
28

Ap
ril

 2
01

5
Vo

ro
sr

ge
tr

en
ds

Weltweit abgesichert mit 
MedCare: Expatriates

Ein Leben in fernen Ländern, von dem so mancher Ös-
terreicher im Stillen träumt, ist für Hunderte Mitarbei-
ter heimischer Unternehmen mit Niederlassungen 
rund um den Erdball ein selbstverständlicher Teil ihrer 
Arbeit: Expatriates, die von ihren Arbeitgebern für ei-
nen Zeitraum von zumeist ein bis fünf Jahren ins Aus-
land entsandt werden, sehen sich dabei mit einer Reihe 
von Herausforderungen konfrontiert.

Alle Lebensbereiche müssen neu organisiert werden
Zu Beginn sind es vor allem Fragen des Alltaglebens, 
die die Betroffenen beschäftigen. Von großer Bedeu-
tung ist aber auch die Absicherung der Mitarbeiter 
durch einen adäquaten Krankenversicherungsschutz. 
Informationen, wer im Notfall im Ausland Hilfestel-
lung leisten kann und die Organisation ärztlicher Be-
handlung oder eines Krankentransports übernimmt, 
sind besonders wichtig.

Ärztliche Behandlung im Ausland als Kostenfalle
In vielen Zielländern ist der medizinische Standard 
weit niedriger als in Österreich und oft gestaltet sich 
der Zugang zu optimaler ärztlicher Versorgung 
schwierig. In Ländern mit hoch entwickelten Gesund-
heitssystemen wiederum kann ein Arztbesuch oder ein 
Spitalaufenthalt eine erhebliche finanzielle Belastung 
darstellen. Daher sollte eine Absicherung durch Ab-
schluss einer umfassenden Krankenversicherung für 
Auslandsaufenthalte bereits vor Entsendung des Mitar-
beiters erfolgen.

Auslandsabsicherung im Verantwortungsbereich des Un-
ternehmers
Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter bestmöglich 
auf den Auslandseinsatz vorbereiten und sind dazu ver-
pflichtet, Expatriates und deren Familien eine gleich-
wertige soziale Absicherung wie im Heimatland zu ver-
schaffen. Die für Auslandsurlaube üblichen Reisekran-

kenversicherungen bieten keinen ausreichenden 
Schutz und sind für dauerhaft im Ausland lebende Per-
sonen nicht geeignet.

Die Lösung: MedCare: Expatriates
Mit MedCare: Expatriates, der Gesundheitsvorsorge für 
Auslandsaufenthalte der Generali, können Unterneh-
mer ihren Mitarbeitern für die Zeit der Entsendung 
umfassenden Krankenversicherungsschutz zur Verfü-
gung stellen. Das Produkt bietet Kostenersatz für statio-
näre und ambulante Heilbehandlung, Bergung und 
Transport mit einer jährlichen Gesamtversicherungs-
summe von 1,5 Mio. Euro oder 3,0 Mio. Euro (abhängig 
von der gewählten geografischen Deckung). Die perfek-
te Ergänzung zum Krankenhauskostentarif bildet der 
Tarif für ambulante Heilbehandlung: Das Leistungs-
spektrum umfasst Schul-, Ganzheits- und Alternativme-
dizin, Arzneimittel, Vorsorgeuntersuchungen und 
Schutzimpfungen, Heil- und Sehbehelfe sowie Zahnbe-
handlungen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auch auf Urlaubs- und Dienstreisen und beinhaltet zu-
sätzlich weltweite Informations- und Organisationsleis-
tungen, die durch die Europ Assistance, den bewährten 
Partner der Generali, erbracht werden. Mitreisende An-
gehörige können in den Versicherungsschutz einge-
schlossen werden.

Versicherungsschutz auch in Österreich 
Besonders wichtig ist, dass der Versicherungsschutz für 
die entsendeten Mitarbeiter und deren Familien auch 
bei Heimataufenthalten in Österreich gilt. Beendet der 
Mitarbeiter seinen Auslandseinsatz, so besteht nach der 
Rückkehr nach Österreich ein Weiterversicherungsrecht 
ohne neuerliche Gesundheitsprüfung.

Absicherung für Unternehmer und Mitarbeiter
Durch den Abschluss von MedCare: Expatriates erfül-
len Unternehmer ihre gesetzliche Fürsorgepflicht ge-
mäß § 1157 ABGB gegenüber ihren Mitarbeitern. 
Sämtliche Prämienzahlungen sind als Betriebsausga-
ben absetzbar.

Mit der Gesundheitsvorsorge für Auslandsaufenthalte 
der Generali erhalten Expatriates und deren Familien-
angehörige auch im Ausland Zugang zu bestmöglicher 
medizinischer Versorgung. Davon profitiert auch der 
Arbeitgeber: Denn ohne entsprechenden Krankenversi-
cherungsschutz müsste der Arbeitgeber den betroffe-
nen Mitarbeitern die oft exorbitant hohen Behand-
lungskosten im Ausland ersetzen. W

MedCare: Expatriates, die Gesundheitsvorsorge für Auslandsaufenthalte der Generali, ist die ideale 
Lösung für Expatriates weltweit. Von den Vorteilen der umfassenden Absicherung profitieren Unter-
nehmer und Mitarbeiter in gleicher Weise.

Von Dr. Hemma Massera, Leiterin Abteilung 
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