
 

 

Fluggesellschaften – Service für Passagiere mit Allergien 
 
 

Fluggesellschaft beim Ticketkauf während des Fluges Glutenfreie Mahlzei-
ten, andere Allergene 

Tiere Notfälle 

Air Canada 
 

Bei Meldung mind. 48 Stunden 
vor dem Start erhalten Nussal-
lergiker eine “Pufferzone” von 
Nebensitzen, in denen Lebens-
mittel mit Nüssen nicht ver-
zehrt werden dürfen.  

Kinder mit Nussaller-
gie nur mit Begleitper-
son, keine Verteilung 
erdnusshaltiger 
Snacks, keine ge-
nerelle Warndurch-
sage bei Passagieren 
mit Nussallergie 

Glutenfreie Speise wird 
angeboten (keine Ga-
rantie), kein komplett 
allergenfreies Angebot 

Höchstens 4 Katzen 
oder kleine Hunde in 
Passagierkabine er-
laubt. Pufferzone für 
Tierallergiker nur mir 
ärztlichem Zeugnis 

Adrenalinspritzen an 
Bord, Crew darf Spritze 
nur nach Anleitung von 
Ärzten im medizinischen 
Notfallzentrum selbst 
setzen  
Empfehlung, Autoinjektor 
und Feuchttücher mitzu-
führen 

Air France 
 

Airline bei Buchung von der 
Allergie informieren. Mind. 48 
Stunden vor dem Flug kann 
man eine allergenfreie Mahlzeit 
bestellen. Eigene Adrenalin-
Autoinjektoren klar kennzeich-
nen. Unterschriebenen Arzt-
brief und Notfallplan mitführen 
(u.a. für Sicherheitskontrolle) 

Kinder mit schweren 
Allergien nur mit 
Begleitung, Allergen-
Liste wird von der 
Crew vorgehalten, 
Passagiere können ihr 
eigenes Essen 
mitbringen 

Gluten- und auf einigen 
Flügen auch 
allergenfreie Speisen 
werden bei Anmeldung 
bis 48 Stunden vor dem 
Start angeboten 

Katzen oder Hunde 
unter 5 kg in Passa-
gierkabine erlaubt, 
keine zahlenmäßige 
Grenze 

Empfehlung, Autoinjektor 
mitzuführen 

American 
Airlines 
 

Es wird empfohlen, dass Passa-
giere bei der Reservierung um 
eine Anmerkung bzgl. Erdnuss- 
oder Nussallergie bitten. Sie 

Pre boarding erlaubt, 
damit allergische 
Passagiere ihren Sitz 
abwischen können, 

Glutenfreie Speisen mit 
24 Std. Voranmeldung 
bestellen, 
Spezialmahlzeiten 

Max. 7 Hunde und 
Katzen sind in der 
Passagierkabine 
erlaubt, Größe egal. 

Adrenalinspritzen und 
Inhalationsgerät an Bord, 
Crew darf Spritze nicht 
selbst setzen  

https://www.aircanada.com/de/en/aco/home/plan/medical-mobility/policy-on-allergies.html
https://www.airfrance.de/DE/de/common/guidevoyageur/assistance/sante_avant_de_partir.htm
https://www.americanairlines.de/i18n/travel-info/experience/dining/special-meals-and-nut-allergies.jsp
https://www.americanairlines.de/i18n/travel-info/experience/dining/special-meals-and-nut-allergies.jsp


werden dann kontaktiert. keine Pufferzonen für 
Nussallergiker, keine 
kostenlosen Snacks 
mit Erdnüssen, mit 
Nüssen und Sesam 
hingegen schon 

werden auf Wunsch 
zubereitet, Crew kennt 
sich mit Prävention von 
Kreuzallergien aus 

Tierallergische Person 
kann Sitzplatz 
wechseln, ebenso 
Duftallergiker mit 
Asthma 

British Airways 
 

Eigene Adrenalin-Autoinjekto-
ren klar kennzeichnen. Unter-
schriebenen Arztbrief und Not-
fallplan mitführen (u.a. für Si-
cherheitskontrolle). Gewicht 
des Injektors und Kontaktdaten 
des Arztes angeben 
 
Airline empfiehlt, ein Alarm-
Armband zu tragen. 

Pre boarding  erlaubt, 
damit allergische Pas-
sagiere ihren Sitz ab-
wischen können. Rei-
nigungsmittel selbst 
mitbringen.  Ärztl. 
Zeugnis notwendig.  
 
Crew von Nahrungs-
mittelallergie infor-
mieren. Wenn ge-
wünscht, informiert 
die Crew andere Pas-
sagiere per Durchsa-
ge.  

Spezialmahlzeiten (glu-
tenfrei, laktosearm 
u.a.) müssen spätestens 
24 Std. vor dem Start 
gekauft werden 

Nur Assistenzhunde in 
Passagierkabine er-
laubt 

Crew ist ausgebildet, 
Symptome einer Anaphy-
laxie zu erkennen und den 
Adrenalin-Autoinjektor 
einzusetzen.  

Cathay Pacific 
 

Allergien beim Reservierungs-
büro bekannt geben, Medika-
mente etikettieren. Ärztl. 
Zeugnis notwendig, auch beim 
Mitführen von Adrenalin-Auto-
injektor.  Wenn (Erd-) Nussal-
lergie 72 Stunden vor dem Start 
bekannt ist, werden in der Pas-
sagierkabine nur erdnussfreie 
Snacks verteilt. (Erd-) Nussaller-
giker und behandelnde Ärzte 
sollen Formblatt auf der Web-

Pre boarding erlaubt, 
damit allergische Pas-
sagiere ihren Sitz ab-
wischen können. Rei-
nigungsmittel selbst 
mitbringen, ebenso 
eigene Mahlzeiten.  
Kühlung nicht 
möglich. 
Sitzplatzwechsel bei 
(Erd-) Nussallergie 
möglich 

Airline bietet kostenlos 
glutenfreie und laktose-
reduzierte Mahlzeiten 
an 

Nur Assistenzhunde in 
Passagierkabine 
erlaubt 

Adrenalin-Autoinjektor 
und Inhalationsgerät an 
Bord, Crew darf Injektor 
nicht selbst setzen  

https://www.britishairways.com/en-de/information/travel-assistance/medical-conditions-and-pregnancy
https://www.cathaypacific.com/cx/de_DE/travel-information/flying-with-us/inflight-dining/allergies.html
https://www.cathaypacific.com/content/dam/cx/travel-information/special-assistance/medical-assistance/physician_statement_peanut_and_tree_nut_allergies_201706.pdf


site der Airline ausfüllen 

Emirates  
 

Bestellung gluten- und laktose-
freier Mahlzeiten bis 24 
Stunden vor Abflug 

Snacks mit Nüssen 
werden regelmäßig 
serviert 

Airline bietet kostenlos 
gluten- und laktosefreie 
Mahlzeiten an 

Blindenhunde in der 
Kabine erlaubt.  

 

Etihad  
Mail wurde an 
medizinischen 
Dienst 
weitergeleitet, 
von dort keine 
Antwort 

Passagiere müssen ihren eige-
nen Adrenalin-Autoinjektor mit-
nehmen sowie einen Bestäti-
gungsbrief des Arztes, spezielle 
Mahlzeiten sind bei der Bu-
chung zu ordern, keine Rege-
lungen für Nuss- und andere 
Lebensmittelallergien 

 Airline bietet kostenlos 
glutenfreie und laktose-
arme Mahlzeiten an 

Keine Regelungen für 
Tierallergien 

 

Eurowings 
 

Passagiere können ihren eige-
nen Adrenalin-Autoinjektor mit-
nehmen sowie einen Bestäti-
gungsbrief des Arztes 

Pre-boarding nicht 
möglich 

Für Langstreckenflüge 
können spezielle Mahl-
zeiten (glutenfrei, lakto-
sefrei etc.) vorbestellt 
werden. Auf der Kurz 
und Mittelstrecke 
wechselt das Angebot, 
daher kann ein gluten-
freier oder allergen-
freier Snack nicht ga-
rantiert werden. 
 

Max. 5 Hunde und 
Katzen erlaubt. 
Allergie-gefährdete 
Passagiere können 
umgesetzt werden 

Adrenalin-Autoinjektor an 
Bord nicht vorhanden, 
aber Adrenalin, Decortin 
und Antihistaminika im 
Notfallkoffer. Crew ist für 
allergische Notfälle 
geschult 

Finnair 
 

Passagiere sollten ihren 
eigenen Adrenalin-Autoinjektor 
mitnehmen, am besten in der 
Originalverpackung sowie einen 
Bestätigungsbrief des Arztes 
und eine Kopie des Rezepts. Bei 
schweren Allergien bis 72 
Stunden vor Abflug 
Antragsformular für besondere 

Keine Kabinendurch-
sagen bei Nussallergie 
möglich 

Passagiere mit Nah-
rungsmittelallergien 
können eigene Mahl-
zeiten mitbringen. Auf-
wärmen nicht möglich. 
Glutenfreie, (erd-)nuss-
freie und  laktosearme 
Mahlzeiten in Business 
Class kostenfrei, in 

Katzen und Hunde 
erlaubt. Wenn Passa-
giere bei Buchung 
über ihre Tierallergie 
informieren, wird der 
Flug für Tiere gesperrt 
oder Passagiere 
werden umgebucht. 

 

https://www.finnair.com/de/de/information-services/before-the-flight/special-services-health/allergies


Unterstützung ausfüllen. Economy zu kaufen. 
Bestellung mind. 24 
Std. vorher 

Lufthansa 
 

Fluggäste mit ausgeprägten 
Allergien sind grundsätzlich vor 
einer Flugreise verpflichtet, die 
Flugreisetauglichkeit bei der 
jeweiligen Fluggesellschaft 
anzufragen bzw. abklären zu 
lassen. Diese Abklärung erfolgt 
bei Lufthansa über das Medical 
Operation Center (MOC) in 
Frankfurt oder bei einem 
Lufthansa Vertragsarzt.  
 
 Passagiere dürfen einen rezep-
tierten Adrenalin-Autoinjektor 
in der Kabine mitführen.  

HEPA-Filter für Aufbe-
reitung der Kabinen-
luft, keine erdnusshal-
tigen Snacks 
 
Pre-boarding zum 
Abwischen der Sitze 
nicht möglich 

Airline bietet kostenlos 
gluten- und laktosefreie 
Mahlzeiten an, 
Bestellung bis 24 
Stunden vor Abflug 

Assistenzhunde nach 
Voranmeldung in  
Kabine erlaubt, eben-
so kleine Hunde und 
Katzen 
 
Jeweils zwei Reihen 
vor und hinter bzw. 
den zwei Sitzen rechts 
und links von der be-
troffenen Person) 
werden nicht mit 
Allergenträgern be-
setzt. Dies gilt bei 
Lebensmittel- wie 
auch Tierhaarallergien 
– wenn die be-
trieblichen Belange es 
zulassen. 
 

Der Einsatz eines Autoin-
jektors durch die Crew ist 
nicht vorgesehen. Sollte 
der Passagier selbst nicht 
mehr in der Lage sein, sich 
das Medikament zu 
verabreichen, wird medi-
zinisches Personal ausge-
rufen. Sollte kein medizi-
nisches Personal an Bord 
sein, nimmt die Crew Kon-
takt zur einer  Beratungs-
hotline (iSOS) auf, die 
weitere Anweisungen 
erteilt.  
 

Norwegian 
 

Medikamente und Adrenalin-
Autoinjektoren können 
mitgebracht werden, müssen 
aber etikettiert sein (möglichst 
Originalverpackung). Ärztlicher 
Begleitbrief wird angeraten 

Crew beim Boarding 
von (Erd-) Nuss- und 
anderen Allergien in-
formieren.  Dann er-
folgt Warndurchsage 
und kein Verkauf 
nusshaltiger Snacks. 
Pre-boarding nur, 
wenn man vorher Un-
terstützung beantragt 

 Katzen und Hunde in 
Passagierkabine 
erlaubt. Menschen 
mit Tierallergie 
können bei Buchung 
verlangen, dass auf 
ihrem Flug Tiere nicht 
mitfliegen dürfen, 
wenn nicht schon 
Tiere gebucht sind 

Adrenalin an Bord, Crew 
darf Autoinjektor nicht 
selbst anwenden 

https://www.lufthansa.com/gq/de/gesund-reisen
https://www.norwegian.com/de/reiseinfo/besondere-hilfeleistung/erkrankungen/


hat 

Quantas 
 

Airline hat Liste medizinischer 
Geräte, die an Bord zugelassen 
sind. Andere Geräte dürfen 
nicht mitgeführt werden. Dazu 
gehören auch einige Asthma-
Vernebler.  Adrenalin-
Autoinjektoren können 
mitgebracht werden, müssen 
aber etikettiert sein. Ärztlicher 
Begleitbrief wird angeraten, 
auch bei Medikamenten. Diese 
in der Originalverpackung las-
sen. Zur Sicherheit bei Bot-
schaft des Ziellandes nachfra-
gen, ob das Medikament dort 
legal ist. 

Keine erdnusshaltigen  
Snacks, Baumnüsse 
(Mandeln, Cashew, 
Macadamia) hingegen 
schon 

Airline bietet kostenlos 
glutenarme und lakto-
searme Mahlzeiten an. 
Anmeldung bei Reser-
vierung 

Assistenzhunde in 
Passagierkabine er-
laubt. Wenn möglich, 
werden in der Econo-
my Sitze rechts und 
links von Tierallergi-
kern nicht mit Hunden 
oder Hundehaltern 
besetzt 

Passagier selbst oder ge-
schulte Begleitperson 
wenden Adrenalin-Auto-
injektor an 

Quatar Airways 
 

Passagiere mit Allergien können 
aufgefordert werden, eine Haf-
tungsverzichtserklärung  (wai-
ver of liability) zu unterschrei-
ben (außer auf Flügen mit Start 
oder Ziel in den USA), bei 
schwerer Allergie muss ein spe-
zielles Info-Formular (MEDIF) 
bei Reservierung oder späte-
stens 48 Stunden vor dem Start 
vorliegen und von der Airline 
genehmigt werden. 

Erdnusshaltige Snacks 
werden nicht 
angeboten. Allergiker 
können eigene 
Mahlzeit mitbringen, 
keine Möglichkeit, 
diese zu erwärmen 

Bestellung für kosten-
freie spezielle Mahlzei-
ten (glutenfrei, laktose-
frei u.a.) bis 24 Stunden 
vor dem Start möglich 

Assistenzhunde an 
Bord erlaubt 

Passagiere können eigene 
Medikamente mit an Bord 
nehmen 

Ryanair  
 

Wenn medizinische Geräte in 
die Kabine mitgenommen wer-
den müssen, informieren 
Passagiere das „special assis-

Passagier muss Crew 
beim Boarding über 
Nussallergie informie-
ren. Dann erfolgt 

 Höchstens 4 Assis-
tenzhunde in Passa-
gierkabine erlaubt. 
Voranmeldung bei 

 

http://www.qantas.com/travel/airlines/medical-equipment-and-medications/global/en?#jump3
http://www.qantas.com.au/infodetail/flying/beforeYouTravel/medical-support-equipment.pdf
https://qatarairways.zendesk.com/hc/en-us/articles/206466748-What-is-the-allergy-policy-on-Qatar-Airways-
https://www.ryanair.com/gb/en/useful-info/special-assistance/general-special-assistance-questions


tance team“ im Vorfeld des Flu-
ges. Auf Grundlage einer ärztli-
chen Bescheinigung wird dann 
ein „Medical Equipment Bag-
gage Waiver Letter“ ausgestellt.  

Durchsage, dass auf 
diesem Flug keine 
nusshaltigen Snacks 
verkauft werden und 
Passagiere selbst mit-
gebrachte nusshaltige 
Snacks nicht öffnen 
sollten. 

Buchung 

Singapore 
Airlines 
 

Nussfreie Mahlzeit mit 48-stün-
diger Voranmeldung 

Kein Pre-boarding für 
Allergiker, keine Erd-
nüsse als Snacks 

Airline bietet kostenlos  
nussfreie, glutenfreie 
und laktosearme 
Mahlzeiten sowie 
vegane Gerichte ohne 
Fisch, Fleisch und 
Milchprodukte an 

Nur Assistenzhunde in 
Passagierkabine er-
laubt 

Adrenalin-Autoinjektor, 
Adrenalinspritze und Inha-
lationsgerät an Bord, 
Crew darf Injektor und 
Spritze nicht selbst setzen  

Swiss 
 

Infos über Allergien können auf 
Wunsch dem Passagierprofil 
zugefügt werden, allergenfreie 
Mahlzeiten auf Wunsch bei 5-
tägiger Voranmeldung 

Keine Erdnuss-Snacks, 
Passagiere werden 
generell gebeten 
Erdnuss-Snacks nicht 
mitzubringen. Snacks 
werden auch nicht 
verkauft. Eigene 
Mahlzeiten können 
mitgebracht, aber 
nicht erhitzt oder 
gekühlt werden. 
Kabinenpersonal 
informieren 

Airline bietet kostenlos 
gluten- und laktosefreie 
Mahlzeiten an,  
synthetische Kissen und 
hypoallergene Seifen 
vorhanden 

Maximal 2 katzen 
oder Hunde in Trage-
käfigen dürfen mit in 
die Passagierkabine, 
spezielles Luftfilter-
system zieht Allerge-
ne gen Boden 

Adrenalinspritze,  
Inhalationsgerät und 
Antihistamine an Bord, 
Crew ist „trainiert, mit 
Notfallsituationen 
umzugehen“ 

United Airlines 
 

Airline bei Buchung von Nah-
rungsmittelallergie informieren 

Pre boarding kann er-
laubt werden, damit 
allergische Passagiere 
ihren Sitz abwischen 
können.  

Airline bietet kostenlos 
glutenfreie Mahlzeiten 
an 

Einige Hunderassen, 
Katzen, Kaninchen 
und Vögel in Tragekä-
figen sind erlaubt. 
Pufferzonen für 

Adrenalin-Autoinjektor 
und Inhalationsgerät an 
Bord, Crew darf Injektor 
nicht selbst setzen  

https://www.singaporeair.com/de_DE/at/travel-info/requests/passengers-with-nut-allergy/
https://www.singaporeair.com/de_DE/at/travel-info/requests/passengers-with-nut-allergy/
https://www.swiss.com/de/EN/fly/on-board/food-and-beverage/special-meals


Menschen mit schwe-
rer Tierallergie mög-
lich 

 
Quellen: https://www.anaphylaxis.org.uk/living-with-anaphylaxis/travelling/airline-allergy-policies/ 
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