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Reisezeit........Krank im Ausland?
Trotz täglich schlimmer Nachrichten aus der Ukraine, aber endlich fallender Infektionszahlen, 
ist nach über zwei Jahren Pandemie für viele Menschen die Sehnsucht nach Durchatmen 
und unbekümmerten Urlaubswochen groß. 

 ■ Trotzdem ist Corona nicht vorbei und eine Aus-
landsreisekrankenversicherung gehört deshalb 
als must have ins Gepäck für alle, die im Ausland 
unterwegs sind: ob als Urlauber auf Ibiza oder 
einem Kreuzfahrtschiff, als Geschäftsreisender 
oder zu einem Work & Travel Aufenthalt. 
Wenn Sie krank werden oder medizinische Hilfe 
in Anspruch nehmen müssen, übernimmt die 
Versicherung die Kosten. Mit einigen europäi-
schen Ländern gibt es zwar ein Sozialversiche-
rungsabkommen, wonach die dortigen Ärzte und 
Krankenhäuser nach der deutschen Gebühren-
ordnung abrechnen sollen, aber die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) übernimmt nur 
einen Teil dieser Kosten, soviel wie die Bürger 
von der dortigen Krankenversicherung erhal-
ten. Den im Ausland üblichen Eigenanteil der 
gesetzlichen Behandlung muss man ebenfalls 
selbst tragen. 
Da die Versorgung im Ausland oft nicht so gut 
wie in Deutschland ist, bieten viele Ärzte dieser 
Länder Privatbehandlungen gegen zusätzliche 
Zahlungen an. Ohne eine Auslandsreisekran-

kenversicherung bleiben Sie auf diesen Kosten 
sitzen, denn die GKV in Deutschland übernimmt 
keine privatärztlichen Abrechnungen. Dies gilt 
für den Arztbesuch, einen Aufenthalt im Kran-
kenhaus oder für Medikamente. 
Außerhalb Europas sind gesetzlich Kranken-
versicherte über die europäische Krankenver-
sicherungskarte ohnehin nicht versichert. Für 
privat Versicherte gilt in der Regel weltweiter 
Versicherungsschutz über den privaten Kran-
kenversicherungsvertrag (PKV). Bei längeren 
Auslandsaufenthalten über vier Wochen sollte 
jedoch vorher ein Blick in die Vertragsbestim-
mungen geworfen werden. 
Wichtig zu wissen:  Krankenrücktransportkosten 
werden weder durch die GKV und häufig auch 
nicht durch die PKV übernommen. Die hieraus 
resultierenden Kosten
und Gesundheitsrisiken sind erheblich. Schon 
alleine deshalb lohnt sich für relativ schmales 
Geld der Abschluss einer separaten Auslands-
reisekrankenversicherung. Verbringen Sie eine 
schöne Sommerzeit und passen gut auf sich auf!
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