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Deine Vorteile:

DocSofort

Unmittelbare Verfügbarkeit eines
erfahrenen, in Deutschland zugelassenen
Arztes rund um die Uhr, erreichbar von
jedem Ort im Ausland – weltweit

Dein direkter Draht zu einem erfahrenen deutschsprachigen Arzt, wann und
wo immer du ihn brauchst, rund um die
Uhr – weltweit

Unmittelbare Reduktion der Unsicherheit
im Krankheitsfall für dich als Austauschschüler im Ausland – jederzeit

* Der im Rundum-sorglos-Paketangebot integrierte DocSofort
SOS-Call ist weltweit der erste Service, der es ermöglicht mit
modernster Technologie und einem internationalen Netzwerk
im Notfall die Hilfeleistung signifikant zu beschleunigen. Die
Zeiteinsparung von mehreren Stunden ist wissenschaftlich
überprüft. Durch die SOS-Call-App auf dem Smartphone des
jugendlichen Austauschschülers, werden bei dessen Aktivierung die aktuellen Ortungsdaten des Standorts in unsere
Alarmzentrale in Deutschland übertragen.
Die gesammelten Informationen über den Notfall, inklusive

Zeitersparnis + Muttersprache
= dein Mehr an Sicherheit
Ärztlicher Rat per Telefon sowie im
Notfall sofortige Hilfeleistung per
SOS-Call* bzw. Smartphone-App
Während des 3–12 monatigen Auslandsaufenthaltes
besteht für Ihr Kind (13–18 J.) weltweit zu jeder Zeit die
Möglichkeit einen medizinischen und/oder psychologischen Rat durch einen deutschsprachigen Arzt einzuholen.
* Der SOS-Call ermöglicht im Notfall die unmittelbare
Notfallalarmierung samt zielgenauer Ortung. Die Hilfeleistung geht, wenn medizinisch notwendig, bis hin zur ärztlich
betreuten Rückholung nach Deutschland.

einer Karte mit der Position, werden unverzüglich an unsere
Partnerleitstelle im Ausland weitergeleitet. Diese aktiviert
unmittelbar den lokalen Rettungsdienst in der Landessprache
und es kommt schnellst möglich zur Hilfeleistung. In Deutschland erfolgt die ausführliche Dokumentation der eingehenden Notrufe und eingeleiteten Maßnahmen, inklusive der
Aufzeichnung der Notrufe und der Weiterleitungsmaßnahmen. Um die medizinischen Kosten dieses Dienstes inklusive
der Absicherung einer möglichen Rückholung im medizinisch
notwendigen Fall zu tragen, muss eine Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen sein. Für jeden Austauschschüler
ohnehin ein Muss und verpflichtend.

Mit gutem Gefühl zum
Schüleraustausch in
fremde Länder reisen
Das Rundum sorglos Paket-Angebot
von DocSofort

Das Rundum-sorglos-Paket für Ihr Kind:

bereits ab 170,–

€
www.docsofort.de/schueleraustausch

Krank im falschen
Augenblick?

Der DocSofort SOS-Call
auf Knopfdruck

Es gibt keinen perfekten Moment, um
krank zu werden.

Dein direkter Draht zum deutschsprachigen Arzt rund um die Uhr – weltweit
– und im Notfall per SOS-Call*

Die schnelle Nummer für den kompetenten Rat durch erfahrene Ärzte auf alle medizinischen Fragestellungen und bei
psychischen Belastungen. Ein Anruf genügt und bei sicherer
Authentifizierung des Anrufers ist innerhalb weniger Augenblicke ein deutschsprachiger Arzt zu sprechen.
Sichern Sie für Ihr Kind im Schüleraustausch jetzt den direkten Draht zu DocSofort für ein rundum gutes Gefühl und ein
Mehr an medizinischer Sicherheit in einem fremden Land.

Im Falle eines Ereignisses, wie etwa einer Tsunami Warnung,
werden jedem SOS-Call Teilnehmer eine SMS geschickt, mit
der Aufforderung die SOS-Call-Taste zu drücken. Die Betroffenen können jetzt ganz gezielt bzgl. weiterer Maßnahmen
angesprochen werden. Dieser Service ist Bestandteil des
DocSofort SOS-Call und ist bei einer Auslösung einmal im Jahr
kostenfrei.

Weitere rundum sorglos Leistungsangebote können hinzugebucht werden:
Englische, weltweite Online-Datenbank mit Informationen zu lokalen med. Dienstleistern (Ärzte und
Krankenhäuser). Nutzbar über Web, Mobile-Web,
Tablets, iOS und Android-Apps.
Assessment (medizinisches Kurzgutachten) –
Auf Basis der zur Verfügung gestellten medizi-

mal
ab nicht

70 Cent
pro Tag

nischen Dokumente wird eine Fallbeurteilung
erstellt …
Mass evacuation Access – Der Zugriff ist für
bestehende Kunden gebührenfrei. Wie bei
Charterflügen können Sitzplätze oder Stretcher mit medizinischer Begleitung einzeln
gebucht werden.

Appsolut
einfach!

Overline Lorem Ipsum.
* Der SOS-Call kann sehr einfach
genutzt werden, um in kürzester Zeit
den genauen Aufenthaltsort festzustellen und unmittelbar zu kommunizieren.
Download on Google Play/AppStore:

