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Anmeldung zur reisemedizinischen Beratung  
 
Liebe Reisende, lieber Reisender,  
 
Die gesetzlichen Krankenversicherungen sind nicht verpflichtet, die Kosten für diese Beratungen 
und Impfungen zu übernehmen. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung. Wir begrüßen es 
sehr, dass viele Krankenkassen sich entschlossen haben, Ihren Versicherten diesen so wichtigen 
Schutz anzubieten. Bei den privaten Krankenversicherungen sind Erstattungen von den gewählten 
Tarifen abhängig. Bitte lesen Sie immer die Texte zu Ihrer Krankenkasse/Krankenversicherung 
genau durch, ob auch Ihre Krankenkasse/Krankenversicherung die Kosten komplett oder nur 
teilweise übernimmt, erfahren Sie am besten bei Ihrer Kasse. Da manche Krankenkassen nur 
einen prozentualen Anteil oder auch nur bis zu einem Maximalbetrag Kosten erstatten, klären Sie 
bitte im Vorfeld mit Ihrer Krankenkasse, ob und in welchem Umfang die reisemedizinischen Kosten 
erstattet werden.  
Falls Ihre Reise beruflich bedingt ist, lassen Sie sich bitte die Kostenübernahme durch den Sie 
entsendenden Arbeitgeber schriftlich bestätigen und händigen Sie uns diese aus. 
Eine sorgfältige reisemedizinische Beratung beinhaltet mehr als nur Impfungen. Es geht um eine 
qualitativ hochwertige, umfassende Beratung, die auch in der Empfehlung für Impfungen allgemein 
und für das jeweilige Reiseland mündet. Sie berücksichtigt weiter bestehende Diagnosen und 
Therapien sowie mögliche Gefahren bzgl. Krankheiten und Ausbrüchen im Reiseland. Dabei 
werden zwei wesentliche Aspekte zu berücksichtigt: 1) alle Aspekte während der An- und Abreise 
(z.B. Umwelteinflüsse, Klima, Luftverschmutzung, Entfernung, Reisezeit, Höhe, Thromboserisiko, 
Flugtauglichkeit) wie auch 2) alle Aspekte, die während einer Reise auftreten können (z.B. 
Ernährungsgewohnheiten (lokales Essen, chronische Medikation mit ggf. veränderter Wirksamkeit 
der Medikamente oder akuter Reisedurchfall).  

Aufgrund dieses Umfangs dauert eine reisemedizinische Erstberatung bei uns ca. 60 Minuten und 
es wird eine Pauschale von 120 Euro fällig, zzgl. Impfkosten (Impfstoff, Impfung) nach GOÄ im 
2,3-fachen Satz privat abgerechnet. Nehmen mehrere Personen gemeinsam an einer Beratung 
teil, wird diese Gebühr nur 1 x berechnet, bei mehr als 6 Familienangehörigen werden die Kosten 
nach Mehraufwand höher. 
 
 
Erklärung über die Inanspruchnahme von individuellen Gesundheitsleistungen:  
 
Ich, __________________________________________(Name und Vorname des Reisenden) 
 
habe die Angaben zu meiner geplanten Reise und meiner Gesundheit gewissenhaft auf dem 
zugehörigen Fragenbogen gemacht.  
 
Mir ist bekannt, dass ich Leistungen im Rahmen der reisemedizinischen Beratung und reise-
medizinische Impfungen privat zu bezahlen habe, da diese Leistungen nicht zum Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenkassen gehören. Mir ist weiterhin bekannt, dass ich gegenüber meiner 
Krankenkasse gesetzlich keinen Anspruch auf Kostenerstattung noch auf eine anteilige 
Kostenbeteiligung habe. Eine Kopie dieser Erklärung kann ich auf Wunsch erhalten.  
 
Mir ist bekannt, dass ein Termin ausschließlich für meine/unsere reisemedizinische Beratung und 
Impfung(en) vergeben und freigehalten wird und dass daher die Nichteinhaltung des Termins bis 
48 Stunden vorher mitzuteilen ist. Bei nicht rechtzeitiger Terminabsage kann mir ein Ausfalls-
entschädigung in Höhe von 60 Euro gestellt werden. 
 
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich mit dem oben Genannten einverstanden. 
 
Bensberg, den…………………………Unterschrift der/s Reisenden…………………………………………. 


