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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 die weltweite 
Rückholung, den DRK Auslands-Assistenten und 
die Medical Hotline an. 

reisen steht wieder auf dem Urlaubsplan. im zuge 
der sich lockernden maßnahmen in der Coronabe-
schränkung ist die auslandsreise für viele wieder auf 
dem plan. zwar sagen die prognosen, die innerdeut-
sche zielestehen hoch im kurs. 

hinsichtlich reiseplanung ist in der aktuellen zeit 
eine gesunde skepsis mehr als angebracht! daher 
stellen sich viele jetzt die Frage: was ist, wenn im 
Urlaub etwas passiert und ich nicht mehr nach hau-
se reisen kann? was, wenn ich erkranke und nicht 
weiß, wie diese erkrankung am besten zu behandeln 
ist? was, wenn ich die sprache meines reiselandes 
nicht spreche und mich deswegen im krankheitsfall 
nicht richtig verständigen kann?
 
Bei all diesen Fragen steht ihnen das deutsche rote 
kreuz (drk) seinen mitgliedern als sicherer partner 
an der seite. 

das drk steht seinen mitgliedern, sei es als Förder-
mitglied, ehrenamtlicher helfer oder Jugendrotkreuz-
mitglied, zur seite, denn sie genießen einen den 
drk-rückholschutz und das weltweit. 

das weltumspannende medizinische und logistische 
netzwerk des roten kreuzes und des roten halb-
mondes, verfügt über ein expertennetzwerk mit jahr-
zehntelanger erfahrung. ganz gleich ob es um eine 
Begleitung eines arzt-patienten gesprächs im aus-
land geht, dringend spezielle medikamente benötigt 
werden, oder ein medizinischer dolmetscher ge-
braucht wird – über die medical hotline ist ein fach-
kundiger arzt mit besonderen sprach- und länder-
kenntnissen rund um die Uhr erreichbar. Beteiligt sind 
Ärzte aller relevanten medizinischen Fachrichtungen. 
darüber hinaus verfügt die datenbank des drk 
Flugdienstes über informationen zu weltweiten medi-
zinischen infrastrukturen. natürlich beantworten die 
drk auslandsexperten auch alle Fragen zu benötig-
ten medikamenten im reiseland und deren neben- 
und wechselwirkungen.

neben der hotline können sich rotkreuzmitglieder 
natürlich auch auf einen weltweiten reiserückhol-
dienst 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 rücktransport.

Informationen zur Rotkreuzmitgliedschaft sind unter 
Telefon 0671-84444-0 oder per Email an mitglied@
drk-kh.de erhältlich.  
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