
 
 

BEIBLATT ZUM ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT  

 
Die österreichische Gesellschaft für Reise- und Touristikmedizin (ASTTM) ist ein gemeinnütziger Verein, dessen 
wesentliche Ziele die internationale Kooperation und interdisziplinäre Aus- und Fortbildung im Bereich der Reise- 
und Touristikmedizin sowie die seriöse, kompetente und geordnete Fachinformation ihrer Mitglieder darstellen. 
Zu diesen Aufgaben zählt auch die eigenständige Ausrichtung von Veranstaltungen, die diesen Zwecken 
gewidmet sind sowie die Vergabe, Betreuung oder Unterstützung wissenschaftlicher Arbeiten in diesem 
Fachgebiet. Wesentlich scheint in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass derzeit noch viele Teilbereiche 
der Reise- und Touristikmedizin mangels eines entsprechenden Bewusstseins sowohl in der Kollegenschaft, als 
auch in der Öffentlichkeit im Aus-, Fortbildungs- und Informationsbereich noch nicht entsprechend repräsentiert 
sind. Es bedarf großer Mühen klarzumachen, dass sich das Klientel der Reisenden in der jüngsten Vergangenheit 
dramatisch verändert hat und die Bedürfnisse von Schwangeren, Immunsupprimierten, kleinen Kindern und alten 
Leuten sowie Personen mit Grundkrankheiten wie z.B. Diabetes mellitus, von Abenteuer- und Extremtouristen 
oder auch von Berufsreisenden grundlegend von jenen des plakativ verwendeten „14-Tage-all-inclusive-
Badetouristen“ unterscheiden. Daraus ergeben sich auch neue Herausforderungen für die mit der 
(medizinischen) Betreuung dieser Reisenden befassten Personen, denen man nur mit einer spezifischen 
hochqualitativen Zusatzausbildung, die natürlich auch den wesentlichen Bereich der Reise-/Tropennachsorge 
beinhalten muss, gewachsen sein kann. 
Statutengemäß ist es auch Aufgabe der Gesellschaft, den Kontakt mit (nationalen und internationalen) 
Gesellschaften ähnlicher Ausrichtung bzw. mit deren Mitgliedern / Vertretern zu pflegen, den 
Erfahrungsaustausch zu fördern sowie gemeinsam auch unter Zuhilfenahme moderner Kommunikationssysteme 
einen entsprechenden Beitrag zu einem weltweiten „Netzwerk des Wissens“ in diesem Fachbereich zu leisten.  
Der statutengemäße Sitz der Gesellschaft ist Linz, der Vorstand besteht aus einem Präsidenten 
(=Vorstandsvorsitzenden), einem „president-elect“, einem Schriftführer (=Sekretär) und dessen Stellvertreter 
und einem Kassier und dessen Stellvertreter sowie den sog. wissenschaftlichen Beiräten. 
Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt 2 Jahre, eine Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist möglich. Die 
Wahl der Vorstandsmitglieder im engeren Sinn erfolgt durch die Mitgliederversammlung (Generalversammlung). 
Die Mitgliedschaft (ab dem 18. Lj.) ist prinzipiell schriftlich in Form eines standardisierten Formulars (Antrag auf 
Mitgliedschaft) zu beantragen, über die Zuteilung der Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Unter den verschiedenen Formen der Mitgliedschaft können jene der ordentlichen (Ärzte 
oder sonst beruflich mit dem Fachgebiet der Reisemedizin befasste Personen), der außerordentlichen (sonstige 
am Thema Reisemedizin interessierte Personen) und der unterstützenden Mitgliedschaft (Bereitschaft der 
fortlaufenden Förderung des Vereines) beantragt werden. Nach Abgabe des Formulars werden – ausgehend von 
der Annahme einer positiven Antragsbewertung durch den Vorstand – Vergünstigungen (wie z.B. ermäßigter 
Eintritt bei Veranstaltungen der ASTTM) sofort bzw. ehest möglich wirksam.  
Eine Mitgliedschaft steht selbstverständlich auch den eben definierten Personengruppen im Ausland frei, sie ist 
zur Umsetzung der genannten Vereinsziele sogar ausdrücklich erwünscht. 
Um den interdisziplinären Stellenwert zu unterstreichen, ist auch die Unterstützung der Entwicklung und des 
Bestandes „verwandter“ Gesellschaften ein ausdrückliches und in den Statuten verankertes Vereinsziel. Dies ist 
auch durch das einseitige Angebot des reduzierten Jahresmitgliedsbeitrages im Falle einer Mitgliedschaft bei 
einer dieser Gesellschaften (siehe Antragsformular) dokumentiert. 
Im Falle von Fragen, Wünschen, Beschwerden oder Anregungen sowie dem Wunsch nach detaillierteren 
Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
ASTTM – Sekretariat  /  z.Hd. Prof. DDr. Martin HADITSCH 
Hochstr. 6 a, 4060 Leonding 
 


