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Gehören ins Reisegepäck: gute Kondome
Kein Zugriff: Zuverlässiger insektenschutz

Für Wochen Ruhe: Lästige Härchen

Jetzt 

in Ihrer Drogerie oder  

im Abonnement

gesund unterwegs – dank guter Vorbereitung 

Bereit für die 
grosse Reise?  
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Editorial

Warum in die Ferne schweifen?

«Ich war noch niemals in New York», 
lamentiert Udo Jürgens seinem Publi-
kum seit Jahrzehnten immer wieder 
aufs Neue. Herr Jürgens, ich kann Sie 
beruhigen: Da war ich auch noch nie 
– und ich kenne den Big Apple nur 
vom «Hörensehen». Irgendwie hat 
mich das viel zitierte Reisevirus nie 
richtig infiziert. Etwas Berliner Luft, 
Wiener Schmäh oder römisches Ver-
kehrschaos vermochten meinen Wan-
dertrieb bislang ausreichend zu stillen. 
Denn schon der blosse Gedanke an ei-
nen möglichen Afrika-Trip wirft bei 
mir Fragen auf: Wie steht es um die Si-
cherheit im Ferienland? Wie ist die 
medizinische Versorgung? Wie reagiert 
mein Magen auf kulinarische «Experi-
mente»? Überängstlich oder nicht, ich 
habe mich damit abgefunden, dass ich 
kein Mensch für weitere Auslandrei-
sen bin. Stattdessen bereise ich Mut-
ter Erde lieber in Buchform. Ganz egal 
ob ich mit Ueli Steck an einer Fels-
wand mitfriere oder mit dem Abenteu-
rer Charley Boorman auf seinem Mo-
torrad durch den Ural düse – mein 
Kopfkino zaubert spannende Ferien-
storys. Einzig bei den Urlaubsfotos auf 
Facebook könnte es knittrig werden. 
Obwohl: Mit Google Earth und Foto-
shop würde ich auch das ganz passabel 
hinkriegen. 

Falls Sie lieber real die Koffer packen 
möchten, empfehle ich Ihnen den Ar-
tikel von Ann Kugler zum Thema Rei-
seapotheke auf Seit 25. Denn: Sicher 
ist sicher! Viel Spass beim Lesen und 
gute Reise.

Didier Buchmann
Redaktor
d.buchmann@drogistenverband.ch

«Überängstlich oder 
nicht, ich habe mich 

damit abgefunden, 
dass ich kein Mensch 
für weitere Auslan d

reisen bin.»
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Leseprobe

Soviel Genuss, 
wie Sie mögen!

 12.50
pro Teller und Person

Jetzt 
aktuell –

Frühlings-
salate

Mittwoch ist Salattag.

Dienstag
11.45 Uhr

Freitag
9.45 Uhr

Montag (d)
9.30 Uhr

Montag (f )
9.40 Uhr

Dienstag
13.20 Uhr

Montag
11.20 Uhr

Dienstag
10.45 Uhr

Dienstag
10.15 Uhr

Montag
13.20 Uhr

Mittwoch
 9.45 Uhr

Dienstag
10.15 Uhr

Dienstag
11.20 Uhr
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…und jederzeit zum Nachhören, Downloaden 
und Weiterempfehlen. www.vitagate.ch/radio

Die iNs
Gesundheit,  
           Die iNs Ohr Geht

Partner: Die wöchentlichen Gesundheitssendungen werden  präsentiert von 
der Online-Krankenkasse KPT und dem schweizerischen Drogistenverband.

unsere themen im Juni 

 Auf sendung ab 3. Juni 

› Für alle Fälle
 die richtige reiseapotheke

 Auf sendung ab 10. Juni

› Gegen die fiesen Viecher
 schutz vor insekten

 Auf sendung ab 17. Juni

› erste hilfe bei 
sonnenbrand

 Was tun wenn’s zu spät ist?

 Auf sendung ab 24. Juni

› sommergrippe
 Lassen sie sich nicht erwischen!
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Gegen das «Tourist 
Class Syndrom» 

geschwollene Füsse und schwere Beine sind lästig, eine reisethrombose hingegen 
kann gefährlich sein. Halten sie unterwegs ihre Beine auf trab.

Die langen Sommerferien stehen vor der 
Tür, Sonne und Meer locken, und die 
Koffer stehen schon fixfertig bereit. Aber 
halt, haben Sie an alles gedacht? Wer 
eine lange Fahrt im Auto oder Zug vor 
sich hat oder gar zu einem Langstrecken-
flug abhebt, tut gut daran, sich bis ins De-
tail vorzubereiten. An die nötigen Imp-
fungen und eine gut ausstaffierte 
Reiseapotheke denken die meisten Rei-
senden, aber wichtige Körperteile gehen 
oft völlig vergessen – die Beine. Auf lan-
gen Reisen sind jedoch enge Sitzbänke 
und langes Sitzen eine grosse Herausfor-
derung für sie. 

Besonders beim Fliegen ist die Gefahr ei-
ner Thrombose, eines Blutgerinnsels, 
zwei- bis viermal grösser als im Alltag. 
«Tourist Class Syndrome» nennt man 
das, «Holzklassesyndrom», weil dort der 
Spielraum für die Beine kleiner ist als in 
der Business Class. Ohne Bewegung ver-
langsamt sich jedoch der Blutstrom, und 
ausserdem erhöht sich die Gerinnungs-
aktivierung durch die Höhe über Meer. 
Zusätzlich ist die Luft im Flugzeug sehr 
trocken, sodass über die Haut und die 
Schleimhäute fortlaufend Flüssigkeit ver-
dunstet. Durch all diese Faktoren ver-
dickt sich das Blut und fliesst schlechter, 

sodass Gerinnsel entstehen können. 
Manche Thrombosen treten dann erst 
bis zu acht Wochen nach der eigentli-
chen Reise auf.

Reisesocken
«Das heisst aber keineswegs, dass Reisen 
furchtbar gefährlich ist», beruhigt Jürg-
Hans Beer, Chefarzt und Departements-
leiter Innere Medizin und Leiter der 
Thrombose- und Hämostase-Abklä-
rungseinheit am Kantonsspital Baden. Er 
leitet seit Jahren die Gerinnungssprech-
stunde am Kantonsspital und betont: 
«Das bedeutet einzig, dass sich Personen 

mit einem mittleren oder hohen Risi-
ko entsprechend verhalten sollen.» 
Das heisst konkret: «Auf Reisen genü-
gend Flüssigkeit – vor allem Wasser – 
und wenig Alkohol trinken, regelmä-
ssig die Beine bewegen, und wenn 
möglich zwischendurch mehrmals auf-
stehen und ein wenig hin und her ge-
hen», rät Beer. Zusätzlich empfiehlt er 
bei Bedarf Stütz- oder Kompressions-
strümpfe oder auch sogenannte Reise-
socken. 
Zu Stützstrümpfen rät auch Ruth 
Wassmer, Drogistin in der Drogerie am 
Stadtplatz in Kloten, ihrer reisewilli-
gen Kundschaft. «Zuerst einmal kläre 
ich in einem Gespräch ab, ob jemand 
ein normales Risiko hat oder ob beson-
dere Risiken vorliegen», sagt sie. «Per-
sonen, die vom Arzt verordnete Medi-
kamente benötigen, und Frauen, 
welche die Pille nehmen, sollten sich 
unbedingt mit ihrem Arzt über das 
Thromboserisiko absprechen.» Dieser 
kann bei einem sehr hohen persönli-
chen Risiko (siehe Kasten auf Seite 8) 
allenfalls sogar eine Blutverdünnungs-
spritze verschreiben. Spezialarzt Jürg-
Hans Beer erklärt: «Das (Blutungs-)
Risiko bei einer einmaligen Injektion 
ist in der Regel als sehr niedrig einzu-
stufen.»

Risiko Langstreckenflug
Um das persönliche Risiko abzuschät-
zen, müssen die gesamten Risikofakto-
ren für eine Thromboembolie betrach-
tet werden, aber auch jene für eine 
Blutung, und anschliessend gegenein-
ander abgewogen werden. Risikofakto-
ren sind beispielsweise frühere Throm-
bosen oder Embolien – besonders 
solche, die während einer Reise aufge-
treten sind. Besondere Vorsicht ist an-
gebracht bei Flugreisen, die länger als 
vier Stunden dauern: Reisen im Zug 
gelten allgemein als risikoärmer als 
solche im Flugzeug und Auto, weil man 
sich darin besser bewegen kann. Dieser 
Aspekt sei aber nie systematisch studiert 
und bewiesen worden, sagt Beer: «Die 
Dauer der Reise ist wahrscheinlich wich-
tiger als das Transportmittel.»
Für all jene, die kein erhöhtes Risiko tra-
gen, genügt es, viel zu trinken und ab und 
zu ein wenig umherzugehen. Wer trotz-
dem unterwegs die Venen entlasten 
möchten, ist mit Stützstrümpfen oder 
Strumpfhosen gut bedient. Hier kann die 

Drogistin ihre Kundschaft individuell be-
raten und je nach Bedarf aus einem brei-
ten Sortiment einen Strumpf empfehlen. 
«Ein Reisestrumpf fördert die Durchblu-
tung, vermeidet Schwellungen und 
Schmerzen und erhöht damit das Wohl-
befinden», erklärt sie. Diese Strümpfe aus 
atmungsaktiven und geruchsmindernden 

Fasern haben eine attraktive Rippstruk-
tur, eine starke Stützwirkung und einen 
anatomisch optimalen Druckverlauf. 
Auch Flugpersonal deckt sich bei ihr re-
gelmässig mit Stützstrumpfhosen ein: 
«Das sieht gut aus und hilft», sagt Ruth 
Wassmer. «Wichtig ist vor allem, dass die 
Grösse stimmt», betont Ruth Wassmer. Wer lange unterwegs ist, braucht bequeme schuhe. Die Minnie-Mouse-schuhe bleiben besser im Koffer.

Beine – wann immer möglich – hochlagern und bewegen. Das entlastet  

die Venen. 

Venen

Leseprobe


