
 

 
 
 

 
Flugreisen und Diabetes 

 
 
Alle Diabetesutensilien und auch Insulin zur Sicherheit in doppelter Menge mitführen. 
Denken Sie auch an Ersatzbatterien! Sich noch in Deutschland ein Rezept ausstellen zu 
lassen, bringt meist nichts - ausländische Apotheken werden es wahrscheinlich nicht 
annehmen, weil sie es nicht abrechnen können. Sowohl bei Kassen- als auch bei 
Privatrezepten können Sie nicht sicher sein, sie einlösen zu können. 
 
 
Scharfe und spitze Gegenstände dürfen nicht ins Handgepäck, also z.B. Nagelfeilen, 
Scheren, Messer. Werden solche Gegenstände bei der Kontrolle entdeckt, werden sie in der 
Regel aussortiert. Es gibt hier aber Unterschiede zwischen den Fluggesellschaften, auch die 
Bestimmungen des Ziellandes sind zu beachten. Deshalb am besten immer vorher 
nachfragen! Eine Liste der Gegenstände, die nicht mit in die Kabine dürfen, finden Sie auf 
der Internetseite des Bundesinnenministeriums unter www.bmi.bund. de, dort „Verbotene 
Gegenstände bei Flugreisen" in die Suche eingeben. 
 
 
Insulin muss mit ins Handgepäck, da im Frachtraum die Temperatur sehr stark 
absinken kann und Insulin weder Temperaturen unter 4 noch über 30 Grad Celsius 
verträgt. 
 
 
Menschen mit Diabetes dürfen Pens, Stechlanzetten, Katheter mit an Bord nehmen, 
müssen dazu aber nachweisen können, dass sie diese für die Behandlung der Krankheit 
benötigen. Wie die Kontrollen gehandhabt werden, ist von Flughafen zu Flughafen unter-
schiedlich. Deshalb am besten: 
 

• vor der Reise ein aktuelles ärztliches Attest besorgen, das bestätigt, dass man 
Diabetes hat, und auf dem steht, was man für den medizinischen Bedarf braucht. 
Eine Vorlage finden Sie hier: www.diabetes-informationszentrum.de, unter 
„Downloads". 
 

• den Gesundheits-Pass Diabetes mitnehmen und/oder einen Diabetiker-
Reiseausweis (z.B. von R. Petzoldt unter www. kirchheim-buchshop.de). 

 
 
Wie streng und umfassend die Kontrollen sind, hängt auch immer von der aktuellen 
Sicherheitslage ab - deshalb sollten Sie sich kurz vor dem Flug bei der Fluggesellschaft 
danach erkundigen. Dort bekommen Sie auch Informationen zu den Bestimmungen am 
Zielflughafen. 
 
 
Vor allem  bei Reisen in die USA kann es sein, dass Sie das Diabetes-Equipment beim 
Bordpersonal abgeben müssen und während des Fluges nur bei Bedarf wieder ausgehändigt 
bekommen. 
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