
Urlaubsreisen für Diabetiker stellen kein Problem dar – nur sollten sie vorab gut geplant sein. Wir haben 
Ihnen eine Checkliste zusammengestellt, damit Sie für alles bestens vorbereitet sind.

für Diabetiker
Reisecheckliste

Vor dem Urlaub

   Impfung

Spätestens vier bis sechs Wochen vor dem Reise-
beginn sollten Sie alle notwendigen Impfungen durch-
geführt haben. Informieren Sie sich hierzu am besten 
unter www.auswaertiges-amt.de und sprechen Sie 
Ihren Arzt an. Die Kosten vieler Reiseschutzimpfungen 
werden zum Teil von der Krankenkasse getragen.

   Versicherungen / Vorsorge

Für den Notfall ist eine Auslandsversicherung unab-
dingbar. Hier sollten Sie darauf achten, dass sowohl 
ärztliche Untersuchungen als auch der Rücktransport 
im Krankheitsfall abgedeckt sind.

Sind Sie unverheiratet, ist es ratsam für Ihren Partner 
eine „Vollmacht für den Krankheitsfall“ auszustellen. 
Nur so erhält sie/er Auskunft über Ihren Gesundheits- 
bzw. Krankheitszustand im Krankenhaus.

   Informationen

Halten Sie mit Ihrem Arzt Rücksprache, ob Sie  
(aufgrund erhöhter Aktivitäten und vor allem der län-
dertypischen Speisen) Ihre Medikamentendosis än-
dern müssen. Klären Sie außerdem, worauf Sie  
achten sollten, wenn Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten auftreten und sich Gesundheitsprobleme ergeben.

   Zeitverschiebung einplanen 

Geht die Reise in ferne Länder mit einer großen Zeit-
verschiebung, müssen Sie Ihre Einnahmezeiten und 
eventuell die Tagesdosis für den Ab-/Anreisetag an-
passen. Wie Sie das machen und wie die Dosis an-
gepasst werden sollte, besprechen Sie bitte frühzeitig 
mit Ihrem Arzt.

   Problemen am Flughafen vorbeugen 

Die Sicherheitsvorschriften auf Flügen sind sehr streng. 
Dies betrifft auch die Mitnahme von Medikamenten im 
Handgepäck. Um sicher zu gehen, lassen Sie sich ein 
ärztliches Attest für das Mitführen Ihrer Medikamente 
ausstellen. Dieses sollte möglichst auf Englisch sein. 
Außerdem ist es hilfreich, die Medikamente gesammelt 
in einer kleinen Tasche mit entsprechender Aufschrift 
mitzuführen.

  Reisegepäck 

Für den Notfall sollten Sie auf Reisen immer die dop-
pelte Menge an notwendigen Medikamenten und 
Material dabei haben. Außerdem ist ein Ersatzgerät 
zur Insulinmessung sinnvoll. Ihre Apotheke kann für 
Sie außerdem, falls Sie im Urlaub Insulinersatz benöti-
gen, den Namen des identischen Präparates in Ihrem 
Reiseland ausfindig machen.
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Im Urlaub

  Blutzucker messen

Kontrollieren Sie besonders in den ersten Tagen öfter 
Ihren Blutzucker. Ungewohntes Klima, ein anderer 
Tagesrhythmus und fremdes Essen können einen 
starken Einfluss darauf haben.

   Medikamentendosis anpassen

Mehr Bewegung als üblich: Insulin- und Tablettendo-
sis senken, um Unterzuckerung vorzubeugen. Weni-
ger Bewegung als üblich: Insulin- und Tablettendosis 
erhöhen, um Überzuckerung vorzubeugen. Achtung: 
Hitze beschleunigt die Insulinwirkung. Verringern Sie 
den Abstand zwischen Spritze und Essen. 

   Insulin und Teststreifen richtig lagern

Ihren Insulinvorrat sollten Sie im Kühlschrank bei  
4 – 8 °C lagern. Achten Sie darauf, dass die Teststrei-
fen und das Messgerät vor Hitze und Kälte geschützt 
sind.

   Durchfall vorbeugen 

Keime in Lebens mitteln und niedrigere Hygienestan-
dards können schnell zu Durchfall führen. Achten Sie 
daher strengstens darauf, nur gekochte und durch-
gebratene Nahrung zu sich zu nehmen. Verzichten Sie 
außerdem auf Eiswürfel und trinken Sie nur Wasser aus 
Flaschen (nicht aus der Leitung).

Unterwegs 

mit dem Flugzeug mit dem Auto

Während des Fluges empfiehlt sich, die eine Hälfte 
Ihres Insulins etc. im Handgepäck und die andere 
Hälfte in Ihrem Koffer mitzuführen. So haben Sie im 
Notfall immer etwas direkt bei sich, falls Ihr Koffer 
verloren geht oder verspätet ankommt. Da Insulin 
nicht in einen transparenten Beutel verpackt sein 
muss, wäre eine kleine Kühltasche ratsam.

Auf Flugreisen sollten Sie Ihren Blutzucker alle 
drei Stunden messen. Achten Sie darauf, dass 
Sie nicht unterzuckern. Ein leicht erhöhter Wert ist 
daher akzeptabel.

Langes, beengtes Sitzen erhöht das Thrombose- 
Risiko. Dem können Sie entgegenwirken, indem Sie 
den Blutfluss anregen und öfter den Gang auf und 
ab gehen, mit den Füßen wippen und die Beine 
heben. Auch sollten Sie ausreichend trinken! Nei-
gen Sie zu Venenproblemen, ist es sinnvoll, Kom-
pressionsstrümpfe zu tragen.
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Schützen Sie Ihre Medikamente vor direkter Son-
neneinstrahlung und Hitze. Im Auto empfiehlt sich 
die Mitnahme des Insulins in einer Kühlbox. Diese 
sollte nicht zu kalt sein, damit das Insulin nicht ge-
friert und unbrauchbar wird.

Fahren Sie mit dem Auto, sollten Sie alle zwei 
Stunden eine Pause einlegen und Ihren Blutzucker 
messen. Bei Unterzuckerung schnell wirkende 
Kohlenhydrate essen und unbedingt abwarten, bis 
sich die Werte normalisiert haben.

Nachtfahren sollten Sie, wenn möglich, aufgrund 
der Hell-Dunkel-Anpassung vermeiden. 

Im Falle eines Unfalls können Sie mit Ihren doku-
mentierten Werten nachweisen, dass Sie pflicht- 
und verantwortungsbewusst gehandelt haben 
und der Unfall nicht auf Ihre Diabeteserkrankung 
zurückzuführen ist.
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