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(In Notfällen bitte benachrichtigen)
To inform in case of emergency

NAME (Name)

ADDRESS (Adresse)

TELEPHONE (Telefon)

NAME (block capitals please/bitte in Druckbuchstaben)

ADDRESS (Adresse)

PASSPORT NO. (Ausweisnummer)

DATE/SIGNATURE (Datum/Unterschrift)

NAME OF DOCTOR (Name des Arztes)

ADDRESS (Adresse)

SIGNATURE (Unterschrift)

DATE (Datum)

TRAVEL CERTIFICATE

Für Auslandsreisen sollten Sie das internationale Travel Certificate mit sich führen. Tragen 
Sie Ihre Angaben ein und lassen Sie diese von Ihrem Hausarzt beglaubigen.

Es wird hiermit bestätigt, dass die in dieser Bescheinigung  
genannte Person eine Operation hatte, die es erforderlich  
macht, dass sie zur Einsammlung von Darm- oder Blasen- 
ausscheidungen immer einen Beutel am Unterleib trägt.  
Wenn dieser Beutel untersucht werden muss, hat das in 
Gegenwart eines qualifizierten Arztes zu geschehen, weil  
ein Eingreifen zur Folge haben könnte, dass etwas aus- 
läuft, was dem Träger bzw. der Trägerin großes körper- 
liches Unbehagen verursacht und sehr peinlich ist. Der 
Beutel hängt manchmal an einem Gürtel, der Metallteile 
enthalten könnte, die eventuell durch einen Metalldetektor 
angezeigt werden.

Es ist auch möglich, dass der (die) Inhaber(in) dieser 
Bescheinigung außer seinem (ihrem) Hauptgepäck eine  
Notversorgungspackung bei sich hat, die aus Ersatzbeuteln, 
Verbandmaterial u. dgl. besteht. Dieser Notvorrat muss 
unbedingt unversehrt bleiben und darf nicht verlegt 
werden.

This is to certify that the person named on this certificate 
has had a surgical operation which makes it necessary for 
him/her to wear at all times, a bag attached to the abdomen  
to collect excretion from the bowel or bladder. If it is 
necessary to examine this bag, a qualified medical practi-
tioner should be present, because any interference may 
cause leakage and great discomfort and embarrassment 
to the wearer. The bag may be supported by a belt; if so,  
this may have metal parts which register on a metal detector.

The owner of this certificate may also be carrying an emer- 
gency supply pack consisting of spare bags, surgical 
dressings, etc., in addition to his/her main luggage. It is 
essential that these emergency supplies remain intact and 
are not mislaid.
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