


    

Die Angst, sich mit Lebensmitteln zu vergiften, 

steckt in vielen Menschen. Allein der Gedanke 

an Berichte über verseuchtes Milchpulver in 

China, gepanschten Wein in Italien oder Gam-

melfleisch in Deutschland jagt einem die Gän-

sehaut über den Rücken. Aber auch in Öster-

reich sind Vergiftungen durch verdorbene oder 

verseuchte Lebensmittel keine Seltenheit. Zig-

tausende Darmerkrankungen werden jedes 

Jahr gemeldet, Salmonellenvergiftungen sind 

im Vormarsch. Am häufigsten treten Lebens-

mittelvergiftungen im Sommer und Herbst auf, 

denn die Erreger fühlen sich bei höheren Tem-

peraturen wohl und vermehren sich in warmer 

Umgebung schneller als sonst. Und je höher 

die Anzahl der üblen Keime im Pudding oder 

in der Eierspeise ist, desto weniger Chancen 

hat das menschliche Immunsystem, sich ge-

gen die Keime zu wehren.

Die meisten Lebensmittelvergiftungen, so der 

ärztliche Leiter des Landeskrankenhauses 

Freistadt, Primarius Prof. Dr. Josef Friedrich 

Hofer, werden durch Salmonellen und fast un-

aussprechlich klingende Bakterien wie Staphy-

lococcus aureus, Campylobacter oder Bacil-

lus cereus hervorgerufen. Die Bakterien bilden 

auf ihrer Tour durch den menschlichen Körper 

Giftstoffe (Enterotoxine), von denen die Ver-

giftungssymptome wie Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall, Fieber und Magenkrämpfe ausgelöst 

werden. Neben diesen hauptsächlichen Verur-

sachern von Lebensmittelvergiftungen gibt es 

auch noch seltener vorkommende bakteriel-

le Erreger wie Pseudomonas, Yersinien und 

Clostridien, die dann für gesundheitliche Pro-

bleme verantwortlich sind, wenn sie in großer 

Zahl in Speisen vorkommen. Aber auch Bazil-

len wie Escherichia coli treiben in Magen und 

Darm gar nicht so selten ihr Unwesen. Und 

sogar Viren wie Rotaviren oder Noroviren kön-

nen Lebensmittelvergiftungen hervorrufen. 

Generell kommen die Erreger über zu kurz 

gekochte Speisen, rohe Eier, Fisch oder nicht 

ausreichend erhitzte Speisen wie Geflügel, 

Muscheln oder Faschiertem über die Haut 

und die Schleimhäute in den Magen-Darm-

Trakt. Manche Erreger können sogar in tief-

gekühlten Lebensmitteln überleben, sterben 

aber bei ausreichend langer Erhitzung bei 

mindestens 70 Grad Celsius einen sicheren 

Tod. Primarius Josef F. Hofer warnt auch da-

vor, Speisen in der Wärme stehen zu lassen, 

weil dadurch Staphylococcus aureus & Co 

leichtes Spiel haben. Grundsätzlich kann je-

des Nahrungsmittel mit Bakterien oder Bazil-

len verseucht sein, besondere Vorsicht gilt je-

doch im Umgang mit Milch- und Eiprodukten 

sowie Fleisch und Fisch. 

Ein untrügliches Anzeichen für eine Lebensmit-

telvergiftung ist das Auftreten von Erbrechen, 

Durchfall, Fieber und Bauchkrämpfen nach ei-

ner bestimmten Zeit bei allen Betroffenen, die 

vom selben Fisch, Tiramisu, gegrillten Huhn 

oder faschierten Braten genascht haben. Die 

von den Bakterien erzeugten Giftstoffe wü-

ten im Körper und fordern das Immunsystem 

heraus. In den meisten Fällen bekommt die 

körpereigene Abwehr die üblen Keime nach 

einiger Zeit in den Griff, zu scherzen ist mit Le-

bensmittelvergiftungen aber nie. Ältere Men-

schen, kleine Kinder, Schwangere und im-

mungeschwächte Menschen sollten auf jeden 
Vor allem bei ungekochten Eiern, rohem Fleisch und Milchrodukten sollte man darauf achten, dass die 
Kühlkette nicht zu lange unterbrochen wird. 

W HR Prof. Prim. 

Dr. Josef Friedrich Hofer

FA für Innere Medizin, 

Ärztl. Leiter und Abteilungsleiter 

am LKH Freistadt und einer 

Ordination in Freistadt



Durchfall darf zu Beginn einer Le-

bensmittelvergiftung nicht behindert 

werden, weil es neben Erbrechen 

die einzige Möglichkeit des Körpers 

ist, die giftigen Keime loszuwerden. 

Wichtig: Genug Flüssigkeit trinken, 

damit der Körper nicht austrocknet!

Durchfall-Trinkmix: ¼ Cappy, zwei 

Teelöffel Backpulver, eine Messerspitze 

Kochsalz, eine Messerspitze Glutamat 

mit Wasser auf einen Liter auffüllen.

Fall ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Es 

gibt wirksame Medikamente gegen die Bak-

teriengifte. Wichtig ist es, den Körper nicht 

daran zu hindern, die giftigen Keime auf dem 

schnellsten Weg – also durch Erbrechen und 

Durchfall – auszuscheiden. „Auf keinen Fall 

dürfen zu Beginn einer Lebensmittelvergiftung 

stopfende Medikamente eingenommen wer-

den“, warnt Primarius Hofer. Damit der Körper 

die Vergiftung bewältigen kann und nicht aus-

trocknet, sollten betroffene Menschen ausrei-

chend Flüssigkeit zu sich nehmen. Schwarzer 

Tee sowie Heidelbeer- und Brombeer-Tee ent-

halten Gerbstoffe, die sich schützend auf die 

Darmschleimhaut legen und können die Hei-

lung beschleunigen. Auch Cola, verdünnt mit 

Wasser, Soletti und Zwieback sind in der aku-

ten Phase hilfreich. Die Beschwerden dauern 

in der Regel zwei bis drei Tage.

Lebensmittelvergiftungen können dann ge-

fährlich werden, wenn die Bakterien vom 

Darm in andere Organe wandern und die Nie-

ren angreifen. Nicht zuletzt aus diesem Grund 

ist ärztliche Betreuung wichtig.

Der beste Schutz vor Salmonellen und ande-

ren üblen Keimen ist Händewaschen, sowohl 

vor dem Kochen als auch nach der Verarbei-

tung von rohen Eiern, rohem Fleisch oder Ge-

flügel und vor allem nach jedem Gang zur Toi-

lette, denn Wasser verringert die Anzahl der 

Keime auf der Haut drastisch. Gründlich gerei-

nigt werden müssen auch Küchengeräte. Und 

wer beim Lebensmitteleinkauf auf das Ablauf-

datum achtet und leicht verderbliche Nah-

rungsmittel rasch nach Hause bringt, um die 

Kühlkette nicht zu unterbrechen, ist noch ein 

Stück mehr auf der sicheren Seite. Ein wei-

terer Tipp, um Lebensmittelvergiftungen vor-

zubeugen, ist, leicht verderbliche Lebensmit-

tel wie Eier, Fleisch oder Wurst getrennt von 

Butter, Obst und Gemüse aufzubewahren und 

übrig gebliebenes Essen nicht am Herd aufzu-

bewahren, sondern im Kühlschrank.


