
Kreuzfahrten sind sehr beliebt, da sie eine gute Möglichkeit bieten 
verschiedene Orte zu bereisen ohne ständig die Unterkunft 
wechseln zu müssen. Zudem ist stets für Verpflegung und 
Unterhaltung gesorgt. Ob aus Sorglosigkeit oder Vergesslichkeit –  
die Gesundheitsvorsorge wird bei dieser Art der Reise häufig 
vernachlässigt. Auch wenn ein Arzt und medizinisches Equipment 
an Bord sind, ist es doch besser, gut vorbereitet zu sein, um 
Krankheiten zu vermeiden. Dieser Ratgeber informiert Sie über die 
wichtigsten gesundheitlichen Vorkehrungen für Ihre Schiffsreise.

Generelle Vorbereitungen
In Sachen Organisation und Logistik wird Kreuzfahrt-Teilnehmern 
bereits vieles abgenommen. Um ein paar Dinge müssen Sie sich 
jedoch noch eigenverantwortlich kümmern, bevor Sie die Reise 
antreten. Dazu zählt etwa sich über die Einreisebestimmungen 
der Zielländer zu informieren: Wird ein Reisepass und ggf. ein 
Visum benötigt? Gibt es Einreiseimpfvorschriften?

Einige Reedereien empfehlen ihren Gästen grundsätzlich einen 
Reisepass dabei zu haben, auch wenn formal nur der Personal-
ausweis erforderlich ist. Bei Komplikationen während der Fahrt 
kann es nämlich notwendig werden ein Land abseits der geplan - 
ten Route anzusteuern, in dem die Vorlage eines Reisepasses 
verlangt wird.

In manchen Ländern ist bei Einreise der Nachweis einer Gelb - 
fieberimpfung erforderlich. Hier ist zu beachten, dass die 
Impfung mindestens 10 Tage vor der Abreise gegeben worden 
sein muss, denn erst nach Ablauf dieser Frist gilt sie offiziell als 
wirksam. Ggf. werden auch noch weitere Impfungen verlangt, 
etwa gegen Meningokokken. 

Mückenschutz
Kreuzfahrtrouten liegen oft in Regionen, in denen mückenüber-
tragene Krankheiten vorkommen. Zu den wichtigsten zählen die 
Malaria, Denguefieber, Gelbfieber, Chikungunya oder Zika-Virus-
Infektionen. Gegen Gelbfieber steht eine Impfung zur Verfügung, 
ansonsten besteht der beste Schutz in der Vermeidung von 
Mückenstichen. Tragen Sie körperbedeckende, helle Kleidung  
und bringen Sie Insektenabwehrmittel auf alle unbedeckten 
Hautstellen auf. Am besten wirksam sind solche mit dem Wirkstoff 
Diethyltoluamid (DEET) in einer Konzentration von mindestens 
30 %. Das Risiko im Verlauf einer Kreuzfahrt an Malaria zu 
erkranken ist gering, da die übertragenden Mücken in der 
Dämmerung und Nacht aktiv sind und die Nächte gewöhnlich auf 
dem Schiff verbracht werden. Die vorbeugende Einnahme von 
Malariamedikamenten (sog. Chemoprophylaxe) ist daher in der 
Regel nicht erforderlich.

Gehen Sie vor Reiseantritt zu einer reisemedizinischen Beratungs-
stelle und lassen Sie sich von einem Arzt informieren.

Sonnenschutz
Denken Sie auch an einen angemessenen Sonnenschutz, insbeson-
dere wenn Sie eine helle, empfindliche Haut haben. Die UV-Inten-
sität ist umso höher, je näher Sie sich am Äquator befinden, und 
die Reflexion durch das Wasser verstärkt die Strahlung zusätzlich. 
Auch bei Reisen im Mittelmeerraum sind Sie bereits einer 
erheblichen UV-Dosis ausgesetzt. Nutzen Sie Sonnencreme mit 
einem hohen Lichtschutzfaktor und tragen Sie außerdem eine 
Kopfbedeckung, lange Kleidung und eine Sonnenbrille. Nach 
jedem Schwimmen und bei starkem Schwitzen muss der 
Sonnenschutz neu aufgetragen werden, um die Schutzwirkung 
aufrecht zu erhalten. Meiden Sie nach Möglichkeit die direkte 
Mittagssonne, da hier die UV- Strahlung am stärksten ist.
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Wichtig: Prüfen Sie außerdem, ob Ihre (Reise-)Kranken-
versicherung für etwaige Behandlungen an Bord auf-
kommt und schließen Sie ggf. eine Krankenversicherung 
speziell für Kreuzfahrten ab.



Gesundheitsvorsorge
Jede Reise sollte grundsätzlich zum Anlass genommen werden 
den Impfstatus zu überprüfen und sicherzustellen, dass der 
Standard impfschutz vorhanden ist. Bei älteren Menschen über  
60 Jahren sowie Personen mit bestimmten Vorerkrankungen 
zählen dazu auch die Impfungen gegen Grippe und Pneumo-
kokken. Eine Grippe-Impfung ist für Kreuzfahrt-Teilnehmer im 
übrigen generell empfehlenswert, da die Ansteckungsgefahr hoch 
ist. Aufgrund der aktuell weltweit vorkommenden Masernaus-
brüche sollte auch hier in jedem Fall ein Schutz vorhanden sein. 

Eine häufig empfohlene Reiseimpfung ist etwa diejenige gegen 
Hepatitis A. Ein Infektionsrisiko besteht vor allem in tropischen 
Ländern, aber auch bspw. im Mittelmeerraum. Weitere Impfun-
gen können je nach Risiko in den Reiseländern sinnvoll oder auch 
aufgrund einer Impfvorschrift erforderlich sein (z.B. die Gelb-
fieberimpfung). Lassen Sie sich hierzu rechtzeitig, d. h. spätestens  
6 Wochen vor Reiseantritt, von einem reisemedizinisch fortge-
bildeten Arzt beraten.

Um auf der Reise für geringfügige Beschwerden gerüstet zu sein, 
ist die Mitnahme einer Reiseapotheke mit Basisausstattung 
sinnvoll. 

Zwar sind Medikamente auch auf dem Schiff erhältlich, die 
Bordapotheke verfügt allerdings u. U. nicht über eine Apotheken-
lizenz, sodass Arzneien nur nach einem vorherigen, kostenpflich-
tigen Arztbesuch herausgegeben werden dürfen.

Nehmen Sie auch ggf. einen ausreichenden Vorrat Ihrer 
Dauer medikation mit und beachten Sie etwaige Einfuhrbestim-
mungen der Reiseländer für Arzneimittel. Reisende mit Vorer-
krankung  sollten zudem ärztliche Diagnosen und Verordnungen 
in mehr facher Ausführung mit sich führen. Je nach bestehender 
Vorerkran kung kann es sinnvoll sein vorab die Reederei zu 
informieren und die medizinische Ausstattung/ Versorgung an 
Bord des Schiffes abzuklären. 

Seekrankheit
Die Seekrankheit tritt heutzutage nur noch selten und eher auf 
kleineren Schiffen auf. Die Stabilisatoren und die Masse größerer 
Kreuzfahrtschiffe minimieren den spürbaren Seegang in der 
Regel. Wenn Sie betroffen sind, suchen Sie einen Platz mittig an 
Deck auf und richten Sie den Blick auf den Horizont. Alternativ 
legen Sie sich in der Kabine auf Ihr Bett und fixieren Sie einen 
Punkt im Raum. Evtl. erweisen sich auch Akupressurbänder als 
wirkungsvoll. Oftmals lassen die Beschwerden mit der Zeit nach. 

Im Notfall kann man auf Medikamente zurückgreifen. Gebräuch-
liche Mittel gegen die Seekrankheit beinhalten die Wirkstoffe 
 Dimenhydrinat, Scopolamin oder Cinnarizin, wobei die beiden 
erstgenannten zentralnervöse Nebenwirkungen wie etwa 
Schläfrigkeit aufweisen, Cinnarizin dagegen nicht. Bei manchen 
Personen hat sich die Einnahme von Ingwer, bspw. in Form von 
Kapseln, als hilfreich bei Seekrankheit erwiesen.

Infektionskrankheiten
Überall, wo viele Menschen auf engem Raum zusammen-
kommen, können sich leicht Infektionskrankheiten ausbreiten. 
Auf Kreuzfahrtschiffen sind insbesondere Norovirus-Infektionen 
und die Grippe von Bedeutung. Die Übertragung von Noroviren 
geschieht durch verunreinigte Nahrung oder durch das Anfassen 
kontaminierter Gegenstände mit anschließendem Hand-Mund- 
bzw. Hand-Nasen-Kontakt. Häufige Quellen sind hier Türklinken, 
Treppengeländer oder Fahrstuhlknöpfe. Eine Infektion äußert 
sich mit Durchfall und Erbrechen, evtl. begleitet von Fieber. 
Vorbeugend sollten Sie auf gute Hygiene achten. Hierzu zählen 
insbesondere das Händewaschen und die Händedesinfektion 
nach jedem Toilettengang und vor jedem Essen. 

Grippeviren werden über winzige Tröpfchen in der Atemluft bzw. 
beim Husten und Niesen übertragen oder, analog den Noroviren, 
durch das Anfassen kontaminierter Gegenstände. Charakteris-
tische Symptome sind Fieber, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen 
sowie generelle Abgeschlagenheit. Auch hier hilft die Einhaltung  
gängiger Hygieneregeln, zudem steht eine Impfung zur 
Ver fü  gung. Grippeerkrankungen können auf Kreuzfahrtschiffen 
übrigens auch außerhalb der hiesigen Saison auftreten, wenn die 
Viren durch Mitreisende von anderen Kontinenten auf das Schiff 
gelangen.

Wichtig: Achten Sie auch während der Landgänge auf 
Nahrungsmittel- und Wasserhygiene, um Magen-Darm-
Infektionen vorzubeugen. Nehmen Sie Nahrung nur in 
durchgegarter Form und Getränke nur aus sicherer Quelle 
zu sich. 

Adressen reisemedizinischer Beratungsstellen finden  
Sie hier: https://www.crm.de/beratungsstellen/  
(oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone).

Informationen zu Infektionsrisiken in 
Ihrem Reiseland und zu empfohlenen 
Impfungen finden Sie hier:  
www.crm.de/globus 

 (oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone).

Mittel gegen:
Fieber/Schmerzen
Durchfall 
Verstopfung
Reiseübelkeit
Erkältung

außerdem:
�antiallergisches Gel (Insektenstiche)
Fieberthermometer
Schere, Pinzette
Wund- u. Blasenpflaster
Sonnenschutz
Insektenschutz

Reiseapotheke


