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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
wohl auf der ganzen Welt wir die Weihnachtszeit dieses Jahr 
anders begangen als sonst und unter dem Stern des Verzichts 
liegen. Viele Weihnachtstraditionen können aufgrund der 
Coronapandemie nicht wie gewohnt begangen werden. Doch 
das Fest der Liebe und des Friedens hat dennoch an Bedeutung 
keineswegs verloren. Wir haben deshalb in dieser Ausgabe 
diverse Beiträge über das Weihnachtsfest rund um den Globus 
aufbereitet. So lesen Sie etwas über besonders kuriose Bräuche 
(Seite 33), Sie erfahren, was Amerikanern an X-Mas besonders 
wichtig ist (Seite 36) und was sich Japaner zu Weihnachten 
schenken (Seite 40). 

Darüber hinaus haben wir auch dieses Jahr wieder eine Weih-
nachtsgeschichte verfasst, die Sie in dieser Ausgabe herunterla-
den können (Seite 4) und wir verraten Ihnen, welchem Hilfsprojekt 
unsere diesjährige Weihnachtsspende zugutekommt (Seite 4). 

Haben Sie eine wundervolle und gesunde Weihnachtszeit!

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

Herzlichst, Ihr Philipp Belau

(Geschäftsführer der BDAE Gruppe)
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Noch nie hat eine Krankheit die 
Menschheit in einem solch 
festen Griff gehabt – auf der 

ganzen Welt und in vielerlei Hinsicht: 
Von der unmittelbaren Gefahr der 
Krankheit selbst über die zahlreichen 
privaten und beruflichen Krisen bis 
hin zu Beschränkungen des öffentli-
chen Lebens -all das sind die Folge der 
Coronakrise.

Doch gerade in diesem Jahr haben 
wir auch erfahren, wie stark eine 
Gesellschaft zusammenhalten kann. 

Das haben wir nicht nur im Privaten 
gemerkt, sondern auch als BDAE-Te-
am. Mit unserem diesjährigen Weih-
nachtsgruß möchten wir uns daher 
von ganzem Herzen dafür bedanken, 
dass Sie in diesem denkwürdigen Jahr 
2020 unsere vertrauensvollen Partner, 
Kunden, Mandanten und Unterstützer 
und Journal-Leser waren.

In unserer ganzen, nunmehr 25-jähri-
gen Unternehmensgeschichte haben 
wir uns nie zuvor solchen Herausfor-
derungen wie im Jahr der beginnen-

den Coronapandemie stellen müssen. 
Doch wir haben sie bislang erfolgreich 
gemeistert. Dank Ihnen und dank 
unseres tollen Teams!

Wie wohl jeder wünschen wir uns 
sehnlichst, dass 2021 endlich wie-
der viele persönliche Begegnungen 
ermöglicht und die Welt von dem 
Coronavirus genesen möge. Somit 
wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie 
vor allem eine gesunde Weihnachts-
zeit und ein unbeschwerteres neues 
Jahr 2021!

Der BDAE wünscht frohe Weihnachten!
In diesem Jahr wünschen wir Ihnen und uns allen eine besonders besinnliche und 
ruhige Weihnachtszeit. Schließlich wird 2020 schon allein aufgrund der weltweiten 
Corona-Pandemie in die Geschichtsbücher eingehen. 

 INTERN

https://www.bdae.com/images/publications/journal/2020_12/docs/Weihnachtskarte_2020_DE.pdf
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2020_12/docs/Weihnachtskarte_2020_DE.pdf
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2020_12/docs/Weihnachtskarte_2020_DE.pdf
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BDAE macht sich für 
Gesundheitsschutz in Ruanda stark

Die BDAE Gruppe unterstützt seit jeher 
Personen, die aus den unterschied-
lichsten Gründen freiwillig ins Ausland 
gehen. Doch rund 80 Millionen Men-
schen auf der Welt mussten ihr Zuhause 
unfreiwillig verlassen. Auch an diese 
Menschen denken wir.

Deshalb möchten wir mit unserer dies-
jährigen Weihnachtsspende das Covid-
19-Projekt der UNO-Flüchtlingshilfe in 
Ruanda unterstützen. Dort leben in ei-
nem Flüchtlingslager mehr als 150.000 
Geflüchtete aus dem Kongo und aus 
Burundi, die vor Krieg, Verfolgung und 
Hunger in den Nachbarländern Schutz 
suchen. In diesem Jahr wird die ohnehin 
große Not dieser Menschen noch um 
ein Vielfaches verstärkt: Wie überall 

auf der Welt herrscht momentan auch 
die Sorge vor dem Coronavirus. Die 
Infrastruktur der Flüchtlingscamps ist 
ohnehin nur schwach ausgebaut, die 
Hilfskräfte arbeiten unter Volllast.

Ein Ausbruch von Covid-19 in diesen 
Camps wäre für die dortigen Ärzte und 
das Pflegepersonal eine humanitäre 
Katastrophe. Sie würde nicht nur viele 
Leben kosten, sondern die Geflüchteten 
auch ihrer Chance berauben, ein neues 
Leben aufzubauen. Möglicherweise 
würde ein Ausbruch sogar zu weiteren 
Fluchtbewegungen führen.

Mit seiner Geldspende an die UNO-Flücht-
lingshilfe leistet der BDAE einen Beitrag zur 
Covid-19-Prävention im Flüchtlingslager 

in Ruanda. Das Geld wird unter anderem 
in Seife, Desinfektionsmittel und medizini-
sche Ausstattung (wie Fieberthermometer, 
Atmungshilfen und Gesichtsmasken) 
investiert. Auch den Bau von Wasserversor-
gungssystemen und sanitären Einrichtun-
gen will der BDAE damit fördern.

Wer zur Weihnachtszeit oder auch in Zu-
kunft die Projekte der UNO-Flüchtlingshilfe 
unterstützen möchte, kann auf der offiziellen 
Website eine Spende entrichten.

Was bedeutet wahres Glück? Gerade an 
Weihnachten, der Zeit der Besinnung, 
stellen sich viele diese Frage. Aber auch 
an allen anderen Tagen im Jahr grübelt 
so mancher, ob er wirklich glücklich ist.

Auch der Held unserer diesjährigen 
Weihnachtsgeschichte, ein junger Hase, 
begibt sich auf die Suche nach dem 
Glück. Fest entschlossen, das glück-
lichste Tier auf Erden zu werden, erlebt 
er eine ganze Reihe von Abenteuern 

und macht im ganzen Tierreich neue 
Bekanntschaften. Ob er dabei lernt, was 
wahres Glück ausmacht? Die komplette 
Weihnachtsgeschichte können Sie hier 
online lesen. Hier schon einmal der An-
fang des Abenteuers:

© Wirestock, AdobeStock

Tierisches Weihnachtsglück. Eine Weihnachtsgeschichte

Es war einmal ein junger Hase, der am An-
fang des neuen Jahres einen wichtigen Ent-
schluss fasste: „Ich will das glücklichste Tier 
auf Erden sein“, sagte er zu seiner Familie 
und zu seinen Freunden. „Wie willst du das 
anstellen?“, fragten diese ihn. Darüber hatte 
der Hase in der Tat noch nicht nachgedacht. 
Also ging er zu der schlauesten Person, die 
er kannte, zur alten Eule. „Was muss ich 
tun, damit ich das glücklichste Wesen weit 
und breit werde?“, fragte er sein weises 
Gegenüber. Die Eule schloss die Augen und 
verharrte so lange in ihrer Position, dass der 
Hase schon glaubte, sie sei eingeschlafen.

Gerade als er beschloss, sie anzustupsen, 
hörte er einen tiefen Seufzer. „Mein Kleiner“, 
hub sie an. „Das größte Glück findest du nur 
in dir selbst. Es ist eine Entscheidung, die du 
für dich triffst.“ Dies war nicht die Antwort, 
die der Hase sich erhofft hatte, doch er woll-
te nicht dumm erscheinen, also bedankte er 
sich bei der Eule und schlurfte mit hängen-
den Hasenohren davon. Eine ganze Woche 
lang grübelte er über den Ratschlag, dann 
hatte er eine Eingebung. „Wenn das Glück 
wirklich in mir zu finden ist, dann muss ich 
wohl selbst etwas dafür tun“, sagte er zu 
sich. „Ich will der Beste in etwas sein, das 
wird mich glücklich machen.“

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2020_12/docs/Weichnachtsgeschichte_2020.pdf
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2020_12/docs/Weichnachtsgeschichte_2020.pdf
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2020_12/docs/Weichnachtsgeschichte_2020.pdf
https://www.bdae.com/images/publications/journal/2020_12/docs/Weichnachtsgeschichte_2020.pdf
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GVNW-Fachtagung 
legt Fokus auf Employee Benefits

Employee Benefits binden Mit-
arbeiter dauerhaft an das Unter-
nehmen. Doch Unternehmen 

müssen sich nicht nur damit befassen, 
wie sie diese ganz praktisch umsetzen. 
Personalverantwortliche müssen sich 
auch auf dem Laufenden halten, welche 
neuen Benefit-Trends sich im Corona-
Jahr etabliert haben. Das Online-Semi-
nar des Gesamtverbandes der versiche-
rungsnehmenden Wirtschaft (GVNW) 
bietet die Antworten. 

Der erste Veranstaltungstag am 7. 
Dezember steht im Zeichen des Themas 
Employee Benefits. So spricht Omer 
Dotou, Leiter der Unternehmensbera-
tung BDAE Consult, über die Vereinbar-
keit der betrieblichen Altersversorgung 

(bAV) beim Mitarbeitersatz im Ausland. 
Denn in diesem Falle sollten beide 
Aspekte neu justiert werden, betont der 
Auslandsexperte.

Susanne Löffler von SAP hebt in ihrem 
Vortrag vor, wie Employee Benefits zur 
Werbung neuer Mitarbeiter dienen 
und auch bestehende Mitarbeiter im 
Unternehmen halten kann. Welche Be-
nefit-Trends sich im Corona-Jahr 2020 
entwickelt haben, zeigt Tanja Löhrke 
von Willis Towers Watson auf.

Die betriebliche Altersvorsorgung wird 
am 8. Dezember noch genauer in den 
Fokus gerückt. Verschiedene Sozial-
partner-Modelle existieren, und mit 
dem zweiten Veranstaltungstag möch-
te der GVNW einen Überblick verschaf-
fen. So stellt etwa Dietmar Ketzer den 
Ansatz der Debeka vor, Dr. Matthias 
Dernberger den von R+V/Union Invest-
ment. Am Nachmittag erfahren Teil-
nehmer, wie sie bAV-Modelle praktisch 
im Unternehmen umsetzen können. So 
erläutern Martina Baptist und Andrea 
Pichottka das Vorsorgemodell im Be-
trieb von Henkel.

Als letzter Veranstaltungstag steht der 
9. Dezember im Zeichen der Betrieb-
lichen Krankenversicherung (bKV). Ulla 
Wilmers beleuchtet den bKV-Markt und 
seine Rahmenbedingungen aus Makler-
sicht. Kabil Azizi macht deutlich, wieso 
ein umfassendes bKV-Konzept auch für 
kleine Unternehmen interessant ist. 
Und Uwe Jüttner macht anhand eigener 
Erfahrungen die Herausforderungen 
deutlich, denen sich Arbeitgeber hier 
stellen müssen. Die Frage, wie ein 

bKV-Konzept praktisch umzusetzen ist, 
beschäftigt die Teilnehmer im letzten 
Teil der dreitägigen Online-Veranstal-
tung. Das komplette Programm steht 
hier zum Download zur Verfügung.

Fachaustausch und Vernetzung

Die Tagung richtet sich an Berufsgrup-
pen, die sich intensiv mit Employee 
Benefits befassen. Darunter fallen „Versi-
cherungs-Einzelkämpfer“ ebenso wie Mit-
arbeiter aus Versicherungsabteilungen 
und firmenverbundenen Vermittlern. 
Eingeladen sind auch Mitarbeiter aus 
den Bereichen Personal/HR, Recruiting, 
bAV Versorgung, Pensions, Total Re-
wards, Compensation & Benefits.

Praxisnahe Informationen sowie die 
Möglichkeit intensiver Networkings 
mit der Anbieterseite, Maklern, Dienst-
leistern sind zentraler Bestandteil der 
Veranstaltung. Thematisierte Bereiche 
und Gruppen sind neben bAV, bKV auch 
Gesundheitsmanagement, Assistance, 
Telemedizin, Rehabilitationsangebote, 
Gesundheitsvorsorge, Arbeitskraft- und 
Einkommenssicherung über Berufs- 
und Erwerbsunfähigkeitsversicherung 
und viele weitere. 

Und das alles vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels und des zukünftig 
noch schwieriger werdenden Recrui-
tings. Denn die Wirtschaftsunternehmen 
werden nicht umhinkommen, Gesamt-
konzepte zu entwickeln, um so die benö-
tigten Kräfte zu gewinnen und insbeson-
dere auch zu halten. Einen Beitrag dazu 
will die GVNW mit der Tagung leisten.

Die Termine im Einzelnen

7. Dezember 2020, 
13:45 Uhr – 17.00 Uhr

8. Dezember 2020, 
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

9. Dezember 2020, 
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Die Tagung des GVNW findet in diesem 
Jahr komplett online statt. Die Teilnah-
megebühr beträgt 350 Euro, für Ver-
bandsmitglieder 150 Euro. Anmeldung 
und weitere Infos online.

Über den GVNW

Der GVNW vertritt seit 1901 die Inter-
essen der versicherungsnehmenden 
Wirtschaft. Daneben bietet der GVNW 
seinen Mitgliedern eine individuelle 
Beratung in allen Versicherungsfragen. 
Der Verband vertritt mehrere Tausend 
Mitgliedsbetriebe. Diese kommen aus 
den Bereichen Industrie, Handel, Hand-
werk, Dienstleistungen, Kreditwesen, 
Kommunen und Verbände. Vom Einzel-
unternehmer bis hin zum international 
operierenden Konzern sind alle Wirt-
schaftsformen vertreten.

© jirsak, AdobeStock

https://entsendeberatung.bdae.com/images/events/2020/docs/de/GVNW_PROGRAMM-BAVEB-2020_DETAILS.PDF
https://entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen/127-virtuelle-gvnw-fachtagung-fokus-bav-und-employee-benefits
https://entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen/127-virtuelle-gvnw-fachtagung-fokus-bav-und-employee-benefits
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Seit wann bietet Allianz Partners im Rah-
men ihrer Assistance-Leistungen schon 
einen Rücktransport aus dem Ausland an?

Dutsch: Ungefähr seit den 50-er Jahren 
des vorherigen Jahrhunderts – damals 
aber noch mit der Schweizer Helvetia 
Versicherung, die dann die Elvia Reisever-
sicherung gründete. Diese wurde später 
Teil der Mondial Assistance International 
AG, die dann in Allianz Partners aufging.

Ich selbst habe meinen ersten Kranken-
rücktransport im Jahr 1998 durchgeführt. 
Damals begleitete ich eine ältere Dame, 
die auf Mallorca gestürzt war und sich eine 
Oberschenkelfraktur zuzog. Das war sehr 
aufregend, denn ich wurde um 3 Uhr in 
der Früh benachrichtigt, flog nach Mallorca, 
checkte mit der Patientin aus dem Kran-
kenhaus aus und flog mit ihr nach Berlin.

Ziel des Rücktransportes ist es, erkrank-
ten oder schwerverletzten Patienten die 
Möglichkeit zu bieten, nach Herstellung 
der Transportfähigkeit die weitere Be-

handlung in Heimatnähe durchführen zu 
lassen. Dies kann per bodengebundenem 
Transport, mit oder ohne medizinischer 
Begleitung, oder mittels Sanitätsflugzeug 
umgesetzte werden. Waren ursprüng-
lich die meisten Transporte eher mittels 
Rettungswagen, gewann der Kranken-
rücktransport, auch aufgrund veränder-
tem Reiseverhaltens, im Linienflug ab den 
80ger Jahren des letzten Jahrhunderts 
zunehmend an Bedeutung.

„Exotische Reiseziele 
sind heute viel selbstver-
ständlicher als früher“

Früher gestaltete sich die gesamte Kom-
munikation um den Transport herum 
weitaus schwieriger, denn damals gab es 
noch keine E-Mail, sondern nur Telefax, 

Auslandstelefonate mussten angemeldet 
werden und die meisten Krankenhäuser 
kannten noch kein Kostenübernahmever-
fahren. Es war dann auch nicht unüblich, 
dass Assistance-Mitarbeiter mit einem 
großen Bündel Bargeld losgeschickt wur-
den, um die Behandlungskosten und den 
Transport bezahlen zu können. Kurzum: 
Damals war das ein ziemliches Abenteuer 
mit vielen Unsicherheiten und Unwägbar-
keiten. Anders als heute konnte man auch 
nicht einfach so einen Flug von Deutsch-
land nach Bali und zurück buchen. Mit 
den neuen Kommunikationsmöglichkei-
ten gestaltet sich die Rückholung aus dem 
Ausland wesentlich professioneller.

Was hat sich in Sachen Krankentranspor-
te im Gegensatz zu früher noch geändert?

Dutsch: Allein schon die Häufigkeit. 
Die Welt ist kleiner geworden, es reisen 
mehr Menschen als je zuvor – zumindest 
war dies vor der Corona-Pandemie der 
Fall. Auch sind exotische Reiseziele viel 
selbstverständlicher geworden. Ältere 

Eine Rückholung aus dem Ausland ist für Patienten ein einschneidendes Erlebnis. 
Für Jadwiga Dutsch, Director Medical, Health & Travel Assistance und Regional 
Head of Medical Operations bei Allianz Partners, ist er seit Jahrzehnten Routine. 
Im Interview erzählt sie, wie ein Rücktransport aus dem Ausland funktioniert und 
welche besonders spektakulären Fälle sie schon begleitet hat.

Jadwiga Dutsch 

© ondrejschaumann, AdobeStock

„Wir können Coronapatienten derzeit 
nicht international transportieren“

INTERVIEW
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INTERVIEW

Menschen trauen sich mehr als damals zu 
reisen – auch in die entlegensten Gebiete 
der Welt. Früher war es nicht selbstver-
ständlich, in den Urlaub zu fliegen. Das 
konnten sich nur die wenigsten leisten. 
Da ist man vielleicht mit dem Auto nach 
Italien oder Spanien gefahren und das galt 
schon als etwas Besonderes.

Mittlerweile sind Flüge deutlich günstiger 
geworden, es hat sich der Pauschalreise-
markt entwickelt, mehr Länder als je zuvor 
haben eine Tourismusindustrie aufgebaut. 
Das führt eben auch zu einer deutlich er-
höhten Reisetätigkeit der Menschen und 
somit auch zu mehr Situationen, in denen 
Patienten in ein Krankenhaus geflogen oder 
zurück ins Heimatland transportiert werden 
müssen. Denn in vielen Ländern, die von 
den Menschen bereist werden, ist die 
Gesundheitsversorgung schlecht. Wenn die 
Reisenden dann nicht wissen, wie sie zum 
Arzt kommen sollen oder stationär versorgt 
werden müssen, kommen wir ins Spiel.

Auch im beruflichen Bereich nehmen 
grenzüberschreitende Tätigkeiten deut-
lich zu. Das bekommen Sie bei Ihrem 
Tätigkeitsfeld ja selbst mit. Mitarbeiter-
einsätze finden überall auf der Welt 
statt und auch in Ländern mit einer 
schlechten medizinischen Infrastruk-
tur. Arbeitgeber wollen natürlich, dass 
ihre Mitarbeiter bestmöglich versorgt 

werden – auch wenn das bedeutet, dass 
sie per Ambulanzjet ins nächstgelegene 
Krankenhaus transportiert werden.

„Unsere Patienten müs-
sen zurzeit grundsätzlich 
einen negativen Corona-
test vorweisen“

Apropos. Manche Expats und auch 
Unternehmen wünschen sich, dass 
mit Covid-19 infizierte Mitarbeiter 
umgehend nach Hause transpor-
tiert werden und behandelt werden. 
Deckt die Assistance so etwas ab?

Dutsch: Rücktransporte oder Evaku-
ierungen werden nur dann vorgenom-
men, wenn sie medizinisch notwendig 
oder sinnvoll sind. Auch wenn in Sani-
tätsflugzeugen besondere Isolations-
systeme für den Transport infektiöser 
Patienten zur Verfügung stehen, ist ein 
grenzüberschreitender Transport von 
Corona-Patienten im zivilen Bereich der-
zeit nur unter besonderen Bedingungen 
möglich. Anders verhält es sich, wenn 

Verlegungen – z.B. wegen der Knapp-
heit von Intensivbetten – innerhalb von 
Europa durchgeführt werden; dies wird 
dann zwischenstaatlich geregelt.

Je nach Verlauf einer akuten Covid-
19-Erkrankung kann eine Verlegung für 
den Patienten ein Risiko darstellen. Von 
daher muss eine sorgfältige Risiko-/Nut-
zenabwägung getroffen werden. Anders 
sieht es aus, wenn das Virus nicht mehr 
nachweisbar ist, der Patient aber Folge-
schäden hat und diese besser in einem 
anderen Krankenhaus beziehungsweise 
im Heimatland behandelt werden kön-
nen oder dies für die Genesung des Be-
troffenen förderlich ist. Dann kann eine 
Repatriierung durchaus sinnvoll sein.

Es mag Ausnahmen geben, in denen 
Patienten, die akut an Covid-19 erkrankt 
sind, verlegt werden. Dies muss dann 
sorgfältig mit den nationalen Behörden 
abgeklärt werden. Auch muss die Auf-
nahme in einer Klinik im Heimatland 
gegeben sein. Grundsätzlich ist unter 
Pandemiebedingungen die operative 
Umsetzung eines Patiententransports 
über Landesgrenzen hinweg deutlich 
komplizierter geworden.

Was genau macht die Organisation 
von Krankentransporten in der Pan-
demie so herausfordernd? 

Es geschah auf Djerba: Der zweijährige 
Linus wurde von einem Pferdehuf am 
Kopf getroffen und erlitt dabei eine 1,5 
cm tiefe Impressionsfraktur, also einen 
Knochenbruch am Kopf. Der Junge wurde 
sofort in eine örtliche Klinik eingeliefert 
und gleich bei der Aufnahme intubiert. 
Glücklicherweise konnten keine weiteren 
Verletzungen an übrigen Körperteilen und 
der Halswirbelsäule festgestellt werden. 
Die vier Zentimeter große rechts-frontale 
Wunde wurde gereinigt und genäht.

Seine Mutter alarmierte sofort die Not-
rufzentrale von Allianz Partners. Diese 
nahm umgehend Kontakt mit der Klinik 
auf, um den Zustand des kleinen Patien-
ten zu recherchieren. Da die Versorgung 
auf der Insel Djerba völlig unzureichend 
war, musste der Junge dringend nach 
Deutschland zurück transportiert 
werden. Nach Gesprächen mit dem 
diensthabenden Arzt entschied der Arzt 
von Allianz Partners den Transport mit 
einem direkten Ambulanzflug. Noch am 
selben Abend wurde Linus von einem 
Flugarzt von Allianz Partners abgeholt 
und mit seinem Vater per Learjet nach 

Deutschland geflogen. Bereits am nächs-
ten Morgen um fünf Uhr konnte der 
Kleine an die Uniklinik Mainz übergeben 
werden. Durch das schnelle Handeln 
aller Beteiligten und die sofortige Rück-
holung nach Deutschland besteht die 
berechtigte Hoffnung, dass dem Jungen 
keine Folgeschäden bleiben werden.

Kostenerstattung Allianz Partners:

Medizinische Kosten – Djerba:
93,44 Euro

Krankenwagen zum Flughafen Djerba:
ca. 150 Euro

Ambulanzflug Djerba - Frankfurt:
13.350 Euro

Zusatz-Ticket Rückflug Mutter: 
353,33 Euro

Krankenwagen zur Uniklinik Mainz:
300,00 Euro

Gesamt:               14.246,77 Euro

So verlief der Krankenrücktransport des kleinen Linus von Djerba nach Mainz

© Krakenimages.com, AdobeStock
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Dutsch: Abgesehen vom eingangs beschrie-
benen Transport im Sanitätsflugzeug, dürfen 
derzeit nur Patienten transportiert werden, 
die einen negativen Coronatest vorweisen 
können. Das Gleiche gilt auch für deren be-
gleitende Angehörige und das medizinische 
Personal. Je nach Aufenthaltsland kann es 
lange dauern, bis ein solcher Test überhaupt 
gemacht und ausgewertet werden kann. Da 
geht oft wertvolle Zeit verloren.

Sind dann beispielsweise Plätze in einem 
Linienflug gebucht, kann es sein, dass 
dieser kurzfristig abgesagt wird, weil ent-
weder die Auslastung zu gering ist oder 
eine Einreise beziehungsweise Ausreise 
wegen der Entwicklung des Infektions-
geschehens in den einzelnen Ländern 
plötzlich nicht mehr erlaubt ist. Für uns 
als Dienstleister ist es überdies eine 
große Herausforderung, immer auf dem 
aktuellen Stand zu sein, was die jeweils 
aktuellen Bestimmungen der einzelnen 
Länder in Sachen Covid-19 angeht.

Wenn Patienten in ihrem Aufenthalts-
land in Quarantäne sind, dann unter-
stützen wir auch bei der Hotelsuche, 
nehmen Kontakt zu den Behörden auf 
und sorgen dafür, dass sie einen Coro-

natest machen können und kontaktie-
ren für sie das jeweilige Krankenhaus, 
vereinbaren Termine und so weiter. 

Insgesamt kann man festhalten, dass 
sich aufgrund der geltenden Vorschrif-
ten und Reisebeschränkungen die Re-
patriierung in Coronazeiten aufwändi-
ger und langwieriger gestalten. Wir tun 
aber alles in unserer Macht stehende 
für das Wohl der Patienten.

„Ein Rücktransport kann 
auch mal 200.000 Euro 
kosten“

Wie kann man sich eine Rückholung 
aus dem Ausland praktisch vorstel-
len? Wie wird so etwas organisiert?

Dutsch: Das ist sehr unterschiedlich und 
hängt immer von der jeweiligen Situation 
des Patienten ab. Die bestimmt dann 
auch die Wahl des Transportmittels. Zur 

Verfügung stehen grundsätzlich Rettungs-
wagen, Krankentaxi, ein Linienflug oder ein 
Ambulanzflugzeug. Beim Linienflug gibt es 
wiederum signifikante Unterschiede, was 
sich dann auch auf die Kosten auswirkt. 
So benötigt man manchmal nur einen 
Flugzeugsitz, wenn der Patient sitzend 
transportiert werden kann. Wenn er liegen 
oder sogar beatmet bzw. mit einem EKG 
ausgestattet werden muss, dann benötigen 
wir auch mal eine ganze Sitzreihe, beste-
hend aus sechs Plätzen im hinteren Bereich 
eines Fliegers, den wir dann mit Sichtschutz 
abtrennen. Manchmal sind Flugzeuge in 
der Economy Class komplett ausgebucht 
und wir müssen auf die wesentlich teurere 
Business oder First Class ausweichen.

In einem weitgehend normalen Pro-
zess melden sich entweder der Patient 
selbst oder dessen Angehörige bei uns. 
Wir prüfen dann, wie die medizinische 
Versorgung vor Ort aussieht. Dabei geht 
es darum, abzuwägen, welche Risiken be-
stehen. Bei einem akuten Behandlungs-
bedarf wird der Patient oft noch vor Ort 
operiert und wir schauen dann, ob er im 
weiteren Verlauf in ein anderes Kranken-
haus oder in eine Klinik nach Deutschland 
transportiert werden soll. Dies ist in der 
Regel immer dann der Fall, wenn unsere 
Mediziner zu dem Schluss kommen, dass 
der Patient woanders von einer besseren 
Behandlung profitiert und die Genesung 
wahrscheinlicher und schneller ist. Dann 
besprechen wir gemeinsam mit dem 
Patienten und behandelnden Medizinern, 
wann der beste Zeitpunkt für den Trans-
port ist und wählen je nach Versorgungs-
bedarf das passende Transportmittel.

Manchmal ist eine Arztbegleitung not-
wendig und in manchen Fällen ist die 
Maximalversorgung in einem Ambulanz-
flugzeug notwendig. Oft ist aber auch 
eine Kombination aus verschiedenen 
Transportmitteln notwendig. So hatte 
wir mal einen Patienten, der sich im 
Krüger Nationalpark einen komplizierten 
Beinbruch zugezogen hatte. Diesen ha-
ben wir zunächst mit dem Ambulanzjet 
nach Johannesburg geflogen und dann 
ging es zur Anschlussbehandlung im 
Linienflugzeug zurück nach Deutschland.

Der günstigstes Transport ist ein Kranken-
taxi von Ischgl nach München für etwa 1.000 
Euro, wenn sich beispielsweise ein Urlauber 
beim Skifahren verletzt. Ein Ambulanzflug 
von Australien nach Deutschland kostet 
schnell mal 200.000 Euro und mehr. Selbst 
der Transport in einem Linienflugzeug kann 
je nach Klasse und Flugstrecke zwischen 
5.000 und 50.000 Euro kosten.

Eins ist aber immer sicher: Für die Pati-
enten ist so ein Transport ein einmaliges 
und einschneidendes Lebensereignis, 
das sie nie wieder vergessen werden. 
Das zeigen uns die vielen Dankesschrei-
ben, die wir regelmäßig erhalten. 

INTERVIEW

© aapsky, AdobeStock
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INTERVIEW

Geschichte der Assistance von 
Allianz Partners

1950: Schweizer Pioniere gründen die 
Elvia Reiseversicherung, die Versiche-
rungsprodukte rund um das Thema 
Reisen anbietet.

1974: SACNAS-Mondial-Assistance re-
agiert mit Angeboten auf das wachsende 
Geschäftsfeld der Assistance (Reise-, 
Roadside- und Medizinische Assistance)

1980-1999: Die Reiseindustrie wächst 
schnell und damit auch der Bedarf an 
medizinischer Assistance.

1995: Elvia/Mondial treten der Allianz 
Gruppe bei und werden 2010 Allianz 
Global Assistance. Start der Zusammen-
arbeit mit der BDAE Gruppe.

2017: Allianz Partners wird zur Unter-
nehmensmarke für die drei Handels-
marken. Allianz Travel wird die vierte 
Handelsmarke von Allianz Partners.

Pro Jahr führt Allianz Partners 17.200 
Krankenrücktransporte durch und 
kooperiert mit 904.259 medizinischen 
Dienstleistern weltweit.

www.allianz-partners.de

Was für besonders spektakuläre Fälle 
haben Sie schon begleitet?

Dutsch: Da gibt es so einige. Frühgebur-
ten im Ausland sind immer etwas Beson-
deres. Viele Paare wollen vor der Geburt 
ihres Kindes noch einmal so richtig 
Urlaub machen. Ein Paar aus Würzburg, 
das schon eine dreijährige Tochter hatte, 
war auf die griechische Insel Kos ge-
flogen. Nach einigen Tagen entspannten 
Strandurlaubs setzten plötzlich – die Ver-
sicherungsnehmerin war inzwischen in 
der 28sten Woche – Wehen ein. Der Arzt 
der Reisegesellschaft brachte sie sofort 
in die örtliche Klinik, wo sie Wehenhem-
mer bekam. An einen Rücktransport der 
Schwangeren zu diesem Zeitpunkt war 
allerdings nicht zu denken, denn sie war 
nicht „transportfähig“. Irgendwann war 
eine Frühgeburt nicht mehr zu vermei-
den. 1.200 Gramm wog der kleine Junge, 
der sofort per Helikopter in ein Kranken-
haus nach Athen gebracht wurde. Wir 
von Allianz Partners standen im Dauer-
kontakt zu den behandelnden Ärzten 
und den Eltern. Drei Wochen dauerte 
es, bis der kleine Patient per Learjet im 
Inkubator nach Deutschland gebracht 
werden konnte. Am Flughafen Giebel-
stadt wartete schon der Frühgeborenen-

Notarzt, um das „Frühchen“ per Kran-
kenwagen ins Krankenhaus zu bringen. 
Inzwischen ist der junge Patient wieder 
wohlauf – sein Name Julian Aristoteles ist 
eine Hommage an sein Geburtsland.

Bei Rücktransporten differenzieren 
Assisteure und Versicherer zwischen 
medizinisch notwendigen und medi-
zinisch sinnvollen Transporten. Ab 
wann gilt ein Rücktransport wirklich 
als notwendig, wann ist er sinnvoll?

Dutsch: Die Abgrenzung gestaltet sich 
in der Tat manchmal recht schwierig. 
Medizinisch notwendig ist ein Rücktrans-
port, wenn die medizinische Versorgung 
vor Ort nicht gewährleistet werden 
kann, das gilt auch in einem zeitlichen 
Rahmen, also wenn eine wichtige OP 
nicht zeitnah durchgeführt werden kann. 
Medizinisch sinnvoll ist ein Transport 
etwa, wenn der Patient davon profitiert, 
nach Hause zu kommen. Oft wird dann 
die akute Versorgung vor Ort gewähr-
leistet und für den weiteren Verlauf wird 
dieser dann zu Hause behandelt.

Inzwischen gehen wir aber zunehmend 
dazu über, den medizinisch sinnvollen 
Transport standardmäßig zu versichern 

– einfach weil dies von den Kunden ge-
wünscht wird. Was wir aber nach wie vor 
nicht machen, sind Rücktransporte für 
Behandlungen, die schlicht keinen Rück-
transport erfordern. Wegen einer Grippe 
beispielsweise fliegen wir niemanden 
nach Hause. Auch ist es manchmal auf-
grund der Infrastruktur nicht möglich, 
kurzfristig einen Rücktransport von den 
Philippinen nach München oder von 
Tibet nach Peking zu organisieren.

Wo liegt der Unterschied zwischen einer 
Rückholung und einer Evakuierung?

Dutsch: Evakuierungen kommen viel 
seltener vor. Dabei handelt es sich um 
die erste Zuführung zu einer medizini-
schen Behandlung. Beispielsweise hat 
ein Patient bei einer Gebirgswanderung 
einen Herzinfarkt und muss für die 
Behandlung zum nächstgelegenen Ort, 
an dem eine medizinische Versorgung 
vorhanden ist, evakuiert werden. Es 
hat also noch keine Behandlung statt-
gefunden und jemand muss für diesen 
Zweck in eine entsprechende Struktur 
gebracht werden. Bei einem Rück-
transport hat bereits eine medizinische 
Versorgung stationär oder ambulant 
stattgefunden. 

© MoiraM, AdobeStock
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D er ADAC empfiehlt, ausländische 
Bußgeldbescheide auf ihre Richtig-
keit und Plausibilität zu prüfen und 

danach unverzüglich zu bezahlen. Viele 
Länder gewähren zudem teils hohe Rabat-
te, wenn die Geldbuße zügig bezahlt wird. 
Je nach Land und Art des Verkehrsversto-
ßes können bis zu 50 Prozent nachgelas-
sen werden. Bei fehlerhaften Bußgeldbe-
scheiden oder Missverständnissen sollten 
Betroffene juristischen Rat einholen.

Bußgelder aus EU-Ausland werden 
auch in Deutschland vollstreckt

Wer ein ausländisches „Knöllchen“ in sei-
nem Briefkasten vorfindet, sollte dieses 
also nicht einfach wegwerfen. Dass Buß-
gelder EU-weit unter bestimmten Voraus-
setzungen vollstreckt werden können, ist 
in Deutschland bereits seit 2010 möglich, 
weiß die ARAG. Damals gab es einen EU-
Rahmenbeschluss zur Vollstreckung von 
Geldsanktionen, der in nationales Recht 
umgesetzt wurde. Inzwischen wenden 27 
EU-Länder den Rahmenbeschluss an.

Für deutsche Autofahrer bedeutet das: 
Rechtskräftige Bußgeldbescheide aus 
diesen Ländern können ab einer Höhe 
von 70 Euro in Deutschland vollstreckt 
werden, mit Ausnahme von Österreich, 
wo die Grenze bei 25 Euro liegt.. Da die 
Bußgelder im Ausland oft wesentlich 
höher als in Deutschland ausfallen (eine 
Übersicht gibt es hier), kann dieser Schwel-
lenwert auch bei einem harmlosen Park-
verstoß erreicht sein. Zudem werden die 
Verwaltungsgebühren in den Schwellen-
wert mit eingerechnet. Lautete der Buß-
geldbescheid also zum Beispiel auf 40 
Euro, kann er gleichwohl in Deutschland 
vollstreckt werden, wenn Verfahrenskos-
ten von 30 Euro dazukommen.

Bundesjustizamt für Eintreibung 
von Knöllchen zuständig

Wurde ein Knöllchen nicht bezahlt, über-
geben die ausländischen Behörden die An-
gelegenheit an das Bundesamt für Justiz in 
Bonn, das für die nachträgliche Eintreibung 
von Bußgeldern zuständig ist. Das BfJ leitet 
die Vollstreckung aber laut der ARAG nur 
dann ein, wenn der Bescheid aus dem Aus-
land eine deutsche Übersetzung enthält, 
die zumindest den wesentlichen Inhalt wie-
dergibt. Ferner scheidet eine Vollstreckung 
aus, wenn der Betroffene in dem ausländi-
schen Verfahren keine Gelegenheit hatte, 
zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

Erhöhte Vorsicht ist jedoch geboten, wenn 
man wegen eines Verkehrsverstoßes im 
Ausland Post von einem ausländischen 
Anwalt oder Inkasso-Unternehmen erhält. 
In den vergangenen Jahren wurden jeweils 
rund eine halbe Million Deutsche auf 
diesem Wege zur Kasse gebeten, meist 
mit sehr hohen zusätzlichen Gebühren. 
So haben etwa kroatische Anwälte ein 
Geschäftsmodell entwickelt, bei dem sie 
von deutschen Autofahrern Geldbeträge 
wegen Parkverstößen einfordern, die das 
20-fache über den ortsüblichen Tarifen 
liegen. Der ADAC rät Betroffenen, gegen 
derart überzogene Forderungen in jedem 
Fall Widerspruch einzulegen und gegebe-
nenfalls einen Anwalt einzuschalten.

Auch wenn ein Knöllchen – aus welchem 
Grund auch immer – hierzulande nicht 
vollstreckt werden kann, gibt der Club 
zu Bedenken, dass in manchen Ländern 
Bußgelder erst nach Jahren verjähren. Wer 
etwa ein Bußgeld aus Italien nicht bezahlt, 
kann bis zu fünf Jahre lang in Italien in 
finanzielle Haftung genommen werden, 
wenn bei einer Kontrolle festgestellt wird, 
dass noch eine Rechnung offen ist.

Ein im Ausland verhängtes Fahrverbot 
kann immer nur im jeweiligen Land 
durchgesetzt werden. Auch Punkte in der 
Flensburger Verkehrssünderdatei gibt es 
bei Verkehrsverstößen im Ausland nicht.

Sparen mit Bußgeldrabatten

Wer in manchen EU-Ländern schnell 
zahlt, kann bis zur Hälfte des Buß-
geldes sparen.

In Belgien erhalten Sie bis zu zehn 
Prozent Rabatt, wenn Sie einen ent-
sprechenden Vergleichsvorschlag 
des Staatsanwalts annehmen.

In Frankreich werden je nach Verstoß 
bis zu 45 Euro vom Bußgeld erlassen. 
Voraussetzung: Man zahlt innerhalb 
einer festgelegten Zeitspanne, die 
sich danach richtet, ob der Bußgeld-
bescheid direkt vor Ort ausgehändigt 
wurde oder erst später zugestellt wird.

In Italien wird in der Regel beim 
erstmaligem Verkehrsverstoß der 
gesetzliche Mindestbetrag verlangt. 
Davon können Sie 30 Prozent ab-
ziehen, wenn Sie innerhalb von fünf 
Tagen zahlen – außer bei schwer-
wiegenden Delikten mit Fahrverbot 
oder Kfz-Beschlagnahme.

In Spanien, Großbritannien und 
Griechenland sind bis zu 50 
Prozent Ersparnis drin, wenn Sie 
fristgerecht zahlen.

Quelle: ARAG - Rechtstipps und Gerichtsurteile

Urlauber, die ein Knöllchen im Ausland erhalten, sollten am besten zügig und an Ort und 
Stelle bezahlen. Die Angelegenheit einfach auszusitzen ist keine gute Idee. Mittlerweile 
können die Strafen aus allen EU-Staaten in Deutschland nachträglich vollstreckt werden. 

Knöllchen aus dem Ausland:

Das sollten Autofahrer wissen

https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/auto-und-verkehr/3169/
https://www.bussgeldkatalog.org/knoellchen-aus-dem-ausland/
https://www.bussgeldkatalog.org/knoellchen-aus-dem-ausland/
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Laut der Regierungsanordnung 
Nummer 2571-р vom 6. Oktober 2020 
können Bürger aus 52 Ländern, dar-
unter Deutschland, ab 1. Januar 2021 
ein elektronisches Visum (e-Visum) für 
die einmalige Einreise in das gesamte 
russische Staatsgebiet beantragen.

Das e-Visum zu geschäftlichen, tou-
ristischen oder humanitären Zwecken 
kann dann frühestens 50 und spätes-
tens vier Tage vor der Einreise über 
diese Webseite beantragt werden und 
ist für einen Aufenthalt in ganz Russ-
land von maximal 16 Tagen gültig.

Für den Antrag werden keine Ein-
ladungen, Hotelreservierungen oder 

andere Dokumente, die den Zweck 
der Reise bestätigen, benötigt. Die 
Konsulargebühr wird bei 40 US-Dol-
lar liegen, berichtet die Repräsentanz 
der Handels- und Industriekammer 
der Russischen Föderation in Deutsch-
land, Berlin,

Das Pilotprojekt zur Einführung des 
e-Visums wurde 2017 gestartet und 
galt bisher nur für die Einreise und 
Aufenthalt im Föderationskreis Ferner 
Osten, Gebiet Kaliningrad, Stadt St. 
Petersburg und Gebiet Leningrad.

Aktuell werden jedoch wegen der Co-
rona-Pandemie derzeit keine Visa für 
Russland erteilt.

E-Visum für Russland ab Januar 2021 möglich

© Kaspars Grinvalds, AdobeStock

Elektronische Visa und Elektronische 
Reisebescheinigungen sollen mittels 
einer neuen Plattform noch leichter 
für Reisende zu beantragen, und für 
Behörden noch leichter zu bearbeiten 
sein. Die SmartTravel genannte Lösung 
soll die Zahl der Behördengänge 
reduzieren.

Denn das Tool deckt die gesamte Pro-
zesskette von der Antragstellung über 
die Bezahlung von Gebühren bis zur 
Visumgenehmigung ab. Ein zentraler 
Vorteil der webbasierten Lösung ist, 

dass ein Antragsteller kein Visum-Cen-
ter mehr aufsuchen muss. Er muss 
in der gegenwärtigen Covid-19-Lage 
damit weder Ansteckungsrisiken noch 
eingeschränkte Öffnungszeiten der 
Visumantrag-Stellen in Kauf nehmen. 
Darüber hinaus können Regierungen 
um eine detaillierte Reisehistorie bit-
ten, um Reisende aus Covid-19-Hoch-
risikoregionen zu stoppen.

SmartTravel reiht sich in das Portfo-
lio des Anbieters Veridos ein, einem 
Gemeinschaftsunternehmen von Gie-
secke + Devrient und der Bundesbank. 
Die Plattform zielt darauf ab, den 
gesamten Prozess für einen E-Visum- 
und ETA (Electronic Travel Authori-
zation)-Antrag sowohl für Behörden 
als auch für Reisende einfacher und 
komfortabler zu gestalten.

Mehrstufiges Verfahren für Be-
hörden sowie Antragsteller

SmartTravel umfasst mehrere Kompo-
nenten. Zentraler Lösungsbestandteil 
ist eine Website, auf der Reisende ein 
E-Visum oder eine ETA beantragen, 
Informationen über das Verfahren, 
die Anforderungen und die Gebühren 
erhalten sowie den Status des Antrags 
überprüfen können. Darüber hinaus 
können sie über die Website Doku-
mente wie Pass-Scans, Einladungs-
schreiben oder Impfbescheinigun-
gen einreichen. Auch elektronische 
Zahlungen sind möglich. Das E-Visum 
erhalten Antragsteller per E-Mail und 
können es dann in der bevorzugten 
Form nutzen. Möglich sind eWallet-

Elemente, eine Bild- oder PDF-Datei 
auf dem Smartphone oder auch ein 
Ausdruck.

Für die Regierungsbehörden steht 
eine Webanwendung zur Verfügung, 
die eine einfache Bearbeitung und 
Überprüfung der eingereichten Anträ-
ge ermöglicht und Statistiken erhebt. 
Nicht zuletzt umfasst die Veridos-Lö-
sung für Strafverfolgungsbehörden 
eine Smartphone-Anwendung, mit 
der E-Visa und ETAs offline und online 
überprüft werden können.

Alle E-Visa und ETAs werden mit der 
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation 
(ICAO) konforme sichtbare digitale Siegel 
mit elektronischer Signatur ausgestellt. 
Damit besteht ein hoher Schutz vor be-
trügerischen Aktivitäten mittels Kopien 
oder Fälschungen. Der Siegelgenerator 
der Lösung kann problemlos in die vor-
handene Public-Key-Infrastruktur des 
Kunden integriert werden. Für staatliche 
Stellen sind insbesondere die Daten-
analyse-Funktionen von Vorteil. Die 
Lösung ermöglicht etwa, die Anzahl der 
ausgestellten E-Visa nach Nationalität, 
Visumtyp, Zeitraum, Einreiseort oder 
verbuchten Gebühren zu überwachen. 
Dadurch ist es beispielsweise möglich, 
Marketing-Aktivitäten im Tourismus 
oder auch die Ressourcenplanung an 
den verschiedenen Grenzkontrollstellen 
zu optimieren. Darüber hinaus profitie-
ren Behörden bereits bei der Antrag-
stellung vom automatischen Abgleich 
persönlicher Daten mit verschiedenen 
Watchlists. Auf dieser Informationsbasis 
können Anträge verdächtiger Personen 
abgelehnt werden.

Neu App vereinfacht E-Visa-Antrag

© NicoElNino, AdobeStock

http://electronic-visa.kdmid.ru
http://electronic-visa.kdmid.ru
https://www.veridos.com/en/smarttravel.html
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Auch die Kreuzfahrtbranche 
musste in der Coronakrise stark 
zurückgefahren werden. Viele 

Veranstalter haben Kreuzfahrten ganz 
abgesagt oder zumindest verschoben. 
Doch was, wenn Passagiere eine Fahrt 
doch noch wahrnehmen? Welche 
Rechte haben sie? Die neue Internetseite 
des Europäischen Verbraucherzentrums 
Deutschland gibt darüber Aufschluss.

Wurde die bereits zu Jahresbeginn gebuch-
te Kreuzfahrt aufgrund der Corona-Pande-
mie abgesagt, muss der Reiseveranstalter 
den kompletten Reisepreis erstatten. Für 
Kreuzfahrten, die vor dem 8. März 2020 ge-
bucht wurden, darf dieser einen Gutschein 
anbieten. Allerdings entscheidet der Pas-
sagier, ob er den Gutschein annimmt oder 
nicht. Lehnt er ab, steht ihm der komplette 
Reisepreis zu. Möchte der Veranstalter 
den Termin auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben, gilt das Gleiche. Wer hingegen 
selbst storniert, muss aber meist mit hohen 
Stornogebühren rechnen.

Wer zur Risikogruppe gehört und deswe-
gen die Kreuzfahrt absagen möchte, soll-
te beachten: Die reine Angst, an Corona 
zu erkranken reicht nicht aus, um den 
Vertrag zu kündigen, genauso wenig wie 
die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe. 
Betroffene können ihren Vertrag zwar 
bis zum Abreisetag kündigen, müssen 
aber mit Stornogebühren rechnen.

Abgesagte Landausflüge schrift-
lich reklamieren

Sollte ein Landausflug abgesagt werden, 
dann gilt Folgendes: Passagiere, die be-
reits an Bord sind und dort die Absage für 
Landausflüge erhalten, können den Reise-
preis entsprechend mindern. Reklamieren 
Sie unmittelbar, am besten schriftlich, 
entweder beim benannten Vertreter vor 
Ort oder beim Kreuzfahrtveranstalter.

Reisende sollten sich dann nach Ihrer 
Rückkehr mit dem Kreuzfahrtveranstal-
ter in Verbindung setzen und die Min-
derung schriftlich geltend machen. Dies 
sollte allerdings innerhalb einer Frist 
von maximal zwei Jahren geschehen.

Anders sieht es aus, wenn Passagiere 
bereits vor Reiseantritt wussten, dass 
wesentliche Bestandteile der Kreuzfahrt 
nicht stattfinden können, weil Sehens-
würdigkeiten geschlossen sind oder Häfen 
nicht angelaufen werden können. Dann 
haben Betroffene die Wahl. Entweder sie 
akzeptieren die geänderten Reisebedin-
gungen oder sie treten innerhalb der vom 
Kreuzfahrtveranstalter festgelegten Frist 
vom Vertrag zurück. In einem solchen Fall 
ist das sogar kostenlos möglich. Manche 
Reiseveranstalter bieten als Ersatz auch 
eine neue Kreuzfahrt an. Diese müssen 

Verbraucher allerdings nicht annehmen, 
wenn sie es nicht wollen.

Große Anbieter von Kreuzfahrten 
verlangen negativen Test

Auch die Teilnehmer von Kreuzfahrten 
haben Pflichten, denen sie nachkommen 
müssen: Laut Branchenverband, der Cruise 
Lines International Association (CLIA), dürfen 
Reisende weltweit nur noch an Bord, wenn 
sie einen negativen Corona-Test vorlegen 
können. Diese Regelung gilt für Schiffe ab 
250 Passagieren. Bei Schiffen mit einer 
geringeren Passagierkapazität obliegt es 
dem Kreuzfahrt-Veranstalter, ob er einen 
negativen Covid-19-Test verlangt oder nicht. 
Kontaktlose Temperaturmessungen werden 
auf den meisten Schiffen durchgeführt.

Viele Passagiere dürften sich angesichts 
der aktuellen Corona-Fallzahlen in einem 
Risikogebiet befinden. Hier stellt sich die 
Frage, ob diese unter den gegebenen 
Umständen überhaupt eine noch stattfin-
dende Kreuzfahrt antreten dürften. Dabei 
spielt es eine Rolle, welche Vorgaben der 
Reiseveranstalter hierzu macht und es 
ist abhängig davon, welche Zielhäfen das 
Schiff ansteuert. Die verschiedenen Staa-
ten haben sehr unterschiedliche Regelun-
gen darüber erlassen, welche Regionen 
als Risikogebiete gelten und welche 
Einreisebeschränkungen bestehen.

Und was passiert bei einem Corona-Fall 
an Bord eines Kreuzfahrtschiffes? Bei 
einem Covid-19-Verdacht wird der betrof-
fene Patient in einer dafür vorgesehenen 
Kabine isoliert, versorgt und schnellst-
möglich an Land gebracht. Enge Kon-
taktpersonen werden zur Sicherheit der 
anderen Passagiere ebenfalls isoliert.

Verbraucherrecht auf Kreuzfahrten:

Diese Corona-Regelungen müssen 
Passagiere beachten 

Diese Coronaregeln gelten auf 
Kreuzfahrten derzeit an Bord

Es gelten die Abstandsregeln von 
1,50 Meter. Um die Abstandrege-
lungen einzuhalten, dürfen nicht 
alle Kabinen belegt werden. In 
öffentlichen Bereichen muss eine 
Maske getragen werden. Anstelle 
von Buffets, werden auf zahlreichen 
Schiffen Speisen und Getränke am 
Tisch serviert. Teilweise sind die 
öffentlichen Toiletten geschlossen 
und es sind die Toiletten in der 
Kabine zu benutzen. Oft dürfen nur 
Personen an einem Tisch sitzen, 
die sich eine Kabine teilen. Um eine 
weitere Ausbreitung des Corona-
virus einzudämmen, hat die EU 
zusammen mit Healthy GateWays 
Leitlinien für Kreuzfahrten erstellt.

Wer sich nicht an die Corona-
Vorschriften hält und die Regeln 
missachtet, kann unter anderem 
auf Anordnung des Kapitäns des 
Schiffes verwiesen und dessen Rei-
severtrag kann gekündigt werden. 
Zusatzkosten für einen Rückflug, 
übernimmt das Kreuzfahrtunter-
nehmen normalerweise nicht.
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Die Abwahl des Noch-Präsidenten Donald Trump schürt bei Expats und deutschen 
Unternehmen mit USA-Bezug die Hoffnung, dass der Mitarbeitereinsatz in den 
Vereinigten Staaten sich künftig leichter gestaltet. Wie es nun weitergehen könnte, 
erläutern die Experten der BDAE Gruppe.

Omer Dotou, Leiter der Unter-
nehmensberatung BDAE Con-
sult, beobachtet schon länger, 

dass Fachkräfte deutscher Unterneh-
men eine Entsendung in die USA nicht 
mehr als großen persönlichen Gewinn 
betrachten. Das gilt umso mehr, seit 
die Corona-Pandemie die Welt in 
einen Ausnahmezustand versetzt hat. 
Die USA haben besonders mit den Fol-
gen zu kämpfen und hat im Verhält-
nis zur Einwohnerzahl mit mehr als 
266.000 Covid-19-Toten die höchste 
Todesrate zu verzeichnen und ver-
buchen bereits knapp 13,5 Millionen 
Corona-Infizierte (Stand 30.11.2020).

„Aus unserer Sicht ist es in der nahen 
Zukunft nicht empfehlenswert, dass die 
Familie den oder die Expat in die USA 
begleitet“, sagt Dotou weiter. Aus der 
Beratungspraxis weiß er, dass Mit-
arbeiter, die von ihrem Arbeitgeber in 
die USA entsandt werden sollen, schon 

seit langem Sorge haben, dass ihre 
Angehörigen Nachteile haben könnten, 
wenn sie das US-Gesundheitssystem in 
Anspruch nehmen müssen.

Expats bescheinigen USA extrem 
schlechtes Gesundheitswesen

Die Expat Insider Studie 2019 des 
Expat-Netzwerkes InterNations be-
stätigt, was der Unternehmensberater 
feststellt: Mehr als sieben von zehn 
Expats finden, dass die Gesundheits-
versorgung in den USA nicht bezahl-
bar ist. Beim Ranking um die beste 
Lebensqualität der Studie belegen die 
USA bei diesem Faktor im Vergleich zu 
anderen Ländern den letzten Platz.

„Wer als Ausländer in den USA Ge-
sundheitsleistungen in Anspruch neh-
men will, sollte immer seine Kredit-
karte und mindestens alle Angaben zu 

seiner Auslandskrankenversicherung 
parat haben. Vor allem Krankenhaus-
rechnungen sind in der Regel exorbi-
tant“, weiß Michael Bullerjahn, Leiter 
Abrechnungsservice bei der BDAE 
Gruppe. Egal ob man eine Klinik mit 
einer Erkältung oder einer Blinddarm-
entzündung betritt, bei der Anmel-
dung werde von einem zuständigen 
Sachbearbeiter zunächst geklärt, ob 
die Versicherung des Erkrankten oder 
der Betroffene selbst die Kosten über-
nehmen kann. Lediglich in absoluten 
Notfällen, wird der Patient sofort 
behandelt - und das Geld dann später 
eingetrieben.

Horrende Arztkosten in den USA

Die Kosten für ein Krankenhauszim-
mer betragen pro Tag rund 1.000 US-
Dollar, auf der Intensivstation können 
es bis zu 10.000 US-Dollar täglich wer-

EXPATRIATES

Was sich mit dem neuen Präsidenten 
für Expats und Unternehmen in den 
USA ändern wird

© Daniel, AdobeStock
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den. „Auch die Arzthonorare sind im 
Verhältnis zu Deutschland oft immens 
hoch - und sie variieren, je nachdem, 
an welcher Klinik ein Arzt beschäftigt 
ist. Das nimmt manchmal absurde 
Ausmaße an, wenn ein derselbe Arzt 
je nach dem, in welcher Klinik er einen 
Patienten behandelt, unterschiedlich 
hohe Honorare für die Behandlung 
derselben Sache abrechnet“, weiß 
Schadenregulierungs-Experte Buller-
jahn.

Auch wenn der designierte Präsi-
dent Joe Biden versprochen hat, das 
Gesundheitswesen zu verbessern und 
sich für eine erweiterte Übernahme 
von Krankheitskosten einsetzen will, 
wird das ausländischen Gästen in den 
USA nicht unmittelbar zugutekom-
men. Es könnte sogar sein, dass Biden 

die von Obama eingeführte Steuer-
strafe für Personen und Institutionen, 
die keine Krankenversicherung ent-
sprechend des „Patient Protection and 
Affordable Care Act“ (PPACA), bekannt 
als Obamacare, abgeschlossen haben, 
wieder einführen wird. Diese hatte 
Trump nämlich 2017 mit seiner Steu-
erreform ausgesetzt. „De facto würde 
dies bedeuten, dass deutsche Bürger, 
die in irgendeiner Form steuerpflichtig 
in den USA werden, eine Obamca-
re-konforme Krankenversicherung 
abschließen müssen“, mutmaßt Unter-
nehmensberater Dotou von der BDAE 
Consult.

Doch nicht nur Expats in Amerika sind 
unzufrieden mit dem Gesundheits-
system, sondern auch gut die Hälfte 
der US-Amerikaner selbst. Das hat 
die Statista Global Consumer Surveys 
2020 ergeben, eine Umfrage im Vor-
feld der Wahl unter mehr als 25.000 
US-Amerikanern. Sie gaben an, dass 
Gesundheit und soziale Sicherheit zu 
den größten Problemen in den USA 
gehören. Ebenfalls kritische Themen 
sind die wirtschaftliche Situation (38 
Prozent) und Arbeitslosigkeit (36 Pro-
zent). Die drei meistgenannten Pro-
bleme für viele US-Bürgerinnen und 
Bürger sind demnach auch direkte 
Folgen der anhaltenden Corona-Pan-
demie, die es zu überstehen gilt.

Auch unter Biden wohl keine 
Lockerung der Einwanderungs-
politik zu erwarten

Ausländische Unternehmen hoffen 
zudem darauf, dass sich in punkto 
Einwanderungspolitik unter Biden vie-
les zum Positiven wendet. Unter der 
Regierung Trump wurden die Einreise-

vorschriften für Fachkräfte deutlich 
verschärft, so dass weltweit etliche 
Unternehmen bei der Beantragung 
von einer Arbeitserlaubnis für Spezia-
listen scheiterten. Die BDAE Consult 
betreute einen entsprechenden Fall, 
an dem sich die Schwierigkeiten beim 
Einwanderungsrecht signifikant ab-
bilden ließen.

„Ob die Restriktionen für ausländische 
Fachkräfte im US-Einwanderungs-
recht unter Biden gelockert werden, 
wagen wir zu bezweifeln. Die Corona-
Pandemie hat mehr als 20 Millionen 
US-Amerikaner arbeitslos gemacht. 
Auch die Demokraten werden alles in 
ihrer Macht stehende tun, um offene 
Stellen vor allem mit den Landsleuten 
zu besetzen und möglicherweise das 
Aufenthaltsrecht zu ihren Gunsten 
verschärfen“, schätzt Dotou.

Er glaubt allerdings, dass unter einer 
Regierung Biden anders als bisher 
weniger Willkür seitens der Einwande-
rungsbehörde an den Tag gelegt wer-
de und ausländische Firmen mit mehr 
Rechtssicherheit werden rechnen 
können. Aus Erfahrung weiß er, dass 
es in den vergangenen vier Jahren 
unmöglich war, vorherzusehen, ob 
ausländische Spezialisten überhaupt 
eine Chance auf einen Aufenthalts-
titel haben, denn zu chaotisch und 
mitunter willkürlich gestaltete sich der 
Antragsprozess.

US-Firmen auf deutsche 
Spezialisten angewiesen

Aber es gibt Branchen, in denen die 
USA auf deutsche Fachkräfte angewie-
sen sind, so zum Beispiel im Bereich 
Automation und Roboter. So benötige   

Michael Bullerjahn, 
Leiter Abrechnungsservice BDAE Gruppe

Quelle: Flughafenverband

Basis: 25.110 Befragte im Alter von 18 bis 64 Jahren in den Vereiningten Staaten;
13.07. – 21.08. und 05.02. – 19.03.2020

Omer Dotou, 
Leiter Unternehmensberater BDAE Consult
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unter anderem das Automobilunter-
nehmen Tesla Spezialisten aus Deutsch-
land. Viele Maschinen in der Produktion 
könnten nur von spezialisierten deut-
schen Ingenieuren gewartet werden.

Doch deutsche Fachkräfte, die gerne 
in die USA gehen, sind nicht mehr so 
leicht zu finden. Denn: Auch im Family 

Life Index der Expat Insider Studie 
2019 von InterNations kann das Land 
nicht bei Expats punkten und rangiert 
von 36 Ländern auf Platz 32. Mehr als 
die Hälfte der im Ausland lebenden 
Expat-Eltern (55 Prozent) sind mit den 
Kosten für die Bildung unzufrieden (im 
Vergleich zu 35 Prozent weltweit). Ein 
französischer Expat sagt dazu: „Wenn 

Sie Kinder haben, wird ihre Ausbildung 
ein Vermögen kosten“. Zudem rangie-
ren die USA an letzter Stelle weltweit 
für die Erschwinglichkeit der Kinder-
betreuung, wobei mehr als sieben von 
zehn ausländischen Eltern (73 Prozent) 
die Kosten für die Kinderbetreuung als 
negativ einschätzen (gegenüber 40 Pro-
zent weltweit). 
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In diesen Ländern leben 
Expats besonders nachhaltig

Nachhaltig zu leben wird für immer 
mehr Menschen weltweit zum 
bedeutenden Faktor, wenn es um 

die Planung des eigenen Alltags geht. Das 
hat Auswirkungen nicht nur auf die Ent-
wicklung von kurzfristigen Reisen, etwa in 
den Urlaub. Auch für Expats, die lang-
fristig in einem anderen Land leben, oder 
ganz auswandern wollen, berücksichtigen 
die Nachhaltigkeit ihres Zielortes.

Als besonders nachhaltig gelten für Ex-
pats die Länder Finnland, Schweden und 
Norwegen. Am unteren Ende in Sachen 
Nachhaltigkeit rangieren dagegen Indien, 
Kuwait, Ägypten, Indonesien und Vietnam. 
Das zeigt der Environment & Sustainability 
Report des interkulturellen Netzwerks 
InterNations. Deutschland liegt auf Platz 8 
von insgesamt 60 gelisteten Ländern.

Finnland belegt Platz Eins von insgesamt 60 
Ländern. 98 Prozent der Expats schätzen die 
Natur des Landes sowie die Wasserqualität 
(96 Prozent). Ein Faktor, der Finnland für 
Expats besonders lebenswert macht, ist die 
Luftqualität (95 Prozent gegenüber 62 Pro-
zent im globalen Vergleich). 90 Prozent sind 
besonders zufrieden mit der lokalen Abfall-
wirtschaft und den Recycling-Bemühungen.

Die einzigen Nicht-Europäischen Länder 
unter den Top Ten sind Neuseeland und 
Kanada. Am schlechtesten in Sachen Nach-
haltigkeit schneiden Indien und Kuwait ab. 
Es belegt den letzten Platz bei nachhaltigen 

Produkten und Dienstleistungen und 87 
Prozent der Expats sind besonders unzufrie-
den mit der Abfall- und Recyclingwirtschaft. 
Außerdem gebe es kaum „grüne“ Produkte 
in Indien. In Sachen Umwelt belegt Indien 
vor Kuwait Rang 59 von 60. Als besonders 
schlimm werden die Luftqualität und die 
Hygieneinfrastruktur eingestuft.

Bei den europäischen Ländern schnitt 
Malta am schlechtesten ab (Rang 52 von 
60), wo Expats eine schlechte Umwelt 
attestieren und unzufrieden sind mit der 
Abfallwirtschaft. Ebenfalls schlecht bestellt 
um ein nachhaltiges Leben ist es in Grie-
chenland (Platz 45), Zypern (Platz 44) und 
Polen (Platz 36). In Polen sind 60 Prozent 
der Expats unzufrieden mit der Luftqualität.

Expats in Deutschland sind insbesondere mit 
der Verfügbarkeit von grünen Waren und 
Dienstleistungen zufrieden (86 Prozent posi-
tive Bewertungen versus 63 Prozent welt-
weit). In dieser Kategorie schafft Deutschland 
es hinter Österreich, Schweden, Dänemark 
und Finnland in die Top 5. Außerdem sind 
die befragten Expats auch mit der Energie-
versorgung in Deutschland (83 Prozent 
versus 62 Prozent weltweit) sowie mit Abfall-
wirtschaft und Recycling (85 Prozent versus 
60 Prozent weltweit) zufrieden.

Auch in der Unterkategorie Politik & Öffent-
lichkeit liegt Deutschland unter den Top 10 
weltweit (9.). Drei von vier Expats sind der 
Meinung, dass sich die deutsche Bevölke-

rung sehr für umweltpolitische Themen in-
teressiert. Der globale Durchschnitt beträgt 
lediglich 48 Prozent. In Deutschland sind 
80 Prozent der Befragten auch der Ansicht, 
dass die Regierung eine umweltfreundliche 
Politik vertritt (im Gegensatz zu 55 Prozent 
im weltweiten Schnitt).

Auch an Vielreisenden geht zumindest der 
Wunsch nicht vorbei, mit dem eigenen 
Verhalten etwas für die Umwelt zu tun. 
Bis zum Beginn des Jahres war das Thema 
Nachhaltigkeit in aller Munde – auch bei 
Geschäftsreisenden. 91 Prozent von ihnen 
war es damals „wichtig“ oder „sehr wich-
tig“, auf eine umweltfreundliche Reise-
verbindung zu achten. Dann kam Corona 
und verschob die Prioritäten. Über die 
Hälfte der Geschäftsreisenden meint nun, 
dass unterwegs künftig weniger Wert auf 
Nachhaltigkeit auf Geschäftsreisen gelegt 
werden wird. Immerhin: 36 Prozent sind 
überzeugt, dass die Bedeutung steigen 
wird, und 11 Prozent glauben, dass sich 
nichts verändern wird. Das ergab die Stu-
die Chefsache Business Travel 2020.

Quelle: InterNations Expat Insider Studie 2019
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So sollten sich Expats bei einem 
Terroranschlag verhalten

Die Terroranschläge von Wien 
(02.11.2020) Paris (16.10.2020) und 
Nizza (31.10.2020) haben wieder ein-

mal gezeigt, dass solche Attacken nicht nur 
in sogenannten Hotspots ferner Länder, 
sondern auch direkt unter uns in Europa 
passieren. Tatsächlich kann man sich 
nur schwer gegen einen Terroranschlag 
schützen. Trotzdem sollte man jederzeit 

darauf vorbereitet sein und die wichtigsten 
Verhaltensregeln beachten, um unbescha-
det aus der Situation zu kommen.

Ein vermummter Attentäter, vermut-
lich ein islamistischer Terrorist, schießt 
in einem belebten Szene-Viertel mit 
einem Sturmgewehr um sich. Die Polizei 
ist sofort zur Stelle und versucht das 

Geschehen in den Griff zu bekommen. 
Keine einfache Aktion, weil an insgesamt 
sechs Tatorten geschossen wird, die Lage 
anfangs unübersichtlich ist und zu Beginn 
niemand genau weiß, wie viele Terroris-
ten es tatsächlich sind. Es sterben vier 
Passanten und etliche weitere Personen 
werden teils schwer verletzt. So geschah 
es am 2. November 2020 in Wien.

Bei Terroranschlag raus aus der 
Gefahrenzone

Praktisch in jeder europäischen Großstadt 
kann man als Passant jederzeit in so eine 
Situation kommen. Selbst wenn Sicher-
heitskräfte schnell vor Ort sind, gibt es eine 
Zeit, in der man auf sich selbst gestellt ist 
und richtig reagieren sollte. Das wichtigste 
Prinzip lautet: „Raus aus der Gefahrenzo-
ne“! Oft ist es jedoch nicht einfach, sofort zu 
realisieren, dass es sich um einen Anschlag 
handelt. Außerdem wo ist die Gefahrenzo-
ne genau und wohin muss man sich bewe-
gen, um von dort wegzukommen und nicht 
direkt den Tätern in die Arme zu laufen?

Unternehmen sollten daher ihre Ge-
schäftsreisenden, auch wenn sie sich nur 
in Europa bewegen, auf solche Szenarien 
vorbereiten, entsprechende Tipps mit an 
die Hand geben oder spezielle Trainings 
für Reisesicherheit anbieten.

1. Informieren Sie sich vorab über die 
Länder, in die Sie reisen. Beachten 
Sie die lokalen Gesetze, religiösen 
Traditionen, Bräuche, Geschäfts-
praktiken und Verhaltensregeln. Es 
gilt die allgemeine Regel, je exoti-
scher das Ziel, je mehr sich die Kul-
tur des Ziellandes von der eigenen 
unterscheidet, umso wichtiger ist 
die Vorbereitung der Reise und die 
Einhaltung der Hinweise und Verhal-
tensregeln während der Reise.

2. Erkundigen Sie sich, wie das ört-
liche Telefonsystem funktioniert 
und halten Sie die lokalen Notruf-
nummern parat. Für den Notfall 
sollten Sie auch in Ihrem Mobil-
telefon auf diese Telefonnummern 
Zugriff haben. Ein Informationsblatt 
mit den wichtigsten Hinweisen und 
Telefonnummern für den Notfall 
hilft Ihnen sofort die richtigen Maß-
nahmen einzuleiten, Gefahren abzu-
wehren und Folgen zu mindern.

3. Versuchen Sie sich bei jedem länge-
ren Aufenthaltsort (Hotel, Bar, Res-
taurant, Geschäft etc.) die Ausgänge 
einzuprägen und mögliche Flucht-
wege zu überlegen. Versuchen Sie 
sich auf dem Weg dorthin öffentliche 
Gebäude (Polizeistationen, Behör-
den, Krankenhäuser etc.) in der Nähe 
zu merken, die bei einem Terroran-
schlag Schutz bieten könnten. 

4. Vermeiden Sie bei einem Anschlag 
Panik. Bleiben Sie nach Möglichkeit 
ruhig und handeln Sie überlegt. 
Verschaffen Sie sich einen Über-
blick, woher die Gefahr kommt. 
Weglaufende Personen sind in 
der Regel ein Indikator, dass von 
dort ein Angreifer kommt oder ein 
Anschlag war/droht. Laufen Sie 

jedoch nicht blind mit der Menge. 
Manchmal kann es der richtige Weg 
sein, sich weg von der Menge zu 
bewegen, insbesondere wenn die 
Gefahr einer Massenpanik droht.

5. Verhalten Sie sich möglichst un-
auffällig und machen Sie nicht 
unnötig auf sich aufmerksam. 
Begeben Sie sich schnell aus der 
Gefahrenzone und verstecken Sie 
sich nicht in unmittelbarer Nähe. 
Terroristen suchen die Umgebung 
oft nach Personen ab, um sie zu 
töten. Wenn plötzlich auffällig viele 
uniformierte Sicherheitskräfte 
oder Polizeibeamte erscheinen, su-
chen Sie rasch Schutz an einer ge-
eigneten Stelle, zum Beispiel hinter 
einer Säule einem großen Automa-
ten oder schweren Möbeln.

6. Machen Sie keine Aufnahmen 
mit dem Smartphone und posten 
Sie diese insbesondere nicht auf 
sozialen Netzwerken. Während der 
Aufnahmen sind Sie ein leichtes Ziel. 
Außerdem könnten Täter dadurch 
Hinweise auf das Vorgehen bezie-
hungsweise die Taktik der Polizei/
Sicherheitskräfte erhalten.

7. Wenn Sie sich in Gebäuden in un-
mittelbarer Tatortnähe aufhalten, 
entfernen Sie sich von Fenstern 
und Glasscheiben. Bei einer Schie-
ßerei könnten Sie sonst Querschlä-
ger oder Abpraller treffen. Verbar-
rikadieren Sie sich und verhalten 
sich so, dass die Täter nicht auf Sie 
aufmerksam werden.

8. Wenn es ungefährlich möglich ist, 
informieren Sie Vertrauensperso-
nen über ihre Lage, wo Sie sich auf-
halten und dass es Ihnen gut geht.

Die wichtigsten Verhaltensregeln bei einem Terroranschlag
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Flugpreise:

Steuern und Gebühren müssen von 
Airlines aufgeschlüsselt werden
Airlines haben die Pflicht, die Kostenzusammenstellung für den Flug transparent 
darzustellen. Neben dem Endpreis müssen sie auch den reinen Flugpreis, Steuern, 
Flughafengebühren und weitere Entgelte angeben.

© glazunoff, AdobeStock
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Das hat das Kammergericht 
Berlin nach einer Klage des 
Verbraucherzentrale Bun-

desverbands (vzbv) gegen EasyJet 
entschieden. Damit bestätigte das 
Kammergericht eine Entscheidung des 
Landgerichts Berlin.

„Eine Fluggesellschaft muss personen-
gebundene Steuern und Gebühren 
erstatten, wenn Kunden ihren Flug 
nicht antreten und diese Kosten des-
halb entfallen“, sagt Kerstin Hoppe, 
Rechtsreferentin beim vzbv. „Nur 
wenn diese Kosten offen ausgewiesen 
sind, wissen Kunden, wie hoch ihr Er-
stattungsanspruch ist. Und nur durch 
die Aufschlüsselung wird der Anteil 
der Kosten erkennbar, die sich bis 
zum Antritt des Fluges noch ändern 
können.“

Easyjet nannte nur den Endpreis 
inklusive Steuern

EasyJet hatte bei der Flugbuchung auf 
seiner Internetseite nur den Endpreis in-
klusive Steuern angegeben. Wie sich der 
Endpreis im Einzelnen zusammensetzte, 
war nicht erkennbar. Der vzbv sieht darin 
einen Verstoß gegen die Europäische 
Luftverkehrsdienste-Verordnung. Diese 
schreibt vor, dass neben dem Endpreis 
der reine Flugpreis, Steuern, Flughafenge-
bühren und sonstige Gebühren, Zuschlä-
ge und Entgelte genannt werden müssen.

Endpreis muss aufgeschlüsselt werden

Das Berliner Kammergericht stellte mit 
seinem Urteil klar: Es reicht nicht, diese 
Posten in den Endpreis einzurechnen 

oder sie erst nach Abschluss der Bu-
chung mitzuteilen. Der Preis sei schon 
zu Beginn des Buchungsvorgangs bei 
der erstmaligen Nennung des Preises 
aufzuschlüsseln. Nur dadurch könne 
die von der EU-Verordnung geforderte 
Preistransparenz erreicht werden.

Ohne zu wissen, inwieweit Steuern und 
Gebühren bereits Bestandteil des End-
preises sind, seien Kunden nicht in der 
Lage, den Preis effektiv mit den Preisen 
anderer Fluggesellschaften zu verglei-
chen. Außerdem könnten sie die Berech-
tigung einer von der Fluggesellschaft 
geltend gemachten Preiserhöhung 
infolge erhöhter Steuern und Gebühren 
nicht überprüfen, monierten die Richter.

Grundlage: Urteil des KG Berlin vom 3.09.2020, Az. 
23 U 34/16



19 Dezember 2020

AIRLINES

Ryanair muss Zusatzkosten für 
eine Umrechnung des Ticket-
preises von britischen Pfund 

in Euro künftig offen ausweisen. 
Das hat das Landgericht Berlin nach 
einer Klage des Verbraucherzentrale 
Bundesverbands (vzbv) entschieden. 
Die Verbraucherschützer hatten der 
irischen Fluggesellschaft vorgeworfen, 
Umrechnungsgebühren zu verschlei-
ern, die in dem erst gegen Ende der 
Buchung genannten Euro-Preis ent-
halten waren.

„Fluggesellschaften sind gesetzlich 
verpflichtet, alle Kosten anzugeben, 
die dem Kunden entstehen. Der 
Ticketpreis ist entsprechend auf-
zuschlüsseln“, sagt Kerstin Hoppe, 
Rechtsreferentin beim vzbv. „Trotz-
dem versuchen Airlines immer wieder, 
Kosten zu verstecken und die gesetz-
lichen Regelungen zu umgehen. Es ist 

wichtig, dass die Gerichte dem einen 
Riegel vorschieben.“

Versteckte Zusatzkosten 
durch Wähungsumrechung

Ryanair hatte auf seiner Internetseite 
den Preis für einen Flug von Glasgow 
nach Berlin zunächst mit 60,17 briti-
schen Pfund angegeben. Nachdem 
der Kunde am Ende der Buchung die 
Daten seiner deutschen Kreditkarte 
eingab, wurde der Preis plötzlich mit 
72,16 Euro angegeben. Der Haken: Bei 
der Umrechnung zum Referenzkurs 
der Europäischen Zentralbank hätte 
der Euro-Preis nur 67,93 Euro betra-
gen. Ryanair hatte die Umrechnung 
dazu genutzt, den Kunden heimlich 
mit 4,23 Euro an Zusatzkosten zu be-
lasten – dies entspricht einem Preis-
aufschlag von mehr als sechs Prozent.

Airline muss Umrechnungskosten 
offen legen

Das Landgericht Berlin schloss sich 
der Auffassung des vzbv an, dass 
Ryanair damit gegen die Luftverkehrs-
dienste-Richtlinie der Europäischen 
Union verstieß. Diese schreibt vor, 
dass bei einer Buchung stets der 
Endpreis und die darin enthaltenen 
Steuern, Flughafengebühren und 
sonstigen Entgelte anzugeben sind. 
Durch die Umrechnung des zunächst 
angegebenen Pfund-Preises seien 
dem Kunden Zusatzkosten entstan-
den, ohne dass er darauf hinreichend 
deutlich hingewiesen wurde, kritisier-
ten die Richter. Ryanair sei gesetzlich 
dazu verpflichtet, die Kosten der Um-
rechnung offenzulegen.

Urteil des LG Berlin vom 1.10.2020, Az. 91 O 
101/18 – nicht rechtskräftig

Ryanair muss Gebühr für Währungs-
umrechnung offen ausweisen

© nikomsolftwaer, AdobeStock
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Reiseanbieter wie auch Reisende 
können mittlerweile auf eine 
große Bandbreite von Diensten 

zugreifen, um sich über Covid-19 zu 
informieren.

Die Management-Plattform für Ge-
schäftsreisen TravelPerk hat mit der 
TravelSafe API eine neue Schnittstelle 
veröffentlicht, mit dem Reiseanbieter 
in Echtzeit und schon während der Bu-
chung Einblicke in Reisebeschränkun-
gen rund um Covid-19 geben können. 
Dazu gehören Informationen zu nötigen 
Reisedokumenten, zum Infektionsge-
schehen vor Ort, zu lokalen Reisebe-
schränkungen und vielem mehr.

Richtlinien und Reisebeschränkungen, 
die für Reisen zwischen bestimmten Län-
dern und Regionen gelten, ändern sich 
wöchentlich oder sogar täglich. Reise-
anbieter haben Mühe, die unübersicht-
liche und unstete Informationslage zu 
überblicken und alle nötigen Informatio-
nen an ihre Kunden weiterzugeben. Das 
erschwert die Erholung der Reisetätigkei-
ten sowohl im privaten Bereich als auch 
im Geschäftsreisesegment erheblich.

Umfassende Reiseinformationen 
in Echtzeit

Mit der TravelSafe API können Reise-
anbieter Informationen zu Covid-
19-bedingten Einschränkungen und 
Richtlinien in Echtzeit in seine Web-
seite oder Apps integrieren und so 
ihren Kunden schon während des 
Buchungsvorgangs bereitstellen. Die 

TravelSafe API liefert dabei wesent-
liche Informationen zum gesamten 
Reiseverlauf – vom Startpunkt bis zur 
Enddestination. Die Daten werden aus 
offiziellen Quellen und von lokalen Re-
gierungswebseiten bezogen und von 
Kundendienstmitarbeiter verifiziert. 
Der Service berücksichtigt zudem 
Echtzeitanalysen der Reproduktions-
raten des Virus, um das Risikolevel 
in einzelnen Ländern zu bestimmen, 
und liefert Informationen zu lokalen 
Richtlinien wie Maskenpflicht, Social 
Distancing oder Sicherheitsmaßnah-
men von Fluggesellschaften.

EU-Webseite mit interaktiver Karte 
und Echtzeit-Infos zu Covid-19

Auch für die Reisenden selbst gibt es 
mittlerweile zahlreiche Anlaufstellen, um 
sich über aktuelle Reiseinformationen 
ihres Ziellands zu informieren. Für Euro-
pa etwa hat die Europäische Kommis-
sion das Portal Re-open EU online gestellt. 
Die Website bietet laufend aktualisierte 
Informationen über Reisen und Urlaub 
in der EU. Dazu gehören etwa Infos zu 
Verkehrsmitteln, Reisebeschränkungen 
und Regeln zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit wie Abstandsregeln und 
Tragen von Gesichtsmasken.

Doch auch fernab von Einreisebe-
stimmungen und formellen Vorgaben 
sollten sich Reisende in Sachen Corona 
auf dem Laufenden halten. Mit der App 
MaskCount zum Beispiel werden An-
wender vor Gebieten gewarnt, in denen 
Menschen sich weigern, Schutzmasken 

zu tragen. Die vom US-amerikanischen 
Regenstrief Institute entwickelte An-
wendung soll auf Bereiche aufmerksam 
machen, in denen die Gefahr von Co-
ronavirus-Infektionen besonders hoch 
ist. Mitunter hilft die Anwendung schon 
bei der Reiseplanung und Festlegung 
des Reiseziels, das Infektionsrisiko auf 
Reisen minimal zu halten.  

Den Wissenschaftlern des Regenstrief 
Institute zufolge geht es bei der App 
weniger darum, das Fehlverhalten von 
einzelnen zu melden. Vielmehr hilft sie, 
die Entwicklung in bestimmten Gebieten 
zu erforschen. Anwender können mit 
MaskCount für jede Person, die sie im öf-
fentlichen Raum sehen, angeben, ob sie 
sich an die Maskenpflicht hält oder nicht. 
Das passiert, ähnlich wie bei der Dating-
App Tinder, mit einer Swipe-Bewegung 
auf dem Smartphone. Die Anwendung 
erfasst den Standort der User und stellt 
so fest, wie sicher ein Gebiet ist.

Vorsicht vor Fake-Apps

Doch auch bei Corona-Apps und -Web-
seiten sollten Nutzer Acht auf ihre 
Datensicherheit geben. Cyberkriminelle 
nutzen seit Monaten die Corona-Pan-
demie für ihre Zwecke aus. Kapital, 
indem sie gefälschte Apps in den Stores 
platzieren. Gerade im Ausland sollten 
Urlauber hier Vorsicht walten lassen 
und nicht auf manipulierte Warn-Apps 
hereinfallen. Übrigens: In Zukunft sollen 
die Anwendungen in den europäischen 
Ländern untereinander kompatibel 
werden.

Covid-19-Informationen 
für Reisende und Reise-Anbieter

https://www.travelperk.com/travel-restrictions/
https://reopen.europa.eu/de
http://maskcount.com/
http://maskcount.com/
https://www.maskcount.com/
https://reopen.europa.eu/de


21 Dezember 2020

Biometrische Gesichtserkennung 
soll den Flughafen-Alltag erleich-
tern – und in Zeiten von Corona 

auch die Sicherheit erhöhen. Star Alli-
ance, ein internationaler Verbund von 
Fluggesellschaften, hat die Entwicklung 
einer biometrischen Identifizierungs-
Plattform abgeschlossen. Die Gesichts-
erkennung soll dazu beitragen, dass 
notwendige Schritte wie die Bordkar-
ten-Kontrolle hygienischer (da kontakt-
ärmer) ablaufen. Darüber hinaus soll 
das Procedere im Flughafenalltag so 
auch schneller vonstatten gehen. 

Die Lufthansa als Gründungsmitglied 
der Star Alliance und SWISS führen als 
erste Airlines die biometrische Gesichts-
erkennung ein. Noch im November sol-
len Projekte an ausgewählten Flughäfen 
anlaufen. Die Drehkreuze Frankfurt und 
München haben hierfür spezielle Infra-
struktur eingerichtet.

Kunden des Vielfliegerprogramms „Miles 
& More“, die der Teilnahme an Biome-
trics zustimmen, können den Zugang 
zu den Sicherheitskontrollen und den 
Boarding-Gates kontaktlos passieren. In 
Zeiten von Covid-19 kann Star Alliance 

hier damit werben, einen wichtigen Bei-
trag zum Gesundheitsschutz zu leisten. 
Die Reisenden sollen gar ihre Mund-Na-
sen-Bedeckungen auch während der 
biometrischen Identitätsüberprüfung 
aufbehalten können. Die Gesichtserken-
nung sei dadurch nicht beeinträchtigt.

Wie funktioniert die Anmeldung?

Miles & More-Teilnehmer können sich 
ab sofort für Star Alliance Biometrics 
anmelden. Hierfür müssen sie lediglich 
einem Link in der Lufthansa-App folgen 
und einige einfache Schritte vorneh-
men. Bei der Anmeldung müssen Teil-
nehmer ein Foto von sich machen, ihre 
Identität mit ihrem Ausweis bestätigen 
und die Fluggesellschaften und Flug-
häfen auszuwählen, bei denen sie den 
Service nutzen möchten.

Es ist nur eine einmalige Anmeldung 
nötig. Nutzerkönnen ihre biometrischen 
Daten dann mehrfach an biometrischen 
Touchpoints der Flughäfen nutzen, 
wann immer sie mit einer Fluggesell-
schaft reisen, die Star Alliance Biome-
trics anbietet.

Gesichtserkennung 
und Datenschutz

Das System verschlüsselt persönliche 
Daten – etwa Fotos und andere Identi-
fikationsmerkmale – automatisch beim 
Speichern. Das System wurde von An-
fang an unter Beachtung der geltenden 
Datenschutzgesetze und auf Basis der 
neuesten Gesichtserkennungstech-
nologie entwickelt. Das begrenzt die 
Speicherung persönlicher Daten auf 
ein notwendiges Minimum. Das System 
speichert beispielsweise keine Kunden-
namen.

Christina Foerster, Vorstandsmitglied 
Customer, IT & Corporate Responsi-
bility, betont: „Das Thema Biometrie 
wird auch beim Reisen in Zukunft eine 
immer größere Bedeutung bekom-
men. In der Lufthansa Group werden 
zunehmend biometrische Angebote für 
vereinfachte und effizientere Abläufe 
an den Flughäfen sorgen und damit das 
Reiseerlebnis unserer Fluggäste deut-
lich verbessern. […] Gerade während 
der Pandemie sind solche berührungs-
losen Abläufe am Flughafen ein großer 
Pluspunkt.“

Kontaktloses On-Boarding:

Gesichtserkennung an Flughäfen 
Frankfurt und München 

© sabelskaya, AdobeStock
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Budget-Airlines spüren deutlich 
geringeren Corona-Druck

Für Budget-Airlines war die Pande-
mie dabei leichter zu verkraften als 
für klassische Fluglinien. Gleich-

wohl zeigt sich auch bei den Billigflie-
gern der wirtschaftliche Einfluss der 
Corona-Pandemie. Das zeigt eine Studie 
der Offenen Universität Kataloniens 
(UOC) und der  Cranfield University. Das 
hängt damit zusammen, dass Inter-
kontinentalflüge für die Billig-Fluglinien 
eine geringere Rolle spielen. Dies hat 
dazu beigetragen, dass die Passagier-
zahlen im März und April nicht ganz so 
dramatisch eigebrochen sind.

Problem Interkontinentalflug

„Covid-19 hat die größte Krise in der 
Geschichte der Luftfahrt ausgelöst. 
2020 werden die Sitze in der Branche 
um 50 Prozent zurückgehen, was fast 
drei Milliarden weniger Passagieren 
und 400 Milliarden Dollar verlorenem 
Einkommen entspricht“, schätzt Pere 
Suau-Sanchez, Leiter der Sustainability 
and Management Research Group an 

der UOC. Zwar ist die ganze Branche 
betroffen, doch konnten sich der 
Studie zufolge Budget-Airlines besser 
auf die nach wie vor unsichere Zukunft 
einstellen.

Demnach erwiesen sich Billigflieger in 
der Pandemie als widerstandsfähiger, 
weil sie im Vergleich weniger mit inter-
kontinentalen Langstreckenflügen zu 
tun haben. „Das waren die ersten, die 
im Februar auf dem Boden blieben, 
und sie waren aufgrund behördlicher 
Beschränkungen länger inaktiv“, so der 
UOC-Luftfahrtexperte. Die Zahl der Sit-
ze ist daher gerade im März und April 
bei klassischen Fluglinien viel deut-
licher eingebrochen als bei Budget-Air-
lines, während die Erholung bei beiden 
etwa gleich schnell vonstattengeht.

Das große Sommerloch in der Flug-
branche ist zwar vorbei. Doch dass 
Corona nach wie vor am Luftverkehr 
weltweit nagt, zeigt auch die Statis-
ta-Grafik auf Basis von Daten des 
Reisedatendienstes OAG. So starteten 

am 12. Oktober 2020 weltweit 403.705 
Flugzeuge. Genau ein Jahr zuvor waren 
es noch 752.523 Starts. Das entspricht 
einem Minus von 46 Prozent. 

Massiver Bedeutungsgewinn für 
Budget-Airlines

Primär galt die im „Journal of Transport 
Geography“ erschienene Studie der 
langfristigen Entwicklung von Billig-
fliegern und deren Auswirkungen. Sie 
haben demnach in zwei Jahrzehnten 
massiv an Bedeutung gewonnen. In 
Europa entfielen laut Analyse 2001 
lediglich 5,3 Prozent der verfügbaren 
Sitze auf Billigflieger, während es 2019 
bereits 37,3 Prozent der in diesem 
Zeitraum verdoppelten Sitzplatzzahl 
waren. Die Studie zeigt auch, dass in 
Europa 2001 bis 2008 kleinere Flug-
häfen zwar für die Entwicklung der 
Billigflieger wichtig waren. Mittlerweile 
aber scheinen Größe und Bedeutung 
eines Flughafens keine entscheidende 
Rolle mehr zu spielen.

© andrey gonchar, AdobeStock
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Weniger Auslandsstudierende 
in Deutschland wegen Corona

Eine Studie des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) zeigt, dass an 
weit mehr als jeder zehnten (14 Pro-

zent) der 173 befragten Hochschulen „alle 
oder fast alle“ Studierende aus dem Aus-
land ihr geplantes Semester in Deutschland 
nicht antreten konnten. Kleine Universitä-
ten, Kunst- und Musikhochschulen waren 
dabei stärker betroffen als große Universi-
täten ab 20.000 Studierenden.

Mehr als jeder zehnte Auslands-
studierende konnte wegen Corona 
nicht einreisen

13 Prozent der befragten Hochschulen 
geben an, dass „mehr als die Hälfte“ der 
internationalen Studierenden wegen 
der Corona-Pandemie nicht einreisen 
konnten, an weiteren 12 Prozent konnte 
etwa die Hälfte nicht nach Deutschland 
kommen (siehe Grafik auf folgender 
Seite). Nur bei knapp einem Viertel der 
Hochschulen musste „niemand oder 
fast niemand“ auf das geplante Aus-
landssemester verzichten.

Am häufigsten betroffen waren Aus-
landsstudierende aus China: 52 Prozent 
der befragten deutschen Hochschulen 
geben an, dass chinesische Studenten 
nicht wie geplant zu ihrem Auslands-

semester einreisen konnten. Auch Stu-
dierende aus Indien (37 Prozent) sowie 
Italien (36 Prozent) waren besonders 
stark von Einreiseproblemen betroffen.

Auslandsstudierende wollen weiter 
gerne nach Deutschland kommen

Laut dem DAAD ist das weltweite Interesse 
an einem Studium in Deutschland trotz der 
Corona-Krise ungebrochen. Bis zum Stich-
tag 20. August hatten sich knapp 60.000 
internationale Studieninteressierte für ein 
Bachelor- oder Masterstudium in Deutsch-
land beworben, wie uni-assist, die Arbeits- 
und Servicestelle für internationale Studien-
bewerbungen in Deutschland, mitteilt. Viele 
Hochschulen haben wegen des Corona-
virus die Bewerbungsfristen verlängert. 
Deutschen Studierenden, die ein Auslands-
semester planen, rät der DAAD dazu, „sich 
bei der Planung beziehungsweise vor dem 
Antritt eines Auslandsaufenthalts dringend 
über die aktuelle Situation im Gastland zu 
informieren und unter Umständen den 
virtuellen Beginn einer Erasmus-Mobilität 
und die spätere physischen Fortsetzung in 
Erwägung zu ziehen.“

Laut dem DAAD-Bericht gaben zudem 
gut 40 Prozent der Hochschulen an, dass 
Auslandsstudierende Deutschland verlas-

sen haben, nachdem an ihrer Hochschule 
Maßnahmen oder andere Reisebeschrän-
kungen aufgrund der Covid-19-Pandemie 
in Kraft traten. 12 Prozent dieser Hoch-
schulen gehen davon aus, dass dies die 
Hälfte ihrer internationalen Studierenden 
oder mehr betrifft. Deutlich mehr Hoch-
schulen (30 Prozent) schätzen jedoch, 
dass bei ihnen weniger als die Hälfte der 
internationalen Studierenden wieder 
abreisten. Auffällig ist auch, dass circa 
19 Prozent der Hochschulen zu dieser 
Frage (noch) keine Einschätzung abgeben 
können. Dies betrifft vor allen Kunst-/Mu-
sikhochschulen und große Universitäten 

80.000 Studierende haben Deutsch-
land wegen Corona verlassen

Rechnet man die Angaben der Hochschu-
len auf deutschlandweite Zahlen hoch, so 
ergibt sich für alle HRK-Mitgliedshochschu-
len eine Zahl von rund 80.000 Studie-
renden, die Deutschland aufgrund der 
Coronakrise verlassen haben (circa 40.000 
an großen Universitäten, 11.000 an kleinen 
Universitäten, 22.000 an großen Fachhoch-
schulen, 3.000 an kleinen Fachhochschulen, 
3.000 an Kunst- und Musikhochschulen).

Die Auswirkungen auf die Hochschulen 
sind größtenteils vergleichbar mit denen in 

Für viele Studierende weltweit gehört ein Auslandssemester zum Studium dazu. 
Und Deutschland ist bei internationalen Studierenden ein beliebtes Ziel. Doch we-
gen der Corona-Pandemie und der Reisebeschränkung während des Sommerse-
mesters konnten viele ihr geplantes Auslandssemester hierzulande nicht antreten.
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den USA. Auch in den Vereinigten Staaten 
sind an fast allen Hochschulen Veranstal-
tungen auf dem Campus ausgefallen (96 
Prozent versus 97 Prozent in Deutschland), 
Verwaltungseinrichtungen und Bera-
tungsangebote auf dem Campus wurden 
ebenfalls größtenteils stillgelegt (91 Prozent 
versus 89 Prozent in Deutschland).

Hochschulen in den USA haben 
wegen Corona Wohnheime ge-
schlossen

Der deutlichste Unterschied zwischen 
den USA und Deutschland zeigt sich bei 
der Schließung von Wohnheimen für 
Studierende: Dies berichten 54 Prozent 
der US-Hochschulen, aber nur zwei Pro-
zent der deutschen Hochschulen.

Ein besonders signifikanter Unterschied 
zur deutschen Hochschullandschaft: 
In den USA stellen mehr Universitäten 
und Fachhochschulen als in Deutsch-
land auf reine Online-Lehre um und 
bieten spezifische Unterstützungsleis-
tungen für Studierende an. Ein weiterer 
deutlicher Unterschied zwischen den 
USA und Deutschland zeigt sich bei der 
Umstellung der Lehre: Eine Umstellung 
auf reine Online-Lehre fand an gut 
drei Vierteln aller US-Hochschulen (76 
Prozent) statt und damit in deutlich 
stärkeren Umfang als in Deutschland 
(45 Prozent).

Ein Notfallplan wurde von den US-
Hochschulen ähnlich häufig erstellt (88 
Prozent) wie von den deutschen Hoch-
schulen (82 Prozent). Ein Notfallfonds 
für Studierende wurden von 70 Prozent 
der US-Hochschulen eingerichtet, in 
Deutschland trifft dies nur auf 38 Pro-
zent der Hochschulen zu.

Auslandstudierende können 
nicht einreisen

Die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf Auslandsstudierende sind 
weiter spürbar: Deutschland ist auf-
grund des späteren Semesterstarts im 
Sommer deutlich stärker betroffen, 
die USA sind  jedoch pessimistischer 
in Bezug auf das Wintersemester. So 
berichten in den Staaten 31 Prozent der 
Hochschulen über Probleme bei der 
Einreise der erwarteten internationalen 
Studierenden, in Deutschland hingegen 
doppelt so viele (62 Prozent). Dies dürf-
te vor allem durch den späteren Start 
des Sommersemesters in Deutschland 
zu erklären sein.

Betroffene Studierende in den USA 
kommen hauptsächlich aus Asien, in 
Deutschland sind neben China, Indien 
und Südkorea auch nicht-asiatische 
Herkunftsländer wie Italien, die Türkei, 
Spanien, Russland, Iran oder die USA 
stark betroffen.

Expat Academic: 
Die Auslandskrankenversiche-
rung für Auslandsstudierende 

Ein Auslandsaufenthalt während des 
Studiums oder der Berufsausbildung 
ist längst keine Seltenheit mehr. Eine 
solche Erfahrung erweitert nicht nur 
den Horizont, sondern erhöht auch die 
Chancen auf einen erfolgreichen Karrie-
restart. Eine Auslandskrankenversiche-
rung sorgt für den gewohnten Schutz 
und sollte immer im Gepäck sein.

Wer aber ausbildungsbedingt oder 
als Student ins Ausland geht, braucht 
einen leistungsstarken Auslands-
krankenversicherungsschutz, der den 
Geldbeutel nicht so sehr belastet. Die 
Auslandskrankenversicherung Expat 
Academic hat einen günstigen Basis-
schutz und kann bei Bedarf durch frei 
wählbare Module erweitert werden.

Im Basis-Modul kostet der Versiche-
rungsschutz bei einer maximalen 
Laufzeit von 12 Monaten nur 25 Euro 
im Monat. Wer bis zu drei Jahre im Aus-
land bleibt, zahlt monatlich ab 45 Euro. 

Mehr Informationen zum EXPAT 
ACADEMIC finden Interessierte hier. 

Quelle: DAAD © freepik.com

https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic
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So viel Nudeln essen die Menschen regelmäßig

Generation 50plus 
will 2021 reisen – 
trotz Corona

Franzosen essen genau so gerne Pasta 
wie die Italiener, deren Land als euro-
päische Wiege der Nudel gilt. Ähnlich 
beliebt ist die bekömmliche Teigware 
bei den Spaniern - 78 Prozent verzeh-
ren sie regelmäßig. Bemerkenswert: 
Bei den bekanntlich italophilen Deut-
schen essen nur 64 Prozent regelmäßig 
Nudeln. Eher unbeliebt scheint Pasta 
bei den Chinesen zu sein, wo sie nur bei 
15 Prozent regelmäßig auf dem Teller 
landet. Dennoch setzt die Pasta-In-
dustrie mit jährlich 21,4 Millionen Euro 
am meisten in der Volksrepublik um. 
Weltweit liegt der Umsatz mit Pasta im 
Jahr 2020 übrigens bei über 100.000 
Millionen Euro. Umgerechnet bedeutet 
dies einen weltweiten Pro-Kopf-Umsatz 
von 13,51 Euro. Der mittlere Verbrauch 
von Nudeln pro Person lag in diesem 
Jahr bei 7,2 Kilogramm.

Wenig überraschend: Mit einem Markt-
anteil von knapp 30 Prozent (2019, 
Quelle: International Trade Centre) und 
einem Umsatzvolumen von rund 2.687 
Millionen Euro ist Italien das größte 
Exportland für Pasta, gefolgt von China 
mit einem Anteil von rund neun Prozent 
und 831 Millionen Euro. Deutschland 
liegt im Ranking immerhin auf Platz 
Acht und hatte einen Marktanteil von 
2,8 Prozent bei einem Umsatz von 254 
Millionen Euro.

Trotz der Corona-Pandemie bleibt die 
Reiselust der Generation 50plus unge-
brochen. 61 Prozent planen im kom-
menden Jahr eine Urlaubsreise. Das hat 
eine repräsentative Umfrage des Mark-
forschungsinstituts YouGov im Auftrag 
von trendtours Touristik ergeben.

54 Prozent der Befragten im Alter zwi-
schen 50 und 70+, die im kommenden 
Jahr verreisen möchten, halten an ihren 
Reiseplänen für 2021 fest. 12 Prozent 
wollen nicht nur den verpassten Urlaub 
von diesem Jahr nachholen, sondern 
zusätzlich eine weitere Reise machen. 
Mehr als jeder Zweite (56 Prozent) will 
2021 ins Ausland reisen: Davon planen 
43 Prozent eine Urlaubsreise innerhalb 
Europas und 13 Prozent eine Fernrei-
se. Innerhalb Deutschlands wollen 35 
Prozent im kommenden Jahr eine Reise 
unternehmen.

Gesundheitswesen spielt bei Rei-
seplanungen keine Rolle

Bemerkenswert: Die Nähe zu einem 
Krankenhaus und die Verfügbarkeit 
eines deutschsprachigen Arztes spielt 
für die meisten bei der Wahl des Reise-
zieles keine Rolle. Lediglich 17 Prozent 
der Menschen im Alter 70plus gaben an, 

dass sich ihr Buchungsverhalten corona-
bedingt dahingehend verändert habe, 
dass die Güte des Gesundheitswesens 
für sie bei der Urlaubsplanung an Rele-
vanz zugenommen habe. Interessant: 
Damit liegen sie nur einen Prozentpunkt 
über den 50- bis 59-Jährigen (16 Prozent) 
und sogar einen Prozentpunkt unter den 
60- bis 69-Jährigen (18 Prozent).

© Wayhome Studio, AdobeStock

Quelle: Statista Global Consumer Survey
© freepik.com

Basis: mehr als 2.000 Befragte (18-64 Jahre) je Land, 2020

© volff, AdobeStock
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Florenz ist Fußgängerfreundlichste 
Stadt der Welt

Wer Städte gerne zu Fuß erkundet, ist 
in Europa genau richtig, denn die 
dortigen Städte sind im weltweiten 

Vergleich besonders fußgängerfreundlich. 
Die italienische Stadt Florenz belegt den 
ersten Platz und gilt als die am leichtesten zu 
Fuß zu erschließende Stadt der Welt. Inner-
halb von nur rund zehn Minuten können Be-
sucher die einzigartige Ponte Vecchio-Brücke 
sowie die ikonische Kathedrale Santa Maria 
bewundern, die den Ruf der größten jemals 
errichteten Backsteinkuppel genießt.

Das zeigt eine aktuelle Bestenliste der 40 fuß-
gängerfreundlichsten Metropolen der Welt, 
die das Portal Tourlane erstellt hat. Dazu hat 
das Reise-Startup Hunderte von Metropolen 
rund um den Globus danach verglichen, wie 
groß die Laufdistanz zwischen den fünf wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten ist. Ausschlag-
gebend für die Wahl der Attraktionen war die 
Anzahl der jeweiligen Online-Rezensionen. 
Anschließend bildete Tourlane diese anhand 
einer logischen Laufroute. Städte, in denen 
die Gesamtentfernung mehr als 15 Kilome-
ter betrug, fielen aus der Rangliste. Obwohl 
Shanghai und Mexiko-Stadt die dritt- und 
fünft-bevölkerungsreichsten Städte der Welt 
sind, rangieren sie immer noch unter den 
Top 40 der begehbarsten Städte (32. bzw. 
35. Platz). Im Vergleich dazu haben es andere 
Megastädte wie Tokio, Delhi, oder São Paulo 
nicht ins Ranking geschafft.

Auckland und Bangkok ebenfalls 
fußgängerfreundlich

Auch Auckland und Bangkok konnten 
keinen Platz unter den Top 40 erzielen, 
da mehr als 15 Kilometer zwischen 
ihren fünf wichtigsten Sehenswürdig-
keiten liegen. Städte in Europa machen 
Dreiviertel des Rankings aus und sind 
damit im Vergleich zu Städten in Asien 
(nur mit zwei Städten vertreten) und 
Nordamerika (nur mit sechs Städten ge-
listet) viel besser zu erlaufen. Kapstadt 
ist die einzige Stadt in Afrika, die unter 

den Top 40 rangiert. Einen Schritt-für-
Schritt-Guide für alle 40 Städte und 
weitere Informationen über die Me-
thodik finden Neugierige online auf der 
Ergebnisseite. Ein Urlaub zu Fuß kommt 
auch der Umwelt zugute, denn weniger 

Fahrzeuge bedeuten weniger CO2-Emis-
sionen. Da sich in vielen Städten die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten in un-
mittelbarer Nähe zueinander befinden, 
erreicht man diese zu Fuß sogar oft am 
schnellsten.

Rank Stadt Land Route zwischen allen 5 Hauptsehenswürdigkeiten Kilometer Minuten

1 Florenz Italien Ponte Vecchio, Uffizien-Galerie, Piazza della Signoria, Piazza del Duomo, Kathedrale Santa Maria del Fiore 0,8 9,6

2 Venedig Italien Rialto Brücke, Markusplatz, Markusdom, Dogenpalast, Seufzerbrücke 0,9 10,8

3 Dresden Deutschland Brülsche Terrasse, Frauenkirche, Residenzschloss, Zwinger, Semperoper 1,0 12

4 Salzburg Österreich Festung Hohensalzburg, DomQuartier, Mozarts Geburtshaus, Getreidegasse, Schloss Mirabell 1,9 22,8

5 Riga Lettland Rigaer Zentralmarkt, House of the Black Heads, Rigaer Dom, Park Bastejkalna, Vērmane Garten 2,4 28,8

6 Köln Deutschland Hohenzollernbrücke, Kölner Dom, Rathaus Köln, Groß St. Martin, Rheinauhafen 2,5 30

7 Athen Griechenland Antike Agora von Athen, Akropolis von Athen, Parthenon, Olympieion, National Garden 3,1 37,2

8 Hamburg Deutschland Elbphilharmonie, MiniaturWunderland, Hamburg Dungeon, Internationales Schifffahrtsmuseum, Hamburger Kunsthalle 3,2 38,4

9 Edinburgh U.K. Nationalmusum von Schottland, Schloss Edinburgh, Schottische Nationalgalerie, Holyroodhoouse-Palast, Holyrood Park 3,5 42

9 Madrid Spanien Tempel von Debod, Königlicher Palast von Madrid, Plaza Mayor, Museo Nacional del Prado, Park El Retiro 3,5 42

Die 10 Städte, die man am besten zu Fuß erkunden kann

Quelle: Tourlane

© Mihai Tufa

Florenz, Italien

Quelle: Tourlane © freepik.com
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Die WHO fordert deshalb eine Kul-
tur der Patientensicherheit, die 
die Partnerschaft mit den Patien-

ten fördert, die dazu ermutigt, Fehler 
zu melden und aus Fehlern zu lernen, 
und die eine schuldfreie Umgebung 

schafft, in der das Gesundheitspersonal 
befähigt und geschult wird, Fehler zu 
reduzieren.

Insgesamt vier von zehn Patienten 
werden bei der primären und am-
bulanten Gesundheitsversorgung 
geschädigt. Die schlimmsten Fehler 
stehen im Zusammenhang mit der 
Diagnose, der Verschreibung und der 
Anwendung von Medikamenten. Allein 
Medikationsfehler kosten jährlich 
schätzungsweise 42 Milliarden US-Dol-
lar. Unsichere chirurgische Versor-
gungsverfahren verursachen bei bis 
zu 25 Prozent der Patienten Kompli-
kationen, die jährlich zu einer Million 
Todesfällen während oder unmittel-
bar nach der Operation führen.

Infektionen im Zusammenhang mit 
der Gesundheitsversorgung treten bei 
sieben Prozent (Länder mit hohem 
Einkommen) beziehungsweise zehn 
Prozent (Länder mit niedrigem Ein-
kommen) aller im Krankenhaus be-
handelten Menschen auf.

Fast sieben Millionen Patienten, die 
einen chirurgischen Eingriff hatten, erlei-
den jährlich erhebliche Komplikationen, 
von denen eine Million während oder 
unmittelbar nach der Operation sterben.

GESUNDHEIT

Alle fünf Minuten stirbt weltweit ein Mensch wegen falscher medizinischer Behandlung, 
das hat die Weltgesundheitsorganisation in einem Bericht 2019 festgehalten. Etliche 
 Millionen Patienten werden jedes Jahr durch eine unsichere Gesundheitsversorgung 
weltweit geschädigt, was allein in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen jähr-
lich zu 2,6 Millionen Todesfällen führt. Die meisten dieser Todesfälle sind vermeidbar.

© Damian, AdobeStock

So viele medizinische Behandlungs-
fehler passieren weltweit

Patientenrechtsschutzver-
sicherung bei BDAE-Auslands-
krankenversicherungen

Zusätzlich zu nahezu jeder Auslandskran-
kenversicherung hat der BDAE für seine 
Versicherten kostenfrei eine Patien-
ten-Rechtsschutzversicherung für das 
Ausland abgeschlossen. Dabei handelt es 
sich um eine Absicherung gegen medi-
zinische Behandlungs- und Aufklärungs-
fehler. Dank einer Kooperation des BDAE 
mit der ARAG gilt der Patienten-Rechts-
schutz für Sie auf der ganzen Welt.

• Versichert sind Rechtsfälle in 
Höhe von je bis zu einer Million 
Euro weltweit. Bis zu dieser Höhe 
übernimmt die ARAG sämtliche 
Anwalts- und Gerichtskosten.

• Auf Wunsch empfiehlt Ihnen der 
Versicherer außerdem einen An-
walt für Medizinrecht.

• Versicherte haben Zugang zum 
ARAG Online-Rechts-Service mit 
rund 1.000 rechtlich geprüften 
Musterschreiben und Dokumenten 
aus vielen Rechtsbereichen.

• Mit ARAG-JuraTel® stehen Ihnen 
Anwälte für eine telefonische Erstbera-
tung aufgrund eines Schadenersatz-An-
spruchs oder wegen des Vorwurfs eines 
strafrechtlichen Vergehens zur Seite.

• Pro Kalenderjahr ist ein Beratungs-
gespräch mit einem in Deutschland 
zugelassenen Rechtsanwalt zur 
Erstellung oder Änderung einer 
Patientenverfügung einschließlich 
Vorsorgevollmacht bis zu 250 Euro 
versichert.

Bei Fragen zur Patienten-Rechtsschutzver-
sicherung kontaktieren Sie uns bitte gern!

info@bdae.com

mailto:info%40bdae.com?subject=
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Im Laufe eines Lebens wird na-
hezu jeder einmal Opfer  
von Behandlungsfehlern

Unsichere Injektionspraktiken in Ge-
sundheitseinrichtungen können Infek-
tionen, einschließlich HIV und Hepatitis 
B und C, übertragen und stellen eine 
direkte Gefahr für Patienten und medi-
zinisches Personal dar; sie sind für eine 
Schadensbelastung verantwortlich, die 
weltweit schätzungsweise 9,2 Millionen 
durch Behinderung und Tod verlorene 
Lebensjahre kosten (bekannt als behin-
derungsbereinigte Lebensjahre).

Diagnostische Fehler treten bei etwa 
fünf Prozent der Erwachsenen in am-
bulanten Pflegeeinrichtungen auf, von 

denen mehr als die Hälfte das Potenzial 
haben, schwere Schäden zu verursa-
chen. Das ernüchternde Fazit: Die meis-
ten Menschen werden im Laufe ihres 
Lebens einen Diagnosefehler erleiden.

Unsichere Praktiken bei Bluttrans-
fusionen setzen Patienten dem Risiko 
unerwünschter Reaktionen und der 
Übertragung von Infektionen aus. 
Daten zu unerwünschten Transfu-
sionsreaktionen aus einer Gruppe 
von 21 Ländern zeigen eine durch-
schnittliche Inzidenz von 8,7 schweren 
Reaktionen pro 100.000 verteilten 
Blutkomponenten. Hinzu kommt, das 
eine Sepsis (Blutvergiftung) oft nicht 
früh genug diagnostiziert wird, um 
das Leben eines Patienten zu retten. 

Da diese Infektionen häufig gegen 
Antibiotika resistent sind, können sie 
rasch zu einer Verschlechterung der 
klinischen Bedingungen führen, von 
denen weltweit schätzungsweise 31 
Millionen Menschen betroffen sind 
und die jährlich über fünf Millionen 
Todesfälle verursachen. Weiter sind 
venöse Thromboembolien (Blut-
gerinnsel) eine der häufigsten und 
vermeidbaren Ursachen für Patienten-
schäden und tragen zu einem Drittel 
der auf Krankenhausaufenthalte zu-
rückzuführenden Komplikationen bei. 
Jährlich gibt es schätzungsweise 3,9 
Millionen Fälle in Ländern mit hohem 
Einkommen und sechs Millionen Fälle 
in Ländern mit niedrigem und mittle-
rem Einkommen. 

Quelle: World Health Organization © freepik.com
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Ärzte-Patienten-Kommunikation 
muss sich verbessern

Diese und sämtliche andere Patien-
tenschäden in der Gesundheitsver-
sorgung sind inakzeptabel. Die WHO 

ruft deshalb Länder und Partner 
auf der ganzen Welt zu dringendem 
Handeln auf, um die Patientenschä-
den in der Gesundheitsversorgung zu 
verringern.

Die Kosten der Prävention sind dem-
nach viel niedriger als die Kosten der 
Behandlung aufgrund von Schäden. 
Ein Beispiel: Allein in den Vereinigten 
Staaten führten gezielte Sicherheits-
verbesserungen zwischen 2010 und 
2015 zu Einsparungen in Höhe von 
schätzungsweise 28 Milliarden US-Dol-
lar in Medicare-Krankenhäusern. 

Eine stärkere Einbeziehung der Pa-
tienten ist laut WHO der Schlüssel zu 
einer sichereren Versorgung. Durch 
die Einbeziehung der Patienten kann 
die Schadenslast um bis zu 15 Prozent 
verringert werden, wodurch jedes 
Jahr Milliarden von Dollar eingespart 
werden können. Patienten empfiehlt 
die WHO zur Vermeidung von Be-
handlungsfehlern intensiv mit dem 
medizinischen Personal zu kommuni-
zieren. Es sei wichtig und gut, Fragen 
zu stellen, denn eine sichere Gesund-
heitsversorgung beginnt mit guter 
Kommunikation. Jeder Betroffene 
solle sicherstellen, dass er genaue und 
umfassende Informationen über seine 
Gesundheitshistorie erhalte.

In Deutschland passieren vor 
allem in der Orthopädie 
und Unfallchirurgie Fehler

Auch in Deutschland sind Behand-
lungsfehler keine Seltenheit – erst 
kürzlich verstarb in Bielefeld ein 
26-jähriger Patient aufgrund einer 
Medikamentenverwechslung. Daten 
des Medizinischen Dienstes der Kranken-
kassen (MDK) zufolge wurden 2019 
allein im Bereich der Orthopädie und 
Unfallchirurgie rund 4.665 Fälle ge-
meldet, bei denen in knapp 30 Prozent 
der Fälle Fehler nachgewiesen werden 
konnten. Wie die Statista-Grafik zeigt, 
ist vor allem die Pflege ein sehr fehler-
anfälliges Fachgebiet – hier bestätigten 
sich rund 60 Prozent der gemeldeten 
Behandlungsfehler. Wobei die Defi-
nition von Behandlungsfehlern breit 
gefächert ist; sie reicht von falschen 
Laborwerten, über Verwechslungen, 
bis hin zur Amputation der falschen 
Gliedmaßen.

Die Dunkelziffer der Behandlungsfeh-
ler und damit verbundenen Schäden 
ist allerdings viel höher als die Grafik 
vermuten lässt. Anders als in vielen an-
deren europäischen Ländern existiert 
in Deutschland keine Fehlermelde-
pflicht, obwohl unter anderen der MDK 
diese schon länger fordert. 

Quelle: Medizinischer Dienst der Krankenversicherung © freepik.com*Fachgebiete mit mehr als 500 gemeldeten Fällen
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Während der Corona-Pandemie ist die 
Nachfrage nach medizinischen Schutz-
masken in der Europäischen Union 
gestiegen. Ein aktueller Bericht des 
Informationsdienstes des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (iwd) in Köln zeigt, 
welche EU-Länder im ersten Halbjahr 
2020 am meisten Geld für importierte 
Masken ausgegeben haben.

Für die Studie hat das iwd aktuelle Daten 
von Eurostat ausgewertet. Am meisten 
Geld für Schutzmasken hat demnach Lu-
xemburg ausgegeben: Je Einwohner wa-
ren es im Schnitt 121 Euro. Deutschland 
steht gemeinsam mit Belgien auf Platz 
zwei, wie die Statista-Grafik zeigt, mit 
durchschnittlich 53 Euro je Einwohner. 
Am wenigsten Geld für Masken inves-
tierten Bulgarien, Griechenland, Kroatien 
und Schweden, mit weniger als acht Euro 
pro Kopf. Die meisten Masken (92 Pro-
zent) wurden aus China importiert.

In der Corona-Pandemie gelten Mund-
Nasen-Bedeckungen als wirksamer 

Schutz vor einer Ausbreitung der Pan-
demie. Wie stark die Nachfrage nach 
Schutzmasken gestiegen ist, zeigt auch 
der Blick auf die Gesamtausgaben der 
EU für Schutzmasken im Vergleich zum 

Vorjahr: Im ersten Halbjahr 2019 gaben 
die EU-Länder 800 Millionen Euro für 
importierte Masken aus. Im ersten 
Halbjahr des Corona-Jahres 2020 waren 
es hingegen 14 Milliarden Euro.

Diese EU-Länder geben am meisten für Corona-Masken aus

Allergiker und Asthmatiker haben im 
Fall von Covid-19 kein erhöhtes Risiko 
für einen schwereren Krankheitsver-
lauf. Zu dem Schluss kommt eine neue 
Studie unter der Leitung der Ohio State 
University, für die Krankenhausdaten 
ausgewertet wurden. Die aktuellen 
Forschungsergebnisse wurden in den 
„Annals of Allergy, Asthma & Immunology“ 
veröffentlicht.

Das Team unter der Leitung von Dylan 
Timberlake hat die Unterlagen von 275 
Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert 
und positiv auf Covid-19 getestet wurden, 
auf eine Vorgeschichte allergischer Erkran-
kungen untersucht. „Im Untersuchungszeit-
raum von zwei Monaten zeigte sich, dass 
sich die Schwere der Erkrankung bei Patien-
ten mit Covid-19 im Vergleich zu jenen mit 
Allergien nicht zu unterscheiden schien.“

Zu den Faktoren, die für die Fest-
stellung der Schwere der Erkrankung 
herangezogen wurden, gehörten die 
Aufnahme auf die Intensivstation, die 
Länge des Aufenthalts, die Notwen-
digkeit von zusätzlichem Sauerstoff 
und die Intubationsfrequenz. „Bei der 
Analyse der Ergebnisse für Patienten, 
basierend auf allergischen Erkrankun-
gen wie allergischer Rhinitis, Asthma, 
Ekzemen und Lebensmittelallergien, 
konnten wir keine erheblichen Unter-
schieden bei der Anzahl der notwen-
digen Maßnahmen bei Menschen 
mit Allergien versus Menschen ohne 
Allergien feststellen“, betont Co-Autor 
Mitchell Grayson.

In etwa gleiche Verteilung

In Hinblick auf die Aufnahme in die 
Intensivstation wurden 43 Prozent 
der Patienten mit allergischen Erkran-
kungen eingewiesen. Bei nicht betrof-
fenen Patienten lag dieser Wert bei 
45 Prozent. 79 Prozent der Personen 
mit Allergien brauchten zusätzlichen 
Sauerstoff. Bei Patienten ohne Allergien 
waren es 74 Prozent. Es zeigte sich aber 
auch, dass mehr Patienten mit Allergien 
auch unter COPD litten. Hier lagen die 
Prozentsätze bei 39 versus 17 Pro-
zent. COPD gilt als Risikofaktor für eine 
schwere Erkrankung mit Covid-19.

Allergiker haben kein höheres Risiko für schweren Covid-19-Verlauf

© Andrew Ivan, AdobeStock
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Am 14. November war Weltdiabetes-
tag. Der Aktionstag wurde 1991 von 
der International Diabetes Federa-

tion (IDF) und der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) eingeführt, um auf die stei-
gende Verbreitung von Diabetes mellitus 
aufmerksam zu machen. Die IDF schätzt, 
dass weltweit 463 Millionen Erwachsene 
von der auch als Zuckerkrankheit bekann-
ten Stoffwechselkrankheit betroffen sind. 
Deutschland zählt mit rund 9,5 Millionen 
Betroffenen zu den Top 10 Ländern. Die 
Länder mit den meisten Fällen sind aktuell 
China, Indien und die USA. Und die Exper-
ten gehen davon aus, dass Diabetes weiter 
um sich greifen wird. Für das Jahr 2045 
rechnen sie mit 700 Millionen Fällen – das 
entspräche einem Plus von 51 Prozent.

Zahlreiche epidemiologische Untersuchun-
gen haben während der letzten Jahre be-
stätigt, dass Diabetiker ein erheblich erhöh-
tes Risiko haben, an Krebs zu erkranken. 
Eine Metaanalyse australischer Wissen-
schaftler zeigte 2018, dass das Krebsrisiko 
männlicher Diabetiker 19 Prozent höher ist 
als das Risiko der Allgemeinbevölkerung, 
bei Diabetikerinnen sogar um 27 Prozent. 
In einer aktuellen Publikation belegen Wis-
senschaftler aus dem DKFZ und dem Na-
tionalen Centrum für Tumorerkrankungen 
(NCT) Heidelberg diesen Zusammenhang 
für Darmkrebs, insbesondere auch für die 
Erkrankungen im jüngeren Lebensalter.

Krebsrisiko schon 
vor Diabetes-Erkrankung erhöht

Doch wie kann Diabetes Typ 2 die 
Krebsentstehung beeinflussen? Exper-
ten gehen heute davon aus, dass das 
Krebsrisiko bereits steigt, bevor Diabe-
tes Typ 2 überhaupt festgestellt wurde: 
Der eigentlichen „Zuckerkrankheit“ 
geht in vielen Fällen eine Stoffwech-
selentgleisung voraus, die als meta-
bolisches Syndrom bezeichnet wird. 
Vier Hauptmerkmale charakterisieren 
das Syndrom: Adipositas, vor allem im 
Bauchbereich, daneben fehlregulierte 
Blutfette, erhöhter Blutdruck und er-
höhter Blutzucker, oftmals bereits ver-
bunden mit einer Insulinresistenz.

„Wir sprechen beim metabolischen 
Syndrom daher auch vom tödlichen 
Quartett“, sagt Mathias Heikenwälder, 
Stoffwechselexperte vom DKFZ, und er-
klärt weiter: „Das Bauchfett ist beson-
ders gefährlich, was die Krebsentste-
hung angeht. Denn dieses Fettgewebe 
gibt Botenstoffe an die Umgebung ab, 
die Entzündungsreaktionen auslösen 

und die Wirkung von Insulin verringern, 
so genannte Adiponektine und Zyto-
kine. Einige dieser Botenstoffe wirken 
auch als Wachstumsfaktoren. Sie regen 
andere Zellen zur Teilung an und be-
günstigen so auch das Tumorwachs-
tum.“ Außerdem bilden die Fettzellen 
Östrogene, die in hormonsensitiven 
Gewebe von Brust und Gebärmutter 
das Zellwachstum ankurbeln können.

Besteht das metabolische Syndrom über 
Jahre hinweg, kann sich Typ-2-Diabetes 
entwickeln, weitere häufige Folgeerkran-
kungen sind Arteriosklerose, Herzinfarkt, 
Schlaganfälle – und eben Krebs.

Doch die schwerwiegenden gesund-
heitlichen Folgen des metabolischen 

Syndroms lassen sich abwenden – eine 
Anpassung des Lebensstils kann die 
krankhafte Entwicklung aufhalten. „Er-
nährung und Bewegung sind die Hebel, 
an denen Betroffene ansetzen müssen“, 
sagt Susanne Weg-Remers, Leiterin des 
Krebsinformationsdienstes am DKFZ.

Das heißt zunächst, sich bewusst und 
ausgewogen zu ernähren, mit aus-
geglichener Energiebilanz. Ebenso 
entscheidend ist regelmäßige körper-
liche Bewegung, möglichst 30 Minuten 
täglich. Bewegung erhöht den Energie-
verbrauch und trägt so dazu bei, Über-
gewicht abzubauen.

Information zu einem gesunden Lebensstil 
gibt es beim Krebsinformationsdienst hier. 

Fast eine halbe Milliarde Menschen 
weltweit hat Diabetes

Quelle: IDF Diabetes Atlas
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Schlimme Erlebnisse in jungen 
Jahren haben langanhaltende psy-
chische und physische Folgen für 

die betroffenen Menschen − und wirken 
sich oft auch auf das Leben ihrer Kinder 
und Kindeskinder aus. Der Grund dafür 
ist in einigen Fällen eine besondere 
Form der Erblichkeit, die sogenannte 
Epigenetik. Hierbei geben Eltern Infor-
mationen nicht über die DNA-Sequenz, 
sondern über biologische Faktoren, die 
die DNA regulieren, mit den Spermien 
und Eizellen an ihre Nachkommen 
weiter. Die große Frage ist jedoch, wie 
durch Traumata ausgelöste Signale in 
die Keimzellen eingebettet werden.

„Wir hatten die Hypothese, dass dabei 
Bestandteile des Bluts eine Rolle 
spielen“, sagt die Neuroepigenetik-Pro-
fessorin Isabelle Mansuy vom Hirnfor-
schungsinstitut der Universität Zürich und 
dem Institut für Neurowissenschaften der 
ETH Zürich. Mit ihrem Team hat sie nun 
nachgewiesen, dass ein Trauma in der 
Kindheit tatsächlich lebenslang die Zu-
sammensetzung des Blutes beeinflusst 
und dass diese Veränderungen auch 
an die Nachkommen vererbt werden. 

„Dieses Resultat ist für die Medizin von 
hoher Relevanz, weil es erstmals frühe 
Traumata mit Stoffwechselkrankhei-
ten bei Nachkommen in Verbindung 
bringt“, so die Forscherin weiter.

Stress verändert den Stoffwech-
sel über Generationen

Für ihre Studie verwendete Mansuy ein 
in ihrem Labor etabliertes Mausmodell 
für Kindheitstraumata, deren Effekte 
von den betroffenen Männchen an ihre 
männlichen Nachkommen weiterge-
geben wird. Besonders auffällig waren 
Veränderungen im Fettstoffwechsel 
– so waren etwa bestimmte mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren in höherer 
Konzentration vorhanden. Die gleichen 
Veränderungen beobachteten sie auch 
bei den Nachkommen der betroffenen 
Männchen. Wurde das Blut von trauma-
tisierten Tieren in nicht traumatisierte 
Männchen injiziert, so entwickelten 
auch deren Nachkommen die Sympto-
me eines Traumas – ein eindrücklicher 
Beweis dafür, dass das Blut Stressbot-
schaften an die Keimzellen weiterleitet. 

Die Forschenden untersuchten darauf-
hin, ob es ähnliche Effekte auch bei 
Menschen gibt: Hierzu analysierten sie 
in einem pakistanischen SOS-Kinder-
dorf Blut und Speichel von 25 Kindern, 
deren Vater gestorben war und die 
getrennt von der Mutter aufwuchsen. 
Im Vergleich zu Kindern aus intakten Fa-
milien waren bei diesen Waisen eben-
falls mehrere Faktoren des Fettstoff-
wechsels erhöht. Weltweit leiden bis zu 
einem Viertel der Kinder unter Gewalt, 
Missbrauch und Vernachlässigung, 
die im späteren Leben zu Krankheiten 
führen können. 

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Trauma 
im frühen Leben nicht nur die psychi-
sche, sondern auch die körperliche 
Gesundheit im Erwachsenenalter gene-
rationenübergreifend beeinflusst, zum 
Beispiel den Fettstoffwechsel und den 
Zuckerhaushalt. Dies wird in der Klinik 
nur selten berücksichtigt. Eine bessere 
Kenntnis der biologischen Prozesse 
dahinter könnte deshalb in Zukunft 
dabei helfen, die späten Folgen von 
Traumata durch medizinische Vorsorge 
zu verhindern.

Kindheitstraumata können über 
Generationen vererbt werden

© Production Perig, AdobeStock
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Basis sind Erfahrungsberichte von 
Sprachschülern, die nach ihrer 
Rückkehr aus dem Ausland häufig 

von kuriosen Bräuchen auf der ganzen 
Welt erzählen.

1. 
Versteckspiel mit Geistern

Die Norweger verstecken an Weihnachten 
ihre Besen und Wischmopps vor bösen 
Geistern. Der Aberglaube besagt nämlich, 
dass Geister und Hexen an Heiligabend 
aus ihren Schlupflöchern kommen und 
den Besen dazu benutzen, am Weih-
nachtshimmel eine Spritztour zu unter-
nehmen. Damit das nicht gelingt, suchen 
die Norweger nach dem besten Versteck.

2. 
Von wegen besinnlich

Im Vorfeld des Weihnachtsfestes stim-
men sich die Menschen auf Mexikos 

Straßen singend und tanzend in die 
Weihnachtszeit ein: Bei einer traditio-
nellen „Posada“ (Deutsch: Herberge) 
wird die Suche nach einer Unterkunft 
von Maria und Josef imitiert. Zwei 
Personen verkleiden sich als Eltern des 
Jesuskindes und klopfen an die Haus-
türen, um hereingelassen zu werden. 
Dabei entsteht eine typische „Fiesta 
Mexicana“ - mit Speis, Trank und viel 
Geselligkeit.

3. 
Glücksbringer: Weihnachtspudding

Der Pudding gilt in vielen Ländern als 
eine beliebte Süßspeise an Weihnach-
ten. In der Slowakei und Teilen der Uk-
raine hat die leckere Nachspeise sogar 
wahrsagerische Fähigkeiten: Der Loksa-
Pudding wird vom ältesten Familien-
mitglied traditionell mit einem Löffel an 
die Decke geworfen - je mehr Pudding 
an der Decke kleben bleibt, desto mehr 
Glück wird der Familie prophezeit.

4. 
Katzenhafte Weihnachtspolizei

In Island erinnern Monster die Kinder 
an Weihnachten daran, brav und artig 
zu sein. Die Katze Jólakötturinn ist Teil 
dieser monsterhaften Weihnachtspoli-
zei. Sie wird losgeschickt, um Kinder 
aufzuspüren, die nicht fleißig genug 
waren. Das erkennt die Katze daran, ob 
die Kinder neue Kleidung tragen. Tun sie 
dies nicht, laufen sie Gefahr, von der Kat-
ze gefressen zu werden. So achten alle 
Kinder darauf, dass sie an Weihnachten 
auch ihre neuesten Kleider tragen.

5. 
Gurken als Christbaumschmuck

Eine Essiggurke am Weihnachtsbaum? 
Für uns Deutsche eine eher dubiose 
Dekoration. In den USA allerdings wird 
das Gemüse traditionell am Weihnachts-
baum versteckt. Wer die Weihnachtsgur-

WELTWEIT

Bald ist Weihnachten und in den bunt beleuchteten Straßen duftet es hierzulande nach 
Glühwein und Kerzen, während die Läden mit Spekulatius und Lebkuchen gefüllt sind. Fast 
überall auf der Welt bereiten sich nun Menschen auf das besinnliche Fest mit ihren Liebs-
ten vor. Dabei hat jedes Land seine ganz eigenen Bräuche und Traditionen. Die schönsten 
und skurrilsten hat der Sprachreiseanbieter EF Education First zusammengefasst.

Acht besondere 
Weihnachtsbräuche in der Welt
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ke entdeckt, kann sich glücklich schätzen: 
Denn diese Person erhält ein zusätzliches 
Geschenk und darf sich im nächsten Jahr 
über besonders viel Glück freuen.

6. 
Die Weihnachtslotterie

Kurz vor Weihnachten, genauer am 22. 
Dezember, wird in Spanien die größte Geld-
summe des Jahres von der Nationallotterie 
verlost. Die Spanier nennen dieses Ereignis 
„El Gordo“, auf Deutsch: „der Dicke“. Die 
Lotteriezahlen werden dabei traditionell je-
des Jahr von 22 Schulkindern vorgesungen, 
während tausende Spanier gemeinsam 
darauf hoffen, mit ihren Lotteriescheinen 
unter den glücklichen Gewinnern zu sein.

7. 
Warten auf Väterchen Frost

In Russland werden die Geschenke von 
Väterchen Frost überreicht. Seine Enkelin 
begleitet ihn dabei und unterstützt ihn 
beim Austragen, damit die Pakete auch 
überall rechtzeitig ankommen. Die 
Figuren entstammen der russischen 
Märchenwelt. Um die Wartezeit auf die 
Geschenke zu verkürzen, vertreiben sich 
russische Familien ihre Zeit mit einem 
Zwölf-Gänge-Menü. Jeder Gang steht 
dabei für einen der zwölf Apostel Christi.

8. 
Kitschige Weihnachtsoutfits

Was hierzulande eher peinlich und wie 
eine Verkleidung aussieht, hat in England 
lange Tradition. Der „Christmas Jumper“, 
also der klassische Weihnachtspullover 
mit entsprechendem Muster ist bei Jung 
und Alt beliebt: Vom Rentier über den 
Schneemann bis zur Weihnachtskugel 
- die skurrilen Motive auf dem Pullover 
bieten in England viel Gesprächsstoff für 
eine gesellige Weihnachtsstimmung - ob 
im Pub oder zu Hause mit der Familie.

Häufigste Weihnachtslieder 
in Filmen

Weniger kurios, aber dafür spannend zu 
wissen, ist die Tatsache, dass „Jingle Bells“ 
das am häufigsten gespielte Weihnachts-
lied in Filmen ist. Laut der Website Five-
ThirtyEight, die Lieder auf IMBD analysiert 
hat, ist Jingle Bells in 373 Filmen erschienen. 
Auld Lang Syne liegt an zweiter Stelle und 
wurde in 295 Soundtracks von Weihnachts-
filmen aufgeführt, während Stille Nacht die 
Top drei mit 254 Titeln komplettiert.

Das „jüngste“ Lied in der Top-Ten-Hitlis-
te ist das 1943 entstandene Lied „Have 
yourself a merry little Christmas“, welches 
in bislang 56 Filmen gespielt wurde. 
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Quelle: ef.de/blog

Quelle: FiveThirtyEight, IMDB © freepik.com
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In den USA verweigern vor allem 
Republikaner das Tragen von Masken. 
Generell sind Anti-Corona-Maßnah-

men wie das Tragen von Masken und 
oder Social Distancing zu politischen 
Krisenherden geworden. Das ergab eine 
Studie unter der Leitung der UBC Sauder 
School of Business . Ein anderer Ansatz 
bei der Übermittlung könnte jedoch hel-
fen, diese Spannungen zu mindern und 
so möglicherweise Leben retten.

In den USA sind knapp 13,5 Millionen 
Menschen mit COVID-19 infiziert und 
mehr als 266.000 Tote (Stand 30. No-
vember 2020) zu beklagen. Trotzdem 
weigern sich Millionen Amerikaner, 
darunter viele Konservative, eine Maske 
zu tragen, Abstand zu halten oder die 
Einschränkungen bei gesellschaftlichen 
Veranstaltungen einzuhalten. Tatsäch-
lich ist für manche das Brüskieren die-
ser Präventionsmaßnahmen selbst zu 
einem politischen Statement geworden.

Mittels einer Reihe von Studien mit 
über 2.300 US-Teilnehmern, Republika-
ner und Demokraten, haben Forscher 
von UBC Sauder, Boston University und 
der Stockholm Business School ver-
sucht herauszufinden, warum das so ist 
und wie Befragte der beiden Seiten mit 
persönlicher Verantwortung umgehen.

US-Liberale interessieren sich 
mehr für Gemeinschaft als Repu-
blikaner

Das Ergebnis: Konservative neigen 
eher dazu, sich auf Eigenständigkeit 
zu konzentrieren und sich für ihre 
persönlichen zu interessieren. Liberale 
dagegen nehmen eine mehr an der Ge-
meinschaft orientierte Haltung ein und 
übernehmen eher Verantwortung für 
andere. Demokraten gehen davon aus, 
dass ihre gemeinschaftsorientierten 
Handlungen einen Unterschied ma-

chen. Republikaner hingegen glauben, 
dass diese nicht besonders hilfreich 
sind.

Laut Katherine White von UBC Sauder 
haben Republikaner die Wahrnehmung, 
dass sie mit Social Distancing, dem Tragen 
von Masken und Desinfektion der Hände 
weniger Auswirkungen auf die anderen 
haben. Demokraten wiederum glauben, 
dass dieses Verhalten Folgen auf andere 
Menschen hat. „Die Republikaner sagen 
im Wesentlichen. ‚Es ist meine Entschei-
dung und ich werde machen, was ich will.‘ 
Das betrifft andere nicht“, ergänzt White.

Bei einer Studie wurden die Teilnehmer 
ersucht, eine App zur Nachverfolgung 
sozialer Kontakten zu nutzen, die hilft, 
positive Fälle von Covid-19 aufzuspüren. 
Die Teilnehmer erhielten verschiedene 
Botschaften über die Vorteile der App. 
Einige konzentrierten sich mit „Schütze 
dich selbst“ auf den Selbstschutz, andere 
wie „Hilf‘ Leben zu retten“ zielten darauf 
ab, andere zu schützen. Laut White 
zeigte sich, dass die selbstbezogenen 
Botschaften bei Republikanern besseren 
Nachhall fanden und sie dazu brachten, 
die App eher zu nutzen.

Republikaner 
nicht weniger empathisch

Die Studienautoren teilten Personen 
nicht nur in diese zwei politischen Lager 
auf. Sie befragten die Teilnehmer auch, 
um ihr Ausmaß an Liberalismus und 
Konservativismus festzustellen. Es zeig-
te sich, dass die Ergebnisse verstärkt 
waren, wenn diese Personen tiefer 
in den jeweiligen politischen Lagern 
verwurzelt waren. White betont jedoch 
auch, dass diese Ergebnisse nicht un-
bedingt bedeuteten, dass Konservative 
weniger mitfühlend sind.

„Manche Menschen sagen, dass 
Konservative sich ganz einfach nicht 
um andere Menschen kümmern. Ich 
glaube nicht, dass das die Ergebnisse 
sind. Sie nehmen lediglich nicht wahr, 
wie sich ihr Verhalten auf andere aus-
wirkt und das ist sehr interessant.“ Die 
Forscherin empfiehlt daher, sie bei 
Covid-19-Maßnahmen auf die jeweilige 
Zielgruppe maßzuschneidern. Man 
solle nicht einfach davon ausgehen, 
dass eine Botschaft alle erreicht. Die 
Forschungsergebnisse wurden in „JACR“ 
veröffentlicht.

Quelle: pressetext.com

Corona in den USA: Warum so viele 
Republikaner Maskenverweigerer sind
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Die Vereinigten Staaten von Amerika 
sind definitiv ein Land, dessen Ein-
wohner die Weihnachtszeit lieben 

und zelebrieren. Zwar feiert jede Familie 
Weihnachten ein wenig anders, jede mit 
ihren eigenen Bräuchen und Traditionen, 
aber es gibt Dinge, in denen sich die 
meisten US-Amerikaner einig sind, Dinge, 
die als wesentlich für ein fröhliches Weih-
nachtsfest angesehen werden.

Laut der Umfrage von Statista zur 
Weihnachtssaison 2019 steht ein Weih-
nachtsbaum ganz oben auf der Liste der 
unverzichtbaren Dinge, die Amerikaner 
zu einem fröhlichen Weihnachtsfest 
brauchen. 64 Prozent halten einen Baum 
für einen wesentlichen Bestandteil der 
Ferienzeit, ungeachtet der Frage nach 
Kiefer oder Plastik. Weihnachtsfilme, den-
ken Sie „Home Alone“, „Tatsächlich Liebe“ 
und (für einige) „Stirb langsam“, sind ein 
weiterer wichtiger Bestandteil der Weih-
nachtszeit. 56 Prozent der Amerikaner 
nennen sie eine wesentliche Tradition.

Auf die Frage, worauf sie sich am meis-
ten freuen, wenn sie an die Feiertage 
denken, zeigen die Amerikaner, dass das 
Weihnachten der Gemeinschaft und der 
Familie immer noch den kommerziellen 
Aspekt des Feiertags übertrifft. 83 Pro-
zent der Befragten freuen sich darauf, 
Zeit mit Freunden und der Familie zu 
verbringen, was es zur mit Abstand 
häufigsten Antwort macht. Interessan-
terweise ziehen die US-Bürger auch das 
Schenken dem Erhalten von Geschenken 
vor, was zeigt, dass für Weihnachtsro-
mantiker nicht alles verloren ist.

Amerikaner lieben Plastik-Weih-
nachtsbäume

Zwischen Anfang und Mitte Dezember 
führen viele US-Familien ein jährliches 
und wichtiges Ritual durch: einen Ausflug, 
um den perfekten Weihnachtsbaum zu 
finden. Sobald der begehrteste Baum ge-
funden ist, wird er nach Hause geschleppt 
und üppig geschmückt, während sein Kie-
fernduft durch das Haus weht. So schön 
dieser Geruch auch ist, ein echter Baum 
hat zahlreiche Nachteile, wie zum Beispiel 
stachelige Kiefern, die sich absetzen und 
schließlich entsorgt werden müssen. Für 
einige Familien ist es einfach zu umständ-
lich und die Montage eines Plastikbau-

mes, der die meiste Zeit des Jahres im 
Keller verbringt, ist die bevorzugte Option. 
Es handelt sich auch um eine einmalige 
Anschaffung, ein weiterer Vorteil gegen-
über seinem echten Gegenstück.

Angesichts der Tatsache, dass in Amerika 
diese Woche die beste Weihnachtsbaum-
Einkaufszeit ist, wie sieht der Vergleich 
zwischen dem Verkauf von echten und 
Plastikbäumen aus? Interessanterweise 
sind die Verkäufe von Plastikbäumen in 
den letzten zehn Jahren zwar merklich 
gestiegen, während die Verkäufe von ech-
ten Bäumen nach den historischen Daten 
der National Christmas Tree Association of 
America ziemlich stabil geblieben sind. 

Feiertage sind voller Tradition und Weihnachten bildet da keine Ausnahme. Zufäl-
ligerweise scheinen sich die Weihnachtstraditionen jedoch von Land zu Land, von 
Familie zu Familie und sogar von Person zu Person zu unterscheiden.

Das bewegt US-Amerikaner 
zu Weihnachten

© Yury, AdobeStock

Basierend auf einer Umfrage unter 1.002 erwachsenen US-Amerikanern, Oktober 2019
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Im vergangenen Jahr wurden allerdings in 
den USA 32,8 Millionen echte Bäume ver-
kauft, die höchste Gesamtzahl seit 2013. 
Und das trotz des enormen Anstiegs der 
Menschen, die künstliche Bäume kaufen, 
wobei ihre Verkaufszahlen von 10,9 Mil-
lionen im Jahr 2012 auf 23,6 Millionen im 
Jahr 2018 gestiegen sind.

Vorletztes Jahr gab es jedoch schlechte 
Nachrichten für Fans echter Bäume, 
und zwar in Form eines Versorgungs-
engpasses. Während der Rezession 
2008 pflanzten die Landwirte weniger 
Bäume, und das wirkte sich ein Jahr-
zehnt später auf die Branche aus. Weil 
die Preise für echte Tannenbäume des-

halb stiegen, griffen immer mehr Fami-
lien zum Plastikbaum. Im Jahr 2017 lag 
der Durchschnittspreis für einen echten 
Baum bei 75 Dollar, und dieser stieg bis 
2018 auf 78 Dollar. In der Zwischenzeit 
fiel der Durchschnittspreis für einen 
Kunststoffbaum im gleichen Zeitraum 
von 107 US-Dollar auf 104 US-Dollar.

Eine weitere Statista-Umfrage ergab, 
dass 58 Prozent der US-Amerikaner kei-
nen Weihnachtsbaum kaufen – wahr-
scheinlich, weil sie bereits ein langlebi-
ges Exemplar aus Kunststoff besitzen. 
Doch man fragt sich schon: Wer sind die 
11 Prozent, die in kein Weihnachten fei-
ern, und was tun sie stattdessen? Und 
wer sind die 16 Prozent, die in einem 
Restaurant Weihnachtseinkäufe ma-
chen? Gibt es etwas, was der Mehrheit 
hier fehlt? Und wer sind die 13 Prozent, 
die vor Freude über neue Pfannen und 
Töpfe als Weihnachtsgeschenk über-
laufen würden? Und wenn Weihnachten 
die Zeit des Teilens und der Fürsorge 
ist, warum helfen dann nur zwei Pro-
zent in einem Obdachlosenheim aus? 
Und schließlich: Wer der Befragten 
gehört zu den sieben Prozent, die sich 
nicht sicher sind, ob es den Weihnachts-
mann wirklich gibt?

Amerikaner geben 2020 weniger 
Geld für Weihnachtspräsente aus

Egal, wie kurios manche Weihnachts-
bräuche auch sein mögen, eines 
scheint dieses Jahr gesichert: Es ist lei-
der nicht so viel Geld für Weihnachts-
geschenke da wie in den vergangenen 
Jahren. Laut einer jährlichen Umfrage 
von Gallup rechnet der durchschnitt-
liche Erwachsene in den USA damit, 
in diesem Jahr „nur“ 805 US-Dollar für 
Weihnachtsgeschenke auszugeben. 
Das liegt deutlich unter der Schätzung 
vor einem Jahr (942 US-Dollar) und 
ist der niedrigste Wert seit 2016. Der 
starke Rückgang der Ausgabenabsich-
ten der Amerikaner seit 2019 ist sehr 
wahrscheinlich durch die Corona-Pan-
demie bedingt und deutet auf einen 
schwachen Urlaubsumsatz der Einzel-
händler hin.

Die weihnachtsbedingten Umsätze 
steigen in der Regel von Jahr zu Jahr, im 
Durchschnitt seit 2000 um 3,3 Prozent, 
wobei der Umsatz in starken Jahren um 
mehr als fünf Prozent und in schwa-
chen Jahren um etwa zwei Prozent 
zunimmt, so die Zahlen des nationalen 
Einzelhandelsverbandes. Seit dem Jahr 
2000 waren die Ausgaben für Weih-
nachtseinkäufe nur zweimal geringer 
als im Vorjahr: 2008, während der welt-
weiten Finanzkrise und der Rezession 
von Dezember 2007 bis Juni 2009, und 
2009, als sich die Wirtschaft noch von 
diesen Ereignissen erholte. 

Basis: 1.025 Befragte in den USA. Quelle: Statista Survey Holiday Season and Spending, 2017

Quelle: National Christmas Tree Association

Quelle: Gallup
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Unternehmerinnen in Israel, den USA und der Schweiz werden am meisten geför-
dert, wenn sie ein Unternehmen gründen und führen wollen. Das zeigt die vierte 
Ausgabe des Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE).

In diesen Ländern 
können Frauen am besten gründen

© Mastercard

WELTWEIT

D eutschland befindet sich beim 
weiblichen Unternehmertum 
gerade einmal auf Platz 28 (wie 

schon im Vorjahr), weit hinter Ländern 
wie Kolumbien (Rang 14), Russland 
(Rang 22) oder Malaysia (Rang 26).

Die Spitzenposition Israels erklärt sich 
durch genderspezifische Fördermaßnah-
men, um die Zahl der Unternehmerinnen 
innerhalb von zwei Jahren zu verdoppeln. 
Genderspezifische Fördermaßnahmen 
katapultieren Israel auf den ersten Platz. 
Zum ersten Mal ist Israel die beste Volks-

wirtschaft für weibliches Unternehmer-
tum, nach Platz 4 im Vorjahr. Im Rahmen 
der staatlichen Programme für kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) 
konnten schnelle und signifikante Ergeb-
nisse erzielt werden.

Auch die Schweiz kletterte im Index auf 
den dritten Platz (2019: Platz 11). Die-
sen Aufstieg verdankt das Land unter 
anderem einer verbesserten Unterstüt-
zung für KMU sowie einer insgesamt 
positiven Wahrnehmung von Unterneh-
mertum. 

Einkommensstarke Länder von 
Vorteil für Unternehmerinnen

Weibliches Unternehmertum floriert be-
sonders in einkommensstarken, entwi-
ckelten Volkswirtschaften, wo der Grad 
der Voreingenommenheit gegenüber 
Unternehmerinnen niedrig, der Zugang 
zu Bildung und finanzieller Förderung 
hoch und die unternehmerischen Rah-
menbedingungen gut sind. Europäische 
Länder behaupten sich als Vorreiter – 
gleich sechs sind unter den Top 10. Auf 
den letzten Plätzen im MIWE 2020 fin-
den sich Ägypten, Algerien und Bangla-
desch. Dort erfahren Frauen häufig tief 
verwurzelte soziokulturelle, wirtschaft-
liche und finanzielle Benachteiligun-
gen. Oft fehlen Arbeitsmöglichkeiten, 
staatliche Unterstützung und Zugang zu 
Finanzmitteln und Kapital. Auch im Jahr 
2020 gibt es für Frauen weltweit noch 
geschlechtsspezifische Hemmnisse, ein 
Unternehmen aufzubauen.

Frauen sind weltweit besonders stark 
von der Covid-19-Pandemie betroffen: 
87 Prozent der befragten Unterneh-
merinnen gaben an, durch die Coro-
na-Krise Nachteile erfahren zu haben. 
Die Überrepräsentation in Branchen, 
die am stärksten vom wirtschaftlichen 
Abschwung betroffen sind, ein ausge-
prägter digitaler Gender Gap in einer 
zunehmend virtuellen Welt und der 
steigende Druck durch Kinderbetreu-
ung sind nur einige Faktoren, die den 
Aufstieg von Frauen in der Arbeitswelt 
besonders gefährden. 

https://mastercardcontentexchange.com/research-reports/2020/mastercard-index-of-women-entrepreneurs/
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Gleichzeitig sieht der MIWE-Report 
Anzeichen, dass die Pandemie Entschei-
dungsträger ermutigt, genderspezifi-
sche Maßnahmen zu initiieren. Zudem 
haben insbesondere Politikerinnen im 
Krisenmanagement zur Eindämmung 
von Covid-19 weltweit Führungsstär-
ke bewiesen und die Reputation von 
weiblichen Führungskräften gesteigert. 
Während der Krise zeigt sich, dass Frau-
en über eine hohe Anpassungsfähigkeit 
verfügen: 42 Prozent der befragten 
Unternehmerinnen stellten seit Pande-
miebeginn auf ein digitales Geschäfts-

modell um und 34 Prozent identifizier-
ten neue Geschäftsmöglichkeiten. Mehr 
als die Hälfte der Unternehmerinnen 
reduzierten unnötige Ausgaben.

Die Mastercard-Studienbetreiber be-
fürworten es, genderspezifische Maß-
nahmen zu etablieren, um weibliches 
Unternehmertum weltweit zu fördern. 
So habe es Dänemark geschafft, eine 
gewisse Geschlechterparität in Haus-
halt und Geschäftsleben zu etablieren. 
In Israel und den USA konnten digitale 
Gender Gaps geschlossen werden. 

Dort hat ein verbesserter Zugang zur 
Hochschulbildung zu einer deutlich 
schnelleren Entwicklung von digitalen 
Kompetenzen geführt, die zur Anpas-
sung während der gegenwärtigen Krise 
erforderlich sind.

Australien, Großbritannien, Singapur 
und die USA verringerten die gender-
spezifische Diskrepanz bei der finan-
ziellen Inklusion von Frauen auf 1,5 bis 
zwei Prozent und verhindern somit die 
finanzielle Benachteiligung von Unter-
nehmerinnen. 

Über den MIWE-Report

Der MIWE dokumentiert die Fortschritte und 
Leistungen von Unternehmerinnen und Ge-
schäftsinhaberinnen in 58 Volkswirtschaften. 
Der Report macht die sozioökonomischen 
Beiträge von Unternehmerinnen sichtbar 
und bietet Einblicke in fördernde Faktoren 
und Hemmnisse. Der MIWE 2020 basiert 
auf öffentlich zugänglichen Daten interna-
tionaler Organisationen wie der OECD und 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
und deckt fast 80 Prozent der weiblichen 
Erwerbsbevölkerung ab.

Mit dem MIWE stellt Mastercard eine 
Informationsquelle bereit, die Regierun-
gen, Unternehmen und Einzelpersonen 
befähigt, Maßnahmen für genderspezifi-
sche Unterstützung umzusetzen, mit dem 
Ziel, eine Geschlechterparität zu realisie-
ren. Der Jahresbericht ist nur ein Teil des 
Vorhabens, benachteiligte Menschen zu 
unterstützen.

In Jahr 2020 hat Mastercard sein weltweites 
Engagement für die finanzielle Inklusion 
ausgeweitet und sich verpflichtet, bis 2025 
eine Milliarde Menschen und 50 Millionen 
Kleinst- und Kleinunternehmen in die 
digitale Wirtschaft einzubinden. Im Rahmen 
dieser Zielsetzung wird Mastercard 25 Millio-
nen Unternehmerinnen dabei unterstützen, 
ihre Unternehmen auszubauen. Dies erfolgt 
durch Finanzierung, Mentoring und die Ent-
wicklung von inklusiven Technologien. 

https://mastercardcontentexchange.com/research-reports/2020/mastercard-index-of-women-entrepreneurs/
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So wichtig ist Weihnachten in Japan

© petrrgoskov, AdobeStock

Obwohl nur ein Prozent der Bevöl-
kerung Christen sind, ist Weih-
nachten in Japan immer beliebter 

geworden. Ohne religiösen Hintergrund 
haben die Japaner ihren eigenen Weg 
gefunden, Weihnachten zu feiern. 
Während in den meisten westlichen 
Ländern Weihnachten die Zeit des Jahres 
ist, in der Familien zusammenkommen, 
um ein paar besinnliche und erholsame 
Tage miteinander zu verbringen, feiern 
Japaner die Zeit der Liebe im wahrs-
ten Sinne des Wortes, am liebsten als 
romantisches Rendezvous mit ihrem (zu-
künftigen) Partner. Im Idealfall beinhaltet 
das Date einen Besuch im Disneyland, 
einen Spaziergang im Park oder das 
Genießen der Weihnachtsbeleuchtung, 
gefolgt von einem Abendessen bei Ker-
zenlicht in einem netten Restaurant.

Geschenke werden normalerweise nur 
zwischen Paaren ausgetauscht. Wie eine 
Umfrage von Rakuten Insight ergab, 
scheinen Weihnachtsgeschenke jedoch 
keine allzu große Rolle zu spielen: Mehr 
als 25 Prozent der Befragten antworte-
ten, dass sie nichts zu erhalten brau-
chen. Von denen, die Wunschzettel zu 
Weihnachten hatten, waren Accessoires 
hingegen die begehrtesten Geschenke. 
Auf die Frage nach dem Geldbetrag, den 
die Menschen für Weihnachtsgeschenke 
ausgeben wollen, erwiesen sich Männer 
in den 40er Jahren als am großzügigsten. 
Ihre Partnerinnen werden wahrschein-
lich Geschenke im Wert von 7.500 bis 
10.000 Yen erhalten.

Quelle: Rakuten Insight
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