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Durchfall
( J. Dommer Schwaller)
Wie alt ist der Patient?
Das Patientenalter spielt in der Triage und im Hinblick auf
eine antidiarrhoische Medikat ion eine entscheidende Rolle.
Grundsätzlich kann man drei Altersgruppen unterscheiden:
1. Säuglinge und Kleinkinder
	Säuglinge und Kleinkinder reagieren besonders sensibel
auf Flüssigkeits- und Elektrolytverlust, der schnell be
drohlich werden kann. Das bedeutet, dass bei den ersten
Zeichen einer Dehydratation (Gewichtsabnahme, extre
mer Durst, blasses Gesicht, Tachykardie, stehende Haut
falten) sofort ein Arzt hinzugezogen werden muss.
2. Kinder ab 3 Jahre und Erwachsene <65 Jahren
	Je nach Ausprägung der Symptome kann eine anti
diarrhoische Therapie empfohlen werden. Primärthera
pie ist ursachenunabhängig zu jedem Zeitpunkt der Er
krankung die orale Rehydratation.
3. Ältere Patienten >65 Jahre
	Bei älteren Personen ist die Gefahr einer Dehydratation
und schwerer Komplikationen erhöht. Deshalb ist be
sondere Vorsicht geboten und eine ärztliche Diagnose
stellung früher angezeigt als bei jüngeren Patienten.

Häufigkeit der Darmentleerung, seit wann besteht
der Durchfall?
Nicht immer, wenn der Patient über Durchfall klagt, besteht
das Symptom tatsächlich. Erst bei mehr als dreimal täglich,
nicht geformten bis wässrigen Stuhlentleerungen in grösse
ren Mengen spricht man berechtigt von Diarrhö. Aufgrund
der Dauer wird zwischen:
• akuter (<2 Wochen)
• persistierender (2–4 Wochen) und
• chronischer Diarrhö (>4 Wochen) unterschieden.
In unseren Breitengraden ist Durchfall bei Erwachsenen
meist auf eine Darminfektion (häufig viral) zurückzuführen
und klingt innerhalb von 24 Std. spontan ab, ohne den All
gemeinzustand zu beeinträchtigen.

Welche weiteren Symptome sind mit dem Durchfall verknüpft?
Durchfall mit Fieber legt eine infektiöse Diarrhö nahe oder,
viel allgemeiner und speziell bei Säuglingen und Kleinkin
dern, eine Infektionskrankheit (z. B. im ORL-Bereich). Wenn
gleichzeitig erbrochen wird, muss mit einem erhöhten Dehy
dratationsrisiko gerechnet werden.
Durchfall wird oft von Bauchschmerzen oder Krämpfen be
gleitet. Gegen diese können bei Bedarf Spasmolytika (z. B.
Buscopan®) oder Analgetika (Paracetamol) eingesetzt wer
den.
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Leidet der Patient zusätzlich unter lokalisierbaren Schmer
zen im rechten oder linken Unterbauch, muss er für eine
weitere Abklärung an den Arzt verwiesen werden (Diverti
culitis, Kolitis, chronisch-entzündliche Darmerkrankung,
Kolonkarzinom etc.).
Das Vorhandensein von Blut im Stuhl zeigt im Allgemeinen
ein entzündliches (Colitis ulcerosa), infektiöses (Campylo
bacter, Shigella oder Salmonella enteritidis) oder neoplasti
sches (Kolonkarzinom) Geschehen an. Deshalb muss der
Patient mit Blut im Stuhl unverzüglich einen Arzt konsultie
ren. Ausgenommen sind kleine Frischblutauflagerungen.
Diese sind häufig auf perianale Reizungen zurückzuführen
und nicht gefährlich. Frische Blutungen beim Stuhlgang kön
nen auch von Hämorrhoiden oder Analfissuren stammen
und müssen nicht sofort, aber bei Gelegenheit ärztlich ab
geklärt werden. Hingegen muss bei schleimhaltigen Stühlen,
einer stärkeren Dehydratation oder einer ausgeprägten Be
einträchtigung des Allgemeinzustandes (Schwäche, Ver
wirrtheitszustände) rasch ein Arzt zugezogen werden.

Was haben Sie kürzlich gegessen? Gibt es andere Personen in Ihrem Umkreis mit denselben Symptomen?
Eine Änderung der Nahrung führt bei Säuglingen leicht zu
Durchfall. Im Allgemeinen gewöhnen sich Kinder rasch an
eine Umstellung in der Ernährung, und die Durchfälle sind
nur vorübergehend. Manchmal werden die Durchfälle aber
durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten verursacht. Ein
weit verbreitetes Beispiel ist die Laktoseintoleranz, welche
sich nach Einnahme von laktosehaltiger Nahrung mit Bauch
schmerzen, Blähungen und Durchfällen äussert. Doch auch
die Glutenintoleranz (Zöliakie), die mit 1% gar nicht so sel
ten ist und oft verkannt wird, sollte der Apotheker immer im
Auge behalten.
Wurde etwas Verdächtiges gegessen und leiden die anderen
Tischgenossen unter denselben Symptomen, liegt eine Le
bensmittelvergiftung (z. B. mit Enterotoxinen, Pilztoxinen)
oder Lebensmittelinfektion nahe. Das verdächtigte Le
bensmittel sollte für eine spätere Analyse sichergestellt wer
den.
Häufigster Verursacher von Lebensmittelinfektionen sind
Campylobacter. Die Campylobacteriose, eine meldepflich
tige Krankheit, zeichnet sich durch ein breites Krankheits
spektrum aus, das von asymptomatischen Formen, über
schweren Durchfall (manchmal schleimig und blutig) in
Kombination mit Fieber und Krämpfen bis hin zu Kompli
kationen reicht (selten! z. B. rheumatische Gelenkentzündun
gen, Hirnhautentzündungen, Guillain-Barré-Syndrom). Die
Inkubationszeit beträgt 2 bis 5 Tage, die Übertragung erfolgt
meist durch kontaminiertes Geflügelfleisch, aber auch durch
Rohmilch und verseuchtes Trinkwasser. Die Symptome klin
gen in der Regel innert 1 bis 2 Wochen von selbst ab. Die
Therapie erfolgt symptomatisch (Flüssigkeits- und Elektrolyt
ersatz). Bei schweren Verläufen können Antibiotika den
Krankheitsverlauf abkürzen.
Salmonellen sind die zweithäufigste Ursache bakterieller
Darmerkrankungen. Salmonellosen führen zu Durchfall
und Bauchschmerzen, oft Fieber und gelegentlich Erbrechen
und manifestieren sich 12–36 Stunden nach einer Mahlzeit
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(häufig Eier oder Geflügel). Die Symptome klingen in der
Regel innert einiger Tage von selbst ab. Die Therapie erfolgt
ebenfalls symptomatisch, bei schweren systemischen Ver
läufen (Sepsis) sind Antibiotika angezeigt.
Bei den Nahrungsmitteln nicht zu unterschätzen sind Zu
ckeraustauschstoffe (z. B. Sorbit, Xylit, Mannit, Isomalt),
welche in grösseren Mengen in Bonbons, Kaugummis und
Sirupen genossen, zu Blähungen und Durchfällen führen.
Leiden andere Personen im Umkreis unter den gleichen Sym
ptomen, ist auch an eine Magen-Darm-Grippe zu denken.
Bei Erwachsenen ist sie am häufigsten auf Noroviren zurück
zuführen. Diese werden fäkal-oral oder via Aerosol übertra
gen und führen nach einer Inkubationszeit von 12–48 Stun
den zu massivem, explosionsartigem Erbrechen, Durchfall,
Bauchkrämpfen und grippeähnlichen Allgemeinsymptomen.
Die Infektion ist meist innerhalb von 2–3 Tagen selbstlimi
tierend und wird symptomatisch behandelt. Bei Säuglingen,
älteren Menschen oder Immunsupprimierten kann die Er
krankung deutlich schwerer verlaufen und Komplikationen
verursachen.
Bei Kleinkindern sind meist Rotaviren im Spiel. Diese führen
1–4 Tage nach Ansteckung (Tröpfchen- oder Schmierinfek
tion) zu wässrigen Durchfällen, Erbrechen und Bauchkoli
ken. Auch hier erfolgt die Therapie symptomatisch (v. a.
Rehydratation). Vorbeugend ist eine Impfung möglich (siehe
unter «Vorbeugung» am Schluss des Kapitels).

Welche anderen gesundheitlichen Probleme haben Sie?
Bei Personen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankun
gen in der persönlichen oder Familienanamnese kann
Durchfall Zeichen einer Reaktivierung sein. Falls die Sym
ptome trotz Behandlung nicht innert 2–3 Tagen verschwin
den, ist ein Arztbesuch angezeigt.
Patienten mit bekannter oder vermuteter Immunschwäche
gehören ebenfalls in die Hände eines Arztes, da der Einsatz
von Antibiotika früher indiziert ist als bei ansonsten gesun
den Personen. Bei HIV-Patienten ist der Durchfall allerdings
oft auf die antiretrovirale Therapie, insbesondere auf Protea
sehemmer, zurückzuführen.
Auch Patienten mit schwerwiegenden Grunderkrankungen
(z. B. Krebs, hämolytische Anämie) müssen bei Durchfall
grundsätzlich ärztlich abgeklärt werden. Diabetiker, die län
ger als 6 Stunden unter Durchfall oder Erbrechen leiden,
sollten ebenfalls einen Arzt konsultieren.

Welche Arzneimittel nehmen Sie?
Durchfall ist eine relativ häufige unerwünschte Wirkung von
Medikamenten: Er macht etwa 7% aller unerwünschten Wir
kungen aus; mehr als 700 Medikamente wurden als Ursache
bezichtigt. Hat die Person vor kurzem ein neues Medikament
erhalten, sollte es auf sein Nebenwirkungsprofil abgeklärt
(siehe Kasten) und allenfalls durch ein verträglicheres Prä
parat ersetzt werden (bei Rx nach Rücksprache mit dem
Arzt). Bei einer Antibiotikatherapie innerhalb der letzten
6 Wochen muss eine Infektion mit Clostridium difficile in Be
tracht gezogen werden (siehe weiter unten). Von medikamen
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teninduziertem Durchfall am häufigsten betroffen sind äl
tere Patienten. Man unterscheidet zwischen akutem und
chronischem Durchfall. Akuter Durchfall fängt in den ersten
Behandlungstagen an, während chronischer Durchfall erst
spät nach Beginn der Therapie auftreten kann und länger als
drei bis vier Wochen andauert. Unterschiedliche Mechanis
men, manchmal kombiniert, liegen zugrunde: z. B. osmoti
sche, sekretorische und motilitätsfördernde Wirkungen,
Schleimhautschädigung, Fett-Malabsorption, mikrobielles
Wachstum, Kolitis.
Häufigste implizierte Medikamente
Laxanzien, Antibiotika (zu 25%), magnesiumhaltige An
tazida, laktose- und sorbitolhaltige Präparate, NSAR,
Prostaglandine, Colchicin, Zytostatika, Antiarrhythmika
und Cholinergika
Weitere bekannte Auslöser
Antidiabetika (Acarbose, Biguanide), Calcitonin, Carbama
zepin, Colestyramin, Eisensulfat, Fruktose, Immunsuppres
siva, Levodopa-Benserazid, Metoclopramid, Orlistat, Pro
teasehemmer, Ranitidin, Schilddrüsenhormone, Statine etc.
Durchfall als Zeichen einer Überdosierung
(→ sofortiger Arztbesuch nötig)
Methyldopa, Digitalisglykoside, Colchicin
Erhöhtes Risiko einer Clostridium difficile-Infektion
Antibiotika (grösstes Risiko bei Aminopenicillinen,
Cephalosporinen der 2. und 3. Generation, Clindamycin,
Chinolonen), Protonenpumpenhemmer, H 2 -Blocker
Erhöhtes Risiko einer Dehydratation
Diuretika, ACE-Hemmer oder Sartane

Akuter Durchfall unter Antibiotikatherapie ist oft harmlos.
Ist er aber sehr ausgeprägt (≥5-mal täglich), schleimhaltig
und evtl. blutig, oder wird er von Fieber und Abdominal
schmerzen begleitet, muss notfallmässig ein Arzt zugezogen
und dringend das Antibiotikum abgesetzt werden, da Ver
dacht auf eine pseudomembranöse Kolitis, verursacht durch
Clostridium difficile, besteht. Der Keim ist die Ursache für 15
bis 25% der Diarrhöen, die nach einer Antibiotikabehand
lung auftreten, und für über 90% der Fälle von pseudomem
branösen Kolitiden. Die Diarrhö setzt 1–9 Tage nach Beginn
der antibiotischen Therapie ein, kann aber bis zu 3 Monate
nach Therapieende auftreten.
Auch Protonenpumpenhemmer (PPI) scheinen das Risiko
für eine Infektion mit Clostridium difficile zu erhöhen. Tritt
während oder nach einer Therapie mit PPI eine anhaltende
wässrige Diarrhö mit Bauchkrämpfen und Fieber auf, muss
der Patient sofort an seinen Arzt verwiesen werden. Vorsicht
ist insbesondere bei älteren oder hospitalisierten Patienten
und Langzeitanwendung geboten. Das Risiko scheint bei
H 2 -Blockern ähnlich zu sein und könnte deshalb auf den
säurehemmenden Effekt zurückzuführen sein.
Andere Medikamente (Diuretika, ACE-Hemmer oder Sarta
ne) verstärken das Risiko einer Dehydratation und können
unter Umständen zu Komplikationen (akutes Nierenversa
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gen) führen. Eine Dosissenkung oder ein vorübergehendes
Absetzen des betreffenden Medikaments ist in Betracht zu
ziehen (Arzt).

Welche Reisen in Risikoländer (v. a. Afrika und Asien)
h aben Sie in letzter Zeit unternommen?

•
•
•
•
•

Die Reisediarrhö ist sehr häufig und tritt bevorzugt in wär
meren Ländern auf. Sie wird verursacht durch Bakterien,
Viren oder Protozoen. Die Symptome sind relativ eindeutig:
mindestens 3 ungeformte Stühle pro Tag mit mindestens
einem Begleitsymptom wie Fieber, krampfartigen Bauch
schmerzen, Übelkeit oder Erbrechen. Sie tritt gewöhnlich
innerhalb der ersten zwei Ferienwochen auf und heilt meist
spontan nach 3–5 Tagen aus, kann auch über eine Woche
oder in seltenen Fällen mehr als einen Monat dauern. Eine
von hohem Fieber (>38,5 °C), Bauchkrämpfen und/oder Blut
im Stuhl begleitete Diarrhö weist auf eine invasive Form
(Dysenterie) hin und muss im Allgemeinen medizinisch ab
geklärt und behandelt werden. Wichtigste Behandlungs
massnahme von Reisediarrhö ist die Rehydratation. Bei Be
darf kann zusätzlich Loperamid eingesetzt werden, allerdings
nicht bei Kindern <5 Jahren, bei Fieber >38,5 °C und/oder bei
Blut im Stuhl. Bei mässigen bis schweren Formen können
Antibiotika (z. B. Fluorchinolone, Azithromycin) den Verlauf
der Reisediarrhö abkürzen und/oder deren Schweregrad mil
dern. Reisende sollten aber darauf aufmerksam gemacht
werden, Antibiotika nur bei Dysenteriesymptomen oder bei
Fieber einzunehmen. Antibiotika erhöhen deutlich das Risi
ko, Träger resistenter Enterobakterien zu werden (ESBL: Ex
tended-Spectrum -Lactamase-produzierende Keime). Zu
dem steigt das Risiko einer dauerhaften Transitstörung an
(postinfektiöses Reizdarmsyndrom). Eine prophylaktische
Anwendung von Antibiotika soll höchstens in Spezialfällen
erfolgen. Zur Prophylaxe soll der Apotheker in erster Linie
Hygienemassnahmen empfehlen, wobei diese erfahrungs
gemäss wenig befolgt werden. Zudem können Probiotika und
bestimmte Impfungen einen gewissen, allerdings begrenz
ten Schutz bieten.

Durchfall beim Säugling und Kleinkind
Starke Durchfälle können bei Säuglingen und Kleinkindern
aufgrund des Flüssigkeits- und Elektrolytverlustes innerhalb
weniger Stunden lebensbedrohliche Ausmasse annehmen.
Deshalb ist bei Anzeichen einer Dehydratation (Risiko er
höht bei >6 flüssigen Stühlen; siehe Kasten) ein Arztbesuch
innert weniger Stunden erforderlich.

Cave
Zeichen einer Dehydratation, die einen Arzt
besuch innert weniger Stunden erfordern
• Gewichtsverlust (>5% beim Säugling, >3% beim
älteren Kind; >9–10% ist Zeichen einer schweren
Dehydratation)
• Durst (fehlt bei Lethargie)
• weniger als 4 nasse Windeln pro Tag (dürfen we
niger nass sein als sonst)
• eingefallene Augen (und Fontanellen)
• weniger/keine Tränen, trockene Schleimhäute
• Unruhe oder gar Apathie (Kind will gar nicht mehr
spielen)
• Puls und Atmung beschleunigt
• schlechte Mikrozirkulation (>2 Sek., bis Haut nach
Druck mit dem Fingernagel wieder rot wird)

Der primärtherapeutische Ansatz besteht darin, den Flüs
sigkeits- und Elektrolytausfall auszugleichen und zu norma
lisieren. Hierzu gibt es spezielle Elektrolytpräparate, die
Glukose, Natrium, Kalium und Chlorid in einem spezifi
schen Verhältnis enthalten (Zusammensetzung gemäss
WHO-Empfehlungen von 2002 a).
Selbst hergestellte Elektrolytersatz-Lösung
8 TL Zucker
½ TL Salz
1 Glas Orangensaft
1 Liter frisch abgekochtes und abgekühltes Wasser oder
Mineralwasser

Der Rat des Apothekers:
Wann muss der Patient zum Arzt?
• extrem starke und länger andauernde Durchfälle
(>2 Tage)
• Blut oder Schleim im Stuhl
• zusätzlich Fieber >38,5 °C, Abgeschlagenheit, heftige
Bauchkrämpfe oder Schmerzen
• starke Dehydratation oder Unfähigkeit, Flüssigkeit zu
zuführen
• Gewichtsverlust bei Kindern und alten Menschen
• Schwächezustand, Lethargie, Verwirrung
• ausgeprägte Durchfälle unter Antibiotikabehandlung
• starke Durchfälle nach einer Fernreise (speziell bei Fie
ber)
• Wechsel zwischen Diarrhö und Obstipation
• sich verschlimmernde oder immer wiederkehrende Be
schwerden
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keine Besserung der Symptome nach 2-tägiger Behand
lung mit Loperamid
Durchfall beim Säugling >6 Stunden oder beim Klein
kind >12 Stunden
ältere Patienten
schwerwiegende Grunderkrankung, z. B. Immunschwä
che, künstliche Herzklappen
in der Lebensmittelindustrie tätig

a

Die WHO reduzierte 2002 die Osmolarität der oralen Rehydratationslösung von
311 auf 245 mosm/l, da diese wirkungsvoller ist. Normolytoral® und Oralpädon®
erfüllen diese WHO-Empfehlungen. Elotrans® entspricht noch der alten WHO-Formulierung.
Die WHO und die UNICEF empfehlen zusätzlich zur oralen Rehydratationslösung
die Gabe von Zink, da diese Schwere und Dauer von Durchfällen wesentlich verringert. Empfohlen werden 10–20 mg Zink (als -Sulfat, -Acetat oder -Gluconat) pro
Tag während 10–14 Tagen. In der Schweiz gibt es nur Präparate à 20 mg (Rx). In
Frankreich ist jedoch ZinCfant® erhältlich (dispergierbare Tabletten, 10 mg für Kinder <6 Monate, 20 mg für ältere Kinder).
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Verweigert das Kind die Elektrolytlösung, kann diese in Tee
aufgelöst, mit künstlichem Süssstoff (nicht Zucker oder Zu
ckeraustauschstoff) gesüsst oder mit dem Lieblingsgetränk
vermischt werden (z. B. ca. ¾ orale Rehydratationslösung und
¼ Cola entgast). Als Alternativen können verdünnte Frucht
säfte oder Süssgetränke (1 Glas mit 4 Glas Wasser) oder
Milchgetränke (ebenfalls 1 : 1 mit Wasser verdünnen) ange
boten werden. Unverdünnte stark zuckerhaltige Getränke
wie Apfelsaft oder Coca-Cola sind kontraindiziert, da sie
hyperosmolar sind, was den Durchfall verschlimmern kann.
Ausserdem ist ihr Natriumgehalt zu niedrig.
Bei der Abgabe von Rehydratationslösung soll der Apotheker
den Eltern folgende Ratschläge (möglichst schriftlich) mit
auf den Weg geben: Die Auflösung des Pulvers muss exakt
gemäss Beipackzettel erfolgen (evtl. Schoppen zu Hilfe neh
men). Die Rehydratat ionslösung sollte dem Kind allerdings
in kleinen Mengen angeboten werden, ohne die Einnahme
zu erzwingen. Wenn das Kind nicht erbricht, kann es von
dieser Lösung trinken, so oft es will. Die Einnahme grosser
Mengen (über 200 ml/Std. bei einem Körpergewicht von
10 kg) deutet allerdings auf eine schwere Dehydratation hin,
welche in ärztliche Behandlung gehört. Bei Erbrechen soll
die Lösung regelmässig in kleinen Mengen angeboten wer
den (1 Teelöffel voll alle 1–2 Min.). Hält das Erbrechen länger
als einige Stunden an, ist ein Arztbesuch notwendig. In der
ersten Zeit kann sich das Stuhlvolumen wegen der Rehyd
ratationslösung leicht erhöhen. Wenn dies auch nach 4 Std.
noch der Fall ist, ist ein Arztbesuch erforderlich.
Sobald der Durst gelöscht ist und reichlich Urin ausgeschie
den wird, kann und soll die gewohnte Nahrung wieder auf
genommen werden, insbesondere Muttermilch und Milch
schoppen (ab der 6. Std. oder zumindest vor Ablauf von
24 Std.). Mütterliches Stillen sollte nicht unterbrochen wer
den. Bei Bedarf kann die gewohnte Säuglingsmilch während
6–12 Std. zur Hälfte mit Rehydratationslösung verdünnt
werden. Es sind auch spezielle Diätmilchen (z. B. Aptamil
HN 25, Alfaré) erhältlich. Ihre Vorteile sind aber nicht klar
belegt. Solange der Durchfall anhält, ist es von Vorteil, wei
terhin Rehydratationslösung zu geben.
Adsorbentien und Peristaltikhemmer sind bei kleinen Kindern
ungeeignet, da sie entweder unwirksam sind oder ein ungüns
tiges Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweisen. Loperamid birgt
das Risiko eines paralytischen Ileus und ist deshalb bei Kin
dern <2 Jahren kontraindiziert. Antibiotika dürfen nur ver
wendet werden, wenn der Krankheitskeim bekannt ist.
Durchfall beim älteren Kind und beim Erwachsenen
In den meisten Fällen verschwindet ein akuter Durchfall in
nerhalb von 24 Stunden spontan und erfordert keine spez ielle
Therapie. Eine Dehydratation tritt bei ansonsten gesunden
Erwachsenen selten auf. Anders ist der Fall bei älteren Per
sonen (>65 Jahren) oder bei Patienten unter gewissen Medi
kamenten (Diuretika, ACE-Hemmern oder Sartanen). Erste
Anzeichen eines Flüssigkeitsmangels sind Durstgefühl, eine
Abnahme der Diurese und Gewichtsverlust. Deshalb soll der
Patient auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Bei
schwerem Flüssigkeitsverlust oder Anzeichen von Dehydra
tation sind Rehydratationslösungen angezeigt. In der Regel
sind sie sehr gut verträglich, müssen allerdings bei gewissen
Risikogruppen mit entsprechender Vorsicht eingesetzt wer
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den: bei Diabetikern aufgrund des Glukosegehaltes, bei Pa 27
tienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, Herzinsuffizi
enz oder Hypertonie aufgrund des Natriumgehaltes.
Nahrungskarenz ist nicht erforderlich, allerdings kann Essen
manchmal vorübergehend den Durchfall verstärken. Zu
empfehlen ist leicht verdauliche Kost, je nach individueller
Verträglichkeit, z. B. Bouillon, Reis, Teigwaren, Kartoffeln,
Zwieback, Bananen, geriebener Apfel.
Wo dies angezeigt und gewünscht ist, können als Ergänzung
zur Rehydratat ionslösung Motilitätshemmer wie Loperamid
verabreicht werden. Loperamid weist eine moderate Wirk
samkeit auf (ein Stuhlgang weniger innerhalb der ersten
12 Std.) und wirkt nicht gegen eine Dehydratation. Die Fra
ge, ob es durch Loperamid zu einer verzögerten Ausschei
dung pathogener Erreger und damit zu einem verzögerten
Krankheitsverlauf kommen kann, wird nach wie vor kont
rovers diskutiert. Motilitätshemmer sollten auf jeden Fall nur
kurzfristig, d. h. nicht länger als 2–3 Tage, eingenommen
werden. Sie sind kontraindiziert bei Kindern <2 Jahren, bei
Patienten mit schweren Leberfunktionsstörungen, als Al
leintherapie bei akuter Dysenterie sowie bei akuten Schüben
von ulzeröser oder pseudomembranöser Kolitis. Auch bei
Verdacht auf eine Infektion mit enterohämorrhagischen
E. coli (Anamnese, blutiger Stuhl ohne oder mit nur mässig
Fieber) oder Clostridium difficile dürfen Motilitätshemmer
nicht verabreicht werden. Es wird auch vor Missbrauch von
Loperamid gewarnt. Zusammen mit «Boostern» (Chinidin,
Azolen, Verapamil) angewandt wird die systemische Wir
kung von Loperamid so verstärkt, so dass ähnliche Effekte
wie mit Fentanyl erreicht werden können.
Cave: Interaktionen beachten (Atemdepression mit Inhibi
toren von P-Glycoprotein wie Chinidin; Darmobstruktion
mit Quellmitteln).
Kaolin, Pektin und andere Füll- und Quellstoffe sollen Bakte
rientoxine binden und inaktivieren. Deren Wirkung konnte
aber in klinischen Studien nicht bestätigt werden. Dasselbe
gilt für Medizinalkohle, welche jedoch Mittel der Wahl zur
Bindung bestimmter Giftstoffe bei Intoxikationen ist. Medizi
nalkohle kann allenfalls als harmloses Hausmittel bei unpro
blematischen Durchfallerkrankungen verwendet werden.
Probiotika (z. B. Laktobazillen, Bifidobakterien, Saccharomy
ces boulardii) werden allgemein zur Prophylaxe antibiotika-
assoziierter Durchfälle und zur Behandlung akuter infektiöser
Diarrhöen empfohlen. Deren Wirksamkeit wird in kritischen
Analysen allerdings hinterfragt. Aufgrund möglicher sep
tischer Komplikationen sind Probiotika bei schwerkranken
und immunsupprimierten Patienten sowie bei Personen mit
akuter Pankreatitis oder mit zentralem Venenkatheter kon
traindiziert.
Antibiotika müssen bei Durchfällen zurückhaltend einge
setzt werden, da sie die Keimausscheidung verlängern kön
nen. Sie werden meist nur empfohlen bei Patienten mit Fie
ber und blutigen Stühlen oder nach dem Nachweis spezieller
Erreger (z. B. Shigellen).
Die Ursachen einer länger dauernden Diarrhö sind meist
schwere Störungen der Verdauungs- und Resorptionsvorgän
ge, die auf eine Grunderkrankung hinweisen oder medika
mentös-toxische Schädigungen als Ursache aufweisen. Chro
nische Diarrhöen müssen hinsichtlich der Ursache abgeklärt
werden und spielen in der Beratungsmedikation keine Rolle.
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Vorbeugung
Besonders bei Reisen in wärmere Länder sind Hygienemass
nahmen die wichtigste Vorbeugung. Hier hilft nur absolute
Disziplin (Verzicht) im Umgang mit rohen Speisen oder Eis
und Salat, was erfahrungsgemäss aber kaum praktiziert
wird. Trinkwasser muss abgekocht oder Mineralwasser ver
wendet werden, auch für das Zähneputzen. Obst muss ge
schält sein. Sehr wichtig ist zudem eine gute Händehygiene
(Hände waschen vor dem Essen, nach Busfahrten, kein Hän
deschütteln etc).
Auch in unseren Breiten gilt – neben Händehygiene – Vor
sicht im Umgang mit rohen oder weich gekochten Eiern so
wie ungenügend durchgegartem Geflügel als auch mit Obst
und Salaten, die ungenügend gewaschen sind.
Darmerkrankungen, die durch Salmonellen verursacht sind,
sind ansteckend. Besondere Hygienemassnahmen auch im
familiären Umfeld sind dann notwendig. Rücksprache mit
dem Arzt ist zwingend erforderlich.
Auch Magen-Darm-Grippe durch Noroviren ist hoch anste
ckend. Entsprechend wichtig ist eine gute Händehygiene
(siehe oben). Gemäss Empfehlungen des BAG müssen Ge
genstände und Oberflächen, die mit Stuhl oder Erbrochenem
in Kontakt gekommen sind, gereinigt und anschliessend
desinfiziert werden, z. B. mit verdünntem Javelwasser (0,1%).
Die handelsübliche Javel-Lösung für den Haushaltsgebrauch
weist eine Konzentration von 2,5% auf und muss auf 0,1%
verdünnt werden (2½ dl der 2,5%igen Originallösung mit 5 l
Wasser mischen).
Gegen Cholera, Typhus und Rotaviren sind Impfungen
möglich. Der in der Schweiz zugelassene Rotavirus-Impfstoff
ist sicher, wirksam und gut verträglich, aber vergleichsweise
teuer. Da Gastroenteritiden mit Rotaviren von kurzer Dauer
sind, keine Langzeitschäden hinterlassen und in der Schweiz
praktisch nie tödlich verlaufen, wurde die Impfung Anfang
2015 für nicht kosteneffektiv befunden und deshalb nicht in
die Kategorie der empfohlenen Basisimpfungen aufgenom
men. Aktuell wird diese Impfung erneut evaluiert.
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