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Montezumas Rache 
Viren, Bakterien oder Würmer – 
Urlaubsbekanntschaften, die den Darm reizen

„Jedem Zweiten, der eine Nilkreuzfahrt
unternimmt, macht der Darm Probleme“,
betont Primar Walchshofer: „Das beginnt
damit, dass das Abwehrsystems unseres
Körpers die Bakterien des fremden Lan-
des nicht kennt und wir daher nicht so
geschützt sind wie die Einheimischen, die
sich bereits in der Kindheit dagegen ge-
wappnet haben. Unbekannt sind die hy-
gienischen Zustände und welche Bakte-
rien sich im Wasser befinden. Das oberste
Gebot heißt daher: Kein rohes Fleisch,
Eier, Gemüse und Obst essen.“ Denn erst
bei 160 Grad gingen die meisten Krank-
heitserreger zu Grunde. Das Leitungswas-
ser sei ohnehin tabu, auch ein Drink mit
Eiswürfel könne unliebsame Überraschun-
gen nach sich ziehen.

„Aber es kommt immer wieder vor, dass
der Urlauber aufgepasst hat und dennoch
erkrankt, weil er mit Viren, Bakterien
oder Würmern Bekanntschaft gemacht
hat“, sagt der Internist. 

Harmlosere Durchfälle 

„Harmloser als Bakterien sind die Viren –
meist handelt es sich um Rota-Viren, die
bei Kindern und Kleinkindern nicht nur
in Ländern mit niedrigen Hygienestan-
dards – allerdings primär im Winter –
den Darm befallen. Nach zwei, drei Tagen
treten Magenbeschwerden, Übelkeit und
Durchfall auf, eventuell auch Magen-
krämpfe und leichtes Fieber. Auch die
Astro-Viren schlagen gerne im Winter bei
Kindern und älteren Menschen zu. Die
Norwalk-Viren sind das ganze Jahr in
Wasser und Milch, im Eis, in Fischgerich-
ten und Salaten zu finden. Die Durchfälle
sind eher mild und dauern wenige Tage.
Aber es können kleine Epidemien auf
Schiffen oder an Orten, an denen mehr

Von Durchfällen in exotischen Ländern wissen viele Urlauber zu berichten, aber

auch der beliebte Mittelmeerraum hat neben Sonne, Sand und Meer Krank-

heitserreger zu bieten. Primar Dr. Josef Walchshofer, Internist mit Schwer-

punkt Gastroenterologie am Diakonissen-Krankenhaus in Linz, hatte schon

mit den verschiedensten Auslösern von Durchfällen zu tun. 

Sehr viele Darmerkrankungen sind ein „Reiseandenken” aus dem Urlaubsland.
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Menschen beieinander sind, auftreten. 
Virale Erkrankungen sind in der Regel
nach wenigen Tagen in den Griff zu be-
kommen. Wichtig ist, viel zu trinken –
Tee, Mineralwasser, eine Mischung aus
Orangensaft, Wasser, einem Esslöffel
Kochsalz und Zucker. Der Heilungspro-
zess wird nicht davon beeinflusst, ob der
Patient etwas isst oder nicht“, erklärt der
Primar.

Bakterien wirken intensiver 

„Sollte sich der Zustand aber verschlech-
tern oder tritt schon zu Beginn hohes Fie-
ber auf, ist von einer bakteriellen Erkran-
kung auszugehen. Häufig ist Schleim im
Stuhl, selten auch Blut. Hinzukommen
können durch die Schwächung Kreislauf-
probleme“, so Walchshofer. 
Ursachen können laut dem Gastroentero-
logen meist über Lebensmittel übertra-
gene Bakterien wie Salmonellen, E-Coli-
Bakterien, Campylobacter, Shigellen-
Stämme oder auch Toxine sein. „Hier ist
neben einer Schonkost die Flüssigkeits-
zufuhr umso wichtiger. Obwohl in vielen
Fällen die Abwehreinrichtungen des Men-
schen auch mit einer bakteriellen Infek-
tion fertig werden, so müssen doch nicht
selten Antibiotika – z. B.: Gyrasehemmer
wie ,Ciproxin’ – in der Regel fünf bis 

sieben Tage eingenommen werden“, sagt 
Walchshofer.
Wenn es die Umstände erlauben, sollte
im Fall einer akuten Erkrankung auf den
Mobilitätshemmer „Imodium“ verzichtet
werden, weil der Durchfall die Erreger ra-
scher aus dem Körper befördert.

Wochenlanger Darm-Terror 

Zuweilen treten erst zwei Wochen nach
dem Urlaub Beschwerden wie Rumoren,

EXPERTENTIPP

1)Wie schütze ich mich vor
Durchfall im Urlaub?

Kein rohes Fleisch, Gemüse, Obst
oder weichgekochte Eier essen. 
Kein Leitungswasser trinken und
auf Eiswürfel verzichten.
Völlerei und übermäßig Alkohol
sind auch nicht zu empfehlen.
Vorbeugend kann man den Bier-
hefepilz Yomogi (Saccharomyces
Boulardii) ab dem Tag der Abreise
während der ganzen Reise 
einnehmen. Er kann den Durchfall
nicht verhindern, aber vermindern. 

2)Wenn sich der Durchfall 
dennoch eingestellt hat?

Reichlich Flüssigkeit trinken: Tee,
Elektrolyte, mehrmals täglich eine
Mischung aus Orangensaft, Wasser,
ein Esslöffel Kochsalz und etwas
Zucker. Auch die Kombination Cola
und Soletti ist hilfreich, zu viel Cola
ist aber nicht zu empfehlen. 
Bei schweren, mit hohem Fieber 
verbundenen Durchfällen, ist die
Einnahme eines Antibiotikums 
z. B.: eines Gyrasehemmer wie 
,Ciproxin’ unverzichtbar. 

Primar Dr. Walchshofer bei einer endoskopischen Untersuchung

Bauchweh und Durchfälle auf, die sich
mit unterschiedlichem Verlauf über Wo-
chen oder Monate dahin ziehen können.
„Leichtes Fieber, Gewichtsabnahme und
die anhaltenden Durchfälle sprechen für
Lamblien. Diese Einzeller, die den Dünn-
darm befallen, sind auch in den beliebten
Urlaubsländern Italien, Spanien, Portu-
gal, Griechenland und Türkei zu finden“,
betont der Internist. 
Jedem, der längere Zeit Beschwerden hat,
rät Walchshofer, das abklären zu lassen.
Den Lamblien könne mit dem Antibioti-
kum „Metronidazol“ innerhalb einer Wo-
che zu Leibe gerückt werden. Der Nach-
weis im Stuhl sei nicht immer möglich,
eine Probe aus dem Zwölffingerdarm zu-
verlässiger.

Ein Würmchen als Mitbringsel

Exotische Würmer als Urlaubsmit-
bringsel – durchs Baden im Meer oder ei-
nem Essen, das mit Fäkalien in Kontakt
kam – seien zwar selten, kämen aber auch
vor. Häufiger hat es der Gastroenterologe
mit heimischen Fadenwürmern (Oxyu-
ren) aus der Sandkiste zu tun, die um den
After einen Juckreiz und unbestimmte
Bauchbeschwerden verursachen. Spul-
würmer oder Bandwürmer – von Hund,

Lesen Sie weiter auf Seite 20
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Katze oder dem Schwein übertragen –
gehören auch zum normalen Geschäft,
als besondere Herausforderung hatte es
Walchshofer mit „Leberegeln“ – Auslöser
war Brunnenkresse, die mit Schafkot in
Berührung kam – zu tun. 

Ein ständiger lästiger Reiz

„Nach schweren Infektionskrankheiten
des Magen-Darm-Traktes können über ei-
nen längeren Zeitraum Probleme fortbe-
stehen und auf ein so genanntes „postin-
fektiöses Reiz-Darm-Syndrom“ (RDS)

hinweisen. Knapp zwölf Prozent der Pati-
enten, die sich eine bakterielle Darm-
erkrankung eingefangen haben, leiden
unter diesem RDS-Typ. Bei anhaltenden
Folgebeschwerden sollten andere Krank-
heiten des Magen-Darm-Trakts durch
Stuhlkultur, Laboruntersuchungen, Darm-
ultraschall und Endoskopie (Spiegelung)
ausgeschlossen werden. Etwa die klassi-
schen chronischen entzündlichen Darm-
erkrankungen wie Colitis ulcerosa und
Morbus Crohn. Bei der Colitis ist immer
der Enddarm betroffen oder mit betrof-
fen. Der Morbus Crohn, tritt im Dünn-

und/oder Dickdarm auf, meist ist die
ganze Darmwand entzündet. Beide Er-
krankungen sind heute schon viel besser
behandelbar aber nicht heilbar, da deren
letzte Ursache noch nicht gefunden
wurde“, sagt der Primar. Zwei Drittel der
postinfektiösen Reiz-Darm-Patienten –
Frauen sind häufiger betroffen – gesun-
den innerhalb von drei Jahren, drei 
Viertel innerhalb von fünf bis sechs Jah-
ren und um die elf Prozent müssen damit
langfristig leben lernen. 

„Bei akuten Infektionen ist eine Darm-
spiegelung meist nicht von Nöten. Um
langwierige Beschwerden abzuklären,
wird für den Blick in die unteren Teile
des Dünndarms und den Dickdarm die
Darmspiegelung (Coloskopie) ange-
wandt. Die Mehrschicht-Colonographie
eignet sich nicht zur Infektabklärung und
auch nicht zur Abklärung eines Reiz-
Darm-Syndroms, sondern zur Erkennung
von Tumoren, Polypen und Stenosen.
Und die Kapsel-Endoskopie dient
hauptsächlich zur Abklärung unklarer
Blutungen im Dünndarm“, erklärt der 
Internist.

Kampf dem Darmkrebs

Dafür könnte dem Darmkrebs – jährlich
erkranken rund 5000 Österreicher –
durch die Vorsorge der Schrecken ge-
nommen werden. „Kein anderer Krebs
entwickelt ein Vorstadium (Polypen),
dessen Früherkennung den bei Männern
und Frauen zweithäufigsten Krebs zu 
90 Prozent verhindern könnte“, betont
Walchshofer. Vom Polypenbeginn bis
zum Krebsstadium vergingen sieben bis
zehn Jahre. Ab 50 müsste jeder eine
Darmspiegelung durchführen lassen. So-
fern es sich nicht um Risiko-Patienten –
Darmkrebserkrankungen oder Vorkom-
men von Polypen in der Familie – han-
delt, reicht es, wenn die Untersuchung
alle sieben bis zehn Jahre wiederholt
wird. Den in der Vorsorgeuntersuchung
vorgeschriebenen Test auf verstecktes
Blut im Stuhl hält der Internist für zu 
wenig zuverlässig.
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