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Doctor Application Form  
 

Mrs.   Mr.   Dr. med.   Dipl.-med.   Priv.-Doz.   Prof.   

Surname, Firstname  

Specialist    

Address   

Zip Code, City     

eMail address   

Date of Birth   ..   Mobile Phone    
 

Senior Doctor    Doctor   MS1    MS2    MS3    MS4    MS5    MS6  

Proposed Slot:   Sign on date ..   Sign off date    .. 

Confirmed Slot:  Sign on date ..   Sign off date    .. 

 

Proofs of the following requirements were delivered to TUI Cruises:  
 

 Medical license, not older than 5 years (Arztausweis)  

 Specialist doctors in internal medicine, general medicine, surgery or in anesthesiology with general 

practice experience (Approbationsurkunde und Facharzt-Anerkennung) 

 Minimum of 3 years experience as a practitioner or as a doctor in a clinic and currently working in a 

clinical setting i.e. not research or administration  

 Fachkunde Rettungsdienst or Weiterbildung Notfallmedizin or frequent and proved duties in 

emergency medicine in combination with Advanced Cardiac Life Support certificate                      

(not older than 2 years) 

 Paediatric Advanced Life Support certificate / PALS (not older than 2 years) 

 Advanced Trauma Life Support certificate / PHTLS (not older than 2 years) 

 X-ray certification “Fachkunde Strahlenschutz” or update, not older than 5 years  

 Knowledge in sonography, e.g. Kassenärztliche Vereinigung or attestation of hospital 

 CV incl. current photo and reference letters 

 Valid German “Seediensttauglichkeitszeugnis”, not older than 2 years  

 Vaccination pass incl. Yellow-fever-vaccination and Hepatitis A+B 

 Security Awareness Certificate  

 

 

Additional mandatory training will be given on board. The signatures below confirm that the applicant is holding 

all qualifications and certifications as listed in the medical and maritime requirements. 

 

 

   

Date, Signature TUIC  Date, Signature Applicant 
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Wichtige Hinweise 

 

Bitte beachten Sie, dass TUI Cruises jederzeit Einsätze ohne Angabe von Gründen an andere Ärzte vergeben, 

zeitlich ändern oder absagen kann. 

 

Die Beförderung in die Position eines Senior Doctors obliegt ausschließlich TUI Cruises. Grundlage für eine 

Beförderung sind die Leistungen und Führungsfähigkeiten des Arztes während der Einsätze als Doctor an Bord 

der Mein Schiff Flotte. 

 

Vor Aufstieg ist ein persönliches Gespräch für alle Ärzte, die noch nicht für TUI Cruises gefahren sind, in 

Hamburg erforderlich. Erst im Anschluss daran wird entschieden, ob der vorgeschlagene Einsatz (ggf. mit 

Änderungen) bestätigt wird (Confirmed Slot). 

 

TUI Cruises wird sich diesbezüglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte beachten Sie, dass die Reisekosten für 

das persönliche Gespräch in Hamburg nicht von TUI Cruises übernommen werden. 

 

Sollte es zu einer Zusammenarbeit kommen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie beim Aufstieg die folgenden 

Originalunterlagen bei sich haben: 

 Arztausweis, nicht älter als 5 Jahre 

 Für den gesamten Einsatz gültiges deutsches Seediensttauglichkeitszeugnis 

 Impfnachweis Gelbfieber und Hepatitis A + B 

 Arbeitsvertrag in englischer Ausfertigung 

 Security Awareness Certificate 

 Seemannsbuch ab dem zweiten Einsatz 

 Reisepass (bei Einsatzbeginn noch mind. 1 Jahr gültig) 

 Ggfs. Visum 

 

Ein Aufstieg an Bord unserer Schiffe ist nicht möglich, wenn nicht alle diese Dokumente vorgezeigt werden 

können. Darüber hinaus kann bei Missachtung dieser Vorgaben die Zulassung des Schiffs durch Überprüfungen 

der Hafenbehörde in Gefahr gebracht werden. 


