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Kinetose

Wenn das  
  Reisen     
     krank  

macht ...

„Papa, halt bitte an, mir ist schlecht!“ Die kleine Miriam leidet wie 15 Prozent aller 
Österreicherinnen und Österreicher unter Kinetose, der sogenannten Reisekrank-
heit. Ein heimtückisches Leiden, das jede Reiselust verderben kann. Aber es gibt 
Hilfe – mit der richtigen Vorbereitung und einigen guten Tipps können auch reise-
kranke Menschen die Fahrt oder den Flug zum Urlaubsziel antreten.

Nicht nur Übelkeit und Erbrechen 
sind typische Anzeichen der Reise-
krankheit. Meist kommt es auch zu 
Schweißausbrüchen, Schwindel und 
einem Anstieg des Pulses, was durch 
Bewegungen in Autos, Bussen, Zü-
gen, Flugzeugen und auf Schiffen 
verursacht wird. Kinetose wird durch 
das Einwirken von Beschleunigungs-
kräften ausgelöst, indem schaukeln-
de und schüttelnde Bewegungen 
etwa in einem Fahrzeug das Zusam-
menspiel von Gehirn und Sinnesor-
ganen irritieren. So registrieren beim 
Autofahren die Augen Bewegungen, 
die das Gleichgewichtsorgan im 
Innenohr nicht feststellen kann. 
Liest der Reisende etwa ein Buch, 
vermitteln die Augen den Eindruck 

von Ruhe, während das Gleichge-
wichtssystem zum selben Zeitpunkt 
Bewegungen wahrnimmt.
Kann das Gehirn diese unterschied-
lichen Reize nicht zusammenführen, 
reagiert es darauf: Zumeist tritt ein 
flaues Gefühl im Magen auf, gepaart 
mit dem Bedürfnis zu gähnen. Ge-
nerell begünstigen Lärm und Vibra-
tionen das Auftreten der Reisekrank-
heit, ebenso wie ein voller Magen 
und Alkoholkonsum. „In besonders 
schweren Fällen kann es sogar zu 
einem Kreislaufkollaps, zu völliger 
Verzweiflung oder zum Austrocknen 
des Körpers kommen, was sowohl 
körperlich als auch seelisch einen 
akuten Notfall darstellt“, warnt 
der Freistädter Allgemeinmediziner  

Dr. Gerhard Doppler. Die Anfälligkeit 
für Reisekrankheit ist stark vom Alter 
abhängig, denn während Kinder 
unter zwei Jahren kaum empfindlich 
sind, steigt die Anzahl der Betrof-
fenen bis zum 12. Lebensjahr stark 
an. Danach nimmt die Neigung zur 
Reisekrankheit wieder ab. „Warum 
das so ist, ist nach wie vor unklar“, 
sagt Doppler.
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Dr. Gerhard Doppler,  
Allgemeinmediziner aus  
Freistadt

„Wer empfindlich ist, 
sollte vor einer Reise 
auf keinen Fall hista-

minreiche Lebensmittel wie 
Hartkäse, Salami, Bier, Wein 
oder Schokolade essen, weil 
Histamin als Auslöser der Rei-
sekrankheit eine große Rolle 
spielt.“

Richtige Vorbereitung hilft
Der Mediziner empfiehlt vor Antritt 
einer Reise, sich ordentlich auszu-
schlafen und nur leichte Mahlzeiten 
einzunehmen. Auf Koffein und Ni-
kotin sollten leidgeprüfte Reisende 
verzichten.
Im Auto, Bus oder Zug ist es krank-
heitslindernd, wenn sich empfind-
liche Personen in Fahrtrichtung 
setzen, im Flugzeug kann ein Platz 
im Mittelgang im vorderen Bereich 
Abhilfe schaffen. Im Schiff empfeh-
len Mediziner den Aufenthalt in der 
Mitte, oberhalb des Wasserspiegels. 
Meist helfen auch das Suchen eines 

visuellen Eindrucks außerhalb des 
Transportmittels und das Beobach-
ten der Gegend. Generell sollten 
alle Reisenden – aber besonders 
von der Reisekrankheit Betroffene 
– bei Autofahrten für ausreichende 
Frischluftzufuhr sorgen und im Fahr-
zeug viel trinken.

Dr. Walter Aichinger, Leiter der 
Abteilung Mikrobiologie und 
Hygiene am Klinikum Wels

„Das wirksamste 
Mittel gegen die 

Reisekrankheit ist richtige 
Vorbereitung.“

Achtung vor Medikamenten, die 
müde machen!
Lässt die Übelkeit trotz aller Prä-
ventivmaßnahmen nicht nach oder 
zeigen alle diese Maßnahmen keine 
Wirkung, bieten sich Medikamente 
in Form von Kaugummis, Tabletten 
oder Zäpfchen gegen die Reisekrank-
heit an. Diese wirken dämpfend auf 
die beanspruchten Teile des Ge-
hirns. Allerdings müssen reisekranke 
Fahrer beachten, dass der beruhi-
gende Effekt der Medikamente die 
Fahrtauglichkeit beeinflussen kann. 
„Medikamente würde ich nur dann 
empfehlen, wenn eine Kinetose erfah-
rungsgemäß sehr stark beeinträchti-
gend wirkt. Denn die medikamentöse 
Vorbeugung und Behandlung kann 
zu einer großen Herausforderung 
werden, wenn es darum geht, dass 
die möglichen Nebenwirkungen kein 
zusätzliches Risiko darstellen“, sagt 
Dr. Gerhard Doppler. Als Alternative 
für Autofahrer gibt es Ingwer-Kapseln 
oder Ingwer-Wurzeln. Diese beruhi-
gen den Magen, machen aber nicht 
müde. Positive Wirkungen hat auch 
das Einreiben der Handgelenke mit 
Rosmarin-, Basilikumöl oder Melisse-
Topfen-Umschläge. Auch mit Aku-
punktur lassen sich manchmal gute 
Erfolge gegen die lästige Reisekrank-
heit erzielen.

Mag. Conny Wernitznig
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„Steuermänner und Steuerfrauen werden nicht seekrank“

Dr. Gerhard Doppler ist Allge-
meinmediziner mit einer Praxis 
in Freistadt und war bereits 
in vielen Ländern unterwegs. 
Seine Reisen haben ihn in die 
entlegensten Winkel dieser Erde 
geführt und er weiß, wovon er 
spricht, wenn es um Reisekrank-
heit und Co. geht. Im Interview 
mit human-Redakteurin Conny 
Wernitznig hat er einige gute 
Tipps für Leidgeprüfte.

Wie viele verschiedene Gesichter 
hat die Reisekrankheit?
Dr. Doppler: Das Erscheinungsbild 
der Kinetose ist von den Folgen 
her ähnlich – Übelkeit, Schwindel, 
Kreislaufbeschwerden –, aber im 
Auftreten abhängig von Intensität, 
Art der Bewegung und individu-
eller Empfindlichkeit. Ausgelöst 
werden kann sie durch Fliegen 
(Flugkrankheit), Autofahren und 
Zugfahren (klassische Reisekrank-
heit), Achterbahn, Schiffsreisen 
(Seekrankheit) oder auch durch 
Computerspiele (Spielübelkeit) 
und Aufenthalt im Weltraum 
(Raumkrankheit). Gemeinsam ist 
allen Formen der Kinetose, dass 
es einen Gewöhnungseffekt gibt 
und die Symptome auch ohne 
Behandlung einige Tage nach der 
auslösenden Ursache wieder ver-
schwinden.

Welche praktischen Tipps haben 
Sie für leidgeprüfte Reisekranke 
im Auto?
Dr. Doppler: Autofahrer können 
mit ihrem Fahrstil wesentlich zur 
Vorbeugung bei sich selbst oder 

den Passagieren beitragen: voraus-
schauend fahren, sanft beschleuni-
gen und abbremsen, Kurvenstre-
cken vermeiden, kurze Etappen 
wählen und Pausen einplanen. Wer 
besonders empfindlich ist, ist mit 
einem Sitz vorne im Auto besser 
bedient, weil ein ausreichender 
Blick möglich ist und dadurch die 
Sinnesreize von Augen, Gleichge-
wichtsorganen und Körper besser 
übereinstimmen. Wenn alles nicht 
hilft, ist Schlafen die beste Mög-
lichkeit, die Reisekrankheit zu 
überstehen.

Und auf einem Schiff?
Dr. Doppler: Auf einem Schiff – 
speziell bei Segeltörns – macht 
es Sinn, den Gewöhnungs- 
effekt zu nützen und in den 
ersten Tagen kür-
zere Strecken 
zu planen oder 
h o c h d o s i e r t 
Vitamin C ein-
z u n e h m e n , 
was bei auf-
kommender 
Übelkeit gut 
hilft. Am besten ist 
es – wenn möglich – das Steuer zu 
übernehmen, denn Steuermänner 
und -frauen werden nicht see-
krank! Durch den Blick in Richtung 
Horizont kommt es zu keinem 
„mismatch“ der Sinneseindrücke 
und damit auch zu keinen Folgen 
der Seekrankheit. 

Sind auch Höhenangst und Höhen- 
krankheit als Reisekrankheiten ein-
zuordnen?
Dr. Doppler: Nein, das sind schon 
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für sich 
z w e i 

völ l ig  un-
t e r s c h i e d l i c h e 

Krankheitsbilder, zwischen denen es 
keinen Zusammenhang gibt. Höhen-
angst ist ein psychisches Problem, 
nämlich die panische Angst vor 
Höhe. Sie kann sich auf einer Brü-
cke, einem Turm, einem Hochhaus, 
einem Balkon oder schon auf einer 
niedrigen Leiter zeigen, selbst dann, 
wenn die Höhe keine reale Gefahr 
darstellt. Die Angst kann plötzlich 
und in einem Panikanfall auftreten, 
sie kann sich aber auch langsam 
entwickeln.
Die Höhenkrankheit hingegen ist 

die Folge der Unterversorgung 
des Körpers mit Sauerstoff beim 
Aufstieg auf mehr als 2500 Meter.

Das klingt gefährlich …
Dr. Doppler: Ja, das ist es auch. 
Die Höhenkrankheit ist eine ernste 
körperliche Erkrankung, die mit 
zunehmender Höhe schwerer wird 
und lebensbedrohlich verlaufen 
kann. Sie kann bei allen Men-
schen auftreten, wobei neben der 
absoluten Höhe das Tempo des 
Aufstieges und die individuelle 
Gefährdung entscheidend sind, 
denn der Körper braucht Zeit, sich 
an die Höhe und den niedrigen 
Sauerstoffdruck anzupassen. 

Arzt gesucht?
Der oberösterreichische Ärzte- 
finder der Ärztekammer für OÖ 
hilft Ihnen, einen Mediziner in 
Ihrer Nähe zu finden. Geben 
Sie einfach Ihre Adresse und 
Ihren Wohnort ein und suchen 
Sie den passenden Arzt nach 
Fachrichtung, Krankenkasse, 
Fremdsprache, Geschlecht und 
seinen Ordinationszeiten oder 
ob er eine Vorsorgeuntersu-
chung anbietet.
  

Bei der erweiterten Suche 
stehen Ihnen Auswahlkrite-
rien wie Diplome, sonstige 
Ausbildungen und Beson-
derheiten zur Verfügung.  
So ist Ihnen der kürzeste 
und praktischste Weg ga-
rantiert und der Ihren Vor-
stel lungen entsprechende 
Arzt  wird vorgeschlagen.  
 
Ü b e r  d i e  H o m e p a g e  
gesund-in-ooe.at und den  
Button OÖ Ärztefinder können 
Sie sich auf die Suche nach dem 
Arzt Ihres Vertrauens machen.


