
Im Gegensatz zur Literatur über die akti-
ve Teilnahme am Straßenverkehr [1–3] 
gibt es bisher keine Literatur zu Flugrei-
sen von LVAD-Patienten. Weiterhin gibt 
es keine Richtlinien oder Voraussetzun-
gen, ob und wann Patienten mit LVADs mit 
dem Flugzeug reisen dürfen. Ziel der Auto-
ren in der Publikation ist es, über Patienten 
mit LVADs zu berichten, die Flugreisen ge-
macht haben. 

Von 50 Patienten, die im Rahmen der 
weltweiten multizentrischen Studie befragt 
wurden, bezeichneten 97 % die Reise mit 
dem Flugzeug als komplikationslos. Ein 
Großteil der Patienten hat vor der Flugrei-
se mit den behandelnden Ärzten über die 
geplante Flugreise gesprochen. Keiner der 
Patienten berichtete über medizinische Pro-
bleme während des Fluges oder Low-Flow-
Alarme am LVAD. Bedeutende Probleme 

bereiteten jedoch bei 35 % der Patienten die 
Sicherheitskontrollen am Flughafen.

Die Ergebnisse der Umfrage deuten dar-
auf hin, dass Flugreisen für stabile LVAD-
Patienten sicher sind. Jedoch erfordern 
Flugreisen für LVAD-Patienten eine gewis-
senhafte Vorbereitung, speziell für die not-
wendigen Sicherheitskontrollen.

Bei der Bewertung der Ergebnisse der 
Umfrage ist zu beachten, dass die LVAD-
Patienten, die Flugreisen machen, sicher-
lich die aktiveren und fitteren Patienten 
sind. Darüber hinaus wurden nur 50 Pa-
tienten befragt. Im Verhältnis zu den Im-
plantationszahlen der letzten Jahre allein in 
Deutschland ist die Zahl der befragten Pa-
tienten sehr klein und daher nur bedingt re-
präsentativ.

Zu erwähnen ist die von den Autoren er-
stellte Checkliste, die für die Vorbereitung 

von Flugreisen von LVAD-Patienten sehr 
hilfreich ist und den betreuenden Zentren 
eine Hilfestellung bieten soll, wenn LVAD-
Patienten Flugreisen machen möchten. 
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