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Im Vorfeld zum Tag des herzkranken Kindes am 5. Mai 2019 

 

Mit chronisch kranken Kindern auf Reisen  

Auch unterwegs bestens gerüstet 
 

Mainz, den 2. Mai 2019 – Wenn Eltern mit einem chronisch kranken Kind auf Reisen 

gehen, gibt es schon bei der Auswahl des Reiseziels einiges zu beachten. Herz-

kranke Kinder können hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit nicht gut vertra-

gen. Auch lange Flugreisen sind durch die Druckverhältnisse im Flugzeug sehr be-

lastend. Im Vorfeld zum Tag des herzkranken Kindes (am 5. Mai) klärt der Apothe-

kerverband Rheinland-Pfalz darüber auf, was Eltern konkret bei der Mitnahme der 

Medikamente und bei deren Lagerung am Urlaubsziel beachten sollten. 

 

Chronisch kranke Menschen sind in der Regel auf eine Vielzahl an teilweise sehr 

speziellen Arzneimitteln angewiesen. Deswegen sollten alle Medikamente in aus-rei-

chender Menge mitgenommen werden. „Um bei Flugausfällen oder bei Verlust der 

Medikamente nicht in Schwierigkeiten zu geraten, empfehlen wir, Arzneimittel für die 

geplante Aufenthaltsdauer plus sieben Tage einzupacken. Diese gehören auch bei 

der Anreise unbedingt ins Handgepäck, falls der Koffer nicht rechtzeitig am Urlaubs-

ziel ankommt“, erklärt Petra Engel-Djabarian, Vorstand des Apothekerverbandes 

Rheinland-Pfalz – LAV. Sollten darunter Flüssigkeiten in größeren Mengen als den 

erlaubten 100 Milliliter sein, empfiehlt die Apothekerin, vorher bei der Fluggesell-

schaft nachzufragen, wie man diese am besten transportiert. Das gleiche gilt für me-

dizinische Geräte wie beispielsweise Beatmungsgeräte, tragbare Dialyse-Geräte  

oder auch Vernebler. 

 

Bei der Mitnahme bestimmter Medikamente, zum Beispiel Insulin- oder Thrombose-

spritzen, wird eine Bescheinigung vom Arzt verlangt und auch ein Medikationsplan in 

englischer Sprache sollte immer dabei sein. Ist das Kind auf Insulin oder andere kühl-

pflichtige Medikamente angewiesen, ist es wichtig, dass diese die ganze Reise über 
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gekühlt werden können. Hier sollten sich Eltern schon vor der Reise erkundigen, ob 

im gebuchten Zimmer ein Kühlschrank vorhanden ist. Die Apothekerin rät bei Reisen 

mit kranken Kindern außerdem, dass Eltern sich vor Reiseantritt erkundigen, ob sich 

für den Notfall ein geeigneter Arzt oder ein Krankenhaus in erreichbarer Nähe befin-

det. Für eine ärztliche Behandlung während Reisen außerhalb der EU ist zudem eine 

Reisekrankenversicherung möglicherweise sinnvoll. 

 

Über uns: 
Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz e. V. – LAV vertritt die Interessen der selbstständigen Apothe-
kerinnen und Apotheker in Rheinland-Pfalz. Er ist Vertragspartner der Krankenkassen und schließt mit 
diesen Verträge ab. Von den gut 1.000 Apothekenleitern sind rund 95 Prozent freiwillige Mitglieder im 
Verband.  
 
 
Ihre Interviewwünsche und Rückfragen richten Sie bitte an: 
Apothekerverband Rheinland-Pfalz e. V. - LAV 
Frank Eickmann, Pressesprecher  
Terrassenstr. 18 
55116 Mainz 
Tel.: 06131/2049116 
E-Mail: presse@lav-rp.de 
web: www.lav-rp.de 


