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Ratgeber: Reisen mit Blasenschwäche 
 
 
Wer an Blasenschwäche leidet, für den sind 
Reisen oft beschwerlich. Gleich ob mit dem 
Auto, der Bahn oder dem Flugzeug, immer dro-
hen Stau und Wartezeiten. Wer am Flughafen 
in der Schlange zum Sicherheitscheck steht, der 
kann nicht eben mal schnell austreten. Er muss 
geduldig warten, egal, wie stark die Blase 
drückt. Geduld und eine stabile Blase braucht 
auch, wer im Urlaubsstau auf der Autobahn 
steht. Bis zur nächsten Raststätte kann es Stun-
den dauern. Und dort steht dann bereits eine 
Schlange – oder die Toilette auf dem Rastplatz 
ist gerade mal wieder wegen Servicearbeiten 
geschlossen. Starke Nerven braucht auch, wer 
mit einer Reisegesellschaft im Bus tourt: Der 
Fahrer rückt den Schlüssel für die Bordtoilette 
bekanntlich nur höchst unwillig heraus. Und 
wer ihn öfter erbittet, der braucht auf dümmli-
che Bemerkungen über Sextanerblasen nicht 
lange zu warten.   
 
All das ist ärgerlich bis demütigend und führt 
bei vielen Menschen mit Blasenschwäche zum 
Rückzug aus der Gesellschaft. Sie reisen einfach 
nicht mehr! Sie gehen nicht mehr aus. Das ist 
schade und muss nicht sein, denn Reisen ist 
auch mit Blasenschwäche möglich. Wer seine 
Reise vorbereitet, der kann einige Probleme 
vermeiden. Zunächst einmal sollte das für die 
Reise optimale Hilfsmittel gewählt werden. 
Reichen im Alltag Einlagen mittlerer Saugstärke, 
so bieten auf Safaris, Segeltörns und stunden-
langen Fahrten Einlagen mit höherer Saugstär-
ke zusätzliche Sicherheit und reduzieren den 
Reisestress erheblich.  
 
Wer unter Blasenschwäche leidet, der sollte 
seine Ferien sorgfältig planen und vor der Ab-
reise folgende Fragen klären: Wie viele Einlagen 
oder Pants brauche ich? Kann ich die Hilfsmittel 

auf dem Flug mitnehmen? Wie kann ich sie 
transportieren? Kann ich am Urlaubsort Einla-
gen oder Pants kaufen? Bekomme ich die glei-
che Qualität wie zu Hause? Was kosten die Ein-
lagen dort? Erstattet mir meine Krankenkasse 
diese Ausgaben? Clevere Touristen klären das 
vorab, denn manche Kassen liefern die ge-
wohnten Hilfsmittel bis an den Urlaubsort.  
 
Noch ein Tipp für die An- und Abreise: Stress-
freier reist, wer sich im Flugzeug oder in der 
Bahn einen Sitzplatz in der Nähe der Toilette 
reserviert. Und natürlich muss das Notfallköf-
ferchen gepackt werden, mit ausreichend Ein-
lagen, Waschlappen und Ersatzunterwäsche. 
Viel Stress spart auch, wer weiß, wo er unter-
wegs eine Toilette findet. Dazu gibt es im In-
ternet zahlreiche „Toilettenfinder“ und Apps. 
Wer einen Behindertenausweis hat, der kann 
unter Umständen den Euro-WC-Schlüssel kau-
fen, der ihm tausende Toiletten europaweit 
öffnet – zu bestellen unter: www.cbf-da.de 
 

Checkliste: 
Vor der Reise klären: 

- Wie kann ich die benötigten Einlagen transportieren? 

- Wo gibt es am Urlaubsort die gewohnten Produkte?  

- Liefert meine Kasse die Produkte an den Urlaubsort? 

- Erstattet meine Kasse im Ausland gekaufte Produkte? 

Bei Flugreisen: 

- Kann ich einen Platz nahe dem WC reservieren? 

- Kann ich bevorzugten Einstieg buchen? 

- Kann ich beim Online-Check-in Wartezeit sparen?  

Bei Bahnreisen: 

- Kann ich einen Platz nahe der Toilette buchen? 

Noch wichtig:  

- Für die Reise Einlagen mit höherer Saugstärke wählen. 

- Notfallköfferchen mitnehmen.  

- Rechtzeitig vor Abreise Euro-WC-Schlüssel kaufen. 

- Im Internet „Toilettenfinder“ und Apps herunterladen. 

 

http://www.cbf-da.de/

