
Sehr geehrte/r Pilot/In, 
 
der Staat hat uns ab sofort ganz erheblichen Mehraufwand bei den fliegerärztlichen 
Tauglichkeitsuntersuchungen verordnet. Wir sind nunmehr gezwungen, doppelte 
Karteiführung zu betreiben, das heißt eine pseudonymisierte Datei und eine tatsächlich 
personenbezogene Datei zu führen. Dazu wurden speziell vorgeschriebene Formulare 
entworfen, die die vorläufige Zustimmung der Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
trotz unserer erheblichen Bedenken erhalten haben. Sie als Pilot/In würden ohne 
Weitergabe der zu übermittelnden Daten keine Lizenz bekommen oder die  Lizenz 
eingezogen bekommen, wenn Sie mit der Weitergabe nicht einverstanden wären. Wir 
flugmedizinischen Sachverständigen würden im Falle unserer Weigerung unsere  
Ermächtigung zur Begutachtung verlieren. Es handelt sich klar um staatliche Erpressung. 
Wir werden weiter um Ihre und unsere gemeinsamen Interessen zur Wahrung des 
persönlichen Datenschutzes engagiert kämpfen und zunächst die Bundesärztekammer 
einschalten. 
 
Bis zu einem Entscheid darüber sind wir ab sofort zu dieser Leistungserbringung gezwungen. 
Das bedeutet für uns einen extremen zeitlichen Mehraufwand, den wir mit einer 
Verwaltungsgebühr von mindestens 50 € berechnen müssen. Das tut uns flugmedizinischen 
Sachverständigen sehr leid, lässt sich aber nicht vermeiden.  
 
Mit der Unterschrift unter den „Antrag für  die Ausstellung eines Tauglichkeitszeugnisses“  
schließen Sie ein Vertragsverhältnis mit uns flugmedizinischen Sachverständigen ab, das uns  
zwingt, eine Entscheidung an das Luftfahrt-Bundesamt zu übermitteln. Diese Entscheidung 
kann folgende Inhalte zur Folge haben: 
tauglich  -   nicht tauglich  -   Verweisung an das LBA   -  Konsultation,  
zudem eine Reihe von möglichen Einschränkungen oder Auflagen. 
 
In jedem Fall müssen wir jetzt den erwähnten Antrag, den medizinischen Bericht, den 
Augenarzt-, HNO- oder anderen Facharztbericht in pseudonymisierter Form innerhalb von 5 
Werktagen an das LBA schicken. Die pseudonymisierte Form der Formulare lässt angeblich 
keinen Rückschluss auf den jeweiligen Antragsteller zu. Aber angegeben werden muss die 
Referenz-Nummer, das Geburtsdatum, die erteilte/n Einschränkung/en/ Auflage/n und das 
Ausstellungsdatum, sowie das Datum und den Ort der letzten fliegerärztlichen 
Untersuchung.  Es ist zwar kaum glaubhaft, dass damit kein Rückschluss auf bestimmte 
Personen möglich sein soll. Aber es wird so behauptet. 
 
Dieses Schreiben habe ich durchgelesen, verstanden und bestätige mit meiner Unterschrift, 
dass ich …                                                                                              …     gegenüber dem Luftfahrt- 
Bundesamt von der ärztlichen Schweigepflicht ausdrücklich entbinde und mit der 
zusätzlichen Verwaltungsgebühr einverstanden bin. 
 
…                   , den                                        
 
                                                                 ………………………………………………….. 
                                                                              Unterschrift 
             Name/Vorname in Druckbuchstaben: 




