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23. Juli 2014 

  

 

 

 

Bei Reisen ins Ausland: 
Im Krankheitsfall gut abgesichert 

 

 

Anmoderation: 
Die Reiselust der Deutschen ist groß, Aufenthalte im Ausland sind 
beliebt. Doch was, wenn man in fremden Ländern plötzlich krank 
wird? Wie ist man dann versichert? Kristin Sporbeck hat sich 
informiert.  

 
Länge: 2.05 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Wer im Ausland krank wird, der sollte gut abgesichert sein. In vielen 

europäischen Ländern reicht schon die europäische 
Krankenversichertenkarte. Wo und für welche Fälle die Karte gilt, 
erklärt Elisabeth Reker-Barske, Leiterin Europa und Internationales 
im AOK-Bundesverband: 

 
Elisabeth Reker-Barske: 

Mit der europäischen Krankenversicherungskarte hat man 
Krankenversicherungsschutz in 27 EU-Staaten, Island, 
Liechtenstein, Norwegen und in der Schweiz. Wenn man im 
Auslandsurlaub krank wird, kann man dort mit der Karte direkt 
zum Kassenarzt oder zum Krankenhaus gehen. Dort bekommt 
man dann alle medizinisch notwendigen Leistungen, die nicht 
warten können, bis man wieder zuhause ist. 
 

Text:  Zahnersatz kann man damit allerdings nicht bekommen. Auch für 
geplante Behandlungen im Ausland gilt die europäische 
Versichertenkarte nicht. Grundsätzlich ist eine 
Auslandsreisekrankenversicherung sinnvoll. 

 
Elisabeth Reker-Barske: 

Wenn ich im Urlaub so krank werde, dass ich zur Behandlung 
nach Hause transportiert werden muss, dann dürfen die 
gesetzlichen Krankenkassen die Kosten hierfür nicht 
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übernehmen. Diese Kosten übernimmt aber eine private 
Auslandsreise-Krankenversicherung. Deshalb sollte man so eine 
zusätzliche Versicherung haben. Diese kann man auch 
preisgünstig, zum Beispiel über die AOK, abschließen. 
 

Text:  Für andere Länder gelten darüber hinaus bestimmte Regelungen. 
Auch bei Zuzahlungen gelten individuelle Regeln. Deshalb sollte man 
sich vorab gut über die Bestimmungen am Reiseziel informieren, so 
Reker-Barske: 

 
Elisabeth Reker-Barske: 

Zwischen Deutschland und zahlreichen Ländern außerhalb der 
EU und der Schweiz bestehen bilaterale 
Sozialversicherungsabkommen, zum Beispiel mit der Türkei. 
Deshalb sollten sich Versicherte vor einer Auslandsreise bei ihrer 
Kasse einen Auslandskrankenschein besorgen und sich 
erkundigen, was im jeweiligen Land im Krankheitsfall zu 
beachten ist. Auch hier ist eine zusätzliche Auslandsreise-
Krankenversicherung sinnvoll, um die Kosten für einen 
eventuellen Rücktransport oder eventuelle Mehrkosten, wie 
Zuzahlungen, abzudecken. 

 
Text:   Für alle anderen Länder, mit denen Deutschland keine bilateralen 

Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat – wie die USA oder 
Thailand – braucht man auf jeden Fall eine private Auslandsreise-
Krankenversicherung. Weitere Infos gibt es im Internet auf aok.de 
unter „Gesundheit“ und „Reisen und Medizin“. 


