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Die besten Tipps gegen den Fasnachtskater
Katerstimmung Wer die fünfte Jahreszeit voll auslebt und dabei auch gerne mal ein Gläschen hebt, läuft Gefahr, am Morgen danach mit einem sogenannten 
«Kater» aufzuwachen. Mit Kopf- und Gliederschmerzen und erhöhter Lärm- und Lichtempfi ndlichkeit also, doch der Homöopath weiss auch hierzu einen Rat.

VON SILVIO TRIBELHORN

Oft heisst es: «Wo früher 
meine Leber war – ist 
heute eine Minibar.» So 
weit sollten Sie es nicht 

kommen lassen. Die rauschenden 
Maskenbälle haben alkoholbedingt 
nicht nur einen Einfl uss auf die Le-
ber, sondern häufi g einen weiteren 
Nachteil: den Kater danach. Schwe-
rer Kopf, rebellischer Magen und 
ein bleierner Körper – das sind die 
typischen Symptome. Am nächsten 
Morgen kämpfen viele Fasnächtler 
mit diesen Nebenwirkungen und 
bereuen den zu tiefen Blick ins Glas. 
Doch das muss nicht sein. Wer vor 
dem Alkoholgenuss ausgiebig isst, 
zwischendurch auch viel Wasser 
trinkt (Verhältnis Wasser / Alkohol 
2:1) und am nächsten Morgen richtig 
frühstückt, kann ohne Brummschä-
del den neuen Tag begrüssen.

Wie entsteht ein Kater
Es kursieren mehrere Theorien zur 
Entstehung des Katers. Die biologi-
schen Ursachen promillebedingten 
Katzenjammers sind offenbar noch 
nicht genau erforscht. Einige For-

scher haben das Zellgift Acetaldehyd 
in Verdacht. Es entsteht, wenn der 
Organismus Alkohol abbaut und ver-
ursacht Übelkeit. Andere vermuten, 
dass alkoholbedingter Flüssigkeits-
verlust das Blut verdickt, was die 
Hirnhaut reizt und zu Kopfweh führt. 
Wieder andere glauben, dass der Kör-
per ausgespülte Mineralstoffe ent-
behrt und dass dieser Mangel Kopf- 
und Gliederschmerzen verursacht. 
Am ehesten gilt, dass die hauptsächli-
che Ursache der Kopfschmerzen 
durch den Alkohol entstandene De-
hydratation (Entwässerung) des Kör-
pers mit dem daraus resultierenden 
schnellen Entzug von Stoffen aus 
dem Blut ist. Ausserdem wirkt sich 
die Denaturierung und Stimulierung 
körpereigener Eiweisse (Zytokine) 
durch Acetaldehyd aus, einem Zwi-
schenprodukt beim Abbau des Etha-
nols. Der gleichzeitige Konsum von 
Nikotin mit Alkohol verstärkt die 
Kopfschmerzen. Gesicherte Tatsache 
ist aber, dass der Kater durch über-
mässigen Alkoholkonsum entsteht 
und deshalb vermutlich alle erwähn-
ten Faktoren eine Rolle spielen.
Der effektivste Weg zur Vermeidung 
des Katers besteht darin, sich in 

Mäs sigkeit oder Enthaltsamkeit zu 
üben. Falls man aber darin zu wenig 
geübt ist, sollte man folgende Tipps 
beachten.

Die besten Tipps bei einem Kater
Erstens: Alkohol nicht auf leeren 
Magen trinken. Um einem Kater vor-
zubeugen, sollte man vor dem Alko-
holgenuss eine ausreichend grosse 
und gesunde Mahlzeit zu sich neh-
men. Am besten sind eiweiss-
reiche Nahrungsmittel wie 
fetter Fisch, z. B. Sar-
dellen, Lachs oder 
Ölsardinen und lang-
kettige Kohlenhyd-
rate wie Vollkorn-
nudeln und Ge-
müse. Diese 
Speisen wer-
den langsam 
verdaut und 
die anschlies-
send getrun-
kenen alkoho-
lischen Ge-
tränke wir-
ken nicht so 
schnell berau-
schend. Dadurch wird auch der Ma-
gen weniger von Alkohol und Säu-
ren gereizt. 
Zweitens: Man sollte darauf achten, 
nur bei einer Alkoholsorte zu blei-
ben und möglichst auf Mixgetränke 
verzichten. Obstbrände und fassge-
lagerte Spirituosen (wie Whisky, Co-
gnac oder dunkler Rum) enthalten 
oft besonders hohe Mengen an gifti-
gen Fuselalkoholen. Hier gilt klar: 
Je mehr durcheinandergetrunken 
wird, desto eher begegnet uns der 
Kater am nächsten Morgen.
Drittens: Längst bekannt ist der Rat-
schlag, viel Wasser zu trinken – im-
mer wieder zwischendurch und am 
besten noch eine Flasche Mineral-
wasser vor dem Schlafengehen. 
Durch den Alkohol wird im Körper 
das antidiuretische Hormon Vaso-
pressin gehemmt. 
Dieses Hormon ist für die Rückge-
winnung von Wasser aus dem Pri-
märharn verantwortlich. Durch die 
Hemmung von Vasopressin kommt 

es zu einer Entwässerung des Kör-
pers – das heisst, dass der Körper 
mehr Wasser ausscheidet als er auf-
nimmt und das wertvolle Nass ge-
langt in grossen Mengen in die Ka-
nalisation.

Das ultimative Katermittel
Nun aber die gute Nachricht: Sollte 
man sich trotzdem einen ausge-
wachsenen Kater zugelegt haben, 

kann man den folgenden Ge-
heimtipp befolgen. Es 

gibt ein homöopa-
thisches Mittel, 

um den Kater 
zu bekämpfen, 
nämlich NUX 
VOMICA (die 
Brechnuss = 
von Erbre-
chen). Nach 
dem homöo-
p a t h i s c h e n 

Prinzip «Ähnli-
ches wird mit 

Ähnlichem ge-
heilt» ist es das Ka-

termittel schlechthin. 
Der Vorteil besteht darin, 

dass man gewissermassen vorbeu-
gen kann, indem man schon eine 
Dosis nimmt – sofern man dazu noch 
in der Lage ist – bevor man schlafen 
geht. Dazu lässt man 3–5 Globuli auf 
der Zunge zergehen und trinkt noch 
reichlich Wasser nach. Es kann sein, 
dass der Organismus schon wenige 
Minuten später mit Erbrechen re-
agiert. Das Mittel unterstützt die Le-
ber bei der Entgiftung und mit dem 
allfälligen Erbrechen auch die Aus-
scheidung des noch vorhandenen 
Mageninhalts. 
Dadurch erwacht man am Morgen 
mit weniger Beschwerden. Bestehen 
am nächsten Tag noch weiter Be-
schwerden, wiederholt man die Do-
sis von 3–5 Globuli mehrmals bis 
zum Nachlassen der Symptome. Ide-
alerweise besorgt man sich NUX VO-
MICA in der Potenz C 30 schon vor 
der Fasnacht in einer Drogerie oder 
Apotheke. Ist man aber aufgrund 
des Katzenjammers versucht, zu ei-
ner Kopfschmerztablette zu greifen, 

wird schulmedizinisch auf folgende 
Tatsachen hingewiesen: Die Einnah-
me von Acetylsalicylsäure (z. B. As-
pirin) kann aufgrund eventueller 
Blutungen, gerade unter Alkoholein-
wirkung, ein erhöhtes Risiko dar-
stellen. Acetylsalicylsäure sollte 
auch nicht vorsorglich vor der Zech-
tour eingenommen werden. Eine im 
«Journal of the American Medical 
Association» veröffentliche Studie 
fand heraus, dass Acetylsalicaylsäu-
re durch eine Verlangsamung des 
Stoffwechsels den Alkoholspiegel im 
Blut um 26 Prozent erhöhen und so 
schwere Leberschäden auslösen 
kann. Der Wirkstoff Paracetamol 
(z. B. Dafalgan) gilt ebenfalls als le-
bertoxisch. Ibuprofen (z. B. Saridon) 
wird noch als relativ unkritisch an-
gesehen.

Das Katerfrühstück
Das Katerfrühstück besteht nach 
weit verbreiteter Meinung aus salz-, 
eiweiss- und fettreicher Kost, insbe-
sondere Fisch, Saurem oder sauer 
Eingelegtem, wie z. B. Rollmops und 
Laugengebäck. Die Wirkung von 
Fisch und Saurem ist aber eher indi-
rekter Natur, da beides zu einem 
Durstgefühl führt, sodass der Be-
troffene trinkt und so dem Körper 
die benötigte Flüssigkeit wieder zu-
führt. Wer es etwas leichter mag, 
der kann sich mit leckeren Shakes 
aus frischem Obst, Gemüse und Säf-
ten etwas Gutes tun, denn damit un-
terstützt man den Körper dabei, sei-
nen Elektrolythaushalt wieder zu 
normalisieren. Sollte der Körper 
nach dem Frühstück seinen Magen-
inhalt noch nicht behalten wollen, 
so ist eine weitere Dosis NUX VO-
MICA angezeigt. Wenn es darum 
geht, ein Tief zu überbrücken, set-
zen viele ihre Hoffnung auf Energy-
Drinks. Doch nicht immer zeigen die 
trendigen Getränke die erwünschte 
Wirkung. Die meisten Energy-Drinks 
bestehen hauptsächlich aus Zucker, 
Wasser und Koffein. Auch fettreiche 
Kost ist nicht zu empfehlen, denn 
diese belastet die Leber zusätzlich, 
da sie ja noch den Restalkohol ab-
bauen muss.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

«Müde bin ich, geh zur Ruh, 
decke meinen Bierbauch zu. 
Herrgott lass den Kater mein, 
morgen nicht so schrecklich sein!»
Dieses Stossgebet hilft leider nur, wenn Sie 
den Kater mit den hier erwähnten Tipps ver-
meiden. Ich wünsche Ihnen trotzdem eine 
närrische Zeit, aber bleiben Sie gesund, denn 
die Grippewelle hat uns erreicht und die Fas-
nacht mit ihren Maskenbällen ist die beste 
Zeit, um sich anzustecken. Ausserdem belas-
tet übermässiger Alkoholgenuss das Immun-
system zusätzlich.

Aus erster Hand

Das Stossgebet

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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