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MEDITÜV GmbH & Co. KG
Am TÜV 1
30519 Hannover

ReisemedizinMEDITÜVInteressiert?

Handeln Sie jetzt. Ein kompetenter Dienstleister. Fern ohne Weh.

MEDITÜV - ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP -

berät und betreut bundesweit als überbetrieblicher 

arbeitsmedizinischer und -sicherheitstechnischer Dienst 

Unternehmen jeder Art sowie Behörden und Verwaltun-

gen in allen Fragen des Arbeitsschutzes und erbringt 

innerbetriebliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. 

Dabei werden alle Bereiche des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes abgedeckt.

MEDITÜV stellt die vom Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 

geforderte Fachkraft für Arbeitssicherheit und den 

Betriebsarzt. Darüber hinaus werden Beratungen und 

Untersuchungen zu Arbeitsschutzthemen und zum vor-

beugenden Gesundheitsschutz angeboten.

Wenn Sie noch Fragen haben und mehr wissen 

wollen oder falls Sie sich für die reisemedizinische 

Betreuung durch MEDITÜV entschieden haben, dann 

rufen Sie uns an unter

0511 998-61068

oder senden Sie eine E-Mail an

gesundheit@medituev.de

Gerne können Sie sich auch an Ihren Betriebsarzt 

wenden.

Gesundheitsfürsorge
von

Ihrem Arbeitgeber



Unbeschwert reisen.Andere Länder – andere Leiden. Optimale Vorbereitung.

ReisemedizinReisemedizinReisemedizin

Selbstverständlich muss niemand ein Risiko eingehen. 

Sämtliches Wissen über die weltweit anzutreffenden, 

länderspezifischen gesundheitlichen Risikofaktoren ist 

verfügbar. Die optimale Vorbereitung auf eine anstehende 

Reise ist somit möglich. 

Schutzimpfungen gegen hierzulande nur sehr selten oder 

gar nicht vorkommende Infektionskrankheiten sind nur 

ein Baustein einer umfassend angelegten Abwehrstrate-

gie. Hygienische und andere Gesundheitsrisiken lassen 

sich nachhaltig entschärfen, wenn bestimmte Verhaltens-

regeln beachtet werden.

Bei Dienstreisen übernimmt der Arbeitgeber die Aufwen-

dungen für alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen. 

MEDITÜV weiß, was Sie erwartet – egal wohin die Rei-

se geht. Die reisemedizinische Betreuung sollte idealer-

weise mindestens 12 Wochen vor Reiseantritt begin-

nen. Zunächst werden Sie umfassend informiert und 

beraten. Entsprechend Ihrer persönlichen gesundheit-

lichen Verfassung folgen maßgeschneiderte Hinweise 

und Empfehlungen für Impfungen, für die Zusammen-

stellung Ihrer Reiseapotheke, für besondere Verhaltens-

weisen vor Ort sowie für Maßnahmen, die bei Notfällen 

schnelle und richtige Hilfe garantieren. Dazu kommt die 

Nachuntersuchung, wenn Sie wieder zu Hause sind. 

Mit dieser Rund-um-Betreuung wird Reisen, was die 

Gesundheit angeht, eine sicher Sache.

Wenn Reisende ihr heimisches Umfeld verlassen, dann 

treffen sie häufig auf neue, ungewohnte hygienische und 

klimatische Gegebenheiten – Umgebungen, in denen 

manchmal die exotischsten Erreger zu Hause sein kön-

nen. Aber auch nur geringfügige, dafür aber zahlreich 

und gleichzeitig auf den Körper wirkende neue Anforde-

rungen und deren Wechselwirkungen, können den Orga-

nismus unter Umständen vor echte Probleme stellen. Vor 

dem Hintergrund möglicher Allergien oder bestehender 

Vorerkrankungen gewinnt dieses Thema zusätzliche 

Bedeutung.


