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Speziell an Weihnachten wird oft üppig und
fettreich gegessen. Wie Magen und Darm mit
Kalorienbomben im Advent zurechtkommen.
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MAGEN-/DARMBESCHWERDEN

Wohlbefinden auf dem stillen Örtchen

Der Magen-Darm-Trakt ist nicht nur für die Verdauung wichtig,
sondern für das gesamte Immunsystem. Doch gerade in der Weihnachtszeit
wird das Verdauungssystem manch harter Belastungsprobe ausgesetzt.

Peter Hermann hat gesessen. Nicht im
Gefängnis. Nein. Peter Hermann sass auf
der Toilette – tagelang. Der vierzigjähri
ge Grafiker hat letzten Winter ein Souve
nir von einer Südseeinsel mitgebracht,
das er gerne dort gelassen hätte: Bakte
rien der Gattung Shigella. Verbreitet wer
den sie durch verschmutztes Wasser, ver
dorbene Nahrungsmittel oder Fliegen.
Die Stäbchenbakterien lösen meist star
ken Durchfall aus – auch bekannt als
Bakterienruhr. Hermann hat damals trotz
«häufiger Sitzungen» den Humor nicht
verloren und meint rückblickend lapidar:
«Es hätte schlimmer sein können. Ich
hatte vergleichsweise leichten Durchfall
und wenig Fieber.» Wenn man bedenkt,
dass andere Betroffene gleichzeitig an
Nackensteifheit oder Apathie leiden kön
nen und es bei ganz schlimmem Verlauf
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sogar zu Nierenversagen und Anämie
kommen kann, hatte Hermann tatsäch
lich Glück. Mit Shigella ist nicht zu spas
sen, deshalb ist die Krankheit auch mel
depflichtig. Nachdem der Grafiker von
seinem Arzt Antibiotika erhalten hatte,
«ging es stetig aufwärts, auch das Fieber
sank».
Das Beispiel zeigt: Die Flucht vor dem
Winter in wärmere Gefilde kann für den
Darm zu einer Belastungsprobe werden.
Denn Krankheitserreger mit so klang
vollen Namen wie Rotaviren, Kolibakte
rien, Staphylokokken, Salmonellen, Cam
pylobacter jejuni oder eben Shigella
lauern nicht nur in dreckigem Wasser
oder vergammelten Lebensmitteln, son
dern können auch durch Tiere oder über
einen simplen Händedruck übertragen
werden.

Der reisefreudige Berner wird auch die
sen Winter wieder den Rucksack packen.
Sein Ziel: Indien. «Mein Erlebnis war mir
aber eine Lehre, und ich werde diesmal
etwas vorsichtiger sein und mich vor
allem besser wappnen», erzählt Her
mann. Das hält Drogist HF Urs Hüttinger
von der Dropa-Drogerie in Thun für eine
gute Idee. Damit der Durchfall nicht zum
Ferienkiller wird, «können sich Fernrei
sende an ein paar einfache, aber wir
kungsvolle Regeln halten», sagt der Fach
mann.

Darmschonendes Reiseverhalten
Oft geht es darum, eine gute Darmtätig
keit aufrechtzuerhalten sowie die gesun
de Darmflora zu unterstützen. Zum Vor
beugen und zur Heilung akuter Probleme
rät Drogist Urs Hüttinger:

_ Beugen Sie vor mit Präparaten, die
entweder medizinische Trockenhefe
(Saccharomyces boulardii) oder darm
eigene Bakterien (Enterococcus faeci
um) enthalten. Auch eine spagyrische
Mischung aus Kamille, Chinarinde,
Brechnuss, Mariendistel und Melisse ist
gut geeignet. Am besten ist, diese Pro
dukte vor Reisebeginn und über die ge
samte Ferienzeit einzunehmen. Die re
gelmässige Einnahme sorgt für die
Bildung eines biologischen Schutzwalls
im Darm und für eine Stärkung der
Darmflora. Dies kann verhindern, dass
sich Erreger im Darm ablagern oder be
reits vorhandene, krank machende
Darmkeime sich verbreiten. So lässt sich
Durchfall vermeiden, noch bevor erste
Symptome auftreten. Die Produkte sind
auch für Kinder geeignet.
_ Einpacken sollten Sie die altbewähr
ten Kohlekapseln oder -tabletten. Sie
sind bei Durchfall das Mittel erster
Wahl. Ebenfalls geeignet sind Arse
nicum album in homöopathischer
Potenz und eine Vaccinium-(Heidelbeere)
oder Okoubaka-Spagyrik-Tinktur. Diese

Mittel dienen der Entgiftung des Orga
nismus.
_ Ebenfalls gegen Durchfall, aber auch
bei Verstopfung und zur Vorbeugung eig
nen sich Flohsamen. Sie enthalten
Schleimstoffe, die für das starke Quell
verhalten der Samen verantwortlich sind.
Bei Verstopfung führt die Quellung zu ei
ner Vergrösserung des Darminhalts und
löst einen Reflex zur Darmentleerung
aus. Bei Durchfall hingegen wird der
Stuhl formbar und gleichzeitig wird die
Darmpassage verzögert.
_ Reinigen Sie die Hände mit sterilen
Hygienetüchern und/oder Desinfektions
lösungen. Beides ist praktisch in der
Anwendung und passt ins Reisegepäck.
_ Nur industriell abgefüllte Getränke bie
ten Sicherheit vor Infektionen. Flaschen
sollten deshalb immer original verschlos
sen sein.
_ Verzichten Sie auf Eis in Getränken.
_ Essen Sie keine Milch- und Eierspeisen
in roher Form.
_ Meiden Sie stehende Gewässer, denn
diese sind oft mit gefährlichen Parasiten
verseucht, die Durchfall auslösen.

_ Putzen Sie die Zähne am besten mit in
dustriell abgefülltem Wasser.
Diese Ratschläge wird sich Peter Her
mann gut merken. Und, so schmunzelt
er, er werde sich künftig auch an eine
weitere einfache Regel halten. Für den
Umgang mit Lebensmitteln gilt nämlich
grundsätzlich: Cook it, fry it, peel it or
forget it (Koch es, brate es, schäle es oder
vergiss es).

Herausforderung am Buffet
Während die einen ihre Weihnachtsferi
en planen, blättern andere vielleicht be
reits verschiedene Kochbücher durch
und überlegen sich, mit welchen kulina
rischen Genüssen sie ihre Lieben ver
wöhnen möchten. Die Gefahr, dass auf
der fürstlich gedeckten Weihnachtstafel
krank machende Darmerreger lauern,
mag zwar relativ gering sein, trotzdem:
Die festliche Völlerei kann den MagenDarm-Bereich ganz schön belasten. «Gut
ist es, die Verdauungssäfte bereits vor
dem Essen anzuregen», lautet ein Rat
von Urs Hüttinger. So können Käse- und
Gebäckhäppchen beispielsweise mit Anis
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