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Nützliche Tipps für den Urlaub 

Mit gutem Gefühl in den Ferienlieger 

  

Berlin, 29. Juni 2018 – „Haben wir das Bügeleisen ausgemacht?“ Vor dem 

Start in den Urlaub an alles zu denken, ist gar nicht so einfach. Das gilt nicht 

nur für das Urlaubsgepäck, Tickets und den Reisepass. Ein rechtzeitiger Start 

der Vorbereitungen ist daher sinnvoll. „Die Vorbereitungen auf den Urlaub 

können schon gut drei Monate vor der Reise damit beginnen, für das 

Urlaubsland wichtige Schutzimpfungen mit dem Hausarzt zu besprechen. 

Sinnvoll ist es jetzt, sich eine aktuelle Auslandsreisekrankenversicherung zu 

besorgen. Die Police sollte auf jeden Fall auch einen Rücktransport aus 

medizinischen Gründen nach Deutschland absichern“, empfiehlt Dr. Ursula 

Marschall, leitende Medizinerin der BARMER. Wer sich auf den Urlaub gut 

und ohne Hektik vorbereite, könne viel dafür tun, dass auch gesundheitlich 

alles gut läuft.  

 

Krankheit oder Behinderung kein Reisehindernis 

Chronische Krankheiten oder auch Behinderungen sind laut Marschall kein 

unüberwindliches Hindernis für eine Reise. Allerdings sind dann unter 

Umständen spezielle Vorbereitungen nötig. „Akute Erkrankungen können eine 

Reise durchaus verhindern, das gleiche gilt, wenn man noch an den Folgen 

einer Operation laboriert. Chronische Erkrankungen sind dagegen bei richtiger 

Vorbereitung zumeist kein Grund, auf eine Reise zu verzichten“, so Marschall. 

Empfehlenswert sei auf jeden Fall vorab ein Gespräch mit den behandelnden 

Ärzten, um die Risiken einer Reise abzuschätzen, ein zur Krankheit 

passendes Verhalten am Urlaubsort zu besprechen und eventuell notwendige 

Medikamente und den Umgang damit abzuklären. Auch Bescheinigungen, 

zum Beispiel als Diabetiker, können so rechtzeitig besorgt werden. Für 

Menschen mit Behinderungen kann das Gespräch mit dem Arzt ebenfalls 

helfen, die Belastungen von Reise und Aufenthalt am Urlaubsort gut 

einzuschätzen.   

 

Mehr zum Thema 

Tipps für einen rund um entspannten Urlaub www.barmer.de/s000041  
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