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Vom Palmenstrand in die Notaufnahme 
Die richtige Vorbereitung auf den Sommerurlaub 

Andere Länder, andere Krankheiten: Mit mehr als einer Milliarde 
Grenzübertritte erfreut sich das Reisen trotz Wirtschaftskrisen, 
Reisewarnungen oder regionaler Zwischenfälle zunehmender 
Beliebtheit. Nicht nur Patienten, auch Ärzte sind vorab gefordert, 
wenn fernöstliche Reiseziele auf dem Plan stehen. 

Das Thema Reisemedizin ist ein weit 
gestecktes Feld, wobei sich der Arzt mit 
praktisch allen anderen medizinischen 
Fächern, besonders mit Vorsorgeme-
dizin, Virologie, Infektiologie, Immuno-
logie, Notfall-, Intensiv- und Tropen-
medizin auseinandersetzen muss. Die 
Betreuung erfolgt vor, während, aber 
manchmal auch nach der Reise.

Neues Zertifikat für Ärzte
Nicht jeder Arzt verfügt über die-
se Kenntnisse, weshalb es ab 2015  
unter dem maßgeblichen Einsatz von 
Dr. Peter Niedermoser, Präsident der 
Ärztekammer für OÖ, ein neues reise-
medizinisches Zertifikat der Österreichi-
schen Ärztekammer für jeden Arzt zu 
erwerben gibt. Mit dem neu erlernten 
Wissen und dem schildfähigen, also am 
Ordinationsschild Ihres Hausarztes an-
geführten Ausweis als Reisemediziner, 
wird das Feld jährlich anwachsen und 
neue Reisegewohnheiten und Reiseziele 
unkompliziert und mit der passenden 
Vorbereitung zugänglich machen. 

Oberösterreicher auf Reisen 
Dass die Reisemedizin auch für Ober- 
österreicher relevant ist, betont DDr. 
Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene, 

Mikrobiologie, Infektologie und Tropen-
medizin im TravelMedCenter Leonding: 
„Die Oberösterreicher folgen den all-
gemeinen europäischen Trends, das 
heißt, es werden Länder wie die Türkei, 
die Karibik und Thailand besucht.“ 
Jedes Land birgt andere Gefahren. 
Das Chikungunya-Fieber ist eine durch 
Stechmücken übertragene Virusinfekti-
on, die besonders in Indien, Südostasien 
und Afrika, neuerdings aber auch in 
Mittel- und Südamerika verbreitet ist. 
Es geht mit Fieber, Schüttelfrost und 
starken Glieder- und Gelenksschmer-
zen einher. Malaria wird durch den Stich 
einer weiblichen Mücke der Gattung 
Anopheles ausgelöst, insbesondere im 
tropischen Afrika sollte man sich davor 
in Acht nehmen. Die Krankheit kann sich 
je nach Patient auf verschiedene Weisen 
zeigen, insbesondere hohe Fieberschü-
be sind richtungsweisend für Malaria. 
Im Gegensatz zu den nachtaktiven Ma-
lariaüberträgern können Stechmücken 
der Gattung Aedes auch bei Tag das 
Dengue-Fieber auslösen. Reisende, 
die auf dem Weg nach Afrika, Amerika 
oder Südost-Asien sind, sollten sich 
über dieses Fieber, das mit massiven 
Muskel-, Augen- und Kopfschmerzen 
einhergehen kann, informieren. 

Diese Krankheiten haben gemeinsam, 
dass sie durch einen Mückenstich aus-
gelöst werden. Man kann sich kosten-
günstig davor hüten: „Der wichtigste 
Schutz, den es hier gibt, ist es, sich kon-
sequent mit Mückenspray einzusprü-
hen“, sagt Haditsch und weist dabei auf 
seine eigenen Erfahrungen hin. Auch 
er habe sich auf Reisen immer durch 
diese Sprays geschützt. „Sollte man 
doch erkranken, kann man während der 
Reise durch die vernetzte Kommunikati-
onsgesellschaft Hilfe bekommen“, sagt 
DDr. Haditsch. 

Krankheiten als Mitbringsel 
Eine wichtige Gruppe, die erreicht wer-
den muss, sind Menschen mit Migrati-
onshintergrund, die in ihre Heimatlän-
der zurückreisen: „Visiting friends and 
relatives – das ist eines der Hauptpro-
bleme der Reisemedizin. Die Leute 
sind sich nicht darüber im Klaren, dass 
sich das Immunsystem an die öster-
reichische Umgebung angepasst hat. 
Wenn man zum Beispiel zurück nach 
Afrika reist, glaubt man, gegen Malaria 
immun zu sein, obwohl man es womög-
lich nicht mehr ist.“ 
Es muss sich ein Bewusstsein entwi-
ckeln, dass man sich mit Impfungen, 
Tabletten oder Mückensprays schützen 
muss, auch wenn man in seine ur-
sprüngliche Heimat reist. Grundsätzlich 
wird geraten, sich vor einer Reise, sei 
es auch „nur“ die Türkei, medizinisch 
über Impfungen und Reiseapotheke 
beraten zu lassen. Außerdem kann ein 
Reisemediziner Hinweise zur passenden 
Ernährung im Land geben und wie man 
sich gegenüber Tieren verhalten sollte, 
um Tollwuterkrankungen zu vermeiden. 
Der scheinbar liebe Hund hat nicht die 
selbe medizinische Versorgung wie 
ein heimisches Tier und birgt somit 
unerwartete und oftmals unbekannte 
Risiken. 


