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Zikavirus-infektionen 

In betroffenen regionen vor 
mückenstichen schützen

10.05.16 (ams). die vorbereitungen für die olympischen spiele vom 5. bis 21. august 2016 
in rio de Janeiro laufen auf hochtouren. Gleichzeitig ist brasilien stark von zikavirus-Infek-
tionen betroffen. „laut robert koch-Institut ist ein zusammenhang zwischen einer zika-
virus-Infektion in der schwangerschaft und hirnfehlbildungen beim ungeborenen kind 
wahrscheinlich“, sagt thomas ebel, arzt im aok-bundesverband. deshalb rät das auswär-
tige amt schwangeren, auf vermeidbare reisen in zikavirus-ausbruchsgebiete zu ver-
zichten.

Zwischen mitte februar und mitte april 2016 wurden weltweit aus 45 Ländern 

und regionen Zikavirus-infektionen gemeldet. das teilte das europäische Zen-

trum für Prävention und kontrolle von krankheiten (eCdC) am 15. april 2016 

mit. das virus breitet sich vor allem in mittel- und südamerika aus. aber auch 

im tropischen afrika, asien und den inseln des Pazifischen ozeans haben 

sich menschen mit dem virus angesteckt. 

in deutschland sind bislang nur wenige fälle bekannt. dabei wurde bei men-

schen, die in betroffene gebiete gereist waren, nach ihrer rückkehr eine infektion 

festgestellt. Laut robert koch-institut ist die ansteckungsgefahr in deutsch-

land bislang gering.

Vor allem Gelbfiebermücken übertragen die Viren

seinen namen hat das virus vom Zikawald im afrikanischen uganda; dort wurde 

es 1947 erstmals bei einem affen isoliert. Zikaviren werden meist durch den 

stich infizierter mücken übertragen, vor allem von gelbfiebermücken (aedes 

aegypti). ob die asiatische tigermücke (aedes albopictus), die vereinzelt in 

süddeutschland vorkommt, das virus übertragen kann, ist noch unklar. Bekannt 

sind einige fälle, in denen sich frauen beim ungeschützten geschlechtsver-

kehr mit infizierten männern angesteckt haben.

Infektion bleibt oft unbemerkt

die meisten infizierten bemerken die erkrankung nicht, da die symptome im 

vergleich zu anderen von mücken übertragenen infektionskrankheiten wie 

denguefieber deutlich milder sind. am häufigsten leiden die Betroffenen unter 

hautausschlag, kopf-, gelenk- und muskelschmerzen, Bindehautentzündung 

und fieber. die symptome treten meist drei bis sieben tage nach einem in-

fektiösen mückenstich auf und halten bis zu einer Woche an. 
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für menschen mit schweren vorerkrankungen kann eine ansteckung mit dem 

Zikavirus hingegen gefährlich werden. in einigen seltenen fällen kann es nach 

einer infektion wahrscheinlich auch zum guillain-Barré-syndrom kommen, 

einer nervenerkrankung, die mit Lähmungen einhergeht. 

Besondere Vorsicht in der Schwangerschaft

stecken sich schwangere mit dem Zikavirus an, kann dies beim neugeborenen 

zu fehlbildungen des gehirns (pränatale mikrozephalie) führen. folgen können 

geistige Behinderung und andere schwerwiegende neurologische störungen 

sein. daher empfehlen das auswärtige amt und die deutsche gesellschaft 

für tropenmedizin schwangeren und frauen, die schwanger werden wollen, 

auf reisen in ausbruchsgebiete zu verzichten. 

Lässt sich eine reise in betroffene regionen nicht vermeiden, sollten sich 

werdende mütter von einem tropen- oder reisemediziner beraten lassen, der 

die situation vor ort einschätzen kann. vor ort sollten sie ganztägig auf konse-

quenten mückenschutz achten. 

Vor einer Reise in die Tropen beraten lassen

einen impfstoff gegen Zikaviren gibt es nicht. das robert koch-institut rät daher 

allen, die eine reise in tropische Länder planen, sich vorab über infektions-

gefahren zu informieren und vor ort vor mückenstichen zu schützen. sinnvoll 

ist es, lange, helle kleidung zu tragen und unbedeckte körperstellen mit in-

sektenschutzmittel einzusprühen. Wirksam sind mittel auf Basis von deet 

und icaridin. 

nachts sollten sich reisende durch mückennetze gegen stiche schützen. 

Wer den schutz erhöhen will, imprägniert auch insektennetze und kleidung mit 

insektenschutzmitteln. an stehenden gewässern, in denen mücken brüten, 

sollte man sich möglichst nicht aufhalten.

Bei Symptomen Arzt informieren

reisende, die mit symptomen – insbesondere fieber – aus tropischen regio-

nen zurückkehren, sollten einen arzt aufsuchen und ihn über die reise infor-

mieren. Wichtig ist zunächst, eine malaria-infektion auszuschließen. eine 

umfassende Zikavirus-diagnostik bietet in deutschland beispielsweise das 

Bernhard-nocht-institut für tropenmedizin in hamburg an. 

in den ersten erkrankungstagen lässt sich eine infektion im Blut und im urin 

direkt nachweisen, später über einen antikörpertest. schwangere und männer 

mit schwangerer Partnerin, die aus einem betroffenen gebiet zurückkehren, 

sollten sich auch ohne symptome untersuchen lassen. 
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eine sexuelle Übertragung des Zikavirus ist möglich. daher sollten reiserück-

kehrer, die sich möglicherweise mit dem virus angesteckt haben, beim sex 

mit schwangeren oder frauen, die schwanger werden können, mindestens 

sechs monate kondome benutzen. das empfehlen das auswärtige amt und 

die deutsche gesellschaft für tropenmedizin.

Mehr zum Thema im Internet: 

Das Robert Koch-Institut hat umfangreiche Informationen 
und Antworten auf häufige Fragen zusammengestellt: 

www.rki.de/zika

Eine Übersicht reisemedizinischer Beratungsstellen liefert das RKI unter 
www.rki.de/reise

Ein Merkblatt des Auswärtigen Amtes: 
www.auswaertiges-amt.de > Reise & Sicherheit 

> Reisen und Gesundheit > Merkblätter des Gesundheitsdienstes 
> Zika-Virus-Infektionen 

Das Bernhard-Nocht-Institut gibt Empfehlungen zur Diagnostik:
www.bnitm.de > Suche: Zika Empfehlungen zur Diagnostik
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ferien daheim

so schön kann es 
in der nachbarschaft sein

10.05.16 (ams). nicht alle menschen zieht es 
im Urlaub in die ferne. manche schlafen lieber 
im eigenen bett, andere können sich eine 
reise schlicht nicht leisten. „wer zu hause 
bleibt, erspart sich reisestress und kann 
auch hier eine schöne, abwechslungsreiche 
zeit erleben“, sagt dr. dieter bonitz, diplom-
Psychologe im aok-bundesverband. 

urlaubsstimmung auf dem heimischen 

Balkon – geht das überhaupt? „Ja, 

wenn man es richtig angeht. denn für 

die ferien zu hause sind einige regel 

en zu beachten“, sagt aok-Psychologe 

Bonitz. 

urlaub ist zum erholen da. um abstand 

vom alltag zu gewinnen und nicht in den 

üblichen trott zu verfallen oder einfach 

Liegengebliebenes abzuarbeiten, sollte 

man sich für die ferienzeit einiges vor-

nehmen. „sammeln sie mit ihrer familie oder ihrem Partner ideen, was sie 

gerne erleben wollen“, empfiehlt Bonitz. anschließend kann man gemeinsam 

ein Programm entwickeln, das die wichtigsten Wünsche aller familienmitglie-

der berücksichtigt. sinnvoll ist es, nicht jeden tag zu verplanen, damit auch 

Zeit zum nichtstun oder für spontane unternehmungen bleibt. damit auch in 

den eigenen vier Wänden urlaubsstimmung aufkommt, empfiehlt es sich, 

hausarbeit und erledigungen auf das nötigste zu beschränken und unter den 

familienmitgliedern aufzuteilen.

gerade kindern wird es zu hause schnell langweilig. „seien sie daher auch 

im urlaub aktiv und machen sie ausflüge“, rät Bonitz. Bei schönem Wetter 

gibt es viele möglichkeiten für unternehmungen:

• eine fahrradtour macht Jung und alt spaß und lässt sich mit einem 

Picknick im grünen verbinden. Ziele können ein abenteuerspielplatz, ein 

tierpark, ein Biergarten oder sehenswürdigkeiten in der umgebung sein.

• im sommer gehört ein tag am see oder im schwimmbad einfach dazu.

• in klettergärten können kinder über seilbrücken laufen, sich durch 

spinnennetze hangeln oder mit einer seilrutsche über den abgrund 

schwingen.

Auch zu Hause kann man den Urlaub genießen.
Dieses Foto aus der Rubrik „Gesundheitstipps“ können Sie bei  
Quellen angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden.  
Weitere Fotos auch zu anderen Themen:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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• viele städte und gemeinden bieten ferienprogramme für kinder  

und Jugendliche an. so können sich eltern auch ein paar stunden 

kinderfreie Zeit organisieren.

• für erwachsene, die gerne bummeln, bietet sich der Besuch von  

flohmärkten oder shopping-malls an.

der reiz eines urlaubs besteht auch darin, unbekanntes zu entdecken. „ver-

lassen sie beim urlaub daheim ebenfalls gewohnte Pfade und probieren sie 

neues aus“, sagt Bonitz. Beispielsweise kann man sich einmal Ziele in der 

umgebung vornehmen, die man noch nicht kennt. das können Zoos, freizeit-

parks, minigolf-anlagen, sehenswürdigkeiten wie schlösser und Burgen oder 

einfach hübsche orte sein. statt mit dem auto kann man auch mit dem rad 

oder der Bahn hinfahren. kinder lassen sich oft auch für den Besuch von 

sternwarten oder Planetarien begeistern. ein besonderes erlebnis in lauen 

sommernächten kann es zudem sein, einmal unter freiem himmel zu schla-

fen oder zu zelten.

Tipps für schlechtes Wetter 

auch in den ferien gibt es keine schönwettergarantie. aber deshalb muss man 

sich nicht die Laune verderben lassen, sondern kann trotzdem eine menge 

unternehmen:

• auch bei regen kann man rausgehen und mit gummistiefeln  

durch die Pfützen stapfen. 

• kinder können sich in einem spaß- oder hallenbad,  

auf einem indoor-spielplatz oder in einer eishalle austoben.

• gestalten sie einen kreativ-tag, an dem gemalt und gebastelt wird.  

auch bei gesellschaftsspielen vergeht die Zeit wie im flug.

• nutzen sie die Zeit und machen sie fotos von der ganzen familie.  

diese können sie verschenken oder damit ein album basteln.

• Wenn es draußen stürmt und schüttet, ist ein heimkino-tag mit knabbe-

reien umso gemütlicher.

• veranstalten sie zu hause eine modenschau mit der ganzen familie. 

dazu können sie hüte, schals, sonnenbrillen  

und klamotten aus den eigenen schränken verwenden. 

• ein Besuch in einer ausstellung kann ebenfalls neue eindrücke bringen. 

um es für kinder interessanter zu machen, haben viele museen  

für junge Besucher spezielle angebote entwickelt.

• Paare oder alleinstehende können sich einen Wellnesstag gönnen –  

mit sauna, gesichtsmaske, schaumbad, Peeling und ausgiebiger Lektüre. 

„für einen gelungenen urlaub muss man nicht unbedingt den ort wechseln. 

es genügt schon, die Perspektive zu ändern“, sagt Bonitz.
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hautgesundheit

sonnenbaden mit Genuss:  
auf das richtige maß kommt es an

10.05.16 (ams). endlich sonne! das schöne wetter macht uns glücklich und aktiv. Und 
nicht zuletzt verleiht die Uv-strahlung eine attraktive bräune. doch wo licht ist, ist auch 
schatten: „viele menschen unterschätzen die gesundheitlichen Gefahren des sonnenba-
dens“, sagt dr. Julian bleek, arzt im aok-bundesverband. er gibt tipps, wie sonnenhung-
rige hautschäden vermeiden können. 

sich stundenlang der prallen sonne aussetzen – und mit sonnencreme sparen: 

das sind dinge, die die haut nicht vergisst. die sonnenstrahlung lässt die haut 

vorzeitig altern und ist ein wichtiger risikofaktor für hautkrebs. um dauerhafte 

hautschäden davonzutragen, muss es nicht erst zu einem sonnenbrand 

kommen. schon lange vor einem sonnenbrand ist die haut belastet. die 

mittagssonne meiden – das ist die beste maßnahme, um die haut nicht 

unnötig zu belasten. gerade im hochsommer sollte man sich bei prallem 

sonnenschein zwischen 11 und 15 uhr ein schattiges Plätzchen suchen oder 

sich in innenräumen aufhalten. das gleiche gilt für urlaubsaufenthalte in 

südlichen Breiten. kinder und erwachsene schützen sich dann vor zu inten-

siver sonneneinstrahlung  am besten mit sonnenschirm, hut  und kleidung 

sowie einer sonnenbrille. Wer auf nummer sicher gehen will, kauft spezielle 

uv-schutztextilien, am besten nach uv-standard 801 zertifiziert. die bieten 

einen uv-schutz zum Beispiel auch im nassen Zustand – während normale 

kleidung an schutz verliert, wenn sie nass wird. 

 
UV-Strahlung auch im Schatten

außerdem sollte eine sonnencreme mit uv-a- und uv-B-schutz und hohem 

Lichtschutzfaktor aufgetragen werden. dabei ist die verwendung von sonnen-

creme nicht so ein zuverlässiger schutz wie schatten und kleidung. das gilt 

insbesondere für den urlaub am strand: Wasser und heller sand reflektieren 

das sonnenlicht und erhöhen dadurch die uv-Belastung erheblich.

auch in den Bergen nimmt die strahlenintensität zu: Pro 1.000 höhenmeter 

um etwa zehn Prozent. da ist es gut für die haut, wenn das Wandern oder 

Baden auf den frühen vormittag oder späten nachmittag verlegt und mittags 

eine schattige siesta abgehalten wird. doch auch im schatten ist noch viel 

uv-strahlung vorhanden. Bei lockerer Bewölkung dringen noch bis zu 75 Prozent 

der uv-strahlung durch. 

Wer ein längeres sonnenbad ohne die unangenehmen folgen eines sonnen-

brandes genießen will, für den gilt: eincremen oder sprayen – und zwar reich-
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lich. untersuchungen zeigen nämlich, dass viele menschen ziemlich sparsam 

mit sonnenschutzmitteln umgehen. ein erwachsener benötigt etwa einen 

teelöffel fürs gesicht und sechs teelöffel für den ganzen körper außerdem 

sollte der Lichtschutzfaktor (Lsf) stimmen, der angibt, um wie viel mal sich 

die eigenschutzzeit der haut verlängert. die eigenschutzzeit wiederum be-

zeichnet die Zeitdauer, die man die ungebräunte haut maximal der sonne 

aussetzen kann, ohne dass sie rot wird. Je empfindlicher die haut, desto 

kürzer die eigenschutzzeit – und desto höher sollte der Lsf sein.

Hautärzte unterscheiden vier europäische Hauttypen:

• typ i: der sogenannte keltische typ hat sehr blasse haut und  

ist am lichtempfindlichsten: er wird gar nicht braun und verbrennt  

sich schon nach wenigen minuten. im sommer sollte er sich ohne  

hohen Lsf (am besten 50) gar nicht aus dem haus trauen.  

eigenschutzzeit: 5 bis 10 minuten.

• typ ii: der sogenannte nordische typ mit blonden haaren hat  

ebenfalls sehr empfindliche haut und braucht besonders anfangs  

einen hohen faktor, doch kann er im Laufe der sommermonate mit  

einer leichten Bräune rechnen und zu einem mittleren Lsf übergehen. 

eigenschutzzeit: 10 bis 20 minuten.

• typ iii: dieser mischtyp mit dunkelblonden bis braunen haaren  

gilt als mitteleuropäischer normalfall und wird fortschreitend braun,  

kann sich jedoch vor allem anfangs auch schnell verbrennen.  

Bei nicht vorgebräunter haut mindestens mittleren Lsf benutzen. 

eigenschutzzeit: 15 bis 25 minuten.

• typ iv: der mediterrane typ mit olivfarbenem teint bleibt weitgehend  

von einem sonnenbrand verschont, sodass ein niedriger Lsf reicht. 

eigenschutzzeit: 20 bis 30 minuten. 

auch wasserfeste sonnenschutzmittel „verwässern“ übrigens beim Baden 

oder starkem schwitzen, sodass nachcremen erforderlich ist. doch achtung: 

viele menschen glauben, dass sich durch wiederholtes eincremen die schutz-

zeit immer wieder verlängert, doch das funktioniert nur einmal pro tag.

Zwei Filtersysteme sind erlaubt

Zwei filtersysteme sind bei sonnenschutzmitteln erlaubt: Chemische filter 

dringen in die haut ein, nehmen die uv-strahlung auf und wandeln sie in energie-

ärmere um. einige menschen reagieren allergisch auf diese chemischen sub-

stanzen, sie sollten auf sonnenschutzmittel mit mineralischem filter zurück-

greifen, die meist als winzige nanopartikel in der Creme enthalten sind. 

diese filter reflektieren die strahlung und halten sie so von der haut fern. 

mineralische filter sind auch für kinder sowie bei hauterkrankungen geeig-

net. oftmals werden aber auch beide filter kombiniert. Zu viel uv-strahlung, 
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sei es am strand oder im solarium, schadet der haut. dann kann es zur 

entstehung von hautkrebs kommen. um hautkrebs möglichst früh zu erkennen, 

können aok-versicherte ab dem alter von 35 Jahren alle zwei Jahre am soge-

nannten hautkrebs-screening teilnehmen. ein hierzu qualifizierter hausarzt 

oder ein dermatologe begutachtet während der untersuchung die gesamte 

haut des versicherten und fragt gezielt nach hautveränderungen.

Weitere Informationen
 

AOK-App „sun&air“ – Sonnenschutz für unterwegs: 
www.aok.de > Leistungen & Services > Services > AOK-Apps 

 
 

Bundesamt für Strahlenschutz: www.bfs.de  
> Optische Strahlung

UV-Index (Wie intensiv sind die UV-B-Strahlen an einem bestimmten Ort?)  
abrufbar beim Bundesamt für Strahlenschutz: www.bfs.de > UV-Prognose

  
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen:

www.gesundheitsinformation.de > Themengebiete > Haut und Haare  
> Wie viel Sonne ist zuviel?

 
UV-Check des Berufsverbands der deutschen Dermatologen e. V.  

und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt:
 www.uv-check.de

 

sicher sonnen 

• mittags im schatten aufhalten.

• reichlich sonnencreme mit richtigem Lichtschutzfaktor benutzen. 

sonnenöle haben häufig einen niedrigeren Lichtschutzfaktor als 

sonnenmilch und bieten deshalb oft keinen ausreichenden schutz. 

• auf uv-a-siegel achten. moderne sonnenschutzmittel  

schirmen nicht nur uv-B-, sondern auch uv-a-strahlen ab,  

sodass sie einem sonnenbrand effektiver entgegenwirken. 

• Beim Cremen oder sprayen ohren, nacken, füße  

und gegebenenfalls kopfhaut nicht vergessen.

• nach Baden oder schwitzen nachcremen.

• kopfbedeckung und sonnenbrille aufsetzen.

• Bei starker sonneneinstrahlung oder lichtempfindlicher haut  

(auch für kinder) empfehlen sich ein textiler schutz wie t-shirt, 

hemd und hose.
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Kinder)

Gut geschützt

sonne macht glücklich und aktiv. doch wo Licht ist, ist auch schatten. sich stundenlang 

der prallen sonne aussetzen – und mit sonnencreme sparen: das sind dinge, die die haut 

nicht vergisst. die sonnenstrahlung ist ein wichtiger risikofaktor für hautkrebs. daher ist 

ausreichender schutz wichtig. Bei starker sonneneinstrahlung oder lichtempfindlicher haut 

sowie für kinder empfehlen sich ein textiler schutz wie t-shirt, hemd und hose. Zudem gilt: 
sonnencreme mit ausreichend hohem Lichtschutzfaktor benutzen. sonnenöle haben häufig 

einen niedrigeren Lichtschutzfaktor als sonnenmilch und bieten deshalb oft keinen ausreichen-

den schutz.

 foto: aok-mediendienst



AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes www.aok-presse.de

Thema

Herausgeber: Pressestelle des AOK-Bundesverbandes, Berlin  Redaktion: AOK-Mediendienst, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin
Gabriele Hauser-Allgaier, Claudia Schmid (beide verantwortlich), Anne Orth | Telefon: 030 / 220 11- 202, Telefax: 030 / 220 11-105 
E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

11

Ausgabe 01 / 10.05.2016

Chronisch krank

mit diabetes 
unbeschwert verreisen

10.05.16 (ams). ob Urlaub im ausland oder in deutschland, 
ob fern- oder kurzreise, ob mit dem flugzeug, mit der bahn 
oder dem auto: auch diabetikerinnen und diabetiker kön-
nen entspannt verreisen. sie müssen sich nur gut vorbe-
reiten, um komplikationen zu vermeiden. 

Zu wenig insulin dabei? keine ersatzbatterien für 

das Blutzuckermessgerät mitgenommen? der dia-

betiker-Pass fehlt? das sollte diabetikern auf rei-

sen nicht passieren. „Wichtig ist es, dass menschen 

mit diabetes früh genug vor einer reise mit ihrem 

arzt sprechen und genau überlegen, was sie mit-

nehmen müssen, damit auch in den urlaubstagen 

alles glatt geht“, sagt thomas ebel, arzt beim 

aok-Bundesverband. 

Internationaler Diabetes-Pass 

Besonders für reisen ins ausland sind zum Beispiel 

einige Bescheinigungen notwendig. „Besorgen sie 

sich einen deutschen und internationalen diabetes-Pass“, so ebel. Weiterhin 

brauchen diabetiker ein ärztliches attest über ihre Behandlungsutensilien, 

damit sie durch grenzkontrollen kommen und auf flugreisen spritzen und 

kanülen mit an Bord nehmen dürfen. Beide dokumente sollten möglichst in 

der jeweiligen Landessprache und auf englisch abgefasst sein und sind zum 

Beispiel beim deutschen diabetiker Bund oder bei der deutschen diabetes-

stiftung erhältlich.

Genug Insulin dabei? 

mit ihrem arzt sollten sie auch frühzeitig abklären, ob impfungen notwendig 

sind oder eine malaria-vorbeugung. darüber können sie sich auch beim regio-

nalen tropeninstitut oder beim auswärtigen amt informieren. denn eine in-

fektion im urlaub – unangenehm genug für reisende ohne chronische erkran-

kung – ist für diabetiker besonders bedrohlich, weil der stoffwechsel entglei-

sen kann. allzu sparsam sollten diabetiker nicht mit ihrem vorrat an insulin, 

tabletten und teststreifen umgehen. „Packen sie zur sicherheit von allem die 

Diabetiker sollten genug Insulinpens im Gepäck haben. 
Dieses Foto aus der Rubrik „Behandlung“ können Sie bei  Quellen-
angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos auch zu 
anderen Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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doppelte menge ein, als für die reisedauer eigentlich nötig ist – falls etwas 

von den Behandlungsutensilien kaputt- oder verlorengeht oder gestohlen 

wird“, rät aok-arzt ebel. „erkundigen sie sich beim arzt oder hersteller, ob 

und unter welchem namen das jeweilige Präparat im reiseland erhältlich ist, 

damit sie im notfall schneller wieder versorgt sind. ihr hausarzt kann vor 

reiseantritt bereits ein entsprechendes rezept ausstellen.“ 

für diabetiker am steuer eines fahrzeugs gilt: alle zwei stunden anhalten 

und den Blutzucker messen. sobald sie symptome einer unterzuckerung 

bemerken – flaues gefühl, schweißausbruch, Zittern, herzklopfen –, sofort 

anhalten und rasch schnelle kohlenhydrate zu sich nehmen: vier Plättchen 

traubenzucker, ein glas Limo oder fruchtsaft. damit ist die flaute schnell 

überwunden und sie können in den meisten fällen weiterfahren. 

Kleiner Medikamentenvorrat gehört ins Handgepäck

Wenn diabetiker das flugzeug nehmen: für das handgepäck empfiehlt sich 

ein vorrat von medikamenten, spritzen und teststreifen für zwei bis drei tage – 

für den fall, dass das restliche gepäck verspätet ankommt. das gesamte 

insulin gehört ins handgepäck, und nicht in den koffer, da es im frachtraum 

zu kalt werden kann. eigenes essen und trinken mitnehmen – falls der es-

sensservice im flugzeug zum Beispiel wegen turbulenzen später kommt oder 

ausfällt. 

 
Zeitverschiebungen bedenken

Bei einer fernreise sollten diabetikerinnen und diabetiker vorher mit ihrem 

arzt besprechen, wie sie medikamente und insulindosis an die Zeitverschie-

bung anpassen können. „Bei flügen nach Westen verlängert sich der tag, 

sodass man mehr insulin braucht. Bei flügen nach osten wird der tag kürzer 

und man muss die dosis senken“, sagt aok-arzt ebel. verkürzt sich der tag 

beispielsweise um sechs stunden, also um einen viertel tag, kann auch die 

insulindosis um ein viertel gesenkt werden. 

Achtung Hitze!

endlich angekommen! der Blutzucker sollte vor allem am ersten abend vor 

dem schlafengehen bestimmt werden – denn die größte gefahr einer unter-

zuckerung besteht nicht während des fluges, sondern in der folgenden 

nacht. Überhaupt sollten menschen mit diabetes im urlaub häufiger messen, 

denn bei aufregung, klimawechsel, verändertem tagesrhythmus und exoti-

schen speisen können die Blutzuckerwerte schwanken. muskelarbeit wirkt 

wie insulin, deshalb: Wer im alltag viel sitzt und im urlaub eher aktiv ist, 

vielleicht sogar Wandern oder Wassersport betreiben will, sollte die insulin- und 
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tablettendosis an den sportlicheren tagesablauf anpassen, das gleiche gilt 

für den umgekehrten fall. achtung hitze! in warmen Ländern ist es wichtig, 

insulin, messgerät und teststreifen vor hitze und praller sonne zu schützen, 

am besten bei vier bis acht grad Celsius im kühlschrank oder in einer kühlbox 

aufbewahren. hohe temperaturen provozieren schnell eine unterzuckerung – 

auch deshalb lieber einmal mehr als weniger den Blutzucker kontrollieren. 

Weitere Informationen

 Unter www.aok-curaplan.de bietet die AOK Behandlungsprogramme für 
chronisch Kranke an, auch für Diabetiker: 

 > Diabetes mellitus Typ 1  
>Diabetes mellitus Typ 2

  
www.aok.de > Gesundes Leben > Impfen 

 
  

www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de
  

www.diabetikerbund.de
  

www.diabetes-news.de
 www.auswaertiges-amt.de > Reisen & Sicherheit > 

 Reisen und Gesundheit > Reisemedizinische Vorsorge
  

Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ):
 www.diabetes-heute.uni-duesseldorf.de  

> Praktische Hilfen > Ärztliches Attest für die Flugreise 
  

Wichtige Begriffe rund um Diabetes mellitus auf Englisch, Italienisch, Spanisch: 
www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de > Service  

> Download > Reisedolmetscher
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ams-service

reise-checkliste für diabetiker

10.05.16 (ams). auf einen blick – daran sollten diabetiker rechtzeitig denken, wenn sie 

Urlaub machen wollen:

Diabetesbedarf 

• Blutzuckermessgerät mit ersatzbatterie

• teststreifen (Blutzucker, azeton, harnzucker) und Lanzetten

• insulin oder/und blutzuckersenkende tabletten

• insulinspritzen beziehungsweise Pens

• nadeln

• Blutzuckertagebuch

• traubenzucker

• gegebenenfalls glukagon

Bescheinigungen 

• Ärztliche Bescheinigung über diabetesbedarf

• diabetiker-notfallausweis

• impfpass

• reisekrankenversicherung, die auch diabetische notfälle einschließt



Dialog-Fax: 030/220 11-105
Telefon: 030/220 11-202

name: 

redaktion: 

straße: 

PLZ/ort: 

telefon: 

fax: 

e-mail: 

	 Adressenänderung

	 Bitte	senden	Sie	den	AOK-Medienservice	Ratgeber	künftig	an	folgende	Adresse:	

	 Name:	

	 Redaktion:	

	 Straße:	

	 PLZ/Ort:	

	 Tel./Fax:	

	 Ich	will	den	Informationsvorsprung von drei Tagen	nutzen.	Bitte	senden	Sie	mir
	 den	AOK-Medienservice	Ratgeber	künftig	nicht	mehr	per	Post,	sondern	per E-Mail:

	
@

	 Ich	interessiere	mich	auch	für	die	Politik-Ausgabe	des	AOK-Medienservice:

	 Bitte	schicken	Sie	mir	den	AOK-Medienservice	Politik	per Post	an	obige	Adresse.	

	 Bitte	schicken	Sie	mir	den	AOK-Medienservice	Politik	per E-Mail	an	folgende	Adresse:	

	
@

 Bitte streichen Sie mich aus dem Verteiler für den AOK-Medienservice Ratgeber.

	 Sonstige	Wünsche	und	Bemerkungen:

	

	

	

Redaktion  
AOK-Mediendienst  
Rosenthaler Straße 31

10178 Berlin

AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes wwwaok-presse.de


