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| reisen bergen risken Ärzte bieten Vorsorge und Beratung

Es gibt weltweit die unter-
schiedlichsten Gesundheitsge-
fahren, über die Sie Ihr Haus-
arzt gerne informiert. Von ihm
erhalten Sie auch eine auf  All-
gemeinzustand, vorhandenen
Impfschutz, Reise und Sicher-
heitsbedürfnis abgestimmte Impf-
empfehlung.

Die Ärztekammer für OÖ hat für
sie schon im Vorjahr mit der „Yel-
low Box“ ein Paket rund um die
Reiseapotheke geschnürt. Bestand-
teil dieses Angebotes ist nicht nur
die umfassende Beratung durch
ihren Arzt, sondern auch eine Bro-
schüre, die als Leitfaden für einen
unbeschwerten und vor allem
gesunden Urlaub dienen soll. Wir
haben die Inhalte auch hier für sie
zusammengefasst. Nehmen Sie
sich die Tipps zu Herzen und
beginnen Sie Ihre Reisevorberei-
tung mit einem Arztbesuch! Damit
eine schöne Reise mit einer gesun-
den Heimkehr endet. 

| Impfplan

Auslandsreisen sollten immer auch
Anlass sein, den für Österreich
nötigen Impfschutz zu überprüfen
und im Bedarfsfall zu ergänzen, da
diese bei uns mittlerweile seltenen
Krankheiten in vielen Ländern
noch eine echte Bedrohung dar-
stellen.

Je nach Region, Reisestil, Unter-
kunft und Aufenthaltsdauer sind
unter Berücksichtigung von Grund-
krankheiten und individuellem
Sicherheitsbedürfnis weitere Imp-
fungen vorzusehen. Lassen Sie sich
nicht durch die häufig in
Zusammenhang mit Reisen ver-
wendete Floskel: „Keine Impfung

vorgeschrieben“ in die Irre leiten.
Impfvorschriften existieren welt-
weit nur in einigen Staaten hin-
sichtlich der Gelbfieber- und der
Meningokokken-Impfung (Menin-
gokokken = Erreger der eitrigen
Hirnhautentzündung).

Die heute zur Verfügung stehenden
Impfstoffe sind sicher, hochwirk-
sam und prinzipiell arm an Neben-
wirkungen – und sie können vor
problematischen, ja z.T. lebensge-
fährlichen Krankheiten schützen.

| Ernährung 

Die größte Infektionsgefahr geht
auf Reisen zweifellos von Nah-
rungsmitteln und Wasser aus. Ver-
zichten Sie daher konsequent auf
rohe, lauwarme oder nicht ausrei-
chend durchgegarte Speisen, auf
offene Getränke (und natürlich Lei-
tungs- oder Brunnenwasser), Eis-
würfel, dünnschaliges Obst (=
Obst, das man mit der Schale essen
kann) und Salate (Merksatz: Cook
it, boil it, peel it or forget it!
Kochen, garen, schälen oder ver-
gessen!).
Auch unpasteurisierte Milchpro-
dukte sind als bedenklich einzu-
stufen.
In Einzelfällen kann Wasser durch
Aufbereitung genießbar gemacht
werden, entsprechende Mittel kön-
nen Sie bei Bedarf über Ihre Apo-
theke beziehen.

| Mückenschutz

Mosquitos sind Überträger zahlrei-
cher Krankheiten. Gegen einige,
wie z.B. Gelbfieber und Japanische
Encephalitits (Krankheit ähnlich
unserer FSME) kann man sich
durch Impfungen schützen. Die

Malaria läßt sich durch die Einnah-
me von Tabletten verhindern, ins-
gesamt wichtiger ist es aber, Mük-
kenbisse 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 Ursa-
che dafür ist unvernünftiges Bräu-
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nungsverhalten. Die Unterschät-
zung der Kraft der Tropensonne
bedeutet für viele aber auch eine
schmerzhafte Erfahrung mit deut-
licher Verminderung der Urlaubs-
qualität. Sonnenbrände zwingen
manchmal dazu, die Reiseroute zu
ändern (Rucksack!), bei Blasenbil-
dungen sind Infektionen eine gar
nicht so seltene Komplikation. 

Neben der Kleidung stellen hoch-
wertige Sonnenschutzmittel eine
wirksame Barriere für UV-Strahlen
dar. Lassen Sie sich entsprechend
beraten – und vergessen Sie den
Lippenschutz nicht!

| Zeitverschiebung

Fernreisen nach Ost oder West
bedingen eine Verkürzung oder
Verlängerung des Tages, was (indi-

viduell unterschiedlich) als proble-
matisch empfunden werden kann.
Die Zeitumstellung betrifft ver-
schiedene Organe, Konzentra-
tions- und Schlafstörungen, aber
auch Änderungen des Essverhal-
tens oder Verdauungsbeschwerden
können die Folge sein. Personen,
die regelmäßig Medikamente neh-
men (müssen), sollten sich hin-
sichtlich der zeitangepassten Ein-
nahme auf Reisen beraten lassen,
um einerseits eine Abschwächung
der Wirkung, andererseits Überdo-
sierungen zu verhindern.

Medikamente gegen „jet-lag“ sind
bei uns zwar (noch) nicht erhält-
lich, 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 schicksals-
haft, sondern sind zumeist auf
mangelnde Bewusstseinsbildung
zurückzuführen. Das Verhalten im
Straßenverkehr ist in vielen Län-
dern oft anders als zu Hause; hin-
sichtlich zahlreicher Risiken wie
z.B. Gifttieren oder Meeresströ-
mungen mangelt es an Erfahrung.
Unfälle auch geringeren Ausmaßes
haben durch Probleme in der
medizinischen Versorgung(-squa-
lität) oft unerwünschte Konsequen-
zen, zum Schmerz kommt oft noch
das Verständigungsproblem und
das Gefühl der Hilflosigkeit in
einer fremden Umgebung dazu.
Tierkontakte bergen auch noch
Gefahren wie z.B. die einer Toll-
wutinfektion. Verletzungen (und
nicht nur jene durch Tierbisse) füh-

ren häufig zu Infektionen. Eine gut
bestückte Reiseapotheke ermög-
licht es Reisenden, viele Probleme
eigenständig zu bewältigen und
Komplikationen erst gar nicht auf-
kommen 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 Fak-
toren wie Übergewicht, Rauchen
oder Einnahme von Verhütungsmit-
teln begünstigt werden kann. Als
besonders gefährdet gelten weiters
Personen mit oder unmittelbar
nach Verletzung oder Operation
einer unteren Extremität (Ruhig-
stellung z.B. durch Gips) oder Per-
sonen, die bereits einmal eine
Thrombose hatten.

Eine Einteilung in „Risikogruppen“
ermöglicht effektive Gegenmaß-
nahmen – so läßt sich auch der
Pulmonalarterienembolie (Verstop-
fung von Lungengefäßen durch
abgehende Gerinnsel), einer
gefürchteten Komplikation, effektiv
vorbeugen.
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