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Etwas von der Welt sehen: Für Menschen mit chronischen Krankheiten ist das schwieriger, aber nicht unmöglich. 

Chronisch Kranke auf Reisen

Sommer, Sonne, Meer: In der Urlaubssaison steigen 
viele Landsleute auch heuer wieder ins Flugzeug, den 
Zug oder das Auto und reisen in ferne Gegenden. 
Manche jedoch, deren Gesundheit angeschlagen ist, 
müssen sich fragen: Darf auch ich reisen? Oder gehe 
ich damit ein zu hohes Risiko ein?

Menschen mit gesundheitlichen Defiziten 

sind oft unsicher, ob sie die Strapazen 

einer Reise auf sich nehmen sollen und 

ob sie überhaupt verreisen dürfen. Die Lesen Sie weiter auf Seite 22

gute Nachricht: Auch chronisch Kran-

ke müssen nicht automatisch auf eine 

Urlaubsreise verzichten. In den meisten 

Fäl len gi l t :  Bei  Beachtung gewisser 

Vorsichtsmaßnahmen und einer guten 

Reiseplanung spricht nichts gegen einen 

Erholungsurlaub.

Reisetauglichkeit klären
Die möglichen Risiken einer Reise sind vielfäl-

tig: Ein Flug, aber auch eine lange Anreise per 

PKW etc., das ungewohnte Klima, fremde 

Kost oder starke körperliche Beanspruchung 

vor Ort könnten sich negativ auf die Erkran-

kung auswirken. Der erste und zugleich 

wichtigste Schritt in Sachen Vorbereitung 
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ist daher die medizinische Abklärung der 

Reisetauglichkeit. Weil diese Maßnahme 

meist einige Zeit in Anspruch nimmt, sollte 

man sie nicht zu knapp vor dem Reiseter-

min ansetzen, am besten zwei Monate im 

Voraus. „Die Abklärung sollte in der Regel 

bei dem Arzt erfolgen, bei dem sich der 

Patient ohnehin in Behandlung befi ndet“, 

empfiehlt Dr. Wolfgang Prammer vom 

Institut für Hygiene und Mikrobiologie am 

Klinikum Wels-Grieskirchen. Die Abklärung 

kann auch bei einem Reisemediziner oder 

Fliegerarzt erfolgen. Stellt der Arzt / die Ärz-

tin ein erhöhtes Reiserisiko fest, sollte der 

Patient sich an die Empfehlung, nicht zu rei-

sen, halten. Muss etwa ein Flugzeug wegen 

eines kranken Passagiers vorzeitig landen, 

können äußerst hohe Kosten entstehen. 

Eine Reise entgegen ärztlicher Empfehlung 

kann auch versicherungsrechtliche Folgen 

nach sich ziehen.

Vorbereitung
■ Medikamente, die regelmäßig einge-

nommen werden, müssen Betroffene 

in ausreichender Menge mitnehmen. 

Niemand sollte sich darauf verlassen, 

dass alle Medikamente am Urlaubsort 

vorrätig sind. „Am besten, man nimmt 

die doppelte Dosis mit, die man an sich 

benötigen würde“, rät Dr. Prammer.

■ Mögliche Impfungen vornehmen lassen!

■ Bei der Buchung der Reise auf die Behin-

derung oder Erkrankung hinweisen.

■ Bei der Auswahl des Hotelzimmers darauf 

achten, dass ein Kühlschrank vorhanden 

ist. Viele Medikamente vertragen keine 

Hitze!

Wahl des Reiseziels
Erkrankungen engen die Auswahl geeigneter 

Reiseziele ein. Folgende Punkte sind zu be-

denken:

■ Klimatische Verhältnisse, wie Hitze oder Kälte.

■ Ist das Gelände hügelig oder eben, ist 

die Ferienanlage rollstuhltauglich, gibt es 

einen Aufzug?

■ Wie weit ist es vom Hotel zum Strand, 

sind die Einkaufsmöglichkeiten gut er-

reichbar?

■ Gibt es vor Ort einen Arzt mit Deutsch-

kenntnissen, eine Apotheke, ein Kranken-

haus?

Wichtige Reiseunterlagen
Zur Reisevorbereitung gehört es, sich 

gewisse Unterlagen zusammenzustellen 

bzw. sich diese vom Arzt zu besorgen: 

■ eine kurze schriftliche Zusammenfassung 

der Krankengeschichte 

■ ein mehrsprachiges Attest 

■ eine Liste der benötigten Medikamente 

■ die Wirkstoffnamen der Medikamente 

(damit man im Ausland notfalls ähnliche 

Präparate nachkaufen kann) 

■ eine Kopie des Rezepts 

■ die Telefonnummer des behandelnden 

Arztes, sowie Adressen von Ärzten 

oder Kliniken am Urlaubsort 

■ Kranken- und Reisevers icherung 

abk lären!  E inen ( in ternat iona len) 

Krankenschein bzw. die Europäische 

Krankenversicherungskarte mitneh-

men.

Probleme beim Zoll vermeiden
Manche Med ikamente  ( z .B .  Sch la f -

m i t t e l ,  Psychopha rmaka ,  Op io i de , 

Injektionsspritzen, Tabletten ohne Ver-

packung) können beim Zol l  Probleme 

bereiten. Daher ist eine Bescheinigung 

e i nes  A rz tes  übe r  d i e  E rk rankung 

und d ie  dafür  nöt igen Medikamente 

in der jewei l igen Landessprache oder 

Die Sehnsucht nach dem Meer beschränkt 
sich nicht auf gesunde Menschen. 

Ein Handicap braucht eine sorgfältige 
Vorbereitung der Reise.

Die Reiseapotheke sollte man sorgfäl-
tig zusammenstellen, rät Dr. Wolfgang 
Prammer vom Institut für Hygiene und 
Mikrobiologie am Klinikum Wels-Gries-
kirchen.
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Betreutes Reisen mit dem Roten Kreuz
Das Rote Kreuz bietet seit zehn Jahren 

betreute Reisen an. Das Angebot richtet 

sich an Personen mit körperlicher Beein-

trächtigung und an chronisch Kranke. 

Auch Rollstuhlfahrer haben die Möglich-

keit, mit einer Begleitperson teilzuneh-

men. „Wer mit dem Betreuten Reisen 

unterwegs ist, braucht sich weder mit 

organisatorischen, noch mit gesundheit-

lichen Fragen belasten – dafür ist unser 

Team zuständig“, erklärt OÖ Rotkreuz-

Präsident Leo Pallwein-Prettner. Bei Flu-

greisen und Kreuzfahrten ist stets ein Arzt 

dabei, bei den anderen Reisen stehen 

Rettungssanitäter und Diplompersonal 

sowie Altenfachbetreuer und ein Reise-

leiter zur Verfügung. Mehr als 30 Reisen 

stehen zur Auswahl. Bereits fünf Mal mit 

von der Partie war der Linzer Friedrich 

Habel. „Trotz vier Bandscheibenopera-

tionen, Bronchitis und einer Herzklappe 

Gut zu wissen, dass Profi s dabei sind, die notfalls helfen können. 

verreise ich immer wieder gern. Und wenn 

eine Schwester mit dabei ist, dann ist das 

ein gutes Gefühl, das gibt Sicherheit“, so 

der 88-Jährige. Eben erst fand eine neuer-

liche medizinische Abklärung statt und der 

rüstige Pensionist freut sich bereits auf 

die nächste Reise. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter der Tel.-Nr. 0732 / 

7644 – 521 bzw. unter www.roteskreuz.

at/ooe.
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Lesen Sie weiter auf Seite 24

in  Engl isch h i l f re ich und kann Ärger 

ersparen. Manche Medikamente fal len 

un te r  das  Betäubungsmi t te lgese tz , 

Urlauber müssen sich daher rechtzei-

t ig über deren Einfuhrbest immungen 

informieren. 

Reiseapotheke nicht vergessen
Neben den Medikamenten, die chronisch 

Kranke regelmäßig einnehmen, sollte man 

auch eine Reiseapotheke für mögliche 

akute Beschwerden einpacken. Gesund-

heitszustand und Reiseziel bestimmen 

Ausstattung und Umfang der Reisea-

potheke. „Medikamente sollten in der 

Originalverpackung samt Beipackzettel 

mitgenommen werden. Darauf sind die 

Wirkstoffe der Medikamente aufgelistet. 

Das kann im Urlaub wichtig werden, falls 

einmal Ersatz für ein bestimmtes Medi-

kament besorgt werden muss“, rät Dr. 

Prammer.

Flugreisen vorbereiten
Entschließt man sich für eine Flugreise, gilt 

es zu beachten, dass es keine ärztliche Urlaub: Gut geplant, voll entspannt. 

Betreuung an Bord gibt. Hier einige Tipps 

für Flugreisende:

■ Die akut benötigten Medikamente im 

Handgepäck mit an Bord nehmen!

■ Wichtige ärztliche Bescheinigungen 

(wenn möglich mehrsprachig) zusam-

men mit den Medikamenten griffbereit 

ins Handgepäck legen. Dazu gehören 

Bescheinigungen über verordnete Medi-

kamente, über Geräte wie Blutdruckap-

parat, Insulin- und andere Spritzen, über 

TENS etc.

■ Bei Langstreckenflügen lockere, aber 

warme Kleidung mit an Bord nehmen, 

Kompressionsstrümpfe erwägen.

■ Bei Gehbehinderung einen speziellen 

Sitzplatz buchen.

■ Insulin sollte in einer gekühlten Aufbewah-

rungsbox transportiert werden.

■ Empfi ndliche medizinische Geräte (z.B. 

Blutzuckermessgeräte) im Handgepäck 

mitführen.

■ Be i  den  Personen-S iche rhe i t s -

kontrol len müssen Pat ienten mit 
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Wer reisen kann und wer nicht

Wer an einer chro-
nischen Krankheit leidet 
und verreisen will, sollte 
auf jeden Fall vorher 
mit seinem Arzt / seiner 
Ärztin sprechen. Hier 
finden Sie eine Liste 
der häufi gsten Leiden, 
welche die Reisetaug-
lichkeit einschränken.

Reiseuntaugliche Patienten
Patienten mit Herz- bzw. Atembeschwer-

den in Ruhe und bei leichten Anstren-

gungen sind unbehandelt nicht reise-

tauglich, ebenso Menschen mit Atemnot 

oder Lungenhochdruck. Personen mit 

bestimmten Gefäßerkrankungen können 

ebenfalls reiseuntauglich sein.

Reisetaugliche Patienten:
■ Patienten mit Herzrhythmusstörungen 

ohne schrittmacherpfl ichtige, lebens-

bedrohliche Arrhythmien 

■ Patienten nach früherem Herzinfarkt 

ohne Herzpumpleistungsstörung 

■ Patienten mit Herzerkrankungen, die kei-

ne wesentlichen Einschränkungen der 

körperlichen Leistungsfähigkeit haben

■ medikamentös gut eingestellte Bluthoch-

druckpatienten, die den Ruheblutdruck 

regelmäßig selbst kontrollieren

■ Patienten mit chronischen Schmerzen. 

Achtung: Ausreichend Medikamente 

mitnehmen, den akuten Bedarf im Hand-

gepäck mitführen!

■ Gut eingestellte und geschulte Diabeti-

ker sind generell reisetauglich. Achtung: 

Messgeräte samt Medikamentenausrüs-

tung (Insulin) bei Flugreisen mit an Bord 

nehmen!

■ Stomapatienten sind reisetauglich, kurz 

vor dem Abfl ug sollte man den Stoma-

Beutel leeren und auf blähende Speisen 

und Getränke verzichten. Achtung: Aus-

reichend Inkontinenzmaterial im Handge-

päck verstauen!

Herzschrittmachern, Insulinpumpen, 

mobilen Dialyseeinheiten etc. auf diese 

Geräte aufmerksam machen, bevor 

die Sicherheitskontrolle beginnt. Die 

Steuerelektronik kann im Falle älterer 

Kontrollgeräte lebensgefährl ich ge-

stört werden.

■ „Diabetiker sollten bei Flügen auch 

die Zeitverschiebung achten. Bei 

Flügen in den Westen sind eventuell 

zusätzliche Insulindosen nötig“, weiß 

Dr. Prammer.

Chronische Krankheiten tun der Geselligkeit und Urlaubsfreude keinen Abbruch. Da-
mit es so bleibt: Vor der Abreise nicht auf die ärztliche Abklärung vergessen!

Fo
to

: R
K

O
Ö

Von der Barrierefreiheit bis zum Kühl-
schrank für Arzneien: Eine sorgfältige 
Auswahl des Hotels ist bei eingeschränk-
ter Gesundheit wichtig.

Reisetauglich bei Abklärung:
■ Patienten mit schweren Überleitungs-

störungen am Herzen oder ventrikulären 

Arrhythmien (Herzrhythmusstörung die 

Herzkammern betreffend) sollten vor ge-

planten Reisen immer eine fachärztliche/

kardiologische Risikoeinschätzung einho-

len.

■ Nach Operationen sollte man am besten 

mit dem Operateur sprechen, ob die ge-

plante Reise möglich ist.

■ Patienten mit Tumorerkrankungen sollten 

vor Buchung einer Flugreise unbedingt mit 

einem Facharzt sprechen. Dies gilt auch 

bei Akuterkrankungen, Symptomen bzw. 

Gebrechen wie Durchfall, Harnproblemen, 

Gallen- oder Nierensteinen, Leistenbruch 

oder Narbenbruch.

Medikamente am Urlaubsort
■ Therapie weiterführen und Tabletten 

konsequent einnehmen.

■ Zahlreiche Medikamente vertragen 

keine Hitze. Besonders Diabetiker 

müssen auf die richtige Aufbewah-

rung von Insulin achten. Es sollte in 

einem Kühlschrank verwahrt werden. 

Auch Medikamente in Sprayform 

kühl lagern.

Dr. Thomas Hartl


