Ursache

Verbreitung

Die meisten Reisedurchfälle werden durch Bakterien
und Viren ausgelöst, die mit verunreinigten Nahrungsmitteln und Getränken in den Körper gelangt
sind.

Die Wahrscheinlichkeit, mit den Erregern des Reisedurchfalls in Kontakt zu kommen, ist in Entwicklungs- und Schwellenländern sehr viel größer als in
den westlichen Industriestaaten. Ein höheres Infektionsrisiko besteht auch bei Reisen unter einfachen
Bedingungen oder wenn sie naturnah, als Trekkingoder Abenteuerurlaub, gestaltet sind. Zudem können
Durchfallerreger bei Gruppenreisen, z.B. auf Kreuzfahrtschiffen, leicht übertragen werden.

Bei 20 – 70 % der Fälle sind Kolibakterien die Ursache.
Wesentlich seltener sind es andere Bakterienarten
wie Salmonellen, Ruhr- oder Choleraerreger.
Weitere Faktoren, die für eine Reisediarrhoe verantwortlich sein können, sind ungewohnte Ernährung
und Stress. Grund dafür können Reisevorbereitungen, Zeitumstellung und Klimawechsel sein.
Egal, was sich hinter einem Reisedurchfall verbirgt:
Wen es erwischt, der sollte unbedingt viel trinken,
um die verlorene Flüssigkeitsmenge auszugleichen.
Am besten geeignet sind dazu so genannte orale
Rehydratationslösungen aus der Apotheke oder zur
Eigenanfertigung.

Reisediarrhoe – Risiko

Verbreitungskarte Reisedurchfall
Reisediarrhoe – Risiko

Reisediarrhoe – Risiko

• 8 Teelöffel (Trauben-)Zucker
• 1 gestrichener Teelöffel Kochsalz
• 3/4 Teelöffel Backpulver (Natriumbikarbonat)
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Reisedurchfall
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Auf 1 Liter Trinkwasser:

• zusätzlich möglichst Fruchtsäfte zufügen oder
1 – 2 Bananen essen

Gesundheitsvorsorge
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Vorsorge und Antworten

Der Reisedurchfall ist die mit Abstand häufigste
Krankheit unterwegs. Je nach Region und Reiseart
sind 10 – 90 % aller Reisenden davon betroffen, in der
Mehrzahl tritt er während der ersten beiden Reise
wochen auf.

In der Wärme der südlichen Länder können sich die
Durchfall verursachenden Bakterien und andere
Krankheitserreger besonders gut ausbreiten. Auch
bei Reisen unter einfachen hygienischen Bedingungen ist die Wahrscheinlichkeit größer, mit den
Keimen in Kontakt zu kommen. Während der Reise
gehört daher eine sorgfältige Hygiene im Umgang
mit Nahrungsmitteln und Getränken aber auch das
regelmäßige Händewaschen – nicht nur nach dem
Toilettengang – zu den wichtigsten Maßnahmen.

Für Säuglinge und Kleinkinder, für Schwangere,
ältere Menschen und chronisch Kranke ist der starke
Verlust von Flüssigkeit und Mineralstoffen wesentlich belastender. Bei ihnen kann es bereits innerhalb
von Stunden zu Kreislaufkollaps und Nierenversagen
kommen.
Auch bei Aufenthalten in der Höhe kann Durchfall
schnell sehr bedrohlich werden, da der Flüssigkeitsverlust die Effekte der Höhenkrankheit verstärkt.
Impfung für Risikogruppen

Kann man Durchfall mit Medikamenten
selbst behandeln?
Manche Medikamente gegen akuten Durchfall
legen den Darm lahm und unterdrücken die Symptome. Sie sind nur manchmal sinnvoll und sollten
Kindern nur im Ausnahmefall gegeben werden.
Die Anwendung über mehr als einen Tag kann
gefährlich werden.

Insbesondere vor einer Fernreise ist es wichtig, sich
von einem reisemedizinisch qualifizierten Arzt oder
Apotheker zur individuellen Gesundheitsvorsorge
beraten zu lassen.
Zwar gibt es keine Impfung gegen sämtliche Verursacher von Durchfallerkrankungen, aber gegen die
häufigsten Erreger. Dazu gehört die Schluckimpfung
gegen die schwerste Form der Diarrhoe, die Cholera.
Auch wenn Cholera
nur sehr selten für
Reisende eine
Gesundheitsgefahr
ist, kann die Impfung
sinnvoll sein.

Vor allem ältere und chronisch kranke Menschen
sollten sich vor einer Reise in südliche Länder gut
informieren, ob für sie eine Impfung gegen Durch
fallerreger sinnvoll ist.

Eignet sich die “Cola-Salzstangen-Therapie”?
Cola und Salzstangen sind besser als nichts, aber
nicht optimal. Die Getränke sollten Zucker, Salz und
Kalium enthalten, damit der Körper die Flüssigkeit
speichern kann.
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Für gesunde Erwachsene ist die Sache meistens
nur eine unangenehme, aber harmlose Angelegenheit, die nach 3 – 5 Tagen vorübergeht. Dauert der
Durchfall allerdings länger, ist er schmerzhaft, blutig
oder von Fieber begleitet, dann sollte unbedingt ein
Arzt die Ursache abklären und eine entsprechende
Behandlung einleiten.

Häufig gestellte Fragen
und Antworten

Ist mehr als einmal täglich Stuhlgang schon
Durchfall?
Medizinisch gilt als Durchfall, wenn jemand mehr
als dreimal täglich Stuhlgang hat, der ungeformt,
also breiig bis wässrig ist.
Wie viel sollte man bei Durchfall trinken?
Jeder sollte soviel trinken, dass die Farbe des Urins
hellwässrig bleibt und nicht dunkel wird.
Wie lange wirkt der Impfschutz?

Zahlt die Krankenversicherung die Impfung?
Seit 2007 übernehmen zahlreiche gesetzliche
Krankenversicherungen die Kosten für Reise
impfungen. Das CRM Centrum für Reisemedizin
veröffentlicht die Namen der Krankenkassen im
Internet unter: www.crm.de
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Um den Impfschutz gegen Cholera/Reisedurchfall
aufzubauen sind zwei Schluckimpfungen (Kinder
bis 6 Jahre, drei Schluckimpfungen) im Abstand von
1 – 6 Wochen notwendig. Der Impfschutz beginnt
1 Woche nach der 2. Dosis (Kinder: 3. Dosis) und
wirkt je nach Alter zwischen 6 Monaten (Kinder)
und 2 Jahren (Erwachsene)
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Erkrankung

