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Ob Fernreisen und Impfungen, Armut und Slums, Blutproben 
und Mikroskope: All diese Begriffe haben irgendwie mit Tropen-
medizin zu tun, beschreiben aber nur Teile davon. Auf jeden Fall 
ist dieses Fachgebiet in einer globalisierten Welt nicht nur in 
Ländern mit Regenwald und ganzjährigen Badetemperaturen 
ein Thema, sondern auch bei uns. 

Asien, Afrika, Lateinamerika, Südpazifik: 
Dr. Bernhard Haberfellner, Tropenme-
diziner mit Praxis in Linz, hat mehrere 
Jahre in tropischen und subtropischen 
Gebieten auf der ganzen Welt gear-
beitet. Dort behandelte er Patienten, 
denen Bakterien, Viren oder Parasiten zu-
setzten, die in den speziellen Klima- und 

Umweltbedingungen dort gedeihen. In-
fektionen durch solche Krankheitserreger 
sind ein Schwerpunkt der Tropenmedizin 
– aber eben nur einer. „Viele Krankheiten 
wie etwa Tuberkulose oder Lepra treten 
nicht primär wegen des Klimas sehr 
häufig in tropischen oder subtropischen 
Gebieten auf, sondern wegen der Armut. 

Tropenmedizin:  
Der Vielfalt auf der Spur

Nicht alle tropentypischen Krankheiten hängen mit dem Klima zusammen. Eine mindestens ebenso  
große Rolle spielen Armut, mangelnde Bildung und Hygiene. 

Mangelernährung, schlechte hygienische 
Bedingungen, fehlende Bildung und eine 
ineffiziente Gesundheitspolitik sind dafür 
die wesentlichen Ursachen. Auch die ge-
sundheitlichen Folgen von Umweltver-
schmutzung, Unfällen und Kriminalität 
steigen mit Armut und Ungleichheit“, 
so Dr. Haberfellner. Wer als Arzt in (sub-)
tropischen Gebieten arbeitet, hat also ein 
breites Betätigungsfeld, das weit über die 
klassische Tropenmedizin hinausgeht. 
Gerade diese Vielfalt fand Dr. Haberfell-
ner bei seinen zahlreichen Auslandsein-
sätzen interessant: „Meine Möglichkeiten 
zur Diagnose waren oft sehr begrenzt, 
weil Labor und medizinische Großgeräte 
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nicht zur Verfügung standen. Ich musste 
mich daher auf die Kommunikation mit 
dem Patienten und meine klinischen 
Fähigkeiten verlassen. Dadurch habe ich 
unglaublich viel gelernt.“ Auch kulturelle 
Unterschiede wollen berücksichtigt sein: 
Schmerzen und Krankheiten werden in 
verschiedenen Regionen und Erdteilen 
unterschiedlich wahrgenommen. „Wer 
als westlich ausgebildeter Mediziner in 
den Tropen arbeitet, muss bereit sein, 
viel über die jeweilige Kultur zu lernen 
und intensiv mit dem dortigen medizi-
nischen Personal zusammenzuarbeiten. 
Wer glaubt, sein eigenes Weltbild irgend-
jemandem überstülpen zu können, hat 
schon verloren.“

Fernreisen: Migration der Keime
Doch zurück nach Österreich: Was hat 
Tropenmedizin mit unseren gemäßigten 

Breiten in Mitteleuropa zu tun? Mehr als 
man glaubt: Fern- und Geschäftsreisen, 
längere Auslandsaufenthalte für Studium 
oder Job können auch Alpenbewohner 
mit ein paar  Flugstunden entfernten 
Krankheiten in Kontakt bringen. Ebenso 
schleppen Touristen und Migranten 
aus fernen Heimatländern Erreger ein. 
„Ich vermute, dass manche Krankheiten 
unterdiagnostiziert sind, weil sie bei uns 
so selten vorkommen und es wenig Er-
fahrung damit gibt“, so Dr. Haberfellner. 
Immer wieder brechen bisher tropische 
Krankheiten, unterstützt vom Klimawan-
del, auch in Europa aus, so passiert bei 
Dengue- und Chikungunya-Fieber. 
Personen, die in (sup)tropische Länder 
aufbrechen, rät der Spezialist zu einer 
sorgfältigen Reisevorbereitung: „Wer sich 
ein bisschen über gängige Erkrankungen 
und ihre Vorbeugung informiert, kann 

sich besser schützen.“ Nicht vergessen: 
Manche Impfungen bauchen mehrere 
Wochen, bis sie voll wirksam werden. Wer 
nach der Reiserückkehr Beschwerden 
hat ‒ auch wenn diese noch nicht massiv 
sind ‒, sollte sicherheitshalber zum Arzt 
gehen. 

Unspezifische Symptome
Dr. Haberfellner: „Die meisten Tropen-
krankheiten beginnen mit unspezi-
fischen Symptomen, zum Beispiel mit 
Fieber, Übelkeit, Durchfällen, Mattheit 
oder Hautveränderungen. Was bei der 
Diagnose hilft, sind möglichst genaue 
Angaben, etwa über die genaue Reise-
region, das Essen, Tierkontakt, Baden, 
kleine Verletzungen etc. Je mehr mir 
meine Patienten erzählen, desto schnel-
ler komme ich als Arzt der Ursache auf 
die Spur.“

Wichtige Tropenkrankheiten 
im Überblick

Gelbfieber: Impfung schützt
Gelbfieber kommt in Afrika, aber auch 
Lateinamerika vor. Die Viren, die es ver-
ursachen, werden von der Asiatischen 

Tigermücke übertragen. Die Krankheit 
beginnt schlagartig mit hohem Fieber, 
Schüttelfrost, Schmerzen und Erbre-
chen und klingt nach einigen Tagen 

wieder ab. Allerdings sind auch schwe-
re oder tödliche Verläufe möglich, mit 
Hepatitis (Gelbsucht, daher der Name) 
bzw. Organversagen. Eine  wirksame 
medikamentöse Therapie gibt es nicht, 
wohl aber eine effiziente Impfung. 

Buruli-Ulkus: Geschwüre an der Haut
Buruli-Ulkus ist eine bakterielle, ver-
mutlich von Insekten übertragene In-
fektion, die vor allem in der Nähe von 
Gewässern und Sümpfen vorkommt. 
Der Erreger benötigt genau 33 Grad 
Celsius, weshalb er sich in den oberen 
Hautschichten, meist an den Extre-
mitäten, einnistet und dort zu ausge-
dehnten Geschwüren führen kann. Zur 
Therapie gehören chirurgische Eingriffe 
in den befallenen Bereichen (bis ins ge-
sunde Gewebe hinein), Antibiotika und 
lokale Thermobehandlung (ab 40 Grad 
Celsius werden die Bakterien inaktiv). 

Viele tropische Länder sind arm. Mediziner arbeiten dort oft 
unter schwierigen Bedingungen.
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Malaria: trickreiches Chamäleon
Einzellige Parasiten, so genannte 
Plasmodien, die von der Anopheles-
Mücke übertragen werden, sind die 
Auslöser von Malaria. Der Erreger ist 
ein Verwandlungskünstler und trickst 
das Immunsystem mehrfach aus. Im 
Laufe der Krankheitsentwicklung ver-
steckt er sich etwa in der Leber, später 
in den roten Blutkörperchen, deren 
Zerplatzen die Fieberschübe auslöst. 
Zu Beginn äußert sich Malaria wie ein 
grippaler Infekt. Erst einige Tage später 
beginnen die klassischen Fieberschübe 
mit Schüttelfrost. Zusätzlich sind noch 
zahlreiche andere Symptome möglich, 
etwa Krämpfe, Lähmungen, Blutarmut, 
Nierenprobleme etc. Malaria ist ein 
Chamäleon und kann sich je nach ge-
nauem Erreger, Krankheitsstadium und 
einzelnem Patienten unterschiedlich 
äußern. Etwa 90 Prozent der Malaria-
Infektionen passieren in Afrika. Welt-
weit sterben pro Jahr grob geschätzt 

z wischen 1 und 
1,5 Millionen Men-
schen daran. Neben 
(zeitlich begrenzter) 
m e d i k a m e n tö s e r 

Malaria-Prophylaxe ist der Schutz vor 
Insektenstichen (Hautspray, Moskito-
netz) die wichtigste Vorbeugung. Eine 
Impfung gibt es noch nicht. 

Tuberkulose: hoch ansteckend
Tuberkulose (TBC) ist zwar keine reine 
Tropenkrankheit, da jedoch viele tro-
pische Länder arm sind, kann sich der 
Erreger dort leichter verbreiten. Die 
Mykobakterien befallen am häufigsten 
die Lungen. Je nach Krankheitsstadium 
kann TBC unterschiedliche, zunächst 
oft unspezifische Symptome auslösen, 
etwa Husten, leichtes Fieber oder 
geschwollene Lymphknoten. Ohne 
Behandlung werden schrittweise die 
befallenen Organe zerstört. Etwa ein 
Drittel der Weltbevölkerung trägt den 
Erreger in sich. Bei einem Teil davon 
bricht die Krankheit aus. Laut Weltge-
sundheitsorganisation starben 2012 1,3 
Millionen Menschen an TBC. Betroffen 
sind vor allem jene, deren Immunsystem 

durch Mangeler-
nährung, schlechte 
Wohnverhältnisse 
und Vorerk ran-
kungen bereits 
geschwächt ist . 
Signifikant ist der 
Zu s a m m e n h a n g 
mit HIV - AIDS: 
Etwa ein Viertel der 
TBC-Betroffenen 
i s t  H I V- p o s i t i v. 
Tuberkulose wird 
mit  Antibiot ik a 
behandelt, wobei 
Resistenzen mitt-
lerweile ein ernstes 
Problem sind: Weil 
in Ländern mit 
schlechtem Ge -
sundheitssystem 
vie le  Pat ienten 

bei Besserung der Symptome die Be-
handlung auf eigene Faust vorzeitig 
abbrechen, „überleben“ besonders 
widerstandsfähige Keime, denen kaum 
beizukommen ist.  

Heimtückische Saugwürmer
Schistosomiasis (Bilharziose) wird in 
Süßgewässern von Saugwürmern 
(Schistosomen) verursacht, welche 
Wasserschnecken verbreiten, die als 
Zwischenwirt dienen. Die Larven drin-
gen durch die Haut in den Menschen 
ein und gelangen über das Blutsystem 
in Lunge und Leber. Je nach Art des 
Erregers sind eine Vielzahl von Reakti-
onen möglich, z. B. blutige Durchfälle, 
Fieber, Ausschläge, Bauchschmerzen 
etc. Bei chronischen Verläufen sind 
Schäden an unterschiedlichen Organen 
(z. B. Leber) und im Urogenitaltrakt (z. B. 

Moskitos sind Überträger zahlreicher 
Tropenkrankheiten.  Neben Repellents für 

Haut und Wäsche sollte man   
konsequent Moskitonetze benutzen.

Impfungen sind für eine Reihe von Tropen- 
krankheiten die wichtigste Prävention.
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Harnblase) möglich. In manchen Fällen 
treten gefährliche oder sogar tödliche 
Komplikationen auf. Weltweit sind etwa 
250 Millionen Menschen mit Schisto-
somen infiziert. Von Wasservögeln 
verbreitete Schistosomen kommen 
übrigens auch in österreichischen Seen 
vor und können Ausschläge (Badeder-
matitis) verursachen, die lästig, jedoch 
harmlos sind. 

Chikungunya-und Dengue-Fieber
Beide Krankheiten werden durch von 
Stechmücken übertragene Viren aus-
gelöst und führen unter anderem zu 
hohem Fieber und Gelenksschmerzen. 
Medikamente gegen die Erreger gibt 
es nicht. Die meisten Betroffenen über-
stehen die Infektionen gut und ohne 
bleibende Schäden. Einzelne schwere 

bis tödliche Verläufe sind jedoch mög-
lich – beim Dengue-Fieber auch mit 
lebensgefährlichen inneren Blutungen. 

Rickettsiosen haben viele Gesichter 
Bakterien der Gattung Rickettsia wer-
den überwiegend durch Zecken, Flöhe, 
Milben etc. übertragen. Sie lösen hohes 
Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen 
aus. Rickettsiosen gibt es mehrere, 
deren Symptome etwas variieren kön-
nen, darunter das Fleckfieber (führt zu 
feuerrotem Gesicht und Hautauschlag), 
das afrikanische Zeckenstichfieber oder 
das Tsutsugamuschi-Fieber. Die gute 
Nachricht: Wer einmal eine Rickettsio-
se durchgemacht hat, bleibt ein Leben 
lang immun. 

Tollwut: Tödliches Ende
Tollwut kommt (ausgenom-
men Neuseeland) welt-
weit vor. Die Virusinfekti-
on endet, sobald einmal 
Symptome ausgebrochen 
sind, ausnahmslos tödlich. 
S chwere  neurologische 
Symptome wie Krämpfe und 
Lähmungen sind typisch. Als 
Virus-Überträger kommt 
eine Vielzahl von 
w a r m b l ü -

tigen Tieren in Frage: Hunde, Katzen, 
Füchse, Fledermäuse, Flughunde oder 
Stinktiere. Schutz gegen Tollwut bietet 
die Impfung. Unmittelbar (bis wenige 
Stunden) nach dem ansteckenden Biss 
kann auch eine so genannte „Postex-
positionsprophylaxe“ lebensrettend 
sein, eine Art „Hinterher-Impfung“. 
Ob sie wirkt, hängt davon ab, ob das 
Virus das Gehirn bereits befallen hat. 
In tropischen Ländern mit schlechter 
medizinischer Versorgung ist diese 
Behandlung aber oft nicht rasch genug 
verfügbar. 

Lepra: heute heilbar
Lepra ist eine bakteriell bedingte Infek-
tionskrankheit, die Ansteckung erfolgt 
vermutlich über Tröpfcheninfektion 
und Körperkontakt. Lepra befällt die 
Haut und die Nerven: Erste Symptome 
sind helle, gefühlslose Hautflecken. 
Durch Taubheitsgefühle werden etwa 
Verletzungen, Verbrennungen und 
Kälteschäden nur mehr unzureichend 
bemerkt und infizieren sich. Diese Infek-
tionen (und nicht die Lepra selbst) füh-
ren dann zu schweren Entstellungen, 
den Verlust von Gliedmaßen oder gar 
zum Tod. Lepra kann heute mit einer 
langwierigen Antibiotika-Therapie be-
handelt werden. Rechtzeitig erkannt, 
ist die Krankheit heilbar. 

Mag. Isabella Ömer

Dr. Bernhard Haberfellner, hier bei einem Einsatz auf den Philippinen, ist  
Allgemeinmediziner und Facharzt für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin 

mit einer Wahlarzt-Ordination in Linz. 

Lepra ist 
heute gut  

behandelbar.

Die Suche nach Krankheitserregern 
 mittels Blutprobe ist in armen 

 Ländern oft nicht möglich. 


