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Kulturelle Missverständnisse in der Medizin 
 
Die medizinische Versorgung und pflegerische Betreuung von Patienten im Ausland läuft selten so 
unproblematisch ab, wie es sich beide Seiten wünschen. Zu groß ist allgemein der soziokulturelle 
Unterschied zwischen den Erwartungen und beruflichen Handlungsnormen der Ärzte einerseits, dem 
Empfinden und Verhalten des in der Fremde lebenden Patienten andererseits. Dies betrifft vor allem 
deren spezifische Vorstellungen von den Krankheiten, insbesondere aber ihre Einstellungen im 
Kranksein, ihr Erleben und Erleiden der Krankheit u nd die Weisen ihres Krankheitäußerns.  
 
Wie solche Missverständnisse und deren Folgen oft zu minimieren oder gar zu vermeiden wären, zeigt die 
nachfolgende Checkliste.  
 
Persönliche medizinische Präventivmassnahmen vor Entsendung: 
„Med. Landeskunde“ ist beim jeweiligen Kanzler/-lerin im Lebenserfahrungsbericht einsehbar. An Orten mit 
regionalärztlicher Versorgung sind im Regionalarztbericht umfassende Hinweise u.a. zu medizinischen 
Ressourcen mit ambulanter und stationärer Versorgung und der Rettungskette etc. dargelegt. Zusätzlich können 
aktuelle Reisehinweise unter: www.auswaertiges-amt.de abgerufen werden. 
Medikamente: spezielle Medikationen, die der Hausarzt in Deutschland als Dauermedikation festgelegt hat 
(z.B. Bluthochdruckmittel, Lungen- und Herzpräparate, Antidiabetika, Dermatika mit Hautsalben etc.) sollten 
sich ins Ausland versetzte Bedienstete wegen der Gefahr von sog. „Fake“- Medikamenten (Medikamentenkopien 
mit unzureichender Wirkung) mit einem ausreichenden Medikamentenvorrat aus Deutschland und z.B. später im 
Heimaturlaub auch aus Gründen der Einnahmekontinuität eindecken. 
Ärztlicher Übergabebericht an den weiterbehandelnden Arzt im Gastland mit Angabe zur Diagnose, 
Medikation bei chronischen Erkrankungen optimiert den weiteren Krankheitsverlauf. Umgekehrt sollten Sie sich 
bei Behandlung im Gastland einen Befundbericht und ggfs. Röntgenbilder aushändigen lassen. 
Reiseimpfungen: rechtzeitige (ca. 4 Wochen vor Versetzung) Durchführung der länderspezifischen Impfungen 
(im Inland) beim Gesundheitsdienst (Ref. 106) oder (im Ausland) bei den Vertrauens- bzw. Regionalärzten. 
Reiserückholversicherung (z.B. Deutsche Flugrettung) wird allen Bediensteten und Besuchern/Touristen 
dringend empfohlen.  
Bei Privatreisen kommt das AA nicht für einen Krankentransport auf. 
 
Präventivmassnahmen vor Ort: 
„walking- bloodbank“:  Jeder sollte potentieller Blutspender sein, seine Blutgruppe kennen und diese der 
Verwaltung mitteilen. 
„emergency cards“: gerade im regionalärztlichen Versorgungsgebiet liegen beim Regionalarzt sog. 
„Emergency Cards“ bereit. Diese bitte vollständig ausfüllen, inklusive Handynummern der Vertrauensärzte und 
Bereitschaftsdienstnummer der Botschaft und dies stets bei sich tragen. Wichtig ist auch die Angabe über 
chronische Erkrankungen (z.B. Bluthochdruckleiden, Diabetes, Medikamentenunverträglichkeiten etc.) und 
Medikamente, die Sie ständig einnehmen (Dauermedikationen). Eine Emergency Card am besten fest im Auto 
deponieren. 
Rettungskette: Es hat sich bewährt, die persönliche, individuelle Rettungskette einmal durchzuspielen und den 
Rettungsweg von Ihrer Privatwohnung zum nächstgelegenen Krankenhaus einmal abzufahren. Die Telefon- 
Rettungskette bitte ausdrucken und zu Hause gut sichtbar z.B. neben das Telefon hängen. 
Teilnahme an regionalärztlichen Abschlussbesprechungen.  
Notfall:  Bei Notfallsituationen ist sofort der jeweilige Vertrauensarzt zu informieren, der die Rettungskette in 
Gang setzt, den Ambulanzwagen in Landessprache anfordert und die nachfolgende medizinische Koordination 
festlegt. Denken Sie daran, dass das Rettungsteam oft wegen erschwerter Zufahrtswege eingewiesen werden 
muss (z.B. auf Wohncompounds, oft keine Straßennamen…!).  
 



 

2Heimschaffung (Organisation, Ablauf, Notwendigkeit): Bei allen planbaren Eingriffen bzw. absehbar 
längerfristigen Erkrankungen, bei denen es besonders auf die Pflege und Rehabilitation ankommt, sollte die 
Behandlung in Deutschland erfolgen. Bei stationären oder ambulant diagnostischen Eingriffen sollte eine sog. 
„second opinion“ bei einem anderen Facharzt oder über die zuständige Regionalarztstelle bzw. dem 
Gesundheitsdienst (Ref. 106) eingeholt werden. Bei Heimschaffung ist der Gesundheitsdienst zu beteiligen. 
Nach Genesung und vor Wiederausreise ist der Gesundheitsdienst zu informieren. 
 
Med. Prävention im Heimaturlaub: Bei der Planung des Heimaturlaubs bitte Zeitfenster für den persönlich-
medizinischen „Boxenstopp“ in Deutschland einräumen. Verabreden Sie am besten noch von Ihrem Gastland 
aus, z. B. für die Krebsvorsorge, einen Termin  bei dem Arzt Ihres Vertrauens in Deutschland. Legen Sie diesen 
an den Anfang Ihres Urlaubs, so dass bei zusätzlich erforderlich werdenden weiterführenden Untersuchungen 
genug Zeit bleibt bis zu Ihrem geplanten Rückflug. Bedienstete mit Dauermedikationen sollten bei Ihrem 
Facharzt zur „Verlaufskontrolle“. vorbeischauen. Im Gesundheitsdienst liegen Facharztlisten bereit, falls Sie 
über keinen fachärztlichen Kontakt verfügen. 
 
Bei Schwangerschaft im Ausland beachten Sie bitte unser Merkblatt „Schwangerschaft und Mutterschutz“ auf 
der Intranet-Seite von Referat 106. 
 
Fazit: 
Optimieren Sie Ihre eigenverantwortliche Gesundheitsfürsorge, die Ihrem eigenem „Zeitmanagement“ 
unterliegt! Warten Sie nicht, bis der (Not-)Arzt zu Ihnen kommt! 
 
Lassen Sie sich nicht beeindrucken von „Krankenhaus-Marmortempeln“ und unterschätzen Sie nicht die 
interkulturellen Missverständnisse! 
 
Bei Krankheit im Ausland sind Sie „verletzbarer“ als Sie es vielleicht bis dato dachten!  
 
„Wo immer Sie auch hingehen, Sie nehmen sich immer mit“….also nichts „auf die lange Bank“ schieben! 


