
u
veranlasssen.
Die Übe
ermittlung der
d Unterlag
gen hat ohn
ne Zeitverzö
ögerung und grundsätzzlich über das
d von derr
Austro Control Gm
mbH zur Ve
erfügung ge
estellte Dattenübertragungssystem
m EMPIC zu
z erfolgen,,
d.h. die
e oben ge
enannten Dokumente
e sind ein
nzuscannen und im EMPIC-Sy
ystem dem
m
elektron
nischen Pro
obandenakt mittels der Dokumente
enimportfun
nktion anzusschließen.
Hierbei sind die Do
okumente beispielhaft
b
wie folgt zu
z bezeichnen (dies gi lt sinngemä
äß auch fürr
Gutachtten und Beffunde anderer Fachrich
htungen):
EKG 12
20313 [Datu
um Anfertigu
ung, TT/MM
M/JJ] MUST
TERMANN Max
M 0108777
[Geburttsdatum TT//MM/JJ]
120313 MUSTERMANN Max 0108
877
Labor 1
HNO 12
20313 MUS
STERMANN
N Max 01087
77
Augen 120313 MU
USTERMAN
NN Max 010
0877
120313 MUSTERMANN Max 0108
Intern 1
877
Kardio 120313 MU
USTERMAN
NN Max 010
0877
M
ANN Max 0 10877
Rheuma 120313 MUSTERMA
ax 010877:
OP-Berricht „Bezeiichnung derr OP“ 12031
13 MUSTERMANN Ma
zB OP-B
Bericht App
pendektomie
e 120313 M
MUSTERMA
ANN Max 01
10877
Entlass
sungsberic
cht „Bezeich
hnung der F
Fachabteilung“ 120313
3 MUSTERM
MANN Max 010877:
zB Entla
assungsberricht „Abt. f. Orthopädie
e KH Hietzing“ 120313
3 MUSTERM
MANN Max 010877
Flugpsy
ychologie 120313 MU
USTERMAN
NN Max 010
0877
ne EMPIC-Z
Zugang:
Sonderrregelung für AMEs ohn
Flugmedizinische Sachverstän
S
ndige ohne Zugang zu
um EMPIC-S
System habben die Unte
erlagen perr
Post mit einem Auffgabenachw
weis - Postsstempel des
s auf die Un
ntersuchungg (bei Überw
weisung an
n
die Beh
hörde) bzw. des auf die
e Ausstellun
ng des Tauglichkeitsze
eugnisses fo
folgenden Werktages
W
an die A
Austro Conttrol GmbH zu übermittteln.
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Ausländ
dische Lizen
nzbehörde:
Die obe
en angeführrten Unterla
agen sind a
an die für de
en Proband
den zuständdige Lizenzbehörde zu
u
übermittteln.
Zuständ
dige Lizenzzbehörde is
st jene Beh
hörde, bei der
d die Lize
enz des Prrobanden eingetragen
e
n
wurde, a
auch wenn sich diese in einem an
nderen EAS
SA-Mitglieds
staat befinddet.
Ist die Lizenzbehö
örde des Probanden
P
iin einem anderen
a
EA
ASA-Mitglieddstaat, übe
ernimmt die
e
Austro Control GmbH als
s zuständ ige Geneh
hmigungsbe
ehörde diee Übermitttlung dess
dizinischen Aktes an die
d ausländiische Lizen
nzbehörde sowie
s
die K
Kommunikattion mit derr
flugmed
jeweilige
en Aeromed
dical Sectio
on.
Hierfür ist bei der Übermittlun
ng des flugm
medizinischen Berichts
s der Vermeerk „Lizenzb
behörde im
m
Ausland
d (…………..EASA-Mittgliedstaat)““ anzuführen.
medizinischen Untersu
uchungsbeerichtes:
Anleitung für das Ausfüllen des flugm
Zum Zw
wecke der Ermöglichun
E
ng der behö
ördlichen Au
ufsichtsführu
ung hat derr AME sämttliche vom
Proband
den gemachten Angab
ben betreffe
end dessen (flug-)medizinischer K
Krankengesc
chichte
(zB Ope
eration, Kra
ankenhausa
aufenthalte, Erkrankung
gen) im flug
gmedizinischhen
Untersu
uchungsbericht zu präz
zisieren.
Die fo
olgenden Angaben sind vom
m AME dergestalt
d
zu machhen, dass
s für die
e
Control
GmbH
führende
Austro
als
Aufsicht
Behördee
flugmedizinische
e
Tauglich
hkeitsbeurte
eilungen jed
derzeit nach
hvollziehbar sind:
e stattgehab
bter Operatiionen:
Im Falle
-

A
Art der Ope
eration (und
d gegebene nfalls Anfüh
hrung der In
ndikation)
Datum der Operation
g
gegebenen
nfalls intra- und
u postope
erativer Verrlauf
a
allfällige Fo
olgen (zB re
estitutio ad i ntegrum, Defektheilung)
A
Angabe, ob
b die Opera
ation Auswirrkung auf die flugmedizinische Taauglichkeits
sbeurteilung
g
haben könn
nte (wenn ja
a, dann OP--Bericht und
d Entlassun
ngsbrief)

Im Falle
e von Unfällen:
-

Datum des Unfalls
a
allfällige Ve
erletzungsm
muster
a
allfällige Ve
erletzungsfo
olgen
a
allfällige sta
ationäre Auffenthalte un
nd Operatio
onen (siehe oben)
A
Angabe, ob der Unffall oder a
allfällig notw
wendig gew
wordene O
Operationen
n bzw. die
e
V
Verletzungssfolgen Au
uswirkunge
en auf die
e flugmed
dizinische / flugpsyc
chologische
e
T
Tauglichkeiitsbeurteilun
ng haben
n könnten
n (wenn ja, dannn Einholu
ung einess
fflugpsychologischen Gutachtens)
G
)
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Im Fall d
der Angabe
e von Diagn
nosen:
-

Datum der Erstdiagnos
se (seit wan
nn bekannt?
?)
g
gegebenen
nfalls Krankh
heitsverlauff

Im Fall d
der Einnahm
me von Arz
zneimitteln:
-

W
Wirkstoff- oder
o
Handellsnamen
Dosierung sowie
s
Anga
abe der Einn
nahmedaue
er
a
allfällige Un
nverträglichkeiten
A
Angabe, ob
b die Einnah
hme des/de
er Arzneimittel Auswirk
kungen auf die flugmedizinische /
fflugpsychologische Ta
auglichkeitsb
beurteilung hat (insbes
sondere im Hinblick au
uf Wechsel-und Nebenw
wirkungen)

Im Fall vvon stattgehabter Unte
ersuchunge
en:
-

Datum der Untersuchu
ung
A
Art der Unte
ersuchung (zB Colosko
opie)
Untersuchu
ungsergebnis(se)
A
Angabe, ob
b die Unters
suchung bzzw. das Erg
gebnis der Untersuchuung Auswirkungen auff
d
die flugmed
dizinische Tauglichkeits
T
sbeurteilung haben kö
önnten (wennn ja, dann Befund derr
ä
ärztliche Do
okumentatio
on anschlie ßen)

atenübermittlungsprogramm
4.2.8 Da
Bis spättestens 1.1.2014 habe
en alle flugm
medizinische
en Stellen das
d von derr Austro Con
ntrol GmbH
H
zur Ve
erfügung gestellte Da
atenübermitttlungsprogramm (dztt. EMPIC) zur Erfas
ssung und
d
Weiterle
eitung der Untersuchu
U
ngsergebniisse flugme
edizinischer Tauglichkeeitsuntersuc
chungen zu
u
verwend
den.
okumentatio
on
4.2.9 Do
Die ärzttliche Dokumentation der
d flugmed
dizinischen Tauglichke
eitsuntersucchungen hatt gesondertt
von ein
ner allfällig
gen sonstig
gen ärztlicchen Krank
kengeschich
hte des P
Probanden in dessen
n
Patiente
endatei zu erfolgen
e
und ist der Au
ustro Contro
ol GmbH na
ach entspreechender Au
ufforderung
g
bzw. im
m Rahmen von
v Audits oder
o
von Insspections vo
orzulegen.
Die flug
gmediziniscche Dokume
entation ha
at den Anfo
orderungen des § 51 Ärztegesettz 1998 zu
u
entsprechen und ist in den als
a flugmed
dizinische Stelle
S
gemeldeten Ord inationsräumlichkeiten
n
aufzube
ewahren.
slehrgänge
e in Flugme
edizin (Refrresher)
4.3 Aufffrischungs
GM1.MED.D.030 (b)
Von inssgesamt 20 Stunden Refresher-T
R
raining sind
d 5 Stunden
n unter derr Aufsicht der Behörde
e
für eine neuerliche Autorisieru
ung zum flug
gmedizinisc
chen Sachv
verständigenn nachzuwe
eisen.
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4.4 Cab
bin Crew – Medical Re
eport:
Art. 12 ((6) VO (EU) Nr. 1178/2
2011 iVm S
Subpart C de
es Annex IV
V und
§ 1a Ab
bs. 6 und 7 ZLPV
Z
2006, idgF
Beendig
gung des Opt-out:
O
AMEs
dürfen
ab
8.4.2013
Antrag
von
flugmedizinische
e
a uf
Probandeen
Tauglich
hkeitsunterssuchungen für Ang
gehörige der
d
Kabine
enbesatzunng durchfü
ühren und
d
CC-Med
dical Reporrts (ärztliche
es Gutachte
en für die Ka
abinenbesa
atzung) aussstellen.
Gültigke
eitsdauer CC-Medical Report:
R
MED.C..005
Der CC-Medical Re
eport ist fürr maximal 60
0 Monate (5
5 Jahre) auszustellen.
Wenn der AME im individ
duellen Ein
nzelfall aus flugmedizinischen Gründen und unterr
Berückssichtigung der im AMC1 ME
ED.C.005 angeführte
en besondderen Aufg
gaben derr
Kabinen
nbesatzung
g den Zeitra
aum von 5 Jahren fü
ür zu lange erachtet, kann er eine kürzere
e
Gültigke
eitsdauer mittels
m
der Einschränkun
ng „TML – gültig
g
für … Monate“ feestlegen.
4.5 LAP
PL – Taugliichkeitskla
asse
Beendig
gung des Opt-out:
O
Art 12 ((5) VO (EU) Nr. 1178//2011 iVm U
Unterabsch
hnitt 3 des Abschnitts
A
d
B des Anhang IV und
§ 1a Ab
bs. 6 und 7 ZLPV
Z
2006, idgF.
AMEs d
dürfen ab 8.4.2013
8
auf Antrag vo
on Probanden flugmed
dizinische T
Tauglichkeitszeugnisse
e
der Klassse LAPL ausstellen.
a

Beurteilung / Berüccksichtigung
g der vollstä
ändigen Kra
ankengesch
hichte / Bew
währte
flugmed
dizinische Praxis
P
MED.B..095
(a) Bewährte flugmedizin
f
ische Praxi s
Unter bew
währter flugm
medizinisch
her Praxis is
st die Erhe
ebung jenerr medizinisc
chen Daten
n
durch Sich
htung der Krankenges
K
schichte und
d Durchführung von U
Untersuchun
ngen sowie
e
Einholung von fach
härztlichen Gutachten
n zu versttehen, die eine gew
wissenhafte
e
Beurteilung
g der flugm
medizinische
en Tauglich
hkeit auf Basis
B
des aaktuellen Standes derr
mediziniscchen Wissen
nschaft zula
assen.
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(b) vollständig
ge Krankeng
geschichte
Unter Berrücksichtigung der vvollständige
en Kranken
ngeschichtee ist Folg
gendes zu
u
vverstehen:


Erhebun
ng der med
dizinischen Besonderh
heiten des Probanden
P
in der Verrgangenheitt
im Rahm
men des An
namnesege
espräches / Abfragen des
d Antragssformulars



Einblickk in die eige
ene ärztliche
e flugmedizinische Dok
kumentationn über den Probanden



gegebenenfalls Rücksprache
R
e mit der Behörde
e über diee gesamte
e bei derr
Austro Control
C
Gm
mbH aufliege
ende flugme
edizinische Dokumentaation des Prrobanden

(c) Die hier an
ngeführten Untersuchu
ungen sind explizit als ein Mindessterfordernis
s für LAPL-Der Unters
Erstuntersu
uchungen bezeichnet.
b
suchungsum
mfang für E
Erstuntersuc
chungen istt
daher ste
ets unter dem
d
Gesicchtspunkt „bewährte
„
flugmedizin
inische Pra
axis“ unterr
Berücksich
htigung
der
d
Anna
ahme,
da
ass
die
gesamte
(flug-)medizinische
e
Krankenge
eschichte de
es Proband en aufliegt, zu sehen.
untersuchun
ngen vor Vo
ollendung de
es 50. Lebe
ensjahres g ilt Folgende
es:
(d) Für Folgeu
Der Un
ntersuchung
gsumfang für Folgeu
untersuchun
ngen ist stets
s
unterr dem Gesichtspunktt
„bewährrte flugmed
dizinische Praxis“
P
zu ssehen und muss insbe
esondere auuch den Ze
eitraum seitt
der le
etzten Ta
auglichkeitsuntersuchu
ung berüc
cksichtigen. Liegen
seit de
er letzten
n
flugmed
dizinischen Tauglichkeitsuntersu
uchung keine
k
neu
uen Befunnde über die zu
u
berückssichtigenden
n Paramete
er vor, sin d im Sinne
e der bewährten fluggmedizinischen Praxiss
gemäß MED.095 (d) (2) zumindest d
die gemäß
ß (c) leg.c
cit. gefordeerten Unterrsuchungen
n
uführen.
durchzu
e vollständig
ge Kranken
ngeschichte
e des Probaanden seit der letzten
n
Nur wenn der AME über die
flugmed
dizinischen
Tauglich
hkeitsunterssuchung
verfügt,
d.h.
laaufend
über
ü
alle
e
gesundheitsrelevan
nten Umstä
ände des P
Probanden informiert ist (in der Regel der Hausarzt),,
kann be
ei Folgebeu
urteilungen für die Kla
asse LAPL ausschließ
ßlich im Einnzelfall von
n einer alle
e
Parame
eter umfassenden Unte
ersuchung a
abgesehen werden. Der
D AME muuss dann sicherstellen
n
und gegebenenfalls nachweiisen, dass er über allle relevantten medizinnischen Infformationen
n
verfügt, um eine flu
ugmedizinis
sche Tauglicchkeitsbeurrteilung trefffen zu könnnen.
Der AM
in der Dok
ME hat die seiner Ents
scheidung zzugrunde liiegenden Unterlagen
U
kumentation
n
anzufüh
hren.
Untersu
uchungskrite
erien bei He
erabstufung
g der Lizenz
z / Tauglichk
keitsklassenn:
zB




PPL zu LAP
PL
S
SPL zu LAP
PL-S
BPL zu LAP
PL-B
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Erfüllt ein Proba
and die medizinisch
hen Vorau
ussetzungen für diee Ausstellu
ung einess
flugmed
dizinischen Tauglichke
eitszeugnissses der Kla
asse 2 nicht mehr, so hat der AM
ME bei derr
folgende
en Prüfung der flug
gmediziniscchen Taug
glichkeit de
es Probannden hinsic
chtlich derr
Tauglich
hkeitsklasse
e LAPL die
e bisherige
en Befunde
e und Unttersuchungssergebnisse, die zurr
Untaugllichkeit der Klasse 2 ge
eführt habe
en, zu berüc
cksichtigen.
Dies gilt auch, wenn
w
der Proband
P
die
e vorherige
en Tauglich
hkeitsunterssuchungen bei einem
m
anderen
n AME durchgeführtt hat. In diesem Fall
F
hat der
d
AME die entsp
prechenden
n
flugmed
dizinischen Vorinformationen bei d
der Austro Control
C
GmbH einzuhoolen.
COs – Umfa
ang der Blu
utuntersuc
chung:
4.6 ATC
Art. 15 A
Abs. 3 VO (EU)
(
805/20
011 iVm Eu
urocontrol ESARR 5, II 6.1(b) iVm GM 6.1.1.
Für flug
gmediziniscche Tauglichkeitsunterssuchungen der Klasse
e 3 (Flugveerkehrsleite
er) wird derr
Umfang
g
der
B
Blutuntersu
chung
im
m
Rahme
en
von
Erst-,
V
Verlängerun
ngsund
d
Erneuerrungsunterssuchungen wie folgt fesstgelegt:
Hämoglobin
n-Bestimmu
ung und Lip
pidstatus
- Erstunte
ersuchung
- Verläng
gerungs- und Erneueru
ungsuntersu
uchung:
bis 40. LJ: alle 4 Ja
ahre, über 4
40 LJ: alle 2 Jahre
5 Anhänge und Anlagen
A
Anlage 1: Informa
ationsblatt für
f Piloten
Anlage 2: Jahresbericht für flugmedizin
f
ische Stelle
en
Anlage 3: Ordinattionsaussta
attung – Gerräteliste
Anlage 4: Psycho
ologie – Abffrage als Hi lfestellung
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