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Frage: 
Ein Patient hat eine Blutgerinnungsstörung. Daher muss er bei Flugreisen immer NMH sprit-
zen. Er wird nun bald in die USA fliegen und dort mehrere Wochen wandern gehen. Daher 
kann er für den Rückflug kein NMH spritzen. Sein Hausarzt hat ihm eine Xarelto gegeben. Ich 
habe hier nicht wirklich was gefunden, außer off label use von Faktor Xa Hemmern. Können 
Sie helfen? 
 
Kommentar: 
Eine sehr gute Kurzübersicht bietet ein älterer Artikel im Arzneimittelbrief, dessen Grund-
aussagen aufgrund fehlender neuerer Untersuchungen auch heute noch gelten. Eine eben-
falls sehr brauchbare Kurzbeschreibung für das Problem der Thrombosen bei Flugreisen bie-
tet auch das Schweizer Pharmawiki: 
 
„Eine Flugreisen-Thrombose ist eine tiefe Venenthrombose, die während oder innert einiger 
Wochen nach einer Flugreise auftritt und zu einer Lungenembolie führen kann. Das Risiko ist 
gering, aber bei mehrstündigen Flügen und gleichzeitig vorhandenen individuellen Risikofak-
toren erhöht. Zur Vorbeugung wird unter anderem empfohlen, viel zu trinken und sich re-
gelmäßig zu bewegen. Kompressionsstrümpfe können das Risiko senken, werden aber nur 
bei langen Flugreisen und bei erhöhtem Risiko empfohlen. Arzneimittel wie Heparine oder 
Faktor-Xa-Hemmer sollten nur bei einem stark erhöhten Risiko auf ärztliche Empfehlung an-
gewendet werden. Das häufig eingesetzte Aspirin® ist dafür nicht geeignet." 
 
Betroffen von einem häufigeren Auftreten tiefer Venenthrombosen sind nach [7] nur Risiko-
patienten und dies auch erst ab einer Flugdauer von etwa acht oder mehr Stunden. Nach [8] 
ist die Häufigkeit bei Patienten mit Faktor-V Störung etwa achtfach erhöht. Über den Me-
chanismus herrscht noch Unklarheit, der geringere Luftdruck ist aber der entscheidende 
Störfaktor. 
 
Die Datenlage zu den einzelnen möglichen Maßnahmen ist heute leider nicht deutlich besser 
als vor 15 Jahren. Dass Bewegung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr die wirksamsten Ge-
genmaßnahmen sind, ist allgemein akzeptiert. Zum Einsatz von Kompressionsstrümpfen gibt 
es ebenfalls recht viele Arbeiten und eine aktuelle, den Nutzen bestätigende Cochrane-Mo-
nographie. Bei den anderen Maßnahmen fehlen Untersuchungen. Eine brasilianische Arbeit 
aus dem Jahre 2018 vergleicht immerhin alle verfügbaren Therapieoptionen und kommt bei 
den Faktor Xa-Hemmern und auch beim Thrombin-Antagonisten Dabigatran zum Schluss, 
dass diese Substanzen pharmakologisch sehr gut geeignet sein müssten, es aber an Belegen 
zum praktischen Nutzen mangelt. 
 
Die belegte Wirksamkeit der möglichen Maßnahmen kann man somit zur Zeit wie folgt ab-
stufen: 
nichtarzneiliche Maßnahmen (Bewegung, Trinken) >> Kompressionsstrümpfe > Heparin > 
DOAK (Faktor-Xa-Hemmer/Thrombin-Antagonisten) > ASS 
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Der „große Schnitt" ist der Schritt zur arzneilichen Behandlung, diese wird nur für tatsächlich 
problematische Fälle empfohlen. Patienten mit Faktor-V-Störung können aber zur Risiko-
gruppe gehören. Das Thromboserisiko bleibt möglicherweise auch noch einige Zeit nach dem 
Flug erhöht. Ein empfohlenes Dosierschema gibt es bei der unbefriedigenden Datenlage für 
keinen der potentiellen Arzneistoffe. 
 
Zur Gruppe der vom Arzt empfohlenen neuen direkten oralen Antikoagulantien (DOAK): Der 
Faktor Xa-hemmende Effekt von Apixaban, Edoxaban und Rivaroxaban greift genau an der 
gleichen Stelle an, die auch bei Patienten mit Faktor-V Leiden funktional beeinträchtigt ist 
(Faktor V aktiviert Faktor Xa). In diesem Sinne sind diese Wirkstoffe eigentlich die optimalen 
Arzneistoffe, um die Überaktivität des Faktor V abzufangen. Der direkte Thrombin-Antago-
nist Dabigatran greift in der Gerinnungskaskade eine Stufe später an, führt aber zu den glei-
chen Effekten. 
 
Die Hemmung des Faktors Xa wie auch die Hemmung der Thrombinwirkung sind Effekte, 
welche auch Heparine besitzen. In diesem Sinne sind NOAKs in der Wirkung dem als Standard 
geltenden NMH vergleichbar. 
 
Ein Ersatz des Heparins ist daher sowohl vom Wirkmechanismus (Teileffekt des Heparins), 
als auch nach der zugelassenen Indikation (tiefe venöse Thrombosen) theoretisch plausibel. 
Allerdings besitzen Heparine noch weitere Effekte (direkte Thrombinhemmung), die bei den 
Faktor-Xa-Hemmstoffen nicht vorhanden sind. Der Effekt dürfte damit weder qualitativ, 
noch quantitativ mit dem der niedermolekularen Heparine ohne entsprechende Studienbe-
lege gleichzusetzen sein. Entsprechende Studien und damit auch überprüfte, nutzbare Do-
sierschemata habe ich aber bisher nicht finden können. 
 
Prinzipiell ist ein Ersatz des NMHs durch DOAKs möglich. (Bei Faktor V Leiden könnten aus 
theoretischen Erwägungen Faktor Xa-Hemmer etwas besser geeignet sein als der direkte 
Thrombin-Hemmer Dabigatran.) Ob es auch notwendig und sinnvoll ist, hängt aber stark vom 
individuellen Risiko ab. In den meisten Fällen sollten die deutlich stärker wirksamen nicht-
medikamentösen Maßnahmen ausreichen. 
 
Im vorliegenden Falle wäre eine Rücksprache mit dem betreuenden Arzt oder Hämatologen 
sinnvoll. Die hier zu besprechende Frage ist dann aber weniger, welcher Arzneistoff einge-
setzt werden soll, sondern ob überhaupt ein Arzneistoffeinsatz notwendig ist. Wird dies be-
jaht, kann die Vorbeugung auch mit Faktor-Xa-Hemmstoffen wie Apixaban oder Rivaroxaban 
erfolgen. 
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