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Verlorenes oder 
beschädigtes Gepäck 
auf Reisen? So reagieren 
Reisende richtig

AIRLINES

GESUNDHEIT

Wie Intervallfasten 
Gesundheitsrisiken 
reduzieren kann

Was von Deutschland bis Skandinavien gilt

RECHTLICHES

Wildcampen in Europa: 
Das sind die Regeln



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
nie zuvor war Camping und Vanlife so beliebt wie heute. Auch 
wir versichern zunehmend Menschen, die mit Wohnmobil 
und co. die Welt bereisen. Deshalb widmet sich unser Journal 
immer wieder Fragen rund um dieses schöne Thema. So auch 
dieses, in welchem wir über die rechtliche Situation in punkto 
Wildcampen schreiben und darüber berichten, wo campen in 
diesen Sommer am günstigsten ist (Seite 8).

Verreisen mit dem Wohnmobil ist auch deshalb so attrak-
tiv geworden, weil man so das derzeitige Chaos an Europas 
Flughäfen umgehen kann. In einem Gastbeitrag erfahren Sie, 
was Arbeitnehmende tun müssen, wenn sie aufgrund von 
einem verschobenen oder abgesagten Flug nicht rechtzeitig 
zu Arbeitsbeginn zurück sind (Seite 11) und wir erläutern, wie 
Sie richtig reagieren, wenn die Airline Ihr Gepäck verloren oder 
beschädigt hat (Seite 19).

Weitere Beiträge widmen sich unter anderem dem europa-
weiten Preisanstieg bei Lebensmitteln (Seite 49), wir berichten 
von Studien, die herausgefunden haben, wie man mittels 
richtiger Ernährung bestimmten Krankheiten vorbeugen kann 
(Seite 32) und Sie erfahren, was beim Auswandern nach Süd-
afrika zu beachten ist (Seite 47).

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 
(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)
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Telefonate und E-Mails können bei 
der Beratung in gewissen Situa-
tionen anstrengend sein. Manch-

mal ist die Telefonverbindung schlecht 
oder bricht plötzlich ab, E-Mails 
können in der Regel nicht in Echtzeit 
bearbeitet und beantwortet werden 
und manchmal hat man einfach keine 
Lust auf ein Telefonat oder ein langes 
E-Mail-Schreiben. Für alle, die schnell, 
unkompliziert und dennoch persön-
lich mit dem BDAE-Beratungsteam in 
Kontakt treten wollen, eignet sich das 
neue Chat-Tool. Von Montag bis Freitag 
steht das Team während der BDAE-Öff-
nungszeiten für Fragen und Infos per 
Live-Chat zur Verfügung. Versicherte 
und potenzielle Kund*innen kommu-
nizieren mit echten BDAE-Mitarbeiten-
den und nicht mit Chatbots. Und auch 
wenn das Tool keine realen Fotos der 
Team-Mitglieder zeigt, so vermitteln 
sympathische Avatare – geformt nach 
dem Ebenbild der Mitarbeitenden – die 
Einzigartigkeit der Personen hinter 
dem Chat.

Wer mag, kann entweder direkt über 
die bdae.com-Homepage den Live-Chat 
nutzen oder über WhatsApp und Face-
book. Auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten kann das Tool genutzt werden, 

indem Nutzer*innen eine Nachricht 
hinterlassen können, die dann als Ticket 
gespeichert und mit Arbeitsbeginn den 
Mitarbeitenden angezeigt werden. Das 
Tool bietet darüber hinaus die Möglich-
keit, bei Bedarf (Datenschutz unkriti-
sche) Dokumente hochzuladen, sich das 
Chat-Protokoll im Anschluss zusenden 
zu lassen und ein Feedback zur Bera-
tung abzusenden.

BDAE-Geschäftsführer und IT-Experte 
Philipp Belau dazu: „Eine Multichannel-
Kommunikation ist insbesondere für 
international agierende Unternehmen 
wie uns inzwischen unerlässlich. Unsere 
Kundinnen und Kunden sollen uns 
möglichst unkompliziert und bequem 
von überall aus der Welt erreichen 
können.“ Der BDAE setzt seit Unterneh-
mensgründung vor mehr als 25 Jahren 
auf eine persönliche und nicht durch 
Call Center gesteuerte Beratung durch 
verlässliche Mitarbeitende. „Wir sind 
agil und persönlich, und wir kennen 
viele unserer Versicherten bereits seit 
Jahren. Ein vertrauensvoller Kontakt 
mit verlässlichen Ansprechpersonen 
bietet unseren Versicherten im Ausland 
ein weiteres Maß an Sicherheit, das sie 
primär durch unser Leistungsangebot 
erhalten.“

Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BDAE zu kommunizieren, ist jetzt 
noch einfacher geworden. Dank eines neuen Chat-Tools, das der BDAE in seine 
Webseite integriert hat, können Interessierte und Versicherte noch einfacher mit 
dem Beratungsteam kommunizieren.

 INTERN

Neue Kommunikationskanäle 
für Versicherte und potenzielle 
Kund*innen beim BDAE

Doctor-Chat mit Emma

Dank der digitalen Gesundheits-
Assistentin „Emma“ haben BDAE-
Versicherte Zugang zu umfassen-
den Gesundheits-Services direkt 
über ihr Smartphone.

Die digitale Gesundheitsassistenz 
„Emma“ bietet rund um die Uhr 
von überall auf der Welt mehr-
sprachig unmittelbaren Zugang zu 
medizinischen Informationen – per 
WhatsApp, Telegram oder Secure 
Webchat. Die medizinischen Fragen 
können mit Hilfe eines Chatbots 
oder mit einer medizinischen Fach-
kraft geklärt werden. Für BDAE-Ver-
sicherte ist diese Leistung kostenfrei.

Mehr Infos über „Emma“ hier.

Juli 2022
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INTERN

Verreisen mit dem Wohnmobil ist seit der 
Corona-Pandemie beliebter denn je. Des-
halb gibt es immer mehr Neulinge unter 
den „Vanlifern“ und Wohnmobilist*innen. 
Vor allem diese Gruppe sollte unbedingt 
wichtige Risiken und Gefahrenquellen 
kennen und ihnen entgegenwirken. Wel-
che das sind, erzählt Auslandsexpertin 
Anne in einem aktuellen Video.

Vanlifer*innen und Wohnmobilist*innen 
erfahren in dem Video alles über das rich-
tige Beladen des Fahrzeugs, die Bereifung 
und den Fahrzeug-Check, über die Sicher-
heit bei Gasflaschen und Gaskochern und 
über den Brandschutz im Van. Zudem 
erläutert Anne, wie ihr den richtigen Stell-
platz findet und welcher Versicherungs-
schutz fürs Vanlife wichtig ist.

Über die „Auslandsexperten“: Die Video-
reihe steht auf Youtube, Instagram und 
Facebook zur Verfügung und wird von 
Mitarbeitenden des BDAE in Eigenregie 
produziert. Diese reisen nicht nur selbst 
gern, sondern kennen sich auch mit ver-
schiedenen Aspekten von langfristigen 
Auslandsaufenthalten richtig gut aus.

Mehr Infos hier oder direkt im 
BDAE-Youtube-Kanal.

Wer kennt das nicht: Man tauscht 
Visitenkarten aus, sucht dann aber 
doch im Zweifel im Web nach den 
Kontaktdaten der Person, die man 
nach dem Treffen und Kennenlernen 
persönlich kontaktieren möchte. Nicht 
selten ist das kleine Stück Papier ohne-
hin längst verschwunden. Die initiale 
Kommunikation wird dadurch nicht nur 
erschwert, sondern sorgt auch noch für 
Papierverschwendung. Nachhaltigkeit 
geht anders! Das dachten sich auch 
die beiden Schüler Davis Zöllne und 
Berkay Ugur Cankiran, Gründer des 
Hamburger Startup Mytaag. Ihre Idee, 
Müll durch Papier-Visitenkarten zu ver-
meiden und Kontaktdaten stattdessen 
digital auszutauschen, fand bei ihrem 
Auftritt in der Vox-Fernsehsendung „Die 
Höhle der Löwen“ enormen Anklang. So 
auch beim BDAE, deren Mitarbeitenden 
nun auch mit der digitalen Visitenkarte 
unterwegs sind.

Kürzlich nahm BDAE-Geschäftsführer 
Philipp Belau die neuen digitalen Visiten-
karten von TAAG SOLUTIONS persönlich 
im Hamburger Office in Empfang.

Die Taag Card kann ganz einfach mit 
jedem Smartphone gescannt werden, 
das QR-Codes lesen kann. Wir freuen 
uns, dass wir uns jetzt noch einfacher 
vernetzen können!

BDAE auf Social Media

Wer über alle Neuigkeiten beim BDAE 
auf dem Laufenden bleiben möchte und 
auch mal hinter die Kulissen des Unter-
nehmens mit all seinen Teams blicken 
möchte, kann uns auf etlichen Social-
Media-Kanälen folgen. Dort erfahren Inte-
ressierte alles über aktuelle Veranstal-
tungen von und mit dem BDAE, interne 
Entwicklungen, Insights aus dem Büro 
oder Homeoffice der Teams, Hinweise zu 
neuen Produkten und Services sowie zu 
spannenden Studien und News rund ums 
Thema Leben & Arbeiten im Ausland.

Auf folgenden Kanälen kann man dem 
BDAE folgen:

Sicher unterwegs mit Wohnmobil, Van und Co.: 
Neues Video der Auslandsexperten gibt Tipps

Der BDAE ist digital unterwegs

BDAE-Chef Philipp zusammen mit Davis, 
Co-Founder von Taag Solutions und dessen 
Kollegen und Sales Manager Benedict bei der 
Übergabe der Karten im BDAE-Büro.

#Auslandsexperte #Vertriebspartnerschaft#BDAE

80 Aufrufe • 16.06.2022

Mit dem Wohnmobil unterwegs: Die wichtigsten Sicherheits-Tipps

325 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

https://youtu.be/zf3H-PNe5n0
https://www.bdae.com/die-auslandsexperten
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://www.xing.com/companies/bdaegruppe
https://twitter.com/bdae_gruppe
https://www.linkedin.com/company/bdae-gruppe/
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://www.facebook.com/AuslandsexperteBDAE/
https://www.youtube.com/watch?v=zf3H-PNe5n0
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In allen OECD-Ländern einer Analyse 
von Preply zufolge waren auslän-
dische Arbeitnehmende mit ihrem 
Arbeitsplatz zufriedener als einhei-
mische Kolleginnen und Kollegen. 
Warum glauben Sie, dass Personen, 
die ins Ausland gehen, bessere Be-
wertungen über Unternehmen im 
Allgemeinen abgeben? Spielt die 
Motivation eine Rolle?

Johnson: Motivation spielt sicherlich 
eine Rolle, denn diejenigen, die sich für 
Jobs im Ausland bewerben und diese 
Jobmöglichkeiten annehmen, sind in 
der Regel am besten qualifiziert, am 
fähigsten und die abenteuerlustigsten 
Mitarbeitenden. Sie sind ihren Arbeit-
gebern wahrscheinlich auch dankbar, 
dass diese ihnen die Möglichkeit geben, 
diesen glamourösen Lebensstil in einer 
der großten Städte der Welt zu erleben.

Untersuchungen zufolge sind auslän-
dische Arbeitnehmende, also Expats, 
deutlich zufriedener mit ihrem Arbeits-
umfeld als lokale Angestellte.

Ihr Einsatz ist oft von begrenzter Dauer, 
so dass sie, selbst wenn sie eine harte 
Zeit durchmachen, wissen, dass sie 
bald nach Hause zurückkehren und die 
Früchte ihrer Karriere ernten können, 
weil sie “den Kurs in feindlichem Gebiet 
durchgehalten haben” und dem Büro 
in der Heimat ein paar spannende Ge-
schichten erzählen können.

Währenddessen sitzen die Einheimi-
schen zu Hause fest und müssen ihre 
Rechnungen bezahlen.

Johnson: Es könnte jedoch noch an-
dere Gründe geben: Ein Expat trägt im 
Allgemeinen weniger politisches und 
soziales Gepäck mit sich herum als die 
Einheimischen, die eher dazu neigen, 
gewisse Situationen zu kritisieren. Ein 
weiterer Grund ist, dass Auswandernde, 
die die Landessprache nicht sprechen, 
oft nur oberflächliche Erfahrungen sam-
meln und die lokale Kultur nur durch 
Essen, Festivals und lustige Aktivitäten 
wirklich kennen lernen. Sie fühlen sich 
eher zu einer kleinen, genau definierten 

Expat-Gemeinschaft von Gleichgesinn-
ten hingezogen, und das ist eine enge, 
aber oft sehr gut unterstützte und 
komfortable Welt, in der man eine Zeit 
lang leben kann.

„Die Entsendung von 
Mitarbeitenden ins 
Ausland ist für Unter
nehmen ein kostspieli
ges und potenziell ris
kantes Unterfangen.“

Warum wollen Menschen im Aus-
land arbeiten? Glauben Sie, dass in 
Zukunft mehr Menschen aus beruf-
lichen Gründen ins Ausland gehen 
werden? 

INTERVIEW

Wie sehen die Bedingungen für interkulturelles Arbeiten aktuell aus und wie stellen 
Expats sich am besten auf einen Arbeitsplatz in einem neuen Land ein? Darüber 
sprachen wir mit Robert Johnson, Professor für interkulturelles Management an der 
Regent’s Universität in London und Experte für interkulturelle Arbeitsbedingungen.

„Selbstgefälligkeit ist die größte 
Herausforderung von Expats.“

© Regent University London; kras99, AdobeStock

Robert Johnson, Professor an der Regents University in London

https://www.regents.ac.uk/
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Eine neue Stelle anzutreten, kann eine 
nervenaufreibende Erfahrung sein, aber 
aus beruflichen Gründen ins Ausland zu-
ziehen, ist eine ganz andere Liga. Die An-
passung an einen anderen Arbeitsplatz, 
an andere Arbeitsmethoden und an eine 
andere Kultur und Sprache kann für neue 
Teammitglieder besonders schwierig 
sein. Trotz der Hindernisse und Heraus-
forderungen zieht es immer mehr Men-
schen für einen Arbeitsplatzwechsel ins 
Ausland: Die Zahlen für 2019 zeigen, dass 
fast zehn Prozent der Arbeitnehmenden 
in der EU nicht in dem Land geboren 
wurden, in dem sie derzeit arbeiten.

Doch wie wirkt sich die Arbeit in einem 
fremden Land auf die Arbeitszufrieden-
heit aus? Gibt es bestimmte Länder und 
Unternehmen, in denen ausländische 
Fachkräfte die besten Erfahrungen am 
Arbeitsplatz sammeln? Und wie wichtig 
ist es, die offizielle Amtssprache, die 
auch im Unternehmen gesprochen 
wird, zu lernen?

Um das herauszufinden, hat das 
Sprachlern-Portal Preply gemeinsam mit 
Robert Johnson, Dozent für interkultu-
relles Management und interkulturelle 
Kommunikation an der Regent’s Uni-

versity in London, tausende Glass-
door-Bewertungen analysiert, die von 
einheimischen Arbeitnehmenden und 
ausländischen Fachkräften abgegeben 
wurden.

Die Ergebnisse der Analyse bieten 
einen Einblick in die Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz, sowohl von Muttersprach-
lerinnen und Muttersprachlern als 
auch von ausländischen Fachkräften in 
verschiedenen Ländern auf der Welt.

Zum Artikel

Johnson: Die Pandemie hat sich ein-
deutig auf die Fähigkeit und Bereit-
schaft der Unternehmen ausgewirkt, 
Mitarbeitende ins Ausland zu ent-
senden. Dieser Effekt wird allmählich 
nachlassen, da sich die Volkswirt-
schaften und Märkte öffnen und die 
Beschränkungen gelockert werden. Der 
Wunsch ehrgeiziger Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sich bei einem Aus-
landseinsatz zu beweisen, ist nach wie 
vor vorhanden.

Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass 
es nach der Pandemie langfristig zu 
einem deutlichen Wechsel hin zu einer 
virtuellen Teamarbeit gekommen ist, die 
eher durch kürzere persönliche Treffen 
unterbrochen wird als durch längere 
Auslandseinsätze. Schließlich ist die 
Entsendung von Mitarbeitenden ins Aus-

land für Unternehmen ein kostspieliges 
und potenziell riskantes Unterfangen.

Das ist schade, denn die Vorteile für das 
berufliche Weiterkommen liegen auf 
der Hand, ebenso wie der Gewinn an 
praktischer Erfahrung. Lokale Perspek-
tiven und Kontakte, die man außer-
halb der Heimat macht, können für 
diejenigen, die nach oben streben, von 
unschätzbarem Wert sein.

Wenn man in Erwägung zieht, eine 
Stelle in einem anderen Land anzu-
nehmen: Was sind die wichtigsten 
Dinge, über die man sich informieren 
sollte, bevor man eine Entscheidung 
trifft?

Johnson: Nach der Berücksichtigung 
der Merkmale des Standorts, der poli-

tischen Stabilität, der Qualität der me-
dizinischen Versorgung – vor allem bei 
besonderen medizinischen Bedürfnis-
sen – sowie der Offenheit gegenüber 
Fremden und gegenüber das Klima, ist 
unter anderem das Maß an Unterstüt-
zung sehr wichtig, welches der oder die 
Entsandte vom Arbeitgeber und von 
Familienangehörigen erhält, wenn sie 
den Umzug gemeinsam unternehmen.

Es ist wirklich wichtig, mit jemandem 
zu sprechen, der dort eine Zeit lang in 
einer ähnlichen Funktion und Situa-
tion tätig war. Und potenzielle Expats 
sollten vom Unternehmen ein inter-
kulturelles Training und gegebenen-
falls einen grundlegenden Sprachkurs 
verlangen. Es ist immer leicht anzu-
nehmen, dass der Partner oder die 
Partnerin in der Lage sein wird, eine  

INTERVIEW

Preply-Studie über die Arbeitszufriedenheit von Expats
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Die Daten für Bulgarien, Rumänien und die Slowakei sind nicht verfügbar, da sie nicht sehr zuverlässig sind. Quelle: Eurostat – Labour Force Survey extraction
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berufliche Möglichkeit im Ausland zu 
finden, aber das ist nicht immer der 
Fall. Dies ist sogar meistens der wich-
tigste Faktor für das Scheitern eines 
Auslandseinsatzes: ob der Partner 
beziehungsweise die Partnerin oder 
der “mitreisende Ehepartner”, wie er 
manchmal genannt wird, in der Lage 
ist, allgemeine Freude und Zufrieden-
heit in der neuen Umgebung zu finden.

„Es ist wirklich wich
tig, mit jemandem zu 
sprechen, der eine 
Zeit lang in einer ähn
lichen Funktion und 
Situation im Ausland 
tätig war.“

Mit welchen Hindernissen und 
Herausforderungen am Arbeitsplatz 
sehen sich Personen, die eine neue 
Stelle in einem Land annehmen, 
häufig konfrontiert und wie können 
diese überwunden werden?

Johnson: Für einen Expat gibt es zahl-
reiche Herausforderungen. Ich würde 
sagen, die erste und wichtigste ist 
die Selbstgefälligkeit – die Annahme, 
dass man von dieser grundlegenden 
Veränderung in seinem Leben nicht 
betroffen sein wird. Kulturschock ist 
ein etwas übertriebener Begriff, daher 
verwende ich lieber den Ausdruck 
‘neuer Lebensstress’, um den Prozess 
zu beschreiben, den wir durchlaufen 
müssen, um uns an ein anderes Sys-
tem zu gewöhnen, über das wir keine 
Kontrolle haben.

Es ist wichtig, gleichzeitig nach außen 
und nach innen zu schauen – finden 
Sie neue Freunde, mit denen Sie sich 
über die Geschehnisse auf der Arbeit 
austauschen können, aber vergessen 
Sie nicht, sich mit Ihren Angehörigen 
und Kollegen zu Hause in Verbindung 
zu setzen. Geben Sie sich nicht mit 
Leuten ab, die zynisch geworden sind. 
Nehmen Sie soziale Angebote von loka-
len Kontakten an und bleiben Sie dabei 
in sicheren Grenzen!

Stellen Sie bei der Arbeit immer Fragen 
und zeigen Sie Interesse an allem, was 
anders ist. Fragen Sie, warum. Seien 
Sie bescheiden. Je mehr echtes Interes-
se Sie zeigen, desto besser werden Sie 
von Ihren Gesprächspartnern wahr-
genommen.

Glauben Sie, dass es wichtig ist, dass 
Unternehmen internationale Teams 
bilden? Ist dies für die Unternehmen 
und die Erfahrung der Mitarbeiter 
von Vorteil?

Johnson: Das hängt von den Zielen 
des Unternehmens ab. Wenn das Ziel 
nur darin besteht, den Geschäftsbe-
trieb zu überwachen, ohne von der 
neuen Kultur zu lernen, gibt es für die 
Unternehmen wenig Anreiz, sich mit 
Außenstehenden zu beschäftigen oder 
ein diverses Team zu haben.

Sie werden ihr eigenes Implemen-
tierungsteam mit Leuten aus der 
Hauptverwaltung besetzen. Wenn das 
Unternehmen jedoch aus seinen Begeg-
nungen lernen will, wenn es offen dafür 
ist, die Vielfalt seiner Mitarbeitenden 
zu nutzen, dann können internationale 
Teams, wenn sie gut gefördert und ge-
führt werden, zu mehr Kreativität und 
Produktivität führen, und das Unterneh-
men ist eher in der Lage, sich an unvor-
hersehbare Ereignisse anzupassen und 
auf neuen Märkten Fuß zu fassen.

„Internationale Teams 
können zu mehr Krea
tivität und Produktivi
tät führen.“

Eine Untersuchung von Preply zeigt 
die Unternehmen, die von nicht ein-
heimischen Arbeitnehmern am bes-
ten bewertet werden. Haben diese 
Unternehmen starke interkulturelle 
Arbeitsstrategien eingeführt? Was 
sind Ihrer Meinung nach die wichtigs-
ten Strategien?

Johnson: Offensichtlich verfügen Unter-
nehmen wie Google, Apple, Microsoft 
und viele der globalen Banken über 
die Ressourcen, um starke kulturüber-
greifende Teams aufzubauen und ihre 
Stärken zu nutzen. Aber es ist auch völlig 
klar, dass es nicht nur die Ressourcen 
sind, sondern auch die Denkweise des 
Managements und die Offenheit für 
neue Denkweisen, die es Unternehmen 
jeder Größe ermöglichen, Prozesse zu 
etablieren, die auf kultureller Intelligenz 
und nicht auf ethnozentrischer Selbst-
überschätzung basieren. Auf diese Wei-
se kann jeder die Gefahren des Grup-
pendenkens vermeiden und Chancen 
ergreifen, die er sonst verpassen würde.

Welche Sprachen werden Ihrer Mei-
nung nach in den nächsten 20 Jahren 
bei den Arbeitgebern gefragt sein?

Johnson: Englisch wird auf unabsehbare 
Zeit die Sprache der globalen Wirtschaft 
bleiben, aber der Einfluss der anglo-
amerikanischen Kulturen wird weiter 
schwinden. Diejenigen, die über zusätzli-
che Sprachkenntnisse verfügen, werden 
in der Arbeitswelt wertvoll bleiben, vor 
allem aber Personen, die Chinesisch, 
Spanisch, Französisch oder Arabisch 
beherrschen. Vor ein oder zwei Monaten 
hätte ich noch Russisch gesagt, aber das 
ist ja auch nicht so leicht vorherzusagen, 
nicht wahr? Darüber hinaus würde man 
sich mit Japanisch-Kenntnissen sicherlich 
von der Masse abheben. 

INTERVIEW

Auslandskrankenversicherung 
für entsandte Expats

Die Auslandskrankenversicherung 
EXPAT BUSINESS eignet sich für 
Personen, die vom Arbeitgeber 
ins Ausland entsandt werden und 
weltweit abgesichert sein sollen. 
Das Produkt bietet freie Wahl von 
Kliniken und Ärzt*innen und greift 
auch bei Heimataufenthalten. 

Deutsche Firmen, die Personal ins 
Ausland entsenden, sind gesetzlich 
dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiten-
den im Ausland gut abzusichern.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns 
gern:

+49-40-306874-52

firmenkunden@bdae.com

Mehr Infos

© bizvector, AdobeStock
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Für viele ein sehr verlockender Ge-
danke, frei in der Natur zu über-
nachten, jedoch ist dies leider nicht 

überall erlaubt. In diesem Beitrag erfahrt 
ihr, wo in Europa Wildcampen erlaubt ist 
und wo man es lieber lassen sollte.

Was genau versteht man unter 
Wildcampen überhaupt?

Wildcampen bedeutet, dass auf nicht 
ausgewiesenen Plätzen in mobilen Unter-
künften, wie beispielsweise Wohnwagen, 
Wohnmobil oder Zelt übernachtet wird.

In Notsituationen auf Plätzen abseits 
der Camping- und Stellplätze nur mit 
Isomatte oder Ähnlichem zu über-
nachten, nennt man biwakieren. Dabei 
befindet man sich häufig in einer recht-
lichen Grauzone und in Naturschutzge-
bieten ist es meist ganz verboten.

Wo kann ich in Europa Wildcam-
pen und wo nicht?

Die rechtlichen Regelungen werden 
von Land zu Land unterschiedlich ge-
handhabt, weshalb man sich immer 

im Vorhinein über das jeweilige Land 
informieren sollte. Des Weiteren gibt es 
oft Verhaltensregeln innerhalb der Wild-
camper-Community, um die Natur nicht 
zu beschädigen oder zu verschmutzen.

Wildcampen

Die Regeln für Wildcampen variieren je 
nach europäischem Land. In Deutsch-
land haben Camper*innen in der Natur 
leider schlechte Karten. Besser sieht es 
beispielsweise in Polen aus.

Deutschland

In Deutschland ist das Wildcampen zu-
meist verboten. Jedoch kann in den Bun-
desländern Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein für 
eine Nacht ein Zelt in der freien Natur 
aufgestellt werden, sofern keine Schutz-
vorschriften vorliegen. Ausgenommen 
sind Küstendünen und Strandwälle, dort 
ist das Übernachten leider nicht erlaubt. 
In den anderen Regionen Deutschlands 
ist Wildcampen leider nicht legal, es 
kann nur auf sogenannte “Trekkingplät-
ze” zurückgegriffen werden.

Österreich

Auch hier ist das Wildcampen generell ver-
boten. Die Entscheidung liegt bei den ein-
zelnen Ländern, weshalb Regeln innerhalb 
Österreichs variieren können. Niederöster-
reich, Kärnten, Tirol und das Burgenland 
verbieten Wildcampen, Vorarlberg, die 
Steiermark, Oberösterreich und Salzburg 
gehen lockerer mit der Thematik um.

Polen

In Polen wurde das Angebot für Wild-
camper erst vor kurzem ausgebaut. 
Mit circa 425 Waldgebieten in denen es 
erlaubt ist, mit Hängematte oder Zelt 
zu übernachten, hat man relativ viel 
Auswahl, sich ein schönes Plätzchen zu 
suchen. Zu beachten gilt, dass nur an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen im 
Freien übernachtet werden darf.

Schweiz

In der Schweiz gilt das “Jedermann-
zutrittsrecht”, was das Übernachten 
im Freien im Zelt oder auf der Matte 
grundsätzlich erlaubt. Oft sind solche  

Einsam in der Natur, umgeben von Bäumen und einem kleinen Bächlein, die Stille wird 
nur vom Wind und den Vögeln unterbrochen – so stellt man sich Wildcampen vor. 

Wildcampen in Europa: 
Das sind die Regeln
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Gebiete sogar in speziellen Wander-
karten ausgewiesen. In Schutzgebieten 
ist das Übernachten untersagt. Da 
manche Regionen und Gemeinden die 
Regelung anders handhaben, sollte 
man sich im Zweifelsfall vor Ort infor-
mieren.

Italien

In Italien ist das Wildcampen leider 
nicht erlaubt. Es kann eine Bußgeld-
strafe zwischen 100€ und 500€ geben, 
je nach Kontrolleur und je nach Art des 
Campens. Sehr streng kontrolliert wird 
vor allem in Touristengebieten und 
Küstenregionen. An manchen Plätzen 
ist es erlaubt, für eine Nacht stehen zu 
bleiben, jedoch sollte man sich auch 
hier im Vorhinein vor Ort informieren.

Frankreich

Auch in Frankreich ist das Campen 
in der freien Natur verboten. Wie in 
Italien werden touristische Regionen 
mitunter am strengsten geahndet.

Spanien

In Spanien wird das Thema Wildcam-
pen nicht ganz so eng gesehen. Vor 
allem im Inland ist es meistens erlaubt, 
und auch die Atlantikküste sollte keine 
Probleme darstellen. Auf der anderen 
Seite, der Mittelmeerküste, ist etwas 

mehr Vorsicht geboten, da hier das 
Freistehen meist nicht erlaubt ist.

Portugal

In den letzten Jahren ist die Anzahl der 
Camper in Portugal stark angestiegen, 
weshalb hier eingegriffen werden 
musste und das Wildcampen mittler-
weile verboten wurde.

Niederlande

Wildcampen in den Niederlanden ist 
verboten. Dort gibt es auch genügend 
andere Camping- und Stellplätze zur 
Auswahl.

Skandinavien

In den skandinavischen Ländern wird 
das Wildcampen grundsätzlich eher to-
leriert, solange die Natur so hinterlas-
sen wird, wie sie vorgefunden wurde. 
Naturschutzgebiete sollten trotzdem 
vermieden werden.

Insgesamt ist es immer ratsam, im 
Zweifelsfall vor Ort bei den Gemeinden 
nachzufragen. So kann man sicher-
gehen, niemanden zu verärgern und 
keine Strafe zu riskieren. Außerdem 
sollte an erster Stelle stets auf die 
Natur geachtet werden – es gilt den 
Platz so zurückzulassen, wie man ihn 
vorgefunden hat. 

Alternative zum Wildcampen

Eine Alternative zum Wildcamping 
ist das Übernachten auf privaten 
Stellplätzen. Auf dem Online-Portal 
“You and a view” gibt es eine große 
Auswahl an Stellplätzen in der 
Natur. Menschen mit tollen Grund-
stücken, Höfen oder Gärten bieten 
diese für Camper an. So kann ganz 
einfach und legal in der Natur 
übernachtet werden. Für mehr 
Informationen: you-and-a-view.com.

Jana Folk

Jana Folk ist für das interne Mar-
keting bei der Camping-Plattform 
You and a View zuständig.

You and a View ist eine C2C Ver-
mittlungsplattform, die es der 
wachsenden Anzahl an Natur-
begeisterten, Campingtouristen 
und Reisenden ermöglicht, einen 
Stellplatz im Grünen, fern des Mas-
sentourismus einfach und schnell 
im Vorfeld digital zu buchen. Die 
kleine Zahl an Stellplätzen, die grü-
ne Umgebung und der Kontakt zu 
den GastgeberInnen garantiert ein 
authentisches Urlaubserlebnis.

© You and a View

mailto:https://you-and-a-view.com/?subject=
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Mit einem gemeinsamen europäischen 
Gütesiegel will die Europäische Kommis-
sion die transnationale Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulen in Europa voran-
bringen. Geplant ist, das Gütesiegel als 
Zusatzzertifikat zu den Qualifikationen 
der Absolventen von Studiengängen aus-
zustellen, die in transnationaler Zusam-
menarbeit zwischen mehreren Hoch-
schuleinrichtungen durchgeführt werden.

Damit das Hochschulgütesiegel erprobt 
und institutionalisierte EU-Koope-
rationsinstrumente getestet werden 
können, hat die Kommission Mitte Juni 
eine Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen im Rahmen von Erasmus+ 
veröffentlicht.

Mariya Gabriel, Kommissarin für 
Innovation, Forschung, Kultur, Bildung 
und Jugend, will mit dem neuen Eras-
mus+-Pilotprojekt die Leitinitiativen 
der europäischen Hochschulstrategie 
vorantreiben und die transnationale 
Zusammenarbeit auf die nächste Stufe 
heben. „Wir wollen eine wirklich euro-
päische Dimension im Hochschulsek-
tor entwickeln, die auf gemeinsamen 
Werten zum Nutzen der Studierenden, 
des Personals und der Hochschulein-
richtungen gleichermaßen beruht. Wir 

ermutigen den gesamten Hochschul-
sektor, sich daran zu beteiligen.“

Die Erprobung von institutionalisierten 
EU-Kooperationsinstrumenten, wie z. B. 
ein möglicher europäischer Rechtsstatus 
für Allianzen, wird die Steuerung be-
stehender europäischer Instrumente für 
eine engere transnationale Zusammen-
arbeit zwischen Hochschuleinrichtungen 
unterstützen. Ziel ist es, Allianzen auf 
freiwilliger Basis den Spielraum zu ge-
ben, gemeinsame strategische Entschei-
dungen zu treffen, gemeinsame Lehrplä-
ne zu entwerfen oder Ressourcen und 
Kapazitäten in den Bereichen Personal, 
Technik, Daten, Bildung, Forschung 
und Innovation zusammenzulegen. Die 
offene und wettbewerbsorientierte Auf-
forderung zur Einreichung von Vorschlä-
gen ist mit einem Gesamtbudget von 2 
Millionen Euro ausgestattet.

Die Frist für die Einreichung der Anträge 
endet am 6. Oktober. Eine Online-In-
formationssitzung für Antragsteller ist 
für den 28. Juni (10:30 bis 12.30 Uhr) 
geplant. Anfragen von Bürgerinnen und 
Bürgern beantwortet das Team des Be-
sucherzentrums ERLEBNIS EUROPA per 
E-Mail an frage@erlebnis-europa.eu oder 
telefonisch unter (030) 2280 2900.

Das digitale Covid-Zertifikat der EU kann 
weiter benutzt werden. Ursprünglich 
wäre es am 30. Juni 2022 abgelaufen. 
Das Europäische Parlament und die EU-
Mitgliedstaaten im Rat haben sich nun 
darauf geeinigt, es um ein Jahr zu ver-
längern, wie von der Kommission vorge-
schlagen. „Die Einigung wird uns dabei 
helfen, weiterhin freies und sicheres 
Reisen zu ermöglichen, falls ein Anstieg 
der Infektionen die vorübergehende 
Wiedereinführung von Beschränkungen 
durch die Mitgliedstaaten erforderlich 
machen sollte“, sagte EU-Justizkommis-
sar Didier Reynders.

„Es sind 1,8 Milliarden Zertifikate aus-
gestellt, und sind zwei Dinge klar: Die 
epidemiologische Situation kann sich 
schnell ändern, und das digitale Covid-
Zertifikat der EU war ein wichtiges In-
strument, um uns durch die wechseln-
den Gezeiten zu helfen. Wir setzen uns 
für eine Rückkehr zur uneingeschränk-
ten Freizügigkeit ein und begrüßen die 
Entscheidung einiger Mitgliedstaaten, 
alle Reisebeschränkungen aufzuheben, 

einschließlich der Vorlage eines Covid-
Zertifikats“, so der Kommissar weiter.

Das Europäische Parlament und der Rat 
haben sich auch darauf geeinigt, einige 
zusätzliche Änderungen am System der 
digitalen Covid-Bescheinigung der EU 
vorzunehmen, damit es für die Bürgerin-
nen und Bürger noch leichter zugänglich 
ist. Insbesondere werden die Mitglied-
staaten in der Lage sein, Zertifikate für 
Teilnehmer an klinischen Versuchen 
auszustellen und zusätzliche Arten von 
Antigentests anzuerkennen.

Das Europäische Parlament und der Rat 
müssen die politische Einigung noch 
förmlich beschließen.

Bis zum Jahresende wird die Kommis-
sion außerdem einen Bericht über das 
digitale Covid-Zertifikat der EU ver-
öffentlichen, dem ein Vorschlag zur 
Verkürzung der Geltungsdauer der 
Verordnung beigefügt werden kann, der 
die Entwicklung der epidemiologischen 
Situation berücksichtigt.

Neues Erasmus+-Pilotprojekt wird 
Gütesiegel für Hochschulen erproben

Digitales Covid-Zertifikat der EU ein weiteres Jahr gültig

© maramade, AdobeStock

Auslandskrankenversicherung 
für Studierende im Ausland

Wer ausbildungsbedingt oder für 
das Studium ins Ausland geht, 
braucht einen leistungsstarken Aus-
landskrankenversicherungsschutz, 
der den Geldbeutel nicht so sehr 
belastet. Die Auslandskrankenver-
sicherung EXPAT ACADEMIC hat 
einen günstigen Basisschutz und 
kann bei Bedarf durch frei wählba-
re Module erweitert werden. Sie ist 
auch bei Auslandspraktika gültig.

Bei Fragen kontaktiert gerne 
unser Beratungsteam!

+49-40306874-23

privatkunden@bdae.com

Website

© Davide Angelini, AdobeStock
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Prof. Dr. Michael Fuhlrott, Arbeits-
rechtler an der Hochschule Fre-
senius in Hamburg und Fachan-

walt für Arbeitsrecht, gibt dazu einen 
Überblick.

Darf ich meinen Urlaub verlän-
gern, wenn der Rückflug sich ver-
schiebt oder die Fluggesellschaft 
mir andere Flugzeiten vorgibt?

Ist der beantragte Urlaub erst einmal 
gewährt, ist die Urlaubszeit verbindlich. 
„Arbeitnehmende können sich also dar-
auf verlassen, dass sie die Zeit tatsäch-
lich frei haben“, so Arbeitsrechtlicher 
Michael Fuhlrott. Gleiches gilt aber auch 

für den Arbeitgeber, denn auch dieser 
muss seine betrieblichen Planungen 
vornehmen können und die vorhande-
nen Mitarbeiterkapazitäten einplanen 
können. „Eine Verschiebung oder Ände-
rung des Urlaubs ist nur in Absprache 
mit dem Arbeitgeber möglich“, erläu-
tert der Hamburger Fachanwalt. Der 
Umstand, dass sich ein Flug verschiebt 
oder ausfällt, ist allein der Sphäre des 
Arbeitnehmers zuzurechnen, weiß der 
Arbeitsrechtler. „Weiß ich als Arbeit-
nehmer schon vorher, dass sich die 
Flugzeiten ändern werden und ich nicht 
wieder rechtzeitig am Arbeitsplatz sein 
kann, muss ich meinen Chef um Erlaub-
nis bitten“. Tue man dies nicht, riskiere 
man arbeitsrechtliche Konsequenzen. 

Derzeit mehren sich die Nachrichten über lange Warteschlangen an Flughäfen und 
ausgefallene Flüge. Der Grund: Personalengpässe. Was müssen Arbeitnehmer*innen 
beachten, wenn der Flug ausfällt oder verschoben wird: Gibt es ein Recht auf Urlaubs-
verlängerung? Und können Unternehmen ihren Mitarbeitern den Urlaub verweigern, 
weil „zu viel zu tun ist“?

Urlaubsverlängerung oder -verschie-
bung bei Flugausfällen: Diese Rechte 
und Pflichten haben Arbeitnehmende

Michael Fuhlrott
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Was droht bei eigenmächtiger 
Urlaubsverlängerung oder eigen-
mächtigem Urlaubsantritt?

„Die Rechtsprechung urteilt hier eher 
streng. Eigenmächtige Urlaubsnahme 
oder eine unabgestimmte Urlaubsverlän-
gerung können im Einzelfall eine fristlose 
Kündigung rechtfertigen“, so Fuhlrott. 
Ändert sich die Rückflugzeit erst nach An-
tritt der Reise im Urlaub, müssen Arbeit-
nehmende versuchen, ihre Rückkehr so 
zu organisieren, dass sie pünktlich wieder 
am Arbeitsplatz sein können. Nur wenn 
dies nachweisbar nicht möglich ist, etwa 
weil schlicht keine anderen Flüge von der 
Urlaubsinsel verfügbar sind, ist das Feh-
len des Arbeitnehmers nicht vorwerfbar. 
„In jedem Fall muss der Arbeitgeber aber 
umgehend über etwaige Verzögerungen 
informiert werden. Oftmals lassen sich 
dann im Gespräch gemeinsame Lösun-
gen finden wie zum Beispiel die Geneh-
migung eines weiteren Urlaubstages.“ 
Wie immer gelte hier im Arbeitsverhält-
nis: „Rechtzeitige Kommunikation ist das 
A und O“, so Fuhlrott.

Darf mich der Arbeitgeber aus 
dem Urlaub zurückrufen?

„Urlaub dient der Erholung. Ist der 
Urlaub erst einmal genehmigt, so kann 
der Arbeitgeber diesen nachträglich 
nicht mehr ohne Zustimmung ändern“, 
erläutert Michael Fuhlrott. „Selbst 
wenn aufgrund krankheitsbedingter 
Ausfälle anderer Arbeitnehmenden 
eine dünne Personaldecke droht oder 
Flüge mangels Personals ausfallen 
müssen, dürfen Arbeitnehmende auf 
ihrem Urlaub bestehen. Ein Rückruf aus 
dem Urlaub ist also grundsätzlich nicht 
möglich“. Ausnahmen davon seien nur 

in absoluten Ausnahmefällen möglich. 
„Wenn ich die IT-Leiterin in einem Un-
ternehmen bin und das Unternehmen 
von einer Schadsoftware befallen wird 
und die gesamte IT-Struktur gefährdet 
ist, werde ich meinen Urlaub womöglich 
verschieben oder jedenfalls auch im 
Urlaub ein Zeitfenster für Rückfragen 
einplanen müssen“, so der Fachanwalt 
für Arbeitsrecht.

Kann ich meinen Urlaub zurück-
geben, wenn mein Urlaubsflug 
ausfällt?

Auch hier gilt: Der einmal genehmigte 
Urlaub ist verbindlich. Ein Flugausfall ist 
nicht das Risiko des Arbeitgebers. Die-
ser schuldet nur die bezahlte Freistel-
lung von der Arbeitsleistung, sprich, die 
Gewährung von Urlaub. „Der Arbeitge-
ber übernimmt ja auch keine Garantie 
für tatsächliche Urlaubsfreuden. Auch 
hierfür ist allein der Arbeitnehmer ver-
antwortlich“, sagt Fuhlrott.

Kann ein Urlaubswunsch versagt 
werden?

Das Bundesurlaubsgesetz sieht vor, dass 
bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs 
die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers 
zu berücksichtigen sind. „Als Arbeitgeber 
kann ich einen Urlaub aber versagen, 
wenn dem dringende betriebliche Be-
lange entgegenstehen“, erklärt Arbeits-
rechtler Fuhlrott. „Wenn etwa die halbe 
Abteilung schon „urlaubt“, könnten die 
Urlaubswünsche weiterer Arbeitnehmer 
abgelehnt werden, damit die Abteilung 
arbeitsfähig bleibt“. Auch sei es mög-
lich, zu bestimmten Zeiten grundsätzlich 
keinen Urlaub zu genehmigen. 

„Eine Fluggesellschaft könnte in der 
Ferienzeit bei einem erwarteten hohen 
Fluggastaufkommen daher auch zeitlich 
begrenzte Urlaubssperren verhängen. 
Diese müssen allerdings rechtzeitig kom-
muniziert werden, damit sich die Arbeit-
nehmenden darauf einstellen und ihren 
Urlaub planen können.“ Hierbei seien 
aber auch immer die Interessen der Ar-
beitnehmenden zu berücksichtigen: „Eine 
Urlaubssperre für die gesamte Sommer-
zeit wäre damit nicht möglich. Denn 
einer Familie mit schulpflichtigen Kindern 
muss es natürlich möglich sein, auch in 
der Ferienzeit verreisen zu können“, so 
Fuhlrott weiter. Auf der anderen Seite 
könnten Unternehmen auch Betriebs-
ferien für Zeiten mit geringer Auslastung 
vorsehen. In diesem Zeitraum müssten 
die Arbeitnehmer dann Urlaub nehmen. 
Derartige Betriebsferien werden von der 
Rechtsprechung als zulässig angesehen 
werden. Sie dürfen aber regelmäßig nicht 
mehr als die Hälfte des Urlaubsanspruchs 
des Arbeitnehmers umfassen und müs-
sen rechtzeitig angekündigt sein. 

Arbeitsrechtsschutz 
im EXPAT LEGAL PLUS

Insbesondere bei Aufenthalten 
im Ausland ist die Gefahr, in 
juristische Probleme zu geraten 
wesentlich höher als in der Heimat. 
Denn während das heimische 
Rechtssystem bekannt ist, treten 
im Ausland Unsicherheiten auf. Die 
Auslandsrechtsschutzversicherung 
EXPAT LEGAL PLUS sichert Sie und 
Ihre Familie unter anderem in den 
Bereichen Strafrecht, Ordnungs-
widrigkeiten, Verkehrsangelegen-
heiten, Vertrags- und Sachenrecht 
sowie Arbeitsrecht ab.

Dabei ist auch ein Arbeitsrechts-
schutz integriert, der in Anspruch 
genommen werden kann, wenn 
Mitarbeitende über ihr Unterneh-
men ins Ausland entsandt wurden.

Für mehr Informationen kontak-
tieren Sie gerne unser Firmenkun-
den-Team:

+49-40-306874-70

firmenkunden@bdae.com

© Good Studio, AdobeStock

https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutz/expat-legal-plus
mailto:firmenkunden%40bdae.com?subject=
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Vollständig gegen Corona geimpfte 
Europäerinnen und Europäer 
dürfen in die USA einreisen. Doch 

was ist für die Einreise in die USA er-
forderlich?

• Impfnachweis

• Ein viraler Test für alle Flugreisenden ab 
einem Alter von zwei Jahren, der bei Ab-
reise in die USA maximal einen Tag alt 
sein darf. Dies bedeutet, dass der Test 
frühestens auf den Vortag des Abflugs 
datiert sein darf. Näheres erfahren Sie 
auf der Internetseite der US-amerikani-
schen Centers for Disease Control.

Corona-Impfstoffe und Nach-
weise

Von der Weltgesundheitsorganisation 
WHO beziehungsweise von der US-Arz-
neimittelaufsicht FDA zugelassene Impf-

stoffe wie Moderna, Pfizer/BioNTech, 
AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sino-
pharm oder Sinovac werden akzeptiert. 
Personen, die innerhalb von drei Mo-
naten vor Abreise mit Covid-19 infiziert 
waren, müssen der Fluggesellschaft 
entsprechende Nachweise vorlegen.

Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, 
für eine eventuelle Kontaktverfolgung 
persönliche Daten (unter anderem Tele-
fonnummern und E-Mail-Adressen) der 
Reisenden den amerikanischen Behör-
den zu übermitteln. Die Daten werden 
30 Tage aufbewahrt.

Das gilt nach der Einreise in die USA

Vollgeimpfte Personen müssen nichts 
weiter machen. Ein weiterer Corona-
Test innerhalb von drei bis fünf Tagen 
wird empfohlen. Zu beachten sind 
die Hinweise der „Centers for Disease 

Control and Prevention“ (CDC) sowie die 
Quarantänebestimmungen auf bundes-
staatlicher und lokaler Ebene.

Aktuelle Hinweise zur Einreise finden 
Sie auf der Internetseite der US-Botschaft.

Im Folgenden finden Sie häufig nachge-
fragte Visa für eine Geschäftsreise in die 
USA. Eine Liste aller Visakategorien finden 
Sie auf der Internetseite der US-Behörden. 
Ebenso einen Visa-Wegweiser, der bei der 
Auswahl des passenden Visums hilft.

Für den Mitarbeitereinsatz in den USA 
gilt: Better be overprepared!

B-1 Visum für befristete geschäft-
liche Aufenthalte

Das B-1 Visum (Business/Tourist Visa) 
erlaubt für maximal sechs Monate die 
Einreise zu folgenden Zwecken: 

Expats in den USA: 
Diese Visa gibt es aktuell

© f11photo, AdobeStock

Für die Einreise von Geschäftsreisenden in die Vereinigten Staaten von Amerika wird in 
vielen Fällen ein Visum benötigt. Der Antragsprozess für den Mitarbeitereinsatz in den 
USA ist komplex und man sollte ausreichend Zeit einplanen. Die IHK Region Stuttgart 
informiert über die gängigsten Visa für kurze und längerfristige Aufenthalte in den USA.

New York, USA

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://de.usembassy.gov/de/haeufig-gestellte-fragen-zu-covid-19-visa/
https://www.ustraveldocs.com/de/de-niv-typeall.asp
https://docs.google.com/forms/d/1OEg3v53bsbwiXi5ZKbOygrAzxJ7t2_ugo3QLjBhZJAg/viewform?edit_requested=true
https://www.ihk.de/stuttgart/
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• Vertragsverhandlungen, Kontakt und 
Austausch mit Geschäftspartner, Kun-
den und verbundenen Unternehmen

• Teilnahme an Messen, Kongresse, 
Fachkonferenzen als Besucher oder 
Aussteller

• unabhängige Forschungen, Vorträge 
und Vorlesungen

• Installation, Wartung oder Reparatur 
von deutschen Geräten, die an ame-
rikanische Unternehmen verkauft 
wurden. Weitere Informationen zur 
Entsendung in die USA zu Montage-
zwecken finden Sie hier.

Hinweise, was als Reisezweck „Busi-
ness” in diese Kategorie fällt, finden Sie 
auf der Seite des U.S. Foreign Depart-
ment. Affairs Manual.

Wichtig: Die Bezahlung des Arbeitneh-
mers muss von dem in Deutschland 
ansässigen Unternehmen erfolgen. Bei 
Montage-/Servicearbeiten ist eine ent-
sprechende vertragliche Vereinbarung 
unbedingt notwendig. Die Beantragung 
dieses Visums erfordert einen Termin 
und die persönliche Vorstellung beim 
US-Generalkonsulat. Mehr zum An-
tragsprozess finden Sie in diesem Arti-
kel unten. Kosten: 160 US-Dollar (USD).

ESTA-Genehmigung: Visumsfreie 
Einreise über das Visa Waiver 
Programm (VWP)

Besuche zu touristischen und geschäft-
lichen Zwecken (siehe Zwecke für 
B-1) sind unter bestimmten Voraus-
setzungen auch ohne Visum möglich. 
Über das Electronic System for Travel 
Authorization (ESTA) können Deutsche 
beziehungsweise auch Staatsangehöri-

ge anderer Länder, die am Visa Waiver 
Program teilnehmen, einen Online-An-
trag stellen und bis zu 90 Tage in den 
USA verbringen.

Wichtig: Der Online-Antrag sollte spä-
testens 72 Stunden vor Abflug gestellt 
werden. Außer für Aufenthaltskosten 
darf keine Bezahlung von amerikani-
scher Seite entgegengenommen wer-
den. Kosten: 21 US-Dollar (USD).

Weitere Informationen und den Link zum 
Online-Antrag finden Sie auf der offiziellen 
Seite der US-Konsulate in Deutschland und/
oder der US-Einreisebehörde – U.S. Cos-
tums and Border Protection.

Für längere Aufenthalte verbunden 
mit einer Arbeitsaufnahme in den USA 
kommen folgende Kategorien in Frage:

E-1/E-2 Visum (Handels-/Investo-
renvisum)

Führungskräfte („Executives”), leitende 
Angestellte („Manager”) und Spezialis-
ten („Specialist”/„Essential Employee”) 
können mit einem E-1/E-2-Visum bis 
zu fünf Jahre in den USA arbeiten. Eine 
Voraussetzung für die Erteilung des 
Visums ist, dass die Personen beabsich-
tigen, in einem wesentlichen Ausmaß in 
den USA zu investieren.

Das E-1 Visum beziehungsweise 
Handelsvisum eröffnet Händlern und 
Kapitalanlegern, die sich in den USA in 
einem bestimmten Umfang engagieren 
wollen, eine Arbeitsgenehmigung (bei 
einem Gehalt über 200.000 US-Dollar).
Dabei muss ein regelmäßiger Handel 
substantieller Natur mit Gütern, Waren 
oder Dienstleistungen zwischen den 
Vertragsstaaten (mindestens 50 Pro-
zent) nachgewiesen werden.

Das E-2 Visum gilt dagegen für Inves-
toren, die eine nicht unerhebliche In-
vestition in ein aktives US-Unternehmen 
tätigen wollen (bei einem Gehalt von 
mehr als 100.000 US-Dollar). Zudem 
müssen umfangreiche Auflagen beach-
tet und erfüllt werden.

Wichtig: Die Antragsteller müssen 
nachweisen, dass sie unentbehrlich 
für den Betriebsablauf sind und dafür 
entsprechende spezialisierte Fähigkei-
ten und/oder Expertise besitzen. Dem 
Visumsantrag muss die E-Registrierung 
des Unternehmens beantragt werden. 
Hierfür ist in Deutschland ausschließlich 
das Generalkonsulat Frankfurt zustän-
dig. Kosten: 205 US-Dollar.

L-1 Visum (Unternehmensinter-
ner Mitarbeitertransfer)

Vorgesehen ist dieses Visum für die fir-
meninterne Versetzung von Mitarbeitern 
in eine Niederlassung, in den Mutterkon-
zern oder in eine Zweig- oder Tochterge-
sellschaft des aktuellen Arbeitgebers.

Antragsteller müssen mehrjährige Erfah-
rung im Bereich der Geschäftsführung/
Leitung und/oder Expertise in einem 
Spezialgebiet nachweisen, die wesentlich 
für das Unternehmen ist. Zudem müs-
sen Antragsteller innerhalb der letzten 
drei Jahre mindestens ein Jahr ununter-
brochen von demselben ausländischen 
Arbeitgeber beschäftigt gewesen sein. 
Um dieses Visum zu erhalten, muss 
der künftige Arbeitgeber zunächst eine 
Petition bei den U.S. Citizenship and Im-
migration Services (USCIS) einreichen, da 
eine genehmigte Petition Voraussetzung 
für die Bewerbung um dieses Arbeitsvi-
sum ist. Kosten: 190 US-Dollar.

H-1B Visum

Ein H-1B Visum können Angestellte 
beantragen, die einen Beruf mit hoch-
spezialisierter Fachkenntnis („Specialty 
occupation”) ausüben. Der Antragsteller 
muss einen Universitätsabschluss (Ba-
chelor oder höher) und entsprechende 
Arbeitserfahrung nachweisen.

Zu diesem Personenkreis können ge-
hören: bestimmte Models, Absolventen 
US-amerikanischer oder ausländischer 
medizinischer Hochschulen, Lehrer und 
Forscher. Um dieses Visum zu erhalten, 
muss der künftige Arbeitgeber zunächst 
eine Petition bei den U.S. Citizenship 
and Immigration Services (USCIS) ein-
reichen, da eine genehmigte Petition 
Voraussetzung für den Antrag auf 
dieses Arbeitsvisum ist.

Wichtig: Diese Visumskategorie ist 
zahlenmäßig auf 65.000 Visa pro Jahr 
(+ 20.000 mit US-Masterabschluss) 

EXPATRIATES
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https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/international/laender-und-maerkte/usa/montageleistungen-in-den-usa-688928
https://de.usembassy.gov/de/visa/
https://de.usembassy.gov/de/visa/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta
https://esta.cbp.dhs.gov/esta
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limitiert. Für den Arbeitsbeginn ab 1. 
Oktober können jedes Jahr ab 1. April 
Anträge gestellt werden. In den letzten 
Jahren wurde das Kontingent bereits 
eine Woche nach offiziellem Antragsbe-
ginn erreicht.

Antragsprozess beim H-1B-Visum

Nach der Prüfung, welche Visa-Ka-
tegorie für den USA-Besuch in Frage 
kommt, muss rechtzeitig beim zustän-
digen Konsulat der Antrag eingereicht 
und ein Termin vereinbart werden. Die 
Wartezeit für diesen Termin variiert je 
nach Konsulat und nach „Saison”. Die 
aktuellen Wartezeiten können Sie on-
line auf der Webseite des Department of 
State einsehen. Planen Sie auf jeden Fall 
ausreichend Zeit bis zur vollständigen 

Genehmigung des Antrags ein. In Aus-
nahmefällen und bei hoher Auslastung 
ist die Wartezeit länger als üblich.

Tipps für das Interview beim 
Konsulat

• Geben Sie Ihrem Mitarbeiter alle not-
wendigen Unterlagen mit.

• Sprechen Sie mit dem Mitarbeiter 
vorher ausführlich über seinen Ein-
satz. Häufig kommt es vor, dass Mit-
arbeiter nichts genaues über Tätigkei-
ten oder Einsatzort sagen können.

• Gute englische Sprachkenntnisse sind 
erforderlich.

• Better be overprepared!

Das U.S. Department of State hat die 
US-Konsulate ermächtigt, bis zum 31. 
Dezember 2022 auf persönliche Inter-
views bei Anträgen für Arbeitsvisa der 
Kategorien H-1, H-3, H-4, L, O, P und Q 
zu verzichten. Die Anträge dafür kön-
nen postalisch eingereicht werden. 

EXPATRIATES
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Über den Autor

Matthias Führich ist Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) 
für internationales Wirtschaftsrecht und internationale 
Handelspolitik. Er arbeitet in der Abteilung Außenwirt-
schaft und Dienstleistungen der IHK Region Stuttgart.

matthias.fuehrich@stuttgart.ihk.de

stuttgart.ihk.de

Aus der Praxis

Die BDAE Consult berät regelmäßig 
Unternehmen in Fragen des Aufent-
haltsrechts beim Mitarbeitereinsatz 
in den USA. Die Beantragung des 
falschen Visums kann sowohl für 
den Mitarbeiter als auch für das 
Unternehmen fatale Folgen ha-
ben. Folgendes Beispiel hat sich 
letztes Jahr so zugetragen:

Ein deutsches mittelständisches 
Unternehmen möchte zwei Mit-
arbeiter in einer neuen Nieder-
lassung in den USA für drei Jahre 
einsetzen. Einer der beiden Mit-
arbeiter, Herr Schneider, soll die 
Niederlassung in Seattle zukünf-
tig leiten. Der andere Mitarbeiter, 
Herr Müller, soll vor Ort als Sales 
Manager arbeiten. Da der Stand-
ort in Seattle schon vor einem 
Jahr gegründet wurde, fliegt Herr 
Schneider regelmäßig in die USA, 
um vor Ort alles in die Wege zu 
leiten, lokales Personal anzu-
stellen, Kunden zu akquirieren 
und erste Aufträge zu bearbeiten. 
Da er sich nie länger als 90 Tage 
in den USA aufhält, reist Herr 
Schneider mit einem Touristen-
visum. Herr Müller hingegen war 
nur einmal mit dem Touristen-
visum in den USA, um sich im 
Rahmen eines Look & See-Trips 
ein Bild von seiner zukünftigen 
Umgebung zu machen, die Kol-
legen kennenzulernen und nach 
einer Wohnung zu suchen.

Zum Praxisbeispiel

beratung@bdae.com

+49-40-306874-45

Matthias Führich

Los Angeles, USA

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
mailto:matthias.fuehrich%40stuttgart.ihk.de?subject=
https://www.ihk.de/stuttgart/
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/visum-aufenthaltstitel
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/visum-aufenthaltstitel
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/visum-aufenthaltstitel
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/visum-aufenthaltstitel
https://www.expat-news.com/26159/recht-steuern-im-ausland/aufenthaltsrecht-wenn-falsches-visum-eine-entsendung-stoppt/
mailto:beratung%40bdae.com%20?subject=
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Rückkehr von Expats – Mona Gabriel: 
Zuhause, aber trotzdem fremd – Wie 
deutsche Expats den Rückkehrschock 
bewältigen

Ein Ratgeber für alle Expats bei der 
Rückkehr nach Deutschland

251 Seiten. Erhältlich bei Amazon.
Taschenbuch: 14,98Euro     
ISBN: 979408525904
E-Book: 9,99 Euro
ASIN: B09ZPVY3Y8

Inhalte

• psychologische Einflussfaktoren

• die verschiedenen Phasen des 
Rückkehrschocks

• die Problemfelder Familie, Freund-
schaften, Partnerschaft, Beruf

• besondere Herausforderungen für 
Kinder und Jugendliche

• erprobte Tipps für die Bewältigung 
der Rückkehrkrise

Zielgruppe

Alle Expats zur Vorbereitung der 
Rückkehr nach Deutschland, und 
zwar vor, während und nach dem 
Auslandsaufenthalt. Außerdem 
interessant für Personalverantwort-
liche und alle Menschen, die in ihrem 
Umfeld Rückkehrer in der Eingliede-
rungsphase unterstützen möchten.

EXPATRIATES

Laut Statistischem Bundesamt 
sind allein im Jahr 2021 circa 
160.000 Deutsche nach längerem 

Auslandsaufenthalt nach Deutsch-
land zurückgekehrt. Junge Menschen 
verbringen einen Teil ihres Studiums 
im Ausland oder machen Freiwilligen-
dienste oder Au Pair, Erwachsene 
werden von Firmen ins Ausland ent-
sendet oder suchen auf eigene Faust 
die Herausforderung einer beruflichen 
Tätigkeit in einem fremden kulturellen 
Umfeld.

Umgekehrter Kulturschock bei 
der Rückkehr von Expats

Beim Verlassen der Heimat bereiten 
sich die meisten von ihnen gründlich 
auf die neue Heimat im Ausland und 
den damit einhergehenden Kultur-
schock vor. Doch erfahrene Expats wis-
sen, dass der umgekehrte Kulturschock 
bei der Rückkehr nach Deutschland oft 
die größere Herausforderung ist.

Zwar erwartet das Umfeld in Deutsch-
land – und zu einem gewissen Grad 
auch man selbst – dass die Wiederein-
gliederung in Deutschland mehr oder 
weniger von allein läuft. Das ist in den 
meisten Fällen jedoch ein Trugschluss. 
Auch Psychologen schätzen den Rück-
kehrschock als eine mindestens eben-
so große Krise ein wie das Weggehen.

Persönliche Geschichten von 
rückkehrenden Expats

Nun liegt mit dem Ratgeber „Zu-
hause, aber trotzdem fremd – Wie 
deutsche Expats den Rückkehrschock 
verarbeiten“ erstmals ein Buch vor, 
in dem sämtliche Aspekte des Rück-
kehrschocks beleuchtet werden. 
Dazu hat die Autorin Geschichten von 
rückkehrenden Expats aller Alters-
gruppen zusammengetragen, bisherige 
Publikationen zur Reintegration im 
Beruf gesichtet und mit Fachleuten aus 
Psychologie und Rückkehrberatung 
gesprochen. Der Rückkehrschock wird 

Buchtipp:

Zuhause, aber trotzdem fremd 
– Wie deutsche Expats den Rück-
kehrschock bewältigen
Ein neuer Ratgeber der Autorin Mona Gabriel beschreibt, wie Expats bei der Rück-
kehr nach Deutschland möglichst problemlos wieder Fuß fassen können.

© Drazen, AdobeStock

Buchinformationen
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intensiv beschrieben, jede einzelne 
Phase erklärt und spezielle Stolperstei-
ne bei überstürzter Rückkehr aufge-
zeigt.

Obwohl jede Rückkehr von Expats 
individuell erlebt wird, gibt es doch ein 
paar Gemeinsamkeiten und Problemfel-
der, auf die jeder Rückkehrer im Laufe 
der Rückkehrkrise stößt. Man selbst hat 
sich im Ausland verändert, viel Neu-
es gelernt und so manche kulturelle 
Gepflogenheit aus dem Ausland in die 
eigene Persönlichkeit integriert. Mit 
diesen neuen Eigenschaften eckt man 
in Deutschland womöglich an. Oder 
es fallen einem Dinge in Deutschland 
negativ auf, die man vorher gar nicht 
bemerkt hat. Das erzeugt innere Wider-
sprüche und Spannungen, die ziemlich 
unangenehm sein können und – wenn 
sie geäußert werden – oft in Konflikte 
münden.

Ein Beispiel: Im Ausland war es viel-
leicht üblich, die Wochenenden spontan 
auf sich zukommen zu lassen und nur 
wenig Pläne zu schmieden. Verabre-
dungen galten eher als lose Vorschläge, 
denn als konkrete Verpflichtungen, und 
diese Art des „Sich-Treiben-Lassens“ hat 
einem selbst vielleicht ganz gut gefallen. 
Wieder in Deutschland angekommen 
fühlt man sich nun plötzlich gestresst 
von allerlei Einladungen und Termi-
nen, die am Wochenende stattfinden 
sollen, insbesondere wenn Familie und 
Freunde stark vernetzt sind und fest in 
Deutschland verwurzelt sind.

„Die verstehen mich hier alle 
nicht.“

Als Rückkehrer steht man nun vor 
einem klassischen Dilemma: Natürlich 
will man die Freunde nicht vor den Kopf 

stoßen, gleichzeitig will man sich aber 
die Freiheiten, die eine etwas lockerere 
Lebensführung mit sich bringt, nicht 
nehmen lassen. Dieser innere Wider-
spruch erzeugt Stress und gleichzeitig 
das Gefühl: Die verstehen mich hier alle 
gar nicht.

Erprobte Tipps von erfahrenen 
Expats

Es gibt eine ganze Menge solcher 
innerer Kollisionen, die die Rückkehrer 
insbesondere im ersten Jahr aushalten 
müssen. Zum Glück gibt es auch gute 
Strategien, wie man mit diesen Her-
ausforderungen umgehen kann. Im 
zweiten Teil des Buches geht es ganz 
praxisnah um erprobte Tipps von er-
fahrenen Expats, was man selbst vor, 
während und nach der Rückkehr nach 
Deutschland tun kann, um den Wieder-
eintritt ins Heimatuniversum gut zu 
gestalten und eine sanfte Landung zu 
ermöglichen.

Besonderes Augenmerk gilt dabei 
Kindern und Jugendlichen sowie dem 
privaten Bereich von Familien und 
Beziehungen, die in der bisherigen 
(meist rein auf den beruflichen Kontext 
konzentrierten) Fachliteratur zu kurz 
kommen. So haben Kinder und Jugend-
liche oft das Problem, dass die Prägung 
im Ausland sie in ihrer Entwicklung von 
ihren Altersgenossen entfernt hat. Vie-
len fällt es dann schwer, diese Abstände 
wieder zu überbrücken, gerade weil sie 
gar nicht wissen, dass dieses Gefühl des 
Fremdseins mit dem Rückkehrschock 
zu tun hat und nicht in ihrer Person be-
gründet liegt.

Weitere Aspekte der Rückkehr wie 
Rückkehrzeitpunkt, Rückkehrgründe 
und konkrete Rückkehrorte sind Dinge, 

die sich im realen Leben meist „irgend-
wie ergeben“, aber durch sorgfältige 
Planung einiges bei der Rückkehr er-
leichtern können.

Ein idealer Praxisratgeber für rück-
kehrende Expats und Familien 

Fazit: Geschichten und Erfahrungen von 
Rückkehrern, aber auch aus dem Leben 
der Autorin selbst, sorgen für Lebens-
nähe und die konkreten Tipps von er-
fahrenen Expats sind nach den Phasen 
der Rückkehrkrise gegliedert, sodass 
man jederzeit schnell mal reinlesen 
kann, wenn ein akutes Problem ansteht.

Grundsätzlich gilt: Wer auf die Heraus-
forderungen vorbereitet ist – mental 
und organisatorisch – hat damit schon 
einen wichtigen Schritt für eine erfolg-
reiche Reintegration getan. 

Über die Autorin 

Mona Gabriel hat schon als Kind 
die Höhen und Tiefen des Expat-
Lebens am eigenen Leibe erlebt. 
Geboren bei einem Auslandsauf-
enthalt ihrer Eltern in den USA 
verbrachte sie ihre Jugend in 
Deutschland, Frankreich und den 
USA. Als junge Erwachsene ging 
sie für ein Jahr nach Kalifornien.

Für ihr Studium kehrte sie nach 
Deutschland zurück und arbei-
tete anschließend zwei Jahre im 
internationalen Marketing eines 
medizinischen Fachverlags. Mit 
ihrem Mann und zwei Kindern 
verbrachte sie später drei Jahre in 
Bratislava, Slowakei.

Seit mehr als zwanzig Jahren 
arbeitet sie als freiberufliche 
Redakteurin und Lektorin (www.
klare-worte-leipzig.de). Als 
Relocation Consultant begleitet 
sie außerdem seit 2017 Expats 
bei der Wiedereingliederung in 
Deutschland. Heute lebt Mona 
Gabriel in Leipzig.

info@monagabriel.de

monagabriel.de

Mona Gabriel
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E in neuer USA-Ratgeber soll dabei 
unterstützen, die Anfangszeit im Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten er-

folgreich zu meistern und somit einen mög-
lichst stressfreien Start zu gewährleisten. 
Das Buch richtet sich vor allem an Expats 
und Auswanderinnen und Auswanderer.

Die Inhalte dieses Guides sind zu großen 
Teilen auch für Menschen relevant, die im 
Rahmen eines Studiums, eines High School 
Jahres oder eines Au-Pair Aufenthaltes den 
Schritt über den großen Teich wagen.

Zur Organisation und Planung eines 
längeren Auslandsaufenthalts bedarf es 
viel Zeit, Geduld und Eigeninitiative. Mit 
Erhalt eines US-Arbeitsvisums oder der 
Green Card ist bereits eine große Hürde 
zum bevorstehenden Auslandsabenteuer 
genommen. Der Traum, in den USA zu 
leben und zu arbeiten nimmt immer mehr 
Gestalt an und man kann damit beginnen, 
die Zelte in Deutschland abzubrechen.

Kulturschock auch in den USA 
möglich

Doch welche organisatorischen Dinge 
müssen nach Ankunft in den Staaten drin-
gend erledigt werden und was ist dabei 
zu beachten? Wie wird sich der künftige 
Alltag in den USA gestalten und auf 
welche kulturellen Besonderheiten sollte 
man eingestellt sein? Denn auch wenn 
Deutschland und die USA beide westliche 
Industrienationen sind, gibt es einige gra-
vierende Unterschiede, die das Potenzial 
haben, einen zeitweisen Kulturschock 
auszulösen. Je besser man sich jedoch im 
Vorfeld des Auslandsabenteuers über ver-
schiedenste Aspekte des Lebens im neuen 
Land informiert, desto realistischer ist das 
Bild, das man davon hat. Dies wiederum 
erhöht die Chance auf eine reibungslose-
re Anpassung und minimiert die Wucht 
eines möglichen Kulturschocks.

Der erste Abschnitt des Buches befasst 
sich mit den wichtigsten Punkten, die 
in der Regel auf der Checkliste jedes 
US-Neulings stehen und gibt Antwor-
ten auf Fragen rund um Social Security 
Number, Wohnungs- oder Haussuche, 
Abschluss einer Krankenversicherung 
und Erklärung wichtiger Begriffe in die-
sem Zusammenhang, Eröffnung eines 
Bankkontos, Autokauf, Führerschein, 
Mobilfunkvertrag und Versicherungen.

Landestypische Besonderheiten

Im zweiten Abschnitt geht es um Fragen 
zum künftigen Alltag in den Staaten. 
Das Buch bereitet auf alltägliche Situ-
ationen vor und zeigt beispielsweise 
Besonderheiten im amerikanischen 
Straßenverkehr, beim Einkaufen, im 
Restaurant oder in der ärztlichen 
Sprechstunde auf. Darüber hinaus wer-
den Anregungen zur Freizeitgestaltung 
in der neuen Heimat gegeben. Ausge-
wählter Wortschatz soll künftigen US-
Expats den Start zusätzlich erleichtern.

Die sichtbaren Unterschiede zwischen 
den USA und Deutschland stellen je-
doch nur die Spitze des interkulturellen 
Eisbergs dar. So widmet sich der letzte 
Teilbereich des Buches charakteristi-
schen Merkmalen von Land und Leuten. 
Hier geht es um typische, durch die 
geografische Lage bedingte Gegeben-
heiten, aber auch um Denkweisen, Ge-
wohnheiten und Wertvorstellungen, die 
auch der historischen Entwicklung der 
amerikanischen Gesellschaft und ihrer 
besonderen Struktur als klassisches Ein-
wanderungsland geschuldet sind. „USA 
Starthife - Fit für einen entspannten 
Einstieg in den amerikanischen Alltag“ 
liefert hierzu kompakt aufbereitete lan-
deskundliche Informationen, über die 
ein USA-Neuling auf jeden Fall verfügen 
sollte.

Buchtipp:

USA-Starthilfe – Fit für einen ent-
spannten Einstieg in den amerika-
nischen Alltag

Über die Autorin 

Miriam Schels ist nach mehr als 
sechs Jahren in den USA happy, 
ihre im Laufe der Zeit erworbenen 
Kenntnisse und die gemachten 
Erfahrungen mit Neu-Expats 
teilen zu können. Die Idee, einen 
solchen Ratgeber zu erstellen, 
schwirrte ihr schon ziemlich früh 
in den USA im Kopf herum. Denn 
trotz eigener Recherche und guter 
Vorbereitung, auch durch den 
Arbeitgeber ihres Mannes, blie-
ben anfangs einige Fragen offen.

Der nun entstandene Guide ist 
eine Mischung aus Fakten, Tipps, 
Anekdoten und ausgesuchtem 
Wortschatz. Die Autorin wüanscht 
sich, dass das Buch vielen USA-Neu-
lingen eine wertvolle Unterstützung 
sein wird. Feedback, Anregungen 
und Hinweise sind willkommen und 
können an Miriam Schels per E-Mail 
(usastarthilfe@gmail.com) gerichtet 
werden. 

© Visual Generation, AdobeStock
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Verlorenes oder beschädigtes 
Gepäck auf Reisen? 
So reagieren Reisende richtig!

Am Urlaubsort angekommen, der Koffer jedoch nicht? Verlorenes oder beim Trans-
port beschädigtes Gepäck ist ein Horror für jeden Flugreisenden. Die gute Nach-
richt: Reisende haben Anspruch auf Entschädigung.

© pixelrain, AdobeStock
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Das Europäische Verbraucherzen-
trum (EVZ) Deutschland erklärt, 
was man hierfür tun muss. Bei 

Problemen hilft es außerdem kostenlos 
weiter.

Das Gepäck kommt nicht an oder 
ist beschädigt. Was nun?

Wenn Gepäck nicht oder beschädigt 
ankommt, müssen Reisende noch am 
Flughafen den Schalter der Fluggesell-
schaft aufsuchen. Dort erhalten sie 
einen sogenannten „PIR“ (Property 
Irregularity Report), der unbedingt am 
Flughafen auszufüllen ist. Zusätzlich 
muss der Schaden innerhalb von sieben 
Tagen bei Beschädigung und innerhalb 

von 21 Tagen bei verspätetem Gepäck 
schriftlich der Airline gemeldet werden.

Fehlt der „PIR“ oder wurde die Frist 
versäumt, besteht das Risiko, dass die 
Fluggesellschaft nichts erstatten muss. 
Diese kurzen Fristen gelten auch gegen-
über einem Reiseveranstalter, wenn 
die Gepäckprobleme während einer 
Pauschalreise auftreten.

Zur schriftlichen Kontaktaufnahme mit 
der Airline bietet das EVZ das kostenlo-
se Tool „So helfen Sie sich selbst“ an.

Für das Handgepäck ist der Fluggast 
grundsätzlich selbst verantwortlich. 
Ausnahme: Er kann eine Schuld der Air-
line beweisen.

Noteinkäufe richtig tätigen

Müssen Reisende am Urlaubsort ohne 
Koffer auskommen, und sei es nur für 
ein paar Stunden oder Tage, dürfen 
sie Ersatz für Kleidung, Hygiene- und 
Kosmetikartikel kaufen. Doch Achtung: 
Die Käufe müssen wirklich notwendig 
sein. Zahnbürste, Zahnpasta, Unter-
wäsche, Badehose, T-Shirt und Pyjama 
sind unproblematisch. Luxus-Shopping 
muss die Airline nicht übernehmen. 
Unbedingt aufheben sollte man Kassen-
bons sowie den Gepäck-Aufkleber, den 
Reisende beim Check-in bekommen.

Kleidung erstatten die Airlines meist nur 
zu 50 Prozent. Begründung: Die Flug-
gäste können die Sachen auch nach der 

https://selbsthilfe.evz.de/
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Reise noch weitertragen. Bei Pauschal-
reisen kann zusätzlich ein Teil des Reise-
preises zurückgefordert werden. Anders 
sieht es bei der Rückreise aus. Kommt 
der Koffer verspätet oder gar nicht am 
Wohnort an, gibt es keinen Ersatz für 
Noteinkäufe. Die Airlines begründen 
dies damit, dass der Fluggast zu Hause 
alles Nötige habe. 

Ausnahmen sind möglich, zum Bei-
spiel wenn der Fluggast nach einem 
mehrmonatigen Aufenthalt nach Hause 
zurückkehrt und nachweisbar all sein 
Hab und Gut im Koffer hatte. Oder be-
sondere Kleidung wie beispielsweise ein 
Smoking abhandengekommen ist, die 
dringend wieder benötigt wird.

Wieviel bekommen Reisende er-
setzt?

Die oberste Haftungsgrenze liegt laut 
Gesetz für alle Gepäckprobleme bei 
1.288 Sonderziehungsrechten pro 
Passagier, einer anerkannten Rechen-
größe des Internationalen Währungs-
fonds (IWF). Aktuell entsprechen 1.288 
Sonderziehungsrechte circa 1.690 EUR 
(Stand Juni 2022). 

Dabei handelt es sich allerdings nicht 
um eine Pauschale. Die Airline muss 
nur notwendige Ersatzeinkäufe zahlen 
beziehungsweise das, was tatsächlich 
verloren gegangen oder beschädigt 
wurde. Müssen Reisende ihr verspä-
tetes Gepäck selbst vom Flughafen 
abholen, können sie die Belege für die 
Fahrtkosten mit einreichen.

Für die Berechnung bei Verlust und 
Beschädigung gilt: Entscheidend ist der 
Wert zum Zeitpunkt des Schadens. Die-
sen Wert berechnen Airlines individuell. 
Den Neupreis gibt es nur für nachweis-
lich neue Gegenstände. Häufig zahlen 
Airlines nur pauschale Tagessätze, die 
all diese Kosten abdecken.

Anders als bei anderen Ansprüchen 
hat man ab der Landung des Fliegers 
nur zwei Jahre Zeit, gegen die Airline zu 
klagen, wenn die Airline nicht oder zu 
wenig zahlt.

Gepäckversicherung ja oder nein?

Eine Gepäckversicherung ist nur dann 
nötig, wenn der Wert des Gepäcks die 
Haftungsgrenze der Airline übersteigt 

oder wenn Wertsachen besonders 
geschützt werden sollen. Helfen kann 
eine Gepäckversicherung auch, wenn es 
Probleme auf dem Heimflug gibt, da die 
Airline dann meist nicht zahlt. Aber: die 
Versicherungen zahlen oft nur unter sehr 
engen Voraussetzungen. Reisende sollten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Versicherungen genau lesen und ver-
gleichen. Im Komplettpaket mit anderen 
Reiseversicherungen ist die Gepäckversi-
cherung meist günstiger zu erwerben.

Was Reisende vorab tun können

Schon die Planung der Reiseroute kann 
helfen: Je weniger Umstiege, desto 
weniger Risiko, dass etwas verloren 
geht. Ganz wichtig: Wertsachen müssen 
immer ins Handgepäck, da die Airline 
hierfür nicht haftet. Zu den Wertsa-
chen gehören unter anderem Laptops, 
Smartphones, Geld und Schmuck. Auch 
Medikamente gehören ins Handgepäck.

Liste und Foto des Kofferinhalts helfen 
beim Verlustnachweis. Kaufbelege von 
Koffer und Kofferinhalt sind besonders 
nützlich, vor allem für teure Gegen-
stände. 

Ist der Flug verspätet, wird verschoben 
oder fällt komplett aus, haben Passa-
giere Ansprüche gegen die Airline. Seit 
letztem Jahr können Fluggäste mit dem 
ADAC Entschädigungsrechner ihre Rechte 
mit nur wenigen Klicks und kostenfrei 
überprüfen und anschließend ent-
scheiden, ob und wie sie tätig werden 
wollen. Unter anderem geht das mittels 
einer Kooperation von ADAC mit Myf-
lightright. Dieser Flugrechte-Service gibt 
nun eine erste Bilanz des Angebots, 
die zeigt: Im Schnitt gibt es bei den 
eingereichten Fällen rund 709 Euro an 
Entschädigung zurück.

Die meisten eingereichten Fälle von 
Myflightright stehen in Zusammenhang 
mit deutschen Airlines. Spitzenreiter 
ist Eurowings mit rund 17 Prozent 
der Fälle, gefolgt vom Mutterkonzern 
Lufthansa mit rund 12 Prozent. Ins-
gesamt machen die großen Airlines wie 
Lufthansa, Eurowings oder Ryanair mit 
knapp 80 Prozent die meisten Fälle aus.

Dabei landete die Billigairline Ryanair 
am häufigsten vor Gericht. Der ADAC 
Partner Myflightright reichte in circa 
zwölf Prozent aller Klagen eine Klage 
gegen die irische Fluggesellschaft ein. 
Hauptgrund: Während mit anderen 
Fluggesellschaften oftmals eine außer-

gerichtliche Einigung erzielt werden 
kann, geschieht dies mit Ryanair nie. So-
mit landet jeder gültige Anspruch gegen 
Ryanair vor Gericht. Lufthansa landet 
mit circa zehn Prozent der Gesamtkla-
gen auf Platz 2. Auch Lufthansa zahlt 
mittlerweile außergerichtlich nicht mehr 
aus. Eurowings liegt mit rund sieben 
Prozent und damit etwas Abstand auf 
dem dritten Platz.

Grundsätzlich können Fluggäste bei Flü-
gen aus oder in die EU bei Annullierung, 
Überbuchung oder mehr als dreistündi-
ger Verspätung eine pauschale Aus-

gleichszahlung (250, 400 oder 600 Euro) 
nach der EU-Fluggastrechteverordnung 
verlangen. Es muss sich dabei um einen 
Flug handeln, der aus der EU startet 
oder von einer europäischen Airline mit 
einem Ziel in der EU durchgeführt wird. 
Daneben sind weitere Erstattungen 
möglich.

Den Entschädigungsrechner für Flug-
gäste sowie alle weiteren Informationen 
zum Thema Reiserecht gibt es unter 
adac.de/fluggastrechte.

Quelle: ADAC

Das bringt der ADAC Entschädigungsrechner
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https://www.adac.de/reise-freizeit/ratgeber/reiserecht/flug-annulliert/
https://www.adac.de/services/rechte-check/flugentschaedigung/?redirectId=quer.fluggastrechte
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Ab sofort liegt der neue Quartalskatalog 
mit über 20 Traumzielen für die Monate 
September bis November 2022 im 
Reisebüro aus. Darin befinden sich Er-
lebnisse für Paare, Familien, Kulturfans 
sowie Entdeckerinnen und Entdecker.

Das neue saisonale Reisemagazin 
„Glücksmomente im Herbst“ zeigt auf 
über 110 Seiten ein Angebot aus mehr als 
20 Destinationen für die Monate Septem-
ber bis November 2022. Dieses Mal prä-
sentiert der Quarterly eine breite Auswahl 
an Wellness- und Städtetrips in Europa, 
zum Beispiel in die österreichischen Berge 
oder in Metropolen wie London. 

Außerdem gibt es eine Vielzahl an 
Destinationen für Entdeckerinnen und 
Entdecker in der Ferne, darunter das 
Inselparadies Hawaii oder das am afrika-
nischen Äquator gelegene Kenia mit einer 
Auswahl an Safaris im Inland sowie kilo-
meterlangen Sandstränden am Indischen 
Ozean. Neben Hotelempfehlungen für 
Familien gibt es zudem eine Übersicht 
der schönsten Badeziele für Paare, bei-
spielsweise in Portugal und in Ägypten.

Die Fluggesellschaft Azerbaijan Airlines 
nimmt ihre Nonstop-Verbindung nach 
Baku nach der pandemiebedingten 
Flugpause wieder auf. Ab sofort fliegt 
die Airline zweimal pro Woche, sonn-
tags und dienstags, vom BER in die 
Hauptstadt von Aserbaidschan.

Abflug ab BER ist immer sonntags um 
10:55 Uhr. Die Ankunft am Baku Heydar 
Aliyev International Airport ist für 17:25 
Uhr geplant. Der Rückflug erfolgt um 7 Uhr 
in Baku mit Ankunft am BER um 9:55 Uhr. 
Geflogen wird die Strecke an die Westküs-
te des Kaspischen Meeres mit Airbus A320. 
Die Flugzeit beträgt rund 4,5 Stunden.

Mit mehr als zwei Millionen Einwohnerin-
nen und Einwohnern ist Baku die größte 
Stadt der Kaukasusregion. Aufgrund ihrer 
Lage am Kaspischen Meer und den damit 
verbundenen Handelswegen blickt Baku 
auf eine reiche Stadtgeschichte zurück. 
Dass sich in Baku viel um Erdöl dreht, 
erkennt man am Wahrzeichen der Stadt. 
Die drei markanten „Flammentürme“ 
prägen die Skyline. In der zum UNESCO-

Weltkulturerbe zählenden Altstadt kann 
man die Geschichte von Baku bis ins 
Mittelalter zurück erleben.

Die Nonstop-Flüge vom BER nach Baku 
und zurück sind ab sofort bei Azerbai-
jan Airlines buchbar: azal.az.

FTI präsentiert Urlaubs-Highlights für den Herbst

Von Berlin non-
stop nach Baku: 
Azerbaijan Airlines 
zurück am BER

© milanmarkovic78, AdobeStock
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Panoramablick auf Baku – die Hauptstadt von Aserbaidschan

https://www.azal.az/de/


22 Juli 2022

AIRLINES

Ab sofort können Passagiere wieder 
direkt von Hannover nach Belgrad 
fliegen. Die Strecke wird von Air Serbia 
bedient. Zum Einsatz kommt ein A319 
mit 144 Sitzplätzen.

Die Maschine wurde Anfang Juni mit 
einer Taufe der Flughafenfeuerwehr 
begrüßt. Martin Altemöller (Bereichslei-
ter Aviation Management am Hannover 
Airport) nahm die Crew des Fluges JU 270 
und einige Vertreter der Airline in Emp-
fang. Es war die erste Landung der Air 
Serbia in Hannover nach einer coronabe-
dingten Pause von mehr als zwei Jahren.

Dreimal in der Woche geht es jetzt 
wieder in die serbische Hauptstadt. 
Jeden Montag, Freitag und Sonntag ver-
bindet Air Serbia Hannover mit Belgrad. 
Passagiere profitieren von sehr guten 
Anschlüssen innerhalb des Balkans 
und nach Osteuropa, zum Beispiel 

nach Skopje, Split, Dubrovnik, Tirana, 
Athen, Thessaloniki und Bukarest. Die 
Verbindung ist auch im Winterflugplan 
geplant.

Tickets sind auf allen gängigen Buchungs-
portalen und airserbia.com erhältlich.

Ab Mitte August gibt es zwei neue Ver-
bindungen vom Berliner Flughafen BER 
in die USA. „Norse Atlantic Airways“, eine 
neue norwegische Langstreckenflugge-
sellschaft, hat heute den Ticketverkauf 
für Direktflüge zwischen dem BER und 
New York (JFK) sowie zwischen Los An-
geles (LAX) und dem BER gestartet. 

Nach fast fünfjähriger Pause wird damit 
die Westküste wieder per Direktflug 
mit der deutschen Hauptstadtregion 
verbunden. Die Flüge sind ab sofort 
online auf der Seite der Fluggesellschaft 
buchbar: flynorse.com. Norse fliegt die 
Strecken mit neuwertigen Boeing 787 
Dreamlinern, die weniger CO2-Emissio-
nen ausstoßen und leiser sind als viele 
andere Langstreckenflugzeuge.

Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Ar-
beit und Energie des Landes Brandenburg, 
kommentiert: „Es ist eine gute Nachricht 
für den Flughafen BER, dass im August 
zwei weitere Langstreckenverbindungen 
an den Start gehen. Dass mit New York 
und Los Angeles gleich zwei US-amerika-
nische Metropolen angeflogen werden, 
steigert die Attraktivität des BER. Erfreulich 
ist zudem, dass auf diesen Strecken der 
Boeing-Dreamliner zum Einsatz kommen 
wird – eines der derzeit modernsten Flug-
geräte, das deutlich weniger CO2 emittiert 
und erheblich leiser unterwegs ist als Flug-
zeuge der Vorgängergeneration.“

Norse Atlantic Airways wurde im März 
2021 gegründet und hat seinen Haupt-
sitz im norwegischen Arendal. Das 
Unternehmen rechnet mit etwa 1.600 
Beschäftigten, wenn die gesamte Flotte 
von 15 Flugzeugen in Betrieb ist.

Air Serbia fliegt 
von Hannover 
direkt nach Belgrad

Mit Norse von Berlin nach Los Angeles und New York

© tamas, AdobeStock

© Norse Atlantic Airways

BER - New York JFK (ab 17.08.2022)

Flugnummer  Abflug Uhrzeit* Ankunft Uhrzeit*

N0601  BER 19:20 JFK 22:00
N0602  JFK 00:30  BER 14:25

BER - Los Angeles (ab 19.08.2022)

Flugnummer  Abflug Uhrzeit* Ankunft Uhrzeit*       Wochentag
N0611  BER 13:20 LAX 16:35       Freitag
N0612  LAX 19:40 BER 15:50+1       Samstag 
N0611  BER 17:50 LAX 21:05       Sonntag 
N0612  LAX 10:40 BER 06:50+1       Dienstag 
N0611  BER 08:50 LAX 12:05       Mittwoch 
N0612  LAX 15:10 BER 11:20+1       Donnerstag

*Jeweils Lokalzeit / +1 = Ankunft am Folgetag

Flugplan

https://www.airserbia.com/de/
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Wie Umweltbewusstsein das 
Verhalten der Reisenden beeinflusst

Laut Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (UNEP) trägt der Touris-
mus rund zehn Prozent zum globa-

len Bruttoinlandsprodukt bei. Sieben 
Prozent aller globalen Exporte gehen 
auf das Konto der Reisewirtschaft und 
über zehn Prozent aller Jobs werden 
der Touristik zugeordnet. Die Branche 
ist groß – hat aber auch spürbaren 
Einfluss auf die Umwelt. Rund fünf 
Prozent der weltweiten Kohlenstoff-
dioxid-Ausstöße sind dem globalen 
Tourismus zuzurechnen.

Eine Studie des Deutschen Umwelt-
bundesamtes aus dem Jahr 2020 zum 
Thema Umweltbewusstsein hat erge-
ben, dass Umwelt- und Klimaschutz 
für 65 Prozent der Deutschen ein sehr 

wichtiges Thema ist. Mehr als 77 Pro-
zent sehen in menschlichem Handeln 
eine Hauptursache des Klimawandels. 
Laut der Global Consumer Survey 
(GCS) von Statista hat der Klimawan-
del Einfluss auf das Reiseverhalten 
von 65 Prozent aller Touristinnen und 
Touristen in Deutschland. Die GCS ist 
eine globale Umfrage in mehr als 55 
Ländern mit bis zu 60.000 Befragten 
pro Land.

Reisende sind sich dem Verkehrs-
problem bewusst

Dem UNEP zufolge fallen drei Viertel 
aller globalen CO2-Emissionen des 
Tourismus durch Transport und Ver-

kehr an. Der Großteil dieser CO2-Emis-
sionen geht auf den Flugverkehr (40 
Prozent) sowie die Autonutzung (32 
Prozent) zurück. Nur ein kleiner Teil 
(drei Prozent) entsteht bei Bahn- und 
Busreisen. In Deutschland stieß eine 
Flugreise im Inland bei der durch-
schnittlichen Auslastung 2019 (Be-
zugsjahr 2019 zur Eliminierung von 
Effekten der Covid-19-Pandemie) 214 
Gramm Treibhausgase pro Personen-
kilometer aus. Das sind fast 40 Prozent 
mehr als beim PKW (154 Gramm pro 
Personenkilometer bei einer Auslas-
tung von 1,4 Personen pro PKW). Fast 
ganze fast 638 Prozent mehr beträgt 
die Belastung als die einer Fernreise 
mit der Bahn (29 Gramm pro Perso-
nenkilometer). 

Das Umweltbewusstsein steigt auch bei Reisenden. Doch das bedeutet nicht, dass 
damit die Reiselust eingeschränkt würde. Reisende versuchen Flüge zu vermeiden, 
planen aber weiter Auslandsreisen.
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Die aktuelle Befragung von Statista zeigt 
nun, dass den deutschen Reisenden 
der Umwelteinfluss des Verkehrsmit-
tels bereits bewusst ist: Bei der Frage 
nach Verhaltensänderungen aufgrund 
des Klimawandels gehört die Vermei-
dung von (Langstrecken-)Flügen zu den 
meistgegebenen Antworten.

Auslandsreisen auch bei höherem 
Umweltbewusstsein gefragt

Ein kompletter Reiseverzicht aus 
Nachhaltigkeitsgründen erweist sich 
hingegen als Seltenheit. Von den be-
fragten Deutschen, die 2022 keine 
Reise planen, nannten lediglich sechs 
Prozent den Umweltschutz als Grund. 
Gestiegenes Umweltbewusstsein ob 
der Bedrohung durch den Klimawan-
del hemmt demnach nicht die gene-
relle Reiselust. Vielmehr beeinflusst 
es potenziell die Art und Weise, wie 
Urlaub gemacht wird.

Und obwohl 24 Prozent der Reisenden 
aus Deutschland in der GCS angegeben 
haben, in der jüngeren Vergangenheit 
bereits Pläne für Auslandsreisen aus 
Umweltgründen geändert zu haben, 
stehen diese auch 2022 hoch im Kurs. 
70 Prozent der Deutschen, die für 
dieses Jahr eine Reise geplant haben, 
möchten dabei (auch) über die eigenen 
Landesgrenzen hinaus. Erst im Nach-
gang wird sich zeigen, ob die erwähnten 
Verhaltensänderungen der Reisenden 
aktiv umgesetzt werden und tatsächlich 
sichtbar auf (Langstrecken-)Flüge oder 
Fernreisen verzichtet wird.

Sowohl für das In- als auch das Ausland 
gilt jedoch: Nachhaltige Reisemöglich-
keiten sind vielfältig. Allgemeingültige 
Aussagen über Pauschalreisen, All-in-
clusive-Hotels oder „Billigreisen“ lassen 
sich nicht treffen. Neben dem ge-
wählten Verkehrsmittel gibt es weitere 
Aspekte, die die Nachhaltigkeit einer 
Reise beeinflussen und im Fokus der 
Touristen stehen. So ist zum Beispiel 
48 Prozent der deutschen Reisenden 
Müllvermeidung während eines Urlau-
bes wichtig. 40 Prozent legen Wert auf 
einen sparsamen Umgang mit Ressour-
cen wie Energie und Wasser. Und 39 
Prozent wünschen sich eine faire Be-
zahlung des Personals am Urlaubsort.

„Nachhaltiges Denken 
muss in unser aller 
Mindset Einzug halten, 
auch was unser Urlaubs
verhalten betrifft.“

Nachhaltige Reiseveranstalter 
als Lösungsansatz

Rika Jean-François, Corporate-Social-Re-
sponsibility-Beauftrage bei der ITB Berlin 
sagt dazu: „Jeder Schritt in Richtung Nach-
haltigkeit zählt. So kann durchaus auch 
eine All-inclusive-Anlage verantwortlich 
und nachhaltig geführt werden, wenn sie 
beispielsweise ein gescheites Müll- und 

Wassermanagement vorweist, nachhalti-
ge Energie und lokal produzierte Lebens-
mittel nutzt und auch die Angestellten 
aus der Region kommen – das Manage-
ment sollte aber dahinterstehen.“

So heiße es heute nicht mehr „entweder 
oder“: Kundinnen und Kunden müssen 
sich nicht mehr zwischen „preisgünstig“ 
oder „ethisch korrekt“ reisen entscheiden, 

Quelle: Umweltbundesamt 2021; TREMOD 6.16; Daten können unter 
umweltbundesamt.de/bild/vergleich-der-durchschnittlichen-treibhausgas abgerufen werden.

Bezugsjahr 2019 (Aufgrund veränderter Auslastungen im Personenverkehr während der Pandemie wurde sich 
für Daten aus dem Bezugsjahr 2019 entschieden); CO2, CH4 und N2O angegeben in CO2-Äquivalenten inkl. Emis-
sionen aus Bereitstellung und Umwandlung der Energieträger in Strom, Benzin, Diesel, Flüssig- und Erdgas sowie 
Kerosin; PKW Werte auf Basis einer durchschnittlichen Auslastung von 1,4 Personen kalkuliert.
*inkl. nicht-CO2-Effekte;
**Emissionsfaktoren basieren auf durchschnittlichem Strom-Mix in Deutschland. Emissionsfaktoren, die auf Unter-
nehmens- oder Sektorbezogenen Strombezügen basieren, weichen von den in der Tabelle dargestellten Werten ab.

© freepik.com

Bei einer Fernreise mit der Bahn werden weniger als
14 % der Emissionen einer Flugreise produziert
Durchschnittliche Treibhausgas-Emissionen je Personenkilometer

154 gPKW2

54 gEisenbahn, Nahverkehr**3

36 gSonstige Reisebusse4

29 gEisenbahn, Fernverkehr**5

214 gFlugzeug, Inland*1

29 gLinienbus, Fernverkehr6

Quelle: Statista Q Analysis, Statista Global Consumer Survey 2022

*Personen, die in den letzten 24 Monaten gereist sind oder planen, in den nächsten 12 Monaten zu verreisen; 
Mehrfachennungen möglich, Top 3 Antwortoptionen nach Land dargestellt; n=1.091 (DE), 1.060 (USA), 1.002 (UK).

Reisende fordern umweltfreundliche Verkehrsmittel und 
zertifizierte Urlaubsorte
Was sollten Reiseanbieter und politische Entscheidungsträger im Hinblick 
auf nachhaltiges Reisen besser machen?

Umweltfreundliche
Urlaubsorte zertifizieren

Investitionen in
umweltfreundlichere
Verkehrsmittel

Verbot
von Privatjets

Mehr
länderübergreifende
Zusammenarbeit

Erforschung
umweltfreundlicherer
Verkehrsmittel

Informationen über die
Auswirkungen der
Reisebranche auf die
Umwelt bereitstellen

26%
28%

25%

Deutschland

20% 21%
19%

USA

24%
26%

20%

UK

https://www.umweltbundesamt.de/bild/vergleich-der-durchschnittlichen-treibhausgas
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da es immer mehr Angebote gibt, die 
Nachhaltigkeit in ihrem Produktportfolio 
etablieren, ohne die Preise anzuziehen. 
Es ist eine Investition in die Zukunft. Im 
nächsten Schritt spiele auch unabhängige 
Zertifizierung eine nicht unwichtige Rolle, 
da sie sowohl den Anbietern als auch den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern 
Orientierung gibt und damit „Greenwash-
ing“ bekämpft.

„Nachhaltiges Denken muss in unser 
aller Mindset Einzug halten, auch was 
unser Urlaubsverhalten betrifft: Fahre 
ich im Inland Bahn, kompensiere ich 
meinen CO2-Fußabdruck – wenn ich 
doch fliege, bleibe ich eventuell länger 
vor Ort, statt Kurztrips zu zelebrieren? 
Jeder sollte sich die Fragen stellen, ob 
‚Zum Shopping mit dem Flieger jetten‘ 
wirklich notwendig ist. Ich hoffe, dass 
das bald nicht mehr „hip“ sein wird 
und glaube, dass wir eine baldige Ver-
änderung dieses „Lifestyles“ sehen“, so 
der Tourismusexperte weiter.

Umweltbewusstsein führt nicht 
immer zu Verhaltensänderung

Nachhaltige Reiseanbieter stellen viel-
fältige Möglichkeiten zur Verfügung, 
umweltbewusst zu reisen. Das Poten-
zial ist laut GCS-Ergebnissen in allen 
explizit untersuchten Märkten (DE, 
UK, USA) vorhanden. Über 40 Prozent 
der Befragten wären bereit, bei einem 
nachhaltigen Reiseanbieter zu buchen. 
Circa 36 Prozent würden sogar einen 
Aufpreis für nachhaltige Reiseanbie-
ter zahlen. In den vergangenen zwei 
Jahren haben dies jedoch lediglich 19 
Prozent der Befragten getan.

Auch an dieser Stelle wird die Zukunft 
zeigen, inwiefern die Reisenden ihrem 
gestiegenen Umweltbewusstsein Taten 
folgen lassen. Widersprüche zwischen 
eigenem Anspruch sowie Überzeugun-
gen und dem tatsächlichen Verhalten 
sind gerade im Bereich des Klimaschut-
zes kein neues Phänomen. Fest steht 
allerdings auch, dass für die Reisenden 
nicht nur ihr individuelles Verhalten 
im Fokus steht. Auch die Reisebran-
che habe dem Umweltbewusstsein 
Rechnung zu tragen und attraktive 
Optionen im Bereich Nachhaltigkeit 
anzubieten.

Rüdiger Maas macht eine ähnliche 
Erkenntnis an der Generationenfrage 
fest: „Doppelt so viele Angehörige der 
Generation Z bzw. der Generation von 
Fridays for Future (41,67 %) möchte 
gern zeitnah Fernreisen unternehmen 
im Vergleich zur Generation der Baby-
boomer, die hier eher Verzicht üben“, 
weiß Dipl. Psychologe und Mitgründer 
des Instituts für Generationenfor-
schung Maas. 

Quelle: © Institut für Generationenforschung

Juniumfrage 2022 des Instituts für Generationenforschung. Befragungszeitraum 30.5. - 7.6.2022

40%

30%

20%

10%

50%

60%

70%

80%

0%

Die Generation Fridays for future hat kein Problem mit eigenen Fernreisen
Haben Sie vor, dieses Jahr eine Fernreise anzutreten?

Generation Z

41,67%

9,72%

48,61%

Generation Y

35,71%

52,60%

11,69%

Generation X

19,42%

10,79%

69,78%

Babyboomer Generation

8,70% 5,80%

85,51%

Ja Weiß ich nicht Nein Linear (nein)

Quelle: Statista Q Analysis, Statista Global Consumer Survey 2022

*Personen, die in den letzten 24 Monaten gereist sind oder planen, in den nächsten 12 Monaten zu verreisen; 
n=3.153 (Gesamt): n=1.091 (DE), 1.060 (USA), 1.002 (UK).
**Personen, die in den letzten 24 Monaten gereist sind; n=2.420 (Gesamt): n=842 (DE), 836 (USA), 742 (UK).

36% der Reisenden sind bereit, mehr für Nachhaltigkeit 
zu bezahlen, 19% haben das bereits getan
Sind Sie bereit, für einen 
nachhaltigen Reiseanbieter
mehr zu bezahlen?*

Haben Sie in den letzten zwei 
Jahren einen Aufpreis für 

nachhaltiges Reisen gezahlt?**

Ja

Nein

Weiß nicht

36%

46%

18% 19%

71%

10%

© freepik.com

© Brian Jackson, AdobeStock
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Das Reiseunternehmen faircations gibt 
acht konkrete Tipps, wie jede Reise 
bewusster gestaltet werden kann.

Anreise nachhaltiger gestalten

Wer auf den Flug nicht verzichten mag, 
entscheidet sich beispielsweise für 
einen Direktflug anstelle einer Um-
steigeverbindung. Denn bei Start und 
Landung werden die meisten Treib-
hausgase ausgestoßen. Bei Kurzstre-
cken ist es natürlich ratsam, auf die 
Bahn auszuweichen. Für Fernreisen 
gilt die Faustregel: Je länger Reisende 
an einem Urlaubsort verweilen, desto 
sinnvoller wird die Flugreise. Zudem ist 
auch die Kompensation der CO2-Emis-
sionen sinnvoll. Hierfür sollten Reisende 
unbedingt auf die Wahl eines seriösen 
Anbieters achten.

Auf tägliche Reinigung und Hand-
tuchwechsel verzichten

In fast allen Urlaubshotels wird Gästen 
ein täglicher Handtuchwechsel sowie 
das tägliche Putzen des Zimmers ange-
boten. Hier steckt der Teufel im Detail 

– denn beim täglichen Austausch der 
Handtücher und der so häufigen Rei-
nigung entsteht ein erhöhter Wasser- 
und Energieverbrauch. Das (unnötig) 
verwendete Wasch- und Putzmittel 
belastet die Umwelt ebenfalls. Wer im 
Hotel Bescheid gibt, dass er Wert auf 
eine seltenere Reinigung legt, kann hier 
gegensteuern.

Leichtes Gepäck spart CO2

Je schwerer Koffer sind, desto mehr 
Emissionen stößt der Transport aus. Wer 
mit leichtem Gepäck reist, spart so also 
nicht nur wertvolle Zeit beim Packen, 
sondern tut auch etwas für die Umwelt. 

Riff-freundliche Sonnencreme 
benutzen

Herkömmliche Produkte enthalten oft 
schädliche Inhaltsstoffe, die Schaden 
an den Korallenriffen verursachen und 
für Meerestiere giftig sind. Schätzungen 
zufolge gelangen jedes Jahr zwischen 
6.000 und 14.000 Tonnen Sonnen-
schutzmittel ins Meer, hauptsächlich 
natürlich durch TouristInnen. Mit einer 

einfachen Online-Recherche finden 
UrlauberInnen eine große Auswahl an 
sogenannten riff-freundlichen Sonnen-
cremes und können so guten Gewis-
sens den Badeurlaub genießen.

Ausflüge mit Bedacht wählen

Am Reiseziel angekommen, möchten 
die meisten BesucherInnen auch etwas 
erleben. Doch viele Attraktionen im 
Urlaubsland sollten genauer unter die 
Lupe genommen werden. Der vermeint-
lich harmlose Besuch der Orca-Show 
oder der Ausflug mit dem Jet-Ski sind 
leider alles andere als nachhaltig.

Attraktionen wie Helikopterrundflüge 
oder Quad-Fahren stören die natürliche 
Umgebung und damit auch den Le-
bensraum der angesiedelten Tierarten. 
Inzwischen gibt es jedoch eine ganze 
Reihe an Ausflugsangeboten, die nach-
haltig gestaltet sind, um den Eingriff 
in die Natur so gering wie möglich zu 
halten. Der Besuch von Nationalparks, 
geführte Wanderungen mit einem 
Ranger und Kochkurse sind beispiels-
weise bewusste Möglichkeiten, um am 
Urlaubsort Spaß zu haben. 

Einfache Tipps für einen nachhaltigen Urlaub

Politik und Reiseanbieter sind 
gefordert

In der GCS fordern 92 Prozent der Rei-
senden in Deutschland von Politik und 
Anbietern Maßnahmen, um das Urlau-
ben umweltfreundlicher zu gestalten. 
Sowohl für Reisende aus den USA als 
auch aus Großbritannien spielen die 
Zertifizierung umweltfreundlicher 
Resorts sowie die Bereitstellung von 
Informationen rund um den Umwelt-
einfluss der Reise eine große Rolle. In 
Deutschland erscheint das Verbot von 
Privatflugzeugen sehr weit oben auf 
der Maßnahmenliste (28 Prozent, Platz 
1). Hierfür sprechen sich 19 Prozent 
(Platz 4) in Großbritannien und 11 Pro-
zent (Platz 9) in den Vereinigten Staa-
ten aus. Einig sind sich die Touristin-
nen und Touristen aller Länder darin, 
dass Handlungsbedarf besteht. Vor 
allem in der Forschung (aggregiert: 23 
Prozent) sei dieser gegeben. Aber auch 
der Handlungsbedarf beim Investment 
in umweltfreundlichere Transportmög-
lichkeiten (aggregiert: 24 Prozent) sei 
groß.

Quelle: Statista Q Analysis, Statista Global Consumer Survey 2022

Personen, die in den letzten 24 Monaten gereist sind oder planen, in den nächsten 12 Monaten zu verreisen; 
Mehrfachnennungen möglich; Top 5 Antwortoptionen dargestellt; n=1.091 (DE), 1.060 (USA), 1.002 (UK).

Deutschen Reisenden sind Nachhaltigkeitsaspekte
im Vergleich besonders wichtig
Welche der folgenden Aspekte einer nachhaltigen Reise sind für Sie wichtig?

Deutschland USA UK

40%

25%

27%

Sparsamer Umgang
mit Wasser, Strom, et cetera

39%

23%

28%

Faire Bezahlung
des Personals vor Ort

37%

28%

32%

Erhaltung natürlicher Lebensräume 
wild lebender Tiere

48%

26%

31%

Müllvermeidung

32%

30%

29%

Unterstützung
lokaler Wirtschaft

© freepik.com
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Zwischen Ende April und Mitte Mai 
dieses Jahres wurden für die Er-
hebung online 15.000 Menschen 

aus 15 Ländern auf vier Kontinenten 
befragt.

Covid-19 wirkt sich nach wie vor 
auf die Reiselust aus

Die weltweite Besorgnis über alle Covid-
19-bezogenen Themen ist im Vergleich 
zum letzten Jahr stark zurückgegangen. 
Der Grad der Vorsicht hat deutlich abge-
nommen, wenn es darum geht, überfüllte 
Orte oder Flughäfen während einer Reise 
zu meiden. Dennoch gaben 51 Prozent 
der Deutschen an, dass Covid-19 ihre 
Reiselust beeinträchtigt. 62 Prozent ver-
zichten auf Reisen in bestimmte Länder, 
54 Prozent bevorzugen nahe gelegene 
Reiseziele und 41 Prozent vermeiden das 
Fliegen oder den Besuch von Flughäfen.

Budget ist gestiegen, doch Infla-
tion hemmt Reiseanstieg

Die Befragten planen, in diesem Jahr 14 
Prozent mehr für ihren Sommerurlaub 
auszugeben als im Jahr 2021 und kalku-
lieren mit durchschnittlich 1.805 Euro. 
Dennoch bleibt das durchschnittliche 
Urlaubsbudget in den meisten Län-
dern niedriger als 2019. Zudem gaben 
hierzulande 63 Prozent an, dass die 
Inflation „starken“ oder „etwas“ Einfluss 
auf ihre Reisepläne habe.

Internationale Reisen im Aufwind

Eine Rückkehr zu internationalen Reisen 
ist in allen Ländern zu beobachten: 48 
Prozent der Europäerinnen und Euro-
päer wollen diesen Sommer ins Ausland 
reisen. Der Anteil der Befragten, die 
ihren Urlaub im eigenen Land verbrin-

gen, bleibt dennoch im Vergleich zum 
letzten Jahr stabil. Auf die deutschen 
Urlauberinnen und Urlauber trifft das zu 
32 Prozent zu. Geht es in Ausland, reisen 
die Deutschen am liebsten nach Italien 
(13 Prozent) und Spanien (12 Prozent). 
23 Prozent haben sich noch nicht ent-
schieden, wohin es genau gehen soll.

Ihren Sommerurlaub am Meer zu 
verbringen ist für die Mehrheit (57 Pro-
zent) der deutschen Reisenden nach 
wie vor die beliebteste Option.

Zurück zur Normalität?

Bei der Frage nach der Rückkehr zu 
„normalen Reisebedingungen“ variiert 
die Wahrnehmung von Land zu Land 
erheblich. Die Hälfte der Bevölkerung 
glaubt, dass sich die Situation erst im 
Jahr 2024 wieder normalisieren wird. 

© Zarya Maxim, AdobeStock

Urlaubsbarometer 2022:

Pandemie hat nach wie vor 
Einfluss auf Urlaubspläne
Nach zwei Jahren der Einschränkungen steigt weltweit die Reiselust, so auch in 
Deutschland. 67 Prozent der Deutschen freuen sich in diesem Jahr aufs Reisen. 
Für den kommenden Sommer haben 61 Prozent mindestens einen Trip geplant. 
Das ergab das Urlaubsbarometer 2022, eine Studie des Instituts Ipsos Public 
Affairs im Auftrag der Europ Assistance Group.
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Methodologie der Studie

Im Rahmen des diesjährigen 
Urlaubsbarometers von Europ 
Assistance und Ipsos wurde in 15 
Ländern, darunter die Vereinigten 
Staaten, Kanada, das Vereinigte 
Königreich, Italien, Frankreich, 
Spanien, die Schweiz, Deutschland, 
Österreich, Portugal, Belgien, Polen, 
Thailand und Australien je 1.000 
Verbraucherinnen und Verbrau-
cher im Alter von 18 Jahren und 
älter mittels eines Online-Fragebo-
gens befragt. Die Umfrage wurde 
zwischen dem 26. April und dem 
16. Mai 2022 durchgeführt und 
untersuchte die Urlaubspläne und 
Reisevorlieben der Verbraucher.

Dass noch 2022 eine Normalisierung 
eintritt, erwarten hingegen nur noch 
zwölf Prozent der Reisenden, statt wie 
im Vorjahr 41 Prozent. 

Quelle: Ipsos, Europ Assistance

Urlaubsbarometer 2022
Urlaubspläne
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71%

61%

75%

75%

75%

76%

78%

79%
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71%

60%

61%

52%

74%

69%

UK

Belgien

Deutschland

Österreich

Schweiz

Polen

Italien

Spanien

Portugal

Tschechien

Europa

USA

Kanada

Australien

Frankreich

Thailand

Bevorzugtes
Reiseziel
im Ausland

Spanien

Frankreich

Italien

Italien

Italien

Italien

Spanien

Frankreich

Spanien

Kroatien

Mexico/Kanada

USA

Neuseeland

Spanien

Japan

Durchschnittliches
Budget

2.165 Euro

2.289 Euro

2.128 Euro

2.162 Euro

2.776 Euro

969 Euro

1.740 Euro

1.503 Euro

1.543 Euro

1.153 Euro

1.805 Euro

2.620 Euro

2.391 Euro

2.808 Euro

1.806 Euro

1.725 Euro

Urlaub in
eigenen Land

31%

27%

32%

32%

25%

50%

65%

59%

54%

46%

34%

48%

45%

56%

18%

Online Umfrage, durchgeführt von Ipsos vom 26. April bis 16. Mai 2022 bei 15.000 Menschen in Frankreich, Belgien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Spanien, 
Italien, Portugal, UK, Tschechien, USA; Kanada, Australien und Thailand. National repräsentative Stichproben.

Sicher ins Ausland mit Expat Visit

Ihren nächsten Urlaub wollen Sie sicher und unbeschwert genießen. Da ist 
es besser, Sie haben vorgesorgt, falls Sie ärztliche Hilfe brauchen. Der BDAE 
bietet Ihnen die Möglichkeit, eine hochwertige Auslandsreise-Krankenversiche-
rungen abzuschließen. EXPAT VISIT ist sowohl für Singles als auch für Familien 
der ideale Schutz für Kurz- und Langzeitreisen.

Soll der Urlaub etwas länger dauern, dann ist EXPAT VISIT ideal für Sie. Die 
Versicherung ist bis zu 365 Tage im Jahr gültig und tagesaktuell kündbar, 
wodurch die Dauer exakt auf die tatsächliche Reiselänge abgestimmt werden 
kann, ohne dass Mehrkosten entstehen.

Bei Fragen dazu steht Ihnen unser Beratungs-Team gerne zur Verfügung:

+49-40-306874-23   privatkunden@bdae.com

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit
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Cyber-Kriminalität macht keinen 
Urlaub. Das Gegenteil ist der Fall. 
Schließlich landen auch in den 

Ferien die digitalen Alltagsbegleiter wie 
Smartphone, Tablet oder Notebook im 
Gepäck der Reisenden. Das wiederum 
lockt Online-Kriminelle an, die es auf 
deren Daten und das Geld abgesehen 
haben. Damit der Ferienspaß ungetrübt 
bleibt, geben die Security-Experten vom 
Sicherheitshersteller ESET hilfreiche Tipps. 
So erleben Urlauberinnen und Urlauber 
vor, im und nach der Reise online keine 
bösen Überraschungen.

Touristinnen und Touristen sind im 
Urlaub vor Taschendieben enorm auf der 
Hut. Doch wenn es um ihre digitale Si-
cherheit geht, lassen sie weniger Vorsicht 
walten. Dabei lauern Kreditkartenbetrug, 
Datenklau und Identitätsdiebstahl gefühlt 
an jeder Ecke. Ob am Flughafen, im Hotel, 
auf dem Campingplatz oder Internet-Café: 
Cyber-Kriminelle nutzen jede Gelegenheit, 
um sensible Informationen von Reisen-
den zu ergaunern.

„Öffentliche WLAN-Hotspots sind im 
Urlaub sehr beliebt, unter Kriminellen 
allerdings auch. Sie manipulieren WLAN-
Zugänge, um Anmelde- und Bankdaten 
abzugreifen. Feriengäste sollten deshalb 
auf Nummer sicher gehen und niemals 
vertrauliche Daten wie Kreditkarteninfor-
mationen dort eingeben und Online-
Bankgeschäfte oder ähnliches darüber 
tätigen“, erklärt Thomas Uhlemann, IT 
Security Specialist bei ESET. „Doch es gibt 
noch weitere Betrugsmaschen, die Urlau-
ber in die Falle locken sollen, die schon 
vor der Reise anfangen.“

Cyber-Kriminalität lauert schon 
vor dem Urlaub

Angebliche Urlaubsschnäppchen locken 
immer häufiger Erholungssuchende auf 
gefälschte Web-Reiseportale, auf denen 
sie ihre Kreditkarteninformationen nichts-
ahnend eingeben. Statt dem gebuchten 
Ferienparadies finden sie eine leere 
Urlaubskasse auf dem Konto vor.

Installieren Sie eine Security-Software 
oder aktualisieren Sie diese auf die neueste 
Version, um sich vor Phishing, Trojanern 
und anderer Malware zu schützen. Machen 
Sie Backups Ihrer Daten. Falls das digitale 
Gerät im Urlaub verloren geht, haben Sie 
immer noch die Daten zur Hand. Nutzen 
Sie auch eine Anti-Diebstahl-Lösung, um  

Ihr gestohlenes oder verlegtes Gerät 
wiederzufinden. Auf dem Notebook zur 
Sicherheit die Daten verschlüsseln.

Posten Sie weniger in sozialen Netz-
werken. Sowohl vor dem Urlaub als auch 
mittendrin sollten Sie Ihre Freude auf den 
Urlaub zügeln. Reale und virtuelle Diebe 
warten nur auf Facebook und Co. darauf 
zu erfahren, wer wann in die Ferien geht. 
Wenn schon posten, dann nur in privaten 
Gruppen, zu denen Fremde keinen Zugang 
haben.

Haben Sie die Sperrnummern Ihrer Kre-
ditkarte zur Hand. So können Sie im Falle 
eines Verlustes die Kredit- oder EC-Karte 
umgehend unbrauchbar machen.

Datensicherheit während des 
Urlaubs

Entfernen Sie nach der Benutzung von 
Computern in einem Café die temporären 
Dateien des Browsers, den Browserver-
lauf und die Cookies. Melden Sie sich 
auf Webseiten ab, in denen Sie sich als 
eingetragener Nutzer eingeloggt haben. 
Sonst kann der nächste Internetsurfer wo-
möglich noch auf Ihr Konto zugreifen. 

Nutzen Sie WLAN-Hotspots nur mit VPN-
Verbindung. Und das auch dann, wenn 
Sie nur mal kurz den Stand der Reisekasse 
checken oder schnell eine Rechnung be-
zahlen. Denn WLAN-Hotspots sind nicht 
selten von Cyberkriminellen manipuliert, 
um an Daten und Geld zu gelangen. 
Online-Shopping-Touren oder Finanzge-
schäfte sollten Sie erst nach dem Urlaub 
besser tätigen.

Vorsicht beim kontaktlosen 
Bezahlen

Kredit- und EC-Karten gehören in eine 
Schutzhülle oder ein spezielles Porte-
monnaie mit integriertem RFID- und 
NFC-Blocker. Diebesbanden haben 
spezielle Geräte, mit denen sie die dar-
auf befindlichen Daten auslesen können. 
Setzen Sie darüber hinaus lieber auf 
weitaus sichere Bezahlmethoden wie 
Apple und Google Pay.

Deaktivieren Sie Funknetze. Sind sie 
gerade nicht im Einsatz, schalten Sie Ihre 
Bluetooth- und WLAN-Funktionen besser 
aus. Dadurch bieten Sie Kriminellen weni-
ger Angriffsflächen.

Lassen Sie Ihre Geräte nie aus den Augen. 
Es reichen nur wenige Minuten, um Zu-
gangsdaten auszuspionieren. Und nicht 
vergessen: Die Sommersonne schadet 
Tablets und Smartphone. Hohe Tempe-
raturen sind „Gift“ für die Elektronik und 
das Display.

Finger weg von Software-Updates 
und Zertifikaten! Müssen Sie für eine 
WLAN-Verbindung erst die Software aktu-
alisieren oder Zertifikate herunterladen, 
brechen Sie das Ganze besser ab. Nicht 
selten verbirgt sich dahinter Malware.

Quelle: pressetext.com

Cyber-Kriminalität:

Mit diesen Tipps kann man sie 
auch im Urlaub abwehren

© Prostock-studio, AdobeStock

Videotipp: 
Cyber-Kriminalität im Urlaub

Das Smartphone und Tablet sind 
mittlerweile unverzichtbar gewor-
den. Vor allem im Urlaub geht es 
nicht ohne. Allerdings besteht ins-
besondere im Ausland die Gefahr, 
Opfer von Datenklau und Cyberkri-
minellen zu werden. Was Auslands-
reisende tun können, um sich und 
ihr Smartphone zu schützen, er-
fahren Interessierte in diesem Video 
mit Auslandsexpertin Anne vom 
Auslandskrankenversicherer BDAE.

So sollten Reisende vor dem Ab-
flug beispielsweise unbedingt das 
Betriebssystem aktualisieren. Ob 
Android oder iPhone – es ist wich-
tig, dass alle sicherheitsrelevanten 
Updates einspielt werden, um die 
Angriffsvektoren zu minimieren.

zum Video

https://youtu.be/B5c4Dln-zn0
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Das Reiseunternehmen Skyscanner 
hat mehr als zehn Milliarden Flug-
preise analysiert und gibt einfache 

Tipps, wie Urlaubende in diesem Som-
mer an günstige Flugpreise gelangen.

Die günstigste Reisewoche in der 
Hochsaison finden

Die letzten drei Juliwochen (11. Juli bis 
25. Juli) sind laut Skyscanner Analyse 
die beliebtesten Urlaubswochen im 
Sommer und damit auch die teuerste 
Reisezeit. Wer zeitlich etwas flexibler 
ist, kann also jede Menge Geld sparen, 
wenn er diese Wochen meidet. 

Die beliebtesten Flugreiseziele für die 
deutschen Sommerferien sind die Türkei, 
Spanien, Griechenland, die USA und 
Italien. Familien, die in der letzten August-
woche in die Türkei fliegen, sparen im 
Durchschnitt 36 Prozent im Vergleich zu 
einer Reise Mitte Juli. Für eine vierköpfige 
Familie sind das 428 Euro Ersparnis.

Während der Woche fliegen

Reisende, die flexibel sind, fliegen 
an weniger beliebten Wochentagen 
in den Urlaub. Das spart nicht nur 
Geld, sondern auch Stress am häufig 
überfüllten Flughafen an den Wo-
chenenden. Familien, die während 
der Sommerferien beispielsweise an 
einem Dienstag statt an einem Sams-
tag in die USA fliegen, sparen bis zu 
268 Euro.

Flexibel bleiben

Reisende, die sich noch nicht auf ein 
bestimmtes Ziel festgelegt haben, kön-
nen sich ganz auf die Suche nach dem 
günstigsten Preis fokussieren. Nicht 
alle Reiseziele sind Ende Juli teurer. 
Doch auch wer bei der Flugzeit flexibel 
bleibt und Preise über eine längere 
Zeit beobachtet, kann Schnäppchen er-
gattern. Hierbei hilft beispielsweise die 
Einrichtung eines Preisalarms.

Die Hochsaison zum Reisen im Juli und August ist üblicherweise eine der teuersten 
Reisezeiten im Jahr. Doch wann gibt es die günstigsten Sommerangebote und an 
welchen Tagen finden Schnäppchenjäger trotzdem die niedrigsten Preise? 

Spartipps für die Hochsaison:

Das sind die günstigsten Reisetage

Durchschnittspreise aller Flugbuchungen aus Deutschland im Juli und 
August (Hin- und Rückflug, Economy)

Montag 
4. Juli

Montag 
11. Juli

Montag 
18. Juli

Montag 
25. Juli

Montag 
1. Aug

Montag 
8. Aug

Montag 
15. Aug

Montag 
22. Aug

Montag 
29. Aug

Potentielle 
Ersparnis
(für eine 

vierköpfige Familie)

320 Euro 329 Euro 335 Euro 349 Euro 348 Euro 318 Euro 300 Euro 273 Euro 266 Euro 24% = €332 Euro

Quelle: Skyscanner

Die günstigsten und teuersten Wochentage für einen Flug

Günstigster Tag 
(Durchschnittspreise)

Teuerster Tag 
(Durchschnittspreise)

Ersparnis 
(im Vergleich zum teuersten Tag 

für eine vierköpfige Familie)

Türkei Dienstag (256 Euro) Samstag (270 Euro) 56 Euro

Spanien Dienstag (147 Euro) Samstag (198 Euro) 204 Euro

Griechenland Dienstag (212 Euro) Samstag (250 Euro) 152 Euro

USA Mittwoch (552 Euro) Samstag (618 Euro) 268 Euro

Italien Dienstag (131 Euro) Samstag (170 Euro) 156 Euro

Quelle: Skyscanner

Reisekrankenversicherun-
gen beim BDAE

Mit der Reisekrankenversicherung 
EXPAT VISIT bietet der BDAE auch 
eine Absicherungsmöglichkeit 
für kurze Urlaubsreisen. EXPAT 
VISIT hat einen Tagesbeitrag von 
1,10 Euro, kann täglich gekündigt 
werden und ist für bis zu 365 Tage 
im Jahr gültig.

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

© 9dreamstudio, AdobeStock

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit
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In Schweden kann man besonders 
günstig campen. Das hat der Cam-
ping-Dienstleister Pincamp ermittelt. 

Eine Camperfamilie mit zwei Erwachse-
nen und einem 10-jährigen Kind zahlt 
2022 durchschnittlich 37,41 Euro pro 
Übernachtung in der Sommer-Hochsai-
son. Damit bleibt der Preis stabil unter 
40 Euro und Schweden im europäischen 
Vergleich das günstigste Campingland.

Auch die Qualität der Camping-Infra-
struktur stimmt: Mehr als die Hälfte 
der 421 bei Pincamp gelisteten schwe-
dischen Campingplätze verfügen über 
drei Sterne oder mehr.

Pincamp Auswertung: Zahlen 
und Fakten zu schwedischen 
Campingplätzen

Pincamp hat die Ausstattung schwedi-
scher Campingplätze genauer unter die 
Lupe genommen. Dabei zeigt sich, dass 
69 Prozent der Plätze das wichtigste Aus-
wahlkriterium deutscher Camper*innen 
erfüllen: Sie liegen am Wasser, egal ob 
See, Meer oder Fluss. Zusätzlich verfügen 
42 Prozent der Plätze über einen Boots-
verleih und 12 Prozent haben einen eige-
nen Bootssteg mit Liegeplätzen. Reisende 
können jedoch nicht nur Wassersport 
betreiben, sondern auf 46 Prozent der 
Plätze auch Fahrräder leihen.

Auch im eigenen Land übernachten deut-
sche Camperinnen und Camper sogar 
am zweitgünstigsten. Nach einer Preis-
erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 
drei Prozent zahlt eine Camperfamilie mit 
zwei Erwachsenen und einem 10-jährigen 
Kind 2022 hierzulande durchschnittlich 
38,33 Euro pro Übernachtung.

Schweiz, Kroatien und Italien: Hohe 
Qualität bedingt höhere Preise

Camperfamilien zahlen im Länderver-
gleich auch 2022 in der Schweiz die 
höchsten Übernachtungspreise (64,15 
Euro). Gefolgt von Kroatien (60,37 
Euro) und Italien (60,28 Euro). Das hält 
die Deutschen nicht davon ab, nach 
zwei Jahren Pandemie den heimischen 
Campingplätzen den Rücken zu kehren 
und in den Süden zu fahren. In der 
Rangfolge der beliebtesten Camping-
länder liegen Kroatien und Italien 
vor Deutschland. Die beliebtesten 
Campingregionen liegen an der Adria: 
Istrien (Kroatien) und Venetien (Italien). 
Die Top 5 der Lieblingsziele deutscher 
Camper sind:

1. Kroatien (Vorjahr 3) 
2. Italien (2) 
3. Deutschland (1) 
4. Frankreich (4) 
5. Spanien (7)

Camping-Fans übernachten in Schweden besonders preiswert. Doch deutsche Rei-
sende zieht es eher in den europäischen Süden.

Wo es deutsche Camper*innen hin-
zieht – und wo es am günstigsten ist

Verkehrsrechtsschutz im 
Ausland

Wer mit dem Wohnmobil im Aus-
land unterwegs ist, sollte klären, ob 
und unter welchen Voraussetzun-
gen die Rechtsschutz- und die Kfz-
Versicherung bei einem Unfall für 
entstandene Kosten aufkommt. Bei 
Aufenthalten, die über die Urlaubs-
zeit hinausgehen – zum Beispiel bei 
einer Jahres-Rundreise mit Camper, 
Van und Wohnmobil – lohnt mög-
licherweise der Abschluss einer 
Auslandsrechtsschutzversicherung 
inklusive Verkehrsrechtsschutz. 
Eine solche Absicherung bietet der 
BDAE mit dem EXPAT LEGAL.

Für mehr Infos kontaktieren Sie 
gerne unser Service-Team

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

Webseite

© astrosystem, AdobeStock

PiNCAMP Preisvergleich 2022:
Deutschland & Schweden weiterhin die günstigsten 
Campingländer – ADAC Vergleichspreise Europa 2022

60,40 EuroKroatien2

60,30 EuroItalien3

59,20 EuroSlowenien4

54,90 EuroSpanien5

52,20 EuroUK6

50,30 EuroÖsterreich7

49,20 EuroDänemark8

48,90 EuroNiederlande9

48,60 EuroFrankreich10

38,30 EuroDeutschland11

64,20 EuroSchweiz1

37,40 EuroSchweden12 Quelle: pincamp.de

mailto:privatkunden%40bdae.com%0D?subject=
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus
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Eine aktuelle Studie aus China hat 
nun die Auswirkungen von Alter-
nate-Day-Fasting (ADF bedeutet 

5/2-Tage-Methode, also zwei Fastentage 
innerhalb einer Woche) und Intervall-
fasten nach der 16/8-Methode (16/8 
TRF) auf Gewichtsverlust, Blutzucker 
und Lipidprofil bei übergewichtigen und 
adipösen Erwachsenen mit Prädiabetes 
untersucht.

Bei der 16:8-Methode wird 16 Stunden 
am Stück auf Nahrung verzichtet. Beim 
ADF wird an den Fastentagen die sonst 
übliche Energiemenge reduziert. An 
den Nicht-Fastentagen gibt es keine 
Einschränkungen der Energiezufuhr. 
Fastentage und Nicht-Fastentage alter-
nieren. Diese Ernährungspläne besitzen 
einen günstigen Einfluss auf den Meta-
bolismus, indem sie wiederkehrend die 
Verstoffwechselung von Fettsäuren zu 
Ketonen fördern.

Die randomisierte kontrollierte Studie 
wurde an einer Stichprobe von 101 
übergewichtigen und adipösen Erwach-
senen mit Prädiabetes durchgeführt. 
Es wurden randomisiert 3 Gruppen 
gebildet. Die Intervention dauerte drei 
Wochen. Daten zu Körpergewicht, Body-
Mass-Index, Taillenumfang, Blutzucker 
und Lipidprofil wurden zu Studienbe-
ginn, am Ende der Intervention und nach 
dem Drei-Monats-Follow-up erhoben.

Gewichtsverlust beim Alternate-
Day-Fasting signifikanter

In beiden Fastengruppen (ADF und TRF) 
konnte über den Studienzeitraum eine 
signifikante Verringerung des Körper-
gewichts, des Body-Mass-Index und des 
Taillenumfangs beobachtet werden. 
Darüber hinaus wurden in beiden 
Interventionsgruppen eine signifikante 

Senkung des Blutzuckers und der Tri-
glyceride (das sind die Blutfettwerte) 
festgestellt. Die Abnahme des Körper-
gewichtes und des Body-Mass-Index 
war in der ADF-Gruppe signifikanter 
als in der 16/8-TRF-Gruppe. Allerdings 
waren die Unterschiede bei den Verän-
derungen des Blutzuckers, des Taillen-
umfangs und des Low-Density-Lipopro-
tein-Cholesterins zwischen den beiden 
Interventionsgruppen nicht signifikant.

Risiko für Diabetes und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen verrin-
gert

Beide Fastenmethoden konnten bei 
übergewichtigen/adipösen Erwachse-
nen mit Prädiabetes eine Gewichts-
reduktion erzielen. Zudem wurde 
beobachtet, dass Alternate-Day-Fasting 
signifikantere Reduktionseffekte auf 

GESUNDHEIT

Intervallfasten ist ein effektiver Ansatz zur Gewichtsreduktion. Welche Intervallfasten-
Methode zur Erreichung des Gewichtsmanagements und der Reduzierung des kar-
diometabolischen Risikos am geeignetsten ist, wurde bislang nur wenig erforscht. 

© Pixelbliss, AdobeStock

Wie Intervallfasten 
Gesundheitsrisiken reduzieren kann

https://journals.lww.com/jnr-twna/Fulltext/2022/02000/Intermittent_Fasting_in_Weight_Loss_and.3.aspx


33 Juli 2022

das Körpergewicht und den Body-Mass-
Index hatte als die 16/8-Methode. Laut 
den Autor*innen besitzt das Intervallfas-
ten einen potenziellen Nutzen, um das 
Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen zu verringern.

Zur Bekämpfung der Adipositas-Epi-
demie werden wirksame Ansätze zur 
Gewichtskontrolle benötigt. Eine aktuelle 
Übersichtsarbeit aus den USA hat sich nun 
sowohl mit den Vor- und Nachteilen des 
Intervallfastens auseinandergesetzt. Ein 
populärer Ansatz zur Gewichtsreduktion 
und Verbesserung der Stoffwechselge-
sundheit ist das Intervallfasten.

Übergewicht und 
Stoffwechselparameter 
verbessert

Intervallfasten konnte folgende Para-
meter positiv beeinflussen:

• Gewicht

• Insulinresistenz

• Hunger- und Sättigungshormone

• Fettstoffwechselstörung

• Blutdruck

Die Forschenden geben allerdings zu 
bedenken, dass auch unerwünschte 
Nebenwirkungen beobachtet wurden:

• Unterzuckerungen

• Schwindel

• Schwäche

Zudem konnte die Überlegenheit von 
Intervallfasten gegenüber kalorienre-
duzierten Diäten bisher nicht abschlie-
ßend geklärt werden. 

Quelle: Deutsches Gesundheitsportal

GESUNDHEIT

Videotipp: Bewegung und 
Ernährung auf Reisen

Im Interview mit den Auslands-
experten vom BDAE erzählt 
FitnessOskar, wie er sich auch 
im Ausland fit hält und gesund 
ernährt, inwieweit sich Sport und 
Bewegung generell positiv auf die 
Gesundheit und auf das Wohlbe-
finden auswirken und wie er sich 
motiviert, in Form zu bleiben.

Zudem berichtet er, wie er erfolg-
reich und gesund abgenommen 
hat und wie er auf die Idee kam, 
seine Fitness- und Ernährungs-
tipps auf Youtube zu teilen.

Da Oskar selbst viel auf Reisen 
ist, gibt er im Video-Interview 
auch Tipps und Tricks, wie die ge-
sunde Ernährung auch im Urlaub 
gelingt.

Zum Video

#Auslandsexperte #FitnessOskar#BDAE

590 Aufrufe • 02.04.2019

Bewegung und Ernährung auf Reisen: Diese Tipps gibt FitnessOskar

325 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Immer mehr Übergewichtige auf der Welt

Während die Zahl der unterernährten Menschen in den letzten Jahrzehnten 
immer weiter gesunken ist, zeigt sich bei den stark Übergewichtigen ein um-
gekehrter Trend. Laut Daten der NCD-RisC research group sind die Fettleibigen 
mittlerweile in der Überzahl. Den bis zum Jahr 2016 reichenden Angaben zu-
folge sind mittlerweile 10,6 Prozent aller erwachsenen Männer und 14,6 Prozent 
aller erwachsenen Frauen fettleibig.

Die Fettleibigen sind in der Überzahl
Anteil von Untergewichtigen/Fettleibigen an Erwachsenen weltweit

Fettleibig

2016

15,7%

11,6%

2010

13,8%

9,6%

2000

11,1%

7,0%

1990

9,0%

5,0%

1980

7,3%

3,6%

Untergewichtig

2016

9,0%
8,1%

2010

9,8%
9,0%

2000

11,1%10,6%

1990

12,3%11,8%

1980

13,7%
12,9%

Männer Frauen

Quelle: NCD-RisC

© SpicyTruffel, AdobeStock

Keine Angaben <10%

10-20% 20-30% 30-40%

Karte der Fettleibigkeitsraten

© sunsinger, AdobeStock

https://www.mdpi.com/2072-6643/14/3/631
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/
https://www.bdae.com/4zYNNGuUhqc
https://www.bdae.com/4zYNNGuUhqc
https://www.ncdrisc.org/
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Reisende, die in asiatische, afrika-
nische oder süd- und mittelame-
rikanische Länder reisen wollen, 

sollten sich über den richtigen Reise-
schutz informieren.

Gründe für den Anstieg der Infektion mit 
Tropenkrankheiten sind unter anderem, 
dass in Entwicklungsländern Impfkampa-
gnen und die Bekämpfung von Stech-
mücken aufgrund der Corona-Pandemie 
stagnierten. Gerade bei Malaria, einer der 
gefährlichsten Infektionskrankheiten, ist 
die Ansteckungsgefahr besonders hoch. 
Die nachts und in der Dämmerung aktive 
Anopheles-Mücke überträgt das Virus.

Etwa 70.000 zusätzliche Todesfälle hat 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
allein 2020 verzeichnet. Rund zwei 
Drittel seien darauf zurückzuführen, dass 
Malaria-Programme aufgrund der Covid-

19-Pandemie unterbrochen worden 
seien. Das berichtet die WHO in ihrem 
jährlichen Malaria-Report. Auch das 
ebenfalls durch Stechmücken übertrage-
ne Dengue-Fieber hat durch die fehlen-
den Mückenkontrollprogramme während 
der Pandemie wieder zugenommen. 
Dengue ist eine akute fiebrige Krankheit 
mit plötzlichem Fieberausbruch.

Tropenkrankheiten bergen 
Gefahr der Doppelinfektion 

Die Symptome der Malaria ähneln den 
Krankheitszeichen von Covid-19. Das 
sind Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen 
sowie selten Durchfall und Erbrechen. 
„Wenn auch das Risiko einer Doppel-
infektion mit Corona und Malaria nicht 
hoch ist, sollte man es dennoch nicht 
außer Acht lassen“, sagt Prof. Michael 

Ramharter, Leiter der reisemedizini-
schen Beratung am Bernhard-Nocht-In-
stitut für Tropenmedizin (BNITM).

Das Problem: Betroffene machen einen 
Coronatest, begeben sich in Isolation 
und warten zwei Tage auf das Test-
ergebnis, sind aber an Malaria erkrankt. 
„Dadurch wird die Diagnose verschleppt 
und die Behandlung verzögert“, betont 
der Hamburger Experte. „Das kann dann 
lebensbedrohlich sein.“ Betroffene, die 
sich in einem Malariagebiet aufhalten 
und Fieber haben, sollten sofort einen 
Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen.

So schützt man sich vor Tropen-
krankheiten

Die erforderlichen Vorbereitungen hän-
gen von Region, Dauer, Route und den 

Infektionen mit Tropenkrankheiten haben in Zeiten von Reisebeschränkungen und 
Quarantäne sogar zugenommen. Zwar haben sich die Vorgaben für den Reiseimpf-
schutz mit der Covid-19-Pandemie kaum verändert. Jedoch sind Infektionen mit dem 
Malaria-, Dengue-, Chikungunya- oder Zika-Erreger teilweise deutlich angestiegen.

© EdNurg, AdobeStock

Tropenkrankheiten haben während 
der Pandemie zugenommen

GESUNDHEIT

https://www.bnitm.de/
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geplanten Aktivitäten ab. Ein Arzttermin 
sechs bis acht Wochen vor Reiseantritt 
ist ratsam. Menschen mit besonderen 
Krankheiten sollten schon zu einem frü-
heren Zeitpunkt mit den behandelnden 
Ärztinnen sprechen.

Eine reisemedizinische Impfung gegen 
Malaria gibt es nicht. Allerdings kann 
man mit einer medikamentösen Vor-
sorgebehandlung ein bis zwei Tage vor 
Reiseantritt in bestimmte Malariagebiete 
beginnen. Für Regionen mit geringerem 
Malaria-Infektions-Risiko empfiehlt die 
Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, 
Reisemedizin und Globale Gesundheit 
e.V. (DTG) keine Dauerprophylaxe, son-
dern eine sofortige medizinische Untersu-
chung vor Ort. Ist dies nicht innerhalb von 
24 bis 48 Stunden möglich, empfehlen die 
Experten die Mitnahme eines Notfall-Me-
dikaments, das im Falle einer Malaria-Er-
krankung sofort einzunehmen ist.

Gegen Dengue steht in einigen Ländern 
seit wenigen Jahren ein erster Impfstoff 
zur Verfügung, der auch von der Euro-

pean Medicines Agency (EMA) zugelassen 
ist. Der Einsatz wird in manchen Gebieten 
jedoch mit einer höheren Rate schwerer 
Dengue-Verläufe in Verbindung gebracht. 
Im Herbst soll ein weiterer Impfstoff 
zugelassen werden, der sich nach bis-
heriger Studienlage als effektiv und sicher 
erwiesen hat. Gegen das Zika-Virus gibt 
es bislang keine Impfung.

Zusätzlich wird empfohlen

Zum Schutz vor Stechmücken sollte 
man helle, mit Permethrin imprägnier-
te Kleidung tragen, Zudem sollte man 
sich in mückensicheren Räumen mit 
Klimaanlage und Mückengittern auf-
halten und Moskitonetze beim Schlafen 
benutzen.

Textilien mit Permethrin sollte man 
einsprühen oder darin einweichen und 
unbedeckte Hautstellen mit einem der 
Mücken abweisenden Geruchsstoffe 
DEET (30 bis 50 Prozent) oder Icaridin 
(20 Prozent) einreiben. 

Landkarte zu Virus-Verbreitungsgebieten und Tropenkrankheiten

Die Landkarte bietet eine Übersicht über 
die häufigsten Tropenkrankheiten der 
Welt, die beispielsweise durch Insekten 
übertragen werden. Beschrieben wird, 
in welchen Ländern und auf welchen 
Kontinenten welche Erkrankungen durch 
welche Ursache übertragen werden.

Warum besteht nach Covid besondere 
Sorgfalt beim Impfen? Weil Übertragungen zum Beispiel durch Dengue-Fieber, 
Malaria und Zika während des Lockdowns teils deutlich zugenommen haben. In 
manchem Entwicklungsland sind die Stechmücken-Bekämpfung oder Impfkam-
pagnen ins Stocken geraten. Insbesondere bei Malaria, übertragen durch die 
Anopheles-Mücke, ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch.

Allein 2020 hat die WHO etwa 69.000 zusätzliche Todesfälle verzeichnet. Bei 
Dengue wurden allein im indischen Neu Dehli im Oktober 2021 insgesamt 1.000 
Fälle von Dengue-Fieber registriert.

Zur Landkarte Tropenkrankheiten

Gut abgesichert 
bei Tropenkrankheiten

Wer in ferne Länder reist, sollte 
sich im Vorfeld nach medizi-
nischen Empfehlungen auch 
gegen bestimmte Erkrankungen 
– insbesondere Tropenkrankhei-
ten – impfen lassen. Die BDAE-
Auslandkrankenversicherungen 
EXPAT INFINITY, EXPAT PRIVATE 
und EXPAT PRIVATE PREMIUM 
bieten Impfschutz in unterschied-
lichem Umfang. So bekommen 
Kinder, die im EXPAT INFINITY 
versichert sind, 100 Prozent der 
allgemeinen Impfungen und bis 
zu 250 Euro im Jahr für Reise-
schutz-Impfungen erstattet. 
Erwachsene bekommen eben-
falls allgemeine Impfungen und 
Reiseschutzimpfungen bis zu 600 
Euro pro Jahr erstattet. Auch die 
Impfung gegen Covid-19 ist im 
Premium-Modul erfasst.

Die Auslandskrankenversicherung 
EXPAT PRIVATE leistet für allge-
meine Impfungen bei Kinder und 
im EXPAT PRIVATE PREMIUM 
sind Kinder ebenfalls zu 100 Pro-
zent für allgemeine Impfungen 
versichert und Erwachsene für 
Reiseschutzimpfungen bis zu 250 
Euro im Jahr.

Bei Fragen dazu kontaktieren Sie 
gerne unser Service-Team:

privatkunden@bdae.com 

+49-40-306874-23

© Stocksnapper, AdobeStock

https://www.envivas.de/resource/blob/46650/250eeb6edd9e88b27c20e056f56848a3/reisen-nach-corona-virusweltkarten-data.pdf
https://www.envivas.de/resource/blob/46650/250eeb6edd9e88b27c20e056f56848a3/reisen-nach-corona-virusweltkarten-data.pdf
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private-premium
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In den USA hat der Supreme Court in 
der vergangenen Woche das bundes-
weite Recht auf Abtreibung gekippt. 
Wenige Tage später sind Schwanger-
schaftsabbrüche laut Wikipedia bereits 
in über zehn Bundesstaaten illegal – 
laut Medienberichten könnten insge-
samt 26 Bundessstaaten Abtreibungen 
komplett verbieten oder stark ein-
schränken. Weltweit leben laut Center 
for Reproductive Rights rund 601 Mil-
lionen Frauen (36 Prozent) im gebär-
fähigen Alter in Ländern, in denen ein 
Schwangerschaftsabbruch auch ohne 
Vorhandensein gesundheitlicher oder 
sozialer Gründe möglich ist. Dazu zählt 
auch Deutschland. Europaweit gibt es 
aktuell kein Land, in dem Abtreibungen 
vollständig unmöglich sind. Aber auch 
hier arbeiten konservative politische 
Kräfte daran, die Rechte von Frauen 
einzuschränken. So hat die polnische 
Regierung ein Abtreibungsgesetz er-
lassen, das die Hürden für Schwangere 
stark erhöht.

Diese Länder verbieten Schwangerschaftsabbrüche

Menschen, deren Knie von Arthritis 
befallen sind, sollten sich bewegen und 
nicht schonen. Das sagen Forschende 
des Baylor College of Medicine. Wan-
dern reduziert demnach nicht nur die 
Schmerzen, die die entzündeten Gelen-
ke verursachen. Es repariert zu einem 
gewissen Teil sogar die bereits entstan-
denen Schäden in den Gelenken.

Das Team um Grace Hsiao-Wie Lo hat 
Daten von 1.200 Proband*innen ab 50 
Jahren ausgewertet. 73 Prozent davon 
waren eigenen Angaben nach keine 
Wanderer, der Rest wollte mit einer 
solchen Aktivität nichts zu tun haben.

Bei der Wander-Gruppe war die Häu-
figkeit von Schmerzen im Knie um 40 
Prozent geringer als bei den Wan-
der-Muffeln. Die Ergebnisse wurden 
durch Röntgenbilder untermauert, die 
zeigen, dass sich die Arthritis bei den 
Wanderern ein wenig zurückgebildet 
hat. Arthritis lässt sich derzeit noch 
nicht heilen, doch es gibt Behandlungs-
möglichkeiten. Diese konzentrieren 
sich hauptsächlich auf die Linderung 
von Schmerzen und die Verbesserung 
der Mobilität durch Medikamente und 
Physiotherapie.

Regelmäßige kleine Wanderun-
gen helfen bereits

„In der regenerativen Medizin werden 
aufregende Fortschritte erzielt, die dazu 
beitragen werden, geschädigte Gelenke 
zu verstärken und Entzündungen zu 
reduzieren. Aber unsere Untersuchung 
zeigt, dass uns bereits ein nützliches 
Werkzeug zur Verfügung steht. Unsere 
Erkenntnisse sind besonders nützlich 

für Menschen, die röntgenologische 
Beweise für Arthritis haben, aber nicht 
jeden Tag Schmerzen verspüren“, so 
Hsiao-Wie Lo. Diesen rät sie, sich regel-
mäßig zu bewegen, vor allem dann, 
wenn sie nicht andauernd Schmerzen 
haben. Doch auch diejenigen, die stän-
dig unter Arthritis leiden, sollten sich 
wenigstens zu regelmäßigen kleinen 
Wanderungen zwingen, um Linderung 
zu erhalten.

Wandern reduziert 
Schmerzen in den 
Knien
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Wo Schwangerschaftsabbrüche (nicht) erlaubt sind
bei Lebensgefahr
für Frau/vollständig
verboten

aus gesundheitlichen
Gründen

aus sozioökonomischen
Gründen

in den ersten
12 Wochen

Erlaubt...

Quelle: Center For Reproductive Rights

Stand: 27. Juni 2022; 
*Grenzwert kann variieren 
(bis 24 Wochen in manchen 
Ländern)

https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/
https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/
https://www.bcm.edu/
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Urlaubsreisen werden auch in die-
sem Jahr wahrscheinlich anders 
aussehen als in den Zeiten vor 

der Pandemie. Auf eine Reiseapotheke 
– inklusive Corona-Schutz – sollte auch 
bei Ferien in Deutschland nicht verzich-
tet werden, empfiehlt der ADAC Am-
bulanz-Service. Das gilt besonders für 
Personen, die regelmäßig Medikamente 
einnehmen müssen oder besonders 
schutzbedürftig sind.

Manche Arzneimittel sind derzeit nur 
schwer erhältlich, beziehungsweise 
man muss auf die Lieferung länger 
warten als normal. Zudem sollte die 
Vorlaufzeit für einen Arzt-Termin ein-
geplant werden, um ein Rezept zu er-
halten. Der ADAC Ambulanz-Service rät 
zudem bei einer Urlaubsreise zu einem 
ausreichend bemessenen Medikamen-
ten-Vorrat. Dieser sollte vor allem bei 
längeren Reisen über der normalerwei-
se benötigten Menge liegen.

Bei den genannten Medikamenten 
handelt es sich um Vorschläge (es sind 
die Wirkstoffnamen angegeben, nicht die 
Markennamen). Steril verpackte Reiseapo-
theken sind auch in Apotheken erhältlich.

Dazu müssen auch ausreichend All-
tagsmasken zum Schutz vor Corona-In-
fektionen (am besten FFP2), Seife und 
idealerweise Handdesinfektionsmittel 
für „Zwischendrin“ eingeplant werden. 
Ideal ist es, Einweg-Masken in ausrei-
chender Menge einzupacken, ebenso 
wie Corona-Schnelltests. Bezüglich 
Infektionsschutz gelten die jeweiligen 
Bestimmungen im Urlaubsland.

Besondere Vorsicht bei Diabetes

Diabetiker tragen die zusätzliche 
Verantwortung, sich vorab über die 
Möglichkeiten der medizinischen 
Versorgung in der Urlaubsregion zu 
informieren. Medikamente sollten un-
bedingt in doppelter Menge eingepackt 
werden. Ein Diabetikerausweis gehört 
ebenfalls ins Reisegepäck. Er gibt zum 
Beispiel an, mit welchen Medikamenten 
die Behandlung erfolgt.

Prinzipiell sollten die Medikamente 
wasserdicht und möglichst temperatur-
geschützt transportiert werden. Da einige 
Medikamente im Kühlschrank gelagert 
werden müssen, ist es ratsam, am Abend 

vor Reisebeginn Klebezettel an Haustür 
und Kühlschrank anzubringen, damit sie 
in der Hektik nicht vergessen werden. 
Ebenfalls sinnvoll ist es, den Beipackzettel 
der Medikamente dabei zu haben.

So sollte die optimale 
Reiseapotheke aussehen

© Goffkein, AdobeStock

Reiseapotheke fürs Ausland

Welche besonderen Vorschriften 
bei der Mitnahme von Arzneimitteln 
ins Ausland gelten und wie man die 
optimale Reiseapotheke packt, wird 
in diesem Video erläutert.

Wer regelmäßig Arzneimittel 
einnehmen muss, sollte beim 
Auslandsaufenthalt ausreichen-
de Mengen davon mitnehmen. 
Denn manche Medikamente sind 
im Ausland gar nicht oder nur 
schwer erhältlich oder rezept-
pflichtig bzw. nur in anderen 
Dosierungen zu haben.

In diesem Video erläutert Auslands-
expertin Anne, welche besonderen 
Vorschriften bei der Mitnahme von 
Arzneimitteln ins Ausland gelten 
und wie man die optimale Reise-
apotheke packt. Dabei erläutert sie 
unter anderem, wie die Basisaus-
stattung aussehen sollte.

Zum Video

#Auslandsexperte #Reiseapotheke#BDAE

141 Aufrufe • 25.08.2020

Reiseapotheke: Das solltet ihr beim Auslandsaufenthalt beachten

325 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Juli 202237

• Verletzungen: Einmalhandschuhe, 
Heftpflaster, sterile Kompressen, 
elastische Binden, Wundpflaster, 
Wunddesinfektionsspray (ohne 
Jod), Pinzette und Schere aus Me-
tall (bei Flugreisen nicht ins Hand-
gepäck!), kleine Taschenlampe mit 
Ersatzbatterien

• Insektenstiche, Zeckenstiche: 
Insektenschutzmittel, Salbe gegen 
Juckreiz

• Infektionen: Fieberthermometer

• Reisekrankheit: Dimenhydrinat, 
Domperidon, Akupressurbändchen

• Durchfall: Loperamid, Saccharomy-
ces-Präparate, ORS-Elektrolytpulver

• Corona-Infektionsschutz: FFP2-Mas-
ken, Desinfektionsmittel, Schnelltests

• Erkältungskrankheiten, Schnup-
fen: Abschwellende Nasentropfen 
(Oxy- oder Xylometazolin), Mittel 
gegen Husten

• Verstopfung: Lactulose-, Bisacodyl-
präparate

• Schmerzen: Ibuprofen, Paracetamol

Grundausstattung für eine optimale Reiseapotheke

© freepik.com

https://www.youtube.com/watch?v=pGBZiVoYO_Y
https://www.youtube.com/watch?v=pGBZiVoYO_Y
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Trotz aller Verbesserungen bei der 
medizinischen Versorgung eines 
Herzinfarkts erhalten Frauen we-

niger wahrscheinlich eine rechtzeitige 
Behandlung. Zu dem Ergebnis kommt 
eine Studie der University of California, 
San Francisco.

Die Forschenden haben 450.000 Kran-
kenakten von Patienten mit einer von 
zwei Arten eines Herzinfarkts unter-
sucht. Dabei handelte es sich um einen 
ST-Hebungsinfarkt (STEMI) oder einen 
Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI), die 
zwischen 2005 und 2015 in kalifornischen 
Krankenhäusern behandelt wurden.

Rechtzeitige Angiografie wichtig

Laut den Ergebnissen wurde im Jahr 
2005 bei 50 Prozent der Patienten 
und 35,7 Prozent der Patientinnen mit 
STEMI eine zeitgerechte Angiografie 
durchgeführt. Eine Angiografie (wörtlich 
Gefäß-Zeichnung) bildet Arterien, Venen 
oder Lymphbahnen ab. Ärzt*innen kön-
nen damit krankhafte Veränderungen 
an diesen Gefäßen erkennen. 

Bei NSTEMI lag der Prozentsatz bei 
Männern bei 45 Prozent und bei Frauen 

bei 33,1 Prozent. 2015 verbesserten sich 
diese Werte bei Patienten mit STEMI 
auf 76,7 Prozent und 66,8 Prozent bei 
Patientinnen. Bei NSTEMI erhöhten sich 
die Prozentsätze auf 56,3 Prozent bei 
Männern und 45,9 Prozent bei Frauen.

Ein zeitgerechter Zugang zur Angio-
grafie wurde für diese Studie als eine 
Behandlung am Tag der Einlieferung 
bei STEMI-Patienten und innerhalb von 
drei Tagen bei NSTEMI-Patienten defi-
niert. Dabei wird eine Verengung oder 
Blockierung bei Venen oder Arterien 
festgestellt. Der Anteil der Patienten, 
die eine rechtzeitige Behandlung erhiel-
ten, verbesserte sich im Laufe der Zeit 
und auch die Mortalität bei Männern 
und Frauen ging zurück. Während sich 
die Kluft bei der Behandlung und den 
medizinischen Ergebnissen verringerte, 
blieb dieses Ungleichgewicht im Verlauf 
der Studie bestehen.

Geschlecht und Ethnie relevant

Dem Team um Forschungsleiter Juan 
Carlos Montoy nach ist es markant, 
dass Frauen eine zeitgerechte Be-
handlung bei NSTEMI 2015 in einem 
geringeren Ausmaß erhielten, als es 

bei Männern 2006 festgestellt wurde. 
Frauen, die 2015 bei STEMI behandelt 
wurden, bekamen eine rechtzeitige 
Behandlung in geringeren Prozent-
sätzen als Männer im Jahr 2010. Diese 
Ungleichheiten bestehen auch entlang 
der Ethnien. Schwarze, hispanische und 
asiatische Patienten erhielten weniger 
wahrscheinlich als weiße Patienten eine 
zeitgerechte Angiografie.

Hier kam es im Verlauf der Zeit nur zu 
minimalen Veränderungen. Laut Mon-
toy spielen zwar auch Faktoren wie der 
Versicherungsstatus, die Charakteristika 
eines Krankenhauses und die Geografie 
eine Rolle. „Es gibt aber Voreingenom-
menheiten und soziale Fragen, die den 
Zugang zur medizinischen Versorgung 
beeinflussen und die Behandlung von 
Frauen und Patienten, die keine weiße 
Hautfarbe haben, verändern“, so Mon-
toy. Details wurden in den „Annals of 
Emergency Medicine“ publiziert.

© NDABCREATIVITY, AdobeStock

Herzinfarkt: 
Frauen bei Therapie benachteiligt

Dass Stress und ein Bürojob ohne aus-
reichende Bewegung zu gesundheitlichen 
Schäden führen können, ist inzwischen 
allgemein bekannt. Wie die Infografik von 
Medilico zeigt, vergrößert sich das Risiko, 
an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder an 
Krebs zu sterben um fast ein Fünftel, wenn 
man den ganzen Arbeitstag sitzend ver-
bringt. Zudem erhöht sich die Gefahr eines 
Herzinfarktes um 23 Prozent, wenn man 
konstant unter Stress im Berufsalltag leidet.

Darüber hinaus gibt es aber auch andere 
Parameter, warum ein Beruf ein Gesund-
heitsrisiko darstellen kann. Wie die Abbil-
dung zeigt, wurden anhand der Zeit, die 
man im Sitzen verbringt, der Schadstoff- 
sowie Strahlungsbelastung sowie dem 
Risiko, sich Infektionen oder Verletzungen 
zuzufügen die fünf gesundheitsschäd-
lichsten Berufe erarbeitet. Auf Platz eins 
stehen dabei Zahnärzt*innen, Kiefer-
chirurg*innen und Zahnarzthelfer*innen, 
dahinter folgen Flugbegleiter*innen auf 
Platz zwei, sowie Narkoseärzt*innen und 
–assistent*innen auf Platz drei.

Das sind die gesundheitsschädlichsten Berufe weltweit

Die 5 Berufe, die Ihrer Gesundheit am stärksten schaden
und die 3 größten mit ihnen verknüpften Gesundheitsrisiken

Den gesamten Arbeitstag sitzend zu verbringen erhöht das Risiko:

18%an einer Herz-Kreislauf-
Erkrankung zu versterben

23%
Ein stressiger Job erhöht

die Wahrscheinlichkeit,
einen Herzinfarkt zu erleiden

Schadstoffbelastung
Risiko, Krankheiten
und Infektionen
ausgesetzt zu sein

Zeit, die Im Sitzen
verbracht wird

Risiko, kleinere Verbrennungen
oder Schnit-/Biss-/Stichwunden
zu erleiden

Schadstoffbelastung

bzw. an Krebs zu
versterben 13-16%

Zahnärzte,
Kieferchirurgen

und Zahnarzthelfer

1

Flugbegleiter

2

Narkoseärzte
Anästhesieschwestern,

Narkoseassistenten

3

Tierärzte sowie
Tierarzthelfer
und -techniker

4

Fußpfleger

5

Quellen: The Independent, Occupational Information Network, Annals of Internal Medicine, University College London
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https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(22)00240-2/fulltext
https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(22)00240-2/fulltext
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Die Studie konnte diesen Zusam-
menhang in Mäusen nachwei-
sen, fand aber auch Hinweise 

auf einen ähnlichen Mechanismus in 
Menschen. Bestimmte Gruppen von 
Betroffenen sollten daher Milchpro-
dukte meiden, empfehlen die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler.

Auslöser der Studie waren Berichte 
von MS-Patientinnen und -Patienten: 
„Wir hören immer wieder von Betrof-
fenen, dass es ihnen schlechter geht, 
wenn sie Milch, Quark oder Joghurt 
zu sich nehmen“, sagt Stefanie Kürten 
vom Anatomischen Institut des Univer-
sitätsklinikums Bonn. „Uns interessiert 
die Ursache für diesen Zusammen-
hang.“

Die Professorin für Neuroanatomie gilt 
als ausgewiesene Expertin für Multiple 
Sklerose. Mit der Studie begannen sie 
2018 an der Universität Erlangen-Nürn-
berg. Vor anderthalb Jahren wechselte 
sie nach Bonn, wo sie die Arbeiten 
zusammen mit ihrer Arbeitsgruppe 
fortsetzte. „Wir haben Mäusen ver-
schiedene Proteine aus der Kuhmilch 
injiziert“, erläutert sie. „So wollten wir 
herausfinden, ob es einen Bestandteil 
gibt, auf den sie mit Krankheitssympto-
men reagieren.“

Tatsächlich wurden die Forschenden 
fündig: Wenn sie den Tieren den Kuh-
milch-Inhaltsstoff Casein zusammen 
mit einem Wirkverstärker verabreich-
ten, entwickelten die Mäuse danach 

neurologische Störungen. Unter dem 
Elektronenmikroskop zeigte sich, dass 
bei ihnen die Isolierschicht um die Ner-
venfasern geschädigt war, das Myelin. 
Die fettähnliche Substanz verhindert 
Kurzschlüsse und beschleunigt zusätz-
lich erheblich die Reiz-Weiterleitung.

Durchlöcherte Myelinschicht

Bei Multipler Sklerose zerstört das 
körpereigene Immunsystem die Mye-
lin-Ummantelung. Die Folgen reichen 
von Missempfindungen über Probleme 
beim Sehen bis hin zu Bewegungs-
Störungen. Im Extremfall enden die 
Betroffenen im Rollstuhl. Auch in den 
Mäusen war die isolierende Hülle  

Menschen mit Multipler Sklerose klagen nach dem Konsum von Milchprodukten 
oft über stärkere Krankheitssymptome. Forschende der Universitäten Bonn und 
Erlangen-Nürnberg haben nun einen möglichen Grund dafür gefunden: Demnach 
kann ein Protein der Kuhmilch Entzündungen auslösen, die sich gegen die „Isolier-
schicht“ um die Nervenzellen richten.

© Africa Studio, AdobeStock

Milch könnte Symptome 
bei Multipler Sklerose verstärken

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2117034119
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massiv durchlöchert – offensichtlich 
ausgelöst durch die Casein-Gabe. „Als 
Grund vermuteten wir ähnlich wie in 
MS-Kranken eine fehlgeleitete Immun-
reaktion“, erklärt Rittika Chunder, die 
in der Arbeitsgruppe von Prof. Kürten 
habilitiert. „Die körpereigene Abwehr 
attackiert eigentlich das Casein, zer-
stört dabei aber auch Proteine, die an 
der Bildung des Myelins beteiligt sind.“

Zu einer solchen Kreuzreaktivität kann 
es kommen, wenn sich zwei Moleküle 
zumindest in Teilen sehr ähneln. Das 
Immunsystem verwechselt sie dann ge-
wissermaßen miteinander. „Wir haben 
das Casein mit verschiedenen Molekü-
len verglichen, die für die Produktion 
von Myelin wichtig sind“, sagt Chunder. 
„Dabei sind wir auf ein Eiweiß namens 
MAG gestoßen. Es sieht dem Casein in 
manchen Bereichen ausgesprochen 
ähnlich – so sehr, dass bei den Ver-
suchstieren die Antikörper gegen Case-
in ebenfalls gegen MAG aktiv waren.“

In den Casein-behandelten Mäusen 
richtete sich die körpereigene Ab-
wehr also auch gegen MAG, wodurch 
das Myelin destabilisiert wird. Doch 
inwieweit lassen sich die Ergebnisse 
auf Menschen mit MS übertragen? Um 
diese Frage zu beantworten, gaben die 
Forschenden Casein-Antikörper von 
Mäusen zu menschlichem Hirngewebe. 
Tatsächlich reicherten sie sich dort an 
den Zellen an, die im Gehirn für die 
Myelin-Produktion verantwortlich sind.

Selbsttest auf Antikörper gegen 
Casein

Für die Antikörperproduktion sind be-
stimmte weiße Blutkörperchen zustän-
dig, die B-Zellen. Die B-Zellen im Blut von 
MS-Kranken sprechen der Studie zufolge 
besonders stark auf Casein an. Vermut-
lich haben die Betroffenen irgendwann 

durch den Konsum von Milch eine 
Allergie gegen Casein entwickelt. Sobald 
sie nun Frischmilchprodukte zu sich 
nehmen, stellt das Immunsystem daher 
massenhaft Casein-Antikörper her. Diese 
schädigen aufgrund der Kreuzreaktivität 
mit MAG auch die Myelinschicht um die 
Nervenfasern.

Davon sind allerdings nur MS-Kranke 
betroffen, die gegen Kuhmilch-Case-
in allergisch sind. „Wir entwickeln 
momentan einen Selbsttest, mit dem 
Betroffene überprüfen können, ob 
sie entsprechende Antikörper in sich 
tragen“, sagt Kürten, die auch Mitglied 
im Exzellenzcluster ImmunoSensation2 
ist. „Zumindest diese Subgruppe sollte 
auf den Konsum von Milch, Joghurt 
oder Quark verzichten.“

Möglicherweise erhöht Kuhmilch auch 
bei Gesunden das Risiko, an MS zu 
erkranken. Denn auch bei ihnen kann 
Casein Allergien auslösen – das ist ver-
mutlich gar nicht einmal so selten. So-
bald eine solche Immunantwort besteht, 
kann es theoretisch zu einer Kreuzre-
aktivität mit dem Myelin kommen. Das 
bedeute allerdings nicht, dass sich bei 
einer Überempfindlichkeit gegen Casein 
zwangsläufig eine Multiple Sklerose 
entwickle, betont die Professorin. Dazu 
seien vermutlich noch weitere Risiko-
faktoren erforderlich. Beunruhigend sei 
dieser Zusammenhang dennoch, meint 
Kürten: „Studien zufolge sind die MS-
Zahlen in Bevölkerungsgruppen erhöht, 
in denen viel Kuhmilch konsumiert wird.“

Beteiligte Institutionen und 
Förderung

Neben der Universität Bonn waren 
auch die Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg, das Klinikum 
St. Marien Amberg und die Stanford 
University School of Medicine beteiligt. 

Die Studie wurde durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG), das 
IZKF-ELAN-Programm der Universität 
Erlangen-Nürnberg sowie private Spen-
der unterstützt. Die Studienergebnisse 
können hier abgerufen werden. 

Quelle: Deutsches Gesundheitsportal

Chronische Erkrankungen 
beim BDAE mit versicherbar

Als einer von wenigen Anbietern 
weltweit ermöglicht der BDAE es 
Versicherten, chronische Erkran-
kungen gegen einen Risikozu-
schlag in der weltweiten Aus-
landskrankenversicherung EXPAT 
INFINITY mitzuversichern.

Die internationale Krankenversi-
cherung ist lebenslang gültig und 
kann auch per Anwartschaftsver-
sicherung frühzeitig „reserviert“ 
werden.

FAQs und Infos zum Produkt er-
halten Interessierte hier.

Für Fragen steht das Privatkun-
den-Team gerne zur Verfügung:

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com
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https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2117034119
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2117034119
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/
https://www.bdae.com/privatkunden/anwartschaft
https://www.bdae.com/privatkunden/anwartschaft
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Das hat die Statista Global Consu-
mer Survey ergeben. In beiden 
Ländern ist der Anteil von stark 

Rauchenden am höchsten. Als stark 
Rauchende gelten per WHO-Definition 
Menschen, die mehr als 20 Zigaretten 
am Tag konsumieren. Auch unsere 
Nachbar*innen in Österreich kommen 
auf einen Kettenraucher*innen-Anteil 
von 18 Prozent, in der Schweiz zählen 
etwa 12 Prozent der Zigarettenkonsu-
ment*innen zu den starken Raucher*in-
nen. Im internationalen Vergleich fällt 
der DACH-Raum damit eher negativ 
auf. Der dritthöchste Anteil an Ket-
terauchenden wurde mit 14 Prozent 
unter anderem in Ägypten und Belgien 
registriert.

Der Preis einer Zigarette liegt laut 
Deutschem Zigarettenverband (DZV) 
seit erstem Januar 2022 bei durch-
schnittlich 38 Cent. Ein Verbrauch von 
20 Zigaretten am Tag beziehungsweise 
einer Packung kostet Konsument*in-
nen etwa 7,60 Euro – auf das Jahr 
gerechnet ergibt das 2.774 Euro, die 
starke Raucher*innen für ihre Sucht 
ausgeben.

Deutsche und Österreicher*innen rauchen im weltweiten Vergleich am meisten. 

© master1305, AdobeStock

In Deutschland und Österreich 
wird am meisten geraucht

In diesen Ländern wird kräftig geraucht
Anteil der Befragten, die starke Raucher*innen sind*

18%Deutschland1

18%Österreich2

14%Ägypten3

14%Belgien4

13%Niederlande5

12%Japan6

12%Schweiz7

12%USA8

11%Türkei9

10%Frankreich10

Quelle: Statista Global Consumer Survey

*die WHO klassifiziert Personen, die mehr als 20 Zigaretten pro Tag rauchen, als „starke Raucher*innen“.
Basis: 200 - 2.500 Raucher:innen (18-64 Jahre) je Land; erhoben in vier Wellen April 2021 – März 2022

© freepik.com
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Da deutsche Männer jedoch im 
Durchschnitt 29 Prozent mehr 
sparen als Frauen, bedeutet dies, 

dass Frauen in Deutschland ein Jahr, 
vier Monate und drei Wochen länger 
sparen müssen, um sich eine Anzah-
lung leisten zu können. Die Erkenntnis-
se stammen aus einer aktuellen Studie 
des Finanzdienstleisters Uswitch.

Dänemark hat 
die kürzeste Spardauer 

Uswitch hat herausgefunden, dass 
Frauen in Dänemark mit nur drei 
Jahren die kürzeste Spardauer haben, 
um sich ein Haus leisten zu können. 
Die Mindesteinlage für eine Immobilie 
in Dänemark beträgt 15.534 Euro. Das 
ist die viertgünstigste in Europa und 79 
Prozent billiger als bei den skandina-
vischen Nachbarn, Norwegen (74.070 
Euro). Obwohl dänische Frauen weni-

ger lange sparen müssen als Frauen in 
anderen europäischen Ländern, sind 
es immer noch sechs Monate, vier Wo-
chen und ein Tag länger als dänische 
Männer. Dies ist jedoch das drittkleins-
te Spargefälle zwischen Männern und 
Frauen in Europa. Nur in Belgien (5 
Monate, 1 Woche, 5 Tage) und Rumä-
nien (3 Monate, 3 Wochen, 4 Tage) ist 
der Abstand noch geringer.

Bulgarien und Belgien liegen gemein-
sam auf dem zweiten Platz, wobei 
Frauen aus diesen Ländern vier Jahre 
lang sparen müssen, um sich eine 
Anzahlung leisten zu können. Mit dem 
günstigsten durchschnittlichen Im-
mobilienpreis in Europa (69 360 Euro) 
haben bulgarische Frauen auch die ge-
ringste Mindestanzahlung (6.936 Euro). 
Obwohl sie nur ein Jahr länger sparen 
müssen als in Dänemark, müssen 
Frauen in Bulgarien acht Monate, zwei 
Wochen und einen Tag länger sparen 

als Männer. Das sind 22 Prozent mehr 
als in Dänemark.

Trotz der Tatsache, dass die durch-
schnittlichen Hauspreise 250 Prozent 
teurer sind als in Bulgarien (243.120 
Euro), sparen Frauen in Belgien eben-
falls nur vier Jahre lang. Die Hauspreise 
in dem Land sind die elftteuersten in 
Europa, aber belgische Frauen haben 
die sechsthöchsten jährlichen Netto-
ersparnisse (5.404 Euro), was bedeutet, 
dass eine Anzahlung für eine Immobi-
lie erschwinglicher ist. Da sie fünf Mo-
nate, ein Woche und fünf Tage länger 
sparen müssen als ihre männlichen 
Kollegen, ist die Sparlücke in Belgien 
die zweitkleinste in ganz Europa.

Niederländische Frauen haben mit 
insgesamt fünf Jahren die drittkürzeste 
Spardauer in Europa. Sie haben auch 
die dritthöchsten jährlichen Nettoer-
sparnisse (6.991 Euro) in Europa, zwei 

Trotz der fünfthöchsten Mindesteinlage in Europa (45.000 Euro) müssen deutsche 
Frauen sechs Jahre lang sparen, um sich ein Haus leisten zu können. Das ist der 
viertkürzeste Zeitraum in Europa hinter den Niederlanden (fünf Jahre), Belgien und 
Bulgarien (vier Jahre) und Dänemark (drei Jahre).

So lange müssen Europäerinnen 
für ein Haus sparen

© SkyLine, AdobeStock

https://www.uswitch.com/mortgages/guides/how-much-longer-do-women-have-to-save-to-buy-a-home/
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Prozent weniger als deutsche Frauen auf 
Platz Zwei (7.162 Euro) und 54 Prozent 
weniger als Schweizerinnen auf Platz 
eins (15.315 Euro). Trotz ihrer hohen 
Ersparnisse brauchen Frauen in den 
Niederlanden immer noch ein Jahr, eine 
Woche und drei Tage länger als Männer, 
um sich eine Hauskaution leisten zu 
können. Dies ist ein Unterschied, der 26 
Prozent geringer ist als in Deutschland, 
wo Frauen ein Jahr, zwei Monate und 
drei Wochen länger sparen als Männer.

Rumänien hat das geringste 
Spargefälle zwischen Männern 
und Frauen 

In Rumänien ist eine Spardauer von 
zehn Jahren erforderlich, um sich eine 
Anzahlung leisten zu können. Dennoch 
ist der Unterschied zwischen Männern 
und Frauen mit nur drei Monaten, drei 
Wochen und vier Tagen am geringsten. 
Im Durchschnitt sparen rumänische 
Frauen jährlich 2.370 Euro, nur 3,19 
Prozent weniger als ihre männlichen 
Kollegen (2.448 Euro), was darauf hin-
deutet, dass es sich um ein Land han-
delt, das nach Gleichstellung strebt. 

© Antonioguillem, AdobeStock

Geschlechterunterschiede bei der Finanzierbarkeit der eigenen vier Wände

Land
Spardauer für die Mindestanzahlung Jährliche 

Netto-Ersparnisse 
Frauen

Jährliche 
Netto-Ersparnisse 

Männer

Durchschnittlicher 
Wohn-Grundstück-Preis  

(120-qm-Grundstück)Gender Gap (Jahre) Nötige Sparjahre 
Männer

Nötige Sparjahre 
Frauen

Polen 8,51 41 49 356 Euro 431 Euro 174.720 Euro

Slowakei 4,20 14 18 1.279 Euro 1.662 Euro 232.920 Euro

Tschechien 2,62 9 11 1.881 Euro 2.449 Euro 212.880 Euro

Italien 2,51 12 14 3.097 Euro 3.766 Euro €218.640 Euro

UK 2,30 6 9 2.221 Euro 3.027 Euro 384.360 Euro

Norwegen 2,17 11 13 5.624 Euro 6.734 Euro 493.800 Euro

Schweiz 2,01 9 11 15.315 Euro 18.784 Euro 835.320 Euro

Frankreich 1,94 8 10 4.934 Euro 6.189 Euro 471.600 Euro

Ungarn 1,92 9 11 1.764 Euro 2.153 Euro 93.600 Euro

Österreich 1,70 5 7 5.441 Euro 7.182 Euro 381.240 Euro

Portugal 1,63 10 11 1.206 Euro 1.411 Euro 135.840 Euro

Slowenien 1,62 13 15 3.172 Euro 3.568 Euro 231.600 Euro

Spanien 1,50 7 9 2.149 Euro 2.589 Euro 189.240 Euro

Irland 1,42 6 8 4.292 Euro 5.279 Euro 325.560 Euro

Deutschland 1,41 5 6 7.162 Euro 9.227 Euro 360.000 Euro

Lettland 1,37 5 6 1.159 Euro 1.480 Euro 73.320 Euro

Finnland 1,23 4 6 3.367 Euro 4.316 Euro 377.040 Euro

Niederlande 1,03 4 5 6.991 Euro 8.778 Euro 354.240 Euro

Bulgarien 0,71 4 4 1.587 Euro 1.896 Euro 69.360 Euro

Dänemark 0,58 2 3 5.056 Euro 6.243 Euro 310.680 Euro

Belgien 0,45 4 4 5.404 Euro 6.003 Euro 243.120 Euro

Rumänien 0,32 10 10 2.370 Euro 2.448 Euro 159.840 Euro

Quelle: uswitch.com/mortgages/guides/how-much-longer-do-women-have-to-save-to-buy-a-home © freepik.com

https://www.uswitch.com/mortgages/guides/how-much-longer-do-women-have-to-save-to-buy-a-home/ 
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D as hat Finanzdienstleister Us-
witch.com herausgefunden. Ein 
Haus mit drei Schlafzimmern in 

der irischen Hauptstadt erfordert eine 
durchschnittliche monatliche Hypothe-
kentilgung von 1.297 Euro.

Bei Airbnb-Preisen für ähnliche Woh-
nungen von durchschnittlich 258,94 
Euro pro Nacht könnten Hausbesit-
zer ihre monatlichen Hypotheken-
zahlungen jedoch bereits nach der 
Vermietung ihrer Wohnung für nur 
sechs Nächte finanzieren. Das ist fast 
die Hälfte der Zeit, die Hausbesitzer in 
London und Gent benötigen, um die 
monatlichen Rückzahlungen zu leisten 
(elf Nächte pro Monat).

Manchester ist die zweitbeste euro-
päische Stadt, um die Hypothek 
abzubezahlen. Bei einem durchschnitt-
lichen Mietpreis von 205,27 Euro pro 
Nacht brauchen Gastgeberinnen und 
Gastgeber nur sieben Nächte, um die 
durchschnittlichen monatlichen Aus-
gaben von 1.330 Euro zu decken. Um 
die gesamte Hypothek abzubezahlen, 
müssten die Hausbesitzer in Manches-
ter etwa 2.004 Nächte (fünf Jahre, fünf 
Monate und 27 Nächte) vermieten, um 
das durchschnittliche Darlehen von 
363.600 Euro zu decken.

An dritter Stelle steht die lettische 
Hauptstadt Riga, die ebenfalls 7 Nächte 
über Airbnb vermieten muss, um die 

monatlichen Hypothekenkosten zu 
decken, aber 2.117 Nächte (fünf Jahre, 
neun Monate und 17 Nächte) benötigt, 
um den gesamten Kredit zu bedienen.

Der Durchschnittspreis für eine Im-
mobilie mit drei Schlafzimmern liegt in 
Riga bei 218.760 Euro und ist damit die 
günstigste aller untersuchten Städte. 
Andererseits kostet eine Airbnb-Un-
terkunft in Riga 167,29 Euro pro Nacht, 
54 Prozent mehr als in Porto (108,57 
Euro), der günstigsten Stadt unter den 
Top 10. Obwohl eine Übernachtung 
in Riga im Durchschnitt nur 0,03 Euro 
teurer ist als in Rom (167,29 Euro), 
müssen die Gastgeberinnen und Gast-
geber in der italienischen Hauptstadt 

Dublin ist die profitabelste Stadt für 
Airbnb-Anbieter*innen
Hauseigentümerinnen und -eigentümer in Dublin könnten mit Airbnb ihre monat-
liche Hypothek schneller abbezahlen als in jeder anderen europäischen Stadt.

Dublin, Irland

© tilialucida, AdobeStock
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ihr Haus für eine zusätzliche Nacht 
(insgesamt 8 Nächte) vermieten, um 
ihre monatlichen Hypothekenkosten 
zu decken.

München ist die beste deutsche 
Stadt fürs Airbnb-Geschäft

Airbnb-Hosts in München müssen im 
Durchschnitt 13 Nächte vermieten, um 
ihre monatlichen Hypothekenkosten 
von 3.736 Euro zu decken, wie Finanz-
dienstleister Uswitch.com zeigt.

Mit durchschnittlich 294,40 Euro pro 
Nacht verdienen Hausbesitzerinnen 
und Hausbesitzer in München 48 
Prozent mehr pro Nacht als in Berlin 
(197,59 Euro).

Allerdings sind die monatlichen 
Hypothekenzahlungen in Berlin mit 
2.662 Euro um 29 Prozent günstiger. 
Außerdem müssen die Münchner Gast-
geberinnen und Gastgeber ihr Haus 3 
925 Nächte lang vermieten (10 Jahre, 
8 Monate, 29 Nächte), um die durch-
schnittliche Hypothek von 1.044.000 
Euro abzubezahlen.

London bringt den größten Ertrag

Wenn man rein nach den Einnahmen 
geht, hat London europaweit die Nase 
vorn. Das hat eine andere Studie von 
Uswitch ergeben. Eine Wohnung mit 
drei Schlafzimmern in der englischen 
Hauptstadt wird auf Airbnb für durch-
schnittlich 328,07 Euro pro Nacht 
vermietet, 60 Prozent teurer als in 
Manchester (205,27 Euro).

Wer seine Airbnb-Wohnung in Vollzeit 
vermietet, kann mit durchschnittlich 
9.842,10 Euro pro Monat rechnen: 
Das sind 66 Prozent mehr als in der 
deutschen Hauptstadt Berlin (5.927,70 
Euro).

Pariser Airbnb-Anbieterinnen und -An-
bieter erhalten das zweithöchste Ein-
kommen mit einem durchschnittlichen 
Übernachtungspreis von 295,39 Euro.

Die Airbnb-Gastgeberinnen und -Gast-
geber in der französischen Hauptstadt 
verdienen 90 Prozent ihrer Pendants 
in London (328,07 Euro), aber das Ein-
kommen in Paris ist 62 Prozent höher 
als in Lyon (182,07 Euro pro Nacht). 
Vollzeit-Hosts in Paris erhalten durch-
schnittlich 8.861,70 Euro pro Monat: 
nur 29,70 Euro (0,33 Prozent) mehr als 
diejenigen in München, das an dritter 
Stelle liegt. 

München

Kann Airbnb-Vermietung die eigenen vier Wände finanzieren?

Rang Stadt Durchschnittliche 
Miete pro Nacht

Durchschnittliche 
monatliche 

Hypothek für eine 
Immobilie mit 3 
Schlafzimmern

Nächte, die zur 
Deckung der 

monatlichen Hypo-
thekenzahlungen 
erforderlich sind

Übernachtun-
gen auf Airbnb 

zur Rückzahlung 
der gesamten 

Hypothek

1. Dublin 258,94 Euro 1.297 Euro 6 1.549

2. Manchester 205,27 Euro 1.330 Euro 7 2.004

3. Riga 167,29 Euro 1.145 Euro 7 2.117

4. Mailand 217,30 Euro 1.635 Euro 8 2.327

5. Rom 167,26 Euro 1.379 Euro 9 2.549

6. Porto 108,57 Euro 963 Euro 9 2.744

7. Brüssel 173,37 Euro 1.623 Euro 10 2.896

8. Antwerpen 168,37 Euro 1.646 Euro 10 3.023

9. Gent 164,50 Euro 1.679 Euro 11 3.156

10. London 328,07 Euro 3.476 Euro 11 3.277

Quelle:  uswitch.com/mortgages/studies/best-european-cities-for-airbnb-mortgages

Welche Einnahmen bringt eine Airbnb-Vermietung?

Rang Stadt Durchschnittlicher 
Mietpreis pro Nacht

Durchschnittlicher 
monatlicher Ertrag

1. London 328,07 Euro 9.842,10 Euro

2. Paris 295,39 Euro 8.861,70 Euro

3. München 294,40 Euro 8.832,00 Euro

4. Dublin 258,94 Euro 7.768,20 Euro

5. Mailand 217,30 Euro 6.519,00 Euro

6. Kopenhagen 211,73 Euro 6.351,90 Euro

7. Oslo 209,80 Euro 6.294,00 Euro

8. Manchester 205,27 Euro 6.158,10 Euro

9. Berlin 197,59 Euro 5.927,70 Euro

10. Madrid 183,18 Euro 5.495,40 Euro

Quelle: uswitch.com/mortgages/studies/best-european-cities-for-airbnb-mortgages

© sborisov, AdobeStock

https://www.uswitch.com/mortgages/studies/best-european-cities-for-airbnb-mortgages/%20as
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Dänemark hat die 
höchste digitale 
Lebensqualität
In Deutschland ist Digitalisierung, vor allem hinsicht-
lich Breitbandausbau und -geschwindigkeit, ein Reiz-
thema. Sein nördlicher Nachbar Dänemark scheint 
damit weniger Probleme zu haben.

© greenbutterfly, AdobeStock

Laut des Digital Quality of Life Index 
des VPN-Anbieters Surfshark er-
reichte das skandinavische Land 

2021 0,83 Indexpunkte und damit den 
ersten Platz unter 110 weltweit unter-
suchten Nationen und Regionen. Wie 
unsere Grafik zeigt, wird die Hälfte der 
Top 8 von europäischen Ländern belegt.

Finnland landet beispielsweise mit 
rund 0,76 Punkten knapp hinter Süd-
korea auf dem dritten Rang, während 
Platz sieben und acht von Frankreich 
und der Schweiz mit 0,72 respekti-
ve 0,71 Punkten belegt werden. Mit 
Singapur ist ein weiteres Land aus 
dem ostasiatischen Raum unter den 
Nationen mit der höchsten digitalen 
Lebensqualität vertreten. Auf dem 
Gesamtindex erreicht der Stadtstaat 
mit 0,72 Punkten den sechsten Rang, 
hinsichtlich der Breitbandgeschwin-
digkeit schafft es Singapur sogar auf 
den ersten Platz. Deutschland schafft 
es hingegen noch in die Top 10 und 
landet mit 0,71 Punkten auf Platz neun. 

Besonders hohe Wertungen gelingen 
dem Land in Sachen Stabilität des 
mobilen Internets und Erschwinglich-
keit von Breitbandanschlüssen. Hin-
sichtlich Stabilität und Ausbau selbiger 
liegt Deutschland jedoch im Mittelfeld 
respektive im unteren Drittel.

Der Digital Quality of Life Index wird 
seit 2019 jährlich von Surfshark er-
mittelt und analysiert den digitalen 
Lebensstandard anhand von fünf 
Kategorien. Die Erschwinglichkeit von 
Internetanbindungen wird durch die 
benötigte durchschnittliche Arbeits-
zeit für den Erwerb des günstigsten 
mobilen und Breitbandinternets ermit-
telt, die Wertung für Internetqualität 
orientiert sich an Stabilität, Wachstum 
und Geschwindigkeit. In den Berei-
chen E-Infrastruktur, E-Sicherheit und 
E-Government werden Indikatoren wie 
die Internet-Penetrationsrate, Daten-
schutzrichtlinien auf nationaler Ebene 
oder die Online-Präsenz von Landes-
regierungen ausgewertet.

WELTWEIT

Dänemark hat die höchste digitale Lebensqualität
Top-8-Länder auf dem Digital Quality of Life Index 2021
nach Indexpunkten (Bestmöglicher Wert=1)*

0,76Südkorea2

0,76Finnland3

0,74Israel4

0,74USA5

0,72Singapur6

0,71Frankreich7

0,83Dänemark1

0,71Schweiz8

Quelle: Surfshark

*Bewertet nach Erschwinglichkeit und Qualität von Internetverbindungen, E-Infrastruktur, E-Sicherheit, E-Government

https://surfshark.com/dql2021
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Was dabei zu beachten ist und 
welche Einwanderungsbestim-
mungen es gibt, erfahren Sie 

in diesem Beitrag.

Über das Land Südafrika

Südafrika, das wahrscheinlich beliebtes-
te Land des afrikanischen Kontinents, 
ist ein Land voller Kontraste. Für urba-
nes Feeling sorgen Städte wie Kapstadt 
und Johannesburg, die Fahrt entlang 
der malerischen Garden Route beein-
druckt mit einer traumhaften Szenerie 
und das Kap der Guten Hoffnung ge-
hört zu den bekanntesten Klippen der 
Welt.

Safari-Wildlife gibt es dafür in den 
zahlreichen Wildschutzgebieten, wie in 
dem bekannten Krüger Nationalpark 

– typisch Afrika eben. Und wer schon 
immer einmal mit Brillenpinguinen am 
Strand toben wollte, der sollte auf jeden 
Fall den Boulders Beach besuchen.

Visum für Südafrika beantragen

Während für einen Aufenthalt in Südaf-
rika von 90 Tagen kein Visum erforder-
lich ist, gestaltet sich dies für einen 
längeren Zeitraum etwas schwieriger. 
Eine Möglichkeit ist der Antrag für ein 
Arbeitsvisum – dieses muss allerdings 
erst genehmigt werden und ist an-
schließend bis zu maximal fünf Jahre 
gültig.

Um ein Langzeit-Visum, auch temporary 
residence visa genannt, zu bekommen, 
können folgende Voraussetzungen 
helfen:

• Der südafrikanische Partner beziehungs-
weise die Partnerin wird geheiratet.

• Man möchte sich als Rentnerin oder 
Rentner mit ausreichend Einkommen 
niederlassen.

• Es wird ein Angebot für eine unbefris-
tete Stelle in Südafrika vorgewiesen 
(zuvor muss man bereits ein fünfjäh-
riges Arbeitsvisum erhalten haben).

• Man investiert als Unternehmerin oder 
Unternehmer in ein bereits existieren-
des Unternehmen in Südafrika oder 
bringt das Land wirtschaftlich voran.

Allerdings sind diese Faktoren keine 
Garantie für das Langzeitvisum. Zudem 
muss dabei beachtet werden, dass 
die Bearbeitungszeit zwischen drei bis 
zwölf Monate betragen kann. 

WELTWEIT

Auswandern nach Südafrika: 
Das ist zu beachten
Safari, die Big Five und atemberaubende Landschaften: Südafrika ist ein wahres 
Paradies. Dass manche Besucherinnen und Besucher am liebsten für immer hier 
wohnen wollen, verwundert also kaum. Doch trotz mitreißender Kultur und faszi-
nierender Tierwelt gilt es, das Auswandern nach Südafrika nicht zu hastig anzuge-
hen und sich ausreichend damit auseinander zu setzen. 

Kapstadt, Südafrika

© Jacob Lund, AdobeStock

https://www.moja-travel.net/blog/afrika-sehenswuerdigkeiten


48 Juli 2022

Lebensunterhaltungskosten, 
Krankenversicherung und Miete

Im Durchschnitt kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Lebenshaltungskos-
ten in Südafrika rund 20 bis 30 Prozent 
niedriger sind als beispielsweise jene in 
Deutschland. Allerdings kommt es darauf 
an, wo man wohnt. So ist Kapstadt in 
Sachen Lebensmittelpreise und Mieten um 
einiges teurer als Johannesburg. Wichtig 
ist es jedoch, in eine Umgebung zu zie-
hen, in der man sich rundum sicher fühlt 
und dass man nicht nur aufgrund von 
niedrigen Mietpreisen ein Wohnviertel 
auswählt.

Obwohl die Gesundheitsversorgung 
in Südafrika gut ist, empfiehlt es sich, 
eine private Krankenversicherung ab-
zuschließen. Zwar wird jeder Antrag-
stellende für eine Krankenversicherung 
aufgenommen – allerdings können 
dabei Sperrfristen auftreten, die bewir-
ken, dass der Versicherungsschutz nicht 
sofort beginnt.

Auch die ärztliche Versorgung in 
staatlichen Krankenhäusern ist jedem 
zugänglich, aber oft mit einem gerin-
geren Standard und längeren Warte-
zeiten verbunden. Deswegen ist es für 
Auswandernde empfehlenswert, eine 
gute Auslandsversicherung bereits im 
Vorfeld abzuschließen.

Kriminalität in Südafrika

Vor dem Auswandern nach Südafrika 
muss man sich mit dem Thema Krimi-
nalität auseinandersetzen: Das Land 
verzeichnet eine hohe Kriminalitätsrate, 
insbesondere in den Großstädten und 
deren Randgebieten. Zudem herrschen 
große Unterschiede zwischen Armut 
und Wohlstand: In den Slums (so-
genannte Townships) gehören Wohl-

standsgefälle, Gewalt und Kriminalität 
zu den Hauptproblemen.

In den wenigsten Fällen sind allerdings 
Touristinnen und Touristen betroffen 
und es gibt zahlreiche Gegenden, in 
denen man sorglos wohnen und sicher 
reisen kann. Bewohnerinnen und Be-
wohner, die direkt an den Townships 
leben, schützen sich mit Absperrungen 
an den Häusern, Kameras oder Elektro-
zäunen – was für europäische Gäste 
anfangs befremdlich wirken kann.

Die Hauptsprachen in Südafrika sind 
Englisch und Afrikaans. Daneben gibt 
es noch neun weitere amtliche Landes-
sprachen. In vereinzelten Gemeinden 
wird sogar Deutsch gesprochen. Ein 
Vorteil für alle deutschsprachigen 
Auswandernde: Afrikaans gilt als eine 
Sprache, die vor allem in geschriebener 
Form, eher leicht zu verstehen ist.

Aufgrund der historischen Entwicklung 
des Landes hat die Regenbogennation 
Südafrika keine einheitliche Kultur, 
sondern unterschiedliche Bräuche und 
Sitten. So sind auch mehrere Religionen 
vertreten – der Großteil der Bevöl-
kerung bekennt sich allerdings zum 
Christentum.

Fazit: Nach Südafrika auswandern

Ob Naturschönheit, Herzlichkeit der 
Einheimischen oder faszinierende Tier-
welt: Es gibt mehrere Gründe, warum 
man gerne in Südafrika leben möchte. 
Wichtig ist jedoch, sich mit der Ge-
schichte sowie Kultur des Landes aus-
einander zu setzen und vor allem, sich 
rechtzeitig um ein Visum zu kümmern. 
Bürokratisch gesehen ist es nicht gera-
de das beste Land, um auszuwandern – 
hat man es jedoch geschafft, kann man 
dort umso glücklicher werden. 
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Zur Autorin

Kathleen Schau ist gemeinsam 
mit Lucas Glasmacher Geschäfts-
führer des Aktiv-Reiseveranstal-
ters mojaTRAVEL GmbH. Seit der 
Gründung 2005 setzt sich das 
Team zum Ziel, individuelle Mo-
mente und authentische Erleb-
nisse für Reisende zu kreieren. 
Diese reichen von Wander- und 
Trekkingreisen über Natur- und 
Winterreisen bis hin zum span-
nenden Erlebnis-Urlaub.

Sie sind Auswanderer, digitaler No-
made oder Weltenbummler und su-
chen für sich und Ihre Familie eine 
lebenslange Auslandskrankenver-
sicherung, die eine weltweite Gültig-
keit hat? Die eine Flexibilität bei der 
Gestaltung des Versicherungsschut-
zes bietet und somit genau auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist? 
Dann ist unsere lebenslange Aus-
landskrankenversicherung EXPAT 
INFINITY genau richtig für Sie. Sie 
ist in drei verschiedenen Varianten 
und mit unterschiedlichen Selbst-
behalten abschließbar.

Unser Privatkunden-Service-
Team berät Sie gerne!

zum EXPAT INFINITY

+49-40-306874-14

privatkunden@bdae.com

Kathleen Schau
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https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/suedafrikasicherheit/208400
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Diese EU-Länder verzeichnen den 
höchsten Preisanstieg bei 
Nahrungsmitteln

Es sind vor allem die osteuropäischen Staaten, die vom Preisanstieg bei Nahrungs-
mitteln in der Europäischen Union (EU) am stärksten betroffen sind. So erhöhten 
sich die Nahrungsmittelpreise im April 2022 in Litauen um 22,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahresmonat.

© VadimGuzhva, AdobeStock

Dies hat das Statistische Bundes-
amt (Destatis) auf Basis von 
Daten des europäischen Statistik-

amtes Eurostat mitgeteilt.

In Litauen, Bulgarien und Lett-
land sind Lebensmittel beson-
ders teuer geworden

In Bulgarien mussten Verbraucher*in-
nen 21 Prozent mehr für Nahrungsmit-
tel ausgeben, in Lettland 17,7 Prozent. 
Auch in Ungarn, Estland, Rumänien und 
der Slowakei verteuerten sich Nah-
rungsmittel im April 2022 deutlich – um 
mehr als 14 Prozent gegenüber dem 
Vorjahresmonat. In Deutschland lag der 
Preisanstieg mit 8,5 Prozent unter dem 
EU-Durchschnitt von 8,9 Prozent. Die 
EU-weit geringsten Steigerungsraten bei 
Nahrungsmittelpreisen verzeichneten 
im April 2022 Irland (plus 3,6 Prozent) 
und Frankreich (plus 4,3 Prozent). Der 
Vergleich beruht auf dem für europäi-
sche Zwecke Harmonisierten Verbrau-
cherpreisindex (HVPI).

Vor allem Speisefette und -öle, 
Gemüse und Brot deutlich teurer

Von den deutlichen Preissteigerungen 
sind wichtige Grundnahrungsmittel 
betroffen. So verteuerten sich Produk-
te der Warengruppe „Speisefette und 
Speiseöle“ im April 2022 im EU-Durch-
schnitt um 23 Prozent gegenüber dem 
Vorjahresmonat. In einigen Ländern 
lag die Teuerungsrate für diese Wa-
rengruppe bei mehr als 40 Prozent. 
Dazu zählten Spanien (+48,4 Prozent), 
Portugal (+43,8 Prozent) und Bulgarien 
(+43,6 Prozent). In Deutschland stieg 
der Preis um 27 Prozent gegenüber 
April 2021. Einen deutlichen Preis-
sprung gab es auch bei Gemüse. Im 
EU-Durchschnitt stiegen die Preise 
hierfür binnen Jahresfrist um 10,7 Pro-
zent. In Deutschland verteuerte sich 
Gemüse um neun Prozent gegenüber 
dem Vorjahresmonat. Die deutlichsten 
Erhöhungen gab es in Zypern (+44,2 
Prozent gegenüber dem Vorjahres-
monat), Litauen (+36,9 Prozent) und 
Bulgarien (+32,4 Prozent).

Preisanstieg bei Nahrungs-
mitteln in der EU im Schnitt 10 
Prozent

Die Preise für Brot und Getreideerzeug-
nisse stiegen binnen eines Jahres im 
EU-Durchschnitt um zehn Prozent, die 
für Fleisch und Fleischwaren um 9,1 
Prozent. Auch hier waren östliche EU-
Länder sehr stark von Preiserhöhungen 
betroffen. So mussten Verbrauche-
rinnen und Verbraucher in Bulgarien, 
Litauen und Ungarn im April 2022 über 
20 Prozent mehr für Brot und Getreide-
erzeugnisse ausgeben als vor einem 
Jahr (Deutschland: +8,8 Prozent). In 
Polen, Bulgarien und Ungarn verteu-
erten sich Fleisch und Fleischwaren 
um mehr als 15 Prozent (Deutschland: 
+11,8 Prozent).

Hoher Ausgabenanteil für Nah-
rungsmittel in Osteuropa

Zu den hohen Preissteigerungen in den 
östlichen EU-Staaten kommt hinzu, dass 
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die privaten Haushalte dort im EU-Ver-
gleich auch anteilig am meisten für 
Nahrungsmittel ausgeben. Welchen An-
teil ihrer Konsumausgaben die privaten 
Haushalte in den einzelnen EU-Staaten 
für Nahrungsmittel aufwenden, lässt 
sich an der Gewichtung für die einzelnen 
Gütergruppen ablesen.

So entfiel bei Haushalten in Rumänien 
im Jahr 2022 mehr als ein Viertel der 
Konsumausgaben (28,3 Prozent) auf 
Nahrungsmittel, in Lettland fast ein 
Viertel (23,4 Prozent). In der Slowakei 
(21 Prozent) und in Bulgarien (20,6 
Prozent) war es rund ein Fünftel. In 
Deutschland war der Anteil mit 11,1 
Prozent nur etwa halb so groß. Noch 
geringer war der Anteil nur in Luxem-
burg (10,9 Prozent) sowie Irland (10,8 
Prozent).

Neben den Preisen für Nahrungsmittel 
sind EU-weit auch die Preise für Benzin 
und Diesel immens gestiegen.

© Liudmyla, AdobeStock

22%20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0 24%

Preisentwicklung für Nahrungsmittel im April 2022
Harmonisierter Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahresmonat
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Ausgabenanteile der privaten Haushalte für Nahrungsmittel
Harmonisierter Verbraucherpreisindex-Gewichtung 2022
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