4

Fokus | touring 12 | 5. Juli 2012

5. Juli 2012 | touring 12 | Fokus

5

Wenn Kopf und
Körper uneins sind
Fast jeder kennt die Übelkeit, die einem beim Reisen
befallen kann. Woran liegt es, und mit welchen Mitteln
kann die lange Reise im Auto, Zug, Flugzeug oder Schiff
erträglicher gemacht werden?

›

Kinder sind häufiger von der
Reisekrankheit betroffen.
Die Folgen sind Schwindel und
im schlimmsten Fall Übelkeit.

Bilder GlowImages

Manch einer entscheidet sich dafür, den
Weg ins Ferienparadies über kurvige Passstrassen zu bewältigen, anstatt durch einen schmucklosen Tunnel zu fahren. Während der Fahrer die abwechslungsreiche
Landschaft geniesst und sich den Herausforderungen der Strasse stellt, leiden seine
Mitfahrer – die Reisekrankheit hat sie ergriffen. Laut Marcel Gärtner, Leiter der Abteilung Erwachsenen-Audiologie und Neuro-Otologie am Kantonsspital Luzern, sind
fünf bis zehn Prozent der Menschen sehr
empfindlich, fünf bis 15 Prozent relativ
unempfindlich und der Rest ist «normal»
anfällig gegenüber dem Auftreten der Reisekrankheit. Jugendliche bis etwa zum 12.
Lebensjahr sind häufiger von der Reisekrankheit betroffen. «Wieso Teenager mehr
darunter leiden, weiss man nicht. Fakt ist
aber dass die ganz kleinen Kinder, bis etwa
zum zweiten Lebensjahr, nicht unter der
Reisekrankheit leiden. Das hat damit zu
tun, dass das Gleichgewichtsorgan von
Kleinkindern noch nicht vollständig ausgereift ist», erläutert der Arzt weiter.

Im Auto oder im Bus | Es kommt nicht
darauf an, in was für einem Gefährt man
die Reise unternimmt. Ob man nun im Auto
sitzt, eine längere Busreise macht, im Neigezug Richtung Ferienort reist, im Flugzeug sitzt oder eine Schiffsüberfahrt unternimmt, die Reisekrankheit kann jeden
befallen und überall auftreten. «Es gibt
jedoch die Faustregel, dass je grösser das
Gefährt ist, desto unempfindlicher ist der
Passagier gegenüber der Reisekrankheit»,
erläutert Gärtner weiter. Die Symptome
sind bekannt: «Frühe Anzeichen einer Reisekrankheit sind Blässe, Ruhelosigkeit,
Herzrasen, Schwindelgefühl und kalter
Schweiss. Später kommen Übelkeit und Erbrechen hinzu.» Es werde allgemein angenommen, dass die Reisekrankheit, in der
Fachsprache Kinetose genannt, durch widersprüchliche Informationen zu Lage und
Bewegung des Körpers ausgelöst wird. Die
Theorie des sensorischen Konflikts wurde
1971 von den britischen Wissenschaftlern
J. T. Reason und J. J. Brand aufgestellt. Wer
beispielsweise im Fonds eines Autos sitzt

und durch das Seitenfenster blickt, dem
wird durch den Sehsinn eine Bewegung ans
Gehirn vermittelt. Das Gleichgewichtsorgan im Innenohr des Passagiers und dessen
Körpergefühl vermitteln aber eine ruhende
Position ans Hirn. Dies führt zum sensorischen Konflikt und damit zu ersten Anzeichen der Reisekrankheit. Was kann der
Fahrer aber unternehmen, damit seine Passagiere die Reise gut überstehen?

Ruppige Fahrweise vermeiden | Natürlich muss die Reise im eigenen Auto im Vorfeld gut vorbereitet werden. Genügend Pausen, um sich die Beine zu vertreten und frische Luft zu schnappen, sollten eingeplant
werden. Bei leichten Fällen von Kinetose
hilft es, wenn ein Fenster geöffnet wird und
so frische Luft einströmen kann. Der Fahrer
sollte abruptes Bremsen, eine ruppige
Fahrweise oder häufige Seitenwechsel auf
der Autobahn vermeiden, um die Reise für
seine Passagiere erträglicher zu machen.
Der Arzt des Luzerner Kantonsspitals weist
auch daraufhin, dass Reisende mit einer
Anfälligkeit für die Kinetose das Lesen von
Strassenkarten, Zeitschriften oder Büchern
während der Fahrt vermeiden sollten.
«Sehr hilfreich ist es, wenn man im Auto,
Bus oder Zug in Fahrtrichtung sitzt. Viele
Geplagte unterstützt es, wenn sie anstatt
aus dem Seitenfenster zur Frontscheibe
hinausblicken. So sind Auge, Gleichgewichtssinn und Körpergefühl koordiniert
und geben keine widersprüchlichen Informationen ans Hirn weiter», gibt Gärtner zu
bedenken.
Reisende sollten ausserdem nicht mit leerem Magen ins Fahrzeug steigen. Am Vorabend der Reise kann man leicht verdauliche, warme Mahlzeiten mit wenig Ballaststoffen zu sich nehmen. Während der Reise
ist es von Vorteil, seinen Magen zu beschäftigen. Auch hier gilt es, leicht verdauliche
Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Zum
Beispiel in Form von Zwieback, Salzbrezeln
oder fettarmen Biscuits. «Vor oder während
der Reise sollte man zum Beispiel auch
nicht rauchen und keinen Alkohol zu sich
Fortsetzung auf Seite 7

5. Juli 2012 | touring 12 | Fokus

7

Empfindliche Personen sollten während eines Fluges am Gang sitzen, am besten auf der Höhe der Tragflächen des Flugzeugs.

Fortsetzung von Seite 5

nehmen. Das hilft die Reisekrankheit zu
mildern», sagt Gärtner.

Spaziergang an Deck | Manch eine Feriendestination ist nur mit einer Fähre zu
erreichen. Sobald es möglich ist, das Auto
zu verlassen, sollten sich die Reisenden an
Deck die Füsse vertreten. Um sich den Bewegungen der Fähre anzupassen, fixiert
man einfach einen Punkt am Horizont. «Bei
Schiffsreisen hilft es auch, sich möglichst
nahe beim Schwerpunkt des Gefährtes aufzuhalten. Also in der Mitte des Schiffes und
nicht am Bug oder Heck. Auch hier gilt die
Faustregel, je grösser das Schiff ist, desto
besser kann man der Reisekrankheit entgegenwirken», erklärt Marcel Gärtner weiter.
Die Seekrankheit ist jedoch die ausgeprägteste Form der Kinetose, und wer schon einmal darunter gelitten hat, der weiss, dass
sie kaum mit Hausmitteln zu bekämpfen
ist. Das Gleichgewichtsorgan und das Körpergefühl vermitteln durch das Rollen des
Schiffes und die Vorwärtsbewegung eine
räumliche Bewegung ans Hirn. Das Auge jedoch sieht nichts anderes als den Horizont,
an dem keine Bewegung erkennbar ist.
In Flugzeugen reagiert der Körper ähnlich wie auf dem Schiff. Auch ein Flugzeug
kann in der Luft eine seitliche Rollbewegung machen, die das Innenohr und das
Körpergefühl als Bewegung wahrnimmt.

Das Auge jedoch vermittelt dem Passagier
auch hier eine statische Ruheposition, da
der Fluggast beim Blick aus dem Fenster
keine sichtbare Bewegung erkennt. «Beim
Reservieren der Sitzplätze sollte man daher
den Fensterplatz meiden und eher den
Gangplatz bevorzugen. Gut sind auch Plätze, die nahe des Schwerpunktes liegen. Also
etwa in Höhe der Tragflächen», erklärt
Marcel Gärtner.
Wem aber all diese altbekannten Tipps
nichts helfen, der sollte den Gang in die
Apotheke nicht scheuen. «Jedoch sollte
man bei der Einnahme von Medikamenten
Vorsicht walten lassen. Leider kommt es
bei vielen Medikamenten als Nebenwirkung zu ausgeprägter Müdigkeit», sagt

Gärtner. Da es individuelle Unterschiede
bei den Nebenwirkungen gebe, empfiehlt es
sich vorgängig einen Therapieversuch zu
machen um zu sehen, wie man auf das Medikament reagiert. «Man sollte auch darauf
achten, was man nach der Ankunft macht.
Schwimmen zu gehen oder gleich nach der
Ankunft einen Tauchgang zu unternehmen,
ist nicht empfehlenswert», warnt Gärtner.
Wer aber den Fahrer auf halber Strecke
nicht hinter dem Steuer ablösen will oder
am Reiseziel eine mehrstündige Sitzung vor
sich hat, der kann sich mit Medikamenten
helfen. So können die Ferien schon kurz
nach der Abreise beginnen, ohne dass sich
der Reisende allzu stark quälen muss.

‹

Sandra Kyburz

Reisekrankheit bei Tieren
Die Ursachen und Symptome der Reisekrankheit bei Tieren sind ähnlich
derjenigen des Menschen. Hunde beispielsweise werden unruhig, speicheln stark und übergeben sich schliesslich. «Ich rate Tierbesitzern,
Hunde am Abend vor der Abreise nur wenig zu füttern», erklärt Hugo
Immoos, Tierarzt Unterkulm (AG). Am Tag der Abreise sollte man ihnen
nur etwas Wasser verabreichen und sie erst am Reiseziel wieder füttern.
Während der Reise sollte ausreichend Trinkwasser zur Verfügung stehen
und etwa alle zwei Stunden ein Zwischenhalt eingelegt werden. «Bei
schwerwiegenden Fällen kann die Reisekrankheit auch medikamentös
angegangen werden», erklärt Immoos. Bei Reisen ins Ausland muss man
sich über die Ein-und Ausfuhrbestimmungen informieren. Die nötigen
Dokumente werden von Tierärzten ausgestellt.
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