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LANGE FLÜGE GUT ÜBERSTEHEN
Die Ferienzeit ist da, und 
Greta Thunberg hin oder her, 
viele werden per Flugzeug 
reisen Mehrstündige Flüge 
sind beschwerlich. Wer lange 
sitzt, riskiert eine sogenannte 
Thrombose, den Verschluss ei-
nes Blutgefässes. Oder – nicht 
so gefährlich, aber sehr un-
angenehm – das Kreuz kann 
schmerzen, teilweise ausstrah-
lend bis in die Waden. 

Wie kann ich solchen Be-
schwerden entgegenwirken? 
Hier einige Tipps fürs Fliegen:

Vor dem Flug
•  Tragen Sie bequeme Klei-

dung ohne einschnürende 
Socken oder Hosen mit Zier-
nieten, die mit der Zeit ins 
Gesäss drücken.

•  Oft zieht es im Flugzeug, 
darum legen Sie ein Foulard 
und einen kuscheligen Pulli 
mit ins Handgepäck.

•  Da unterwegs gerne die Füs-
se anschwellen, tragen Sie 
locker sitzende Schuhe.

•  Wer in Sachen Thrombose 
vorbelastet ist, kann Kom-
pressionsstrümpfe tragen. 
Lassen Sie sich hier von  
Ihrem Arzt oder Apotheker 
beraten.

Fussgymnastik für  
unterwegs
Mit diesen Übungen kurbeln 
Sie den Kreislauf in den Bei-
nen an, überschüssige Lymph-
flüssigkeit wird abtranspor-
tiert, und die Gefahr, dass sich 
Blutgerinnsel in den Gefässen 
bilden, wird reduziert.

•  Stehen Sie während des 
Fluges einmal stündlich auf 
und laufen Sie den Gang 
entlang.

•  Kreisen Sie abwechselnd die 
Fussgelenke.

•  Drücken Sie sich mehrmals 
hoch auf die Zehenspitzen 
(Fersen abheben).

•  Und umgekehrt: Stellen Sie 
sich auf die Fersen und zie-
hen die Zehenspitzen mehr-
mals nach oben.

•  Unterstützen Sie diese Übun-
gen, indem Sie viel trinken – 
alkoholfrei :-)

Kreuzbeschwerden?
Beim Sitzen sind der Hüft- und 
Kniewinkel jeweils ungefähr 
90 Grad. Dieses angewinkelte 
Sitzen kann zu Beschwerden 
im unteren Rücken und Ge-
säss führen. Hängen Sie des-
halb an obige Übungen gleich 
noch folgende zwei an:

Grosses Bild: 
Hände in die Hüfte stützen, 
Oberkörper maximal zurück-
lehnen und Hüfte nach vorne 
schieben. Doppelkinn machen.  
3 bis 5 Atemzüge halten.

Kleine Bilder: 
Hüftbreit stehen, Oberkörper 
gerade nach vorne neigen. 
Ohren sind zwischen den 
Oberarmen eingeklemmt. 
Das Gewicht auf den Vorder-

fuss verlagern. Mit den Zehen 
nach unten drücken. Diese Po-
sition 3 bis 5 Atemzüge hal-
ten. Dann runden Rücken ma-
chen und alles hängen lassen. 
Richten Sie sich wieder auf, 
indem Sie zuvor leicht in die 
Knie gehen.

Nun wünsche ich allen eine 
schöne Ferienzeit. «Fit und 
xund» macht Sommerpause 
bis Ende September. 

Greetings from sunny San 
Francisco
Gaby Bächtold
ABC Fitness, Rheinau

Alle Artikel «Fit und xund» auch 
online – abcfitness.ch/über_
uns/fit_und_xund 
und www.andelfinger.ch


