
Thrombose im Flugzeug - was tun?  
 
Finanzkrise hin, Lebenslust her. Auch dieses Jahr werden Sonnenhungrige wieder ins Flugzeug 
steigen, um in den exotischsten Ländern die vier schönsten Wochen des Jahres zu verbringen. Bali 
oder die Malediven liegen hoch in Kurs. Doch gerade bei Langstreckenflügen droht das "Economy-
Class-Syndrom" - die Thrombose. Mit ein paar einfachen Massnahmen kann man das verhindern!  
 
Ein Langstreckenflug heisst in der Regel stundenlanges Sitzen auf dem gleichen Fleck und kaum 
Bewegungsmöglichkeiten. Der enge Sitzabstand zum Vordermann lässt es kaum zu, die Beine in 
Bewegung zu halten. Und das ist eine ideale Voraussetzung für eine Thrombose. 
 
Gefahr Lungenembolie 
Solange der Mensch in Bewegung ist, unterstützen die Beinmuskeln den Bluttransport zurück zum 
Herzen. Doch kommt er zum Stillstand – wie beim stundenlangen Fliegen mit abgeknickten Beinen - 
hat es das Blut schwer, wieder nach oben zum Herzen zu kommen. Es können sich Blutgerinnsel 
bilden, die die Venen verstopfen. Es kann eine Thrombose entstehen. Wenn sich eine Verstopfung 
löst, kann der Pfropfen mit dem Blutkreislauf in die Lunge kommen. Die Folge ist eine 
Lungenembolie, die zum Tod führen kann. 
 
Wer ist besonders gefährdet? 
Gefährdet sind Frauen, die die Pille nehmen und zusätzlich rauchen. Übergewicht, Bluthochdruck und 
Herzleiden steigern ebenfalls das Risiko. In der Regel sind ältere Menschen mit chronischen 
Erkrankungen betroffen - das heisst Passagiere, die schon eine Gefässerkrankung haben. Wer 
besonders gefährdet ist, bekommt vor dem Flug eine verschreibungspflichtige Heparin-Spritze. Doch 
das Schreckgespenst Thrombose lässt sich nicht nur mit einem kleinen "Pieks" in die Flucht schlagen. 
 
Bewegung: Der Feind der Thrombose 
Ihr grösster Feind ist Bewegung. Schon kleine Turnübungen im Flugzeug sind effektiv. Zum Beispiel 
die Füsse kreisen, auf den Boden stapfen, Füsse abwechselnd nach oben und unten bewegen. Auch 
sollte man versuchen, öfters die Sitzposition zu wechseln und ab und an – wenn möglich – vom Platz 
aufstehen. Denn durch die Muskelbewegungen kommt auch das Blut wieder in Schwung. Die Venen-
Klappen in den Waden werden aktiv, verhindern einen Blutstau. Das Blut kann dadurch wieder 
besser zurück zum Herzen gelangen. 
 
Viel trinken 
Doch nicht nur Bewegung ist wichtig. Durch die trockene Luft im Flugzeug verliert der Körper 
Flüssigkeit. Die Folge: Das Blut wird dicker und schwerer, so dass es sich nicht mehr so leicht 
transportieren lässt. Deshalb viel Wasser oder Fruchtsaftschorlen trinken. Auf Alkohol und Kaffee 
sollte am besten verzichtet werden. 
 
Stützstrümpfe fördern den Blutfluss 
Eine weitere Möglichkeit, den Blutrückfluss zu unterstützen, sind Stützstrümpfe. Zu bekommen sind 
sie auch kurz vor dem Flug in jeder Apotheke. Enge Kleidung und unbequeme Schuhe sollten bei 
einem Langstreckenflug lieber im Schrank bleiben. Stattdessen sind lockere und bequeme Kleidung 
und Schuhe gefragt. Ihre Beine werden es Ihnen beim nächsten Langstreckenflug sicherlich danken! 


