
Wenn einer eine Reise tut" ...
Mit Kindern unterwegs sein: lmpfungen, Notfallpass, Dokumente, Tickets

BABMER angeboten beim Landeshygieneinstitut,
öEK[ir"C Außenstelle Schwerin, Bornhövedstraße

NotfallpasfürKrnder 78,19055Schwerin,Tel.0385-5001-0.

Der Notfallpass für Kinder und Schüler
Es ist wichtig, im Notfall unterwegs im Ur-

laub oder im Alltag die wichtigsten persön-

lichen Daten griffbereit zu haben. Hier gibt

es eine einfache Lösung: den Notfallpass
für Kinder und Schüler. Der behandelnde
Arzt erhält mit dem Notfallpass alle wich-

tigen lnformationen auf einen Blick. Er

weiß, wer zu benachrichtigen ist und spart
wertvolle Minuten vor dem Beginn der Be-
handlung. Der Notfallpass kann kostenfrei
bei der BARMER GEK bestellt werden.
Entweder telefonisch unter 0800 33 20 60
121132 oder per email an angelika.roh-
de@barmer-gek.de

Reiseimpfungen für Kinder
Empfehlenswert ist grundsätzlich die
vollständige Grundimmunisierung wie

von der STIKO -Ständigen lmPfkom-
mision des Robert-Koch-lnstitutes in

Berlin- empfohlen. Für bestimmte Risi-
kogebiete z.B. in Baden-Württemberg,
Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und

Thüringen ist zusätzlich eine FSME
(Frühsommermeningoenzephalitis)-l mp-

fung empfohlen. Diese ist bei Kindern ab

dem vollendeten 1. Lebensjahr zugelas-
sen. Von Kurzreisen mit kleinen Kindern
(<SJahre) in tropische Regionen ist auf-
grund der damit verbundenen Belastun-
gen (Langstreckenflug, hohe Temperatu-
ren, Luftfeuchtigkeit, Empfindlichkeit für
Störungen im Flüssigkeitshaushalt z.B.
bei Durchfallerkrankungen) eher abzura-
ten.

Damit der lmpfschutz vollständig ist, sollte
man sich ca. 2-3 Monate vor der geplan-

ten Reise beraten lassen. Teilweise sind
verkürzte lmpfschemata möglich, so dass

sich eine Beratung ,,notfalls" auch noch

kurz vor der Abreise lohnt. Für Fernreisen
wird in Schwerin eine reisemedizinische
Beratung (Tropen- und Reisemedizinische
lmpfsprechstunde / Gelbfieberimpfstelle)

Gesundheit

Es gibt Altersbeschränkungen für be-

stimmte lmpfungen (Gelbfieber ist bei-

spielsweise erst ab dem 7. Lebensmonat
zugelassen). Über mögliche Nebenwir-
kungen wird der impfende Arzt speziell auf
die geplante lmpfung bezogen aufklären.
Eine kostenpflichtige telefonische Bera-

tung ist möglich über: Reisemedizinisches
Zentrum am Bernhard-Nocht-lnstitut
MD Medicus Reise- und Tropenmedizin
GmbH, Bernhard-Nocht-Straße 7 4, 20359
Hamburg. Weitere lnformationen unter:

wvwv.gesundes-reisen.de. Die Gelbfieber-
impfung ist nur in speziellen lmpfstellen
(2.8. Landeshygieneinstitut in Schwerin)
möglich. Alle anderen lmpfungen können

beim niedergelassenen Kinderarzt oder

Allgemeinmediziner erfolgen.
Dr. med. Anna PiePer

HELIOS Kliniken Schwerin GmbH

Eigener Pass für Kinder
Ab 26. Juni 2012 sind Kindereinträge im
Reisepass der Eltern ungültig und berech-
tigen das Kind nicht mehr zum Grenzüber-
tritt. Dann müssen alle Kinder (ab Geburt)
bei Reisen ins Ausland über ein eigenes
Dokument verfügen. Für die Eltern als
Passinhaber bleibt das Dokument dage-
gen uneingeschränkt gültig. lnsofern wird

empfohlen, bei geplanten Auslandsreisen
rechtzeitig neue Reisedokumente für die
Kinder bei der zuständigen Passbehörde
zu beantragen. Als Reisedokumente für
Kinder stehen Kinderreisepässe mit einer

Gültigkeit von sechs Jahren bis zur Voll-

endung des 12. Lebensjahres, Reisepäs-
se mit einer Gültigkeit von sechs Jahren
für Kinder und Jugendliche bis zur Vollen-
dung des 24. Lebensjahres, in besonde-
ren Einzelfällen vorläufige Reisepässe mit

einer Gültigkeit von einem Jahr und ggf. -
je nach Reiseziel - Personalausweise mit

einer Gültigkeit von sechs Jahren für Kin-
der und Jugendliche bis zur Vollendung
des 24. Lebensjahres zur Verfügung.

Bei Antragstellung sollten Eltern folgen-

des beachten: Zur Prüfung der ldentität ist

es erforderlich, dass das Kind anwesend
ist. Unabhängig vom Alter des Kindes ist

ein aktuelles Lichtbild des Kindes notwen-
dig, das den Anforderungen des biomet-
rischen,,Gesichtsfeldes" (Mustertafel des
BMI) entspricht. Solche Fotos sind z.B.

bei PersoFoto auch per lnternet möglich:

www.persofoto.de. Letztlich muss die Ge-

burtsurkunde - im Original - zur Beantra-
gung des Dokuments vorgelegt werden.
(Quellen: www.kreis-svm.de, www.amt-
ludwigslust-land.de)

Welt- und Fernreisen Planen
Die Weltreiseagentur REISS AUS! startet
mit REISS AUS! family ein in Deutsch-
land neues, spezialisiertes Angebot für
Familien, die mit Kindern auf Welt- oder
Fernreise gehen wollen. Neben der Flug-

ticketberatung stellt die Agentur viele ln-
formationen rund um das Thema Reisen

und Fliegen mit Kindern zur Verfügung
und hilft bei der Vernetzung mit anderen
reiselustigen Familien. Die Tickets werden

so zusammengestellt, dass die Flugzeiten
kinderfreundlich liegen und die Länder
der Route zum Alter und den Wünschen
aller Familienmitglieder passen. Darüber
hinaus können Familien an Beratungsge-
sprächen teilnehmen, die sich mit vielen

weiteren Themen rund um eine Weltreise
beschäftigen. Dabei gehören lnformatio-
nen zur Ausrüstung, lmpfungen, Visavor-

schriften, Versicherungen - die speziell
auf Familien abgestimmt sind - ebenso
zum Angebot, wie individuell zusammen-
gestellte Länderinformationen und Visa.
Auf der lnternetseite www.weltreisemit-
kind.de stellt die Agentur kostenfrei lnfor-
mationen zur Verfügung.
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