Information zu einer reisemedizinschen Beratung und Reiseimpfung:

Sehr geehrte Reisende, sehr geehrter Reisender,
die Reisetätigkeit hat in den letzten Jahrzehnten an Umfang und Entfernung zugenommen.
Viele Infektionskrankheiten sind in anderen Ländern stärker präsent. Einen sicheren Schutz
vor vielen Infektionskrankheiten bieten Impfungen.
Eine Reise ist eine gute Gelegenheit, um den Impfschutz überprüfen zu lassen und sich
gleichzeitig über sinnvolle bzw. notwendige Impfungen zu informieren.
Eine qualifizierte reisemedizinische Beratung sollte spätestens 6 Wochen vor Urlaubsantritt
erfolgen. So bleibt genügend Zeit, um fehlende Impfungen durchzuführen.
Reisemedizinische Beratung und Impfung anlässlich von Reisen außerhalb Deutschlands
muss eine gesetzliche Krankenkasse nicht erstatten. Es handelt sich jedoch um eine
freiwillige Leistung. Seit 2007 erstatten jedoch zahlreiche gesetzliche Krankenkassen die
Kosten für empfohlene Auslandsreiseimpfungen.
Dabei werden sowohl die Impfleistung des Arztes als auch die Impfstoffe erstattet. Sie
müssen jedoch in jedem Falle in Vorleistung gehen.
In der Regel werden die Kosten für Reiseimpfungen abzüglich der gesetzlichen
Zuzahlungen, nach Einreichen der Rechnung nachträglich von der Krankenkasse erstattet.
Sollte Ihre Krankenversicherung die Kosten nicht übernehmen, müssen die Kosten für die
Impfung und der Impfstoff von Ihnen selbst getragen werden. Informieren Sie sich möglichst
im Vorfeld bei Ihrer zuständigen Krankenkasse.
Sind Sie privat versichert? Bitte informieren Sie sich im Vorfeld bei Ihrer privaten
Krankenversicherung, ob die Kosten erstattet werden.
Eine umfassende reisemedizinische Beratung wird, wie oben erwähnt, von den gesetzlichen
Krankenkassen nicht übernommen. Diese ärztliche Leistung muss vom Versicherten selbst
als „Individuelle GesundheitsLeistung“ (IGeL) getragen werden. Diese werden auf der
Grundlage der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) berechnet.
Die Kosten der reisemedizinischen Beratung richten sich nach dem Zeitaufwand:
 bis 10 Minuten (GOP 1/2,3fach):

10,72 €

 bis 20 Minuten (GOP 3/2,3fach):

20,11 €

 bis 30 Minuten (GOP 3/3,5fach):

30,60 €

Wichtig: Zu jeder reisemedizinischen Impfberatung benötigen wird Ihren Impfausweis, sonst
können wir diese nicht durchführen.
Wir wünschen Ihnen eine gute, erholsame Reise, bleiben Sie gesund!

DIABETES
QUALITÄTS
MODELL

Diabetes Qualitäts
Modell

