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Welche der verschiedenen dive cards ist für mich die Richtige?
Die dive card basic ist für den „normalen“ Freizeittaucher optimal. Sie umfasst unsere 24h-ärztliche Hotline und 
die Möglichkeit medizinische Daten (z. B. Blutgruppe oder Allergien) bei uns zu hinterlegen, damit diese den betei-
ligten Ärzten im Notfall sofort zur Verfügung stehen. Außerdem ist eine weltweite Tauchunfall- sowie eine sehr 
gute Auslandsreisekrankenversicherung mit unbegrenzter Deckung enthalten. Zudem beinhalten alle dive cards 
eine Taucher-Privathaftpflichtversicherung für die Absicherung von privaten Haftpflichtansprüchen während des 
Tauchens.

Die dive card professional ist für Tauchlehrer und Divemaster: Sie enthält zusätzlich eine Berufshaftpflichtversi-
cherung sowie unseren Tauchunfallschutz für Schüler namens Student Protect.

Die dive card family sichert das Tauchen für die ganze Familie ab. Sie umfasst die Leistungen der dive card basic 
für jedes Familienmitglied, insgesamt für max. 2 Partner
und 2 Kinder unter 21 Jahren, die in häuslicher Gemein-
schaft leben.

Die travel card ist eine Ergänzung zur eigenen dive card für
nicht-tauchende Familienmitglieder (max. 1 Partner und 2
Kinder unter 21 Jahren): hierin enthalten ist unser welt-
weiter Notrufdienst und die Auslandsreisekrankenver-
sicherung. In der travel card ist keine Tauchunfallversiche-
rung enthalten. 
Solltest Du mehr als 2 Kinder haben, kostet die dive card
family oder travel card für jedes weitere Kind unter 21 Jah-
ren jeweils nur 12,– Euro im Jahr zusätzlich.

Warum hat die dive card keine Laufzeit aufgedruckt? Wie kann ich die Gültigkeit meiner dive card 
nachweisen?
Die dive card hat kein aufgedrucktes Gültigkeitsdatum und lässt sich daher im Rahmen des Vertrages beliebig lan-
ge verwenden. Dadurch ersparen wir der Umwelt jedes Jahr eine große Menge Plastikmüll und uns (und damit 
auch Dir als Kunde) unnötige Kosten. Um die Gültigkeit Deiner dc nachzuweisen kannst Du natürlich jederzeit eine 
aktuelle Vertragsbestätigung bei uns anfordern. Diese wird Dir umgehend per Post, Fax oder E-Mail zugesandt.

Sollte Deine dive card einmal verschlissen, unansehnlich oder kaputt gegangen sein, so bekommst Du selbstver-
ständlich kostenfrei eine Ersatzkarte von uns!

Was erwartet mich, wenn ich auf der aqua med Notruf-Hotline anrufe?
Unsere weltweite Notrufnummer ist die +49 700 34835463 (=„diveline“). Da in sehr seltenen Fällen ausländische 
Telefongesellschaften keine Verbindungen zu deutschen Sondernummern zulassen, gibt es als Alternative auch die
Festnetznummer +49 421 22227-22. Mit diesen Nummern erreichst Du rund um die Uhr unseren ärztlichen Notruf
und wirst von unseren Ärzten betreut. Wenn Du leicht erkrankt bist helfen diese z. B. auch bei der Entscheidung, 
welches Mittel gegen Durchfall hilft. Wir übernehmen, wenn notwendig und gewünscht, die komplette Organisati-
on der Behandlung, wie z.B. Krankenhauseinweisung oder Verlegung in eine Druckkammer. Dazu gehört natürlich 
auch die Kostenübernahmeerklärung an den behandelnden Arzt, damit Du, gerade bei größeren Summen, nicht in
Vorleistung treten musst. Den Wert einer solchen Hilfe erkennen die Betroffenen spätestens, wenn sie nicht 
mehr weiter wissen, weil sie z.B. im Krankenhaus liegen: wer kümmert sich um das Hotelzimmer und 
Gepäck, was passiert mit dem Rückflug usw.? Natürlich helfen wir hier weiter und halten im Notfall 
Kontakt zu den Angehörigen und dem Auswärtigen Amt.
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Wie ist der Ablauf im Schadenfall? Muss ich umgehend die aqua med Notruf-Hotline kontaktieren?
Es ist keine Voraussetzung für Versicherungsleistungen im Rahmen
der dive card, dass vorab aqua med informiert wird. Einfache Versi-
cherungsfälle kannst Du auch gern selbst abwickeln, wenn es keine
Sprachprobleme gibt oder die Reisekasse sprengt. Zur Erstattung
Deiner Auslagen benötigen wir dann die Originalbelege per Post, 
medizinische Berichte sofern sie vorliegen, einen Reisedauernach-
weis (z. B. Kopie Flugticket) sowie Informationen über eventuell wei-
tere bestehende Versicherungen.

Bei Behandlungen im europäischen Ausland solltest Du vorab Deine
Versichertenkarte vorlegen (European Health Insurance Card, EHIC).
Viele europäische Leistungserbringer können direkt über Deine Ver-
sichertenkarte abrechnen. Solltest Du dennoch eigene Auslagen im
europäischen Ausland haben, musst Du diese wegen des in Europa bestehenden Sozialversicherungsabkommens 
zunächst bei Deiner Krankenversicherung einreichen. Diese wird mindestens einen Teil der Kosten übernehmen. 
Eventuelle Restkosten kannst Du dann unter Vorlage der Originalabrechnung der Krankenversicherung bei uns ein-
reichen.

Natürlich kannst Du aber auch jederzeit bei vermeintlich harmlosen Fällen oder bei medizinischen Fragen und Pro-
blemen unsere ärztliche Hotline anrufen.

Bei komplexeren Fällen, insbesondere bei hohen Kosten oder wenn Druckkammer- oder Krankenhaus-
behandlungen erforderlich scheinen, empfehlen wir immer den Kontakt zu unseren Hotline-Ärzten. Diese koordi-
nieren die Behandlung in Absprache mit den Ärzten vor Ort, helfen bei Sprachproblemen und organisieren u. U. 
Deinen Rücktransport. Die Abrechnung der Kosten erfolgt dann direkt mit aqua med.

Gibt es ein Tiefenlimit?
Nein, es gibt kein explizites Tiefenlimit. Allerdings weisen die Versicherungsbedingungen (Teil 3, 4.1.2.1) darauf 
hin, dass der Versicherungsschutz ausgeschlossen ist, wenn „die Empfehlungen international allgemein anerkann-
ter Verbände für das Freizeittauchen ... vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht beachtet werden“. Welche Tiefen-
Empfehlung für Dich mit Deiner Ausbildung gilt, kannst Du bei Deinem Tauchverband in Erfahrung bringen. Übri-
gens: Gilt für Dich eine Tiefen-Empfehlung von 35 Meter und Du gerätst aus Versehen auf 40 Meter so fällt dies 
noch nicht unter grob fahrlässig.

Wie lange gilt mein Versicherungsschutz im Ausland?
Die Auslandsreisekrankenversicherung der dive card gilt für jeweils 56 aufeinander folgende Tage (= 8 Wochen) im 
Ausland. Kehrst Du ins Heimatland zurück, gelten für die nächste Reise erneut volle 56 Tage.

Wie hoch sind die Deckungssummen für die Druckkammertherapie bei einem Tauchunfall?
Die Druckkammerkosten werden weltweit (also auch im Inland) in unbegrenzter Höhe übernommen.

Benötige ich eine gültige Tauchtauglichkeitsuntersuchung 
für die dive card?
Nein, dies ist keine Bedingung für die Leistungen unserer dive card. 
Aber natürlich empfehlen wir für die eigene Sicherheit jedem Tau-
cher regelmäßig eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung zu machen. 
(Unsere Empfehlung : Spätestens alle 2 Jahre, bzw. bei Personen 
über 40 Jahre oder jünger als 18 Jahre > jedes Jahr)


