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Wir informieren

Verreisen während des Krankengeldbezugs
Wenn Sie Krankengeld beziehen und bereits vor längerer Zeit eine Reise ins In- oder Ausland 

gebucht haben, stellt sich die Frage, ob Sie die Reise antreten können, ohne Ihren Anspruch auf 

Krankengeld zu gefährden. Dieses Merkblatt erklärt, welche Ansprüche Sie gegenüber Ihrer 

Krankenkasse haben und wie Sie sich in einem solchen Fall verhalten sollten.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie innerhalb Deutschlands verreisen 
möchten?
Solange Sie innerhalb Deutschlands verreisen, hat dies keine Auswirkungen auf Ihren 

Krankengeldanspruch. Sie sind daher nicht verpflichtet, Ihre Krankenkasse über eine vorübergehende 

Abwesenheit von Ihrem Wohnort zu informieren.

Jedoch sollten Sie beachten, dass Ihre allgemeinen Mitwirkungspflichten gegenüber Ihrer Krankenkasse 

natürlich fortbestehen. Dies betrifft vor allem die Pflicht, sich auf Veranlassung der Krankenkasse einer 

Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) zu unterziehen, aber 

auch der Einladung zu einem persönlichen Beratungsgespräch Folge zu leisten. Ihre Reise darf zudem 

keine Auswirkungen auf die ärztliche Behandlung haben. Notwendige Untersuchungen und 

Heilbehandlungen müssen daher auch während der Reise weiter durchgeführt werden. Sie sollten 

sicherstellen, dass während Ihrer Abwesenheit der Briefkasten geleert wird, sodass Sie auf Post von 

Ihrer Krankenkasse reagieren können.

Was müssen Sie bei Reisen ins Ausland beachten?
Anders als bei Reisen innerhalb Deutschlands kann sich ein Auslandsaufenthalt auf den 

Krankengeldanspruch auswirken. Sie haben nur dann weiter einen Anspruch auf Krankengeld, wenn die 

Krankenkasse der Auslandsreise zugestimmt hat. Erteilt die Krankenkasse keine Zustimmung, wird 

Ihnen für die Dauer der Auslandsreise kein Krankengeld gezahlt.

Bei der Zustimmung der Krankenkasse zu einem Auslandsaufenthalt handelt es sich um eine 

sogenannte Ermessensentscheidung, das heißt, dass es sich stets um eine individuelle 

Einzelfallentscheidung handelt und die Krankenkasse verschiedene Aspekte zu berücksichtigen hat. So 

prüft die Krankenkasse unter anderem, ob sich die Arbeitsunfähigkeit durch den Auslandsaufenthalt 

verlängern könnte, welche Zwecke mit der Reise verfolgt werden und ob die Arbeitsunfähigkeit im 

Inland besser oder schneller beseitigt werden könnte.

Sollten Sie nicht verstehen, warum die Krankenkasse ihre Zustimmung verweigert, oder mit der 

Entscheidung nicht einverstanden sein, berät Sie der VdK hierzu gern.
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Tipp: Vor einer Auslandsreise sollten Sie möglichst frühzeitig – der VdK empfiehlt vier Wochen 

vorher – Ihre Krankenkasse kontaktieren und eine Zustimmung einholen. Vorher sollten Sie sich 

mit den behandelnden Ärzten besprechen. Der Arzt sollte nach Möglichkeit bescheinigen, dass es 

durch den Auslandsaufenthalt nicht zu Verzögerungen bei der Genesung kommt und dass 

wichtige Untersuchungs- und Behandlungstermine wahrgenommen werden können bzw. nicht 

verpasst werden. Auch sollte gegenüber der Krankenkasse mitgeteilt werden, wie man während 

der Reise erreichbar ist.

In der Regel wird die Krankenkasse den MDK einschalten. Dieser gibt dann eine Einschätzung zu 

den Auswirkungen der Reise auf die weitere Dauer der Arbeitsunfähigkeit ab. In der Praxis 

übersehen die Krankenkassen teilweise, dass diese medizinische Beurteilung nur einen 

Gesichtspunkt für die Ermessensausübung darstellt.

Und wenn die Krankenkasse die Zustimmung verweigert?
Verweigert die Krankenkasse die Zustimmung zur Auslandsreise, können Sie dagegen Widerspruch 

einlegen. Die für Sie zuständige VdK-Geschäftsstelle kann Ihnen bei der Einlegung eines Widerspruchs 

behilflich sein.

Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und eine 

persönliche Rechtsberatung nicht ersetzen kann. Für weitergehende Informationen wenden Sie 

sich bitte an Ihre nächste VdK-Geschäftsstelle.
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