
So wird der Flug erholsam 
 
Mit einfachen Regeln gestaltet sich der Flug und damit der Auftakt der Reise in ein anderes Land, in 
entfernte Zeitzonen mit ungewohntem Klima und später die Heimkehr möglichst angenehm. 
 
Viel Wasser  
Fliegen trocknet aus. Der Druck im Flugzeug entspricht ungefähr jenem auf 2000 Meter Höhe. Der 
Körper verlangt gebieterisch nach Ersatz und signalisiert: Durst! Es wäre jedoch fatal, beim Fliegen 
den Pegel mit Alkohol aufzufüllen, denn auch Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit. Am besten 
löst Mineralwasser ohne Kohlensäure das Problem, schon vor Antritt des Fluges, und zwar in rauen 
Mengen. Auch wenn Sie Economy fliegen, erhalten Sie von den Flugbegleitern jederzeit gleich zwei 
Becher Wasser. 
 
Keine Petflaschen mehr 
Bis vor einigen Jahren konnten erfahrene Vielflieger, um längere Durststrecken an Bord zu 
vermeiden, eine grosse Petflasche mitnehmen. Diese Vorsorgemassnahme wurde durch die 
bekannten Sicherheitsvorschriften in Bezug auf Flüssigkeiten gestoppt. So behilft man sich mit dem, 
was die Bordküche hergibt. 
 
Tomatensaft zum Apéro 
Kürzlich wurde bekannt, dass weltweit weitaus am meisten Passagiere zum Apéro einen gewürzten 
und mit Zitrone verfeinerten Tomatensaft bestellen. Der Grund bleibt unbekannt, denn offenbar 
wählen viele Leute in 10 000 Metern Höhe dieses Getränk, das sie am Boden nie oder sehr selten 
konsumieren. Eine gute Wahl ist der rote Drink allemal. Er enthält keinen Alkohol (den Wodka bitte 
weglassen) und er beruhigt einen hungrigen Magen. Nur die begleitenden Salz-Snacks sind nicht 
optimal, weil sie zusätzlichen Durst verursachen. 
 
Leichtes Essen 
Genau wie Kohlensäure verursacht schweres Essen unangenehme Blähungen. Schon vor der Reise 
sollte zur optimalen Vorbereitung die Ernährung leicht sein, mit Wasser anstelle von alkoholischen 
Getränken. Hilfreich zum Verdauen sind pflanzliche Hilfsmittel.  
 
Medikamente und Ohrentropfen 
Wer regelmässig Medikamente einnimmt, trägt diese im Handgepäck mit. Bei Erkältung sollte vor 
dem Start an Ohrentropfen gedacht werden, um Kopfschmerzen zu vermeiden. 
 
Jetlag erträglich machen 
Reisende auf Langstrecken-Flügen nach Westen oder Osten, die über mehr als fünf Zeitzonen führen, 
kämpfen bald nach der Ankunft in aller Regel mit dem so genannten Jetlag. Diese unangenehme 
Nachwirkung kann mit einigen einfachen Massnahmen erträglicher gemacht, aber nicht vermieden 
werden. 



 
Es gibt die philosophische Überlegung, nach einer Reise sei man erst vor Ort, wenn auch die Seele 
angekommen sei. Das gleiche gilt in hohem Masse für den Körper. Die innere Uhr ist nicht so rasch 
wie der Flug durch mehrere Zeitzonen. Der Mechanismus wird empfindlich in seiner Regelmässigkeit 
gestört. Vor allem das Schlafbedürfnis und die Hungerzeiten geraten in Turbulenzen. Zu Hause wäre 
es bereits zwei Uhr früh, aber in New York geht man erst zum Abendessen aus. Im Osten dagegen 
gibt es ein frühes Frühstück, wenn zu Hause bereits das Mittagessen abgeräumt wird.  
 
Auch die Herztätigkeit und die täglichen Temperatur- und Hormonschwankungen haben Mühe, sich 
an die neue Zeitregelung zu gewöhnen. Bis dies geschieht, fühlt man sich nicht besonders wohl in der 
Haut. Die biologische Uhr benötigt ein Vor- oder Nachstellen mit entsprechenden Massnahmen. 
 
Viel Licht und frische Luft 
Die Schlafgewohnheiten und der Tagesrhythmus müssen sich den neuen Uhrzeiten anpassen. Dafür 
aber braucht es um munter zu werden, wenn alle rundherum hellwach sind, viel Licht, am besten im 
Freien, damit tagsüber so wenig Müdigkeit wie möglich aufkommt. Dunkle Räume sind zu meiden 
und auf den gewohnten Power-Nap zu verzichten. Kleine, leichte Mahlzeiten beschweren nicht und 
helfen bei der Umstellung. 
 
Dumm nur, dass das Gleiche auch nach der Rückkehr passiert. Es dauert eine Weile, bis sich die erst 
kürzlich umgestellte, innere Uhr wieder an den üblichen Rhythmus gewöhnen muss. Erfahrene 
Reisende, die sich nur gerade aus geschäftlichen Gründen wenige Tage in einer anderen Zeitzone 
aufhalten, versuchen schon beim Vereinbaren der Termine darauf zu achten, möglichst nach dem 
heimischen Rhythmus zu leben. Dass dies nicht immer geht, ist klar. Meist hilft nur Geduld. 
 
Achtung Thrombose 
Mit dem so genannten Economy Class Syndrome ist nicht zu spassen, sogar wenn man in einer 
besseren Klasse fliegt. Stundenlang wie ein Taschenmesser zusammengeklappt im Sitz zu hängen, 
und sei er noch so bequem, tut den Venen nicht gut. Es droht eine Thrombose, die nicht nur 
schmerzhaft, sondern auch nicht ungefährlich ist. Je grösser die Passagierflugzeuge wurden, desto 
öfter wurde von möglichen medizinischen Folgen besonders für Langstrecken-Gästen gesprochen. 
 
Stützstrümpfe -  aber  bitte richtig 
Wer seiner Gesundheit etwas zuliebe tun will, zieht schon vor dem Start unbedingt 
Stützstrumpfhosen oder wenigstens bis ans Knie reichende Stützkniesocken an. Dies tun auch bereits 
zahlreiche vielfliegende Männer ganz ohne Murren. Man kann nämlich diese Beinlinge kaum von den 
gewöhnlichen Kniesocken unterscheiden.  
 
Wichtig ist, diese Hilfstextilien richtig anzuziehen: im Sitzen, das jeweilige Bein nach oben oder 
wenigstens waagrecht ausgestreckt. Und dann die Socken oder Strumpfhosen überziehen, ohne 
vorher das Bein wieder zu Boden zu senken. So fliesst das Blut nicht zurück in die Gefässe, sondern 
bleibt schön verteilt. Wer in ein heisses Land fliegt, kann die Dinger bereits auf der Flughafentoilette 
wieder ausziehen, um auf dem Weg vom klimatisierten Terminal zum klimatisierten Auto nicht gleich 
einen Hitzeschock zu erleiden. 
 
Im Dauerlauf über den Atlantik 
Trotz spannendem Krimi als Reiselektüre sollten die Reisenden öfters ihren Sitz verlassen. Rund ums 
Flugzeug zu gehen, bringt die nötige Bewegung und interessante Ansichten der Mit-Passagiere. 



Etliche Airlines bieten auch Tipps für Turnübungen im Sitzen. Sie sind in Ordnung sollten aber nicht 
nur gelesen, sondern auch ausgeführt werden, und zwar öfters. Keine Angst vor schiefen Blicken! 
Wer sie abfeuert, sollte lieber mitturnen, es wäre gesünder. Aber auch die besten Übungen ersetzen 
nicht den regelmässigen Dauerlauf über den Atlantik oder über einen anderen Ozean. 


