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Liebe Leserin, lieber Leser

Endlich Ferien!

Für viele ist es das Highlight des Jahres. Wandern, surfen, 
 Velo fahren, Städte erkunden oder einfach nur am Strand 
liegen. Ob fern oder nah, allein oder in der Gruppe – damit 
Sie gesund und erholt zurückkehren, haben wir für Sie 
wichtige Gesundheitsinformationen zu unterschiedlichen 
Aspekten des Reisens zusammengetragen: von A wie 
Autoreisen bis Z wie Zeitverschiebung.

Gesunde Erholung wünscht Ihnen

Ihre TopPharm Apotheke
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Bequeme Kleidung und Schuhe machen lange Reisen angeneh-
mer, so genau wie kleine Snacks und ausreichend Getränke.

Trotzdem ist es gut, alle zwei Stunden für ca. 15 Minuten ei-
ne aktive Pause zu machen: gehen, Rücken dehnen, strecken 
und vielleicht sogar «Hampelmänner» machen. Das bringt 
Kreislauf und Muskeln in Schwung und macht wach. Denn 
Müdigkeit ist ein oft unterschätztes Problem im Verkehr, ver-
ursacht sie doch häufiger Unfälle als Alkohol. Zwar bemerken 
viele ihre Müdigkeit, doch die meisten Fahrer ignorieren sie.

Ausser Gähnen gibt es weitere typische Müdigkeitszeichen:
	 ■ Schwere Lider, Augenbrennen, verschwommenes Sehen
	 ■ Frösteln 
	 ■ Trockener Mund
	 ■ Fahrfehler, wie z. B. Schwierigkeit, die Spur zu halten

Bei Autoreisen mit Kindern wenn immer möglich Raststätten 
mit Spielplatz ansteuern. Essen und trinken können sie auch 
im Auto, toben und klettern nicht. Babys in den Pausen aus 
dem Kindersitz nehmen und ihnen auf einer Decke die Mög-
lichkeit zum Strecken, Drehen und Krabbeln geben.

Autoreisen
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Kinder lassen sich gut durch Autozählspiele ablenken. (Gibt 
es mehr rote oder schwarze Autos, mehr Cabrios oder Motor-
räder, Busse oder Lkw?) Und so ist der Blick auch gleichzei-
tig immer auf die Strasse gerichtet.

Und wenn das nicht reicht, gibt es einige Wirkstoffe, die in 
Medikamenten gegen Reisekrankheit zum Einsatz kommen: 
z. B. natürlicher Ingwerextrakt in Kapseln. Aber auch Reise-
kaugummis, Tabletten und Zäpfchen mit Antihistaminika 
helfen gut. Allerdings machen diese Mittel meist müde, und 
nicht alle sind für Kinder geeignet. Lassen Sie sich in Ihrer 
TopPharm Apotheke dazu beraten. 

Übrigens: Auch Tiere können unter Reisekrankheit leiden. 
Deshalb freut sich auch Ihr Hund über frische Luft im Auto, 
regelmässige Pausen und genügend Trinkwasser.

Reiseübelkeit entsteht, wenn die Bewegungsinformationen 
aus dem Innenohr (dem Sitz des Gleichgewichtsorgans) und 
den  Augen nicht übereinstimmen.

Auf die ersten Anzeichen wie häufiges Gähnen, verstärkter 
Speichelfluss oder leichte Kopfschmerzen folgt Übelkeit bis 
hin zu Erbrechen. Wer selber fährt, ist fast nie betroffen, weil 
der Blick auf die Strasse gerichtet ist und alle Bewegungen 
vorhersehbar sind.

Tipps gegen die Reisekrankheit:
	 ■ Selber fahren oder auf Beifahrersitz Platz nehmen
	 ■ Im Bus oder Zug Sitzplatz in Fahrtrichtung wählen 
	 ■ Nicht lesen, nicht nach unten schauen und spielen
	 ■ Mit Musik oder Hörspielen ablenken 
	 ■ Entspannen oder schlafen, denn im Schlaf ist der  
  Gleichgewichtssinn ausgeschaltet
	 ■ Vor Antritt der Reise eine leichte, nicht zu fettige  
  Mahlzeit einnehmen. Bereits am Tag vorher auf  
  Alkohol verzichten, nicht rauchen
	 ■ Kühle und frische Luft
	 ■ Häufig Pausen machen

Reisekrankheit



8 9

wird der Start- und Landevorgang im Flugzeug erleichtert, 
wenn sie dabei gestillt werden oder aus der Schoppen-
flasche trinken können.

Flugangst
Rund 15 von 100 Menschen haben so grosse Angst vor dem 
Fliegen, dass sie Flugreisen komplett vermeiden. Noch ein-
mal so viele fühlen sich zumindest zeitweise sehr unwohl  
im Flugzeug, obwohl statistisch gesehen Fliegen deutlich 
sicherer ist als Autofahren.

Tipps gegen das mulmige Gefühl:
	 ■ Sitzplatz über den Tragflächen wählen. Dort spürt man  
  Bewegungen weniger als ganz hinten im Flugzeug. 
	 ■ Positive Ablenkung: Die Lieblingsmusik im Ohr, ein  
  lustiger Film oder ein gutes Buch lassen die Angst in  
  den Hintergrund treten. 

Für stärkere Ängste gibt es zahlreiche Seminare, die z. B. 
durch eine Konfrontationstherapie Flugangst mindern. Aus-
serdem werden Entspannungstechniken erlernt, die Sie 
 später eigenständig in Angstsituationen einsetzen können. 

Geringe Luftfeuchtigkeit
Der Flieger bringt uns schnell ans Ziel, aber Haut, Augen und 
Atemwege leiden unter der sehr trockenen Luft im Flugzeug. 
Statt der gewohnten und angenehmen Luftfeuchtigkeit von 
60 Prozent sind es in Flughöhe nur noch rund 10 Prozent! 
Für gut befeuchtete Schleimhäute sorgen dann reichliches 
Trinken und ein Meerwasser-Nasenspray aus der TopPharm  
Apotheke. Kontaktlinsenträger sollten an benetzende Augen-
tropfen / künstliche Tränen denken, falls sie nicht sowieso 
mit Brille bequemer reisen. Die Lippen freuen sich über 
einen Pomadenstift, und für die Haut können Sie Feuchtig-
keitscreme nutzen, damit sie nicht so schnell spannt.

Luftdruck
Beim Starten und Landen ist der Druckausgleich im Mittel-
ohr manchmal schwierig: Schlucken, Kauen oder Gähnen 
reichen meist, um den Druck auszugleichen. Sonst Nase 
zuhalten und versuchen, gegen den Druck auszuatmen, bis 
es «in den Ohren knackt». Bei einer Erkältung bringt ein ab-
schwellendes Nasenspray Erleichterung: Der Verbindungs-
gang zwischen Rachen und Mittelohr wird wieder frei und so 
der Druckausgleich ermöglicht. Säuglingen und Kleinkindern 

Flugreisen
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So können Sie Thrombosen verhindern
Sorgen Sie für reichlich Flüssigkeit: Pro Stunde ungefähr  
ein Glas Wasser, Tee oder verdünnten Fruchtsaft trinken. 
 Inzwischen geben Experten auch bei Kaffee Entwarnung –  
er entzieht dem Körper kein Wasser – im Gegensatz zu Alko-
hol, den Sie lieber vermeiden sollten. Und immer wieder 
bewegen und Fussgymnastik machen, um die Muskelpumpe 
in Schwung zu halten. Wer zusätzlich noch bequeme, nicht 
einschneidende Kleidung sowie lockeres Schuhwerk trägt 
und die Beine beim Sitzen nicht übereinanderschlägt, son-
dern möglichst streckt, hat die Gefahr weitestgehend ge-
bannt. Beruhigungsmittel setzen übrigens die Muskelspan-
nung herab und erhöhen damit das Risiko einer Thrombose. 
 Reisestrümpfe aus der TopPharm Apotheke, die mindestens 
zwei Stunden vor dem Flug anzuziehen sind, sind für lange 
Flüge sinnvoll. Die Schutzwirkung von ASS (Acetylsalicyl-
säure) als «Blutverdünner» gegen Reisethrombosen konnte 
bisher in Studien nicht bewiesen werden. Risikopatienten 
wie Schwangere oder Patienten, die bereits einmal von einer 
Thrombose betroffen waren, sollten jedoch Ihren Apotheker 
oder Arzt fragen, denn eventuell ist eine Heparinspritze sinn-
voll.

Freiverkäufliche Medikamente mit Passionsblume, Hopfen, 
Baldrian und Melisse beruhigen auf sanfte Art. Ihr Gesund-
heits-Coach kann Sie zu den verschiedenen Produkten aus-
führlich beraten.

Thrombosegefahr
Die Gefahr wird zwar eher überschätzt, doch entwickeln 
rund 5 bis 25 von 100 000 Flugreisenden eine Thrombose. 
Bei manchen löst sich das Blutgerinnsel von selbst wieder 
auf, andere haben länger Probleme damit, und bei wenigen 
entsteht daraus eine gefährliche Lungenembolie. Übrigens 
kann sich diese auch noch ein paar Tage nach einer langen 
Reise entwickeln. Flüge sind etwas risikoreicher als andere 
Reisen, da man lange recht still sitzt. Aber auch bei ausge-
dehnten Zug- oder Busfahrten (vor allem über Nacht und 
ohne Möglichkeit zu liegen) sollte man daran denken. Das 
Risiko steigt bei Rauchern, ab dem 50. Lebensjahr, bei Ein-
nahme der «Pille», Übergewicht, Schwangerschaft, Tumor-
krankheiten sowie nach Operationen an. Bei einer Reisedau-
er von weniger als sechs Stunden ist die Gefahr sehr gering, 
wobei zur Reisezeit auch z. B. die An- und Abfahrt zum/vom 
Flughafen gezählt werden muss.

Flugreisen
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Aufstehen und bewegen ist am besten, aber auch im Sitzen 
können Sie die Beinvenen aktivieren:

	 ■ Zehen und Fersen abwechselnd anheben 
	 ■ Füsse auf dem Boden abwechselnd vor und zurück  
  schieben
	 ■ Ein Bein strecken, so weit es geht, etwas anheben und  
  mit dem Fuss in der Luft eine «8» zeichnen 
	 ■ Schuhe ausziehen und einen imaginären Ball mit den  
  Füssen immer wieder greifen
	 ■ Massage: Waden vom Knöchel zum Knie ausstreichen
	 ■ Knie abwechselnd leicht anheben

Und zwischendurch auch mal Muskeln und Gelenken etwas 
Gutes tun:
	 ■ Immer wieder kurz das Gesäss anheben 
	 ■ Schultern abwechselnd vor und zurück kreisen lassen
	 ■ Kopf kreisen und drehen
	 ■ Nacken und Lendenwirbelsäule abwechselnd ins  
  Rückenpolster drücken

Bewegung auf 
langen Reisen

Fliegen mit Kindern
Für Kinder bis drei Jahre dürfen für die Reisedauer auch Flüs-
sigkeiten über 100 ml mit an Bord genommen werden. Also 
z. B. Milchnahrung, Tee oder abgepumpte Milch, aber auch 
kühlendes Gel für den Beissring. Alles ist allerdings bei der 
Sicherheitskontrolle unaufgefordert vorzuzeigen. Bei Start 
und Landung kann man den Kindern etwas zu trinken geben, 
damit der Druckausgleich im Mittelohr gelingt. Grössere 
Kinder können auch Kaugummi kauen. Bei einer Erkältung 
vorsichtshalber 30 Minuten vorher speziell für Kinder geeig-
nete abschwellende Nasentropfen oder Nasenspray aus der 
TopPharm Apotheke einsetzen. Das Pre-Boarding für Fami-
lien mit kleinen Kindern ist zwar gut gemeint, aber lassen 
Sie Ihre Kinder bei langen Flugreisen lieber noch so lange 
wie möglich in der Wartezone herumflitzen. Eventuell kann 
ein Elternteil schon einsteigen, das Gepäck verstauen und 
die Plätze vorbereiten.

Flugreisen
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Für die Seekrankheit gelten grundsätzlich die gleichen Tipps 
wie für die Übelkeit beim Autofahren. Wen es auf einer 
Kreuzfahrt trifft, muss nicht verzweifeln: Nach ein paar Tagen 
gewöhnt sich der Körper meist an die Bewegung, und die 
Übelkeit hört auf. Damit Sie auch für einen individuellen 
Segeltörn gut ausgerüstet sind, beraten wir Sie gern in Ihrer 
TopPharm Apotheke.

Rundum versorgt lassen sich nahe oder ferne Ziele mit einer 
Kreuzfahrt ohne Reisestress erreichen.

Auch gesundheitliche Einschränkungen sind kein Hindernis. 
Auf Unverträglichkeiten und spezielle Ernährungsanforde-
rungen nimmt die Bordküche grösstmögliche Rücksicht. Und 
grosse Schiffe haben eine komplett eingerichtete Bordklinik, 
in der ein speziell geschultes ärztlich-pflegerisches Team alle 
auftauchenden Gesundheitsprobleme kompetent versorgt. 
Trotzdem sollten alle, die auf regelmässige Medikamente 
angewiesen sind, diese in ausreichender Menge selber mit-
bringen. Meist gibt es die Möglichkeit, Insulin und andere zu 
kühlende Arzneien in einem Kühlschrank aufzubewahren.  
Menschen mit Allergien, Haut- und Atemwegserkrankungen 
profitieren eventuell vom Meeresklima. Andererseits ist be-
sonders auf guten Sonnenschutz zu achten: Die Reflexion 
der Sonne auf der Wasseroberfläche verstärkt die Strah-
lenwirkung auf den Körper. Je nach Hauttyp sind ein hoher 
Lichtschutzfaktor, Sunblocker und evtl. auch UV-Schutzklei-
dung wichtig. Und wegen der Reflexionen ist beim Blick auf 
Wellen und Horizont die Sonnenbrille unabdingbar.

Schiffsreisen
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Sonnenschutz
Es ist tückisch: Weil es in den Bergen eher kühler ist, spüren 
wir die Sonne nicht so stark. Aber gerade in der Höhe ist der 
Sonnenschutz extrem wichtig: Die UV-Strahlung steigt um 
ca. 20 Prozent pro 1000 Höhenmeter, bei Reflexion durch 
Schnee ist sie noch deutlich stärker. UV-Strahlen lassen die 
Haut nicht nur schneller altern, sie verursachen auch Haut-
krebs. Darum sind Sonnenbrände unbedingt zu vermeiden. 
Schützen Sie sich also ausreichend.
	 ■ Direkte Sonne zwischen 11 und 16 Uhr meiden
	 ■ Leichte, lockere und sonnendichte Kleidung mit langen  
  Ärmeln und Beinen tragen
	 ■ Sonnenschutz für den Kopf, dabei unbedingt auch den  
  Nacken schützen
	 ■ Sonnenbrille, ebenfalls mit ausgewiesenem UV-Schutz
	 ■ Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, UV-A und  
  UV-B blockend; eine halbe Stunde vor dem Aufbruch  
  auftragen und exponierte Stellen regelmässig nach- 
  cremen
	 ■ Pausen im Schatten verbringen
Derart gut geschützt, können Sie auch den zweiten und drit-
ten Urlaubstag noch draussen geniessen.

Wer zu Fuss unterwegs ist, möchte natürlich möglichst we-
nig schleppen. Da aber Wanderrouten gern einsam liegen, 
sollte eine kleine Reiseapotheke für den Notfall unbedingt 
dabei sein.

Je nach Umgebung und Dauer der Wanderung dürfen folgen-
de Dinge nicht fehlen:
	 ■ Geeignetes Verbandsmaterial: Die Palette reicht von  
  einfachen Pflastern über Blasenpflaster und Wund- 
  verschluss-Streifen bis zu Kühl- und Stützverbänden; 
  lassen Sie sich in Ihrer TopPharm Apotheke beraten.
	 ■ Desinfektionsmittel
	 ■ Schmerzmittel
	 ■ Messer/Schere
	 ■ Zeckenzange/-karte
	 ■ Bei Allergieneigung: Antihistaminika, evtl. Notfall-Set
	 ■ Traubenzucker (weil bei Unterzuckerung häufiger  
  Unfälle passieren)
	 ■ Alarmgerät/Signalpfeife
	 ■ Taschenlampe
	 ■ Rettungsdecke

Wandern, Berge
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	 ■ Keine Schlafstörer wie Alkohol, Kaffee und Sport  
  drei Stunden vor dem Zubettgehen
	 ■ Keine Schlafmittel und kein Melatonin nehmen, sie  
  bringen die innere Uhr noch mehr durcheinander

Die Beschwerden klingen zwar nach wenigen Tagen wieder 
ab, im (Schlaf-)Labor sind aber noch mehrere Wochen lang 
Veränderungen nachweisbar. Auch darum gelingt die Ge-
wöhnung an die heimatliche Zeit nach der Rückreise meist 
schneller.

Wer regelmässig Medikamente einnehmen muss, für den gilt 
zunächst einmal: Bitte ins Handgepäck packen, damit sie 
nicht allenfalls mit dem Koffer verloren gehen. Bei manchen 
Wirkstoffen ist der Einnahmezeitpunkt oder der Abstand 
zwischen den Tabletten sehr wichtig. Besprechen Sie dies 
am besten im Vorfeld mit Ihrem Gesundheits-Coach. Für die 
Verhütungspille gilt zum Beispiel: Kombinationspräparate 
kann man bei einer Zeitverschiebung von weniger als 12 
Stunden auch im Urlaubsland zur gewohnten Zeit einneh-
men, es entsteht kein «pillenfreies Zeitintervall» von mehr 
als 36 Stunden.

Wer um den halben Globus fliegt, hat in den ersten Tagen 
vermutlich mit Jetlag zu kämpfen.

Dieser «Zeitzonenkater» entsteht, wenn unsere innere Uhr 
nicht mehr mit der Ortszeit übereinstimmt. Hunger, Müdigkeit, 
Hormonproduktion, Körpertemperatur und vieles mehr folgen 
einem gewohnten Tag / Nacht-Rhythmus von rund 24 Stunden. 
Ab einer Zeitverschiebung von fünf Stunden fühlt sich darum 
fast jeder Reisende beeinträchtigt, manche spüren schon 
geringere Unterschiede. Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, 
Schlaf- und Appetitstörungen sind typische Anzeichen. Die 
meisten Menschen empfinden im Übrigen Reisen nach Osten 
als unangenehmer als solche nach Westen.

So können Sie den Jetlag minimieren:
	 ■ Tagesrhythmus vor der Reise schrittweise in Richtung  
  Zielzeit verschieben
	 ■ Uhr im Flieger auf Zielzeit umstellen
	 ■ Möglichst sofort am neuen Tagesrhythmus teilnehmen
	 ■ Anfangs anstrengende Aktivitäten meiden
	 ■ Wegen des Lichts sich lieber draussen statt drinnen  
  aufhalten

Fernreisen
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Bei der Minipille, die spätestens drei Stunden nach dem 
gewohnten Zeitpunkt eingenommen werden muss, um ihre 
Wirkung nicht zu verlieren, sollte eine Zwischenpille einge-
nommen werden, sobald die Zeitverschiebung mehr als drei 
Stunden beträgt.

Je nach Reiseland ist es wichtig, eine reisemedizinische 
 Beratung in Anspruch zu nehmen. Sind Impfungen wie ge-
gen  Hepatitis A und B, Gelbfieber oder Cholera sinnvoll oder 
gar notwendig, ist eine Malaria-Prophylaxe zweckmässig? 
All diese Fragen hängen vom individuellen Reiseziel und der 
Reiseart ab.

In vielen Ländern darf man das Leitungswasser nicht trinken, 
mancherorts sollte man nicht einmal die Zähne damit put-
zen. Durch Aufkochen oder mit Entkeimungstabletten kön-
nen Sie Leitungswasser aber nutzbar machen, wenn Sie kein 
abgefülltes Wasser zur Verfügung haben. Für Lebensmittel 
gilt im Allgemeinen: Boil it, cook it, peel it or forget it – also 
abkochen, braten, schälen oder die Finger davon lassen. Un-
ser Darm gewöhnt sich nur langsam an die fremden Bakteri-
en und Viren und reagiert mit dem leidigen Reisedurchfall.

Fernreisen
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Je nach Reiseland und -art sind die Ansprüche an die Reise-
apotheke unterschiedlich.

Haben Sie im Urlaubsland Zugang zu einer guten medizini-
schen Versorgung, benötigen Sie lediglich den aktualisier-
ten Impfpass, regelmässig einzunehmende Medikamente 
und alles für die «kleine Erste Hilfe». In Ihrer TopPharm Apo-
theke oder auf www.toppharm.ch finden Sie verschiedene 
Checklisten für das Zusammenstellen Ihrer individuellen 
Reiseapotheke.

Übrigens: Eine Liste mit den Wirkstoffen Ihrer persönlichen 
Dauermedikation ist sinnvoll, wenn man in anderen Ländern 
etwas nachkaufen muss – meist haben die Medikamente 
bei gleichem Wirkstoff andere Namen. Und sicherheitshalber 
sollten Sie von Ihrem Arzt eine Bescheinigung (in Englisch) 
über die notwendigen Medikamente haben, das vermeidet 
Fragen und Schwierigkeiten an den Grenzen. 

Reiseapotheke

Sonne, Wasser, Sand und Wind stellen besondere Herausfor-
derungen an die Haut und Gesundheit: Wasserfeste Sonnen-
creme mit hohem Lichtschutzfaktor zu benutzen und immer 
wieder nachzucremen, gilt für alle Strandurlauber.

Für richtige Wasserratten gibt es noch Extratipps:
	 ■ Feuchtigkeit und Sand können den äusseren Gehör- 
  gang strapazieren. Um die empfindliche Haut bei häu- 
  figem Wasserkontakt zu schützen, kann Ihr Gesund- 
  heits-Coach Ihnen spezielle Ohrentropfen zubereiten.  
  Sie schaffen ein saures Milieu, um Bakterien abzu- 
  schrecken, oder desinfizieren direkt. Weitere Bestand- 
  teile pflegen und beruhigen. Darum nicht erst auf  
  Druckgefühl und Juckreiz im Ohr warten, sondern  
  die Tropfen prophylaktisch jeden Abend anwenden.  
  Allerdings nur bei intaktem Trommelfell. 
	 ■ Taucher sollten die örtlichen Telefonnummern für  
  Notfall/Druckkammer parat haben. Achten Sie ausser- 
  dem auf den nötigen Abstand zwischen Tauchen und  
  Rückflug. Die Regel sind 24 Stunden bzw. 48 Stunden  
  bei mehrfachen oder dekompressionspflichtigen  
  Tauchgängen.

Wassersport
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Medikamente für Kinder, insbesondere für Säuglinge und 
Kleinkinder, sind nicht überall verfügbar; vorsichtshalber ist 
die Reiseapotheke zusätzlich mit den wichtigsten Dingen zu 
bestücken:
	 ■ Schmerz- und Fiebermittel in Kinderdosierung
	 ■ Kinderpflaster und -verbände
	 ■ Bei Fernreisen auch Elektrolytpräparate, weil Kinder bei  
  Durchfall und Erbrechen schneller dehydrieren
	 ■ Gegebenenfalls spezielle Medikamente (Lebensmittel- 
  unverträglichkeiten, Vitamin D usw.)
	 ■ Sonnencreme mit hohem LSF (Lichtschutzfaktor)

Am besten schon zu Hause Kinderklinik und Kinderarzt in 
der Nähe des Ferienorts notieren – samt Telefonnummern.

In Ländern mit nicht so hohem medizinischen Standard 
sollte die Reiseapotheke je nach Reiseart und -ziel erweitert 
werden:
	 ■ Elektrolytlösung
	 ■ Breitband-Antibiotikum
	 ■ Malaria-Prophylaxe
	 ■ Tabletten zur Wasserentkeimung
	 ■ Kanülen, steriles Nahtmaterial usw. 

Um Platz zu sparen, dürfen die Kartonverpackungen zu Hau-
se bleiben, die Beipackzettel sollten aber auf jeden Fall mit 
auf die Reise gehen. Dort können Sie auch Extratipps von 
Ihrem Gesundheits-Coach notieren, damit Sie im Akutfall 
alle Informationen zusammen haben. Achten Sie auch in 
den Ferien darauf, Medikamente kindersicher und möglichst 
kühl zu lagern, damit sie ihre Wirkung nicht verlieren.

Reiseapotheke
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www.toppharm.ch
Alles über die TopPharm Apotheken und ihre Dienstleistungen.

www.flugangst-berater.com, www.fit-to-fly.ch, www.swiss-
aviation-training.com oder www.goodbyeflugangst.ch
Es gibt zahlreiche Seminare und Info-Veranstaltungen zu 
Flugangst überall in der Schweiz.

www.sti.ch
Das Schweizerische Tropeninstitut in Basel ist online oder 
telefonisch (0900 57 51 31 für CHF 2.13 pro Minute) für 
reisemedizinische Beratungen zu erreichen.

www.eda.admin.ch
Das Eidgenössische Department für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) hat zahlreiche Informationen rund ums Reisen. 

www.bfu.ch
Das Bundesamt für Unfallverhütung bietet eine interessante  
PDF-Broschüre zu Müdigkeit am Steuer an.

www.tierrecht.ch
Gesetzliche Grundlagen und Infos rund ums Reisen mit Tieren.

Internetseiten



Fit in die Ferien:
Ihr Gesundheits-Coach.


