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ANZEIGE

Schmerzhafter Kontakt mit Meerestieren
Verletzungen Das Meer bietet nicht nur wunderschöne und harmlose Tiere. Quallen, Seeigel und Schnecken können mit ihrem Gift zur Gefahr für 
den Menschen werden. Die Tiere verstecken sich meist gut, jedoch kommt es immer wieder zum Kontakt mit Menschen und so zu leichten Verletzungen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Die meisten Meerestiere sind 
ja schön anzusehen und 
völlig harmlos. Ernsthafte 
Unfälle mit Menschen sind 

selten. Doch es gibt auch Quallen, 
Seeigel und Schnecken, die schmerz-
hafte Verletzungen verursachen. 
Aufgrund der guten Tarnung vieler 
Meeresbewohner und des sorglosen 
Verhaltens zweibeiniger Meeres-
besucher kommt es immer wieder 
zu Kontakten zwischen beiden. In 
speziellen Organen produzieren die 
gefährlichen Meeresbewohner ein 
Drüsengewebe, das das Gift spei-
chert. Kommt ein Schwimmer einem 
Tier zu nahe, fühlt es sich bedroht 
und verteidigt sich mit Stacheln oder 
Tentakeln, die das Gift absondern. 
Sobald dieses in die Haut gelangt, 
rötet sich der Bereich um die betrof-
fene Stelle und schwillt an. Ausser-
dem breitet sich oft ein brennender 
und stechender Schmerz aus.

Die Stacheln der Seeigel
Die Stachelhäuter halten sich am 
liebsten auf sandigem oder felsigem 
Untergrund auf. Oft verstecken sie 
sich auch in kleinen Aushöhlungen 
oder zwischen Steinen, sodass Ba-
dende sie leicht übersehen und auf 
die Tiere treten. Tritt man auf einen 
Seeigel, brechen unter Umständen 
Stacheln ab und bleiben im Fuss 
stecken, was zu schmerzhaften eit-
rigen Entzündungen führen kann. 
Seeigel geben ihr Gift über zwei Be-
reiche aus: ihre Stacheln und Pedi-
cellarien, das sind kleine «Greifor-
gane» zwischen den Stacheln. Bei 
einigen Arten sind die Stacheln zu-
dem schwierig zu entfernen. Wer 
im Meer auf felsigem Grund oder an 
Kiesstränden watet, sollte unbe-
dingt Badeschuhe tragen. Ausser-
dem ist vor nächtlichen Ausf lügen 
am und im Meer zu warnen. Seeigel 
kriechen in der Dunkelheit aus ih-
ren Verstecken, sodass es nachts 

häufiger zu bösen Überraschungen 
kommt. Weil die Stacheln von See-
igeln an den Enden zum Teil kleine 
Widerhaken haben und sehr fein 
sind, brechen fast immer welche ab 
und bleiben in der Haut stecken. 
Die Haut schliesst sich darüber und 
der Fremdkörper sorgt für eine Ent-
zündung, oft bildet sich Eiter.
Es ist unbedingt notwendig, dass 
man die Stacheln schnell entfernt, 
damit der Schmerz abklingt und 
der Grossteil der Fremdkörper ent-
fernt wird. 
 Die Stacheln mit der Hand oder 
noch besser mit einer Pinzette vor-
sichtig entfernen, sodass sie nicht 
abbrechen.
 Eine empfohlene Methode zur 
Entfernung der Pedicellarien ist das 
Erwärmen von Haarentferner-
Wachs, dieses auf den betroffenen 
Bereich aufzutragen und es an-
schliessend trocknen zu lassen. So-

bald das Wachs getrocknet ist, ent-
fernt man es zusammen mit den 
winzigen Bruchstücken der Pedi-
cellarien. 
 Man gibt etwas heisses Wasser 
und Essig in einen Behälter und 
hält den betroffenen Körperteil hi-
nein. Je länger man das macht, um-
so besser geht es einem dabei. Dies 
entspricht übrigens dem homöopa-
thischen Prinzip «Ähnliches wird 
mit Ähnlichem geheilt».

Die homöopathische Behandlung
 «LEDUM» ist das Mittel der Wahl, 
um einer Entzündung vorzubeugen 
und die Heilung zu fördern. Oft 
fühlt sich die Stelle der Verletzung 
durch den Seeigel kalt an. Aber 
auch wenn es bei einer Verletzung 
unter Luftabschluss (also Stichver-
letzung oder Ähnliches) nach einer 
Zeit zu Pulsieren, Hitzegefühl und 
Rötung kommt, kann «LEDUM» hel-

fen, die bereits entstandene Ent-
zündung zu heilen. 
 Ist die Stelle mit dem eingetrete-
nen Seeigel-Stachel tiefrot, ge-
schwollen, heiss, empfindlich auf 
jede Erschütterung und pulsiert 
heftig oder kommt sogar Fieber 
hinzu ist an «BELLADONNA» 
zu denken, wenn «LEDUM» 
keine Linderung gebracht 
hat. «BELLADONNA» ist 
ein typisches Fieber-
mittel, das aber auch 
bei stark entzündeten 
Abszessen gute Dienste 
leistet. Der typische 
« B E L L A D O N N A » -Z u -
stand ist sehr schmerzhaft und hef-
tig. Kinder schreien oft laut und 
sind sehr unruhig. 
 Wenn die Farbe der Verletzung 
ins Violette oder Bläuliche über-
geht, kann «LACHESIS» die Infekti-
on bekämpfen. Dieses Schlangen-
gift ist besonders in heftigen Zu-
ständen mit Fieber und bei begin-
nender Sepsis (Blutvergiftung) an-
gezeigt. Selbstverständlich muss 
bei Fieber durch eine Infektion um-
gehend ein Arzt aufgesucht werden, 
«LACHESIS» oder «BELLADONNA» 
können begleitend zur ärztlichen 
Therapie gegeben werden. 
 Wenn die Seeigel-Reste eitern 
oder sich nicht entfernen lassen, 
kann «SILICEA» angezeigt sein. Ste-
chende, splitterartige Schmerzen 
sind typisch für dieses Mittel. «SILI-
CEA» ist imstande, Fremdkörper 
nach aussen zu bringen.

Vorsicht, Quallen
Quallenschwärme verleiden Urlau-
bern alle Jahre wieder das Bad im 
Meer. Immer häufiger melden die 
Mittelmeerländer Quallenplagen an   
Stränden. Vor allem Spanien, aber 
auch Italien ist immer wieder betrof-
fen. Jedes Jahr kommen Tausende 
von Urlaubern in den schmerzhaf-
ten Kontakt mit dem Nesselgift. Die 
Chance, einer Qualle im Meer auszu-

weichen, ist leider recht gering. Die 
galertartigen, durchscheinenden 
Tiere sind im Wasser sehr schwer zu 
erkennen. Meist reicht eine Berüh-
rung der langen Tentakel, um einen 
brennenden Schmerz auszulösen. 

Schuld sind die unzähligen 
Nesselzellen, die die Tenta-

kel und manchmal auch 
den Körper der Quallen 
besetzen. Bei Berüh-
rung dringen die Zellen 
in die menschliche 
Haut ein und entladen 

dort ihr Gift. Ganz wich-
tig ist, dass man auf kei-

nen Fall die verletzte Stelle 
mit der blossen Hand berührt oder 
gar die Qualle anfasst. Auf der be-
fallenen Hautstelle befinden sich 
zahlreiche unzerplatzte Nesselzel-
len. Wenn man diese aktiviert, wird 
das Problem schnell noch schlim-
mer und breitet sich aus. Ein be-
währtes Hausmittel, mit dem man 
die Haut abreiben kann, ist Essig-
wasser. Man tränkt einen Lappen 
mit dem Essig und entfernt damit 
die Nesselzellen.

Quallen-Verbrennungen
homöopathisch behandeln
 Bei einer Quallen-Verletzung mit 
einem nesselsuchtartigen Aus-
schlag mit brennenden, juckenden 
Quaddeln hilft «URTICA URENS» 
(die Brennnessel).
 Ähnelt die Hauterscheinung eher 
einer Verbrennung oder Verätzung 
mit Rötung der Haut und brennen-
den Schmerzen, kann «CAUSTI-
CUM» Abhilfe schaffen.
 Bilden sich zusätzlich Blasen auf 
der Haut, ist «CANTHARSIS» ver-
mutlich das angezeigte Mittel.
 Wenn die Wirkung dieser Mittel 
in den ersten Stunden keine bedeu-
tende Linderung bringt oder wenn 
es in den nächsten Tagen nicht zu 
einer Abheilung kommt, kann «ME-
DUSA» (die Qualle) diesen Prozess 
noch einmal beschleunigen.

Ein kurzer Besuch im Meer kann schmerzhafte Folgen haben, wenn man auf die Quallen, Seeigel und Schnecken triff t. Zum Schutz sondern sie Gift ab, welches unangenehme Folgen auslösen kann. (Fotos: SSI)

Eine weitere Methode, die sowohl bei 
Verletzungen durch Seeigel als auch 
durch Quallen angewendet werden kön-
ne, sei das Auftragen von Rasier-
schaum. Dadurch liessen sich die Nes-
selkapseln der Quallen inaktivieren (de-
naturieren) und die Reste der Stacheln 
und Pedicellarien der Seeigel entfernen. 
Erst nach dem Eintrocknen des Rasier-
schaums sollten diese mit einem stump-
fen Gegenstand abgeschabt werden. 
Die Verletzungen durch Seeigel oder 
Quallen sind in den 
meisten Fällen zwar 
schmerzhaft, aber unge-
fährlich. Man sollte aber 
die verletzten Stellen in 
den ersten paar Tagen 
im Auge behalten, um 

sich zu vergewissern, dass keine Infekti-
onen auftreten. Sollten aber Symptome 
wie Kurzatmigkeit, erhöhter Puls und 
starke Schwellungen auftreten, zögern 
Sie nicht, den nächsten Arzt aufzusu-
chen.

Aus erster Hand

Eine weitere Behandlung 
gegen die Verletzungen

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