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Auslandseinsatz von Mitarbeitern – was sollten 
Unternehmen und ihre Betriebsärzte beachten? 
Stefan Eßer

Dieser Artikel soll die Möglichkeiten und 
Anforderungen der betriebsmedizinischen 
Betreuung und der reisemedizinischen Be-
ratung von beruflich Auslandsreisenden er-
örtern und die Möglichkeiten aufzeigen, die 
auch für eine Betreuung während der Zeit 
im Ausland zur Verfügung stehen. Wichtig 
ist für Betriebsärzte, zu realisieren, dass 
die Beurteilung der medizinischen Situa-
tion im Ausland zu den Aufgaben des Un-
ternehmens bei der Vorbereitung von Ein-
sätzen dazugehört. Das Unternehmen wird 
diese Aufgabe, wenn es sie denn ernst 
nimmt, an den Betriebsarzt oder einen ex-
ternen Dienstleister delegieren. Der Be-
triebsarzt sollte Möglichkeiten kennen, hier 
eine fachlich versierte Antwort geben zu 
können. Hierzu gehören nicht nur Hinweise 
auf mögliche Infektionsrisiken im Ausland, 
die leider oft unsachgemäß übermäßig in 
den Vordergrund gestellt werden, sondern 
auch Kenntnisse über die Versorgungs-
möglichkeiten am Einsatzort und Versor-
gungspläne für Verkehrs- und Arbeitsun-
fälle. Eine 24-stündige Erreichbarkeit eines 
medizinischen Dienstes in Deutschland, ob 
unternehmensintern oder ausgegliedert an 
externe professionelle medizinische Anbie-
ter, sollte im Sinne der Fürsorgepflicht von 
Unternehmen gegenüber ihren Mitarbeitern 
dabei selbstverständlich sein.

System der betriebsärztlichen 
Versorgung von Auslandsreisenden
Die reisemedizinische und vor allem auch die 
betriebsmedizinische Betreuung in Deutsch-
land sind im internationalen Vergleich gut orga-
nisiert und strukturiert. Dies gilt grundsätzlich 
auch für die Vorbereitung von Auslandsein-
sätzen von Mitarbeitern von Unternehmen. 
Vor der Reise werden im Idealfall die Arbeit-
nehmer auf eigene Anregung oder auf die des 
Arbeitgebers hin beraten, untersucht, geimpft 
und mit Ratschlägen und teilweise mit Me-
dikamenten versorgt. Je nach Art des Aus-
landseinsatzes gibt es hierzu klare Vorgaben 
der Berufsgenossenschaften bzw. der Arb-
MedVV. Auf die Bedeutung der Vorsorgeunter-
suchung nach den Grundsätzen der Berufsge-
nossenschaften (G 35) wurde in diesem Heft 
von Mikulicz und Ricken bereits mehrfach hin-
gewiesen. Der Arbeitgeber oder die Kranken-
versicherungsträger übernehmen hierzu die 
Kosten. Deutschlandweit stehen hierzu reise-
medizinisch fortgebildete Allgemeinmediziner, 
Arbeitsmediziner und Tropenmediziner zur 
Verfügung. Nach der Rückkehr stehen arbeits-
medizinische Untersuchungszentren, nieder-

Abbildung 1: Systematik der betriebsärztlichen Versorgung von beruflich Reisenden

gelassene Haus- und Fachärzte und weitere 
fachmedizinische Einrichtungen in den Kran-
kenhäusern oder gar Universitätskliniken zur 
Verfügung, wenn es während der Reise oder 
in deren Folge medizinische Probleme gab 
oder gar Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten 
zu erwarten sind. Für die in diesem Zusam-
menhang eher seltenen Tropenkrankheiten 
gibt es eigene tropenmedizinische Abteilungen 
deutschlandweit, für verletzungsbedingte Be-
schwerden nach Verkehrs- und Arbeitsunfäl-
len stehen die Berufsgenossenschaftlichen 
Kliniken mit ihren angesehenen Unfallabtei-
lungen zur Verfügung.

Viel problematischer aus organisatorischer und 
struktureller Sicht ist demgegenüber die Be-
treuung während der Reise selbst, vor allem, 
wenn diese die Mitarbeiter in Länder führt, in 
denen die medizinische Versorgung deutlich 
schlechter als in Deutschland ist, oder wenn 
das Unternehmen Baustellen oder Niederlas-
sungen in abgelegenen Regionen betreibt, in 
denen die medizinische Infrastruktur nicht gut 
entwickelt ist.

Die Berufsgenossenschaften empfehlen da-
bei über ihre Deutsche Verbindungsstelle Un-
fallversicherung – Ausland (DVUA) seit langem 
schon in ihrem Merkblatt „Gesetzliche Unfall-
versicherung bei Entsendung ins Ausland“, 
dass entsendende Unternehmen „einen Lei-
ter bestellen, der für den Auslandsstandort für 
die Durchführung der Unfallverhütungsmaß-
nahmen, der Ersten Hilfe und für die Einleitung 
einer Heilbehandlung im Ausland verantwort-
lich ist ...“. Hierbei wird auch darauf hinge-
wiesen, dass der Betriebsarzt eingebunden 
werden soll, wenn die medizinischen Versor-
gungsmöglichkeiten und die medizinischen Ri-
siken am Einsatzort beurteilt werden sollen. 

Auch wird festgehalten, dass „...vor Beginn der 
Arbeitsaufnahme im Ausland, möglichst schon 
vor der Abreise dorthin, der verantwortliche 
Leiter sich über in der Nähe der Arbeitsstelle 
befindliche deutsche Ärzte unterrichten soll, 
ferner über ausländische Ärzte und Fachärzte, 
die bei Unfällen zur Behandlung herangezo-
gen werden können, sowie über die nächstge-
legenen Krankenhäuser und die Verbindungen 
zu ihnen ...“.

Die Beurteilung der medizinischen Versorgung 
im Ausland und deren Sicherstellung gehö-
ren so nach Ansicht von Experten der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften mit zu den be-
triebsärztlichen Aufgaben. Aus medizinischer 
und fachlicher Sicht ist dies sinnvoll, Betriebs-
ärzten kann nur geraten werden, diesen Auf-
trag ernst zu nehmen.

Reiserisiken aus medizinischer Sicht
Bei Reisen ins Ausland, vor allem, wenn es sich 
um außereuropäische Länder Afrikas oder Asi-
ens handelt, wird bei Reiserisiken zunächst im-
mer an Infektionskrankheiten gedacht und die 
reisemedizinische Beratung ist häufig auf Impf-
empfehlungen reduziert. Interessanterweise 
stehen dabei oft exotische Tropenkrankheiten 
im Mittelpunkt des Interesses und nicht so sehr 
der „banale“, aber oft lästige und manchmal 
gefährliche Reisedurchfall. Viele reisemedizi-
nische Nachschlagewerke beschränken sich 
auf die Graduierung von Impfnotwendigkeiten 
und die Einnahme von Malariaprophylaxe. 
Dies ist unbestritten wichtig und sinnvoll, aus 
den Erfahrungen von reisemedizinischen As-
sistancen in Deutschland und Europa wissen 
wir aber, dass Verkehrs- und Arbeitsunfälle so-
wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein mindes-
tens ähnlich hohes oder gar höheres Reiseri-
siko darstellen.
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Abbildung 2: Großbaustelle in Indien

Verkehrsunfälle
Das Risiko von Verkehrsunfällen in Afrika und 
Asien erscheint nicht nur subjektiv höher (man 
denke nur an chaotisch wirkende Straßenver-
kehrsszenen in afrikanischen Großstädten), 
die Anzahl der Unfälle bezogen auf die Bevöl-
kerung ist tatsächlich deutlich höher gegenü-
ber Europa und Nordamerika, wie die WHO 
2003 publiziert hat. Wer jemals Überlandstra-
ßen in Indien oder Pakistan erlebt hat, wird 
dies leicht auch aus der Erfahrung heraus be-
stätigen können. Diesem erhöhten Unfallrisiko 
stehen schlechte medizinische Versorgungs-
möglichkeiten, insbesondere ein in vielen 
Ländern nicht existierendes Rettungssystem 
(Pre-hospital System) gegenüber. Dies ver-
schlimmert die Folgen von Unfällen, da in der 
kritischen Zeitspanne der ersten halben Stun-
de oft noch keine professionelle medizinische 
Hilfe möglich ist. Gleiches gilt übrigens auch 
für internistische Notfälle wie Myocardinfarkt 

oder Apoplex. In Krankenwagen, sofern sie 
verfügbar sind, ist oft kein brauchbares medizi-
nisches Equipment vorhanden. 

Deutsche Arbeiter sind an hohe Standards hin-
sichtlich der Arbeitssicherheit gewöhnt. Diese 
Standards werden vertraglich auch von Bau-
stelleninhabern im Ausland erwartet, wenn 
deutsche Firmen dort als Vertragsnehmer 
(Subcontractors) arbeiten. In der Realität wer-
den diese vertraglichen Zusagen nicht immer 
erfüllt.

Arbeitsunfälle
Arbeitsunfälle aufgrund von ungewohnten Ri-
siken am Arbeitsplatz haben daher nicht sel-
ten gravierende Ausmaße. Wiederum stellt 
sich die Frage nach verfügbaren Rettungsmit-
teln und vor allem bei abgelegenen Baustel-
len oder Einsatzorten die Frage nach medizi-
nischer Infrastruktur vor Ort. Große Baustellen 

Abbildung 3:Schlecht gesichertes Gerüst mit Absturzgefahr Abbildung 4:Unfallträchtige, scharfe Absperrgitter

verfügen manchmal über eigene medizinische 
Einrichtungen; die Standards gerade in Indien, 
Pakistan, China, Russland oder Zentralafrika 
lassen aber oft viele Wünsche offen.

Infektionen
Ähnlich wie bei privat Reisenden sind auch 
bei beruflich Reisenden Magen-Darm-Erkran-
kungen mit infektiöser Ursache die Hauptpro-
bleme. Danach sind aber in den tropischen 
Ländern Afrikas und Südostasiens auch Ma-
laria und Denguefieber beratungsrelevante 
Gesundheitsthemen. Daneben gilt es selbst-
verständlich die üblichen Schutzimpfungen ge-
gen Hepatitis, Poliomyelitis, Typhus und Cho-
lera, in bestimmten Fällen auch gegen Tollwut 
und Japanische Enzephalitis zu bedenken. In-
teressant ist in diesem Zusammenhang auch, 
dass, wie eine Publikation im Lancet 2010 ge-
zeigt hat, das Risiko nosokomialer Infektionen 
in den Krankenhäusern von sogenannten Ent-
wicklungsländern generell gegenüber Westeu-
ropa und den USA deutlich erhöht ist.

Psychische Erkrankungen
Vor allem bei Langzeitaufenthalten sind psy-
chische Erkrankungen der Reisenden oder Ex-
pats, wie sie dann genannt werden, nicht aus-
zuschließen und durchaus auch nicht selten 
ein Grund, die Reise oder den Auslandsaufent-
halt vorzeitig abzubrechen. Der Kulturschock, 
die ungewohnte Umgebung, die fremde Spra-
che, Einsamkeit und das Gefühl der Überfor-
derung können latent vorhandene psychische 
Störungen verstärken oder neu auslösen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Ob das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen durch Auslandseinsätze steigt, ist nicht 
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International SOS ist der weltweit größte 
Anbieter von medizinischen und Sicher-
heitsdienstleistungen. Das Unternehmen 
berät bei medizinischen und sicherheits-
technischen Fragestellungen, bietet me-
dizinische Assistance an und baut me-
dizinische Infrastruktur in entlegenen 
Gebieten der Welt auf. Durch das welt-
weite Netzwerk von Alarmzentralen, Kli-
niken, logistischer Unterstützung und 
sonstigen Gesundheitsdienstleistern 
kann International SOS lokale Experti-
se, Vorbeugemaßnahmen und Notfall-
hilfe anbieten bei Notfällen, chronischen 
Krankheiten, Unfällen und politischen Kri-
sen. So hilft International SOS Firmen 
und Unternehmen, ihre Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiken zu managen, die durch 
die internationalen Reisen der Mitarbeiter 
entstehen können.

Die rund 8.000 Mitarbeiter des Unter-
nehmens in rund 70 Ländern arbeiten 
weltweit für Firmen, Unternehmen, Re-
gierungen und Nichtregierungsorganisa-
tionen und bieten dabei internationalen 
Standard von medizinischer Versorgung 
und Sicherheitsdienstleistungen. 

International SOS
ausreichend belegt bzw. untersucht. Da aber 
zunehmend ältere Mitarbeiter als Spezialisten 
auch in entlegene Gebiete entsandt werden, 
ist zumindest das allgemeine Risiko von cardi-
ovaskulären Erkrankungen in Betracht zu zie-
hen. Hier kann die arbeitsmedizinische Unter-
suchung vor dem Einsatz (z. B. gemäß G 35) 
gegebenenfalls Risikopatienten erkennen und 
entsprechend beraten oder vom Einsatz aus-
schließen.

Gesundheitssystem und medizinische
Einrichtungen im Einsatzland
In wenigen Ländern außerhalb Westeuropas, 
Nordamerikas und Australiens ist das öffent-
liche Gesundheitssystem qualitativ vergleich-
bar dem in Deutschland. Dies betrifft vor allem 
auch die Notfallversorgung und das Rettungs-
system. Das Risiko von Infektionen ist generell 
höher, der Ausbildungsstand des Personals oft 
deutlich geringer. Die sorgfältige Auswahl der 
medizinischen Einrichtungen, in denen die ins 
Ausland entsandten Mitarbeiter versorgt wer-
den sollen, ist eine wichtige Arbeit des Be-
triebsarztes, der Unternehmen bei der Entsen-
dung berät. Inwieweit dies von Deutschland 
aus selbst vorgenommen werden kann, inwie-
weit eine Evaluierung vor Ort möglich ist oder 
ob externe Dienstleister für die Beurteilung hin-
zugezogen werden müssen, ist fallbezogen zu 
entscheiden.

Finanzielle Vorbereitung
Oft muss im Ausland auf private Einrichtungen 
des Gesundheitssystems zurückgegriffen wer-
den, da die öffentlichen oder staatlichen Ein-
richtungen qualitativ und hygienisch nicht ak-
zeptabel sind. Dies kann teuer werden. Eine 
finanzielle Absicherung muss geregelt sein. 
Die finanziellen Folgen von medizinischen Pro-
blemen durch Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten werden prinzipiell auch bei Auslandsein-
sätzen durch die Berufsgenossenschaften 
getragen. Die Beurteilung, ob ein Arbeitsunfall 
oder eine Berufskrankheit vorliegt, kann aber 

Abbildung 5: Afrikanischer „Krankenwagen“ Abbildung 6:  Triangulierung der Beziehung zwischen medizinischem 
Dienstleister, Krankenversicherung und Unternehmen

im Einzelfall aufgrund zahlreicher Kriterien 
strittig sein, wie jedem Betriebsarzt wohl aus 
Erfahrung bewusst ist. Eine zusätzliche Aus-
landskrankenversicherung ist daher unabding-
bar, ausgenommen sind vielleicht sehr große 
Unternehmen, die das finanzielle Risiko selbst 
schultern können und wollen. Die Zusammen-
arbeit der Auslandskrankenversicherung mit 
dem Unternehmen einerseits und der zustän-
digen reisemedizinischen Assistance anderer-
seits (Triangulierung) sollte dabei vorab genau 
definiert und geregelt werden.

Organisatorische Vorbereitung
Aus medizinischer Sicht müssen die Reisen-
den und Expats einerseits über Gesundheitsri-
siken vor Ort aufgeklärt sein und insbesondere 
wissen, wie sie reduziert werden können (Hy-
giene, Impfungen, Vorsicht im Straßenverkehr 
und auf den Baustellen etc.). Andererseits ist 
aber auch eine exakte Information darüber not-
wendig, wie im Falle medizinischer Probleme 
am Einsatzort vorgegangen werden soll. Wel-
che medizinischen Einrichtungen auf der Bau-
stelle, im nächstgelegenen Ort oder in der 
nächsten Metropole können genutzt werden 
und werden empfohlen? Hierzu muss der Be-
triebsarzt Informationen vorab einholen und sie 
an die Geschäftsführung bzw. an die Reisen-
den und Expats weitergeben. Sinnvollerweise 
wird dazu ein medizinischer Versorgungsplan 
erstellt und eine „Hotline“ zur Verfügung ge-
stellt, über die die Auslandsreisenden und die 
Expats 24 Stunden am Tag Informationen bei 
medizinischen Fragen einholen können. Eine 
solche Hotline kann in großen Unternehmen 
durch den eigenen betriebsärztlichen Dienst 
bereitgestellt werden oder teilweise oder kom-
plett an professionelle medizinische Anbieter 
(Provider) delegiert werden. Wichtig ist dabei, 
dass sichergestellt wird, dass der Betriebs-
arzt und das Unternehmen über medizinische 
Themen und Probleme (im Rahmen der recht-
lichen Einschränkungen der Schweigepflicht) 
zeitnah informiert werden.
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Abbildung 7: Moderne Alarmzentralen garantieren 24-stündige 
Erreichbarkeit bei medizinischen Problemen

Abbildung 8:  Auf großen Baustellen wird teilweise eigene 
medizinische Infrastruktur aufgebaut

Dr. med. Stefan Eßer, M.P.H.
Facharzt für Allgemeinmedizin

Dr. Stefan Eßer absolvierte nach dem 
Medizinstudium in Aachen und der Pro-
motion dort seine klinische Weiterbildung 
am Bundeswehrzentralkrankenhaus in 
Koblenz, dem United Nations Field Hos-
pital Phnom Penh und der Mahidol Uni-
versity Bangkok. Während dieser Zeit er-
folgten Auslandseinsätze in Indien, den 
Philippinen, Kambodscha und Südafri-
ka. Im Anschluss daran folgte ein Public 
Health- Studium in Düsseldorf. 

Neben der medizinischen Ausbildung bil-
dete sich Dr. Eßer in Vertrieb und Marke-
ting fort und arbeitete bei der Grünenthal 
GmbH in Europa, Asien, dem Mittleren 
Osten, Nordafrika und Lateinamerika.

Seit 2008 ist Dr. Eßer Medical Director 
bei International SOS in Neu-Isenburg.

Dr. Eßer ist Gründungsmitglied und im 
Vorstand der Deutschen Fachgesell-
schaft für Reisemedizin (DFR)

Zur Person
Beurteilung der medizinischen 
Situation am Einsatzort
In dem Merkblatt „Gesetzliche Unfallversiche-
rung bei Entsendung ins Ausland“ empfehlen 
die Berufsgenossenschaften über die DVUA 
vor Auslandseinsätzen von Mitarbeitern eines 
Unternehmens wie schon erwähnt, dass „...vor 
Beginn der Arbeitsaufnahme im Ausland, mög-
lichst schon vor der Abreise dorthin, der ver-
antwortliche Leiter (des Unternehmens) sich 
über in der Nähe der Arbeitsstelle befindliche 
deutsche Ärzte unterrichten soll, ferner über 
ausländische Ärzte und Fachärzte, die bei 
Unfällen zur Behandlung herangezogen wer-
den können, sowie über die nächstgelegenen 
Krankenhäuser und die Verbindungen zu ih-
nen ...“. Dies kann im Einzelfall, wenn die Bau-
stelle oder der Einsatzort in entlegenen Gebie-
ten Afrikas oder Asiens liegt – und bei vielen 
Baustellen ist dies der Fall – für den Betriebs-
arzt sehr schwierig sein. Oft ist eine solche Be-
urteilung von Deutschland aus nicht möglich 
und eine Begehung vor Ort, ein sogenann-
tes Site Health Review, ist notwendig. Hierbei 
sollten die folgenden Themen beurteilt werden:
•  Welche Gesundheitsgefahren lauern vor Ort 

(Risikobeurteilung)?
•  Welche Versorgungsmöglichkeiten existie-

ren? 
  o Krankenhäuser oder Arztpraxen
  o Ambulanzfahrzeuge/Rettungsdienst 
•  Welche Versorgungsmöglichkeiten davon 

können genutzt werden?
•  Gibt es einen medizinischen lokalen Notfall-

plan (Emergency Response Plan - ERP)? 
•  Wie kann eine medizinische Evakuierung 

aussehen? 
•  Gibt es einen medizinischen Evakuierungs-

plan (Medical Evacuation Response Plan - 
MERP)?

Der lokale Notfallplan (Emergency Response 
Plan - ERP) stellt die lokale Rettungskette dar 
vom Unfall- oder Erkrankungsort bis zur loka-
len medizinischen Versorgung und beinhaltet 
Punkte wie z. B.: Ersthelfer vor Ort, Erste-Hil-

fe-Station vor Ort, Rettungsgerät und Erste-
Hilfe-Ausrüstung, Rettungsfahrzeuge, Erste 
ärztliche Versorgungsmöglichkeiten, vorran-
gig anzufahrende Krankenhäuser. Der medi-
zinische Evakuierungsplan (Medical Evacuati-
on Response Plan - MERP) stellt die regionale 
und internationale Rettungskette dar vom erst-
versorgenden Krankenhaus bis zum Heimat-
land oder „Center of Medical Excellence“ und 
umfasst Themen wie: vorrangig anzufahren-
de Krankenhäuser, verantwortliche Alarmzen-
trale, bessere verfügbare Krankenhäuser vor 
Ort, Transportmöglichkeiten, verfügbare Flug-
häfen und deren Kapazitäten hinsichtlich Öff-
nungszeiten und Service, behördliche Be-
stimmungen zu Ambulanzflügen sowie die 
zuständige Auslandskrankenversicherung.

Möglichkeiten der medizinischen 
Versorgung während der Auslandsreise
Während der Auslandsreise benötigt der Mit-
arbeiter reisemedizinische Assistance. Bei grö-
ßeren und längeren Einsätzen kann es sinnvoll 
sein, vor Ort eigene medizinische Infrastruktur 
aufzubauen. 

Assistancemedizin
Die Assistancemedizin umfast die Leistungen, 
die im Rahmen der medizinischen Reiseas-
sistance erbracht werden. Sie beziehen sich 
auf die medizinische und psychologische Be-
treuung erkrankter oder verletzter Menschen 
in deren Ausland sowie deren Krankenrück-
transport, den Versand von Medikamenten 
oder leider in seltenen Fällen auch die Über-
führung im Todesfall. Weiterhin kann sie In-
formationsleistungen umfassen, wie etwa die 
medizinische Beratung vor oder während ei-
ner Reise zu Impfvorschriften oder Ähnlichem. 
Assistancemedizin wird von modernen Dienst-
leistern organisiert über Alarmzentralen, die 
an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden pro Tag er-
reichbar sind und qualifiziertes, auch ärztliches 
Personal dazu vorhalten. Von hier werden alle 
Patienten betreut, die sich mit medizinischen 
Fragen oder Problemen an die Alarmzentrale 
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wenden. Die Nennung von geeigneten medi-
zinischen Versorgungsmöglichkeiten gehört 
genauso zu den Aufgaben wie das nachfol-
gende Fall-Management oder im Notfall auch 
die Repatriierung nach Hause. Eigenes medi-
zinisches Personal, qualifizierte nichtmedizi-
nische Koordinatoren, sogenannte Customer 
Service Executives (CSEs), und der Zugang 
zu einem Netzwerk evaluierter medizinischer 
Dienstanbieter weltweit gehören zu den wich-
tigsten Voraussetzungen, solch eine Alarm-
zentrale zu betreiben. Wichtig ist dabei sich zu 
erinnern, dass auch eine noch so gute Alarm-
zentrale und Assistancemedizin nicht ein feh-
lendes Rettungssystem (Pre-hospital System) 
ersetzen kann, wie wir es in vielen Ländern 
Zentralafrikas und Asiens vermissen.

Eigene medizinische Infrastruktur
am Einsatzort:
Bei größeren Projekten lohnt die Stellung von 
„eigenem“ medizinischem Personal und Mate-
rial vor Ort (Dedicated Medical Services), dazu 
gehören dann eine eigene Erste-Hilfe-Ausstat-
tung, eventuell zumindest eine lokale Kranken-
schwester sowie ein Rettungsfahrzeug und 
Rettungssanitäter oder gegebenenfalls auch 
eigene Ärzte oder eine kleine Klinik vor Ort.

Alternativ bei kleineren Projekten bietet sich 
an, die Mitgliedschaft in einer internationa-
len Klinik mit westlichem Standard zu nutzen, 
wenn es eine solche, meist private, Einrichtung 
in der Nähe gibt.

Zusammenfassung
Bei den Reiserisiken sind Verkehrs- und Ar-
beitsunfälle, cardiovaskuläre Erkrankungen 
und Infektionskrankheiten zu beachten. Nicht 
vernachlässigt werden dürfen psychische Pro-
bleme durch den Auslandsaufenthalt. Ein Risi-
ko kann aber auch die schlechte medizinische 
Infrastruktur im Einsatzland darstellen. Neben 
der Absicherung durch die Berufsgenossen-
schaften erscheint eine private Auslandskran-
kenversicherung sinnvoll.

Eine 24-stündige Erreichbarkeit für medizi-
nische Probleme der Mitarbeiter ist wichtig, 
hier können externe medizinische Dienstleis-
ter mit ihren Assistanceleistungen und Alarm-
zentralen helfen. Bei länger dauernden, groß-
en Projekten kann es sinnvoll sein, über den 
Aufbau eigener medizinischer Infrastruktur 
am Einsatzort, entweder mit lokalem Personal 
oder mit internationalem medizinischem Per-
sonal nachzudenken. Auch hier müssen mitt-
lere und kleine Unternehmen wahrscheinlich in 
vielen Fällen auf externe Anbieter von medizi-
nischen Leistungen zurückgreifen.

Der Betriebsarzt muss in Zusammenarbeit mit 
der Unternehmensführung eine wesentliche 
Rolle bei der Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung für Mitarbeiter auf Auslandseinsät-
zen spielen.

9. Nordbayerisches Forum „GesuNdheit uNd sicherheit bei der arbeit“ 
iN erlaNGeN
doNNerstaG, 05. bis FreitaG, 06. mai 2011

9. taG der arbeitsmediziN iN WiesbadeN
samstaG, 14. mai 2011

10. taG der arbeitsmediziN iN hamburG
samstaG, 25. juNi 2011

12. Forum arbeitsmediziN iN deGGeNdorF
mittWoch, 06. bis FreitaG, 08. juli 2011

10. taG der arbeitsmediziN berliN
samstaG, 10. september 2011

3. symposium arbeits-, reise- uNd impFmediziN iN müNcheN
mittWoch, 09. November 2011

Gerne senden wir ihnen informationen zu unseren fortbildunGsanGeboten 
per post. faxen sie uns eine Kopie dieser seite mit empfänGeradresse oder 
praxisstempel an: 089 / 89 89 948-20

aNschriFt / stempel

Arbeitssicherheit
Arbeitsmedizin

2011

ihr Kompetenter partner für
Kongresse • tagungen • events • Pr

Weitere informAtionen erhAlten sie bei

 RG Gesellschaft füR infoRmation und
 oRGanisation mbh
 WüRmstR. 55
 82166 GRäfelfinG
 tel: 089/89 89 948-0
 faX. 089/89 89 948-20
 info@RG-Web.de

WWW.rg-Web.de
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