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Reisefi t
Auf die richtige Vorbereitung kommt es an 
Das „Erobern“ ferner Länder erweitert nicht nur den Horizont, es birgt auch viele Gefahren für die Gesundheit. Zur Vorbereitung 

gehören nicht nur Impfungen, abzuklären ist auch die persönliche Konstitution mit den reisespezifi schen Herausforderungen.
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Etwa, ob es sich um eine Dienst-, eine 
Erholungs-, eine Abenteuerreise, einen 
Event oder eine Expedition handelt. Liegt 
die Dauer der Reise jenseits von vier Wo-
chen? Liegen Grunderkrankungen vor? 
Wie steht es mit der Konstitution? Und 
reisen Kinder oder ältere Menschen? Ent-
sprechend lang ist die Vorbereitungszeit“, 
erklärt Haditsch. Wichtig sei auch zu wis-
sen, wie es mit der medizinischen Versor-
gung im Reiseland stehe.
„Bei der Teilnahme an einem Mountain-
bike-Downhill-Race in der Türkei sollte 
mir bewusst sein, dass es im Hinterland 
keine fl ächendeckende Notarztversorgung 
gibt“, verweist der Oberarzt auf ein prak-
tisches Beispiel aus dem zunehmenden 
Event-Tourismus. 

Geringes Risiko im 
Mittelmeerbereich

Erfreulich ist, dass 2004/2005 die Risiko-
einschätzung für die europäischen Mit-

telmeerländer, die nach wie vor zu den 
beliebtesten Urlaubsdestinationen der 
Österreicher zählen, revidiert wurde. Mit 
Ausnahme von Albanien, für das keine 
Daten vorliegen, gebe es keine nennens-
werten Risken. Anfang der 90er-Jahre 
hatten noch 97 Prozent der damals über 
40-jährigen Jugoslawen Hepatitis-A-Anti-
körper. 

Bei der damaligen Trinkwasserversorgung 
war die Gefahr einer Infektion gegeben. 
Mit Ausnahme eines einfachen Durchfalls 
gelten heute laut Haditsch Portugal, Spa-
nien, Frankreich, Monaco, Italien, Slo-
wenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, 
Griechenland und Malta als „unproble-

EXPERTENTIPP 

„Der beste Schutz gegen die 
häufi gste Reiseerkrankung, 
den Durchfall, ist das Achten 
auf die richtige Ernährung: 
kein Leitungswasser, kei-
ne Eiswürfel, kein Eis, keine 
Süßspeisen, deren Glasur mit 
einem in Wasser getauchten 
Messer glatt gestrichen wur-
de, sowie kein Salat und Ge-
müse, das mit bakteriell ver-
seuchtem Wasser in Kontakt 
gekommen ist. 
Nur Obst, dessen Schale un-
beschädigt ist, und durchge-
gartes Fleisch, Kartoffel, Reis, 
Nudeln und Brot essen.“

DDr. Martin Haditsch 

FA für Hygiene und Mikro-

biologe mit dem Zusatzfach 

Tropenmedizin im KH der 

Elisabethinen Linz und ei-

ner Ordination in Leonding

Reisen boomt. Heutzutage sind bereits 
mehr über 60-jährige Österreicher im 
Ausland unterwegs als vor rund 30 Jahren 
alle heimischen Auslandsreisenden zu-
sammengezählt. Bei den Fernreisen geht 
die Tendenz vermehrt nach Asien und 
Südamerika. 

„Nicht Malaria, Hepatitis oder Gelbfi e-
ber stellen dabei die Hauptgefahren dar, 
das häufi gste Krankheitsproblem ist der 
Durchfall, die häufi gste Todesursache der 
Unfall“, weiß der Mikrobiologe und Tro-
penmediziner DDr. Martin Haditsch vom 
KH der Elisabethinen in Linz. Stark im 
Steigen seien aufgrund der Demographie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und völlig 
unterschätzt werde die Infl uenza. Haut-
veränderungen, Erkrankungen der Sin-
nesorgane, des Zentralnerven- und des 
Immunsystems werden verzeichnet. 

„Zur optimalen Reisevorbereitung gehö-
ren einige Grundsatzfragen abgeklärt. 

Lesen Sie weiter auf Seite 6
Handelt es sich um eine Expedition, müssen andere Reisevorbereitungen getroffen werden als bei einer Dienst- 
oder Erholungsreise.
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„Die Hepatitis-B-Impfung steht generell 
auf unserem Impfplan. Die Krankheitser-
reger werden durch Blut übertragen. Wer 
nicht mit Einweghandschuhen ausgerüstet 

ist, sollte im Ausland die Erste-Hilfe-Lei-
stung unterlassen, um sich nicht in Gefahr 
zu bringen. Ungeschützter Sex ist sowieso 
tabu“, warnt der erfahrene Reisemediziner. 

matisch“. Eine Impfempfehlung (Hepati-
tis A und Typhus) gibt es für die Türkei, 
Syrien, Israel, Jordanien, Ägypten, Libyen, 
Algerien, Marokko und Tunesien. 

DREISTUFIGE AUSBILDUNG ZUM REISEMEDIZINER

Um das Wissen der Ärzte über Reise-
medizin zu erhöhen, plädiert DDr. 
Martin Haditsch, Facharzt für Hy-
giene und Mikrobiologie mit Zusatz-
ausbildung Tropenmedizin, für eine 
dreistufi ge Ausbildung. Er war auch 
maßgeblich an der Entwicklung ei-
ner international anerkannten Prüfung 
zum Bereich Reisemedizin beteiligt. 
Die erste Stufe, ein Zertifi kat für Vor-
sorgemedizin, in dem auch acht Stun-

den Reisemedizin verpfl ichtend vor-
geschrieben sind, wird bereits von 
der oö. Ärztekammer angeboten. Die 
zweite Stufe, ein Zertifi kat für Reise-
medizin, soll 120 Stunden im Modul-
system umfassen; dies ist derzeit in 
Entwicklung. 
Noch Zukunftsmusik ist ein Exper-
tenkurs, mit dem man zum Additiv-
facharzt für Reisemedizin ausgebildet 
wird. 

Die beste Prävention gegen Durchfall ist, nichts zu essen, das mit bakteriell verseuchtem Wasser in Kontakt gekommen ist.
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Durchfall als gängiges 
„Nil-Souvenir“

Eher erschreckend war die Erkenntnis, 
dass das weltweit höchste Risiko, sich eine 
Durchfallerkrankung einzuheimsen, 2002 
in einer Nilkreuzfahrt in Ägypten lag. „Seit-
her dürfte sich die Situation etwas verbes-
sert haben, aber damals erkrankten pro 
Monat 80 Prozent der Reisenden, 66 Pro-
zent davon bereits in der ersten Woche“, 
zitiert Haditsch gesicherte Daten. Beson-
ders häufi g würden Infektionen der Ver-
dauungsorgane auch bei Indien-Reisenden 
auftreten. „Vielleicht liegt es daran, dass 

Indien vor allem für Aussteiger interessant 
ist, die entsprechend lange bleiben“, meint 
der Parasitologe. 
Aus dem Nahen Osten sei die so genann-
te „Aleppo-Beule“ bekannt, eine durch 
Sandmücken übertragene Parasiteninfek-
tion der Haut.
 

Spezialimpfungen in Asien 
und Afrika

Im asiatischen Bereich sind abhängig von 
der Art der Reise Spezialimpfungen gegen 
Tollwut, Japanische Enzephalitis und Me-
ningokokken (Hirnhautentzündung) rat-

VOGELGRIPPE

Das Vogelgrippe-Virus wird den Infl u-
enza-A-Viren zugerechnet. Es gibt ver-
schiedenste Subtypen, der derzeit am 
häufi gsten genannte ist das H5N1-Vi-
rus. Das Risiko einer Ansteckung mit 
dem H5N1-Virus ist für den Menschen 
sehr gering, da müsste er schon in sehr 
engen Kontakt mit den Tieren treten. 
Hat sich die Person aber angesteckt, 
verläuft die Erkrankung sehr schwer. 
Wichtig ist daher, auf Reisen keine Ge-

fl ügelfarmen oder -märkte aufzusu-
chen und nicht mit lebendem Gefl ü-
gel in Kontakt zu kommen. Für ältere 
Personen und Business-Reisende ist 
es eine gute Option, Tamifl u im Rei-
segepäck zu haben. Der Verzehr von 
durchgegartem Gefl ügel und gekoch-
ten Eiern stellt kein Problem dar. Ge-
nerell rät Haditsch zur Hygiene: Vor 
dem Essen die Hände mit Wasser und 
Seife waschen und trocknen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 8

sam. Die Cholera-Impfung biete gegen 
unterschiedliche Durchfallerreger eine ge-
wisse Barriere. Empfehlenswert sei zudem 
bei Reisen auf die südliche Hemisphäre 
eine geeignete Infl uenza-Impfung. Unser 
Impfstoff wirke erfahrungsgemäß zumin-
dest gegen zwei der drei bedeutenden Vi-
rusgruppen. 

Gegen Meningokokken sollte man auch 
im tropischen Afrika, im indischen Sub-
kontinent einschließlich Nepal und Tibet 
geimpft sein, in Saudiarabien ist die Imp-
fung während der Hadsch ohnedies vor-
geschrieben. Gelbfi eber-Gefahr bestehe im 
tropischen Afrika und Teilen Südamerikas. 

Hauptrisiko für Malaria in 
Afrika

„Gegen Malaria gibt es nach wie vor keine 
Impfung, nur eine medikamentöse Prophy-
laxe. 90 Prozent der schweren Malariafälle 
sind von Afrika her bekannt, neun Prozent 
entfallen auf Asien und ein Prozent auf Mit-
tel- und Südamerika. Verstärkte Gefahr lau-
ert während der Regenzeit, die zunehmend 
schwerer einzugrenzen ist. Längst nicht 
mehr gültig ist aufgrund des Treibhaus-
effekts, dass es über der 2000-Meter-Hö-

In tropischen Regionen ist die Tumbu-Fliegenlarve zu fi nden. Sie nistet sich unter der Haut ein.
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INFO BOX

Impfungen: 

Auf Reiseimpfungen spezialisiert sind 
das Magistrat Linz, das Reisemedizi-
nische Impfservice des Landes OÖ im 
Landesdienstleistungszentrum in Linz 
und alle Ärzte, die Reiseimpfungen an-
bieten.

Kommunikationsprobleme: 

Bei Kommunikationsproblemen im Aus-
land können erfahrene Reisemediziner 
Ansprechpartner sein. Die Homepage 
der Intern. Society of Travel Medicine 
www.istm.org kann dabei unter dem 
„Travel Clinic Directory“ weiterhelfen.

Reiseapotheke: 

Die oberösterreichischen Apotheken 
bieten in Abstimmung mit Reiseme-
dizinern entwickelte Pakete an: eine 
Standard-Reiseapotheke, eine für 
Fernreisen, eine für Abenteuerreisen 
und eine für Kinder.  

Malaria-Risiko:

Wichtig ist, sich vor Mückenstichen 
optimal zu schützen. Einen Überblick 
über das Malaria-Risiko in verschie-
densten Ländern bietet die Homepage 
der Deutschen Gesellschaft für Tro-
penmedizin www.dtg.org.

hengrenze keine Ansteckungsgefahr mehr 
gibt“, erklärt der Tropenmediziner. „Für die 
Malaria-Prophylaxe ist abzuwägen, welche 
Parasiten im Reiseland bekannt sind, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit einer Infekti-
on ist, welche Medikamente in der Region 
wirken und wie leicht der Zugang zur me-
dizinischen Versorgung ist.“ 

Bei Kindern erhöhte Gefahr 
der Austrocknung

„Abgesehen davon, dass man mit Kindern 
unter sechs Jahren nicht in tropische Ge-
biete fahren soll, besteht für sie bei Durch-
fall erhöhte Gefahr des Austrocknens. Eine 
Cholera-Schluckimpfung ist sinnvoll, auch 
die Impfung gegen Rotaviren, die gerade 
auf den Markt gekommen ist“, erläutert Mi-
krobiologe Haditsch. Vor allem, weil Erst-
infektionen bei kleinen Kindern besonders 
schwer verlaufen. 
„Zwar nicht das ideale, aber dennoch ein 
Gegenmittel bei klassischen Reisedurch-
fällen ist die Kombination Cola und Solet-
ti, wobei die Kohlensäure durch Umrüh-
ren herausgesprudelt werden sollte. Ein 
probates Mittel gegen Darminfekte ist für 
Erwachsene – Ausnahme ehemalige Al-
koholiker – der hochprozentige Schnaps 
vor jeder Mahlzeit“, betont Haditsch. Eine 

Cholera-Impfung sei aber auch für Dia-
betiker, Menschen mit Nierenproblemen, 
Thrombosegefahr und Herzerkrankungen 
zu empfehlen. Weil der heutige Impfstoff 
einen hohen Sicherheitsstandard aufwei-
se, sei auch für Business-Touristen, die 
sich keinen Ausfall leisten können, eine 
Cholera-Impfung vielfach ratsam. Das Ri-
siko einer Durchfallserkrankung werde 

damit um durchschnittlich 30 Prozent re-
duziert. 

Ab 50 ist das Immunsystem 
geschwächt

„Generell ist festzustellen, dass das Immun-
system ab dem 50. Lebensjahr geschwächt 
und man daher vermehrt gegen Infekti-
onen anfällig ist. Die Impfi ntervalle für 
Menschen in den ,goldenen Jahren’ sind 
daher kürzer als bei Jüngeren“, sagt Ha-
ditsch. „Ältere Personen weisen meist eine 
Grunderkrankung auf, reagieren im Fall ei-
ner Erkrankung weniger rational. Es steigt 
die Gefahr eines Herzinfarktes infolge einer 
Aufregung. Nicht zu vergessen sind mög-
liche sprachliche Barrieren und die Un-
kenntnis, wie die medizinische Versorgung 
im Urlaubsland abläuft.“ Beachtet werden 
müsse zudem, dass sich durch eine Zeitver-
schiebung die Einnahme von Medikamen-
ten verändern könne. „Das ist für die Wir-
kung mancher Pille besonders relevant“, 
gibt der Arzt zu bedenken. 
Sind alle Vorbereitungen gewissenhaft ge-
troffen, sollte dem Reisevergnügen nichts 
mehr im Wege stehen. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Die Wanderlarve Loa Loa kriecht unter die Bindehaut des Auges. Dieses Exemplar stammt aus Kamerun. 
Foto: Dr. Miesbauer/KH Barm. Schwestern Linz
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