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Liebe Leserin, lieber Leser,

akuter Durchfall ist eine der häufigsten Erkrankungen 
auf Reisen: Etwa 20 - 50 % aller Reisenden leiden 
während einer Reise darunter. Statt Strand oder 
Besichtigungstour stehen dann plötzlich nur noch die 
sanitären Anlagen im Mittelpunkt des Geschehens. 

Um die schönste Zeit des Jahres möglichst unbeschwert 
genießen zu können, ist es wichtig, einige Ernährungs- 
und Hygieneregeln zu beachten. Auch pflanzliche 
Medikamente können vorbeugend und während der 
Reise zum Einsatz kommen, da sie gut verträglich sind 
und die Darmflora nicht negativ beeinflussen. Dadurch 
sind sie für eine dauerhafte Anwendung besonders 
geeignet. 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit!

 

Dr. med. Martin Adler
Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Schwerpunkte Naturheilkunde und Reisemedizin, 
Siegen

Editorial
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Reisedurchfall – wenn der Darm den Urlaub bestimmt Gewusst wie – gezielt vorbeugen

Bei Reisen in südliche Länder ist es 
sinnvoll, sich vor Reiseantritt über die 
dortigen hygienischen Bedingungen zu 
informieren und einige Vorsichtsmaß-
nahmen zu treffen. Kommen im Reise-
ziel zum Beispiel Durchfall-Erreger 
von Typhus oder Cholera häufig vor, 
ist eine Impfung rechtzeitig vor Reise-
antritt sinnvoll. Eine Impfung gegen 
alle Durchfall-Erkrankungen ist wegen 
der Vielfalt der Erreger nicht möglich. 

Um möglichst gut vorbereitet zu sein, 
gehört auch eine dem Urlaubsziel 
angepasste Reiseapotheke mit ins 
Gepäck. Sie ist im Urlaub bei Erkran-
kungen wie akuten Magen-Darm-
Infekten oder Erkältungen meist die 
erste Anlaufstelle.  

Vor der Reise ist es sinnvoll, alle Prä-
parate auf ihre Haltbarkeit zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu erset-
zen. In warmen Urlaubsgebieten 
muss auf eine kühle und trockene 
Lagerung der Medikamente geachtet 
werden.

Wirksame pflanzliche Arzneimittel, 
z. B. in Form von Tabletten, sollten 
in keiner Reiseapotheke fehlen. Sie 
sind einfach anzuwenden und gut 
verträglich.

Bis zu 30 % aller Urlauber erkranken bei einem Aufent-
halt in südlichen Ländern an einer Infektion mit Durch-
fall, bei Reisen nach Afrika sogar bis zu 50 %. Auch 
wenn die Erkrankung bei normalem Verlauf meist 
nicht schwerwiegend ist, belastet sie den Betroffenen 
sehr und es gehen in der Regel drei bis fünf wertvolle 
Urlaubstage verloren. Statt historische Stätten oder 
traumhafte Strände kennenzulernen, müssen sich die 
Betroffenen mit den sanitären Anlagen und dem Hotel-
bett begnügen. 

Der Durchfall tritt häufig zwischen dem dritten und 
neunten Urlaubstag auf und geht oft mit Übelkeit, 
krampfartigen Bauchschmerzen und Blähungen einher. 
Bei etwa der Hälfte der Betroffenen sind die Beschwer-
den so stark, dass auf geplante Urlaubsaktivitäten 
verzichtet werden muss. 

Auslöser sind sehr häufig Infektionen durch Bakterien 
oder Viren. Der Reisende nimmt die Krankheitserreger 
in der Regel durch den Verzehr von verunreinigten 
Nahrungsmitteln und/oder Trinkwasser auf. Ungewohnte 
Klimaeinflüsse, Zeitverschiebungen und fremdartige 
Speisen können den Körper zusätzlich strapazieren. 

04 05



06 07

  

Hat es einen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erwischt, 
ist während und nach dem Durchfall auf eine ausrei-
chende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Ein großer Wasser-
verlust kann vor allem bei Kindern und älteren Menschen 
zu Kreislaufversagen führen. Um den Flüssigkeits- und 
Salzverlust auszugleichen, können so genannte Elektro-
lytpulver eingesetzt werden. 

„Koch es, schäl es oder vergiss es“ war bis dato das 
„Mantra“ der Vorbeugeberatung. Jedoch zeigen neue 
Studien, dass die Vermeidung von bestimmten Nah-
rungsmitteln praktisch keinen Effekt auf die Rate von 
Durchfallerkrankungen bei Reisenden hat, denn es 
ist unmöglich, alle Infektionsquellen zu vermeiden. 
Viele Erreger „sitzen“ bereits auf dem Teller oder dem 
Besteck. Daher bedeutet eine strenge Befolgung dieser 
Empfehlung vor allem, dass sich die Urlauber kulinari-
scher Erlebnisse im Reiseland berauben, ohne dadurch 
einen wirklichen Schutz zu haben. 

Primär ist es sehr ratsam, sich regelmäßig, nach jedem 
Toilettengang und vor jedem Essen, gründlich die 
Hände zu waschen - denn Händewaschen wird noch 
viel zu sehr vernachlässigt. Darüber hinaus sollte man 
Getränke nur aus verschlossenen Flaschen trinken und 
Eiswürfel besser weglassen. 

Die Behandlung – 
mit vereinten Kräften zum Erfolg



Aus dem Schatz der Natur – ausgewählte Heilpflanzen

Zur pflanzlichen Behandlung des Reisedurchfalls gibt 
es eine Fülle von Möglichkeiten. So hilft zum Beispiel 
ein Apfel – fein gerieben – gegen Durchfall. Das Apfel-
pektin ist ein Quellstoff, der das Stuhlvolumen vergrö-
ßert. Der Darminhalt wird dadurch gefestigt. Da das 
Pektin andere Arzneimittel binden und deren Wirkung 
beeinträchtigen kann, sollte die Einnahme weiterer 
Medikamente in einem Abstand von mindestens zwei 
Stunden erfolgen. Möhren enthalten ebenfalls viel 
Pektin und können als Suppe verzehrt werden. 

Auch die Blutwurz kann durch ihren Gerbstoffgehalt 
gegen Durchfall helfen. Die enthaltenen Gerbstoffe 
(Tannine) dichten die Darmschleimhaut ab und verklei-
nern so unter anderem die Angriffsfläche für Bakterien. 

Kaffeekohle führt zu einer Vermin-
derung der überschüssigen Flüssig-
keit im Darm. Es ist ein medizinisches 
Kaffeekohle-Pulver, welches durch  
Rösten und anschließendes Ver-
mahlen der grünen, getrockneten 
Früchte verschiedener Kaffee-Arten 
hergestellt wird. Durch die große 
Oberfläche der Kaffeekohle können 
außerdem schädliche Stoffe gebun-
den und ausgeschieden werden.

Synthetische Medikamente (z.B. mit dem Wirkstoff 
Loperamid), die den akuten Durchfall stoppen, sind 
nur bei starken Durchfällen sinnvoll. Sie bekämpfen 
lediglich die Beschwerden, aber nicht die Ursache 
der Erkrankung. Durchfallstopper bremsen zwar den 
gefährlichen Wasserverlust, aber damit auch die Aus-
scheidung von Krankheitserregern. Dadurch können 
sie die Heilung unter Umständen sogar hinauszögern.

Pflanzliche Arzneimittel sind zur Behandlung von Durch-
fallerkrankungen besonders geeignet. Sie sind meist 
gut verträglich, schädigen die Darmflora nicht und 
können bereits vor Reiseantritt eingesetzt werden, 
um den Verdauungstrakt zu stärken. Bei bestehendem 
Durchfall unterstützen die pflanzlichen Helfer den Kör-
per bei der Ausscheidung der Keime und der Regene-
ration des Darmes. 

WICHTIG: Wenn der Durchfall länger als zwei bis drei 
Tage anhält, Fieber hinzukommt oder Blut im Stuhl ist, 
sollte ein Arzt aufgesucht werden. 
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Bei der Behandlung kann es sinnvoll sein, mehrere 
Heilpflanzen kombiniert zu verwenden, da sie sich 
in ihrer Wirkung sinnvoll ergänzen. So werden zum 
Beispiel seit mehr als 50 Jahren Kombinationsarz-
neimittel aus der Apotheke, die Myrrhe und weitere 
Pflanzenstoffe enthalten (wie Kamille und Kaffee-
kohle) zur unterstützenden Behandlung bei Magen-
Darm-Störungen erfolgreich eingesetzt. 

Durch die entzündungs- und sekretionshemmenden, 
zusammenziehenden und aufsaugenden Eigenschaften 
des Gemisches wird die Flüssigkeitsabgabe in den Darm 
vermindert, schädliche Stoffe werden gebunden und 
ausgeschieden. Die darin enthaltenen Heilpflanzen 
greifen an verschiedenen Punkten im Verdauungstrakt 
an und verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung.

Flohsamenschalen werden sowohl zur Behandlung von 
Durchfall als auch von Verstopfung verwendet, da sie 
durch ihr Quellvermögen die Beschaffenheit des Stuhls 
in beiden Fällen auf natürliche Weise regulieren.

Die Myrrhe gehört zu den ältesten Heilmitteln der 
Menschheit. Sie besitzt entzündungshemmende 
Eigenschaften und stärkt die Darmbarriere. Durch das 
Zusammenziehen der äußeren Schichten der Schleim-
haut wirkt sie außerdem wundheilungsfördernd. Die 
Heilpflanze senkt den Spannungszustand der glatten 
Darmmuskulatur, verringert die Zahl der Darmkontrak-
tionen und lindert so Darmkrämpfe. 

Auch Auszüge der Uzarawurzel wirken entspannend 
und krampflösend und werden deshalb bei Durchfall-
erkrankungen eingesetzt. 

Bei Krämpfen, Schmerzen, Verletzungen und Entzün-
dungen der Schleimhaut kann auch die echte Kamille 
helfen. Sie ist die weltweit am häufigsten verwendete 
Heilpflanze und wirkt antibakteriell, entzündungs-
hemmend und entblähend. Der beim Verbraucher so 
beliebte Kamillentee zeigt jedoch bei Magen-Darm-
Erkrankungen nur einen unbefriedigenden Effekt, 
denn bei der Teezubereitung gehen wertvolle fettlös-
liche Inhaltstoffe nur in unzureichender Menge in den 
Tee über. Sinnvoller ist der Einsatz von pflanzlichen 
Arzneimitteln mit einem Trockenextrakt aus Kamille.
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Weitere natürliche Behandlungsoptionen

Neben pflanzlichen Arzneimitteln können auch mikro-
biologische Präparate zur Unterstützung der Darmflora 
hilfreich sein. Hefepilze (Saccharomyces cerevisiae/
boulardii) besiedeln den Darm und verhindern, dass sich 
Krankheitserreger ausbreiten. 

Auch so genannte Probiotika haben 
eine lange naturheilkundliche Traditi-
on. Es handelt sich dabei um lebende 
oder auch abgetötete Darmbakterien, 
die das Immunsystem anregen. Auf 
diese Weise werden die Abwehrkräfte 
des Verdauungssystems gestärkt und 
Krankheitserreger auf natürliche 
Weise bekämpft.

Ein weiteres natürliches Mittel ist der Gallapfel, der 
aufgrund seines Gerbstoffgehaltes bei Durchfall einge-
setzt werden kann. Der rundliche Gallapfel kommt im 
Herbst an der Unterseite von Eichenblättern vor und 
entsteht durch abgelegte befruchtete Eier der Gemei-
nen Eichengallwespe. Der natürliche Wirkstoff wird in 
der Apotheke jedoch oft in Kombination mit chemisch-
synthetischen Substanzen angeboten. 

Heilerde ist ein spezieller, sehr feiner Sand (Löß), der 
sich aus verschiedenen Mineralien und Spurenelemen-
ten zusammensetzt und ebenfalls zur Selbstbehand-
lung von leichtem Durchfall verwendet werden kann. 
Das fein gemahlene Heilerde-Pulver kann Flüssigkeit 
aufsaugen und Giftstoffe binden.

Trinken Sie ausreichend, am besten Wasser ohne 
Kohlensäure. Bei Durchfall geht wertvolle Flüssigkeit 
verloren, was zu Kreislaufproblemen und Schwäche 
führen kann. 

Als Faustregel gilt: Jeder sollte soviel trinken, dass 
die Farbe des Urins hellwässrig bleibt und nicht 
dunkel wird (entspricht etwa 2-3 Litern pro Tag). 

Cola ist entgegen der gängigen Meinung nicht zur 
Behandlung geeignet, da das enthaltene Koffein 
und der hohe Zuckergehalt den Darm reizen und die 
Beschwerden verstärken können. 

Meiden Sie koffein-, teein- und alkoholhaltige 
Getränke sowie Milchprodukte. 

Um den Flüssigkeits- und Salzverlust auszugleichen, 
können so genannte Elektrolytpulver eingesetzt 
werden, die mit einer bestimmten Menge Wasser 
gemischt werden müssen. Sie enthalten die Salze, 
die der Körper braucht, in der richtigen Zusammen-
setzung.

Ernährungstipps vom Experten
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Zur Versorgung mit Kalium eignen 
sich auch selbst gekochte Gemüse-
brühen (ohne Brühwürfel) z.B. aus 
Karotten.

Essen Sie nichts, solange Sie keinen Appetit haben. 
Ihr Körper wird Ihnen signalisieren, wenn er mehr 
Energie benötigt. Die Beseitigung der krankmachen-
den Keime und Giftstoffe hat nun Vorrang.

Bei Appetit sind geriebener Apfel, zerdrückte Banane, 
Karottensuppe und püriertes Gemüse zu empfehlen. 
Karotten enthalten größere Mengen des Ballaststoffs 
Pektin und helfen so den Durchfall zu stoppen. Die 
kaliumhaltigen Bananen tragen dazu bei, die leeren 
Kaliumspeicher wieder aufzufüllen. 

Auch Reisschleim in kleinen Portionen, mit Wasser 
(nie mit Milch) und ein wenig Salz ist gut verträglich.

Verzehren Sie die Speisen am besten lauwarm. Die 
Lebensmittel müssen sonst in unserem Körper erst 
an unsere eigene Temperatur angepasst werden, 
was den Körper zusätzlich beansprucht.
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.pflanzliche-darmarznei.de
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