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ANZEIGE

Magen-Darm-Grippe mitten im Winter?
Brechdurchfall Sobald es die Viren in der kalten Jahreszeit in den Umlauf geschaff t haben, ist höchste Vorsicht geboten, denn schon eine geringe Virusmenge 
erhöht die Ansteckungsgefahr. Hat man sich bereits infi ziert, gibt es verschiedene Wege, die Symptome zu lindern und die Krankheit schnell zu besiegen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Konnte man sich früher noch 
auf eine klassische Som-
mer-Diarrhoe verlassen, so 
haben sich in den letzten 

Jahren die Magen-Darm-Grippewel-
len auch im Winter gehäuft. Als Ma-
gen-Darm-Grippe (Gastroenteritis, 
Magen-Darm-Infekt) bezeichnet man 
eine Entzündung der Schleimhäute 
des Magens und des Dünndarms, 
die üblicherweise mit Brech-
durchfall einhergeht. Als 
Auslöser solcher Durch-
fallerkrankungen kom-
men im Winter vor 
allem Viren, im Som-
mer seltener auch 
Bakterien und Pa-
rasiten infrage. 
In den meisten 
Fällen überwindet 
man einen Magen-
Darm-Infekt recht 
schnell und ohne 
Komplikationen: Das Ebrechen lässt 
häufi g innerhalb von ein bis zwei Ta-
gen nach, der Durchfall klingt nach 
etwa zwei bis sieben Tagen ab. Eine 
durch Viren bedingte Gastroente-
ritis verläuft in der Regel leichter, 
als eine durch Bakterien ausgelö-
ste. Weil es in den letzten Wochen 
gehäufte Fälle gab, möchte ich ein 
paar Hinweise für jene geben, die im 
Moment gerade darunter leiden oder 
die noch in den Genuss kommen 
werden. Die Fasnachtszeit mit ihren 
Maskenbällen bietet ja die beste Ge-
legenheit, sich anzustecken.

Wie steckt man sich an?
Eine Magen-Darm-Grippe wird meist 
durch Schmierinfektion übertragen: 
Die Erreger gelangen aus Stuhl und 
Erbrochenem des Erkrankten auf Ge-
genstände und Oberflächen. Schon 
eine geringe Virusmenge reicht zur 
Ansteckung aus. Und gerade am An-
fang scheidet ein Erkrankter grosse 
Virusmengen aus. Die Viren sind zu-
dem auch noch besonders umweltre-
sistent, das heisst, sie überleben lange 
in der Umwelt, auf Gegenständen wie 
einer Türklinke oder Kinderspiel-
zeug. Bei mangelnder Hygiene kön-

nen die Erreger von dort über die 
Hände in den Mund und so auch in 
Magen und Darm einer anderen Per-
son gelangen, die sich auf diesem Weg 
ansteckt. Dies nennt man fäkal-orale 
Übertragung. Die Erreger können 
aber auch schon beim Sprechen über 
feinste Speicheltröpfchen oder durch 
Händedruck weitergegeben werden.

Wie schützt man sich
vor einer Ansteckung?

Bei allen Fällen von Magen-
Darm-Grippe spielt die Hy-

giene eine wesentliche 
Rolle. Wichtig sind:
 Händewaschen nach 
dem Toilettengang
Händewaschen vor 
dem Kochen und Es-
sen
 Händewaschen nach 

dem Fahren in öffentli-
chen Verkehrsmitteln

 Öffentliche Toiletten mei-
den

 Gründliche Reinigung von Toilette, 
Händen und Türklinken nach dem 
Erbrechen bzw. nach der Reinigung 
von Erbrochenem oder Stuhlresten; 
Verwenden von Einmalhandschuhen
 Stofflappen und Stoffhandtücher 
meiden, stattdessen lieber Papiertü-
cher verwenden
 Wenn man erkrankt ist: zu Hause 
bleiben und Kontakt zu anderen 
Menschen vermeiden, um eine An-
steckung anderer zu verhindern.

Der grosse Irrtum: Cola und
Salzstängeli gegen Durchfall
Wahrscheinlich hat jeder schon ein-
mal den Ratschlag bekommen, bei 
Durchfall Cola zu trinken und Salz-
stängeli zu essen. Sogar Ärzte emp-
fehlen manchmal diesen Ratschlag. 
Leider ist er völlig falsch, denn das 
Gegenteil wird erreicht. Der Zucker-
gehalt in diesem Getränk ist viel zu 
hoch. 3 dl Cola enthalten etwa 11 
Würfelzucker. Zu viel Zucker kann 
dazu führen, dass es zu einer ver-
mehrten Wasserausscheidung über 
die Nieren kommt. Dadurch verliert 
man unter Umständen noch mehr 
Flüssigkeit und wichtige Elektrolyte 
wie das Kalium. Natrium und Kali-

um werden im Körper gegenseitig 
eng reguliert. Salzstängeli allerdings 
enthalten vor allem Natrium (Koch-
salz ist Natriumchlorid), aber kaum 
Kalium. Bei Durchfall gehen beide 
Elektrolyte verloren und sollten 
gleichmässig wieder aufgenommen 
werden. Wesentlich vorteilhafter ist 
es, den Elektrolytverlust mit einer 
fettfreien Gemüsebouillon auszu-
gleichen. Die Bouillon liefert das 
Kochsalz (Natrium) und das Gemüse 
das Kalium. Die Energie in Form von 
Zucker kann man mit einem leicht 
gesüssten Kräutertee und etwas 
Zwieback zuführen. Selbstverständ-
lich gibt es auch fertige Elektrolytlö-
sungen in der Drogerie oder Apothe-
ke zu kaufen. Viel trinken ist das 
oberste Gebot, um den Flüssigkeits-
verlust zu ersetzen. Zwei bis drei Li-
ter im Tag sollten es sein, der Haupt-
anteil davon in Form von Wasser. 
Ebenfalls nicht geeignet bei Durch-

fall ist Milch. Viele Menschen vertra-
gen den Milchzucker (Laktose) 
nicht, wenn der Darm gereizt ist. 
Grund hierfür ist, dass das Enzym 
Laktase, das den Milchzucker im 
Dünndarm spaltet, bei einer Entzün-
dung nicht in ausreichender Menge 
vorhanden ist – ähnlich wie bei einer 
Laktoseintoleranz.

Was die Grossmutter noch wusste
Ein bewährtes Hausmittel ist der ge-
riebene Apfel. Man schält einen Ap-
fel – alte, säuerliche Sorten, die 
schnell braun werden, sind besser 
geeignet – raffelt ihn und lässt ihn ei-
ne Weile stehen, bis er braun ist. Die 
im Apfel enthaltenen Pektine setzen 
sich so frei, binden die Giftstoffe 
und wirken damit dem Durchfall 
entgegen. Aber bitte nicht mehr als 
zwei bis drei Äpfel pro Tag essen, 
denn sonst könnte der viele Frucht-
zucker Probleme machen. Manche 

Menschen können bei Durchfall 
Fructose gar nicht verdauen. Hier 
hilft nur Ausprobieren. Ein weiteres 
Mittel, das sich immer schon be-
währt hat, ist Aktivkohle. Aktivkoh-
le, auch Medizinalkohle genannt, ist 
ein rein pflanzliches Produkt, das 
sich durch sein hohes Absorptions-
vermögen auszeichnet. Es bindet 
Gift- und Entzündungsstoffe, wo-
durch die Beschwerden gelindert 
werden. Eine baldige Regulierung 
und Erholung des Verdauungsappa-
rats kann dadurch begünstigt wer-
den. Klingen die Beschwerden lang-
sam ab, beginnt man mit leicht ver-
daulicher Kost. Zwieback, Suppen, 
gedünsteter Reis, Bananen und Apri-
kosen geben Natrium, Kalium und 
Zucker zurück.

Homöopathische Möglichkeiten
Die meisten Patienten werden mit 
dem Hauptmittel für diese Fälle, 
nämlich mit ARSENICUM ALBUM, 
auskommen. Das homöopathische 
Mittel hilft rasch, wenn gleichzeitig 
Erbrechen und Durchfall vorkommt, 
begleitet von einer tödlichen Übel-
keit, Angst und Ruhelosigkeit, Frie-
ren, Magenbrennen, Durst mit häufi-
gem Verlangen nach kleinen Schlu-
cken (das Wasser wird aber bald 
wieder erbrochen) und nachfolgen-
der Schwäche. Das Mittel wir öfters 
dosiert, bis zum Abklingen der Sym-
ptome. Ein anderes Mittel kommt in-
frage, wenn das Problem ein unsi-
cherer Schliessmuskel am After ist. 
Unfreiwilliger Stuhlgang, besonders 
bei Abgang von Flatus nennt sich 
das. Auf gut Deutsch: wir meinen, es 
kommt nur Luft, erleben aber dann 
den wässrigen Stuhlgang in den Ho-
sen. Hier heisst das Mittel ALOE. Der 
Durchfall ist nicht begleitet von 
Übelkeit. Besser: Liegen auf dem 
Bauch. Will der Durchfall einfach 
nicht aufhören, der Darm entleert 
sich explosionsartig und beschmutzt 
das ganze Toilettenbecken oder 
noch mehr, der Stuhl stinkt schreck-
lich und ist begleitet von Bauch-
schmerzen und Krämpfen, wobei 
man sich zusammenkrümmen muss, 
dann kommt das homöopathische 
Mittel PODOPHYLLUM infrage.

Durchfall ist meistens eine Begleiterscheinung der Magen-Darm-Grippe. (Foto: SSI)

Häufig wird der Durchfall von Übelkeit, Erbrechen 
und Darmkrämpfen begleitet. Dabei handelt es 
sich im Prinzip um einen Schutzmechanismus des 
Körpers: durch Erbrechen und Durchfall kann sich 
der Körper von schädigenden Keimen oder Subs-
tanzen befreien. Es ist falsch, einen Durchfall mit 
allen Mitteln stoppen zu wollen. Peristaltikhem-
mer wie z.B. Imodium© unterdrücken die 
Darmtätigkeit und vermindern dadurch den 
Stuhldrang und Anzahl der Entleerungen. Da-
durch hindern sie aber auch den Körper dar-
an, sich der Krankheitserreger zu entledigen, 
weshalb sie nur im Notfall bzw. nur kurzfristig 
eingenommen werden sollten. Dauert der 
Durchfall mit den erwähnten Massnahmen 
länger als drei Tage, ist er sehr heftig, fühlen 
Sie sich sehr schlecht und können Sie keine 
Flüssigkeit bei sich behalten, dann sollten Sie Ih-
ren Arzt aufsuchen.

Aus erster Hand

Richtiges Handeln bei 
übermässigem Durchfall

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

Gesüsster Kräutertee ist ein altbekanntes Mittel gegen die Magen-Darm-Grippe. (Foto: SSI)
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