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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

spätestens seit 2018 dürften für Travel Manager und Personaler die Themen Meldepflichten 
und A1-Bescheinigung omnipräsent sein. Beim BDAE ist dies zumindest der Fall. Wir haben 
deswegen in dieser Ausgabe einen Fachbeitrag zur Bedeutung der A1-Bescheinigung plat-
ziert (Seite 19) und aktuelle Meldungen dazu aufbereitet (Seiten 8 und 9).

Meldepflichten gibt es auch in Tschechien, das einer umfassen-
den Erhebung zufolge für weibliche Expats das ideale Land ist, 
um Karriere zu machen und dennoch die Work-Life-Balance zu 
wahren. Welche Länder sich ebenfalls für berufstätige Frauen mit 
Auslandsambitionen eignen, lesen Sie ab der Seite 11.

Geschäftsreisen können mitunter sehr anstrengend sein. Was 
Business-Traveller am nervigsten finden, erfahren Sie auf der 

Seite 18. Weil die Qualität der Flughäfen dabei eine Rolle spielen kann, empfehle ich Ihnen 
außerdem eine kürzlich erschienene Studie zu den beliebtesten Airports auf der Seite 15. 

Sehr aufschlussreiche Studien und Tipps rund um das persönliche Wohlbefinden liefert 
Ihnen diesmal wieder unsere Gesundheitsrubrik. Unter anderem finden Sie dort Experten-
meinungen zum Thema Gesundheit auf Reisen (Seite 22).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und denken Sie immer daran:  
Der BDAE begleitet Sie mit Sicherheit ins Ausland! 

Herzlichst, Ihr Andreas Opitz
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MARKETING- UND PR-REFERENT (W/M/D) GESUCHT

Die BDAE Gruppe ist seit mehr als 20 Jahren einer der führenden 
Experten rund um das Thema Leben und Arbeiten im Ausland. 

Die Kunden sind auf der ganzen Welt zu finden – als digitale Noma-
den, Auswanderer, Expats oder Weltreisende. Diesen Menschen 
bieten sie eine Gesundheits- und soziale Absicherung im Ausland 
nach deutschen Qualitätsstandards und mit einem sehr persönli-
chen Service. Darüber hinaus sind sie Experten im Bereich des inter-
nationalen Mitarbeitereinsatzes (Global Mobility Management) und 
beraten hierzu Unternehmen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die BDAE Gruppe einen Mar-
keting- und PR-Referent (w/m/d), der Lust hat, die Zielgruppen mit 
Infomaterialien, Online-Auftritten und Veranstaltungen zu erreichen 
sowie Beiträge für den Newsletter „Leben und Arbeiten im Ausland“ 
und das Online-Magazin www.expat-news.com zu verfassen. 

Interessierte können sich per Mail unter karriere@bdae.com bei 
Corinna Franck bewerben.
Weitere Infos sind hier zu finden.

DIE AUSLANDSEXPERTEN - NEUE VIDEOS „KLASSENFAHRT IM AUSLAND“ UND „REMOTE WORK“

Klassenfahrten ins Ausland sind bei Schülern sehr beliebt. Ob 
für einen Städtetrip nach Prag oder sogar an die italienische 

Amalfiküste, Reisen bildet weiter und fördert die Persönlichkeitsent-
wicklung von jungen Menschen.

Was Eltern wissen sollten, wenn ihr Nachwuchs mit der Schule auf 
Klassenfahrt ins Ausland fährt, das erzählt Auslandsexperte Frank 
in diesem Video. Unter anderem erläutert er, ob es eine Pflicht zur 
Teilnahme an der Klassenfahrt gibt, inwieweit Handys und Tablets 
auf Klassenfahrten verboten werden dürfen, wie viel eine Klassen-
fahrt kosten darf und wie Schüler auf einer Klassenfahrt im Ausland 
versichert sind.

Neues Video „Remote Work“
Homeoffice und Remote Work werden immer beliebter. Vor allem 
bei den digitalen Nomaden sind Freiheit und Flexibilität wichtige 
Voraussetzungen für ihren Job. Was sich genau hinter den Begriffen 

verbirgt und ob es sich um einen kurzzeitigen Trend handelt, das er-
läutern Auslandsexpertin Anne und Jan-Christoph Daniel von Untold 
Colours im Video.

Remote Work und Homeoffice sind nicht nur etwas für die Gene-
ration Y, Arbeiten von zu Hause aus könnte in diesem Jahr selbst-
verständlich werden und ist für jeden ein Thema, unabhängig vom 
Alter. Wer dann im Ausland arbeitet, für den könnten eventuell auch 
neue Regelungen notwendig sein. 

Welche Vorteile Remote Work haben kann und wie es Unternehmen 
gelingt, die komplett mit diesem Modell arbeiten, erfahren Interes-
sierte in dem Video.

Die Videos sind auf dem Youtube-Kanal der BDAE abrufbar und auf 
Instagram unter auslandsexperte_bdae zu finden.

BDAE AUF DER ARUNA MESSE

Am 5. April 2019 findet in der Metropolis Halle im Filmpark 
Potsdam-Babelsberg die ARUNA Messe statt. Unter dem Motto 

„Wir machen´s einfach“ finden sich Personen aus Beratung, Verkauf 
und Vertrieb von Versicherungen auf der Veranstaltung ein. Rund 
100 Aussteller aus der Finanz- und Versicherungsbranche stellen 
neue Produkte und Dienstleistungen für Vermittler vor. Besucher 
erwarten spannende und vielfältige Vorträge.

Auch der BDAE wird mit Vertriebsdirektor Torben Roß vertreten sein 
und für Fragen und Antwort zur Verfügung stehen.

Interessierte Besucher können sich hier anmelden. © Aruna Messe

https://www.bdae.com/presse-und-aktuelles/journal
https://www.expat-news.com/
mailto:karriere%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/1400-marketing-und-pr-referent-w-m-d-ab-sofort-in-vollzeit-oder-teilzeit-30-stunden
https://www.youtube.com/watch?v=P2OW9j9SJg0
https://www.youtube.com/watch?v=ebhBhjcHMmE
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://messe.aruna.de/besucher/
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BDAE: Was war der Auslöser für euch 
damals, eure Jobs zu kündigen und eine 
Weltreise zu machen?

Ella: Bis zum Zeitpunkt unserer Weltrei-
se haben wir beide schon sieben Jahre 
gearbeitet. Unser Leben hatte seit der 
Schulzeit schnell Fahrt aufgenommen: 
Abitur, Studium, Diplom, Beruf. Da 
war gefühlt nie Gelegenheit zwischen-
durch mal Luft zu holen und bis auf 
die Urlaubstage nie Zeit für längere 
Reisen. Dabei lieben wir es ferne Länder 
zu entdecken und in fremde Kulturen 
einzutauchen.

Hinzu kam, dass wir beide in unseren Jobs nicht mehr glücklich wa-
ren. Wir erfüllten jeden Tag den Traum eines anderen und mussten 
Unternehmensentscheidungen mittragen, die wir nicht nachvoll-
ziehen konnten. Wir wollten innerhalb unseres Aufgabenbereiches 
mehr bewegen, merkten aber beide schnell, dass für neue Impulse 
und ein Blick über den Tellerrand gar kein Platz in den starren Hier-
archien war.

Schon früh keimte der Wunsch in uns auf unser eigener Chef zu 
sein. Wir waren voller Ideen, nur diese gingen meist im durchgeplan-
ten Alltag unter. Wir haben damals in Baden-Württemberg gelebt, 
unsere Familien waren über 500 Kilometer entfernt. Das hat uns 
als Familienmenschen mit der Zeit belastet. Besuche beschränkten 
sich auf Feiertage und lange Wochenenden. Jede Rückfahrt war eine 
Trennung auf Zeit und fiel uns sehr schwer.

BDAE: Gab es einen Schlüsselmoment?

Ella: Ja, es gab plötzlich eine 
schmerzliche Situation in unse-
rem Leben, die uns bewegt hat, 
in uns hineinzuhören. Nach dem 
Tod meines Opas stellten sich 
uns vermehrt Fragen: Kann ich 
heute noch so weitermachen 
wie bisher? Welchen Platz möch-
te ich im Leben einnehmen? 
Welche Träume und Wünsche 
habe ich für die Zukunft?

Wir fingen an, unser bisheriges Leben immer mehr zu hinterfragen 
und beschlossen, es von nun an selbst aktiv zu gestalten. Diese Ent-
scheidung zog ganz klare Konsequenzen nach sich. Wir kündigten 
unsere ungeliebten Jobs, gaben unsere Wohnung in Baden-Würt-
temberg auf, verkauften unser Auto und zogen zurück in die Heimat. 
Außerdem wollten wir das Reisen nicht auf die Rente aufschieben. 
Daher setzten wir uns am 8. Juli 2017 unsere Backpacks auf und 
machten uns auf eine Reise, die wir uns so nie erträumt hätten.

BDAE: Was war für euch am Schönsten und Einprägsamsten?

Tom: Vor allem wurde uns bewusst, mit welcher Geschwindigkeit 
wir in Deutschland gelebt haben. Schneller, höher, weiter, besser, 
arbeiten, Geld verdienen, Karriere machen, Haus bauen, Rente 
genießen. Manch einer hat gefühlt bis zu seinem Lebensende nicht 
einmal das Hamsterrad angehalten und Luft geholt.

„Es waren vor allem die Begegnungen mit Menschen aus aller Welt, 
die uns am meisten bewegt haben.“

In Südamerika arbeiten die Menschen 
auch hart, aber sie tun dies mit einer 
Gelassenheit, die uns beeindruckt hat. 
Viele leben in sehr einfachen Verhältnis-
sen und strahlen dennoch Zufriedenheit 
aus. Man genießt das Beisammensein in 
der Gemeinschaft. Man dankt „Pachama-
ma“, Mutter Erde, jeden Tag, dass man 
am Leben ist und die Schätze der Natur 
genießen darf.

„Es waren vor allem die Begegnun-
gen mit Menschen aus aller Welt, die 
uns am meisten bewegt haben.“ 

So viele Leute haben uns auf unserem Weg bestärkt, indem was wir 
tun und sie waren begeistert, als sie von unserer Weltreise erfahren 
haben.

Wir waren überwältigt von der Herzlichkeit und Flexibilität der Aus-
tralier, die mehrmals im Leben ihre Häuser verkaufen und einfach 
woanders hinziehen und die dich mit einer Gastfreundschaft bei 
sich aufnehmen, als gehörest du zur Familie.

BDAE: Gab es besondere Aha-Effekte?

Tom: Absolut. Es ist nicht in Worte zu fassen, welche landschaftli-
che Schönheit diese Erde für uns alle bereithält. Wir haben eine so 
facettenreiche Natur gesehen und waren mancherorts sprachlos, 
was Mutter Natur imstande ist zu schaffen.

Was bleibt, sind die Erinnerungen zum Beispiel an den mächtigen 
Vulkan Cotopaxi in Ecuador, die einzigartige Inselwelt von Galapa-
gos, die Andenregion in Peru und unsere Tour durch die Salar de 
Uyuni, die größte Salzpfanne der Welt.

Tasmanien hat uns mit seinen Urwäldern und der lebhaften Tierwelt 
völlig verzaubert und im wunderschönen Neuseeland haben wir uns 
manchmal wirklich wie am Ende der Welt gefühlt. All diese Erlebnis-
se haben uns auch ein Stück weit geholfen, uns selbst und unsere 
„Probleme“ neu einzuordnen beziehungsweise anders wahrzuneh-
men.

Erst nach der Weltreise wurde uns so richtig bewusst, was man 
in einem halben Jahr alles sehen und erleben kann. Mehr als fünf 
Jahresurlaube wären dies in einem Angestelltenverhältnis gewe-
sen. Der Begriff Freiheit hat für uns so eine ganz neue Bedeutung 
bekommen.

„WIR HABEN DEN KOMPASS UNSE-
RES LEBENS NEU AUSGERICHTET“

Obwohl die zwei gebürtigen Leipziger 
ihre zweite Heimat in Griechenland 

gefunden haben, zieht es sie immer wieder 
raus in die weite Welt. Während ihrer 
sechsmonatigen Weltreise 2017 haben sie 
Südamerika, Australien und Neuseeland 
erkundet. Was sie alles erlebt haben und 
welche Erfahrungen sie gesammelt haben, 
erzählen sie im Interview.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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BDAE: Welche größten Hindernisse oder Probleme hattet ihr bisher 
auf Reisen?

Ella: Wir sind dankbar, dass wir bisher keine schlechten Erfahrun-
gen auf Reisen gemacht haben. Lediglich unseren Aufenthalt auf Bali 
mussten wir damals stornieren, da der Vulkan Agung kurz vor einem 
Ausbruch stand. Wir blieben daraufhin in Australien, wobei die 
Umbuchungen und die Kosten vor Ort unser Weltreise-Budget ganz 
schön strapazierten. Da kommt man schon mal kurz ins Schwitzen. 
Aber rückblickend würden wir das eher als kleinere Hürden des 
Reisens bezeichnen. Auch in ärmeren Ländern erlebten wir nie 
eine brenzlige oder unangenehme Situation. Vielleicht hatten wir 
einfach kein Pech, zumindest haben wir immer versucht, uns an die 
örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

BDAE: Was habt ihr aus den Reisen bisher mitgenommen, gibt es 
zum Beispiel Lebensweisheiten, die für euch wichtig sind?

Tom: Der Spruch unseres bolivianischen Tourguides wird uns 
immer im Hinterkopf bleiben und hat unseren weiteren Lebensweg 
nachhaltig geprägt: „For everything there is a solution in life.“ Für 
alles im Leben gibt es eine Lösung, egal wie aussichtslos die Situa-
tion scheint. Wenn man sich dies zu Herzen nimmt, dann geht man 
seinen Weg, egal wie steinig er manchmal auch sein mag.

„Die Welt ist ein guter Ort ist mit vielen hilfsbereiten und 
liebenswerten Menschen.“

Diese Lebensweisheit hat uns auch gelehrt, niemals aufzugeben und 
an seine Träume 
zu glauben. 
Wenn man 
etwas unbe-
dingt möchte, 
dann gibt es da 
draußen Kräfte, 
die dich in dem 
unterstützen, 
was du vorhast.

Wir haben schon 
während der 
Reise viel über 
den Sinn des 
Lebens nachge-
dacht, Priori-
täten haben 
sich daraufhin 
verschoben. Uns 
wurde immer 
mehr bewusst, 
was wir möchten 
und was nicht 
mehr.

BDAE: Inwiefern 
war das so?

Tom: Auf unserer Reise durch ärmere Länder sahen wir, dass es 
nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Wir haben daraufhin unse-
ren Lebenskompass neu ausgerichtet, verfolgen konsequent unsere 
eigenen Ziele, konsumieren weniger, dafür nachhaltiger und streben 
ein minimalistisches Leben an.

Während unserer Weltreise haben wir außerdem gemerkt, dass 
die Welt ein guter Ort ist mit vielen hilfsbereiten und liebenswerten 
Menschen. Und dass es nur ein kleiner Teil der Menschheit ist, der 
versucht diese Harmonie zu stören. Viel zu oft entstehen dadurch 
Vorurteile über einzelne Länder, die durch die Medien noch gefes-
tigt werden. Ein Gedanke des Reisens ist es daher, diese Vorurteile 
abzulegen und sich selbst vom Gegenteil zu überzeugen.

BDAE: Als Paar länger gemeinsam auf Reisen zu sein ist manchmal 
bestimmt nicht einfach, man verbringt viel Zeit miteinander und es 
gibt Konfliktpotenzial. Wie geht ihr damit um?

Ella: Bis zu unserer Weltreise haben wir fast neun Jahre zusammen-
gewohnt und in den letzten drei Jahren im gleichen Unternehmen 
gearbeitet. Daher war es für uns nicht ungewohnt, 24 Stunden bei-
sammen zu sein. Natürlich gab es bei so viel Reizüberflutung auch 
Meinungsverschiedenheiten, die wir aber dank der Engelsgeduld 
von Tom gut bewältigt haben.

Wenn man auf engstem Raum so lange zusammenlebt und auch 
Hindernisse gemeinsam meistert, dann schweißt einen das noch 
mehr zusammen. Wir sind dankbar, all unsere Erlebnisse miteinan-
der teilen zu können, immerhin möchten wir irgendwann unseren 
Enkeln noch davon erzählen.

BDAE: Wie bereitet ihr euch auf die Reisen vor?

Tom: Wir sind sehr strukturiert und lieben es, unsere Reisen akri-
bisch im Voraus zu planen. Wir lassen uns unterwegs nicht komplett 

treiben, sondern 
fühlen uns 
einfach wohl, 
wenn ein grober 
Fahrplan für das 
nächste Aben-
teuer steht. Den-
noch möchten 
wir beim Reisen 
flexibel bleiben 
und nehmen 
gerne auch 
Tipps von Ein-
heimischen an 
oder erkunden 
spontan Dinge 
vor Ort.

Für die Rei-
seplanung 
besorgen wir 
uns meist noch 
ganz altmodisch 
Reiseführer vom 
jeweiligen Land 
und schmökern 
ausgiebig darin. 

Unsere Reiserouten legen wir über Google MyMaps an. Wir recher-
chieren nach Highlights und sehenswerten Orten und holen uns 
Inspiration von anderen Reisebloggern.

Soziale Medien wie Pinterest und Instagram nutzen wir auch zur 
Ideensammlung. Aus den ganzen Infos erstellen wir dann unseren 
Reiseplan und definieren einen Zeitraum für das jeweilige Land. 
Auch TV-Dokumentationen sind perfekt, um einen ersten Eindruck 
von einem Reiseland zu bekommen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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BDAE: Was in Deutschland vermisst ihr am meisten, wenn ihr auf 
Reisen seid?

Ella: Um ehrlich zu sein, vermissen wir nicht wirklich viel. Dennoch 
waren wir überrascht, dass sich nach knapp drei Monaten ein wenig 
Heimweh bemerkbar machte. Auf längeren Reisen vermissen wir vor 
allem unsere Familie und Freunde. Egal ob es der selbstgebackene 
Kuchen der Mama oder die Lagerfeuermomente bei den Eltern im 
Garten sind. Wir sind gerne Zuhause und genießen die Gemein-
schaft. Ja und auch wir geben zu, dass uns vor allem die leckeren 
Brötchen auf Reisen gefehlt haben.

„Lasst uns lieber langsamer reisen, aber dafür das Land 
intensiver kennenlernen.“

BDAE: Welche Tipps könnt ihr anderen Reisenden geben?

Tom: In Zeiten von Instagram und Co. geht leider immer mehr der 
eigentliche Gedanke des Entdeckens auf Reisen verloren. Man doku-
mentiert für andere seine Erlebnisse und vergisst dabei einfach den 
Moment zu genießen. Wir alle sollten das Smartphone unterwegs 
mehr aus der Hand legen und den Zwang, alles mit den anderen 
teilen zu müssen ablegen.

Vor allem beim Thema Weltreise lohnt es sich einen Gang zurück zu 
schalten. Wir beobachten, dass es immer mehr Menschen gibt, die 
sich darauf konzentrieren Reiseziele förmlich abzuhaken und einen 
Counter für ihre bereisten Länder anzulegen.

Dabei geht es beim Reisen nicht um Quantität, sondern eher darum 
in das Land und seine Kultur einzutauchen, mit Einheimischen in 
Kontakt zu kommen, die Natur zu entdecken und mit der Zeit den 
Rhythmus des Landes anzunehmen. Lasst uns lieber langsamer 

reisen, aber dafür das Land intensiver kennenlernen. Dazu gehört 
auch, sich ein paar Worte in der jeweiligen Sprache anzueignen.

BDAE: Ihr möchtet nach Griechenland auswandern, warum gerade 
dieses Land?

Ella: Vor zehn Jahren unternahmen wir unsere erste gemeinsame 
Reise und sie führte uns ins blauweiße Paradies. Seitdem haben wir 
fast kein Jahr ausgelassen, Griechenland zu besuchen. Wir lieben vor 
allem die gelassene und entspannte Mentalität der Einheimischen. 
Die Griechen warten nicht auf die Rente, sie leben jeden Tag, als 
gäbe es kein Morgen. Es ist das griechische Lebensgefühl, die Wert-
schätzung gegenüber dem Leben, die auch unsere persönlichen 
Werte widerspiegelt.

Auf vielen kleinen Inseln lebt man ein einfaches und dennoch 
glückliches Leben. Die Menschen schätzen das Beisammensein 
und pflegen ihre sozialen Kontakte. In den Großfamilien unterstützt 
man sich gegenseitig, jeder hat seine Aufgabe und auch die alten 
Menschen werden in die Gemeinschaft integriert.

Griechenland ist für uns Lebensfreude und Genuss. Es wird viel 
gefeiert und getanzt, man sitzt abends beisammen und bekommt 
selbst nach 22 Uhr in der Taverne noch leckere griechische Gerichte 
und einen Wein serviert. Wir lieben das mediterrane Klima, den 
Sonnenschein, die türkisblaue Ägäis und dass es noch Strände gibt, 
die man ganz für sich alleine genießen kann.

Und wer einmal durch die weißgekalkten Gassen der Inselstädte 
flaniert ist, der kennt dieses magische helle Licht. Die griechischen 
Inseln sind für uns ein heiliger Ort auf dieser Welt und dort möchten 
wir in Zukunft Zuhause sein.

© flaticon.com

ÜBER TOM ELLA:

Auf ihrem Reise- und Fotografie-Blog tom-ella-moments.
de berichten sie über alle Stationen ihrer Weltreise, geben 
nützliche Reisetipps und zeigen ihre Highlights aus 11.000 
Fotomomenten.

Web: https://tom-ella-moments.de

Instagram: https://www.instagram.com/tom.ella.moments

https://tom-ella-moments.de/
https://www.instagram.com/tom.ella.moments/
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In Belgien und auf Malta kommen stationäre Blitzer besonders 
häufig vor: Dort gibt es über 60 Blitzer pro 1.000 km². In Deutsch-

land sind es mit 12,8 Blitzern deutlich weniger. Vergleichsweise 
selten trifft man die ungeliebten Messanlagen in Litauen, Schweden 
und Spanien.

Die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr mit überhöhter Ge-
schwindigkeit geblitzt zu werden, variiert von Land zu Land und ist 
unter anderem abhängig vom Verhältnis der Anzahl der Geschwin-
digkeitsmessanlagen zur Fläche. Das zeigt die Statista-Grafik auf 
Basis der weltweiten Blitzer-Datenbank SCDB.info-Daten.

Es handelt sich bei der Blitzer-Häufigkeit um eine statistische 
Durchschnittsgröße, die in Städten zum Teil deutlich überschritten 
werden dürfte, wohingegen sie in ländlichen Regionen auch geringer 
ausfallen kann. Die Fläche des EU-Staats Malta beträgt lediglich 316 
km², die absolute Zahl der Blitzer (21) liegt unter der statistischen 
Messgröße von 66,5.

Die höchsten Bußgelder verlangen Norwegen, Schweden, die 
Niederlande, die Schweiz und Italien. Wer etwa das Tempolimit um 
20 km/h überschreitet, muss in Norwegen mindestens 375 Euro 
bezahlen, in Schweden 250 Euro und in Italien 170 Euro. Das Ver-
warnungsgeld in Deutschland für einen vergleichbaren Verstoß fällt 
mit 35 Euro eher gering aus.

Bußgelder werden in der gesamten EU vollstreckt
Ab einem Betrag von 70 Euro werden unbezahlte Strafen aus dem 
EU-Ausland hierzulande vollstreckt. Ausnahme ist Österreich: Dort 
beginnt die Grenze bereits bei 25 Euro. Für Verkehrsverstöße im 
Ausland gibt es keine Punkte in Flensburg. Ein von einer ausländi-
schen Behörde ausgesprochenes Fahrverbot hat in Deutschland 
keine Auswirkung. Bei fehlerhaften Bußgeldbescheiden rät der 
ADAC, juristischen Beistand zu suchen und gegebenenfalls unver-
züglich Einspruch einzulegen.

Wer Bußgelder sofort bezahlt, erhält erhebliche Rabatte. Das gilt vor 
allem für Spanien, Italien und Frankreich.

IN DIESEN LÄNDERN STEHEN DIE MEISTEN BLITZER

© AdobeStock / maho
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Am 1. März 2019 ist das deutsch-moldauische Sozialversi-
cherungsabkommen in Kraft getreten. Mit ihm wird für den 

sozialen Schutz der beiderseitigen Staatsangehörigen im Bereich 
der jeweiligen Renten- und Unfallversicherungssysteme gesorgt, ins-
besondere für den Fall, dass sich der Versicherte im jeweils anderen 
Vertragsstaat aufhält.

Unter anderem sind die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als 
Verbindungsstelle für die Republik Moldau dafür zuständig, dass das 
Abkommen umgesetzt wird.

Entsendung bis zu 24 Monaten möglich
Das Abkommen enthält Regelungen zur Vermeidung der Doppelver-
sicherung in beiden Staaten. So gelten für Beschäftigte sowie deren 
Arbeitgeber zwar grundsätzlich die Rechtsvorschriften desjenigen 
Staates, in dem die Arbeit ausgeübt wird. Für vorübergehend im 
anderen Staat eingesetzte („entsandte“) Arbeitnehmer wird durch 
das Abkommen aber sichergestellt, dass sie im sozialen Sicherungs-
system ihres Heimatlandes bleiben können. Der Entsendezeitraum 
kann bis zu 24 Kalendermonate betragen.

Die Voraussetzungen für einen Rentenanspruch können durch Zu-
sammenrechnung der in beiden Staaten zurückgelegten Versiche-
rungszeiten erfüllt werden. „Die Renten werden in voller Höhe auch 
in das jeweils andere Land gezahlt, wobei sie aber nur aus den im 
jeweiligen Vertragsstaat zurückgelegten Zeiten berechnet werden“, 
weiß BDAE-Auslandsexperte und Rentenberater Omer Dotou. Auch 
im Bereich der Unfallrenten ist das Abkommen die Grundlage dafür, 
dass Zahlungen in uneingeschränkter Höhe in den jeweils anderen 
Staat geleistet werden können.

SV-ABKOMMEN ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND REPUBLIK MOLDAU IN KRAFT

© AdobeStock / mmmg 

Aktuell kontrollieren vor allem Belgien, Frankreich, Österreich 
und die Schweiz verstärkt, ob bei grenzüberschreitender Er-

werbstätigkeit innerhalb der EU die erforderliche A1-Bescheinigung 
vorliegt. Wenn Geschäftsreisende und/oder Entsandte diese nicht 
vorweisen können, drohen empfindliche Bußgelder. 
 
Hintergrund der verschärften Kontrollen ist die novellierte Entsen-
derichtlinie, die nun in die nationalen Vorschriften der einzelnen 
Länder umgesetzt wurde und zum Ziel hat, Schwarzarbeit und 
Lohndumping zu bekämpfen.

Bei Fragen dazu kontaktieren Sie gerne die BDAE Consult (bera-
tung@bdae.com).

A1-BESCHEINIGUNG: VIELE NACHBARLÄNDER 
VERSTÄRKEN KONTROLLEN

KEINE MELDEPFLICHT FÜR SELBSTSTÄNDIGE IN 
BELGIEN

Seit dem 1. Januar 2019 sind Selbstständige bei einer vorüberge-
henden grenzüberschreitenden Tätigkeit in Belgien nicht mehr 

verpflichtet, sich auf dem Portal Limosa anzumelden. Lediglich in 
den drei von den belgischen Behörden als Risikobereiche identifi-
zierten Sektoren des Bau-, Reinigungs- und Fleischgewerbes bleiben 
die bisherigen Meldepflichten auch für Selbstständige weiterbeste-
hen.

Für die Meldepflichten bei der Entsendung von Arbeitnehmern 
ändert sich durch das neue Gesetz jedoch nichts. Arbeitgeber sind 
weiterhin verpflichtet, vor jedem Einsatz in Belgien die von ihnen 
entsandten Mitarbeiter über das Portal Limosa zu melden.

Die neuen Regelungen sind eine Reaktion auf ein Gerichtsurteil des 
EuGH, laut dem eine derartige Meldepflicht ein Hindernis für den 
freien Dienstleistungsverkehr darstellt. Daraufhin hatte Belgien die 
Meldepflicht für selbstständig Tätige bereits modifiziert und weniger 
Angaben gefordert. Nun erfolgt eine weitere Erleichterung.

Quelle: gtai

© AdobeStock / Grecaud Paul 
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Zum 1. April 2019 wird es eine allgemeine Meldepflicht für die 
Entsendung von Arbeitskräften in die Niederlande geben. Eine 

Besonderheit ist, dass auch eine Meldepflicht für Selbstständige ein-
geführt werden soll. Diese beschränkt sich allerdings auf Selbststän-
dige, die in einem bestimmten Betriebszweig tätig sind. Die betroffe-
nen Betriebszweige sind von der niederländischen Verwaltung noch 
festzulegen.

Alle entsendenden Firmen betroffen
Die Meldepflicht sieht vor, dass die Entsendung vorab schriftlich 
oder elektronisch bei der Aufsichtsbehörde zu melden ist. Die 
Meldepflicht gilt zunächst für alle entsendenden Unternehmen und 
im Hinblick auf alle entsandten Arbeitskräfte. Die niederländische 
Verwaltung wird jedoch noch die Unternehmen und Arbeitskräfte 
bestimmen, für die die Meldepflicht nicht oder modifiziert gilt. 

Wenn die Meldepflicht in Kraft getreten ist, hat das entsendende 
Unternehmen seinem in den Niederlanden ansässigen Auftraggeber 
eine Abschrift der Meldung zur Verfügung zu stellen. Der Auftrag-
geber muss die Abschrift prüfen und der Aufsichtsbehörde etwaige 
Unrichtigkeiten vor Anfang der Tätigkeit mitteilen.

Es gilt niederländisches Arbeitsrecht
Unabhängig von den Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitskräften zum anwendbaren Recht sind nach dem niederländi-
schen Arbeitnehmerentsendegesetz (Wet arbeidsvoorwaarden gede-
tacheerde werknemers in de Europese Unie) und dem niederländischen 

Gesetz zur Allgemeinverbindlichkeit von bestimmte Mindestarbeits-
bedingungen zu erfüllen. Soweit ein allgemeinverbindlicher nieder-
ländischer Tarifvertrag diese Bereiche abdeckt, sind die entspre-
chenden tarifvertraglichen Regelungen zu beachten.

Die Arbeitnehmerentsendung in die Niederlande kann weiteren Vo-
raussetzungen unterliegen. So müssen Unternehmen, die an in den 
Niederlanden ansässigen Unternehmen Arbeitskräfte überlassen, 
sich in dem niederländischen Handelsregister (www.kvk.nl) eintragen 
lassen. Das gilt auch, wenn die Arbeitnehmerüberlassung keine 
Hauptaktivität des Unternehmens ist, sondern nur vereinzelt erfolgt. 

Berufe überprüfen
Weiter gilt, dass bestimmte Berufe in den Niederlanden nur unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeübt werden dürfen. Eine Über-
sicht dieser Berufe sowie der Behörden, die für den jeweiligen Beruf 
zuständig sind, ist auf der Webseite der Europäischen Kommission 
einsehbar.

Auch hierzu berät die BDAE Consult bei bedarf gerne persönlich. 
Das gesamte Beratungsportfolio der Beratungseinheit der BDAE 
Gruppe finden Interessierte hier: entsendeberatung.bdae.com

NIEDERLANDE FÜHREN MELDEPFLICHTEN EIN

© AdobeStock /  jojjik
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10

Immer wieder hört man, dass Unternehmen weniger Aufwand 
bei der gesundheitlichen Absicherung von Mitarbeitern haben, 

wenn diese innerhalb der EU für den Arbeitgeber tätig werden. Das 
entsendende Unternehmen hat es dann angeblich einfacher, da nur 
eine so genannte Europabescheinigung wie die A1- beziehungswei-
se S1-Bescheinigung beantragt werden muss. Den Unterschied zwi-
schen A1- und S1-Bescheinigung lesen Sie in diesem BDAE-Beitrag.

Zunächst kann unterschieden werden, dass die A1-Bescheinigung 
dazu dient, den Verbleib in der heimatlichen Sozialversicherung zu 
bestätigen. Die S1-Beschneinigung hingegen regelt den Zugriff auf 
Gesundheitsleistung in einem Land der EU, während man in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU versichert ist.

Um innerhalb der Europäischen Union das Abführen von Sozialver-
sicherungsbeiträgen sowohl im Heimat- als auch im Beschäftigungs-
land zu vermeiden und die Möglichkeit zu haben, im Heimatsystem 
zu bleiben, gilt die Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Die deutschen 
Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit können unter Umständen 
auch für Personen gelten, die in einem deutschen Beschäftigungs-
verhältnis sind, aber für den Auftraggeber im Ausland arbeiten. 
Dies betrifft nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Selbstständige. 
In diesen Fällen kann die A1-Bescheinigung unter anderem bei der 
Krankenkasse beantragt werden.

A1-Bescheinigung ist nur eine Bestätigung
Die Voraussetzungen für das Ausstellen der A1-Bescheinigung 
werden von der jeweiligen Stelle geprüft. Die A1-Bescheinigung ist 
gewissermaßen die Bestätigung der Erfüllung aller Voraussetzun-
gen. Praktisch gesehen gilt, dass ein Mitarbeiter in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat für seinen deutschen Arbeitgeber tätig sein darf 
und weiter in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
des Heimatlandes verbleibt. Dies ist allerdings für maximal 24 Mona-
te möglich. Übrigens gilt diese Vorschrift nicht nur für langfristige 
Entsendungen, sondern auch für Geschäftsreisen.

Die S1-Bescheinigung wird grundsätzlich für Wohnortsfälle aus-
gestellt und sichert den Anspruch auf Gesundheitsleistungen. 
Wohnortsfall bedeutet, dass der Mitarbeiter in einem Land arbeitet 
und dort in der Sozialversicherung abgesichert wird, aber gewöhn-
lich in einem anderen Mitgliedstaat der EU wohnt. Damit ein Expat 
alle erforderlichen Gesundheitsleistungen erhält, wenn er seinen 
gewöhnlichen Wohnsitz im Ausland hat, muss die S1-Bescheinigung 
beantragt werden.

Man muss aber wissen, dass die Versicherungspflicht im Inland nicht 
automatisch zu einem Anspruch auf Leistung im Ausland gegenüber 
der gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland führt. Als Arbeitneh-
mer geht man zwar mit der S1-Bescheinigung zum Arzt und lässt 
sich behandeln, muss aber die Behandlungskosten zunächst selbst 
zahlen. Die Rechnung reicht man dann beim Arbeitgeber ein, der 
einem die Kosten in der Regel auch erstattet. Dieser versucht dann 
das Geld von der eigenen Krankenkasse zurück zu bekommen – 
nicht immer mit Erfolg. Denn die gesetzlichen Versicherer zahlen 
nicht immer 100 Prozent des Rechnungsbetrags zurück. Die Gründe 
dafür sind komplex und vielfältig. Darauf möchte ich jetzt nicht 
genauer eingehen.

Alternative: private Auslandskrankenversicherung
Statt der A1- bzw. S1-Bescheinigung gibt es auch die Möglichkeit, für 
langfristige Auslandseinsätze von Mitarbeitern eine private Aus-
landskrankenversicherung abzuschließen. Freiwillige Mitglieder der 
gesetzlichen Krankenversicherung und Personen mit einer privaten 
Krankenversicherung können ihre Versicherung auf Anwartschaft 
beziehungsweise in der Privaten Krankenversicherung auf kleine 
oder große Anwartschaft stellen und sparen somit Beiträge. Als 
Ersatz für die gesetzliche oder private Versicherung dient eine Aus-
landskrankenversicherung, die in der Regel keine Altersrückstellung 
aufbauen muss und deutlich günstiger ist.

Wollen Unternehmen unbedingt die S1-Bescheinigung für Ihre Mit-
arbeiter nutzen, so sollten sie zumindest eine Restkostenversiche-
rung abschließen, um nicht auf Differenzbeträgen sitzen zu bleiben.

WOFÜR UNTERNEHMEN EINE A1-BESCHEINIGUNG BENÖTIGEN

© AdobeStock / tanaonte 
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DIESE LÄNDER EIGNEN SICH AM BESTEN FÜR WEIBLICHE EXPATS

Tschechien ist für weibliche Expats derzeit das beste Land zum 
Arbeiten. Das hat eine Analyse auf Basis der Befragung von 

8.855 Teilnehmerinnen des Expat-Netzwerkes InterNations ergeben. 
Für den Index zum Arbeiten im Ausland wurden mehrere Faktoren, 
wie zum Beispiel Karrierechancen, Work-Life-Balance und sichere 
Arbeitsplätze, berücksichtigt.

Ähnlich wie ihre männlichen Kollegen verfügen auch Frauen, die im 
Ausland arbeiten, meist über ein überdurchschnittliches Bildungs-
niveau: Circa neun von zehn haben mindestens einen Bachelor 
oder einen vergleichbaren Abschluss (89 Prozent der Frauen, 85 
Prozent der Männer). Allerdings sind die im Ausland tätigen Frauen 
im Durchschnitt 3,5 Jahre jünger als ihre männlichen Pendants (40,1 
Jahre versus 43,6 Jahre).

Tschechien schneidet unter den befragten Frauen beim Arbeiten 
im Ausland am besten ab und legt im Vergleich zum Vorjahr um acht 
Plätze zu. Unter den weiblichen Expats sind 83 Prozent mit ihrem 
Job in Tschechien glücklich, womit sie elf Prozentpunkte vor ihren 
männlichen Pendants liegen (72 Prozent). Darüber hinaus bewerten 
Expat-Frauen (73 Prozent) ihre Karrierechancen oft besser als die 

männlichen Studienteilnehmer (63 Prozent). So schätzt eine Umfra-
geteilnehmerin aus der Ukraine an Tschechien ganz besonders, „wie 
viele Jobs auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind“. Jedoch geben nur 
38 Prozent der Frauen in Tschechien an, dort mehr zu verdienen als 
mit einer vergleichbaren Stelle in ihrem Heimatland – verglichen mit 
50 Prozent aller arbeitenden Expat-Frauen weltweit.

Während Bahrain 2017 zum besten Land für im Ausland arbeiten-
de Frauen gewählt wurde, liegt es 2018 nicht mehr an der Spitze. 
Der Golfstaat erzielt aber immer noch weit überdurchschnittliche 
Resultate: Fast zwei Drittel der Expat-Frauen in Bahrain (66 Prozent) 
sind mit ihren Karrierechancen zufrieden (versus 53 Prozent aller 
Frauen weltweit). Auch das Thema Work-Life-Balance bewerten 76 
Prozent der Studienteilnehmerinnen positiv, 16 Prozentpunkte mehr 
als der weltweite Durchschnitt (60 Prozent). 

Daher ist es auch wenig überraschend, dass fast neun von zehn 
Teilnehmerinnen in Bahrain (88 Prozent) mit ihrem Job im Allgemei-
nen zufrieden sind – im Durchschnitt sind es nur 62 Prozent der 
Expat-Frauen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© AdobeStock / sepy
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Mit einem soliden elften Platz verfehlte Taiwan im Vorjahr knapp 
die Top-Ten-Liste für Frauen, die im Ausland arbeiten, schafft nun 
aber das Comeback in den Top Drei. Vielleicht beruht der Erfolg auf 
der höheren Zufriedenheit der Studienteilnehmerinnen mit den 
Bewertungsfaktoren Arbeitszeit (72 Prozent positive Bewertungen 
versus 60 Prozent in der Umfrage 2017) und Karrierechancen (66 
Prozent versus 59 Prozent). Eine Umfrageteilnehmerin von den Phil-
ippinen gibt sogar an, das Beste am Expat-Leben in Taiwan sei, dass 
dort leicht Arbeit zu finden sei.

Norwegen rangiert beim Arbeiten im Ausland das vierte Jahr in 
Folge unter den zehn besten Zielländern für Expat-Frauen weltweit. 
Eine Umfrageteilnehmerin aus Großbritannien hebt zum Beispiel die 
Chance hervor, in Norwegen ein gesundes Leben mit einer ausge-
glichenen Work-Life-Balance zu führen. In der Tat sind drei von vier 
befragten Frauen in Norwegen (75 Prozent) mit der Vereinbarkeit 
von Beruf und Freizeit zufrieden (versus 60 Prozent aller Frauen 
weltweit) und ganze 86 Prozent bewerten ihre Arbeitszeit positiv 
(versus 61 Prozent weltweit). Trotz des exzellenten Gesamtergebnis-
ses sind Expat-Frauen in Norwegen mit ihren Karrierechancen aber 
weitaus weniger glücklich als ihre männlichen Kollegen (50 Prozent 
versus 61 Prozent positive Bewertungen).

Nachdem Dänemark in diesem Ranking drei Jahre hintereinander 
den zehnten Platz belegte, liegt es nun sogar auf Rang Fünf. Ein 
möglicher Grund, warum Dänemark es aktuell unter die Top Fünf 
schafft, könnte die höhere allgemeine Zufriedenheit der Studien-
teilnehmer mit ihrem Berufsleben sein (61 Prozent im Ranking 
2018 versus 53 Prozent im Jahr 2017). Dänemarks größte Stärke ist 
allerdings die Work-Life-Balance: Wenn es um die Vereinbarkeit von 
Beruf und Freizeit geht, schneidet das Land unter den Expat-Frau-
en weltweit am besten ab. Eine Studienteilnehmerin aus dem Iran 
nennt die flexiblen Arbeitszeiten als einen der größten Vorteile ihres 
Lebens in Dänemark. Mehr als vier von fünf Frauen (84 Prozent) sind 
dort mit ihren Arbeitszeiten zufrieden (versus 61 Prozent weltweit).

Für alle, die eine gut bezahlte Stelle suchen, erweist sich Luxem-
burg als attraktives Ziel. Über drei von vier Expat-Frauen, die in 
Luxemburg arbeiten (76 Prozent), geben an, dort mehr zu verdienen 
als mit einer vergleichbaren Stelle in ihrer Heimat. Eine Umfrageteil-
nehmerin aus Deutschland hält ihren „gut bezahlten Arbeitsplatz” 
sogar für einen der besten Aspekte des Lebens in Luxemburg. So-
wohl Frauen als auch Männer geben dem kleinen EU-Mitgliedsstaat 
zum vierten Mal in Folge die Bestnote in der Kategorie Wirtschaft 
und sichere Arbeitsplätze. Genau sieben von zehn arbeitenden 
Expat-Frauen (70 Prozent) sind mit letzterem Faktor zufrieden, 
während es weltweit lediglich 58 Prozent sind. Zudem äußert sich 
in Luxemburg keine einzige Studienteilnehmerin negativ über die 
Wirtschaftslage (versus 18 Prozent weltweit).

Die gute Work-Life-Balance scheint auch für die Bewertung von 
Neuseeland eine wichtige Rolle zu spielen: Fast vier von fünf Frau-
en sind mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zufrieden, 
verglichen mit 60 Prozent aller Umfrageteilnehmer rund um die 
Welt. Außerdem bewerten 80 Prozent der befragten Frauen in Neu-
seeland ihre Arbeitszeiten positiv – sechs Prozentpunkte mehr als 
bei den Männern (74 Prozent). Nur bei den Karrierechancen schnei-
det das beliebte Aufenthaltsland unter Frauen deutlich schlechter 
ab als bei männlichen Expats: Nur 51 Prozent der Studienteilnehmer 
– doch 70 Prozent der Männer – sind mit diesem Faktor zufrieden. 
Eine Umfrageteilnehmerin aus Großbritannien hebt zum Beispiel 
lobend hervor, dass es einfach es sei, Arbeit zu finden oder ein eige-
nes Unternehmen zu gründen.

Auch die Niederlande bieten eine gute Work-Life-Balance und 
73 Prozent der Frauen bewerten diesen Faktor positiv (versus 60 
Prozent der Frauen weltweit). Außerdem sind 92 Prozent mit der 
Wirtschaftslage zufrieden, verglichen mit 64 Prozent aller Frauen 
weltweit. Fast die Hälfte (48 Prozent) beurteilt das Wirtschaftsklima 
in den Niederlanden sogar mit „sehr gut“, ein doppelt so hoher Pro-
zentsatz wie der globale Durchschnitt (24 Prozent). Vielleicht trägt

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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dies ja zu der Aussage einer polnischen Umfrageteilnehmerin bei, 
dass ihr „üppiges Gehalt“ einer der größten Vorteile des Expat-Le-
bens in den Niederlanden sei. Tatsächlich sind auch 58 Prozent der 
befragten Frauen mit ihren Karrierechancen dort zufrieden, was 
etwas über dem weltweiten Durchschnitt für weibliche Expats (53 
Prozent), jedoch deutlich unter dem der Männer (68 Prozent) liegt.

Ein Umzug nach Malta scheint sich bei Frauen oft positiv auf die 
Karriere auszuwirken: 58 Prozent der weiblichen Expats sind dort 
mit ihren Karrierechancen zufrieden (versus 48 Prozent der Män-
ner). Zudem halten circa zwei Drittel der Expat-Frauen in dem Insel-
staat (66 Prozent) ihren Arbeitsplatz für sicher, acht Prozentpunkte 
mehr als der weltweite Durchschnitt unter allen Teilnehmer (58 
Prozent). Während Frauen, die in Malta arbeiten, mit ihrer Work-Li-
fe-Balance eher zufrieden sind als die durchschnittliche Expat-Frau 
(70 Prozent versus 60 Prozent positive Bewertungen), schneidet 
dieser Faktor bei den befragten Männer in Malta sogar noch besser 
ab: Mehr als vier von fünf (81 Prozent) bewerten ihn positiv.

Australien erweist sich beim Thema Arbeiten im Ausland für männ-
liche und weibliche Expats gleichermaßen als empfehlenswertes 
Ziel: Es schneidet bei Karrierechancen, Work-Life-Balance und si-
cheren Arbeitsplätzen gut ab. So bewerten zum Beispiel 70 Prozent 
der Studienteilnehmer die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
positiv (versus 60 Prozent aller Frauen weltweit). Eine Umfrageteil-
nehmerin aus der Schweiz findet sowohl die Work-Life-Balance als 
auch das Wetter in Australien „einfach super“. Vielleicht ist dies ja 
einer der Gründe dafür, dass 64 Prozent der befragten Frauen mit 
ihrem Job im Allgemeinen zufrieden sind – 13 Prozentpunkte mehr 
als noch 2017 (51 Prozent). Darüber hinaus geben 60 Prozent der 
Frauen an, in Australien mehr zu verdienen als mit einer vergleich-
baren Tätigkeit in der Heimat (versus nur 48 Prozent im Jahr 2017).

Partner ist oft Grund für Frauen ins Ausland zu gehen
Frauen gehen übrigens eher wegen ihres Partners ins Ausland als 
wegen ihrer Karriere. So nennen 28 Prozent aller Expat-Frauen die 
Liebe oder die Karriere/Ausbildung ihres Partners als Hauptgrund 
für ihren Umzug ins Ausland — nur ein Viertel führt berufliche Grün-
de als wichtigste Motivation an. Männliche Expats dagegen geben 
am häufigsten berufsbedingte Gründe an (38 Prozent), während für 
nur 13 Prozent der Männer die Liebe oder die Karriere/Ausbildung 
der Partnerin der entscheidende Beweggrund für den Ortswechsel 
war. Wo Frauen, die im Ausland tätig sind, sich am wohlsten fühlen 
und warum, zeigt dieser Beitrag.

Was ihr Privatleben anbelangt, sind nur 56 Prozent der im Ausland 
arbeitenden Frauen in festen Händen – das sind 15 Prozentpunkte 
weniger als der Anteil unter den Männern, die beruflich im Ausland 
tätig sind: Dort führen 71 Prozent eine feste Beziehung. Darüber 
hinaus haben 63 Prozent der Expat-Frauen, die aus beruflichen 
Gründen ins Ausland gezogen sind, keine Kinder, während dies le-
diglich auf 47 Prozent der Männer zutrifft. Diese Ergebnisse werfen 
die Frage auf, ob Frauen die gleichen Chancen wie Männer haben, 
eine Karriere im Ausland mit ihrem Familienleben zu vereinbaren, so 
InterNations. Ungeachtet der Gründe für diesen Unterschied sind 
Frauen und Männer, die sich für eine Auslandskarriere entschieden 
haben, mit ihrem Leben als Expat (fast) gleich zufrieden (76 Prozent 
versus 75 Prozent positive Bewertungen).
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DIESE AIRLINES FLIEGEN NICHT MEHR MIT DER BOEING-737 MAX

Zwei der Flugzeugmodelle der Boeing-737 
Max 8 sind innerhalb kurzer Zeit abge-

stürzt. Weltweit haben nun viele Länder ihren 
Luftraum für diesen Jet-Typ gesperrt. Zurzeit 
haben diese Flugzeuge auch in Europa keine 
Flugerlaubnis, wie die europäische Agentur für 
Flugsicherheit (EASA) mitteilte.

Die Statista-Grafik mit Daten von Boeing zeigt 
Fluggesellschaften nach Anzahl der Boeing-737 
Max, die zurzeit nicht starten dürfen. Zur Flotte 
der Norwegian Air Shuttle gehören 18 Jets, 
die zurzeit am Boden bleiben. China Southern 
Airlines verfügt über 16 Maschinen dieses 
Flugzeugtyps, Air China über 15. Insgesamt 
sind die meisten Boeing 737 Max Jets im Besitz 
chinesischer Airlines, China untersagte ihnen 
als eines der ersten Länder weltweit nach dem 
Flugzeugabsturz den Start.

Auch amerikanische und kanadische Airlines be-
sitzen einige Modelle des Unglücksfliegers. Sie 
sind in der Grafik nicht aufgeführt, da die USA 
und Kanada die Jets aktuell weiterfliegen lassen.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista.

Fliegen mit einem Gepäckstück kann teuer werden, wenn man 
dies nicht gleich bei der Flugbuchung angibt. Ansonsten können 

am Flughafen Kosten bis zu 160 Euro entstehen. Die Mitnahme von 
Gepäck kostet je nach Route und Tarif auf Flugreisen sonst bis zu 85 
Euro pro Stück und Strecke.

Flugticket bis zu 61 Prozent teurer
Bei den betrachteten Beispielflügen verteuern Gepäckgebühren den 
Ticketpreis um bis zu 61 Prozent. Ein Reisender zahlt für einen Flug 
von Berlin nach Brüssel und zurück ohne Gepäck 82 Euro, für den 
ersten Koffer werden zusätzlich 50 Euro fällig.

Kunden, die nicht nur mit Handgepäck reisen, haben zwei Mög-
lichkeiten. Sie können einen Tarif inklusive Freigepäck oder einen 
Tarif ohne Freigepäck wählen, in diesem Fall wird das Gepäck dann 
kostenpflichtig hinzugebucht.

Der CHECK24-Gepäckgebührenrechner hilft Verbrauchern, die 
günstigste Variante für einen Flug mit Aufgabegepäck zu finden. Ein 
Reisender spart so in der aktuellen Betrachtung bis zu 41 Prozent 
beziehungsweise 84 Euro.

Eine Tabelle mit den Gepäckbestimmungen von Linienfluggesell-
schaften und Low-Cost-Airlines finden Interessierte hier.

SO TEUER KÖNNEN EXTRAKOSTEN FÜR GEPÄCK BEIM FLIEGEN WERDEN

https://de.statista.com/infografik/
https://flug.check24.de/service/gepaeckbestimmungen
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DIES SIND DIE 10 BELIEBTESTEN AIRPORTS 2019

Von allen Flughäfen weltweit ist der Changi Airport am beliebtes-
ten. Im internationalen Best Airport Ranking schafft der Flugha-

fen es laut dem Online-Reiseunternehmen eDreams als beliebtester 
Flughafen auf den ersten Platz. Das hat eine Auswertung von knapp 
80.000 Kundenbewertung aus dem Jahr 2018 ergeben. Brisbane ist 
der Newcomer unter den Airports und erreicht den zweiten Platz in 
den Top Ten. Der australische Flughafen punktet vor allem mit ei-
nem sehr guten Service vor Ort. Zürich gewinnt die Bronzemedaille.  
 
Im Vergleich zum Vorjahr rutscht dieser Flughafen zwar einen Platz 
ab, überzeugt aber immer noch mit Spitzennoten wenn es um das 
Shopping-Angebot, den Wartebereich sowie die Restaurantauswahl 
geht. Zwei der deutschen Airports schaffen es gleich zweimal in die 
Top Ten: München (Platz Vier) und Hamburg (Platz Neun).

Nur die Hälfte der Top Ten aus dem Jahr 2018 findet sich auch im 
aktuellen Ranking wieder. Neben Brisbane sind außerdem Stock-
holm, Bangkok, Hamburg und Tel Aviv neu dabei. München und He-
athrow, zwei „Oldies“, sind dabei einen beziehungsweise drei Ränge 
nach oben geklettert, Istanbul dafür zwei Ränge nach unten.

Zusätzlich zu einer Gesamtnote wurden die Reisenden auch nach 
ihrer Einschätzung in den Einzelkategorien „Beste Restaurants“, 
„Shopping“, „Wartebereiche“ sowie „Service“ gefragt. In allen vier 
Kategorien ist der Singapore Airport an erster Stelle. 

Auch sonst sind sich die Befragten einig: In Zürich gefolgt von Mün-
chen gibt es die besten Einkaufsläden, Wartebereiche sowie Restau-
rants. Einzige Ausnahme: Der Brisbane Airport in puncto Service, der 
sich hier den zweiten Platz sichert.

© eDreams

© eDreams

© AdobeStock / Myst
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Die Air France-KLM-Gruppe erweitert ihr Flugangebot für die 
Sommersaison 2019. Vom 31. März bis 27. Oktober 2019 wird 

die Kapazität im Vergleich zum vergangenen Sommer um zwei 
Prozent erhöht und es werden 58 neue Routen angeboten.Dieses 
Wachstum gliedert sich in 1,3 Prozent mehr Langstreckenverkehr, 
1,2 Prozent mehr Mittel- und Kurzstreckenangebot sowie plus 9,3 
Prozent mehr Flüge für die kostengünstigere Tochter Transavia.

Nordamerika
In den Vereinigten Staaten wird Air France den Dallas-Service mit 
dem komplett neu gestalteten Airbus A330 vom 31. März bis zum 
Saisonende mit 5 wöchentlichen Flügen neu bedienen. KLM wird 
ab dem 31. März und dem 6. Juni einen neuen Service nach Boston 
und Las Vegas anbieten. Das Unternehmen wird außerdem seine 
Flugfrequenzen ab Juli mit einem zusätzlichen wöchentlichen Flug 
(sechs Flüge pro Woche) nach San Francisco erhöhen. In Kanada 
passt sich Air France der Nachfrage an, indem es seinen Service 
nach Toronto mit 3 zusätzlichen wöchentlichen Flügen mit Boeing 
777-200, die mit den neuesten Kabinen (zehn Flüge pro Woche) 
ausgestattet sind, erhöht.

Mittel-, Südamerika und Karibik
In Brasilien haben Air France und KLM seit der Einführung eines 
neuen Fluges nach Fortaleza im Mai vergangenen Jahres die Beliebt-
heit dieser Destination bestätigt, indem sie jeweils eine zusätzliche 
Frequenz nach Fortaleza betreiben. Drei wöchentliche Flüge verbin-
den Paris und vier wöchentliche Flüge verbinden Amsterdam mit 
Fortaleza. Darüber hinaus wird Joon den Dienst von Frankreich aus 
bis zum 26. Juni betreiben, danach wird er Air France übertragen. 
In Kolumbien wird KLM den Flug nach Bogota und Cartagena mit 
einem zusätzlichen Flug (5 Flüge pro Woche) erweitern.

In Costa Rica wird Air France drei wöchentliche Flüge anbieten, also 
eine zusätzliche Frequenz. In Ecuador wird Air France mit einem 
A340 mit drei wöchentlichen Flügen von Paris nach Quito neu 
anfliegen. Der von Joon betriebene Dienst wird ab dem 26. Juni von 
Air France aufgenommen. In Suriname wird KLM ab 1. Juli eine Fre-
quenz in Paramaribo hinzufügen und seine Kapazität auf fünf Flüge 
pro Woche erhöhen.

In der Karibik wird Air France seinen Service nach St. Martin schritt-
weise wieder aufnehmen und mit einem zusätzlichen wöchentlichen 
Flug (drei Flüge pro Woche) seine Kapazität erhöhen. KLM wird diese 

Dynamik unterstützen, indem ab dem 5. Juli 2019 eine zusätzliche 
Frequenz auf den Rundflügen zwischen St. Martin und Curaçao (drei 
Flüge pro Woche) eingeführt wird. In Peru wird Air France einen 
zusätzlichen wöchentlichen Flug nach Lima durchführen, was sieben 
Flügen pro Woche entspricht. In Panama profitieren die Kunden von 
Air France außerdem von einem zusätzlichen Flug zwischen Paris 
und Panama (sieben Flüge pro Woche).

Asien und Mittlerer Osten
In Japan erhöht die Air France-KLM-Gruppe ihren Service nach Tokio 
deutlich - zwei zusätzliche Flüge nach Tokyo-Haneda bei Abflug ab 
Paris mit Air France (14 wöchentliche Flüge) und drei weitere Flüge 
nach Tokio-Narita bei Abflug ab Amsterdam mit KLM (zehn wöchent-
liche Flüge). Mit diesen erhöhten Frequenzen erhöht die Gruppe 
ihre Kapazität nach Japan um + 12 Prozent. In China unterstützt 
KLM diese Dynamik in Asien mit einem zusätzlichen Service nach 
Shanghai (12 wöchentliche Flüge). In Indien können Air France-Kun-
den dank der neuen Kabinen in Business (36 Sitze), Premium Eco-
nomy (21 Sitze) und Economy (167 Sitze) ein neues Reiseerlebnis an 
Bord des Airbus A330 nach Bangalore und Delhi genießen. Bis 2020 
werden 15 Flugzeuge komplett umgestaltet.

Afrika und der Indische Ozean
In Kenia bietet Air France zwei zusätzliche wöchentliche Flüge nach 
Nairobi an, die fünf wöchentliche Flüge darstellen. Die Strecke wird 
vom neu gestalteten Airbus A330 bedient. In Côte d‘Ivoire genießen 
Kunden drei zusätzliche Frequenzen nach Abidjan (17 wöchentliche 
Flüge)

Mittel- und Kurzstrecken und Transavia
Auf ihrem Mittel- und Kurzstreckennetz erweitert die Gruppe ihr 
Angebot an Zielen und Verbindungen um 26 neue Routen. Während 
der Sommersaison 2019 wird die Air France-KLM-Gruppe sieben 
neue Routen anbieten, die von den wichtigsten Drehkreuzen und 
Regionen abfliegen. Transavia wird sein Netzwerk von allen Stand-
orten in Frankreich (Orly, Lyon und Nantes) und den Niederlanden 
(Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven) mit 28 neuen Routen ausbau-
en. Bei Abflug aus den Niederlanden wird das Low-Cost-Unterneh-
men seine Kapazität um 4,5 Prozent erhöhen. Bei Abflug aus Frank-
reich wird die Gesamtwachstumskapazität 16 Prozent betragen.

Sämtliche KLM und Air France-Ziele für den Sommer 2019 sind auf 
https://www.klm.com und https://www.airfrance.de buchbar.

MEHR FLÜGE DER AIR FRANCE-KLM-GRUPPE
© AdobeStock / f11photo

https://www.klm.com/home/de/de
https://mobile.airfrance.de/DE/de/local/home/home/HomePageAction.do?gclsrc=aw.ds&esv_campaign=DE_HAM%20-%20DE%20-%20Brandname&gclid=EAIaIQobChMImYGv2aeT4QIVpLXtCh3HuAMkEAAYASAAEgI2K_D_BwE&esv_content=Brandname%20-%20Exact&esv_market=DE&esv_medium=SEA_Brand_e&esv_source=google
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Berufstätige in ihren Dreißigern, die Teil der sogenannten Gene-
ration Y sind, haben häufig andere Prioritäten im Leben als ihre 

Eltern. So gibt es Abweichungen von klassischen Lebenszielen älte-
rer Generationen. Das hat der Reiseveranstalter Flash Pack Rahmen 
einer Umfrage untern 3.000 Teilnehmern herausgefunden.

Während die klassische Lebensplanung bei vielen Leuten vorsieht, 
ab einem gewissen Alter verheiratet zu sein und im besten Fall auch 
ein Eigenheim zu besitzen, liegt der Fokus der Generation Y eher 
darauf das Leben auszukosten und die Welt zu entdecken. 82 Pro-
zent gaben an, dass sie ihr Geld lieber für einmalige Reiseerlebnisse 
ausgeben als es für eine Hochzeit zurückzulegen.

Eigenheim nur für Minderheit der Generation Y 
Um sich solch besondere Reisen ermöglichen zu können, verschie-
ben die Befragten lieber klassische Lebensziele wie Kinder bekom-
men (50 Prozent), Heiraten (49 Prozent) oder gar den Kauf eines 
Eigenheimes (42 Prozent) auf später. Insgesamt 77 Prozent der 
Studienteilnehmer sagten, dass sie es anstreben, die Welt zu sehen.

Um die Lebensziele der berufstätigen Menschen ab 30 Jahren 
genauer zu erfassen, wurden die Studienteilnehmer gebeten fünf 
gängige Lebensziele nach Priorität eins bis fünf einzustufen. 29 Pro-
zent der Befragten sprachen einer Reise an einen Ort der Welt, den 
sie noch nicht kennen die höchste Priorität zu. Nur 20 Prozent der 
Befragten legen einen großen Wert auf Ehe. Lediglich 18 Prozent 
priorisieren eigene Kinder und nur 17 Prozent möchten überhaupt 
ein Eigenheim erwerben. 16 Prozent setzen ihren Traumjob an die 
erste Stelle.

Die Studie spiegelt die Ergebnisse einer Umfrage von Flash Pack in 
den USA wider, wo 54 Prozent der befragten Amerikaner angaben, 
bevorzugt in einmalige Erlebnisse und Reisen zu investieren, solan-
ge sie noch jung sind. „Die veränderten Lebensprioritäten heißen 
jedoch nicht, dass Kinder bekommen und ein Eigenheim erwerben 
für unsere Generation nicht in Frage kommt“, sagt Lee Thompson, 
Mitbegründer von Flash Pack, der ebenfalls zu dieser Altersgruppe 
gehört. „In diesem Lebensabschnitt ziehen wir Bilanz und investie-
ren das erarbeitete Geld in einmalige Erfahrungen, die uns auf die 
folgende Lebensphase vorbereiten.“

LIEBER REISEN ALS HEIRATEN

WLAN IM HOTEL EIN „MUST HAVE“

Digitale Services werden bei der Hotelwahl immer wichtiger. Für 
mehr als die Hälfte der Deutschen ist der WLAN-Zugang ein 

Muss und gehört zu den Top-Ten-Kriterien bei der Entscheidung 
für ein Hotel. Selbst bei den über 65-Jährigen rangiert der schnelle 
Zugang zum Internet im Ranking der relevanten Kriterien mit 42 
Prozent noch auf Platz Zehn.

Den Jüngeren ist schnelles Surfen wichtig: Bei den unter 35-Jährigen, 
den so genannten Digital Natives, sind es knapp zwei Drittel, die ihre 
Hotelwahl vom WLAN-Angebot abhängig machen. Das hat eine aktu-

elle Umfrage des IMWF Instituts für Management- und Wirtschafts-
forschung im Auftrag von Scandic Hotels ergeben.

Aber auch weitergehende digitale Angebote, angefangen von der 
Möglichkeit des mobilen Check-Outs bis hin zur Reinigung per 
Staubsauger-Roboter, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Die 
Möglichkeit, kostenfrei digital Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, 
ist für ein Fünftel der Bundesbürger ein entscheidendes Kriterium 
bei der Wahl der Übernachtungsmöglichkeit.

Kaum weniger hoch im Kurs steht die Möglichkeit des mobilen 
Check-Outs. Dabei können Hotelgäste per Smartphone, Computer 
oder Tablet mit wenigen Klicks ihr Zimmer bezahlen und abreisen. 
Für 18 Prozent der Befragten ist dieses Angebot ein wichtiges 
Kriterium bei der Suche nach einem passenden Hotel. 15 Prozent 
kommt es darauf an, Zugang zum Zimmer über einen Code auf dem 
Smartphone zu bekommen, 13 Prozent steuern mit ihrem Mobilge-
rät gern Vorhänge, Licht, Heizungs- und Klimaanlage im Zimmer.
 
Bei der Resonanz auf diese digitalen Angebote wird der Generatio-
nenwechsel deutlich. Jeder Dritte bis Vierte der sogenannten Digital 
Natives würde es bevorzugen, für den Check-Out, den Zutritt zum 
Zimmer oder die Steuerung der Licht- oder Klimaanlage im Zimmer 
sein eigenes Smartphone nutzen zu können. Bei Gästen ab 50 Jah-
ren ist es nicht einmal jeder Zehnte.

© AdobeStock / cppzone

© AdobeStock / ant 
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Mehr als jeden zweiten Business-Traveller (52 Prozent) nerven 
Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit der Verkehrsmittel am 

meisten. Rund jeder Dritte benennt in dem Kontext auch lückenhaf-
te Informationen bei Verspätungen als Ärgernis. Das hat die aktuelle 
Studie von YouGov Deutschland im Auftrag des Limousinen-Fahrser-
vices CityLoop ergeben.

29 Prozent der befragten Geschäftsreisenden beklagen eine fehlen-
de oder instabile WLAN-Verbindung im Verkehrsmittel – eine wich-
tige Grundlage für effizientes Arbeiten „on the road“. Low-Cost-Ti-
ckets mit sogenannten No-Frill-Tarifen, die kaum Service-Leistungen 
enthalten, belasten den Arbeitnehmer über die selbst zu tragenden 
hohen Kosten für Getränke erheblich. Dies monieren 19 Prozent der 
Umfrageteilnehmer und heben auch diesen Punkt in die aktuellen 
Top Sechs der Ärgernisse für Geschäftsreisende. 

Das Internet ist aus dem Arbeitsleben nicht mehr weg zu denken 
und trotz immer größeren Datentarifen für Smartphones steht 
-nicht zur Überraschung- dieser Wunsch mit 40 Prozent an erster 

Stelle: Kostenfreie und stabile WLAN-Verbindungen für Notebook, 
Tablet und Co.

38 Prozent der Befragten wünscht sich zudem komfortable Sitzplät-
ze und 29 Prozent der reisenden Arbeitnehmer freuen sich über 
Verkehrsmittel, bei denen eine direkte Abrechnung mit dem Arbeit-
geber möglich ist. Mit jeweils 28 Prozent der Stimmen, und damit 
auch in den Top Sechs Services für Geschäftsreisende, folgen die 
Wünsche nach frühzeitigen und transparenten Informationen über 
Verspätungen, nach einer Auswahl- und Reservierungsmöglichkeit 
für den Wunschsitzplatz und zuletzt nach freundlichem Personal.

Mitarbeiter, die im Ausland tätig sind, sollten sich neben den Trans-
portfragen auch mit ihrer Gesundheitsabsicherung auseinander-
setzen und Travel Manager unbedingt auf das Thema ansprechen. 
Neben Geschäftsreise-Krankenversicherungen gibt es auch effizien-
te Restkostenversicherungen, bei denen alle im Ausland entstandenen 
Kosten erstattet werden, die deren Krankenkasse auch in Deutsch-
land zahlen würde, wie beispielsweise für einen Krankentransport.

DAS NERVT GESCHÄFTSREISENDE AM MEISTEN
© AdobeStock / Mongkol Chuewong

Quelle: CityLoop

https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-restkostenversicherung
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DEUTSCHE IM URLAUB VERHALTEN SICH ZUNEHMEND „UNTYPISCH“

Zwar gibt über ein Viertel der Befragten (26 Prozent) an, dass ih-
nen andere deutsche Touristen im Urlaub schon einmal peinlich 

waren, aber sie selbst verhalten sich möglichst unauffällig im Urlaub. 
Das hat eine Studie von Airbnb ergeben. Demnach geben lediglich 
16 Prozent der Studienteilnehmer zu, schon einmal eine Liege mit 
ihrem Handtuch reserviert zu haben. Und nur elf Prozent der deut-
schen Urlauber entsprechen mit dem „Socken-in-Sandalen-Look“ 
auch optisch dem Klischee des „typisch deutschen Touristen“. Auch 
in punkto Freikörperkultur zeigt die Studie überraschende Ergebnis-
se: Nicht mal jeder Zehnte hat sich im Urlaub an einem FKK-Strand 
geräkelt.

Laut Airbnb bekräftigen die Studienergebnisse, dass deutsche 
Urlauber zwar ihren Gewohnheiten folgen, aber schon lange keine 
Lust mehr auf den „Null-acht-fünfzehn“-Urlaub haben. Deutsche 
bleiben zwar ihren Urlaubstraditionen treu, sind aber trotzdem auf-
geschlossen für Neues. Zudem sind sie nicht nur offen für andere 
Kulturen, sondern interessieren sich bewusst für das Leben der 
Einheimischen vor Ort.

Einen authentischen Urlaub abseits der Touristenpfade – dies ist 
der Wunsch vieler deutscher Urlauber. 58 Prozent der Umfrageteil-
nehmer gaben an, das Reiseziel durch die Augen der Einheimischen 
erleben zu wollen. Gleichzeitig sind 76 Prozent offen dafür, im 
Urlaub Neues auszuprobieren. Für 62 Prozent bedeutet dies, sich 
auf die lokale Kultur einzulassen, ganze 64 Prozent aller Befragten 
bemühen sich sogar, die Landessprache zu sprechen. Über 50 
Prozent lassen sich auf die lokale Kulinarik und Esskultur ein und 
haben noch nie oder fast nie traditionelle deutsche Kost im Ausland 
bestellt – nur elf Prozent haben dabei ein Schnitzel der lokalen 
Küche vorgezogen.

Die Abenteuerlust der Deutschen beginnt allerdings erst am Urlaub-
sort selbst: 70 Prozent der Befragten buchten ihren Haupturlaub im 
vergangenen Jahr mindestens zwei Monate vor Urlaubsantritt – 20 
Prozent sogar ein halbes Jahr im Voraus. Deutsche berücksichtigen 
bei der Wahl des Urlaubsziels außerdem eher den Kostenfaktor 
der Reise (47 Prozent) als die Wetterverhältnisse (44 Prozent) am 
Ferienort.

© AdobeStock / vectorfusionart

Quelle: obs/Airbnb Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH)
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Weltweit variieren Kaiserschnittraten enorm: von nur wenigen 
Prozent in den meisten afrikanischen Länder südlich der 

Sahara, bis zu 50 Prozent in Ägypten, Türkei und Brasilien. In Europa 
reichen Kaiserschnittraten von etwa 15 Prozent in Skandinavien 
bis zu über 35 Prozent in Portugal, Rumänien, und Italien. Diese 
Unterschiede werden meist auf sozioökonomische, rechtliche und 
kulturelle Ungleichheiten zurückgeführt. In einem aktuellen Artikel in 
der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B zeigt der Evoluti-
onsbiologe und Anthropologe Philipp Mitteröcker von der Universi-
tät Wien, dass auch die tatsächliche Schwierigkeit der Geburt global 
variiert – bedingt durch sich verändernde Lebensbedingungen.

In gut entwickelten Ländern sind Babys größer
In vielen Ländern haben sich die Lebensbedingungen in den letzten 
100 Jahren stark verbessert. Das führte zu einer kontinuierlichen 
Größenzunahme der Menschen, die sich auch auf Föten und Neuge-
borene auswirkt. „Nachdem aber der Fötus gegenüber der Mutter 
eine Generation voraus ist, erfährt dieser im Schnitt noch bessere 
Umweltbedingungen als die Mutter“, erklärt Evolutionsbiologe Phi-
lipp Mitteröcker von der Universität Wien. Der Fötus ist im Durch-
schnitt überproportional groß – und damit größer als die optimalen 
Dimensionen für den mütterlichen Geburtskanal. Paradoxerweise 
können so stark verbesserte Umweltbedingungen Geburten er-
schweren und damit auch die Kaiserschnittrate erhöhen.

Doch Lebensbedingung und Körpergröße haben sich nicht in allen 
Ländern gleichermaßen verändert. Anhand von globalen Daten 
zeigt Mitteröcker, dass in vielen Industrieländern die Zunahme von 
Körpergröße und Geburtsgewicht bereits abgeflacht ist und in vielen 
afrikanischen Ländern Größe und Gewicht seit den 1970er-Jahren 
sogar kontinuierlich abnahmen. „Wir haben daher die Hypothese 
aufgestellt, dass die umweltbedingte Veränderung der Körpergröße 
während der letzten Jahrzehnte die aktuelle Kaiserschnittrate eines 
Landes beeinflusst“, so Mitteröcker. Anhand der aktuellen Analysen 
konnten er und sein Team diesen Zusammenhang nachweisen: 
Selbst unabhängig von Unterschieden in ökonomischer Entwicklung, 

Gesundheitssystem und medizinischen Risikofaktoren, erklärt die 
durchschnittliche Körpergrößenveränderung von 1971 bis1996 
etwa ein Drittel der globalen Unterschiede in der aktuellen Kaiser-
schnittrate.

Zusätzlich zu den vielen soziokulturellen und demographischen Fak-
toren, die den Geburtsmodus beeinflussen, variiert tatsächlich auch 
die Schwierigkeit der Geburt. Je stärker die Zunahme der Körper-
größe durch verbesserte Lebensbedingungen, umso größer ist der 
Fötus relativ zur Mutter. Dieser Zusammenhang verknüpft mensch-
liche Reproduktion und Geburt eng mit lokalen sozioökonomischen 
Entwicklungen und Umweltveränderungen.

Körperwachstum erhöht Kaiserschnitt-Wahrscheinlichkeit
In seinen vergangenen Arbeiten zeigte Mitteröcker bereits, dass 
die regelmäßige Anwendung lebensrettender Kaiserschnitte in den 
letzten 60 Jahren zu einer evolutionären Zunahme von Geburtspro-
blemen geführt hat. Die aktuelle Studie zeigt nun, dass Umweltver-
änderungen einen noch viel stärkeren Effekt haben können. Eine 
durchschnittliche Körpergrößenzunahme von einem Millimeter pro 
Jahr, wie sie in vielen Länder typisch für das 19. und 20. Jahrhundert 
war und wie sie auch heute noch in vielen Schwellenländern auftritt, 
erhöht die Kaiserschnittrate im Schnitt um circa zehn Prozent. Dies 
erklärt nicht nur einen Teil der Zunahme an Kaiserschnitten in vielen 
Ländern, sondern stellt auch den WHO-Vorschlag für eine globale 
„ideale Rate“ in Frage. „Menschliche Biologie und Gesundheit sind 
nicht statisch, sondern im Fluss, und können sich, beeinflusst durch 
sozioökonomische und medizinische Veränderungen, lokal unter-
scheiden“, so Mitteröcker.

Der Kaiserschnitt ist einer der häufigsten und zugleich umstrittens-
ten chirurgischen Eingriffe in der Geburtsmedizin. In Österreich 
kommt jedes dritte Kind mit dieser Form der Entbindung zur Welt, 
obwohl die WHO eine „ideale Kaiserschnittrate“ von zehn bis fünfzehn 
Prozent empfiehlt.

WARUM IN MANCHEN LÄNDERN KAISERSCHNITTE HÄUFIGER VORKOMMEN

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2473470
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Viele Paare möchten vor der Geburt ihres Babys noch einen
gemeinsamen Urlaub verbringen und die Ruhe genießen, bevor 

die spannende Zeit losgeht. Worauf werdende Eltern achten sollten, 
damit sie gut vorbereitet sind und mit einem guten Gefühl in den 
Urlaub fahren können, zeigt das Online-Portal weg.de.

1. Passenden Reisezeitpunkt wählen
Schwangere sollten den passenden Zeitpunkt für die Reise wählen.
Ideal ist ein Urlaub im zweiten Trimester. Zwischen dem vierten
und sechsten Schwangerschaftsmonat ist die Übelkeit der ersten
Wochen vorbei und der Bauch ist noch keine allzu schwere Last.
Viele Fluggesellschaften befördern Schwangere bis zur 28. Woche
ohne Attest und mit Attest bis zur 36. Woche. Zu einem späteren
Zeitppunkt ist es vielen Airlines zu riskant, werdende Mütter zu
transportieren.

2. Reiseziel anpassen
Auch das Reiseziel sollte gut gewählt werden. Werdende Mütter
sollten Reiseziele mit einer Zeitumstellung oder mit extremen Tem-
peraturen vermeiden, da diese eine zusätzliche Anstrengung für den
Körper sind. Ebenso können exotische Speisen oder mangelhafte
Hygienestandards schnell zu einer Herausforderung für schwangere
Urlauberinnen werden.

3. Einreisebestimmungen beachten
In einigen Ländern wie den USA oder Singapur gibt es strengere
Einreisebestimmungen für schwangere Reisende. Dort benötigen
werdende Mütter beispielsweise schon ab einem frühen Zeitpunkt
in der Schwangerschaft ein ärztliches Attest. Werdende Mütter soll-
ten zur Sicherheit eine Kopie des Mutterpasses mit in den Urlaub
nehmen.

4. Sich ausreichend versichern lassen
Empfehlenswert ist es, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschlie-
ßen, sie sichert die schwangere Reisende ab, wenn der Urlaub
nicht mehr möglich oder nicht mehr zumutbar ist. Ebenso ist eine
Auslandskrankenversicherung unabdingbar. In diesem Fall sollten
werdende Mütter darauf achten, dass sämtliche medizinische Be-
handlungen in der Schwangerschaft abgedeckt sind.

5. Um ärztliche Versorgung kümmern
Hilfreich ist es, sich vor dem Urlaub um die ärztliche Versorgung
zu kümmern. Es ist ratsam, die Kontaktdetails schon vorab zu
recherchieren. Im Notfall einen deutschsprachigen Arzt erreichen
zu können, gibt Schwangeren ein sicheres Gefühl im Urlaub. Bei
der Wahl des Ziels sollten sich die werdenden Eltern auch über die
Gesundheitsversorgung vor Ort informieren.

6. Richtige Platzwahl im Flugzeug
Im Flugzeug sollten schwangere Reisende auf die Platzwahl achten.
Ein Platz in der vordersten Reihe oder am Gang gibt die Möglichkeit,
die Beine besser ausstrecken zu können oder ab und zu mal aufzu-
stehen. Auch ist gegebenenfalls das Tragen von Thrombose- oder
Stützstrümpfen empfehlenswert.

7. Für ausreichend Sonnenschutz sorgen
Ein ausreichender Sonnenschutz ist auch während der Schwan-
gerschaft unerlässlich. Die Haut verändert sich in dieser Zeit und
reagiert sensibler auf Sonnenstrahlen. Schwangere Reisende sollten
daher auf ausreichend Sonnenschutz wie Sonnencreme und schat-
tige Plätze achten.

8. Auf Hygiene achten
Besonders im Ausland sollten Schwangere auf die Hygiene achten.
In einigen Urlaubsländern wie zum Beispiel Thailand oder Ägypten
ist es ratsam, Trinkwasser abgepackt in Flaschen zu verwenden. Am
Buffet ist es zudem empfehlenswert, Speisen vorzuziehen, die gut
durchgekocht sind.

9. Passendes Hotel auswählen
Ein All-Inclusive-Hotel bietet eine Rundumversorgung, was gerade in
der Schwangerschaft eine Wohltat ist. Beim ersten Kind lohnt sich
ein Aufenthalt mit dem Partner in einem Adults-only-Hotel, um vor
der Geburt Ruhe, Entspannung und Zweisamkeit zu genießen. Wenn
schon mehrere Kinder da sind, ist ein Familienhotel die richtige
Wahl. Bei der Kinderbetreuung können sich die Kleinen austoben,
während sich die werdende Mama am Pool entspannt. Für Schwan-
gere, die vor allem Ruhe suchen, aber nicht weit wegreisen möch-
ten, ist ein verlängertes Wochenende im Wellness-Hotel ideal.

REISEN IN DER SCHWANGERSCHAFT: 9 TIPPS
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Mit dem Flugzeug in ferne Länder reisen – für viele ist das der 
ideale Start in den Urlaub. Oft kommt es aber bei Flugreisen zu 

Ohrenschmerzen. Was dagegen hilft, weiß Martin Allwang von der 
Apotheken Umschau.

Beim Fliegen verändert sich der Luftdruck in der Passagierkabine, 
besonders bei Start und Landung. Das kann dazu führen, dass 
es in den Ohren knackt und sich der Kopf anfühlt, als wäre er voll 
Watte. Hilfreich ist dann der sogenannte Taucher-Trick oder etwas 
zum Kauen. „Den Druckausgleich kann man sich erleichtern, indem 
man Gummibärchen oder Kaugummi kaut. Es gibt in der Apotheke 
spezielle Ohrstöpsel, die den Druckausgleich schonend vonstatten 
gehen lassen“, so Allwang. Wenn man beim Sinkflug merkt, dass 
die Ohren wehtun, kann man Druckausgleich machen, indem man 
schluckt. Man kann aber auch vorsichtig die Nase zuhalten und 
vorsichtig durchschnauzen und den Druckausgleich wie ein Taucher 
durchführen.

Gummibärchen für den Druckausgleich
Vielflieger nehmen oft Gummibärchen mit ins Flugzeug, um durch 
ausgiebiges Kauen beim Start oder bei der Landung Druckverände-
rungen in der Passagierkabine auszugleichen. Zahnfreundlicher sind 
zuckerfreie Kaugummis. „Wenn der Druckausgleich durch Gähnen, 
Schlucken oder Kauen nicht funktioniert, sollten Sie versuchen, 
ihn anderweitig herbeizuführen“, rät der Präsident des Deutschen 
Berufsverbands der Hals-Nasen-Ohrenärzte, Dr. Dirk Heinrich. 
Das geht mithilfe spezieller Atemdruckmanöver wie beim Tauchen: 
„Mund und Nase zuhalten, dann Luft dagegen anpressen – ohne sie 
rauszulassen“, empfiehlt Heinrich. Der Druck, der so aufgebaut wird, 
presst aktiv Luft durch die Ohrtrompete ins Mittelohr. Die Übung bei 
der Landung anwenden.

Klimaanlage bei Hitze nicht zu stark einstellen
Viele fliegen zum Urlauben in den warmen Süden. Doch auch bei 
Hitze sollte die Klimaanlage nicht zu stark aufgedreht werden. Diese 
sollte man, wenn man die Wahl hat, nicht zu kalt einstellen. Große 
Menschenansammlungen sollten Reisende ebenfalls meiden, weil 
dort immer auch andere Infizierte herumlaufen, deren Keime man 
dann mitnimmt. Und unterwegs gilt es, auf jeden Fall häufig die 

Hände zu waschen, damit man die Keime nicht von der Hand in 
die Augen oder die Nasenschleimhaut bringt, wo sie sich dann im 
Körper festsetzen können.

Wer im Urlaub auf Medikamente angewiesen ist, sollte rechtzeitig 
eine ausreichende Menge besorgen: „Wer ärztlich verordnete Medi-
kamente mit in den Urlaub nimmt, der sollte ungefähr die doppelte 
Menge mitnehmen wie der Reisedauer entspricht. Und außerdem 
sollte er sich noch, sofern es nicht auf der Packung steht, den Wirk-
stoffnamen notieren, damit er im Fall eines Falles in der Apotheke 
im Ausland das Medikament nachkaufen kann, sagt Experte Allwang.

Gesund in den Urlaub mit den richtigen Medikamenten
Dr. Schmidt-Sibeth von TeleClinic erläutert, welche Dinge auf jeden 
Fall in eine Reiseapotheke gehören und nach welchen Kriterien man 
diese zusammenstellt.

„Um im Urlaub gut ausgestattet zu sein, muss man nicht die 
gesamte Hausapotheke mitnehmen“, sagt Schmidt-Sibeth. Jede 
Reiseapotheke sollte aber über eine Basis-Ausstattung im Hinblick 
auf Beschwerden verfügen, die besonders häufig im Urlaub auf-
treten. Dazu zählen insbesondere Magen-Darm-Störungen, Fieber, 
Schmerzen, Sonnenbrand, Allergien, Insektenstiche, Reisekrankheit 
und Verletzungen. 

Eine gute Basis-Ausstattung enthält folgende zehn essentiel-
le Dinge:

1. Medikament gegen Durchfall
2. Elektrolytpulver
3. Fieberthermometer
4. Schmerzstillendes und fiebersenkendes Medikament
5. Insekten- und Sonnenschutz
6. Kühlende, die Hautreizung mildernde Gele
7. Reisetabletten
8. Verbandsmaterial
9. Pflaster
10. Wunddesinfektionsmittel

GESUNDHEIT AUF REISEN: DAS RATEN EXPERTEN

© AdobeStock / Stockwerk-Fotodesign

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Der bevorstehende Brexit wird der britischen Gesundheitsver-
sorgung schweren Schaden hinzufügen. Es werden nicht nur 

Probleme bei der Finanzierung des National Health Service und der 
Bezahlung von Arbeitskräften erwartet, sondern auch mit Schwierig-
keiten bei der Verfügbarkeit von Medikamenten gerechnet. Das ist 
das Ergebnis einer neuen Studie der University of Sheffield.

Bei der Studie wurden vier Szenarien untersucht, um die Brexit-Fol-
gen für verschiedene Bereiche des Gesundheitssystems festzustel-
len. Das Ergebnis zeigt, dass Großbritannien wenig auf die Folgen 
des EU-Austrittes vorbereitet ist. Aufgrund mangelnder Transparenz 
der britischen Regierung in Bezug auf ihre Brexit-Pläne ist es den 
Experten nach schwer, auf Problemlösungen zu schließen. 

Am schlimmsten wäre ein No-Deal-Szenario, doch auch andere 
Ansätze hätten negative Folgen. Den Brexit zurückzuziehen, wäre 

hingegen die positivste Lösung, so heißt es. Laut Forschern lässt sich 
eine 40 Jahre lang bestehende, rechtliche Integration nicht auflösen, 
ohne dabei die Gesundheit der Bevölkerung zu riskieren. Im Falle ei-
nes Brexits gelten die EU-Richtlinien aus dem Gebiet des Sozial- und 
Gesundheitsrechts natürlich nicht mehr. Österreich hat allerdings 
mit England schon vor dem EU-Beitritt ein bilaterales Abkommen 
getroffen, das wieder in Kraft treten würde.

Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungen würden dann durch 
dieses Abkommen geregelt. Aber es gibt natürlich auch andere Fol-
gen, zum Beispiel wird die European Medical Association, die für die 
Zulassung von Medikamenten in der EU zuständig war, in London 
aufgelöst und nach Amsterdam bewegt, berichtet die Österreichi-
sche Gesellschaft für Medizinrecht.

BREXIT SCHADET BRITISCHEM GESUNDHEITSWESEN

© AdobeStock / nito

Die für eine Reiseapotheke wesentlichen Medikamente sind rezept-
frei erhältlich und die Auswahl ist groß.

Bei Durchfall empfiehlt der Mediziner Medikamente auf Basis des 
Wirkstoffes Loperamid oder Kapseln mit Saccharomyces boulardii. 
Letztere können auch präventiv eingenommen werden.
Schmidt-Sibeths Tipp bei Fieber und Schmerzen: „Beide Symptome 
treten häufig zusammen auf, weshalb ein Wirkstoff empfehlenswert 
ist, der bei beidem hilft.  Gut geeignet sind Ibuprofen und Parace-
tamol. Zudem können diese Wirkstoffe universell bei Hals-, Kopf,- 
Muskel- und Gelenkschmerzen eingesetzt werden.“

Im Fall von Sonnenbrand und Insektenstichen gehören die Reisepo-
theke Salben oder Gele, die sowohl bei Sonnenbrand, Insekten-
stichen oder  Hautallergien eingesetzt werden können. Kühlende 
und die  Hautreizungen mindernde Gele mit Hydrocortison oder 
Dimetinden sind hier eine gute Wahl. Um sich vor Insektenstichen 
zu schützen, eignet sich gut der Wirkstoff DEET. Insektenstiche sind 
nicht nur lästig; durch sie können auch ernste Krankheiten übertra-
gen werden. Wichtig  sind Sonnenschutzcremes mit ausreichend ho-
hem Lichtschutzfaktor (mindestens LSF 15), damit ein Sonnenbrand 
gar nicht erst entsteht.

Bei der sogenannten Reisekrankheit gilt es zu beachten, dass viele 
Medikamente gegen Reisekrankheit müde machen, weil sie auf 
dem  Wirkstoff Dimenhydrinat basieren. Wer das als unerwünschte 
Nebenwirkung empfindet, kann auch pflanzliche Medikamente bei-
spielsweise auf Ingwerbasis in Betracht ziehen. Diese können aber 
gegebenenfalls eine geringere therapeutische Wirkung zeigen.

Auch Impfschutz überprüfen
Die Reiseapotheke sollte auf das Reiseland, die Dauer des Urlaubs, 
die Art zu Reisen sowie die reisende Person selbst abgestimmt sein. 
„Wer außereuropäisch reist, kann sich auch im Internet informieren, 
welche Krankheiten im Reiseland typisch sind und die Reiseapo-
theke entsprechend ergänzen“, sagt Schmidt-Sibeth. Wichtig wäre 
zudem, acht bis 12 Wochen vor Reiseantritt den Impfschutz zu 
überprüfen und bei Bedarf anpassen zu lassen. 

Ferner rät der Arzt: „Familien sollten die Reiseapotheke um kindge-
rechte Medikamente ergänzen. Menschen mit Vorerkrankungen, die 
regelmäßig Medikamente einnehmen, benötigen oft ein Medika-
mentenattest, damit sie ihre Medikamente im Urlaubsland bei sich 
führen dürfen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Frühling dürfte es vielen Menschen leichter fallen, die eigene 
Ernährung mehr an die mediterrane Küche mit ihren frischen 

Produkten wie Gemüse, Salaten, Hülsenfrüchten und Speiseölen mit 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Oliven- und Rapsöl) anzupas-
sen. Wichtig dabei ist die Zusammenstellung der gewählten Lebens-
mittel und Zutaten. Schmecken sollten sie, vielseitig sein und am 
wichtigsten: Das Herz profitiert davon. Wie das ohne viel Aufwand 
geht, lässt sich im Herzstiftungs-Kochbuch „Mediterrane Küche – 
Genuss & Chance für Ihr Herz“ nachlesen.

Der Spezialist für Rezepte der Mittelmeerküche Gerald Wüchner hat 
sich intensiv über viele Jahre mit dem Konzept der Mittelmeerküche 
auseinandergesetzt. Entwickelt hat er Gerichte mit Rezepten zum 
Nachkochen, die unser kardiovaskuläres Risiko minimieren.

Das Kochbuch „Mediterrane Küche – Genuss & Chance für Ihr Herz“ 
bietet beispielsweise Tipps zum richtigen Umgang mit frischen Kräu-
tern oder zu Einkauf und professioneller Verarbeitung von Gemüse. 
Wüchners Rezepte liefern jede Menge Ideen für Frühstück, Salate, 
Vorspeisen, Dressings, Soßen, Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, 
vegetarische, Fisch- und Fleischgerichte sowie Desserts.

Dank der herzgesunden Mittelmeerküche mit ihren gefäßschonen-
den und nährstoffintensiven Bausteinen hat jeder Einzelne die Mög-
lichkeit, einen wichtigen Teil für den Erhalt seiner Herzgesundheit 
selbst in die Hand zu nehmen. „Die positiven Effekte der Mittelmeer-
küche für die Vorbeugung von Herz- und Kreislauferkrankungen wie 
Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzschwäche sind wissenschaftlich 
nachgewiesen“, unterstreicht der Herzspezialist Professor Dr. med. 
Helmut Gohlke vom Vorstand der Deutschen Herzstiftung. „Wer sich 
konsequent nach den Rezepten der Mittelmeerküche ernährt – am 
besten schon im Kindesalter –, trägt zur besseren Gefäßfunktion im 
jungen Erwachsenenalter bei und kann so sein Risiko für Herzinfarkt, 
Schlaganfall, aber auch für andere chronische Leiden wie Krebs und 
Diabetes verringern.“

Buchtipp:
Das Koch- und Ernährungsbuch „Mediterrane Küche – Genuss 
und Chance für ihr Herz“ der Herzstiftung (280 Seiten) ist ideal für 
alle, die Freude am Kochen haben und mit Genuss etwas für ihre 
Gesundheit tun wollen. Für 23 Euro zzgl. 3,80 Euro Versandkosten 
kann es über https://www.herzstiftung.de/kochbuch-mediterrane-kue-
che.html bestellt werden.

FIT IN DEN FRÜHLING MIT MITTELMEERKÜCHE
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Der Brexit hätte laut der Analyse auch negative Folgen für die Finan-
zierung des Gesundheitssystems durch die Europäische Investiti-
onsbank. Andere Probleme seien die Bezahlung von Angestellten, 
was sich auch negativ auf die Migration und damit das Vorhanden-
sein von Arbeitskräften auswirke.

Zahlungen aus Brüssel werden fehlen
Das englische Gesundheitssystem lebt von Subventionen, die bei 
einem harten Brexit eher noch steigen werden, um die britischen 
Bürger die erhöhten Einfuhrkosten weniger spüren zu lassen. Man 
muss immer die Mentalität der Engländer beachten. Es ist ein stol-
zes Land, das Zahlungen an Brüssel nicht hinnimmt. Diese werden 
der EU danach fehlen. Die Auswirkungen werden also nicht nur in 
England zu spüren sein, schätzen Unternehmensberater der Bran-
chenspezifischen Unternehmensberatung (BSU) ein.

Weil England mit dem Brexit aus der European Medicines Agen-
cy austritt, ergeben sich auch Probleme für die Regulierung der 
Pharmaindustrie. So könnte England für globale Pharmakonzerne 
weniger attraktiv werden, wodurch die Insel neue Medikamente erst 
später bekommen könnte. Dem Pharmig – Verband der pharmazeu-
tischen Industrie Österreichs zufolge sei Großbritannien ein wichti-
ger Player in der Arzneimittelproduktion und -qualitätskontrolle. 

Für die Politik und die Pharmaunternehmen sei es daher dringend 
notwendig, wegen des Brexit den Arzneimittelmarkt zwischen 
Großbritannien und der EU im Sinne der Patienten zu regeln und 
operative Maßnahmen zu setzen.

https://www.herzstiftung.de/kochbuch-mediterrane-kueche.html
https://www.herzstiftung.de/kochbuch-mediterrane-kueche.html
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Etwa 30 Prozent der Europäer von Allergien betroffen. Heu-
schnupfen ist die häufigste Form von Allergie. Es gibt verschie-

dene Ursachen für allergische Reaktionen: Tierhaare, speziell von 
Katzen, Nahrungsmittelallergene, Pollen, Milben, Ruß oder Zigaret-
ten. Es gibt aber auch eine genetische Prädisposition für Allergien. 
Wenn ein Elternteil eine Allergie hat, besteht eine 30-prozentige 
Wahrscheinlichkeit einer Übertragung. Sind beide Elternteile betrof-
fen, liegt sie bei 70 Prozent.

Nur wer weiß, welche Allergie vorliegt, ist für die bevorstehende 
Pollensaison gewappnet. Zu diesem Schluss kommen Forscher 
vom Comprehensive Allergy Center Charité, vom Institut für Pathophy-
siologie und Allergieforschung der MedUniWien und vom Aller-
gie-Check-Anbieter igevia.

„Allergien lassen sich bis heute nicht primär verhindern, da ist mo-
mentan leider nichts zu machen. Das Wichtigste ist aber, die eigene 
Allergie früh zu erkennen. Dann kann man nach den auslösenden 
Allergenen suchen und die richtigen Medikamente verschreiben. 
Die Zahl der Allergiker steigt aber nicht mehr so stark wie in den 
vergangenen Jahrzehnten. Hier ist ein gewisses Maximum erreicht“, 
meint Karl-Christian Bergmann von der Charité Berlin gegenüber 
pressetext.

Pollen schwer zu meiden
Laut Nora Zulehner von igevia werden bei der Diagnose zuerst im 
Zuge einer Anamnese Fragen gestellt. Es gibt verschiedene Tests, 
um Allergien zu überprüfen. Einer davon ist der „Skin Prick Test“, 
bei dem die Haut angerissen und mit einem Allergen in Kontakt 
gebracht wird. Beim „Prick to Prick Test“ werden sowohl die Haut als 
auch Allergene wie Früchte angerissen. Oder der Provokationstest: 
Hier werden die Allergene direkt eingenommen.

Als Therapie können Antihistaminika verschrieben oder eine Aller-
gen-spezifische Immuntherapie durchgeführt werden. In den meis-
ten Fällen wird aber empfohlen, das entsprechende Allergen einfach 
zu vermeiden, was bei Pollen schwierig sein kann. „Ich empfehle 
hierbei: Viel Wasser trinken, regelmäßige Gesichtsduschen, wenn 
möglich kein Alkohol, kein Rauchen. Wenn man draußen unterwegs 
ist, hilft es, eine Sonnenbrille und einen Hut zu tragen. Man sollte 
seine Wäsche nicht draußen trocknen lassen und versuchen, Pollen 
nicht zu Hause zu verteilen. Sport sollte man nur in einer pollenar-

men Umgebung betreiben. Und wenn man einen Rasen hat, sollte 
man den nicht selbst mähen“, meint Zulehner weiter.

Beim Kontakt mit Allergenen bildet sich der Antikörper IgE. Dieser 
reizt die Mastzellen, die vor allem in Schleimhäuten vorkommen, 
dazu, den Mediator Histamin freizusetzen. Dieser Naturstoff wird 
auch beim Kontakt mit Brennnesseln freigesetzt und sorgt für Hau-
tirritationen. Augen, Nase, Atemwege und Verdauungstrakt können 
auch durch Allergien irritiert werden. Im schlimmsten Fall können 
Allergene einen anaphylaktischen Schock auslösen, was lebensge-
fährlich sein kann.

Mehr Pollen durch Klimawandel
Pollen und Sporen werden über das ganze Jahr verteilt. Durch den 
Klimawandel verstärkt sich die Verbreitung, da die Herbstmonate 
wärmer sind, beginnen Pollen früher zu blühen. Menschen, die in 
Großstädten leben, haben oft mehr Antikörper, obwohl es dort nicht 
mehr Pollen gibt. Allergien entwickeln sich bereits in den ersten 
Lebensjahren. Kinder sind auf dem Land mehr Allergenen ausge-
setzt, was ihren Widerstand gegen sie erhöht. In der Stadt kommt 
die höhere Feinstaubbelastung hinzu, Pollen hängen sich häufig an 
Feinstaub.

Barbara Bohle von der MedUniWien  zufolge kommen Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten häufiger vor als Allergien, werden aber oft 
mit ihnen verwechselt. Die häufigste Form von Unverträglichkeit ist 
die Laktoseintoleranz. Die Ursache dieser Unverträglichkeit ist das 
Fehlen von Laktase, einem Verdauungsenzym, das Laktose in Glu-
kose umwandelt. Wenn dieses Enzym nicht vorhanden ist, wandert 
Laktose direkt in den Darm, wo sie von Bakterien abgebaut wird und 
CO2 entsteht. Die Folge sind Blähungen, Krämpfe, Völlegefühl und 
Durchfall. Laktoseintoleranz wird durch Belastungstests diagnosti-
ziert, bei denen Patienten Milchzucker trinken. Es wird gemessen, 
ob ihr Blutzucker steigt. Als Therapie kann Laktase medikamentös 
eingenommen werden.

Eine weitere Art von Unverträglichkeit ist die gegen Histamin in Nah-
rungsmitteln. Sie äußert sich ähnlich wie Allergien, ist aber nur eine 
Pseudoallergie. „Leider befindet sich Histamin in allem, was gut ist, 
in Käse, Rotwein, Schokolade und Erdbeeren. In diesem Fall muss 
man vor dem Essen Antihistaminika einnehmen“, sagt Bohle.

ALLERGIEN SOLLTEN MÖGLICHST FRÜH ERKANNT WERDEN
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https://www.allergie-centrum-charite.de/allergie-centrum-charite-berlin/
https://www.meduniwien.ac.at/web/
https://www.igevia.com/
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Spanien ist das beliebteste Urlaubsland für die Sommerferien 
2019. Obwohl das Land im Vergleich zu anderen Orten ein eher 

teures Reiseziel ist, wird es am häufigsten gebucht. Auf Platz Zwei 
folgt die Türkei im Länderranking vor Griechenland und Ägypten. 
Bulgarien erfreut sich wenig Beliebtheit und landet auf dem letzten 
Platz. Das hat eine Auswertung der gebuchten Pauschalreisen von 
CHECK24 ergeben. Wie sich die einzelnen Länder zudem als Urlaub-
sziel entwickelt haben, zeigt das Bewertungsportal HolidayCheck. 

Trotz leicht sinkendem Preisniveau liegen die durchschnittlichen 
Ausgaben in Spanien weiterhin deutlich über denen der klassischen 
All-Inclusive-Ziele wie der Türkei und Ägypten. Die durchschnittli-
chen 96 Euro pro Person und Tag beinhalten überwiegend Halbpen-
sion, während Urlauber im östlichen Mittelmeerraum ein günstige-
res All-Inclusive-Angebot buchen können. Einige wenige Regionen in 
Spanien beginnen bereits diesem Negativtrend entgegenzuwirken: 

So haben die Balearen, wie Mallorca angefangen, ihre Preise um 
drei Prozent zu senken und ältere Hotelanlagen zu renovieren.
Deutlicher Gewinner der diesjährigen Frühbuchersaison ist die 

Türkei. Die Destination behält mit einem Volumenzuwachs von 
43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ihr rasantes Tempo bei und 
überholt sogar Ägypten. Mit ihrem besonders guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und idealen Flugverbindungen gewinnt die Türkei 
besonders bei Familien und vorherigen Bulgarien- sowie Portugalur-
laubern wieder an Attraktivität. So kann es sich die türkische Riviera 
leisten, ihre Preise im Vergleich zur Vorjahressaison im Schnitt um 
12 Prozent zu erhöhen: Für eine Pauschalreise mit meist üblicher 
All-Inclusive-Verpflegung müssen Urlauber nun im Schnitt 77 Euro 
pro Tag und Person einplanen.

Auch die höherpreisige türkische Ägäis wird insbesondere bei Paa-
ren immer beliebter (+78 Prozent) und in diesem Jahr gut besucht 
sein. Politische Unruhen scheinen demnach immer mehr in Verges-
senheit zu geraten. Gedämpft werden könnte der positive Trend 
allerdings von erneuten Vorfällen im Land.

DEUTSCHE MACHEN 2019 AM LIEBSTEN URLAUB IN SPANIEN UND IN DER TÜRKEI
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Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ägypten: Sicherheitsproblem lässt Buchungen stagnieren
Trotz weiterhin starker Buchungszahlen kann Ägypten nicht an 
seinen Positivtrend der letzten zwei Jahre anknüpfen: Das Land am 
Roten Meer rutscht durch ein nur minimales Wachstum von einem 
Prozent auf Platz Drei der Top-Reiseziele ab. Verantwortlich dafür 
sind in erster Linie die laut des Auswärtigen Amts immer noch als 
unsicher geltende und dadurch weniger angeflogene Region Sharm 
el Sheikh (- zehn Prozent) sowie die preislich gestiegene Region 
Hurghada (+17 Prozent). Ähnlich wie die Türkei, hebt nämlich auch 
Ägypten seinen Durchschnittspreis pro Person und Tag im Vergleich 
zur Vorjahressaison auf 79 Euro an (+15 Prozent). 

Dennoch kann sich Ägypten über loyale Urlauber freuen und so 
kann der beliebte Urlaubsort Marsa Alam trotz Preisanstieg (+ zehn 
Prozent) einen Anstieg von 48 Prozent an Buchungen verzeichnen.

Nach einem konstanten zweistelligen Buchungszuwachs in den 
letzten beiden Frühbuchersaisons gehen die Buchungen aktuell nun 
um fünf Prozent zurück. Damit liegt Griechenland zwar nach wie vor 
auf Platz Vier der buchungsstärksten Pauschalreisedestinationen. 
Besonders das hohe Preisniveau von durchschnittlich 96 Euro pro 
Person und Tag, die meist lediglich Halbpension enthalten, kostet 
die Destination allerdings Buchungen. Aktuell bietet Griechenland 
Urlaubern ein weniger attraktives Preis-Leistungsverhältnis als die 
Türkei. Nach Schätzungen von HolidayCheck wird die Türkei dieses 
Jahr teilweise an Kapazitätsengpässe stoßen, wovon Griechenland 
profitieren könnte, wenn es sein Preisniveau anpasst.

Urlaub in Tunesien am günstigsten
Unter den zehn beliebtesten Pauschalreisezielen ist der Preis pro 
Nacht in Tunesien mit durchschnittlich 66 Euro am niedrigsten. Am 
meisten zahlen Urlauber in der Dominikanischen Republik (durch-
schnittlich  117 Euro) und den Vereinigten Arabischen Emiraten 
(durchschnittlich 115 Euro).

Für die meisten Destinationen zahlen Urlauber im Schnitt mehr als 
im vergangenen Sommer. Am deutlichsten fallen die Preissteige-
rungen in der Türkei (+14,8 Prozent) und Ägypten (+11,2 Prozent) 
aus. Leicht sinkt der Preis pro Nacht zum Beispiel in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der Deutsche Reisever-
band (DRV) , der mit den Auswertungen der Marktforscher der GfK 
zeigt, wohin es die Deutschen bei Auslandreisen in den Ferien zieht. 
Befragt wurden circa 38.000 Personen in Deutschland zu ihrem 
Reise-, Buchungs- und Informationsverhalten.

Geht man nach Umsatz für die Reisebüros, verdienen diese am 
meisten mit Buchungen für Griechenland, die Türkei und die Balea-
ren. Das spanische Festland liegt nur auf Platz Neun.

Urlaub in Tunesien am günstigsten
Fernreisen haben im Sommer eine insgesamt deutlich geringere Be-
deutung als im Winter. Das wichtigste Fernreiseziel in der Reisezeit 
von Mai bis Oktober sind die USA. Aktuell weisen die Reisebuchun-
gen dorthin wieder ein einstelliges Wachstum auf. Kanada kann an 
ein wachstumsstarkes Vorjahr anknüpfen. Die Zielregion Nordame-
rika weist somit eine positive Entwicklung auf, ebenso Mittel- und 
Südamerika: Mexiko beispielsweise legt als das meistbesuchte Land 
in der Region beim Umsatz um acht Prozent bei den Veranstalterrei-
sen zu.

In der Karibik ist Kuba wieder stärker nachgefragt und wächst im 
niedrigen zweistelligen Bereich. Auch Ziele in Afrika bleiben be-
liebt und können an ein starkes Vorjahreswachstum anknüpfen. 
Der Wachstumsmotor in Afrika ist derzeit Kenia mit einer guten 
zweistelligen Umsatzsteigerung. Kreuzfahrten bleiben auf Kurs und 
entwickeln sich unverändert gut. Sie sind wie die Türkei einer der 
Wachstumstreiber im Markt.

Bei der Betrachtung der Reisearten liegt naturgemäß im Sommer 
der Badeurlaub ganz weit vorne, gefolgt von Studienfahrten und 
Rundreisen sowie Kreuzfahrten. Aber auch Städteurlaub mit Shop-
ping ist bei den Deutschen gefragter denn je.
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Ein Trinkgeld in Höhe von zehn Prozent gilt in 
Deutschland als selbstverständlich, wenn man mit 

dem Service im Restaurant, Taxi oder Hotel zufrieden 
ist. Im Ausland gelten jedoch andere Regeln: Während 
man in dem einem Land mit dem Trinkgeld in dieser 
Höhe knauserig wirkt, fühlt man sich anderswo dadurch 
persönlich gekränkt. Was Reisende zum Trinkgeld im 
Ausland wissen sollten und wie viel Trinkgeld dort üblich 
ist, zeigen die Reiseexperten von seeker.

Guter Service gilt in Japan als Selbstverständlichkeit 
und ist nicht an ein „Geben und Nehmen“ gebunden. 
Die Menschen erbringen eine Leistung und betrachten 
es als Beleidigung, will man sie dafür belohnen. Allein 
der Höflichkeit der Japaner ist es geschuldet, dass sie 
lächelnd darüber hinwegsehen, sollte man diesen Faux-
pas begehen.

Trinkgeld in Asien unüblich
Grundsätzlich ist im asiatischen Raum Trinkgeld kein 
großes Thema. Und auch in Norwegen, Dänemark und 
Finnland ist diese finanzielle Wertschätzung eher un-
üblich, da die Rechnung sie bereits abdeckt. Wer mag, 
kann unrunde Summen aufrunden, ohne damit einen 
Eklat beim Service-Personal heraufzubeschwören. Von 
den skandinavischen Ländern hebt sich Schweden ab, 
da dort – wie in Deutschland – ein Trinkgeld von zehn 
Prozent an der Tagesordnung ist.

Auch wer in anderen europäischen und nordafrikani-
schen Ländern oder Australien, Neuseeland und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs ist und sich 
an einem Tip von zehn bis 15 Prozent orientiert, liegt 
nicht daneben.

In den USA wie auch in Kanada kann es indessen sein, 
dass man seitens des Personals irritierte Blicke erntet, 
wenn man nur zehn Prozent gibt. Sofort entsteht der 
Eindruck, als wäre man mit der erbrachten Leistung un-
zufrieden. Da Servicekräfte dort verhältnismäßig wenig 
verdienen, sind sie auf ein üppiges Trinkgeld in Höhe 
von 15 bis 20 Prozent angewiesen. Dieses wird nicht nur 
erwartet, sondern gehört zum guten Ton. Schließlich 
wird man dafür in der Regel auch sehr zuvorkommend 
behandelt.

SO VIEL TRINKGELD IST IN ANDEREN LÄNDERN ÜBLICH
© AdobeStock / nordroden 
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Wer Besuch aus dem europäischen Ausland
bekommt, sollte Pizza oder Pasta servie-

ren: Auf die italienische Küche können sich laut 
einer YouGov-Umfrage in sieben Ländern fast alle 
einigen. In Deutschland ist es gar die beliebteste 
Länderküche, ebenso in Schweden. Die Franzosen 
und die Briten bevorzugen hingegen das, was der 
heimische Herd hergibt, wie die entsprechenden 
Grafiken zeigen..

Weniger beliebt oder auch bekannt sind Gerichte 
aus Polen, Afrika und der Karibik. Im Schnitt gibt 
nur jeder fünfte Befragte an, polnisch zu essen. 
Ein Viertel sprechen Afrikanisch zu, immerhin ein 
Drittel Karibisch.

Trinkgeld in Asien unüblich
Bei fast allen Europäern ist zudem Fleisch sehr 
beliebt, obwohl sich viele vornehmen, auf dieses 
tierische Produkt zu verzichten. Im vergangenen 
Jahr lag der Fleischverzicht gar auf dem dritten 
Platz der häufigsten Fastenvorhaben – zwar hinter 
Süßigkeiten und Alkohol, aber noch vor dem Rauch- 
oder Fernsehverzicht. Diesen Vorsatz dürften sich 

auch in diesem Jahr wieder viele gefasst haben. 
Dabei ist das Weglassen von Fleisch- und Wurst-
waren nicht unbedingt leicht: So gehören die tie-
rischen Produkte für viele völlig selbstverständlich 
zu den täglichen Mahlzeiten dazu. 

Beim Frühstück kommen Wurst und Co. am 
seltensten auf den Tisch, nur in Polen greift die 
Mehrheit auch am Morgen zu den Fleischproduk-
ten, Deutschland liegt auf dem zweiten Rang. Am 
häufigsten wird Fleisch hierzulande zum Mittages-
sen konsumiert, aber auch am Abend kommt es 
bei vielen auf den Tisch. Insgesamt gehört für die 
Befragten in Italien das Fleisch am seltensten zu 
den Mahlzeiten dazu.
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