Schwangerschaft und Flugreisen
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• Sorgen Sie dafür, dass sie möglichst am Beginn einer Reihe bzw.
am Gang sitzen, damit sie einfacher

häfen.
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gerschaft. Die mütterlichen Fieberanlung sehr schädlich. Sauerstoffmangel und Fehlgeburten drohen. Eine
Impfung gegen Malaria gibt es nicht,
und einige der Medikamente zur
Prophylaxe sind im ersten Schwangerschaftsdrittel im Hinblick auf das
Kind nicht sicher.
Gegen europäische Reiseziele gibt
es keine Bedenken. Das heißt: Als
Reiseziele eignen sich vor allem
schnell erreichbare Gegenden, in
denen Schwangere ein angenehmes
Klima, bekömmliches Essen und

ist stabil, und der Bauch passt noch
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Malaria sehr schwer in der Schwanfälle sind für die kindliche Entwick-
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Risiken. In der Regel verläuft die

eine ausreichende ärztliche Versorgung erwarten können.
Achtung, sollte es am Reiseziel zu
einer Frühgeburt kommen:
• Die meisten Krankenversicherungen zahlen den teuren Rücktransport
eines Frühgeborenen nicht!

