RICHTIG ESSEN-Newsletter
Das Wichtigste in Kürze
In diesem Newsletter geht es um die schönsten Wochen des Jahres: den Urlaub. Es gibt Tipps für
die Ernährung auf Reisen und zur Vorbeugung von Reisekrankheiten.
Sommer, Sonne, Urlaub - Essen und Trinken auf Reisen
Sommerzeit ist Reisezeit. Die Koffer sind gepackt, der Urlaub lange geplant und die Vorfreude auf
ungetrübte Urlaubstage ist auch schon da. Damit der wohlverdiente Urlaub zu einem
unvergesslichen Erlebnis wird, sollte auch an richtiges Essen und Trinken gedacht werden. Denn
schon die Anreise per Auto, Flugzeug oder Schiff kann dem einen oder anderen auf den Magen
schlagen und die Urlaubsfreude trüben. Und auch vor Ort sollte der Urlauber Vorsichtsmaßnahmen treffen, um nicht die schönsten Wochen des Jahres krank im Bett zu verbringen.
Gute und gesunde Fahrt
Staus, genervte Autofahrer, quengelnde Kinder auf dem Rücksitz, langes und enges Sitzen im
Auto, und das alles bei sommerlich heißen Temperaturen. Und jetzt noch an gesundes Essen und
Trinken denken? Da kommen Pommes, Bratwurst oder Schweinebraten der Autobahn-Raststätten
gerade richtig. Doch fettes Essen liegt schwer im Magen. Darüber hinaus sinkt durch das lange
Sitzen die Durchblutung des Magen-Darm-Traktes, die Muskulatur wird in diesem Bereich träger
und das Essen wird langsamer verdaut. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)
empfiehlt daher während einer längeren Autofahrt leicht verdauliche Speisen zu essen. Außerdem
ist es sinnvoll, mehrere kleine Mahlzeit zu sich zu nehmen, denn das belastet den Magen nicht
unnötig.
Die Reiseverpflegung kann bereits zu Hause vorbereitet werden: Vollkornbrote oder -brötchen
dünn mit Käse oder fettarmer Wurst belegt und aufgepeppt mit Salatblättern, dünnen Gurken- oder
Radieschenscheiben. Auch Milchprodukte wie Joghurt, Quark oder Buttermilch sowie
kleingeschnittene Obst- und Gemüsestückchen eignen sich gut zum Mitnehmen. Transportiert in
der Kühlbox hält sich alles lange frisch. Die Mahlzeiten sollten immer mit einer Pause verbunden
werden. Dadurch verlässt man das Auto, bewegt sich und bringt seinen Kreislauf in Schwung. Wer
keine Zeit zum Vorbereiten des Reiseproviants hat, kann mittlerweile auch auf vielen Raststätten
„leichte“ Verpflegung kaufen, z.B. belegte Brötchen, Obst, Milchprodukte oder Salate.
Trinken nicht vergessen! Denn durch Schwitzen gehen dem Körper Wasser und Mineralstoffe
verloren. Besonders in heißen Regionen herrschen häufig hohe Temperaturen im Inneren des
Wagens. Doch aus Angst oder Bequemlichkeit, ständig anzuhalten und vor langen Wartezeiten vor
überfüllten Autobahntoiletten, wird häufig zu wenig getrunken. Konzentrationsschwäche ist die
Folge. Deshalb gilt: Auf der Reise mindestens 1,5 besser noch 2 Liter pro Tag trinken. Besonders
geeignet sind kohlensäurearme Mineralwässer, Früchtetees oder Fruchtsaftschorlen. Die Getränke
sollten nicht zu kalt sein, da sie sonst zu Magenbeschwerden führen können. Angebliche
Muntermacher wie Kaffee oder schwarzer Tee überdecken die Müdigkeit und können in größeren
Mengen die Konzentrationsfähigkeit und Fahrsicherheit beeinträchtigen. Es spricht aber nichts
gegen zwei bis drei Tassen Kaffee oder Tee. Es sollte selbstverständlich sein, dass alkoholhaltige
Getränke für den Fahrer tabu sind.
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist auch auf längeren Flugreisen besonders wichtig. Auf
einem Flug von Frankfurt nach New York verliert der Körper etwa ein Liter Flüssigkeit. Um diesen
Verlust auszugleichen, wird empfohlen, pro Flugstunde einen halben Liter zu trinken. Geeignet
sind Mineralwässer, Schorlen und Früchtetees.
Ist für den Urlaub eine Fahrt mit dem Schiff oder der Fähre geplant, kann diese so manchem
verdorben werden. Denn die für viele ungewohnten Schiffsbewegungen können zu flauem Gefühl
im Magen, Schweißausbrüchen mit Übelkeit bis hin zum Erbrechen, aber auch Schwindelgefühl
und Kopfschmerzen führen. Oftmals verhindert schon die richtige Platzwahl das Schlimmste. So
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sollte man sich in der Schiffsmitte, oberhalb des Wasserspiegels aufhalten. Der Magen kann durch
leicht verdauliche Mahlzeiten in kleinen Portionen geschont werden. Außerdem kann das Kauen
auf einer Ingwerwurzel die Reiseübelkeit mindern.
Endlich angekommen
Die Koffer sind ausgepackt und ab geht es zum Strand. Ein unbeschwerter Urlaub weit weg von zu
Hause kann beginnen. Doch gerade in südlichen Ländern werden die Hygienebedingungen und
Verzehrsgewohnheiten überschätzt. Denn für einen Magen, der vorwiegend „Deutsche
Hausmannskost“ gewohnt ist, können exotische Gerichte und Gewürze problematisch sein. Bei
höheren Umgebungstemperaturen, wie sie in den südlichen Ländern herrschen, können sich
mögliche Krankheitserreger wie Salmonellen oder Escherichia coli explosionsartig vermehren.
Durch Hygienemängel gelangen sie auf Obst, Gemüse, Salat, Fleisch oder in Speisen mit
Majonäse, Eiern, Milch oder in lose angebotene Eiscreme. Bei empfindlichen Menschen
insbesondere bei Säuglingen, Kleinkindern, älteren oder immungeschwächten Menschen und
Schwangeren können sie Symptome wie Übelkeit, Durchfall, Erbrechen und Fieber auslösen.
Um Magen-Darminfektionen vorzubeugen gilt daher die Regel: „Koch es, schäl es oder vergiss
es!“. Dann ist das Risiko einer Lebensmittelinfektion gering. Es sollte daher darauf geachtet
werden, dass die Lebensmittel gut durchgekocht bzw. durchgebraten sind. Außerdem sollten die
Speisen frisch zubereitet sein und nicht schon längere Zeit stehen wie dies z.B. bei
Straßenständen der Fall sein kann. Gemieden werden sollten Rohkost, rohe Wurstwaren, roher
Fisch und „Handgeformtes“ wie z.B. Fleischklößchen. Auch auf Majonäse, unverpackte Eiscreme
und Desserts mit rohen Eiern wie Zabaione oder Tiramisu sollte verzichtet werden. Gemüse und
Obst sollten besonders gründlich mit abgekochtem oder abgepacktem Wasser gewaschen
werden. Obst sollte kurz vor dem Verzehr geschält werden. Da in den Blattritzen von Blattsalaten
viel Wasser zurückbleiben kann, sollten Blattsalate vom Buffet nicht gegessen werden.
Empfehlenswerte Getränke sind Saft und Mineralwasser aus verschlossenen Flaschen oder
Dosen. Für Kaffee oder Tee sollte nur abgekochtes Wasser verwendet werden. Leitungswasser,
offene Fruchtsäfte und Getränke aus bereits geöffneten Flaschen sollten nicht getrunken werden.
Auch beim Zähneputzen sollte an „Montezumas Rache“ gedacht werden und mit Mineralwasser
aus Flaschen gespült werden. Auf Eiswürfel in Getränken sollte verzichtet werden, da nicht sicher
ist, dass diese mit einwandfreiem Wasser hergestellt wurden.
Reisedurchfall
Erkrankt man trotz aller Vorsichtsmaßnahmen an einer Magen-Darminfektion können einige
Sofort-Maßnahmen helfen, sich schnell wieder zu erholen. Wichtig ist dabei der Ausgleich des
Flüssigkeits- und Elektrolytverlustes. Eine Elektrolytlösung in Form eines Granulates oder
Pulvers sollte deshalb für solche Notfälle mit auf Reisen genommen werden. Die Lösung sollte in
abgekochtem Wasser oder kohlensäurefreiem Mineralwasser aus einer verschlossenen Flasche
eingerührt werden.
Falls keine Elektrolytlösung vorhanden ist, kann man sich seinen „Cocktail“ auch selber mixen:
Den Saft von fünf Orangen mit abgekochtem Wasser oder Tee auf einen Liter auffüllen, zehn
Teelöffel Zucker sowie einen Teelöffel Salz dazu geben und gut umrühren. Von dieser Lösung
sollte möglichst viel getrunken werden. Bei Kindern kann man den Flüssigkeitsverlust zunächst mit
schwarzem, verdünnten Tee, Fencheltee oder abgekochtem Wasser ausgleichen. Geht es den
Kindern besser sollten als erste Mahlzeit Zwieback, Butterkeks, Salzstangen oder etwas Brot
gegeben werden. Auch am folgenden Tag sollte das Essen leicht verdaulich und fettarm sein.
Bessert sich der Zustand nicht, sollte in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden.
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Gute Fahrt
 Mind. 1,5 - 2 Liter Mineralwasser, Fruchtsaftschorlen oder
Früchtetees trinken; Muntermacher wie Kaffee oder schwarzen Tee
nur in Maßen.
 Leichte Reiseverpflegung schon zu Hause vorbereiten: Vollkornbrote
oder -brötchen dünn mit Käse oder fettarmer Wurst belegen und mit
Gurken- oder Radieschenscheiben aufpeppen. Auch Joghurt, Quark
oder kleingeschnittene Obst- und Gemüsestücke eignen sich gut zum
Mitnehmen.
 Lebensmittel, die auch zu Hause im Kühlschrank gelagert werden, in
einer Kühlbox transportieren.
 Beim Essen auf Autobahn-Raststätten „leichte“ Gerichte auswählen,
z.B. belegte Brötchen, Obst oder Salate.
 Mahlzeiten immer mit einer Pause verbinden. Dabei das Auto
verlassen und sich bewegen. Das bringt den Kreislauf in Schwung.
Endlich angekommen:
Magen-Darm-Beschwerden in südlichen Ländern vermeiden
 Kein Leitungswasser trinken. Am besten abgekochtes oder
abgepacktes Wasser – auch zum Zähneputzen – verwenden.
 Auf Eiswürfel in Getränken verzichten.
 Obst und Gemüse besonders gründlich mit abgekochtem oder
abgepacktem Wasser waschen. Obst vor dem Verzehr schälen.
 Auf Speisen aus rohen Eiern, z.B. unverpackte Eiscreme oder
Tiramisu verzichten.
 Fleisch, Fisch und Eier nur essen, wenn sie ganz durchgegart sind
und nicht schon längere Zeit stehen.
 Generell leichte Mahlzeiten zu sich nehmen, da üppiges Essen das
Verdauungssystem bei Hitze extrem belastet.
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Haben Sie schon alles Nötige für Ihre Reiseapotheke?
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.
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