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bwie Blasen an 
den Füßen  
Die neue Haut bildet sich 
unter der Blase am schnells-
ten, wenn man sie nicht 

aufsticht. Ist sie schon aufgeplatzt, sollten Sie 
sie erst desinfizieren (z.B. mit „Hansaplast 
Wundspray“) und anschließend mit einem 
Blasenpflaster versorgen, damit kein Schmutz 
hineinkommt. Tipp: Blasen können Sie 
vermeiden, wenn Sie Ihre Füße mit einer 
fetthaltigen Creme (z.B. „Scholl Hirschtalg“) 
eincremen, bevor Sie Ihre Schuhe anziehen.

wie Allergie 
Heftige UV-Strahlung plus 
unverträgliche Inhaltsstoffe in 

der Hautpflege ergibt leider häufig eine lästige 
Sonnenallergie. Gegen die juckenden Bläschen auf 
der Haut helfen kalte Umschläge mit schwarzem 
Tee. Seine Gerbstoffe lindern den Juckreiz lassen 
die Entzündung abklingen. So geht‘s: 1 Teebeutel 
in eine Tasse kochendes Wasser geben, abkühlen 
lassen, ein Tuch damit tränken und ca. eine halbe 
Stunde auf die betroffene Stelle legen. 
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Ob Allergie, Sonnenbrand oder 
Zahnweh: Unser Urlaubs-ABC 
hilft gegen unangenehme 
Reisebegleiter
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wie Cystitis
So bezeichnen Ärzte eine Blasenentzündung. „Sie 

entsteht im Urlaub schnell, wenn nasse Badesachen den 
Unterleib auskühlen“, weiß Dr. Jessica Männel, Allge-

meinärztin aus Düsseldorf. Was Sie jetzt tun können: Trinken. Und 
zwar 3- 4 Liter Flüssigkeit am Tag, das spült die Keime aus der Blase. 

Besonders gut gegen Blasenentzündung: Goldrutentee und  Cranberrys-
aft. Bei stärkeren Beschwerden helfen Tabletten mit Meerrettich und 

Kapuzinerkresse (z.B. „Angocin Infekt“) oder Antibiotika. 

wie Erkältung
Stress im Job führt zu einem 

erhöhten Adrenalinspiegel, der das 
Immunsystem am Laufen hält. 

Sobald die Belastung  nachlässt, 
legen die Abwehrkräfte eine Pause 

ein – man wird anfälliger für 
Krankheiten. So erklärt sich das 

Phänomen: Ferienerkältung. Aber 
man kann vorbeugen:  Beginnen 

Sie 5 Tage vor dem Urlaub mit der 
Einnahme von Kapland-Perlagoni-

en-Tropfen (z.B. „Umckaloabo“) 
und setzen Sie die Kur am Ferien-

ort für 4 Tage fort. Die Pflanze 
verhindert, dass Andocken der 

Erreger an den Schleimhäuten. Es 
hat Sie schon erwischt? „Gleich 

beim ersten Halskratzen 15 - 30 
mg Zink am Tag einnehmen, rät 

Dr. Männel. Das stärkt die 
Abwehrkräfte. „Und: die Sonne 
meiden (schwächt die Abwehr). 

wie Durchfall
Erste Maßnahme: den Verdauungsapparat entlasten 
(nichts essen). Trinken sollten Sie dagegen reichlich 

(drei Liter). Ideal: stilles Wasser, dazu Pfefferminz- und 
Schwarztee. Die Tees haben eine antibakterielle Wirkung und 
beruhigen den Darm. Die verlorenen Mineralien kann man  
durch eine Elektrolytlösung (z.B. „Elotrans“) ersetzen. 
Medikamentös lindern Mittel wie „Vaprino“ (drosselt den 
Wassereinstrom in den Darm) oder „Yogmogi“ (bekämpft mit 
Hilfe probiotischer Bakterien die Erreger) das Problem.

wie Fieber
Bei einer Körperkerntempera-

tur über 40 Grad sollten immer 
ihre Alarmglocken schrillen – 

vor allem, wenn Sie in einer 
Malaria-Region sind oder waren (siehe 
„M“); Auch körperliche Anstrengung an 
einem heißen Tag kann Fieber verursa-
chen. Als Reaktion auf einen Hitzschlag 
(lebensbedrohlich). Sofortmaßnahmen:  

Ab in den Schatten,  raus aus den 
Klamotten Körper mit feuchten Tüchern 

kühlen und einen Notarzt rufen.

wie Gleichge-
wichtsstörung 
Funktioniert bei Start oder 
Landung im Flugzeug der 
Druckausgleich im Ohr 

nicht richtig, wird einem schnell 
schwindelig. „Nasensprays (z.B. 
„Nasic“) oder abschwellende Tablet-
ten (z.B. „Ibuprofen“) können die 
Verbindung zwischen Nase und 
Ohren dann öffnen und die Gleichge-
wichtsstörung beheben“, so Allge-
meinmediziner Dr. Ulf Kahmann. 
Tipp zur Vorbeugung: Gleich beim 
ersten Ohrendruck den Ausgleich 
herbeiführen: Dafür Nase zuhalten 
und bei geschlossenem Mund kräftig 
ausatmen und danach noch gähnen.

wie Hitze-Mattigkeit
Wenn draußen die Sonne brennt, belebt Sie Grüner 
Tee wieder - und das nicht nur wegen des 
enthaltenen Koffeins. Zehn Minuten nach dem 
Genuss einer Tasse öffnen sich nämlich die Poren 
der Haut und die Körpertemperatur sinkt. Ideal bei 

Hitze ist zimmerwarmer Tee: Ist er zu kalt, heizt sich der 
Körper wieder auf, um den Kältereiz auszugleichen. Deshalb 
sollten Sie im Sommer auch lauwarm duschen.

g

h

e



108 => XX/2015

wie Insektenstiche
Pressen Sie sofort nach dem Stich einen warmen 
Gegenstand (z.B. im heißen Wasser erwärmten Teelöffel) 

auf die Stelle. Hohe Temperaturen zerstören das Protein, das 
den Juckreiz auslöst. Neue Stichheiler-Geräte (z.B. „Bite 
Away“, um 25 Euro) funktionieren nach diesem Prinzip. Sie 
sind völlig zerstochen? Antihistaminika-Tabletten (wie 
„Cetirizin“) unterdrückt den Juckreiz.

wie Jetlag 
Die beste Medizin 
dagegen ist das 
Tageslicht! „Es ist 
unser Biorhythmus- 
Taktgeber und steuert 
die Bildung des 
müdemachenden 
Melatonins“, sagt Dr. 

Jessica Männel. Halten Sie sich 
in den ersten Urlaubstagen 
nach einem langen Flug 
deshalb möglichst viel im Freien 
auf. Die richtige Ernährung 
erleichtert die Umstellung 
zusätzlich: Eiweißreiche Kost 
hält munter, Kohlenhydrate 
machen schläfrig.
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wie Kreislaufschwäche
Ihnen wird in der Hitze schwummrig? 
„Schützen Sie als erstes Ihren Kopf mit 

einem Hut vor der Sonne“, rät  
Dr. Ulf Kahmann. „Sonst sinkt der Blutdruck noch 
weiter ab.“ Zudem sollten sie reichlich natriumrei-

ches Wasser (3 bis 4 Liter) trinken und salzig essen. 
Durchs Schwitzen verliert man vermehrt Mineralien, 

wodurch der Blutdruck abfällt. 

wie Malaria
In den ersten Urlaubstagen kann sie wegen der Inkubati-
onszeit noch nicht ausbrechen. „Wer aber ab dem sechsten 

Tag in einem Malariagebiet (Karte unter tropdoc.ch/
malaria.html) hohes Fieber bekommt – evtl. mit 

Durchfall oder Husten verbunden – sollte stets an die 
meist durch den Stich einer weiblichen Stechmücke 
übertragene Tropenkrankheit denken, einen Arzt 

aufsuchen“, rät Dr. Ulf Kahmann. Tipp: Eine günstigere, 
aber genauso wirkungsvolle Alternative zu gängigen 
Malaria-Prophylaxe-Arzneien ist das Antibiotikum 

„Doxycyclin“, das allerdings sonnenempfindlich macht. 

wie  
Lippenherpes
Die Immunabwehr wird 
durch intensive UV-Strahlung 
geschwächt – das führt zur 
Bläschenbildung. Die 
bekämpft man am besten 
gleich beim ersten Jucken: 
Mit Honig! Er wirkt antiviral 
und hilft, so eine aktuelle 
Studie schneller als der 
gängige Anti-Herpes-Wirk-
stoff „Aciclovir“. So geht‘s: 
Etwas Mull mit Honig 
tränken und vier Mal täglich 
für 15 Minuten auf die 
betroffene Stelle drücken.
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wie Nackenschmerzen
Die schönste Medizin dagegen schickt der Himmel: 
Lassen Sie sich den Nacken von der Sonne wärmen 
(eincremen aber nicht vergessen oder mit einem Tuch 
bedecken). US-Forscher fanden heraus, dass Wärme 

die Weiterleitung der Schmerzimpulse in den Nerven so gut unterbricht 
wie Medikamente. Zudem regen hohe Temperaturen die Durchblutung 
an und die Muskeln entspannen sich. Die Sonne scheint nicht? Ein auf 
Basis der Traditionellen Chinesischen Medizin entwickeltes Nacken & 
Schulter Balsam (z.B. von Tiger Balm) wärmt ebenfalls.

wie Rötungen der Haut 
Einen Sonnenbrand sollten Sie immer als 
erstes kühlen. „So wird die Entzündung 
eingedämmt“, sagt Dr. Jessica Männel. Sie 

können dafür feuchte Handtücher nehmen. Bei 
Coolpacks vorsichtig sein und stets ein Tuch zwischen 
Kälte und Haut legen, um Erfrierungen zu verhindern. 
Der Sonnenbrand ist stark? Von innen lindern ihn ASS 
in Kombination mit Vitamin C (z.B. in „Aspirin plus C“); 
der Wirkstoff bekämpft die Entzündung und das 
Vitamin macht die hautschädigenden, freien Radikale 
unschädlich, die beim Sonnenbaden entstehen.

wie Pilze 
Ihre Füße jucken 
nach dem Baden? 
Im feucht-warmen 

Klima eines Hotelpools 
fühlen sich Pilzsporen 
besonders wohl. SOS-Tipp: 
Ein Anti-Pilzmittel, das die 
Flechten im Ansatz abtötet. 
Bewährt haben hier zum 
Beispiel natürliches 
Teebaumöl (wie im Fußspray 
„BioFit“) oder Ciclopirox-
Cremes (wie in „Selergo“).

wie Seeigel-Attacken
Dr. Ulf Kahmann: „Falls nur wenige 

Stacheln in der Haut stecken, können Sie den 
alten Taucher-Trick anwenden und etwas 

Zitronensaft oder Essig auf die Stelle geben 
– das löst den Kalk der Stacheln etwas auf.“ 

Versuchen Sie anschließend die Fremdkörper 
vorsichtig zu entfernen (Vorsicht: Sie haben 
Widerhaken) und die Stelle zu desinfizieren. 
Stecken sehr viele Stachel in der Haut oder 
hat sich die Stelle entzündet? Ab zum Arzt. 

wie Quallen-Bekanntschaft
Hat Sie eines der Nesseltiere erwischt, 

müssen Sie als erstes die Tentakeln auf Ihrer Haut entfernen. 
„Auf keinen Fall darf man sie mit Süßwasser abwaschen, sonst 
platzen sie“, warnt Dr. Ulf Kahmann. Sein Rat: „Essig drauf 
geben, das macht sie unschädlich. Man kann die Tentakeln aber 
auch mit Meerwasser abwaschen, anschließend Sand auf die 
betroffenen Stellen geben und diesen vorsichtig mit einer 
Kreditkarte abschaben. Danach wird die verbrannte Haut 
gekühlt und mit einem Wund- und Brandgel (z.B. von Wala) 
oder Antihistaminika (z.B. Fenistil) eingecremt.

SR

p

O
wie Ohrenschmerzen
Wasser weicht schnell die Fettschicht 

im Ohr auf. In der Folge kann sich der 
Gehörgang entzünden und eine 

„Schwimmbad-Otitis“ entstehen. 
Dagegen helfen (neben Medikamenten 
wie „Otovowen“, „Otalgan) Zwiebel-

säckchen. Der Grund: Zwiebelsaft 
enthält das natürliche Antibiotikum 

Allicin. So geht es: eine Zwiebel klein 
schneiden, in ein Stofftuch wickeln 

und fest zusammendrücken. Etwa 15 
Minuten ans Ohr halten und bei 

Bedarf wiederholen. Zum Vorbeugen 
empfiehlt Dr. Ulf Kahmann: „Ohr 

nach dem Schwimmen stets mit 
Süßwasser (ohne Chlor!) spülen, das 
Wasser danach gut raus laufen lassen 
(am Ohrläppchen ziehen) und einen 
Tropfen Olivenöl ins Ohr geben.“ 
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wie Wunden
Gerade in den Tropen heilen 
Verletzungen aufgrund des 
feucht-warmen Klimas schlecht. 
Deshalb ist die optimale Wundver-
sorgung wichtig: Schnittwunden 
zunächst etwas bluten lassen, das 
spült die Keime raus. Schürfwun-
den dagegen mit Trinkwasser von 
Schmutz befreien. Danach die 
Stelle desinfizieren – am besten mit 
einer Creme, die neben dem 
Desinfektionsmittel noch heilendes 
Dexpanthenol enthält (z.B. 
„tetesept Wund- und Brand-
creme“). Um die Wunde vor 
Keimen zu schützen, sind wasser-
feste Sprühpflaster (z.B. von 
Hansaplast) im Urlaub ideal.

twie Thrombose
Gerade bei Langstreckenflügen fürchten 

viele Menschen eine Thrombose, also 
den Verschluss eines Gefäßes in den 

Beinen. Das tatsächliche Risiko ist laut 
Studien jedoch gering. Falls Sie nach 

einem Flug starke Schmerzen spüren, 
sich das Bein erhitzt oder blau färbt, 

sollten Sie es hoch legen und einen Arzt 
rufen – eine Thrombose kann lebensge-
fährlich werden. Dr. Männel: „Wer ein 

erhöhtes Risiko dafür hat (z.B. Raucher, 
Schwangere), sollte während des Fluges 

viel Wasser trinken, Kompressions-
strümpfe tragen und unter dem Sitz 

abwechselnd die Ferse und Zehen beider 
Füße anheben.

wie Venenkummer 
Schwere Beine werden nach einem heißen Tag wieder frisch, 

wenn Sie wassertreten. Das kalte Wasser sorgt dafür, dass 
sich die Gefäße verengen und das Blut wieder besser zurück 

transportiert wird. So geht‘s: Badewanne zur Hälfte mit 
kaltem Wasser füllen und im Storchengang gehen, so dass 
der ganze Fuß aus dem Wasser kommt. Zeichen, dass Sie 

genug „getreten haben: gerötete Haut und Frösteln. 

V

wie Übelkeit
Sie müssen auf dem Schiff stark Gähnen? Vorsicht, 
das ist das erste Zeichen dafür, dass es Ihnen 
schlecht wird. SOS-Tipp: In Fahrtrichtung schauen 
und den Horizont fixieren. Bei Übelkeit bewährt hat 

sich Ingwer. Seine Gingerole (z.B. „Sea-Band Ingwer-
Lutschbonbons) blockieren, das zeigt eine britische Studie, 
Rezeptoren, die am Erbrechen beteiligt sind. Nach dem 
gleichen Prinzip arbeiten auch die klassischen Medikamente 
gegen Übelkeit (z.B. „Superpep“,  „Vomex“).
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ywie Xanthippen-

Syndrom
Das Essen taugt nichts, der 
Wind bläst zu heftig und das 
Hotel ist eine Zumutung. 
Wenn Frauen wegen alles und 
jedem zanken, sprechen 
Experten vom Xanthippen-
Syndrom – benannt nach der 
streitlustigen Gattin des 
Philosophen Sokrates. Gerade 
im Urlaub können zu hohe 
Erwartungen oder zu große 
Nähe für gereizte Stimmung 
sorgen. Übrigens auch bei 
Männern. Was hilft: Mal 
etwas alleine unternehmen,  
sich gute-Laune-Fragen 
stellen (z.B. Wofür könnte ich 
Moment glücklich sein, wenn 
ich es wollte?“) und als 
Parfum ein Zitrusduft (hebt 
die Stimmung) benutzen.

wie Zahnweh
Falls Karies Ursache dafür ist 
können Sie nur die Schmerzen 

stillen (z.B. mit „Ibuprofen“). Ist jedoch eine 
Entzündung (z.B. an der Zahnwurzel) der 
Auslöser, sollten Sie viel Eis Essen, um die 
Stelle zu kühlen. Mundwasser mit Salbei- 
und Nelkenöl (z.B. in „Salviathymol“) oder 
eine selbstgemixte Mundspülung (z.B. mit 
Lemongrasöl, 2-3 Tropfen in ein Glas mit 
Wasser geben) helfen ebenfalls gegen 
Entzündungen und Schmerzen. 
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wie Yoga- 
Muskelkater 
Wenn der Schmerz 
nicht zu groß ist, 
sollten Sie leicht 

weitertrainieren – das 
lockert die Muskulatur 
wieder. Dazu können 
Sie Kirschsaft ( 2 mal 

täglich 2 Gläser) 
trinken: Laut einer 
US-Studie klingen 

dadurch die  
Beschwerden  

doppelt so schnell ab. 


