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Mobil mit Sauerstoff
Gute Vorbereitung ist das A und O

Auch wenn Sie eine chronische Krankheit wie COPD haben und mit Sauerstoff leben, 
sind Ferien und Ausflüge möglich. Sie sollten sich allerdings gut und frühzeitig auf 
die Reise vorbereiten. Bea Zwiker, Pflegefachfrau HF der Lungenliga Thurgau, gibt im 
Interview Tipps zur Reisevorbereitung.

Was ist der erste Schritt in der Reiseplanung?
Vor einer Reise sollten Sie mit Ihrem Arzt abklären, ob 
Sie gesundheitlich in der Lage sind, diese Reise anzutre-
ten.  Die Sauerstofftherapie sowie allfällige Änderungen 
während der Reise und am Ferienort müssen bespro-
chen werden.

Gibt es Feriendestinationen, die sich für Sauer-
stoff-Patientinnen und -Patienten gut eignen?
Grundsätzlich ist die Meeresluft sehr gut für Sauerstoff-
patientinnen und -patienten. Sie sollten aber nicht un-
bedingt im Hochsommer in den Süden reisen, da die 
Hitze für Ihren Kreislauf eher ungünstig ist. Es sind vor 
allem die Orte mit einem gemässigten Klima, die emp-
fohlen werden. Vielleicht muss auch mal die Belastung 
einer Reise mit dem Nutzen der Destination abgewogen 
werden. Ferien in den Bergen werden zwar für Allergiker 
(Asthmatiker) empfohlen, für Sauerstoffpatienten sind 
sie wegen der dünnen Höhenluft aber nicht geeignet. 

Wann sollten Patientinnen und Patienten mit der 
Lungenliga Kontakt aufnehmen? 
Nehmen Sie frühzeitig mit Ihrer Betreuungsperson der 
Lungenliga Kontakt auf, um zu schauen, was für ein 
Sauerstoffgerät für Ihre Reise sinnvoll ist.
Je nach Destination und Art des Reisens sind unter-
schiedliche Vorbereitungen notwendig. Denken Sie 
daran, dass die Organisation bei Flugreisen sehr viel 
Zeit in Anspruch nehmen kann. Wenn Sie ins Ausland 
gehen, lassen Sie sich von uns ein Zollzeugnis für alle 

Bea Zwiker, Pflegefachfrau HF Lungenliga Thurgau

mitgeführten Geräte ausstellen. Falls Sie für die Flug-
gesellschaft Informationen zu Ihren Geräten brauchen, 
können Sie sich bei uns melden.

Wie werde ich im Ausland mit Sauerstoff ver-
sorgt? Wie funktioniert die Abrechnung?
Patienten, die einen Sauerstoffkonzentrator von uns 
haben, können entweder diesen in die Ferien mitneh-
men oder sie bestellen bei uns ein Feriengerät, das klei-
ner und leichter zum Mitnehmen ist. Dieses muss aber 
frühzeitig reserviert werden. Zudem funktionieren sie 
nur bis zu einer Dosierung von 3 Litern. Bei der ersten 
Abgabe im Jahr ist dieses gratis, bei der 2. Abgabe wird 
nach 30 Tagen eine kleine Miete verrechnet. 
Wer auf Flüssigsauerstoff angewiesen ist, sollte die Feri-
enversorgung frühzeitig mit uns besprechen. Im Inland 
ist ein Ferienaufenthalt problemlos machbar und einmal 
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Tipps während der Reise mit dem Flugzeug 

• Medikamente in Reichweite aufbewahren (Handgepäck)

• Auch ärztliche Atteste und Notfallplan gehören ins Handgepäck

• Medikamente wie gewohnt einnehmen

• Sauerstoffversorgung gemäss Absprache mit Arzt ggf. erhöhen

• Genügend Wasser trinken

• Schonen Sie Ihren Körper

• Übungen durchführen zur Vermeidung von Thrombose

• Keinen Alkohol konsumieren

jährlich kostenlos. Wenn jemand mit Flüssigsauerstoff 
ins Ausland geht, sind je nach Destination grössere Ab-
klärungen nötig. Auch die zusätzlich anfallenden Kos-
ten müssen abgeklärt werden, da sie vom Betroffenen 
selber übernommen werden. Wenn es gesundheitlich 
möglich ist, kann für die Ferien auch auf einen Sauer-
stoffkonzentrator umgestellt werden. 

Was muss man bei einer Zeitverschiebung 
beachten? 
Planen Sie genügend Zeit zur «Akklimatisierung» ein. 
Verzichten Sie also auf eine grosse Sightseeingtour am 
ersten Tag. Sondern planen Sie Schlaf und Erholung 
ein. So kann die physische Belastung geringer gehalten 
werden. Allgemein sollten Sie vor, während und nach 
der Reise genügend Zeit einplanen. Achten Sie bei Zeit-
verschiebungen auch auf die Medikamenteneinnahme. 

Was ist sonst noch wichtig am Ferienort?
Klären Sie ab, ob sie am Ferienort eine gute Stromver-
sorgung haben und welche (andere) Stecker es braucht. 
Auch kann ein Verlängerungskabel nützlich sein. 

Wie transportiere ich das Gerät im Auto?
Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, verstauen Sie 
Ihren Sauerstoffkonzentrator am besten zwischen Vor-
der- und Rücksitz. Ihr mobiles Gerät können Sie vor sich 

auf den Boden stellen und festhalten. Die meisten mo-
bilen Konzentratoren kann man im Auto während des 
Gebrauchs aufladen. Flüssigsauerstoffbehälter hängen 
Sie am besten über die Nackenstütze. Falls Sie einen 
kleinen Ferientank dabeihaben, müssen Sie diesen im 
Kofferraum gut fixiert transportieren und sich an die Si-
cherheitshinweise des Lieferanten halten. Druckgasfla-
schen müssen geschützt transportiert und festgebun-
den werden.  Das Rauchen im Auto ist strikt verboten, 
wenn Sie darin Sauerstoff transportieren. 

Muss man bei einer Flugreise etwas besonders 
beachten?
Klären Sie mit Ihrem Arzt ab, ob Sie die Flugreise ma-
chen dürfen. Flugzeuge fliegen auf maximaler Flughö-
he über 10‘000 Meter über Meer. Mit steigender Höhe 
nimmt der Kabinendruck ab. Dies kann bei Lungenkran-
ken zu einem kritischen Abfall des Sauerstoffgehalts im 
Blut führen. Flughäfen bieten für Personen, die in der 
Gesundheit eingeschränkt sind, eine Begleitung mit 
Transport an, vielleicht würde das die Reise erleichtern. 

Darf man den Sauerstoff während des Fluges be-
nutzen?
Es ist sehr wichtig, dass Sie vor Buchung Kontakt mit Ih-
rer Fluggesellschaft aufnehmen und klären, ob ein Flug 
mit Sauerstoffquelle möglich ist. Lassen Sie sich von der 



27

Fluggesellschaft die Dokumente, die Sie und Ihr Arzt 
vorgängig ausfüllen müssen, frühzeitig schicken. Dies 
variiert je nach Fluggesellschaft.
Flüssigsauerstoff und Druckgasflaschen sind im Flug-
zeug nicht erlaubt. Ihr elektronisches Sauerstoffgerät 
kann allenfalls während dem Flug genutzt werden. 
Oftmals allerdings nur über den Akku. Zum Teil besteht 
die Möglichkeit, Sauerstoff direkt vom Flugzeug zu be-
ziehen, das muss aber gut organisiert und am Reisetag 
selber noch einmal angesprochen werden. 
Denken Sie daran, dass die Sauerstoffversorgung bis 
zum Gate immer vom Reisenden selber organisiert wer-
den muss. 
Lassen Sie sich vom Arzt die Sauerstoffeinstellung wäh-
rend des Aufstiegs, bei Erreichen der Maximalflughöhe 
und bei der Landung geben und besprechen Sie mit ihm 
das allfällige Vorgehen bei Atemnot.

Ist es auch möglich eine Schiffsreise zu machen?
Klären Sie auch hier vor der Buchung ab: Oftmals gibt 
es einen speziellen Service für Menschen mit Sauer-
stofftherapie. Wichtig sind die Abklärungen bezüglich 
Sauerstoffversorgung, Gerät und deren Anschluss so-
wie ärztliche Betreuung an Board.

Gibt es auch begleitete Reisen?
Ja, die Lungenliga bietet verschiedene Reisen wie zum 
Beispiel Strandferien in Spotorno an. Dort ist die Sauer-
stoffversorgung gewährleistet und Pflegefachpersonen 
sind jederzeit vor Ort. Mehr Infos dazu unter www.lun-
genliga.ch/luftholtage. Zudem bietet die LUNGENLIGA 
THURGAU im Frühling und Herbst einen begleiteten 
Ausflug an.

Wie ist es mit Ausflügen in der Schweiz?
Beim SBB Call Center Handicap (0800 007 102 / www.
sbb.ch/handicap) erhalten Personen mit einer Behinde-
rung unentgeltlich Auskunft zu Zugänglichkeiten von 
Bahnhöfen und Tipps für die Reise. Zudem gibt es in 
der Schweiz Tankstellen für Flüssigsauerstoff. An diesen 
können Sie kostenlos Ihr tragbares System auffüllen: 
www.lungenliga.ch/tankstellen

An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Gerne stehen wir Beraterinnen und Berater für Lun-
genkrankheiten von der LUNGENLIGA THURGAU für 
Auskünfte zur Verfügung. Vereinbaren Sie dazu einen 
Beratungstermin in einer unserer drei Beratungsstellen 
unter der Nummer 071 626 98 98.

Egal ob Ferien oder Ausflug:

Planen Sie genügend Zeit 

für Pausen ein


