
Leitfaden zur 
MEDIZINISCHEN  
ÜBERFÜHRUNG UND  
ZUM RÜCKTRANSPORT



PROFESSIONELL ORGANISIERTE UND KOORDINIERTE ÜBERFÜHRUNGS-  
UND RÜCKTRANSPORTDIENSTE

Allianz Care bietet einen schnellen Service für medizinische Überführungen und 
Rücktransporte, auch von den abgelegensten Orten. Unser mehrsprachiges Team steht 
24 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche bereit und wird mobilisiert, sobald die Mitarbeiter 
unserer Helpline benachrichtigt werden.

Bei den ersten Anzeichen für die Notwendigkeit einer medizinischen Überführung oder eines 
Rücktransports sollten Sie unsere rund um die Uhr erreichbare Helpline unter der folgenden 
Telefonnummer anrufen: 

+ 353 1 630 1302

Sie können außerdem eine unserer kostenfreien Telefonnummern anrufen, die auf unserer 
Website aufgelistet sind: 

https://www.allianzworldwidecare.com/de/pages/toll-free-numbers/

Bitte beachten Sie, dass unsere gebührenfreien Rufnummern gegebenenfalls nicht von Mobiltelefonen zu erreichen 
sind. Wählen Sie in diesem Fall bitte die oben genannte Helpline-Telefonnummer. 



WIR SCHÜTZEN DAS 
LEBEN UNSERER 
VERSICHERTEN,  
WO AUCH IMMER 
DIESE SICH 
AUFHALTEN. 

Erfahrenes rund um die Uhr erreichbares, internes Überführungsteam.  
Eine Anlaufstelle. Weltweit.

Unser weltweites Überführungsteam besteht aus Ärzten, Krankenschwestern und medizinischen 
Koordinatoren, die alle Phasen der medizinischen Überführung oder des Rücktransports akribisch 
planen, rasch koordinieren und organisieren.

Unser hochqualifiziertes Team von Ärzten ist überall auf der Welt stationiert. Zu den Standorten 
zählen Irland, Brasilien, Belgien, China, Libyen und in die Vereinigten Arabischen Emirate. 

Ihre Sicherheit ist unsere Priorität 

Allianz Care bietet einen schnellen Service mit kurzen Reaktionszeiten, eine marktführende 
Servicequalität und eine hochwertige, zuverlässige Versorgung der Versicherten. Wir überführen 
unsere Versicherten zur nächstliegenden geeigneten medizinischen Einrichtung oder in das 
Heimatland des Versicherten (soweit der Versicherungsschutz einen Rücktransport umfasst). 

Marktführende Kostenkontrollmaßnahmen

Es kann passieren, dass sich alternative Anbieter mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen  
Überführungs-/Rücktransportdienste anzubieten. Die von diesen Anbietern berechneten Kosten können 
bis zu 100 % über den Kosten von Allianz Care liegen, wobei andere Anbieter möglicherweise nicht für 
Überführungs-/Rücktransportdienste akkreditiert sind. Durch unsere Kostenkontrollmaßnahmen, wie z. B. 
unseren medizinischen Begleitdienst (siehe unten), können wir enorme Kosteneinsparungen erzielen und 
gleichzeitig die besten  Reaktionszeiten und die beste Qualität der Versorgung garantieren.

Um überhöhte Kosten und unnötige Verzögerungen bei der Überführung/dem Rücktransport zu 
vermeiden, sollten Sie sich unbedingt mit der Helpline von Allianz Care in Verbindung setzen, bevor 
Sie sich an einen alternativen Anbieter wenden. Falls Überführungen/Rücktransporte nicht von Allianz 
Care organisiert werden, behalten wir uns das Recht vor, alle angefallenen Kosten abzulehnen. 

Unterstützung und Beratung

Unser Überführungsteam wird den Versicherten (oder einen ernannten Vertreter) und seinen 
Ansprechpartner in der Personalabteilung (sofern zutreffend) in allen wesentlichen Phasen des 
Prozesses stets auf dem Laufenden halten.

Medizinischer Begleitdienst

Unser medizinischer Begleitdienst nutzt Linienflüge zur Überführung von Versicherten, die sich in 
einem medizinisch stabilen Zustand befinden. Dabei werden die Versicherten stets von unserem 
medizinischen Personal begleitet. Während wir weiterhin mit unseren Partnern der Luftrettung 
zusammenarbeiten, um Versicherte zu transportierten, die sich in einem medizinisch kritischen Zustand 
befinden, so bietet die Inanspruchnahme des medizinischen Begleitdienstes von Allianz Care, wenn 
angemessen, eine bequemere Reise und eine enorme Kostenersparnis und trägt letztendlich dazu bei, 
dass wir unseren Kunden auch weiterhin wettbewerbsfähige Versicherungsbeiträge anbieten können.

Betreuung nach einem Todesfall

Wenn ein Versicherter bedauernswerterweise während eines Auslandsaufenthalts verstirbt, organisieren 
wir alle Phasen des Rücktransports, u. a. die Beauftragung eines lokalen Bestattungsinstituts und den 
Transport der sterblichen Überreste.



ERLÄUTERUNG DER LEISTUNGEN DES ÜBERFÜHRUNGS-/
RÜCKTRANSPORTTARIFS

In der Tariflichen Leistungszusage können Sie den vertraglichen Versicherungsschutz für 
Überführungen/Rücktransporte und den jeweils gültigen maximalen Erstattungsbetrag 
prüfen. Bitte beachten Sie, dass der Versicherungsschutz unseren im entsprechenden 
Versicherungshandbuch angegebenen Definitionen, Ausschlüssen und Bedingungen 
unterliegt. Bei Fragen zum Versicherungsschutz können Sie sich jederzeit an unsere 
Helpline wenden.

Medizinische Überführung

Ist die notwendige Behandlung, für die Versicherungsschutz besteht, vor Ort nicht erhältlich 
oder sind im Notfall keine ausreichend kontrollierten Blutkonserven vorhanden, sieht diese 
Leistung die Überführung zur nächstgelegenen geeigneten medizinischen Einrichtung 
(die sich nicht unbedingt im Heimatland des Versicherten befinden muss) in einem 
Rettungsflugzeug, Linienflugzeug oder Fahrzeug vor.

Bei bestehendem Versicherungsschutz und sofern nicht anders vereinbart, ist diese Leistung 
in der Tariflichen Leistungszusage im Haupttarif aufgeführt.

Medizinischer Rücktransport

Wenn die notwendige Behandlung, für die Versicherungsschutz besteht, vor Ort nicht 
erhältlich ist, kann der Versicherte bei Abschluss des Rücktransporttarifs zur Behandlung in 
sein Heimatland zurückkehren und muss nicht die nächstgelegene medizinische Einrichtung 
aufsuchen. Dies ist nur möglich, wenn das Heimatland des Versicherten innerhalb des 
versicherten geografischen Geltungsbereichs liegt.

Bei bestehendem Versicherungsschutz und sofern nicht anders vereinbart, ist diese Leistung 
in der Tariflichen Leistungszusage im Rücktransporttarif aufgeführt.

Rücktransport im Todesfall

Im Todesfall transportieren wir die sterblichen Überreste des Versicherten aus dem Land, 
in dem der Versicherte verstorben ist, in das Land, in dem der Versicherte bestattet werden 
soll. Versichert sind außerdem die Einbalsamierung, ein den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechender Transportbehälter, die Transportkosten und die erforderlichen behördlichen 
Bewilligungen. Kosten für eine Einäscherung werden nur erstattet, wenn diese aus 
gesetzlichen Gründen notwendig ist.

Bei bestehendem Versicherungsschutz und sofern nicht anders vereinbart, ist diese Leistung 
in der Tariflichen Leistungszusage aufgeführt. 



ÜBERFÜHRUNG/RÜCKTRANSPORT: EIN DETAILLIERTER LEITFADEN

Der Einfachheit halber haben wir den Überführungs-/Rücktransportprozess in leicht 
verständliche Schritte untergliedert und die in jeder Phase notwendigen Informationen 
beschrieben. Bitte beachten Sie, dass die nachstehend aufgeführten Standardangaben vor 
der Durchführung einer Überführung/eines Rücktransport bereitgestellt werden müssen.

Sofortige Kontaktaufnahme mit der mehrsprachigen, 
rund um die Uhr erreichbaren Helpline 

Bei den ersten Anzeichen für die Notwendigkeit einer medizinischen 
Überführung oder eines Rücktransports sollten Sie unsere rund um 
die Uhr erreichbare Helpline anrufen.

Aufgrund der Dringlichkeit einer Überführung/eines Rücktransports 
würden wir Ihnen raten, unsere Helpline anzurufen. Sie können sich 
außerdem auch per E-Mail an uns wenden:  
medical.services@allianzworldwidecare.com

Bitte fügen Sie den Hinweis „Dringend – Überführung/Rücktransport“ 
in die Betreffzeile der E-Mail ein.

Bitte lesen Sie den Abschnitt „Checkliste für Überführungen und 
Rücktransporte“ genau durch, um alle wichtigen Angaben zur Hand 
zu haben, die wir vor der Organisation einer Überführung oder einer 
Rücktransport benötigen.

Eskalation an das Überführungsteam zur 
Begutachtung

Die unserem Helpline-Team in Schritt 1 gemachten Angaben 
werden an unser erfahrenes Überführungsteam eskaliert, dem 
unsere internen ärztlichen Sachverständigen angehören. Sie 
begutachten jeden Fall schnell und effizient und bitten zudem um 
folgende Angaben, um die Notwendigkeit einer Überführung/eines 
Rücktransports festzustellen.

Zielort 

Unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands des Versicherten 
legt das Überführungsteam dann die nächstgelegene geeignete 
medizinische Einrichtung fest.

Der Versicherte kann zur Behandlung in sein Heimatland 
rücktransportiert werden, wenn der Versicherungsschutz den 
Rücktransporttarif umfasst und wenn das Heimatland im 
Geltungsbereich der Versicherung liegt (vorausgesetzt es ist eine 
sichere Option den Versicherten in sein Heimatland zu überführen).
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Genaue Beobachtung und regelmäßige Kommunikation

Das Überführungsteam beobachtet den Status der Überführung/des Rücktransports genau 
und hält den Versicherten, das Krankenhaus, den Arzt, der den Versicherten behandeln 
soll, sowie alle ernannten Vertreter regelmäßig und rechtzeitig auf dem Laufenden. 
Die Betroffenen werden in den verschiedenen Phasen des gesamten Überführungs-/
Rücktransportprozesses kontaktiert, wie u. a.:

•  Bei Eingang des Antrags auf Überführung/Rücktransport
•  Während der Begutachtung der Überführung/des Rücktransports, sofern weitere 

Informationen erforderlich sind
•  Bei der Bestätigung des Überführungs-/Rücktransportplans
•  Nach Eingang der Flug-/Überführungsdaten
•  Bei Abholung des Versicherten aus dem Krankenhaus
•  Bei Ankunft des Flugzeugs oder bei Reiseantritt
•  Bei Abflug/Abreise
•  Bei Ankunft am ausgewählten Zielort
•  Bei Aufnahme in das Krankenhaus am Zielort
•  Nach Abschluss der Überführung/des Rücktransports

Bestätigung des Überführungsplans 

Das Überführungsteam ermittelt, organisiert und leitet dann den am 
besten geeigneten Flug- und/oder Bodentransport. Anschließend 
wird der Überführungsplan aufgestellt und bestätigt.

Einleitung des Überführungsplans

Nach der Einleitung der Überführung/des Rücktransports verfolgt 
das Überführungsteam den Status der Überführung des Versicherten 
mit dem Transport-Dienstleister per Telefon und E-Mail.

Abschluss des Überführungsplans

Wenn der Versicherte zur Behandlung am ausgewählten Zielort 
eintrifft, prüft das Allianz Care Team den Abschluss der Überführung/
des Rücktransports. 

Aufnahme, Folgemaßnahmen und Bewertung

Sobald der Versicherte im entsprechenden Krankenhaus eingeliefert 
wurde, überwachen unsere Fall-Manager, die eine medizinische 
Ausbildung haben, die Einweisung und Behandlung bis der 
Versicherte aus dem Krankenhaus entlassen wird. 
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Wie bestimmt Allianz Care welche „medizinische Einrichtung geeignet“ ist?

Aus unserer Sicht sind medizinische Einrichtungen geeignet, wenn sie die höchsten 
internationalen Gesundheitsstandards einhalten bzw. übertreffen. Unser medizinischer 
Dienst und das Team zur Betreuung medizinischer Dienstleister führen außerdem 
regelmäßig Ortsbesichtigungen durch, um die medizinischen Dienstleistungen,  
die Ausstattung und die Qualifikation dieser Einrichtungen zu prüfen.

Wie prüft Allianz Care, dass eine medizinisch notwendige Behandlung „vor Ort nicht 
erhältlich“ ist?

Zuerst durchsuchen wir unsere globale Datenbank für medizinische Dienstleister und prüfen 
ob die medizinisch notwendige Behandlung vor Ort zur Verfügung steht. Die Suchergebnisse 
zeigen dann, ob sich in unmittelbarer Nähe des Patienten medizinische Einrichtungen 
befinden, die die notwendige Behandlung durchführen könnten, und geben den Standard 
der medizinischen Versorgung an. Wenn eine medizinisch notwendige Behandlung vor Ort 
nicht erhältlich ist oder wenn die Gesundheitsstandards nicht der allgemein anerkannten 
medizinischen Praxis nach westlichen Maßstäben entsprechen, entscheiden wir uns 
nach Rücksprache zwischen dem behandelnden Arzt und unserem internen Arzt für die 
Überführung/den Rücktransport.

Welche Dokumente benötigt ein Freund oder Familienangehöriger bei der Begleitung 
eines Versicherten bei einer Überführung/einem Rücktransport?

Vorbehaltlich der jeweiligen Leistungszusage muss die Begleitperson des Versicherten einen 
gültigen Reisepass vorlegen und die aktuellen Visa-Anforderungen für das Land erfüllen,  
in das der Versicherte überführt/rücktransportiert werden soll.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was muss ich tun, wenn sich der Reisepass des Versicherten vor einer Überführung/einem 
Rücktransport nicht finden lässt?

Wenn sich der Reisepass des Versicherten nicht auffinden lässt, sollten Sie sich mit der 
lokalen Botschaft in Verbindung setzen (siehe Verzeichnis internationaler Botschaften 
www.embassy-finder.com) und ein so genanntes „Temporary Travel Document (TTD)“ 
(temporäres Reisedokument) beantragen. Mit diesem Dokument kann der Versicherte aus 
dem Land, aus dem er überführt werden soll, ausreisen und nach der Behandlung in sein 
Wohnsitzland zurückkehren. Bitte beachten Sie, dass die Verfahren und Konsulatsgebühren 
für die Beantragung dieses Dokuments sowie seine Gültigkeitsdauer vom Herkunftsland des 
Versicherten abhängen. Diese Kosten werden von Allianz Care nicht übernommen.

Es empfiehlt sich, dass die Personalabteilung eine Kopie des gültigen Reisepasses 
ihrer Mitarbeiter aufbewahrt, so lässt sich der Prozess bei einer Überführung/einem 
Rücktransport beschleunigen.

Was muss ich tun, wenn ich nicht alle erforderlichen Informationen zur Hand habe?

Wenn Sie nicht alle von uns gewünschten Informationen zur Hand haben, sollten Sie sich 
mit unserer Helpline (Kontaktdaten, siehe letzte Seite) in Verbindung setzen. Bitte beachten 
Sie, dass alle Pflichtangaben vor einer Überführung vorliegen müssen und dass sich jede 
Verzögerung bei der Bekanntgabe der notwendigen Informationen auf die Durchführung 
einer Überführung/eines Rücktransports auswirkt. Bitte warten Sie jedoch nicht, bis Sie alle 
erforderlichen Unterlagen zur Hand haben, bevor Sie uns kontaktieren. 



CHECKLISTE FÜR ÜBERFÜHRUNGEN UND RÜCKTRANSPORTE

Die folgende Checkliste enthält genaue Angaben zu den Informationen, die Allianz Care vor 
einer Überführung oder einem Rücktransport vorliegen müssen.

Nachdem die Notwendigkeit einer Überführung/eines Rücktransports festgestellt wurde, 
benötigen wir außerdem die folgenden Angaben:

Zusätzliche Angaben 

Unser medizinisches Team wird die folgenden Informationen direkt mit der medizinischen 
Einrichtung regeln:

Rücktransport im Todesfall

Verstirbt ein Versicherter bedauernswerterweise während eines Auslandsaufenthalts,  
sollte die Helpline von Allianz Care so schnell wie möglich kontaktiert werden. Die folgenden 
Informationen sind hierbei notwendig:

Vor- und Nachname des Versicherten

Geburtsdatum des Versicherten

Versicherungsnummer des Versicherten

Genauer Standort des Versicherten und relevante Kontaktdaten

Die von der Familie oder der Personalabteilung des Unternehmens gewünschte 
Zieladresse (sofern zutreffend)

Sterbeurkunde

Name und Kontaktdaten des Anrufers, einschließlich Angaben zu seinem  
Verhältnis zum Versicherten

Kontaktdaten anderer Personen, die bei zukünftigen Mitteilungen zu  
berücksichtigen sind

Eine Kopie des gültigen Reisepasses des Versicherten (bitte lesen Sie weitere  
Informationen im Abschnitt „häufig gestellt Fragen“, falls der Versicherte seinen 
Pass nicht finden kann)

Genaue Angaben zur Nationalität des Versicherten und zu der Beantragung/ 
dem aktuellen Status des Visums für das Land, in das die Überführung/der  
Rücktransport erfolgen soll 
(bitte beachten Sie, dass kein Visum für das Land der Behandlung benötigt wird wenn es sich um 
einen Rettungsflug handelt. Für die Überführung im Linienflugzeug ist jedoch ein Visum erforderlich)

Kontaktdaten des empfohlenen Krankenhauses/Arztes am Zielorts (falls bekannt)

Vollständiger medizinischer Befund/Bericht mit einer Bestätigung, dass die  
notwendige Behandlung und/oder ausreichend kontrollierte Blutkonserven vor  
Ort nicht erhältlich sind

Das erforderliche / geschätzte Datum der Überführung 

Einzelheiten zur erforderlichen Überführung (z. B. per Linienflug, im Rettungs- 
flugzeug oder auf dem Landweg)

Eine Bestätigung, dass der Versicherte medizinisch stabil und reisefähig ist

Vor- und Nachname des Versicherten

Geburtsdatum des Versicherten

Versicherungsnummer des Versicherten (diese Information finden Sie auf Ihrer 
Versichertenkarte. Sollte Sie diese Nummer nicht finden können, kann unsere  
Helpline diese Angabe prüfen)

Kontaktdaten anderer Personen, die bei zukünftigen Mitteilungen/aktuellen  
Informationen zu berücksichtigen sind

Name und Kontaktdaten des Anrufers

Name und Kontaktdaten (d. h. Telefonnummer und E-Mail-Adresse) des  
Krankenhauses, in das der Versicherte aufgenommen wurde

Name und Kontaktdaten (d. h. Telefonnummer und E-Mail-Adresse) des  
behandelnden Arztes

Mündliche Bestätigung des aktuellen Gesundheitszustands und der notwendigen 
Behandlung des Versicherten (dies wird durch einen vollständigen medizinischen 
Bericht ergänzt)

Falls bekannt, der vorgeschlagene Zielort (einschließlich Krankenhaus)



Dieses Dokument ist eine Übersetzung des original auf Englisch verfassten „A Guide to medical evacuation and repatriations“. Die englische 
Originalversion gilt ausschließlich als rechtlich verbindlich. Auch wenn Unterschiede zwischen der übersetzten Version und der englischen 
Originalversion bestehen, gilt die englische Version als rechtlich verbindlich.

AWP Health & Life SA, handelt durch ihre irische Niederlassung, ist eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht. Registriert in  
Frankreich: Nr. 401 154 679 RCS Bobigny. Irische Niederlassung ist eingetragen im irischen Handelsregister, Registernummer: 907619, 
Adresse: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irland. Allianz Partners und Allianz Care sind eingetragene 
Firmen von AWP Health & Life SA.

RUFEN SIE UNS AN. WIR HELFEN IHNEN GERNE.

Bitte übermitteln Sie alle erforderlichen Informationen für die Überführung /  
den Rücktransport an unser Helpline-Team:

Englisch:  + 353 1 630 1301 

Deutsch:  + 353 1 630 1302

Französisch:  + 353 1 630 1303 

Spanisch:  + 353 1 630 1304

Italienisch:  + 353 1 630 1305 

Portugiesisch:  + 353 1 645 4040

Fax:   + 353 1 630 1306

E-Mail:  medical.services@allianzworldwidecare.com

Bei Übermittlung von Informationen per E-Mail oder Fax fügen Sie bitte den Hinweis 
„Dringende Überführung/dringender Rücktransport“ in die Betreffzeile ein.

Versicherte sollten ihre Versichertenkarte nach Möglichkeit immer bei sich haben, 
so haben sie unsere Helpline-Nummer sowie alle Angaben zu ihrer Versicherung 
stets griffbereit.

www.allianzworldwidecare.com

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

http://plus.google.com/+allianzworldwidecare
http://www.snapchat.com/add/allianzcare

