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Tipps gegen die Reise-Thrombose 
Enge Sitze, kaum Platz für Arme und Beine: Die An- und Abreise in 
den Urlaub ist oft ganz schön unbequem. Besonders für 
Risikopatienten kann langes, verkrampftes Sitzen sogar gefährlich 
werden. Denn es steigt die Wahrscheinlichkeit, eine Thrombose zu 
erleiden. Dabei bildet sich ein Blutpfropf, der ein Gefäß blockiert. Löst 
er sich und wandert er in die Lunge, kann diese sogenannte Embolie 
dem Organ schaden und sogar tödlich sein. Reisemediziner raten 
Urlaubern, Fahrten und Flüge abhängig vom persönlichen Risiko 
entsprechend zu planen. 
 
Zu den Risikopersonen für eine Reise-Thrombose zählen vor allem 
Menschen, die bereits einmal eine Thrombose oder eine Embolie 
hatten, die an einer schweren Krankheit  – etwa einer Herzschwäche 
– leiden, die kürzlich operiert wurden oder gerade einen Gips tragen. 
Wichtig ist die Thrombose-Vorbeugung aber auch für Schwangere, 
Patienten mit Krampfadern oder anderen Venenleiden, für Reisende, 
die älter sind als 60 Jahre sowie bei familiärer Vorbelastung für 
Blutgerinnsel. Rauchen, starkes Übergewicht sowie die Einnahme der 
Verhütungs-Pille oder von Hormonersatzpräparaten sind zusätzliche 
Risikofaktoren.  
 
Besonders wichtig sind regelmäßige kleine Bewegungseinheiten, 
damit das Blut nicht in den Beinen staut. Beim langen Sitzen 
verkrampft sich die Muskulatur. Ein paar Streckübungen lockern die 
Verspannung und unterstützen den Kreislauf, dem die dauernd 
abgeknickt verharrenden Beine zusetzen. Besonders angenehm: ein 
kleiner Spaziergang durch die Kabine. 
 
In der Flugzeugkabine herrschen statt der idealen 40 bis 60 Prozent 
nur maximal 15 Prozent Luftfeuchtigkeit. Auch der Luftdruck ist 
niedriger als am Boden. Deswegen verliert man beim Atmen und über 
die Schleimhäute mehr Flüssigkeit. Wer zu wenig trinkt, bei dem dickt 
das Blut ein. Zugleich dehnen sich die Venenwände aus: Das Blut 
versackt in den Unterschenkeln. Wasser oder Fruchtsaftschorlen in 
ausreichenden Mengen liefern die nötige Flüssigkeit nach. Alkohol zu 
trinken ist eine schlechte Idee: Durch die Höhe steigen Bier und Wein 
noch schneller zu Kopf. Außerdem weitet Alkohol die Blutgefäße, was 
die Blutzirkulation noch mehr stört. 
 

Wer zu schwachen Venen neigt, kann für den Flug seine verordneten 
und angepassten Kompressionsstrümpfe tragen. Wer gesunde Venen 
hat, aber zu einer Risikogruppe gehört, kann die etwas schwächeren 
Stützstrümpfe aus der Apotheke anziehen. 
 

Patienten mit hohem Thrombose-Risiko sollten sich vor dem Urlaub 
mit ihrem Arzt abstimmen. Unter Umständen ist es für sie sinnvoll, 
gerinnungshemmende Medikamente einzunehmen, die einem 
Blutpfropf vorbeugen. 
 
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Reisen/Tipps-gegen-die-Reise-Thrombose-
103483.html 

 

WILLKOMMEN 

 

Unsere Patienten werden von 

erfahrenen Fachärzten für 

Anästhesiologie, Spezielle 

Schmerztherapie & Akupunktur 

und hochmotivierten 

Fachkräften betreut. 

 

Wir legen hohen Wert auf ein 

freundliches und menschliches 

Miteinander – auch innerhalb 

des Teams. Denn wenn 

Motivation und Klima stimmen, 

werden sich auch die Patienten 

bei uns wohl fühlen. Unser 

größter Erfolg sind zufriedene 

Patienten die gern zu uns 

kommen und sich menschlich 

und medizinisch gut betreut 

fühlen. 

 

Erfahrung, Kompetenz und 

Empathie – das prägt unser 

Praxisteam! 

 



 

Insektenstiche: Was tun? 
Nicht schon wieder: Eine Wespe landet zielsicher auf dem schönen 
Stück Erdbeerkuchen. Abwehrstrategien – ob mit Gabel, Speisekarte 
oder Hand – scheitern meist. Wer schon einmal von einer Wespe 
gestochen wurde, weiß, wie schmerzhaft diese Bekanntschaft ist. 
Wespen stechen, wenn sie sich bedroht fühlen. Auch Bienen, 
Hummeln und Hornissen sind äußerst wehrhaft. Moskitos, Bremsen, 
Zecken und Flöhe stechen dagegen, um an Blut zu kommen und sich 
zu vermehren. 
 

Vorsicht bei Insektenstichallergie 
Ein Insektenstich schmerzt, juckt oder brennt zwar gehörig, ist meist 
aber nicht weiter schlimm. Es sei denn, Sie reagieren allergisch auf 
Insektenstiche. Das größte allergene Potenzial haben Wespenstiche. 
Für Insektengiftallergiker kann ein Stich lebensgefährlich werden. 
Auch ein Bienen-, Hornissen- oder Hummelstich kann eine 
allergische Reaktion hervorrufen. Dies kommt jedoch seltener vor. 
Wichtig: Bemerken Sie, dass die betroffene Gliedmaße nach dem Stich 
stark anschwillt, sollten Sie unbedingt rasch einen Arzt aufsuchen. 
Bildet sich zusätzlich ein Hautausschlag oder leiden Sie an Juckreiz, 
Atemnot, Schwindel, Herzklopfen oder Schwellungen in Gesicht und 
Mund, müssen Sie sogar einen Notarzt rufen. In diesem Fall kann ein 
anaphylaktischer Schock vorliegen. 
 
Ist die Allergie noch nicht bekannt, kann der Arzt dies feststellen und 
mit einer entsprechenden Therapie beginnen. Eine 
Hyposensibilisierung gegen Wespengift verläuft zu fast 100 Prozent 
erfolgreich. Außerdem kann der Arzt bei einer Insektengiftallergie 
Verhaltensregeln geben und ein Notfallset verschreiben. Dieses Set 
enthält abschwellend wirkende Medikamente gegen die allergische 
Reaktion wie Antihistaminika und Kortison, sowie eine Adrenalin-
Spritze, die den Kreislauf stabilisieren kann, falls ein Schock droht. 
Das Set sollte stets mitgeführt werden. 
 
Gefahr besteht nach einem Insektenstich auch, wenn das Insekt an 
oder in den Mund gestochen beziehungsweise Sie am Auge gepikst 
hat. Die Schwellung kann so stark werden, dass Erstickungsgefahr 
droht. Gehen Sie deshalb sofort zum Arzt beziehungsweise rufen Sie 
gegebenenfalls den Notarzt. 
 

Was hilft nach einem Insektenstich? 
Ein kühler, feuchter Umschlag kann Wunder wirken. Auch eine 
aufgeschnittene Zwiebel kühlt und befeuchtet. Allerdings können 
deren Inhaltsstoffe die betroffene Hautstelle reizen. Cremes und Gele 
mit sogenannten Antihistaminika können den Juckreiz lindern. 
Niedrig dosierte Kortisonpräparate wirken intensiver und dämmen 
zusätzlich die Entzündung ein. Lassen Sie sich dazu bei Arzt oder 
Apotheker beraten. 
 
Quelle : https://www.apotheken-umschau.de/Insektenstiche 

 
 
 
 
 
 

Praxis für Anästhesiologie & ambulantes Operieren 
Spezielle Schmerztherapie 

Akupunktur 

 

Die Neuraltherapie ist ein 

Verfahren aus dem Bereich der 

Alternativmedizin. Wir nutzen 

diese Methode, um Erkrankungen 

aufzuspüren und Schmerzen, 

organische Störungen und 

chronische Entzündungen zu 

lindern. Dazu spritzen wir ein 

örtlich wirksames Betäubungs-

mittel (Lokalanästhetikum) in 

spezielle, vorher festgelegte 

Körperstellen. 

 

Bei der Neuraltherapie sind die 

Anwendungsgebiete sehr vielfältig. 

Wir behandeln mit dieser spezielle 

Form der lokalen Betäubung 

jedoch hauptsächlich bei: 

 Schmerzen des 
Bewegungsapparats, 

 Rheuma, 
 Nervenschmerzen, 
 Kopfschmerzen, 
 Schwindel oder 
 Tinnitus. 

Gern beraten wie Sie. 

Bitte sprechen Sie uns an. 

 

      


