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Reisen ist und bleibt im Trend. Insge-
samt unternahmen 5,5 Millionen Öster- 
reicherinnen und Österreicher laut  
Statistik Austria im Laufe des Jahres 2015 
rund 17,9 Millionen Urlaubsreisen im  
In- und ins Ausland, wobei etwas weni-
ger als die Hälfte der Reisen ins Ausland 
führten. Egal, wohin es geht: Schützen 
Sie Ihre Gesundheit und Ihre Haut!

Sie wissen schon, in welches Land es heuer gehen 
soll? Haben Sie auch an eine reisemedizinische Bera-
tung gedacht? Denn besonders bei Fernreisen müs-
sen Krankheiten wie Dengue-Fieber, Malaria oder 
Chikungunya in Lateinamerika bedacht werden. Eine 
reisemedizinische Beratung muss auf die Urlaubs-
destination abgestimmt werden. Braucht man vor-
ab eine Impfung und welchen Mückenspray soll ich 
mitnehmen? Darf man verreisen, wenn man schwan-
ger ist? Welche Gebiete sollte man vermeiden? Der 
niedergelassene Reisemediziner ist der beste An-
sprechpartner bei solchen Fragen. 

Reisemediziner finden

Die Ärztekammer für Oberösterreich unter Präsident 
Dr. Peter Niedermoser sowie Prof. DDr. Martin Ha-
ditsch, Facharzt für Hygiene, Mikrobiologie, Infekti-
ologie und Tropenmedizin im Travel Med Center in 
Leonding konnten gemeinsam mit der Arbeitsgrup-
pe Reisemedizin Oberösterreich, einer Tochtergrup-
pe der Gesellschaft für Reise- und Touristikmedizin, 
einen entscheidenden Erfolg verbuchen. Seit 2015 
können Ärztinnen und Ärzte nicht mehr nur die  
Facharztausbildung für Hygiene und Mikrobiologie, 

Infektiologie und Tropenmedizin, sondern auch das 
ÖÄK-Zertifikat „Reisemedizin“ in 32 Unterrichtsein-
heiten erwerben. 2016 wurden erstmals weiterfüh-
rende Ausbildungen in Reisemedizin abgehalten. 
Hier können sich die Medizinerinnen und Mediziner 
noch tiefere Kenntnisse über spezielle Probleme in 
der Reisemedizin aneignen. Nach einer reisemedizi-
nischen Beratung können Sie Ihre Urlaubsreise per-
fekt vorbereitet antreten, und auch bei Problemen 
während oder nach dem Aufenthalt können Ihnen 
die gut ausgebildeten oberösterreichischen Ärzte 
helfen. Über die Webseite www.gesund-in-ooe.at 
und den Button „Ärztefinder“ finden Sie bestimmt 
den passenden niedergelassenen Mediziner. 

Mit Impfungen vorbereiten

Wem für die Reise eine Impfung empfohlen wird, 
der muss bedenken, dass Impfstoffe oft meh-
rere Wochen brauchen, um ihre volle Wirkung 
zu entfalten. Andere Kulturen und Länder wei-
sen andere Krankheiten auf, auf die das „öster-
reichische Immunsystem“ nicht eingestellt ist.  

„Die Immunisierung gegen He-
patitis, Typhus und Polio-Diphthe-
rie-Tetanus sind die Grundausstat-
tung für viele Reisen in Länder mit 
anderen klimatischen beziehungs-
weise hygienischen Verhältnissen.”
Dr. Kinga Rigler-Hohenwarter, MBA, Ober-
ärztin am Institut für Hygiene und Mikro- 
biologie, Infektiologie und Tropenmedizin  
im Klinikum Wels-Grieskirchen und Fach- 
gruppenstellver treterin für Hygiene und  
Mikrobiologie der Ärztekammer für OÖ

Endlich  
Urlaub!
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Dr. Kinga Rigler-Hohenwarter sagt: „Darüber hi-
naus sind je nach Region andere Impfungen emp-
fohlen, etwa gegen Meningokokken, also Gehirn-
hautentzündung, Gelbfieber oder Tollwut. Gegen 
Malaria gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, 
Tabletten senken das Risiko.“ Wer geimpft ist, soll 
sich aber nicht in absoluter Sicherheit wähnen und 
natürlich bei Lebensmitteln achtsam sein, Mücken-
schutz auftragen und Informationen zur Gesund-
heitsversorgung vor Ort wahrnehmen. 

Medikamente für unterwegs

Neben geeigneten Mückensprays sind gut wirkende 
Mittel gegen Verstopfung oder Durchfall ratsam. 
Gegen Migräne, Menstruationsbeschwerden oder 
Zahnschmerzen helfen unter anderem Präparate wie 
Ibuprofen oder Paracetamol. 

„Nachdem ein Urlaub alle mög-
lichen Überraschungen parat ha-
ben kann, ist die Mitnahme von  
Pflastern, Verbandszeug oder 
Des in fek t ionsmi t te ln  zudem 
empfehlenswert.” 

DDr. Martin Haditsch, FA für Hygiene, Mikro-
biologie, Infektiologie und Tropenmedizin im 
Travel Med Center in Leonding

Klären Sie aber auf jeden Fall noch ab, ob weitere 
Medikamente in Ihrer Reiseapotheke Platz finden 
sollen. Sollten Sie während oder nach Ihrer Reise 
krank werden, wenden Sie sich an einen niederge-
lassenen Reisemediziner oder an ein Institut für Hy-
giene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropen-
medizin in Wels oder Linz.

Möglichkeiten der 
Flugzeugreisen 
Ziel der Fluggesellschaften ist es, niemanden zu 
diskriminieren und auch Menschen mit Krank-
heit oder Behinderung eine Reise zu ermöglichen. 
Man kann sich vorher direkt beraten lassen, denn 
es kann vorkommen, dass von einer Reise abgera-
ten wird, wenn es zu gefährlich ist. Grundsätzlich 
ist es aber möglich, medizinische Geräte oder Dia-
lyseflüssigkeiten usw. mitzunehmen, sofern man das 
vorher meldet. Auch der Transport von Menschen 
im Rollstuhl ist natürlich möglich. Bei einer Schwan-
gerschaft sollte man sich ebenfalls vorher bei der 
Fluglinie erkundigen, ob man noch mitfliegen darf. 
Blindenhunde oder Emotional Support Dogs für 
psychische Kranke sind ebenfalls anzumelden. 

Dauermedikation  
bei Malaria?
Wenn man in ein Hochrisikogebiet fährt, sollte man 
zusätzlich zum Moskitoschutz eine Einnahme von 
Prophylaxe mit Medikamenten durchführen. Wenn 
man sich unter sechs Tagen in der Region niedrigen 
Risikos aufhält, ist keine medikamentöse Vorbeu-
gung nötig, weil Malariasymptome erst nach Rück-
kunft auftreten und man dann ja einen Arzt auf-
suchen kann. „Ist man länger in solchen Gebieten 
unterwegs und keine medizinische Versorgung zu-
gänglich, kann die Mitnahme von Notfallmedika-
menten empfehlenswert sein”, sagt DDr. Martin 
Haditsch.
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Sonnenanbeter aufgepasst!

Um einem Sonnenbrand vorzubeugen, darf natür-
lich nicht auf die Sonnencreme vergessen werden. 
MR Dr. Johannes Neuhofer, Fachgruppenobmann 
der oberösterreichischen Hautärzte und Vizepräsi-
dent der Ärztekammer für OÖ, rät zur Vorsorge: 
„Besonders gefährdet, an Hautkrebs zu erkranken, 
sind Menschen, die bereits Hautkrebs hatten, mit 
Erkrankungen in der Familie, mit heller und son-
nenempfindlicher Haut und häufigen Sonnenbrän-
den in der Kindheit und Jugend. Auch Personen 
mit zahlreichen Muttermalen und einer Neigung 
zum Sonnenbrand gehören zur Risikogruppe.“ Be-
sonders Kinder und Jugendliche sollte man bestens 
vor Sonnenbränden schützen. Vorsicht ist auch an 
trüben Tagen geboten. 

„Wenn der Himmel bewölkt ist, 
sollte man nie auf den Sonnen-
schutz vergessen und nach dem 
Baden erneut Sonnencreme auf-
tragen. Das gilt nicht nur bei uns, 
sondern auch in den Tropen. Klei-
dung ist ebenfalls ein wichtiger 
Sonnenschutz.“ 

MR Dr. Johannes Neuhofer, Fachgruppen- 
obmann der oberös ter re ichischen 
Hautärzte und Vizepräsident der Ärztekam-
mer für OÖ

Bevorzugen Sie lieber ein schattiges Plätzchen und 
vermeiden Sie die direkte Sonneinstrahlung. Trotz 
all dieser Bedenken sollten Sie die Lust am Reisen 
nicht verlieren, sondern sich vorab ausreichend in-
formieren, vorbereiten und während dem Sonnen-
baden nicht auf die Pflege und den Schutz der Haut 
vergessen – dann steht einem gelungenen Urlaub 
nichts mehr im Weg!

Hautschutz kompakt
Die direkte Sonneneinstrahlung rund um Mittag 
sollte vermieden werden. Eincremen und nach-
cremen nicht vergessen. Besonders Sportler, die 
viel draußen unterwegs sind und schwitzen: lie-
ber einmal mehr als zu wenig eincremen. Nicht auf 
den UV-Schutz für die Lippen vergessen. Die Au-
gen mit einer hundertprozentigen UV-Schutz-Brille 
schützen. Unter der Kleidung genauso eincremen. 
Kleinkinder bis zum ersten Lebensjahr sollen sich 
gar nicht in der prallen Sonne aufhalten. Cremen 
und Lotionen ab einem Lichtschutzfaktor von 15 
sind unerlässlich.

Celia Ritzberger, BA MA

6. - 8. Okt. 17
Messe Wels

Ernährung

Gesundheit

Bewusstsein

Bewegung

Aus der Messe               wird:GESUND 
     LEBEN
6. - 8. Okt. 17

Ein Schlarafenland für 
glückliche Babies, Kids & Eltern! 
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