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Zu Recht freuen Sie sich auf
Ihren schwer verdienten
Urlaub. Es wäre doch jam-
merschade, den Erholungsef-
fekt durch unnötige Krankhei-
ten zu gefährden.

Reisen bergen nämlich gewisse
Risiken. Eine kostenlose Orientie-
rungshilfe hinsichtlich der Impfun-
gen bieten beispielsweise alle Apo-
theken an. Darüber hinaus gibt es
aber auch andere Gesundheitsge-
fahren, über die Sie Ihr Hausarzt
gerne informiert. Von ihm erhalten
Sie auch eine auf  Allgemein-
zustand, vorhandenen Impfschutz,
Reise- und Sicherheitsbedürfnis
abgestimmte Impfempfehlung.
Viele niedergelassene Allgemein-
mediziner, Fachärzte für Innere
Medizin und Kinderärzte unseres
Landes haben deshalb gemeinsam
mit der Ärztekammer ein Paket rund
um die Reiseapotheke geschnürt,
das sie in ihren Ordinationen
anbieten und das auch auf der
Messe „Gesund Leben“ von 9. bis
11. November in Wels vorgestellt
wurde.

Kurz ein Überblick über
die wichtigsten Fragen
vor einer Reise.

| Impfplan
Auslandsreisen sollten
immer auch Anlass sein,
den für Österreich nöti-
gen Impfschutz zu über-
prüfen und im Bedarfs-
fall zu ergänzen, da
diese bei uns mittler-
weile seltenen Krank-
heiten in vielen Ländern
noch eine echte Bedro-
hung darstellen. Je nach
Region, Reisestil, Unter-
kunft und Aufenthalts-
dauer sind unter
Berücksichtigung von
Grundkrankheiten und
individuellem Sicher-
heitsbedürfnis weitere Impfungen
vorzusehen. Lassen Sie sich nicht
durch die häufig in Zusammenhang
mit Reisen verwendete Floskel:
„Keine Impfung vorgeschrieben“ in
die Irre leiten. Impfvorschriften
existieren weltweit nur in einigen
Staaten hinsichtlich der Gelbfieber-
und der Meningokokken- (=Erreger
der eitrigen Hirnhautentzündung)
Impfung. ´
Die heute zur Verfügung stehenden
Impfstoffe sind sicher, hochwirksam
und prinzipiell arm an Nebenwir-
kungen – und sie können vor pro-
blematischen, ja zumTeil lebensge-
fährlichen Krankheiten schützen.

| Ernährung
Die größte Infektionsgefahr geht auf
Reisen zweifellos von Nahrungs-
mitteln und Wasser aus. Verzichten
Sie daher konsequent auf rohe, lau-
warme oder nicht ausreichend
gegarte Speisen, auf offene Geträn-
ke (und natürlich Leitungs- oder

Brunnenwasser), Eiswürfel, dünn-
schaliges Obst (= Obst, das man mit
der Schale essen kann) und Salate
(Merksatz: Cook it, boil it, peel it,
or forget it!  Kochen, garen, schä-
len, oder vergessen!).
Auch unpasteurisierte Milchpro-
dukte sind als bedenklich einzustu-
fen. In Einzelfällen kann Wasser
durch Aufbereitung genießbar
gemacht werden, entsprechende
Mittel können Sie bei Bedarf über
Ihre Apotheke beziehen.

| Mückenschutz
Mosquitos sind Überträger zahlrei-
cher Krankheiten. Gegen einige,
wie etwa Gelbfieber und Japani-
sche Encephalitits (Krankheit ähn-
lich unserer FSME) kann man sich
durch Impfungen schützen. Die
Malaria lässt sich durch die Einnah-
me von Tabletten verhindern. Insge-
samt wichtiger ist es aber, Mücken-
bisse von vorneherein so weit wie
möglich zu verhindern. 

Durch richtige Kleidung, angepas-
stes Verhalten, die Anwendung von
mückenabwehrenden Mitteln (sog.
Repellentien) und schlafen unter
Mosquitonetzen verhindert man
nicht nur den lästigen, oft schlaf-
raubenden Juckreiz, sondern auch
all jene Infektionen, die von diesen
Quälgeistern übertragen werden
und gegen die es bisher noch keine
Impfung gibt.

| Sonnenschutz
Hautkrebs ist stark in Zunahme
begriffen. Eine wesentliche Ursache
dafür ist unvernünftiges Bräunungs-
verhalten. Die Unterschätzung der
Kraft der Tropensonne bedeutet für
viele aber auch eine schmerzhafte
Erfahrung mit deutlicher Verminde-
rung der Urlaubsqualität. Sonnen-
brände zwingen manchmal dazu,
die Reiseroute zu ändern, bei Bla-
senbildungen sind Infektionen eine
gar nicht so seltene Komplikation.
Neben der Kleidung stellen hoch-

wertige Sonnenschutz-
mittel eine wirksame
Barriere für UV-Strahlen
dar. Lassen Sie sich ent-
sprechend beraten –
und vergessen Sie den
Lippenschutz nicht!

| Zeitverschiebung
Fernreisen nach Ost
oder West bedingen
eine Verkürzung oder
Verlängerung des Tages,
was (individuell unter-
schiedlich) als proble-
matisch empfunden
werden kann. Die Zeit-
umstellung betrifft ver-
schiedene Organe. Kon-
zentrations- und Schlaf-
störungen, aber auch
Änderungen des Essver-

haltens oder Verdauungsbeschwer-
den können die Folge sein. Perso-
nen, die regelmäßig Medikamente
nehmen (müssen), sollten sich hin-
sichtlich der zeitangepassten Ein-
nahme auf Reisen beraten lassen,
um einerseits eine Abschwächung
der Wirkung, andererseits Überdo-
sierungen zu verhindern.Medika-
mente gegen „jet lag“ sind bei uns
zwar (noch) nicht erhältlich, es gibt
aber auch andere Methoden, um
diesbezügliche Beschwerden zu
mildern und auf ein Minimum zu
beschränken.

| Unfallrisiko
Unfälle sind die häufigste Todesur-
sache auf Reisen. Diese ereignen
sich zumeist aber nicht schicksal-
haft, sondern sind oft auf mangeln-
de Bewusstseinsbildung zurückzu-
führen. Das Verhalten im Straßen-
verkehr ist in vielen Ländern oft
anders als zu Hause, hinsichtlich
zahlreicher Risiken, wie z.B. Gift-

tieren oder Meeresströmungen,
mangelt es an Erfahrung.
Unfälle, auch geringeren Ausmaßes,
haben durch Probleme in der medi-
zinischen Versorgung (Versorgungs-
qualität) oft unerwünschte Konse-
quenzen, zum Schmerz kommt meist
noch das Verständigungsproblem
und das Gefühl der Hilflosigkeit in
einer fremden Umgebung dazu.
Tierkontakte bergen auch noch
Gefahren wie etwa die einer Toll-
wutinfektion und Verletzungen.
Und nicht nur Verletzungen durch
Tierbisse führen häufig zu Infektio-
nen. Eine gut bestückte Reiseapo-
theke ermöglicht es Reisenden,
viele Probleme eigenständig zu
bewältigen und Komplikationen
erst gar nicht aufkommen zu lassen.

| Thrombose
Die „Reisethrombose“ ist in aller
Munde. Man versteht darunter das
Verstopfen eines Gefäßes, wobei
dieses Geschehen durch langes Sit-
zen in zusammengekauerter Stel-
lung („economy class syndrome“),
durch Flüssigkeitsverlust (Atmung,
Durchfall vor/bei dem Rückflug),
aber auch durch individuelle Fakto-
ren wie Übergewicht, Rauchen
oder Einnahme von Verhütungsmit-
teln begünstigt werden kann. Als
besonders gefährdet gelten Perso-
nen mit oder unmittelbar nach Ver-
letzung oder Operation einer unte-
ren Extremität (Ruhigstellung durch
Gips) oder Personen, die bereits
einmal eine Thrombose hatten.
Eine Einteilung in „Risikogruppen“
ermöglicht effektive Gegenmaßnah-
men – so lässt sich auch der Pulmo-
nalarterienembolie (Verstopfung
von Lungengefäßen durch abgehen-
de Gerinnsel), einer gefürchteten
Komplikation, effektiv vorbeugen.

Vor der Reise zum Arzt

Ungetrübte Urlaubsidylle durch Vorsorge

Dr. Oskar Schweninger
Allgemeinmediziner, Wels

„Planen Sie unbedingt einen
rechtzeitigen Arztbesuch in
die Reisevorbereitung mit
ein. Dann können Sie beru-
higt Ihren Urlaub antreten
und sind vor unliebsamen
Überraschungen sicher.“


