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Ohne lange Baustelle zum neuen 
Badezimmer mit Remaill-Technik 
Mit den hochwertigen Beschichtungsverfahren der Remaill-Technik 
werden aus alten, unhygienischen und beschädigten Badezimmern 
hoch moderne, freundliche Wohlfühl-Oasen – innerhalb von drei 
Tagen, ohne Staub, Lärm und zu überzeugend günstigen Kosten.
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Montezumas Rache – der Reisedurchfall
Diarrhö Abends noch das leckere Buffet im Hotel, und nachts beginnt dann das Grummeln im Bauch. Der nächste Tag bringt nicht den erhofften Ausflug zu 
den historischen Orten, sondern eine ausführliche Besichtigung der sanitären Anlagen: Schuld ist der Reisedurchfall – auch «Montezumas Rache» genannt.

VON SILVIO TRIBELHORN

Wenn von «Montezumas 
Rache» die Rede ist, 
wissen Globetrotter 
schon Bescheid: Der 

Reisedurchfall hat wieder ein Opfer 
gefunden. Moctezuma II. (ca. 1465–
1520) war ein aztekischer Herrscher, 
der in der Hauptstadt Tenochtitlán 
(heute Mexiko-Stadt) residierte. 
Er wurde von den Spaniern unter 
Hernán Cortés 1519 gefangen genom-
men und 1520 getötet. Die von den 
Spaniern eingeschleppte Pocken-
krankheit begünstigte die Eroberung 
Tenochtitláns durch die Spanier. Als 
Moctezuma starb, soll er einen 
Fluch ausgesprochen ha-
ben, deshalb spricht man 
heute umgangssprach-
lich-scherzhaft bei 
einem Durchfall von 
Montezumas Rache. 
Montezumas Rache 
ist eine der häu-
fi gsten Reiseerkran-
kungen, bei der die 
Verdauung ordent-
lich durcheinander 
gerät. Der Durchfall 
wird meist durch die Erreger Esche-
richia coli oder Campylobacter her-
vorgerufen. Klinisch lassen sich die 
von den unterschiedlichen Erregern 
verursachten Durchfälle kaum un-
terscheiden. Ein Erregernachweis 
ist in den meisten Fällen nicht nötig, 
da dieser speziell bei den leichteren 
Formen der Erkrankung keine Aus-
wirkung auf eine allfällige Therapie 
hat.

Die Ursache des Reisedurchfalls
Um Reisedurchfall auszulösen, ge-
nügt oftmals schon fremdländi-
sches, d. h. ungewohnt scharfes 
oder fettiges Essen. Ebenso kann 
der Reisestress oder der Klimawech-
sel im Reiseland auf den Magen 
schlagen. Allein die eisgekühlten 
Getränke können die Darmflora 
schädigen und dadurch fremdländi-

schen Bakterien die Türen öffnen 
und damit einen Durchfall verursa-
chen. Die Bakterien können bei 
mangelnden Hygienebedingungen 
über das Wasser, Lebensmittel oder 
auch Tiere übertragen werden. Wei-
tere Ursachen von Durchfall stellen 
Viren (Norovirus) dar. Die Viren 
werden über den Stuhl oder Erbro-
chenes ausgeschieden und fäkal-
oral direkt von Mensch zu Mensch 
oder auch hier über verschmutzte 
Lebensmitteln und verunreinigtes 
Wasser übertragen.

Montezumas Rache vorbeugen
Da die häufigste Ursache von Reise-

durchfall Bakterien sind, 
sollte auf Reisen in exoti-

sche Länder das Motto 
«Cook it, boil it, peel 
it or forget it» (koch 
es, brat es, schäl es 
oder vergiss es) als 
Vorbeugungsmass-
nahme gegen Monte-

zumas Rache gelten. 
Während der Reisezeit 

sollte daher auf Lei-
tungswasser, Eiswürfel so-

wie auf offene Getränke und 
fertige Salate verzichtet werden. Mit 
grosser Vorsicht sollten ausserdem 
Eier und Hühnerf leisch genossen 
werden, da diese mitunter mit Sal-
monellen belastet sein könnten. Be-
sonders bei Reisen in warme Regio-
nen wie einige Gebiete von Afrika, 
Südostasien und Mittel- und Süd-
amerika ist das Abkochen von Was-
ser vor der Einnahme genauso rat-
sam wie das Verwenden von Fla-
schenwasser für die Mundhygiene. 
Das Essen sollte immer heiss und 
gar sein, denn lauwarmes Essen ist 
ein geeignetes Milieu für Bakterien. 
Ausserdem sollte darauf geachtet 
werden, Obst und Gemüse vor dem 
Verzehr zu schälen.

Hausmittel bei Durchfall
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 langsam 
ab, beginnt man mit leicht verdauli-
cher Kost. Zwieback, Suppen, ge-
dünsteter Reis, Bananen und Apri-

kosen geben Natrium, Kalium und 
Zucker zurück.

Homöopathische Behandlung
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 wird öfters 
dosiert, bis zum Abklingen der 
Symptome.
Will der Durchfall einfach nicht auf-
hören, der Darm entleert sich explo-
sionsartig und beschmutzt das gan-
ze Toilettenbecken oder noch mehr, 
der Stuhl stinkt schrecklich und ist 
begleitet von Bauchschmerzen und 
Krämpfen, wobei man sich zusam-
menkrümmen muss, dann kommt 
das homöopathische Mittel PODO-
PHYLLUM in Frage.
Eine häufige Störung plagt uns nach 
einem Durcheinander oder Über-
mass im Essen und Trinken. Da hilft 
in der Regel NUX VOMICA. Üblicher-
weise heilt diese Störung ohne Arz-
nei aus, jedoch unterstützt NUX VO-
MICA die Entgiftung der Leber.
Ein weiteres Mittel, das hauptsäch-
lich bei Durchfall nach fremdländi-
scher Kost in Frage kommt, ist 
OKOUBAKA. Es erhöht die Phagozy-
tosetätigkeit (Fresszellen) und hat 
eine entzündungshemmende Wir-
kung auf die Schleimhäute des Ver-
dauungstraktes und unterstützt den 
Entgiftungsprozess nach dem Ge-
nuss von verdorbenen Speisen.
Dauert der Durchfall mit den er-
wähnten Massnahmen länger als 
drei Tage, ist er sehr heftig, fühlen 
Sie sich sehr schlecht und können 
Sie keine Flüssigkeit bei sich behal-
ten, dann sollten Sie einen Arzt auf-
suchen.

Das homöopathische Mittel hilft rasch, wenn gleichzeitig Erbrechen und Durchfall vorkommen, begleitet von einer tödlichen Übelkeit, Angst und Ruhelosigkeit, Frieren sowie Magenbrennen. (Fotos: SSI)

Wahrscheinlich hat jeder schon einmal den Rat-
schlag bekommen, bei Durchfall Cola zu trinken 
und Salzstängeli zu essen. Sogar Ärzte empfehlen 
manchmal diesen Ratschlag. Leider ist er völlig 
falsch, denn das Gegenteil wird erreicht. Der Zu-
ckergehalt in diesem Getränk ist viel zu hoch. 3 dl 
Cola enthalten etwa 11 Würfelzucker. Zu viel Zucker 
kann dazu führen, dass es zu einer vermehrten 
Wasserausscheidung über die Nieren kommt. Da-
durch verliert man unter Umständen noch mehr 
Flüssigkeit und wichtige Elektrolyte wie das Kali-
um. Natrium und Kalium werden im Körper gegen-
seitig eng reguliert. Salzstängeli allerdings enthal-
ten vor allem Natrium (Kochsalz ist Natriumchlo-
rid), aber kaum Kalium. Bei Durchfall gehen 
beide Elektrolyte verloren und sollten gleich-
mässig wieder aufgenommen werden. Wesent-
lich vorteilhafter ist es, den Elektrolytverlust 
mit einer fettfreien Gemüsebouillon auszuglei-
chen. Die Bouillon liefert das Kochsalz (Natri-
um) und das Gemüse das Kalium. Viel Trinken 
ist das oberste Gebot, um den Flüssigkeitsver-
lust zu ersetzen. Zwei bis drei Liter am Tag sollten 
es sein, der Hauptanteil davon in Form von Wasser.

Aus erster Hand

Grosser Irrtum: Cola und
Salzstangen bei Durchfall

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