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Für Sie gefunden und aufbereitet: 
 
Thema: 
Thromboseprophylaxe vor Reisen, Antikoagulantien 
 
Frage:  
Sind direkte orale Antikoagulantien (DOAK) zur Thromboseprophylaxe auf 
Flugreisen geeignet? 
 
Kommentar 
Als Ursache einer venösen Thromboembolie (VTE) bei erhöhtem Risiko ist die 
Immobilität, z.B. durch Bettlägerigkeit aufgrund einer akuten internistischen 
Erkrankung, gut dokumentiert. Langes Sitzen und die eingeschränkte 
Bewegungsfreiheit in Flugzeugen werden mit einem erhöhten Auftreten von 
Reisethrombosen in Verbindung gebracht, wobei Passagiere bei 
Langstreckenflügen mit einer Dauer von mehr als 4-6 Stunden besonders betroffen 
sein sollen. Allerdings wird das absolute Risiko für diese Komplikation eher 
überschätzt: Studien, wie das Projekt WRIGHT (World Health Organisation 
Research Into Global Hazards of Travel), rechnen damit, dass es bei einer 
Reisedauer von unter vier Stunden lediglich bei einem von zwei Millionen 
Reisenden zur Ausbildung einer venösen Thromboembolie kommt, bei einer 
Reisedauer von mehr als vier Stunden bei einem von 4.500 bis 6.000 Flügen zu 
einer symptomatischen VTE. Dabei ist es unerheblich, ob die Passagiere mit dem 
Flugzeug, Zug oder Auto reisen und das Risiko des Auftretens einer VTE kann bis 
zu 2-8 Wochen nach der Reise anhalten. Die in den Studien berichteten Inzidenzen 
sind abhängig von der Art der Diagnosestellung.  
 
Zur Risikominimierung werden allgemein ausreichendes Trinken, Vermeiden von 
Alkohol, locker sitzende Bekleidung um Taille und Beine, Venengymnastik, Gehen 
in der Kabine oder ein Gangplatz genannt. 
 
Für weitere Maßnahmen zur Thromboseprophylaxe, wie wadenlange 
Kompressionsstrümpfe oder Verordnung von niedermolekularen Heparinen (NMH), 
gibt es nur wenige Studien und deshalb unterschiedliche Einschätzungen von 
Experten und Leitlinien. Die Fachgesellschaft Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network (SIGN) empfiehlt in ihrer Thrombose-Leitlinie 2015, nur bei Passagieren 
mit einem besonders hohen Risiko eine medikamentöse Thromboseprophylaxe mit 
einer einmaligen, subkutanen Gabe eines niedermolekularen Heparins in 
prophylaktischer Dosierung zu erwägen. Als Risikofaktoren werden 
thromboembolische Ereignisse bei früheren Reisen, die nicht mehr oral 
antikoaguliert werden, oder notwendige Flüge bei immobilen Patienten nach 
Operationen oder Unterschenkelfrakturen genannt. 
 
 
 



 
 
 
Das American College of Chest Physicians befürwortet in den Leitlinien 2012 bei 
Flügen länger als 6 Stunden und einem hohen Risiko allgemeine Maßnahmen zur 
Vorbeugung einer VTE und Kompressionsstrümpfe. Das betrifft Situationen wie 
vorrausgegangene VTE, akuter Zustand nach Operation oder Verletzung, aktive 
Tumorerkrankung, Schwangerschaft, Einnahme von Kontrazeptiva oder 
estrogenhaltiger Hormontherapie, hohes Alter, ausgeprägte Fettleibigkeit oder 
bekannte Thrombophilie. Die Gabe von Antikoagulantien wird ausdrücklich nicht 
empfohlen, allerdings kann bei besonders hohem Risiko eine individuelle Risiko-
Nutzen-Abschätzung zur Gabe von NMH erfolgen. 
 
Die direkten oralen Antikoagulantien Apixaban, Dabigatran, Edoxaban und 
Rivaroxaban besitzen zur Prophylaxe unterschiedliche zugelassene Indikationen, 
wie Prophylaxe von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei erwachsenen 
Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern und einem oder mehreren 
Risikofaktoren oder Prophylaxe von VTE nach elektiven Hüft- oder 
Kniegelenksersatzoperationen. Von diesen durch Studien belegten 
Anwendungsgebieten bei längerer Einnahme kann nicht auf die Sicherheit und 
Wirksamkeit bei der kurzfristigen Gabe vor Flugreisen geschlossen werden. 
Aufgrund fehlender Studien, unklarer Anwendungsmodalitäten und fehlender 
Zulassung kann, wie für Vitamin-K-Antagonisten auch, der Einsatz von direkten 
oralen Antikoagulantien zur Prophylaxe von Reisethrombosen aus unserer Sicht 
nicht empfohlen werden. Die Entscheidung, ob eine medikamentöse Prophylaxe 
einer Reisethrombose bei entsprechender Risikokonstellation notwendig ist und 
welches Medikament verordnet wird, liegt beim verschreibenden Arzt. Bei 
entsprechender Indikation wird üblicherweise eine prophylaktische Dosis eines 
NMH verordnet. Über den off-label-Einsatz ist der Passagier zur Einwilligung 
aufzuklären. 
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