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Sonne, Strand, Urlaub, Eis und vieles 
mehr – endlich ist der Sommer wie-
der da. Doch es gibt jemanden, der zu  
dieser Zeit besonders gut gepflegt  
werden muss: unsere Gesundheit. Denn 
in sommerlicher Vorfreude kann es schon 
mal passieren, dass man auf Impfungen 
oder ausreichend Sonnenschutz vergisst. 
Worauf sollten Sie also achten, bevor  
die Reise losgeht? 

Das Urlaubsziel ist bereits ausgewählt, die Reise 
gebucht und die Vorfreude steigt. Doch haben Sie 
auch an eine reisemedizinische Beratung gedacht?  
Prof. DDr. Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene, Mi-
krobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin im Travel 
Med Center in Leonding weiß, dass der Reisewunsch 
trotz Krankheiten, Umweltkatastrophen und anderen 
Gefahren groß ist. Immerhin gibt es aktuell mehr als 
1,1 Milliarden internationale Grenzübertritte pro Jahr. 

„Es hat in der jüngeren und jüngsten Vergangenheit 
nicht an aktuellen Themen in der Reisemedizin ge-
mangelt: Flugzeugabsturz in Russland, Busunglück in 
Spanien, Zika-Virus in Brasilien, Ebola in Westafrika, 
Influenza in der Ukraine, MERS-CoV in Saudi-Ara-
bien, das verheerende Erdbeben in Nepal, … die 
Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Und dabei gibt es 
auch ausreichend Themen, die mittlerweile leider zu 

Dauerbrennern geworden sind: Dengue-Fieber, Malaria, 
das Erdbeben in Haiti, Chikungunya in Lateinamerika. 
Wohl kein Fachgebiet der Medizin steht so sehr unter 
dem Druck der Tagesaktualität wie die Reisemedizin“, 
sagt DDr. Haditsch. 

Vom Reisemediziner beraten lassen

Um die Ausbildung der Ärzte in diese Richtung ausrei-
chend zu gewährleisten, konnte die Ärztekammer für 
Oberösterreich unter Präsident Dr. Peter Niedermoser 
gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Reisemedizin Ober- 
österreich (einer Tochtergruppe der Gesellschaft für Rei-
se- und Touristikmedizin) einen entscheidenden Erfolg 
verbuchen. Seit 2015 kann das ÖÄK-Zertifikat „Reiseme-
dizin“ von allen Ärztinnen und Ärzten in 32 Unterrichts-
einheiten erworben werden. Sollten Sie also auf der Su-
che nach einem Reisemediziner sein, achten Sie auf das 
Zertifikat der Österreichischen Ärztekammer. Ein Reise-
mediziner checkt Sie je nach Urlaubsziel und personenbe-
dingten Informationen genau durch: Reisedauer, Saison, 
Ziel und Zweck der Reise werden genauso betrachtet wie 
Alter, Grundkrankheiten inklusive Abwehrschwäche und 
Allergien sowie das Sicherheitsbedürfnis, die Reiseerfah-
rung und die Kondition. 
DDr. Martin Haditsch warnt Schwangere generell vor 
Reisen in tropische Gebiete: „Das Risiko, an zum Bei-
spiel Malaria oder Hepatitis E schwer zu erkranken oder 
sogar zu sterben, ist um ein Vielfaches höher, wenn man 
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schwanger ist.“ Bei einer reisemedizinischen Beratung 
erfahren Sie, auf die Urlaubsdestination abgestimmt, 
worauf Sie besonders achten sollten. 

Mückenspray und Sonnencreme auf die Einkaufsliste 

Nach der reisemedizinischen Beratung und even-
tuellen Impfungen müssen noch die richtigen 

Einkäufe getätigt werden: Neben den Mückensprays 

darf natürlich die Sonnencreme nicht fehlen!  

Unsere Haut schützt unseren Körper vor gefährlichen 
Umwelteinflüssen. Umso wichtiger ist es, die Haut 
selbst zu schützen. Es ist kein Geheimnis, dass langes 
Sonnenbaden und unzureichender Sonnenschutz zu 
Hautkrebs führen können. Auch wenn die genetische 
Veranlagung einen Teil dazu beiträgt, ist und bleibt 
der Hauptfaktor die häufige und intensive Sonnen-
einstrahlung, vor allem in der Kindheit. Besonders 
betroffen sind Hautregionen, die verstärkt der Son-
neneinstrahlung ausgesetzt sind, wie zum Beispiel 
Kopf, Schultern, Handrücken, Stirn, Ohren, Nase und 
Unterlippen, die sogenannten Sonnenterrassen des 
Körpers. 

MR Dr. Johannes Neuhofer, Fachgruppenobmann der 
oberösterreichischen Hautärzte und Vizepräsident der 
Ärztekammer für OÖ rät zur Vorsorge: „Das Thema 
Hautkrebs ist wichtig. Natürlich sollte man nicht bei 
jedem Muttermal hysterisch werden. Sie sind normal 
und mit regelmäßigen Kontrollen braucht man sich 
deswegen auch nicht den Kopf zerbrechen.“ Sollte 
doch festgestellt werden, dass man an Hautkrebs 
erkrankt ist, besteht ebenfalls kein Grund zur Panik: 
„Wenn man seinen eigenen Körper genau beobachtet 

und bei Veränderungen rechtzeitig den Hautarzt auf-
sucht, braucht man auf keinen Fall panisch sein. Auch 
die schwersten Fälle können geheilt werden“, ist der 
Mediziner optimistisch. Der Dermatologe empfiehlt, 
die Haut (und die des Partners) regelmäßig selbst zu 
begutachten und bei Unklarheiten den Hautarzt zu 
Rate zu ziehen. 

Dem Schatten den Vorzug geben

Besonders gefährdet sind Menschen, die bereits 
Hautkrebs hatten, mit Erkrankungen in der Familie, 
mit heller und sonnenempfindlicher Haut und häu-
figen Sonnenbränden in der Kindheit und Jugend. 
Auch Personen mit zahlreichen Muttermalen und einer 
Neigung zum Sonnenbrand gehören zur Risikogruppe.  
Dr. Helmut Kehrer, stellvertretender Fachgruppen-
obmann der oberösterreichischen Hautärzte und 
Oberarzt im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz rät, 
besonders Kinder und Jugendliche bestens vor Son-
nenbränden zu schützen. Besondere Vorsicht ist auch 
an trüben Tagen geboten: „Wenn der Himmel bewölkt 
ist, sollte man nie auf den Sonnenschutz vergessen 
und nach dem Baden erneut Sonnencreme auftragen. 
Das gilt nicht nur bei uns, sondern auch in den Tropen. 
Kleidung ist ebenfalls ein wichtiger Sonnenschutz.“ 
Bevorzugen Sie lieber ein schattiges Plätzchen und 
vermeiden Sie die direkte Sonneinstrahlung. 
Wer sich nun Sorgen macht, ohne Sonne nicht genü-
gend Vitamin D zu erwischen, täuscht sich aber. Das 
Vitamin D unterstützt den Knochenaufbau, beeinflusst 
verschiedene Hormone sowie das Immunsystem 
und damit auch unsere Vitalität und Abwehrkraft.  

Tipps von DDr. Martin Haditsch zur Sicherheit auf Reisen 

1. Don’t get bit! (Achtung vor jedem Tierbiss: vom 
Moskito bis zum Krokodil)

2. Don’t get hit! (Verletzungen und gewalttätige 
Auseinandersetzungen meiden)

3. Don’t get lit! (Kontrollverlust durch Alkohol und 
Drogen unterlassen)

4. Don’t do it! (Kein ungeschützter Sexual- und  
direkter Blutkontakt)

5. Don’t eat shit! (Nahrungshygiene beachten)
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Dr. Angelika Reitböck, Allgemeinmedizinerin und 
Fachärztin für Dermatologie in Steyrling weiß, 
wie man Vitamin D seinem Körper zuführen kann:  
„Vitamin D kann im Körper mithilfe von Sonnenlicht 
(UVB) zu einem großen Teil selbst aufgebaut werden. 
Mit Nahrung funktioniert das nur in sehr begrenz-
tem Ausmaß. Deshalb kommt der Sonne eine große 
Bedeutung zu.“ Ein Solariumbesuch könne die Kraft 
der natürlichen Sonne nicht ersetzen, aber „unter 
optimalen Bedingungen genügt schon eine Viertel-
stunde Sonnenbestrahlung von Gesicht, Händen und 
Unterarmen für die Produktion von mehreren Tausend 
Einheiten Vitamin D. Effizienter ist natürlich eine Ganz-
körperbestrahlung“, weiß die Medizinerin. Nicht die 
Zeitdauer der Bestrahlung, sondern eine Abstimmung 
auf den einzelnen Menschen je nach Sonnenexposition, 
Breitengrad, Hauttyp und Ernährung kann aussagen, 
ob man seinen täglichen Vitamin D Bedarf erreicht.  
Trotz all dieser Bedenken sollten Sie die Lust am Rei-
sen nicht verlieren, sondern sich vorab ausreichend 
informieren und vorbereiten und während des 
Sonnenbadens nicht auf die Pflege und den Schutz 
der Haut vergessen – dann steht einem gelungenen 
Urlaub nichts mehr im Weg!

 

Celia Ritzberger, BA MA

Vorsorgetipps der Hautexperten

Die direkte Sonneneinstrahlung rund um Mittag 

vermeiden.

Sonnenschutz rechtzeitig vor dem Aufenthalt in der 

Sonne auftragen – je nach Kontakt mit Wasser oder 

Schweiß nachcremen nicht vergessen! Besonders 

Sportler, die viel draußen unterwegs sind und schwit-

zen, sollten den Schutz immer erneuern.

Pflegestift mit UV-Schutz für die Lippen verwenden.

Augen mit einer Sonnenbrille mit hundertprozen-

tigem UV-Schutz schützen.

Auch Kleidung hilft: Ein weißes T-Shirt schützt aber 

nicht besser als ein schwarzes. Weiß reflektiert zwar 

besser, aber lässt mehr UV durch als schwarz, denn 

bei schwarzer Kleidung wird UV absorbiert und in 

Wärme umgewandelt. Also auch unter der Kleidung 

eincremen!

Kinder bis zum ersten Lebensjahr sollten sich gar 

nicht in der prallen Sonne aufhalten.

Bis zur Pubertät ist die Haut empfindlicher als bei 

Erwachsenen, also noch gründlicher auf einen per-

fekten Sonnenschutz achten.

Cremen und Lotionen ab einem Lichtschutzfaktor 

von 15 sind unerlässlich.


