
Reiseapotheke Südamerika – der 

Inhalt 

Ist eine Reiseapotheke wirklich notwendig? Mit einer abgestimmten Reiseapotheke macht 

man sicher nichts falsch, denn so wärst du schon mal gegen typische Reisekrankheiten oder 

kleinere Verletzungen unterwegs gewappnet. 

Ich würde empfehlen, den Inhalt der Reiseapotheke in einen aufhängbaren 

Kulturbeutel*unterzubringen. Dort würden auch alle Utensilien für die Hygiene etc. Platz 

finden. 

Medikamente gegen Durchfall, 

Magenbeschwerden und Übelkeit 

Durchfall und Magenprobleme zählen zu den häufigsten Reisekrankheiten in Südamerika. 

Die ungewohnte Küche und auch eine mangelhafte Hygiene können den Magen sehr schnell 

zum Streik bewegen. Bei Straßenständen und Imbissen ist also Vorsicht angesagt. Am 

besten ist es, sich vor Ort die (hygienischen) Bedingungen anzuschauen. 

Durchfall kann vorgebeugt werden. Stand das Essen stundenlang in der Sonne rum? Handelt 

es sich bei den Eiswürfeln um Leitungswasser? Generell solltest du kein Wasser aus der 

Leitung trinken, sondern nur aus Plastikflaschen oder eben abgekocht. Bei Obst und 

Gemüse immer die Regel „koch´ es, brat´ es, schäl´ es oder vergiss es“ im Hinterkopf behalten. 

Übelkeit kann nach einem langen Flug, nach stundenlangen Busfahrten oder z.B. bei der 

Höhenkrankheit auftreten. Ich würde deswegen zum Beispiel empfehlen, Tabletten gegen 

Reiseübelkeit im Handgepäck aufzubewahren. 

Ich würde die folgenden Medikamente empfehlen. 

Medikament gegen Druchfall, z.B. Imodium akut*  

Elektrolytpulver, um Salzverlust auszugleichen (Angebot bei Amazon*) 

Kohletabletten (bei Amazon ansehen*) 

 ggf. Medikemante gegen Verstopfungen 

 ggf. Tabletten zur Wasseraufbereitung* (z.B. beim Trekking) 

 Tabletten gegen Reiseübelkeit  (Angebot bei Amazon*) 

Bei Reisediarrhö solltest du viel Wasser trinken und außerdem Elektrolyte einnehmen, um 

den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Bei mehrtägigen Touren in den Amazonas Regenwald 

oder auch bei Trekking-Ausflügen ist es keine schlechte Idee, Tabletten zur 

Wasseraufbereitung dabei zu haben. 

https://www.amazon.de/ONEGenug-Kulturbeutel-Kulturtasche-Kosmetiktasche-Waschtasche/dp/B015OTL8SY/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538640230&sr=8-7&keywords=aufh%C3%A4ngbarer+kulturbeutel&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=fe794484c8f58595f69983ec57c8dc16&language=de_DE
https://www.amazon.de/ONEGenug-Kulturbeutel-Kulturtasche-Kosmetiktasche-Waschtasche/dp/B015OTL8SY/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538640230&sr=8-7&keywords=aufh%C3%A4ngbarer+kulturbeutel&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=fe794484c8f58595f69983ec57c8dc16&language=de_DE
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=durchfall+mittel&&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=fdd49156f5d3702f706019116ec92213&language=en_GB
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?url=search-alias=aps&field-keywords=elektrolyte&rh=i:aps,k:elektrolyte&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=33eebd4f4a15138ae1a7a1d7e686c127&language=en_GB
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?url=search-alias=aps&field-keywords=kohletabletten&rh=i:aps,k:kohletabletten&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=f1164d1cd3e32cf906d79994aaea7caa&language=en_GB
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=wasseraufbereitungstabletten+trinkwasser&sprefix=wasser+aufberei,aps,271&crid=1TJES6OEDRMRO&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=c474c0c11585460a6630d170e3dc25a3&language=de_DE
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=reisetabletten&rh=i:aps,k:reisetabletten&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=168410c232a3d63b6effbfc9d50edc42&language=de_DE


Mittel gegen Fieber, Erkältung, Halsschmerzen 

und Kopfschmerzen 

Es gibt viele mögliche Ursachen für Kopfschmerzen bzw. Fieber. Manchmal scheint die 

Sonne sehr stark, manchmal hat man zu wenig getrunken oder es ist einfach die 

Erschöpfung. 

 Fieberthermometer* 

 fiebersenkendes Medikament (z.B. ibuTAD*) 

 Schmerzmittel (z.B. Paracetamol* oder Ibuprofen*) 

 Medikament zur Schleimlösung (z.B. Wick Hustenlöser*) 

 Lutschtabletten gegen (Reiz-)Husten (Angebot bei Amazon*) 

 Medikament gegen Halsschmerzen 

Ich würde außerdem empfehlen, in den Tropen (Amazonas Regenwald) kein Aspirin 

einzunehmen. Der in Aspirin enthaltene Wirkstoff ASS (Acetylsalicylsäure) kann die 

Auswirkungen von Infektionskrankheiten verschlimmern, wie es z.B. beim Dengue-Fieber 

der Fall ist. 

Verbandsmaterial für die Behandlung von 

Wunden, Hautreizungen und Blasen 

Gerade bei Trekking-Touren oder längeren Aufenthalten im Freien treten kleinere 

Verletzungen wie Hautreizungen, Schnittwunden oder Blasen auf. Du könntest mit dem Fuß 

umknicken, so dass es zu einer Verstauchung des Knöchels kommt. 

Mit der richtigen Behandlung kann die Reise (hoffentlich) schmerzfrei fortgesetzt werden, 

der Heilungsprozess wird zusätzlich beschleunigt und es treten keine Verunreinigungen auf. 

Bei häufigen Trekking-Touren wäre es lohnend, über das Outdoor Erste-Hilfe Set von 

GoLab* nachzudenken. 

 Einweg-Handschuhe 

 Pflaster (bei Amazon ansehen*) 

 Blasenpflaster (Übersicht bei Amazon*) 

 Wund- bzw. Heilsalbe, z.B. Bepanthen* 

 Wundschnellverband 10cmx6cm (bei Amazon ansehen*) 

 Verbandsschere 

 Desinfektionsspray (als Reisegröße, 50 ml*) oder Desinfektionstücher* 

 sterile Kompressen 

 Pinzette 

https://www.amazon.de/reer-9840-Fieberthermometer-vergoldeter-Messspitze/dp/B000R5BM2I/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538566368&sr=8-4&keywords=fieber+thermoter&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=031974d7bfbf9af78aabdaacb5b3bea6&language=de_DE
https://www.amazon.de/IBUTAD-Schmerzen-Fieber-Filmtabl-Filmtabletten/dp/B00DIWL3BW/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538566541&sr=8-1&keywords=medikament+fieber&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=24516e77056d3c3cd5ef6f3635c7bae1&language=de_DE
https://www.amazon.de/Paracetamol-ratiopharm-500-mg-20-St/dp/B007FASO5G/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538567137&sr=8-1&keywords=paracetamol&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=c71533f616794f7877cbb0ab596670b9&language=de_DE
https://www.amazon.de/Ibuprofen-Heumann-Schmerztabletten-400-Filmtabletten/dp/B00E6738ZC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538574529&sr=8-1&keywords=ibuprofen&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=b36e606fa8311931e858724942324c68&language=de_DE
https://www.amazon.de/Wick-Schleiml%C3%B6ser-Einmal-T%C3%A4glich-Retardkapseln/dp/B00F7821LG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538577966&sr=8-4&keywords=schleiml%C3%B6sung&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=b2c2253a9bb4024b7157973d6e5b933d&language=de_DE
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=husten+lutschtabletten&sprefix=husten+lutsch,aps,274&crid=2B0DVGR9F21IQ&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=f00d0fa2c9f945772374d9d36c8dfcb9&language=de_DE
https://www.amazon.de/GoLab-Outdoor-optimale-Erstversorgung-Deutschland/dp/B073SWW6BJ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538575964&sr=8-5&keywords=erste+hilfe+set&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=99e0ecbefe7be6f07bcc662b69b474c3&language=de_DE
https://www.amazon.de/GoLab-Outdoor-optimale-Erstversorgung-Deutschland/dp/B073SWW6BJ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538575964&sr=8-5&keywords=erste+hilfe+set&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=99e0ecbefe7be6f07bcc662b69b474c3&language=de_DE
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=pflaster+hansaplast&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=4a7f68b5e41b06ce0c8835df7cbc7390&language=de_DE
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=blasenpflaster&sprefix=blasen,aps,232&crid=12G4D3L3A7STI&rh=i:aps,k:blasenpflaster&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=67353213453e0b399a5c0fbffa093d12&language=de_DE
https://www.amazon.de/Bepanthen-Wund-Heilsalbe-100-g/dp/B007FASVMM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538575359&sr=8-2&keywords=Bepanthen&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=a8434f96472973e0800292ea5c2af436&language=de_DE
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=wundschnellverband+10x6&sprefix=wundschnellverband+,aps,220&crid=2LJZ6OD4NHOGH&rh=i:aps,k:wundschnellverband+10x6&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=589be198f7e3c15cadda6c08d8c28d45&language=de_DE
https://www.amazon.de/gp/product/B01E0DPUK2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B01E0DPUK2&linkCode=as2&tag=10ab4b-21&linkId=254d9e0dcadeeaec70340a6864166f8c
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=desinfektionst%C3%BCcher&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=346d24c797737c4f5fb89d3806ac97c7&language=de_DE


 Schmerzgel (z.B. Voltaren* oder Diclofenac) 

 Sicherheitsnadel 

 Klebeband 

Reiseapotheke Südamerika – der Sonnenschutz 

Die Sonneneinstrahlung ist in Südamerika mancherorts sehr intensiv. Egal bei welcher 

Aktivität, du solltest immer die freien Hautstellen tagsüber vor der Sonne schützen. Neben 

den kurzfristigen Schmerzen auf der Haut kann jeder Sonnenbrand auch langfristige Folgen 

haben. 

Bereits ein einfaches Basecap und eine guten Sonnenbrille sind sehr hilfreich. 

Ansonsten solltest du eine Sonncreme mit hohem LSF dabei haben. 

 Sonnencreme mit LSF 50 (Reisegröße, 50 ml*) 

 Basecap 

 Sonnenbrille (Angebot bei Amazon*) 

  

Reiseapotheke Südamerika – der Schutz vor 

Insekten und Infektionskrankheiten 

Gerade mit Moskitos ist in Südamerika nicht zu spaßen. Durch einen Stich können 

möglicherweise tödliche Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Malaria oder das Dengue-

Fieber übertragen werden. 

Vorbeugung ist das beste Mittel. Im Amazonas Regenwald empfehle ich, generell 

langärmelige und helle Kleidung zu tragen. An stehenden Gewässern solltest du dich nicht 

zu lange aufhalten, nachts wäre eine Moskitonetz angebracht. Für Malaria gibt es 

Medikamente zur Prophylaxe, wie z.B. Malarone. Allerdings haben diese starke 

Nebenwirkungen, deswegen solltest du am besten mit einen Arzt über die Medikation 

sprechen. 

 Anti-Insekten-Spray mit dem Wirkstoff DEET (z.B. NoBite Spray*) 

 evt. Notfall-Medikation gg. Malaria 

 Prophylaxe für Malaria (z.B. Malarone*) 

 

 

https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=voltaren&rh=i:aps,k:voltaren&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=96afee0fbae50d796c6a323b43cf4d4e&language=de_DE
https://www.amazon.de/Sonnencreme-Gesicht-Mattierender-Sonnenschutz-Lichtschutzfaktor/dp/B079J71QZW/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1538579160&sr=8-2-spons&keywords=sonnencreme+50+ml&psc=1&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=96d949ee3614786acffd1fcd88121e12&language=de_DE
https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=sonnenbrille&linkCode=ll2&tag=10ab4b-21&linkId=ed5f3911416a4c7a15ab48170d3310bb&language=de_DE
https://www.amazon.de/NOBITE-Hautspray-Insektenabwehrmittel-Auftragen-Haut/dp/B00E66ZOKU/ref=as_li_ss_tl?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1538580281&sr=1-1&keywords=nobite+spray&linkCode=ll1&tag=10ab4b-21&linkId=ea1308767f021c748132aedfedf225ef&language=de_DE


Die Reiseapotheke für Südamerika – ein paar 

weitere Hinweise 

Die Reiseapotheke wäre mit den genannten Inhalten vollständig. Jetzt kommen noch ein 

paar weitere Tipps und Hinweise zur Vorbereitung. 

Die Reiseapotheke rechtzeitig zusammenstellen 

Ja, oft wird die Reiseapotheke eher auf die leichte Schulter genommen. Auch ich habe mich 

nicht gern mit diesem Thema beschäftigt. Aber ich empfehle dir trotzdem, ungefähr 4 

Wochen vor deiner Reise nach Südamerika die Apotheke zusammen zu stellen. Du kannst 

planen, was du mitnimmst und welche Medikamente dagegen du auch vor Ort kaufen 

kannst. 

Eventuelle hast du einige der genannten Medikamente bereits zu Hause. Auch dann lohnt 

sich ein Blick, ob das Verfallsdatum nicht doch schon überschritten ist. 

Krankenversicherung nicht vergessen 

Bei einer Backpacking-Reise nach Südamerika solltest du eine Auslandskrankenversicherung 

abschließen. Je nach der Länge der Reise kommen dabei 

eine Auslandskrankenversicherung oder eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung in Frage. 

Mehr Informationen findest du in meinem Artikel Auslandskrankenversicherung für 

Backpacker. 

 

http://www.adventureluap.de/auslandskrankenversicherung-backpacker/
http://www.adventureluap.de/auslandskrankenversicherung-backpacker/

