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Ergänzende Versicherungsbedingungen für die 
Krankenversicherung für Auslandsaufenthalte 

 

§ 1 
Allgemeine Bestimmungen 

(1) Tarifkombination 
 
Die Tarife SHX, AHX und TRHX können nur in Verbindung miteinander versichert werden. 
Wird einer der genannten Tarife beendet, enden die übrigen in demselben Zeitpunkt. 

(2) Geltungsbereich 
 
Abweichend von § 1 Abs. 6 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt – trotz gewöhnlichen Aufenthalts 
außerhalb Österreichs – der Versicherungsschutz auch für Heilbehandlungen im Ausland 
vereinbart. 

(3) Versicherungssumme pro Kalenderjahr 
 
Die in der Polizze angeführte Versicherungssumme gilt als Obergrenze pro Kalenderjahr für alle 
Leistungen aus den versicherten Tarifen SHX, AHX und TRHX. 
Fällt der Versicherungsbeginn nicht mit dem Beginn eines Kalenderjahres zusammen, werden 
Leistungen für den Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn und 31. Dezember des betreffenden 
Jahres bis zu dem diesem Zeitraum entsprechenden anteiligen Höchstbetrag erbracht (der vor 
Versicherungsbeginn liegende Teil eines Kalendermonats wird für die Ermittlung des anteiligen 
Höchstbetrags mit einbezogen). Dies gilt sinngemäß, wenn der Versicherungsschutz während des 
Kalenderjahres endet. 

(4) Wartezeit 
 
In Ergänzung zu § 4 Abs. 2 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 besteht für Früh- oder Fehlgeburten 
Versicherungsschutz, wenn der normale Verlauf der Schwangerschaft zu einer Entbindung 9 
Monate nach Versicherungsbeginn geführt hätte. 

(5) Ende des Versicherungsschutzes, Vertragsumstellung 

1. Der Versicherungsschutz in Form der Krankenversicherung für Auslandsaufenthalte endet mit 
dem in der Polizze angeführten Datum. 

In diesem Fall nimmt der Versicherer eine Vertragsumstellung vor 

 auf gleichartige Tarife für Personen mit gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, wenn der 
Versicherte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hat, 

 auf gleichartige Tarife, wobei der Versicherungsschutz auf Leistungen in Österreich 
eingeschränkt ist, wenn der Versicherte seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb 
Österreichs nimmt. 

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, innerhalb eines Monats mit Wirksamkeit der 
Vertragsumstellung den Vertrag hinsichtlich des Versicherten zu kündigen. 

2. Wenn vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit die Entsendung bzw. der dauernde 
Auslandsaufenthalt endet oder die dauernde Rückkehr in den Wohnsitzstaat erfolgt, ist der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, dies dem Versicherer bekannt zu geben. In diesem Fall erfolgt 
die Vertragsumstellung mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherte seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
in Österreich (§ 1 Abs. 6 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017) nimmt. Eine außerordentliche Kündigung 
gem. Pkt. 1 ist nicht möglich. 
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(6) Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes 
 
Die Tarife SHX, AHX und TRHX unterliegen der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 
2017. 

§ 2 
Informationsservice 

(1) Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung wegen Krankheit oder Unfallfolgen stellt der 
Versicherer Informationen zur Verfügung über: 

 nächstgelegene geeignete Krankenhäuser, 

 Behandler vor Ort (zur selbständigen Berufsausübung zugelassene Ärzte, Zahnärzte und 
Therapeuten). 

(2) Herstellung der Verbindung 
erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten. Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, 
in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Behandler oder die medizinische 
Einrichtung. 

(3) Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer 
nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Behandlers bzw. der medizinischen 
Einrichtung in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

Für die in den Ergänzenden Versicherungsbedingungen und im Leistungstarif verwendeten Begriffe 
gilt folgende Bedeutung vereinbart: 

1. Akute Erkrankung 
Der Begriff „akute Erkrankung“ bezeichnet ein Krankheitsbild, das nach objektiven medizinischen 
Kriterien in der konkreten Form und zu dem betreffenden Zeitpunkt unvorhergesehen auftritt. 
Keine akute Erkrankung ist insbesondere: 

 eine Erkrankung, die ausschließlicher oder teilweiser Grund für den Antritt der Reise war; 

 die Verschlimmerung einer bereits bestehenden Erkrankung, mit der aufgrund des 
Gesundheitszustandes des Versicherten und Art / Dauer der Reise gerechnet werden musste; 

 eine bestehende Erkrankung, deren Behandlung während der Reise aufgrund des bekannten 
Verlaufs zu erwarten war bzw. aufgrund eines Therapieplans erfolgt. 

2. Angehörige 
der Ehepartner, eingetragener Partner oder Lebensgefährte, die Kinder und die Eltern des 
Versicherten 

3. Aufenthaltsland 
Land, in das der Arbeitgeber den Versicherten entsendet oder in dem dieser aus einem anderen 
Grund (z.B. Auslandsstudium) seinen gewöhnlichen Aufenthalt nimmt. 
Als gewöhnlicher Aufenthalt des Versicherten ist jener Ort zu verstehen, an dem sich der 
Versicherte länger als sechs Monate pro Kalenderjahr aufhält. 
Das Wohnsitzland kann nicht als Aufenthaltsland vereinbart werden. 

4. Bergnot 
Zwangs- oder Notlage des Versicherten in alpinem Gelände durch dafür typische Gefahren (z.B. 
Lawine, Steinschlag, Wettersturz, Verlust der Orientierung). 

5. See-/Wassernot 
Zwangs- oder Notlage des Versicherten durch außergewöhnliche Wassermassen (z.B. 
Überschwemmung, Sturmflut) oder außergewöhnliche Wetterverhältnisse (z.B. Sturm, Unwetter) 
während des Aufenthalts auf Wasserflächen. 
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6. Tagesklinische Heilbehandlungen 
Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 
Stunden, 

 der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und 

 für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch 
genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales). 

Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine 
tagesklinischen Behandlungen dar. 

7. Vorsorgeuntersuchungen 
Untersuchungen zur Früherkennung 

 chronischer Erkrankungen, wie z.B. Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufes oder des 
Stoffwechsels, 

 von Krebserkrankungen, wie z.B. Mama- und Prostatakarzinom, Haut- oder 
Gebärmutterhalskrebs, 

unter Anwendung von nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft 
zweckmäßigen und ausreichenden Maßnahmen. Ebenfalls als Vorsorgeuntersuchung anzusehen 
ist die einmalige Feststellung der für die erste Hilfe nach akuten Erkrankungen oder Unfällen bzw. 
zur Schockbekämpfung wesentlichen Daten, wie Blutgruppe, Rhesusfaktor, Allergien usw. 

8. Wohnsitzland 
Österreich oder jenes Land, in dem der Versicherte vor der Reise in das Aufenthaltsland seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt (siehe oben Pkt. 3) hatte. 
 

MedCare: Krankenhaus – Expat (Tarif SHX) 

§ 4 
Kostenübernahme in Krankenanstalten 

(1) Innerhalb des vereinbarten örtlichen Geltungsbereiches 
übernimmt der Versicherer die Kosten einer stationären Heilbehandlung in dem nächstgelegenen 
geeigneten Krankenhaus. 

(2) Außerhalb des vereinbarten örtlichen Geltungsbereiches 
übernimmt der Versicherer die Kosten einer stationären Heilbehandlung 

a) bei Unfall oder akuter Erkrankung während einer Reise des Versicherten mit einer geplanten 
Dauer von höchstens sechs Wochen wenn eine Rückkehr in den örtlichen Geltungsbereich 
aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, oder 

b) wenn die Behandlung 

 im örtlichen Geltungsbereich gleichwertig nicht durchgeführt werden kann, 

 ärztlich empfohlen und 

 der Versicherer vorher eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben hat. 
Der Versicherer gibt eine Kostenübernahmeerklärung ab, wenn er über die geplante 
Behandlung informiert wurde und dadurch Gelegenheit hatte, vor Beginn der Behandlung mit 
dem betreffenden Krankenhaus über die Höhe der Kosten Einvernehmen herzustellen. 

Der Versicherer erbringt nur eine Leistung für die Kosten der dringlich außerhalb des örtlichen 
Geltungsbereiches notwendigen stationären Heilbehandlung. Nicht erstattet werden Kosten für die 
Weiterbehandlung von akuten Erkrankungen und Unfällen nach erfolgter Erstbehandlung. 
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(3) Kostenübernahme außerhalb Österreichs und in Nicht-Vertragskrankenhäusern in 
Österreich 

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem Krankenhaus in Anspruch, so werden die 
Kosten einschließlich der ärztlichen Honorare in voller Höhe übernommen, sofern der Versicherer 
zuvor über die Notfallnummer kontaktiert wurde und eine Kostenübernahmeerklärung gemäß Abs. 
2 Pkt. b) abgegeben hat. 

(4) Kostenübernahme in Vertragskrankenhäusern in Österreich 

1. Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem Zweibettzimmer eines Vertragskrankenhauses 
in Österreich (siehe Krankenhausverzeichnis) in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten 
einschließlich der ärztlichen Honorare in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus 
direkt verrechnet. 
Die Kosten eines Einbettzimmers eines Vertragskrankenhauses werden nicht übernommen; 

2. Direktverrechnung 
Aufgrund der Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenhaus, Arzt), erfolgt die direkte 
Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer. 
Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der Heilbehandlung anzufordernde 
Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Erkrankung und die Notwendigkeit der Heilbehandlung 
sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung 
eine vorhergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der 
Heilbehandlung nachzureichen. 
Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten 
zuzustimmen. Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und 
stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der 
Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung 
festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet. 

(5) Kostenersatz mit Selbstbehalt 
 
Der Versicherer ersetzt die Kosten des Krankenhausaufenthaltes nach Vorlage der saldierten 
Originalrechnung mit einem in der Polizze pro Versicherungsfall vereinbarten Selbstbehalt, wenn 

 der Versicherer die Kostenübernahme nicht im Vorhinein zugesagt hat oder 

 die stationäre Heilbehandlung in einem Nicht-Vertragskrankenhaus in Österreich erfolgt. 

Der Selbstbehalt wird nicht verrechnet, wenn die Dringlichkeit der stationären Heilbehandlung 

 die vorherige Kontaktaufnahme mit dem Versicherer über die Notfallnummer und die 
Organisation/Abwicklung des Krankenhausaufenthalts bzw. die Kostenzusage durch den 
Versicherer, 

 die Inanspruchnahme eines Vertragskrankenhauses in Österreich 
nicht zulässt. 

§ 5 
Kosten der Begleitperson 

Aufenthaltskosten der Begleitperson werden bei stationär notwendiger Heilbehandlung eines 
versicherten Kindes bis zum vollendeten 15. Lebensjahr übernommen. 

§ 6 
Ersatztagegeld, Entbindungspauschale 

(1) Sind vom Versicherer für einen stationären Krankenhausaufenthalt keine Leistungen zu erbringen, 
wird ein Ersatztagegeld bezahlt. 

(2) Sind vom Versicherer im Falle einer Entbindung keine Leistungen zu erbringen, wird die 
Entbindungspauschale bezahlt. 
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§ 7 
Akut-Geriatrie und Remobilisation 

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an 
eine stationäre Heilbehandlung wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr 
erbracht. 
Erfolgen Akut-Geriatrie bzw. Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der 
Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem 
Vertragskrankenhaus gemäß § 4, Abs. 4 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das 
dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt. 

§ 8 
Hospiz, Palliativstation 

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer 
Palliativstation eines Krankenhauses wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro 
Kalenderjahr erbracht. 
Erfolgt der Aufenthalt in einer Einrichtung, mit der der Versicherer dafür einen Vertrag 
abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit der Vertragseinrichtung gemäß § 4, 
Abs. 4 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte 
Ersatztagegeld ausbezahlt. 

§ 9 
Psychiatrie und Psychotherapie 

Die durch einen Psychiater oder klinischen Psychologen behandelte geistige Störung muss klinisch 
signifikant sein und darf nicht durch einen Todesfall, Beziehungs- oder akademische Probleme, 
Probleme bei der Anpassung an das kulturelle Umfeld oder Arbeitsbelastung hervorgerufen worden 
sein. 

Eine stationäre oder tagesklinische Aufnahme muss die verordneten Medikamente für die festgestellte 
geistige Störung umfassen. Die psychotherapeutische Behandlung ist nur versichert, wenn der 
Versicherte von einem registrierten Psychiater untersucht und für weitere Behandlungen zu einem 
registrierten Psychologen überwiesen wurde. 

§ 10 
Rehabilitation 

Die Kosten der Unterbringung und Verpflegung und der ärztlich verordneten Behandlungen, werden 
bis zum tariflichen Höchstbetrag je Aufenthaltstag ersetzt, wenn keine Leistung durch einen 
Sozialversicherungsträger erfolgt und der Versicherer vor Antritt des Aufenthalts über die 
Notfallnummer kontaktiert wurde und den Aufenthalt genehmigt hat. 
 
Grundlage für die Genehmigung ist, dass im Rahmen des Krankheitsgeschehens eine für die 
medizinisch indizierte Behandlung geeignete Einrichtung aufgesucht wird. Der Antrag auf Erstattung 
der Kosten ist entsprechend medizinisch zu begründen. Der Versicherer kann vor Erledigung des 
Antrages auf seine Kosten die Untersuchung des Antragstellers durch einen von ihm bestimmten Arzt 
verlangen. Er hat binnen 4 Wochen nach Eingang des Antrages oder des Untersuchungsergebnisses 
Stellung zu nehmen, ansonsten gilt der Antrag als bewilligt. 
 
Kostenersatz wird je Rehabilitationsaufenthalt für längstens 42 Tage geleistet. 
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MedCare: Ambulante Behandlung – Expat (Tarif AHX) 

§ 11 
Ärztliche Heilbehandlung 

(1) Die Kosten für von Ärzten durchgeführte schulmedizinische und im Tarif angeführte 
Heilbehandlungen der Ganzheits- und Alternativmedizin werden bis zum tariflichen Höchstbetrag 
übernommen. Ebenso werden auch medizinisch empfohlene und von Ärzten durchgeführte 
Vorsorgeuntersuchungen (auch Pränataldiagnostik) vergütet. 

(2) Die Kosten von ambulanten Operationen inkl. Kosten der Anästhesie (§ 5 A) Abs. 1 AVBKV 2017 / 
AVBKVG 2017) werden gemäß Abs. 1 erstattet, wenn diese Operationen in der Ordination eines 
Arztes oder in der Ambulanz eines Krankenhauses vorgenommen werden. 

§ 12 
Tele-Medizinische Beratung und Betreuung 

Die Kosten medizinischer Beratung und Betreuung im Internet oder per Telefon werden 
insoweit erstattet, als die Leistung von einem behandelnden Arzt des Versicherten erbracht 
wird. 
 
Abweichend von § 5 B) Abs. 5 AVBKV 2017 /AVBKVG 2017 leistet der Versicherer in 
diesem Fall auch Kostenersatz für Leistungen von Ärzten oder Zahnärzten/Dentisten, die 
nicht unmittelbar am Versicherten erbracht werden. 
Dabei gelten insbesondere folgende Leistungen als versichert: 

 Mitteilung eines Laborergebnisses, eines histologischen oder radiologischen Befundes; 

 Beratung des Patienten zur Dosisanpassung eines verordneten Medikaments; 

 Entscheidung aufgrund vom Patienten geschilderter Symptome, ob ein Termin in der 
Ordination überhaupt nötig und wie dringlich dieser ist. 

Kein Versicherungsschutz besteht für Kosten von 

 Mitgliedschaften in Online-Foren, Plattformen von Selbsthilfegruppen oder 
Informationsportalen zu medizinischen Themen 

 Vorsorge- und Laboruntersuchungen, die aufgrund eingesandter Körperproben 
vorgenommen werden (z.B. Allergietest, DNA Analyse zu Risikofaktoren). 

§ 13 
Arzneimittel 

In Erweiterung von § 5 A) Abs. 4 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 werden die Kosten der im Rahmen 
einer Heilbehandlung verordneten Arzneimittel auch ersetzt, wenn diese nicht aus einer Apotheke, 
sondern aus einer anderen nach dem Recht des betreffenden Landes zugelassenen Abgabestelle 
bezogen werden. 

§ 14 
Psychotherapeutische und psychiatrische Behandlungen 

Die durch einen Psychiater oder klinischen Psychologen behandelte geistige Störung muss klinisch 
signifikant sein und darf nicht durch einen Todesfall, Beziehungs- oder akademische Probleme, 
Probleme bei der Anpassung an das kulturelle Umfeld oder Arbeitsbelastung hervorgerufen worden 
sein. 
 
Leistungen für Psychotherapie werden erbracht, sofern die Behandlungen durch zugelassene 
Psychologen und Psychotherapeuten durchgeführt werden. 
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§ 15 
Medizinische Hauskrankenpflege 

Unter medizinischer Hauskrankenpflege sind qualifizierte Pflegeleistungen (Injektionen, Sonden-
ernährung, Wundversorgung usw.) zu verstehen, die auf ärztliche Anordnung durch diplomiertes 
Krankenpflegepersonal erbracht werden. Kein Kostenersatz erfolgt für eine allfällige Grundpflege (z.B. 
Haut-, Haar- und Zahnpflege) sowie die hauswirtschaftliche Versorgung der versicherten Person. 

§ 16 
Zahnbehandlung und Zahnvorsorge 

(1) Leistungen für konservierende Zahnbehandlung werden erbracht für Zahnextraktionen, Her-
stellung von Plomben (ausgenommen Edelmetall- und Keramikinlays), Wurzelbehandlungen und 
kieferorthopädische Behandlungen. 

(2) Vorsorgemaßnahmen zur Zahnerhaltung oder Zahnpflege werden bezahlt für Mundhygiene 
(Zahntaschenreinigung, Zahnsteinentfernung, Fluoridierung), Fissurenversiegelung und 
Kontrolluntersuchungen. 

(3) Kostenersatz aus der Tarifleistung „Ärztliche Heilbehandlung“ wird erbracht für 

 in Abs. 1 angeführte Leistungen, sofern eine Fokalinfektion als Ursache einer Erkrankung 
(z.B. Myokarditis, rheumatische Beschwerden) anzusehen ist; 

 die Behandlung von Mund- und Kieferkrankheiten wie Stomatitis, Gingivitis, Kiefereiterungen 
sowie für die Exstirpation von Zysten, Wurzelspitzenresektionen und Behandlungen von 
Kieferbrüchen. 
 

Bergung, Transport und Reise – Expat (Tarif TRHX) 

§ 17 
Kostenersatz 

Die Kosten der vereinbarten Leistungen werden bis zum tariflichen Höchstbetrag in voller Höhe 
übernommen und mit der Transport-/Rettungsorganisation direkt verrechnet, sofern der Versicherer 
zuvor über die Notfallnummer kontaktiert wurde und die Leistung organisiert und abgewickelt hat. 

Der Versicherer ersetzt die Kosten nach Vorlage der saldierten Originalrechnung bis zum tariflichen 
Höchstbetrag mit einem Selbstbehalt von 20%, wenn die Leistung nicht vom Versicherer organisiert 
und abgewickelt wurde. 
Der Selbstbehalt wird nicht verrechnet, wenn die Dringlichkeit der Leistung die vorherige 
Kontaktaufnahme mit dem Versicherer über die Notfallnummer und die Organisation und Abwicklung 
durch den Versicherer nicht zulässt. 

§ 18 
Bergung und Transport 

(1) Bergung, Transport zur Erstversorgung 
Der Versicherer ersetzt die Kosten der notwendigen Bergung, wenn der Versicherte einen Unfall 
erlitten hat oder in Berg- bzw. Wassernot geraten ist und des Transports mit dem aufgrund des 
Gesundheitszustandes des Versicherten erforderlichen Transportmittel (auch mittels 
Hubschrauber) bis zur nächstgelegenen geeigneten medizinischen Einrichtung (Arzt, 
Krankenhaus). 

(2) Verlegungstransport 
ist medizinisch notwendig, wenn eine lebensbedrohende Erkrankung bzw. Unfallverletzung 
vorliegt und die ärztliche Versorgung im Erstkrankenhaus unzureichend ist. 

(3) Nottransport 
ist medizinisch notwendig, wenn 
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 eine lebensbedrohende Erkrankung bzw. Unfallverletzung vorliegt, die ärztliche Versorgung 
vor Ort unzureichend ist oder die voraussichtliche Dauer der Krankenhausbehandlung 4 
Wochen übersteigt und 

 der Transport aufgrund des Gesundheitszustandes des Versicherten nur mittels Ambulanzjet 
und ärztlicher Begleitung möglich ist. 

(4) Transport bei geplanter stationärer Heilbehandlung 
Die Kosten des Transports werden ersetzt, wenn die Behandlung 

 im Aufenthaltsland gleichwertig nicht durchgeführt werden kann und 

 ärztlich empfohlen und 

 vom Versicherer vorher bewilligt und organisiert wurde. 

(5) Krankentransporte von Kindern 
Im Falle von Transporten Versicherter unter 15 Jahren gemäß Abs. 1 – 4 ersetzt der Versicherer 
auch die Transportkosten einer Begleitperson. 

(6) Überführung 
Im Todesfall organisiert der Versicherer die Überführung in das Wohnsitzland des Versicherten 
und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. 
Sind aufgrund des Ablebens des Versicherten dessen Kinder unter 15 Jahren unbetreut, 
organisiert der Versicherer deren Abholung und Rücktransport mit einer Begleitperson in das 
Wohnsitzland des Versicherten und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. 

§19 
Versicherungsschutz auf Reisen 

(1) Geltungsbereich des Versicherungsschutzes 
Versicherungsschutz besteht während einer Dienst- oder Urlaubsreise mit einer geplanten Dauer 
von bis zu 6 Wochen. 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz innerhalb des Aufenthaltslandes ist eine Reise mit 
mindestens einer Übernachtung. 
 
Kein Versicherungsschutz besteht in dem Ort bzw. in der Stadt des Aufenthaltslandes, in der der 
Versicherte seinen Hauptwohnsitz oder den Arbeitsplatz hat, sowie auf den Fahrten zwischen 
diesen Orten. 
Es besteht auch kein Versicherungsschutz in dem Ort bzw. in der Stadt des Aufenthaltslandes in 
der der Versicherte seinen weiteren Wohnsitz (Zweitwohnsitz) hat, sowie auf Fahrten von und zu 
diesem. 

(2) Arzneimittelversand 
Ist der Versicherte auf einer Reise zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung seiner 
Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die an seinem Aufenthaltsort oder in dessen 
Nähe nicht erhältlich sind und für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend angewiesen, 
sorgt der Versicherer nach Abstimmung mit dem Hausarzt für die Zusendung und trägt die 
hierdurch entstehenden Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschränkungen bestehen. 
Die Kosten für eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels sowie dessen Verzollung 
werden dem Versicherten erstattet. 

(3) Rückholung von mitreisenden Kindern 
Wenn der Versicherte akut erkrankt oder verunfallt und deshalb seine mitreisenden Kinder unter 
15 Jahren weder von ihm noch einer anderen mitreisenden Person betreut werden können, 
organisiert der Versicherer deren Abholung und Rücktransport mit einer Begleitperson in den 
Wohnort im Aufenthaltsland und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. 

(4) Planwidrige Rückreise wegen Krankheit oder Unfall des Versicherten 
Ist dem Versicherten aufgrund einer akuten Erkrankung oder eines Unfalles die planmäßige 
Rückreise an den Wohnort im Aufenthaltsland nicht möglich, sorgt der Versicherer für die 
Organisation der Rückreise und ersetzt die Mehrkosten der Rückreise (z.B. Verfall einer 
Fahrkarte, notwendige Benützung der Eisenbahn oder eines Flugzeuges). 
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(5) Vorzeitiger Abbruch einer Reise, außerplanmäßige Verlängerung des Aufenthaltes 
Ist dem Versicherten die planmäßige Beendigung seiner Reise infolge Todes oder schwerer 
Erkrankung einer mitreisenden Person oder eines Angehörigen im Aufenthaltsland nicht 
zuzumuten, organisiert der Versicherer die Rückreise an den Wohnort im Aufenthaltsland und 
ersetzt die im Verhältnis zur ursprünglichen Rückreise entstehenden höheren Fahrtkosten. 
Verlängert sich der Aufenthalt des Versicherten infolge Todes oder schwerer Erkrankung einer 
mitreisenden Person, ersetzt der Versicherer die dadurch entstehenden höheren 
Nächtigungskosten. 

(6) Ersatz von Mehrkosten für die Rückreise bzw. für die Rückholung von Kindern 
Erfolgt die Rückreise gemäß Abs. 3 – 5 mit einem Privat-PKW, werden die Kosten einer 
Bahnkarte 2. Klasse vergütet. 

(7) Organisation von Reisezahlungsmitteln 
Kommen dem Versicherten seine Reisezahlungsmittel während einer Reise ohne seinen Willen 
abhanden und gerät er hierdurch in eine Notlage – sei es, dass er die Reise nicht fortsetzen kann 
oder nicht mehr zahlungsfähig ist – so stellt der Versicherer den Kontakt zwischen dem 
Versicherten und dessen Hausbank her, ist bei Übermittlung eines von der Hausbank zur 
Verfügung gestellten Betrages behilflich und trägt hierfür die Kosten. Ist eine Kontaktaufnahme mit 
der Hausbank binnen 24 Stunden nicht möglich, stellt der Versicherer einen Vorschuss zur 
Verfügung und trägt die Kosten des Geldtransfers. Der Vorschuss wird nur gegen 
Empfangsbestätigung und Rückzahlungsverpflichtung gewährt. Der Versicherte ist verpflichtet, 
den Vorschuss dem Versicherer binnen zwei Wochen nach seiner Rückkehr von der Reise, 
spätestens jedoch binnen eines Monats nach Zahlungserhalt zurückzuzahlen. 

(8) Informationen rund um die Reise 
werden während einer Reise oder vor Antritt einer bereits geplanten Reise zur Verfügung gestellt. 
Die Reise ist durch entsprechende Unterlagen (Buchungsbestätigung, Flugticket, etc.) 
nachzuweisen. Die Informationen werden einmal pro Reise zur Verfügung gestellt. 


