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Bad Kreuznach (RP). es ist schnell passiert: die 
Familie ist im Urlaub und es ergeben sich kleine 
oder auch größere medizinische Probleme. Als ei-
ner der wenigen DRK-Kreisverbände in Deutsch-
land bietet das Rote Kreuz in Bad Kreuznach, in 
Zusammenarbeit mit dem DRK Flugdienst, Rot-
kreuzmitgliedern für diesen Fall den DRK Aus-
lands-Assistenten und die Medical Hotline an.

rund um die Uhr ist ein deutscher arzt per telefon 
erreichbar und kümmert sich um medizinische pro-
bleme. denn wer reist kann was erleben. gutes und 
weniger gutes. leider auch viele kleine missgeschi-
cke oder gar gefährliche situationen, auf die kaum 
jemand vorbereitet sein kann. 

der drk auslands-assistent ist rund um die Uhr er-
reichbar und kennt sich nicht nur in den klassischen 
reiseländern aus, sondern besitzt auch experten-
kenntnisse zu den entlegensten gebieten. das welt-
umspannende medizinische und logistische netz-
werk des roten kreuzes und des roten halbmondes, 
verfügt über ein expertennetzwerk mit jahrzehntelan-
ger erfahrung. ganz gleich ob es um eine Beglei-
tung eines arzt-patienten gesprächs im ausland 
geht, dringend spezielle medikamente benötigt wer-
den, oder ein medizinischer dolmetscher gebraucht 
wird – über die medical hotline ist ein fachkundiger 
arzt mit besonderen sprach- und länderkenntnissen 
rund um die Uhr erreichbar. Beteiligt sind Ärzte aller 
relevanten medizinischen Fachrichtungen. der arzt 
erläutert dem rotkreuzmitglied direkt am telefon die 
einschätzung des arztes im reiseland und bespricht 
das weitere Vorgehen.

darüber hinaus verfügt die datenbank des drk Flug-
dienstes über informationen zu weltweiten medizini-
schen infrastrukturen. rotkreuzmitglieder erhalten 
zu jeder Zeit schnelle Auskunft zu häufigen Fragen 
wie: „wie lautet die notrufnummer im reiseland?“, 
„Wo finde ich die nächste Apotheke?“, „Wo gibt es 
einen deutschsprechenden arzt?“ oder Fragen nach  
Behandlungsmöglichkeiten in krankenhäusern. das 
rote kreuz kümmert sich im Bedarfsfall auch um 
die nachsendung von rezepten oder verschriebe-
nen medikamenten, sofern diese im reiseland nicht 
verfügbar sind. natürlich beantworten die drk aus-
landsexperten auch alle Fragen zu benötigten me-
dikamenten im reiseland und deren neben- und 
wechselwirkungen.

neben der neuen hotline können sich rotkreuzmit-
glieder natürlich auch auf einen weltweiten reise-
rückholdienst verlassen. der drk Flugdienst holt sie 
schnell, sicher und medizinisch optimal betreut nach 
hause. dieser schutz gilt ohne altersbegrenzung. 
ehe- bzw. lebenspartner und kindergeld-kinder sind 
kostenlos mitversichert. war das reiseziel nicht ganz 
so weit entfernt sorgen ehrenamtliche rotkreuzler 
aus Bad kreuznach für einen gut betreuten rück-
transport.

die anfragen aus aller welt werden in der rund um 
die Uhr besetzten leitstelle des drk Flugdienstes in 
düsseldorf koordiniert. im ausland arbeitet das rote 
kreuz mit den diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen der Bundesrepublik deutschland, den 
nationalen gesellschaften des roten kreuzes und 
des Roten Halbmondes sowie mit dem flugärztlichen 
dienst der deutschen lufthansa zusammen.

In Bad Kreuznach ist man stolz, es geschafft zu haben 
diesen  service noch vor der großen Urlaubssaison 
anbieten zu können. „ich freue mich, dass wir allen 
rotkreuzmitgliedern, im kreis Bad kreuznach neben 
dem weltweiten rückholdienst, auch diese besonde-
re leistung anbieten können. eine rotkreuzmitglied-
schaft lohnt sich jetzt umso mehr – gerade für Fa-
milien!“ wirbt drk-geschäftsführer thomas decker 
für eine mitgliedschaft im roten kreuz. diese gibt 
es bereits ab drei euro pro monat – mit weltweitem 
rückholdienst und natürlich auch der medizinischen 
hotline. „mit einer mitgliedschaft im drk unterstützt 
man nicht nur uns als drk in Bad kreuznach, son-
dern engagiert sich mit seinem mitgliedsbeitrag auch 
für menschen in not auf der ganzen welt.“ so decker 
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Anregung zum nächsten schritt: 
ein guter service für rot-kreuz-mitglieder! 
der nächste schritt wäre, diesen service auch 
Feuerwehrmitgliedern zugänglich zu machen. 
eine gute kooperation über die grenzen der 
ehrenamltichen Feuerwehr-, rettungsdienst- 
und hilfskräften hinweg „grenzen des helfens“ 
zu öffnen.     red.


