
Reisekrankheit – wenn die Übelkeit mitfährt
Urlaub Unter einer Reisekrankheit versteht man eine Gruppe von Symptomen, die durch Störungen des Gleichgewichtssinns entstehen. Sie wird durch Be-
wegungsreize ausgelöst – etwa im Auto, im Flugzeug oder auf hoher See – und äussert sich durch Schwindel, Übelkeit bis hin zum Erbrechen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Urlaubszeit steht vor der 
Tür. Doch mancher kann 
sich erst richtig auf die 
schönste Zeit des Jahres 

freuen, wenn er am Ferienort ange-
kommen ist – und wieder festen Bo-
den unter den Füssen hat. Wer unter 
der Reisekrankheit leidet, dem wird 
im Auto, Bus oder Flugzeug schwin-
delig und übel. Auch ein schwanken-
des Schiff  ist für Betroff ene häufi g 
die reinste Qual.

Die Ursache der Reisekrankheit
Die Ursache der Reisekrankheit (Ki-
netose) sind ungewohnte Beschleu-
nigungen. Diese treten beispielswei-
se bei kurvenreichen Autofahrten, 
Turbulenzen im Flugzeug oder 
Wellengang auf Schiffen auf 
und wirken über verschiede-
ne Reize auf das Gleichge-
wichtsorgan im Innenohr. 
Verfolgt man Bewegungs-
änderungen nicht stän-
dig mit den Augen, 
kann das Gehirn die Be-
wegungen im Innenohr 
nicht zuordnen. Die Be-
wegungen werden als 
Fehlermeldung registriert und lösen 
dadurch die typischen Symptome ei-
ner Reisekrankheit aus. Die Reise-
krankheit ist somit keine Krankheit 
im eigentlichen Sinne, sondern eine 
ganz natürliche Reaktion auf unge-
wöhnliche Einflüsse.

Homöopathie – bei Reisekrankheit
Fast jedem von uns war es beim Au-
tofahren schon mal schwindlig. Bei 
reiseempfindlichen Menschen kann 
sich dann Übelkeit und Erbrechen 
dazugesellen, wobei das Erbrochene 
wie ein Schwall hervorbricht. Wenn 
Ihnen dieser Umstand bekannt ist, 
dann nehmen Sie schon eine Stunde 
vor Antritt der Reise eine Dosis COC-
CULUS, mit Wiederholung im Be-
darfsfall und Sie werden sich Ihres 
Wohlbefindens erfreuen. COCCU-
LUS ist eines der Hauptmittel bei 
Reisekrankheit mit Schwindel, Übel-

keit und zittriger Schwäche bei der 
Benutzung von Fortbewegungsmit-
teln. Es hilft auch gegen Beschwer-
den, die durch zu wenig Schlaf auf 
langen Reisen entstehen. Das sind 
die Leitsymptome von COCCULUS: 
starker Schwindel, Übelkeit und Er-
brechen beim Betrachten sich bewe-
gender Gegenstände, z. B. wenn der 
Zug auf dem gegenüberliegenden 
Gleis abfährt, bzw. beim Lesen wäh-
rend einer Auto- oder Zugfahrt. Un-
terlassen Sie ausserdem als Mitfah-
rer das Lesen, sondern betrachten 
Sie das Geschehen in der Umge-
bung, als würden Sie selbst fahren. 
So sind Augen und Innenohr besser 
aufeinander abgestimmt. Ist Ihnen 
trotzdem sterbenselend mit Schwin-
del, Erbrechen und sogar Durchfall, 

als hätten Sie hundert fri-
sche Austern auf einmal 

gegessen, dann hilft 
nur noch ARSENICUM 
ALBUM öfters do-
siert, um Sie vor dem 
nächsten Spital in der 
Fremde zu retten. Ei-

nen gemütsmässigen 
Zustand von Reise-

krankheit beobachten wir 
eher bei unseren Kindern und 

bei den gegebenenfalls leicht ver-
kalkten Grossmüttern und Grossvä-
tern. So gerne sie reisen, so rasch 
sind sie nervös, gereizt und aufge-
regt über den chauffierenden Papa 
oder Schwiegersohn, schimpfend, 
unleidig, mürrisch, ununterbrochen 
geschwätzig. Nach langem Nachfra-
gen, was sie gar nicht mögen, er-
fährt man eventuell, dass ihnen 
übel ist. Tröstenden Zuspruch und 
dargereichte Arznei weisen sie ab, 
wollen dann nur in Ruhe vor sich 
hindösen. Eine diabolische Kraft 
scheint das Gehirn in Besitz genom-
men zu haben. Wenn Sie das ken-
nen, geben Sie vorher HYOSCYAMUS 
und Ihre sonst höllische Reise wird 
viel harmonischer. Bei Reisen mit 
heftiger Bewegung, wie es gelegent-
lich auf einem Schiff oder im Flug-
zeug vorkommen kann, ist die Übel-
keit und das Erbrechen oft krampf-

haft. Das Gefühl dabei ist etwa wie 
der heimliche Genuss unserer ersten 
Zigarette im jugendlichen Alter, falls 
Sie sich noch daran erinnern. Hier 
ist TABACUM sehr hilfreich mit be-
darfsweiser Wiederholung. Erstaun-
licherweise sind solche Menschen 
häufig Nichtraucher. Dies sind die 
Leitsymptome von TABACUM: 
Schwindel mit «tödlich elender» 
Übelkeit und Erbrechen. Kreislauf-
schwäche mit kaltem Schweiss, da-
bei Unverträglichkeit von Wärme. 
Gesicht gelb bis grünlich. Schlim-
mer beim Öffnen der Augen. Besse-
rung durch frische kühle Luft und 
Lockern der Kleidung. Wenn Sie sol-
che Zustände auch kennen, dann 
sollten Sie sich für Ihre Kreuzfahrt 
TABACUM als homöopathisches Mit-
tel besorgen. Ein weiteres Hauptmit-
tel bei Seekrankheit ist THERIDION. 

Die Menschen, die THERIDION als 
homöopathisches Mittel benötigen, 
stehen unter einer erhöhten nervli-
chen Anspannung. Doch drückt sich 
diese Anspannung nicht so sehr 
durch unangepasstes und nerven-
aufreibendes Verhalten aus, son-
dern durch eine erhöhte Empfind-
lichkeit. Die Empfindlichkeit des Ge-
hörs geht sogar so weit, das das Ra-
scheln von Papier als unerträglich 
empfunden wird und Beschwerden 
auslöst. Dies sind die Leitsymptome 
von THERIDION: Schwindel mit 
Übelkeit und Erbrechen schon bei 
der geringsten Bewegung und beim 
Schliessen der Augen. Sehr ge-
räuschempfindlich. Gesicht extrem 
blass. Auch ein pflanzliches Mittel 
soll gegen Reiseübelkeit helfen – die 
Ingwerwurzel. Ingwer hat eine anti-
emetische Wirkung (Antiemetika, 

von griechisch anti – gegen, emesis – 
Erbrechen). Er wird in Form von 
kleinen Scheibchen von der rohen 
Wurzel gekaut, als Pulver oder in Ta-
blettenform eingenommen. Mit der 
Medikation kann schon am Vortag 
begonnen werden. Er gilt als neben-
wirkungsarm, sollte jedoch von 
Menschen mit gleichzeitigen Magen-
geschwüren und Gallensteinleiden 
nicht verwendet werden. In einer 
kleinen doppeltblinden Studie, die 
an 80 Seekadetten durchgeführt 
wurde, reduzierte Ingwer im Ver-
gleich zu Placebo signifikant das 
Auftreten von Erbrechen.

Wie kann man die Reisekrankheit 
verhindern?
Es gibt zahlreiche weitere Tipps, wie 
man die Reisekrankheit auch ohne 
Medikamente bekämpfen kann, zum 
Beispiel: 
 Kopf aufrecht halten, nicht in ge-
bückter Haltung arbeiten.
 Nehmen Sie am Abend vor der 
Fahrt nur leicht verdauliche, warme 
Mahlzeiten zu sich, also fettarme 
Nahrung mit wenig Ballaststoffen. 
Beginnen Sie die Fahrt ausgeschla-
fen, in Ruhe und ohne Hektik. Für 
Kinder ist es günstig, in der Nacht zu 
fahren.
 Beschäftigen Sie den Magen wäh-
rend der Reise mit kleinen Mengen 
Zwieback, getrocknetem Weissbrot, 
Salzbrezeln oder fettarmen Keksen.
 Meiden Sie penetrante Gerüche 
wie z. B. üble Essens-, Benzin- oder 
Toilettengerüche, da sie die Übelkeit 
beschleunigen.
 Lesen Sie nicht während der Fahrt! 
Schon das Kartenlesen kann die Rei-
sekrankheit verstärken. 
 Halten Sie als Beifahrer den Blick 
auf die Strasse bzw. auf einen festen 
Punkt am Horizont gerichtet. 
 Legen Sie regelmässige Pausen ein, 
in denen Sie sich bewegen und fri-
sche Luft schnappen können.
 Oft hilft es, einen Kaugummi oder 
ein Gummibärchen zu kauen, um 
nicht seekrank zu werden.
 Verzichten Sie weitgehend auf Al-
kohol, Kaffee und Rauchen.

Die Reisekrankheit (Kinetose) ist ein weit verbreitetes und ungefährliches Phänomen, das allerdings für Betroff ene eine starke Belastung bedeuten kann. (Fotos: SSI)

«Wie lange müssen wir noch fahren?» und «Mir ist 
langweilig» sind Sätze, die Eltern im Auto beson-
ders fürchten. Auf langen Autofahrten Richtung 
Süden ist Abwechslung gefragt. Quengeleien und 
streitende Kinder im Auto schaden der Konzentra-
tion des Fahrers. Wird auf der zweiten Sitzreihe ein 
Film abgespielt, kehrt sofort Ruhe ein. Mit Unter-
haltungssystemen für die Rücksitze ist es spielend 
einfach, Kinder auf einer langen Ferienfahrt zu 
beschäftigen. Häufig wird es den Kindern aber 
schlecht, wenn sie während der Fahrt das Tab-
let auf den Knien halten und den Kopf nach un-
ten neigen. Daher macht es Sinn, die Tablets 
oder DVD-Player mit geeigneten Halterungen 
an den Kopfstützen zu befestigen. Es braucht 
aber nicht zwingend Unterhaltungselektronik, 
damit unterwegs keine Langeweile aufkommt. 
Lustige Rate-, Wort- und Gedächtnisspiele ver-
sprühen ebenfalls Kurzweile.

Aus erster Hand

Unterhaltungssysteme: gute
Beschäftigung für Kinder

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