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Aspekte der reisemedizinischen Beratung 

Infektionen auf Reisen 
Markus Schwarz, Gesundheitsamt Rostock

Erkrankungen nach Reisen in die (Sub-) Tropen können noch im Gastland oder aber erst in der Heimat evident werden.  
Bei geplanten Tropenaufenthalten häufig thematisierte Aspekte sind der Schutz vor Gelbfieber, Tuberkulose, Malaria,  
ggf. vor einer MERS-Infektion sowie das Vermeiden und Behandeln eines den geplanten Reiseverlauf beeinträchtigenden 
Durchfalls. 

Ungebrochen scheint die Tourismusbran-
che zu wachsen, werden immer exotische-
re Orte dieser Welt für den zahlenden Gast 
„urbar“ gemacht. Zunehmend sind es 
Sicherheitsaspekte, die den Ausschlag 
geben, wohin in diesem Jahr die Reise 
geht. Der Urlaub in Deutschland stellt 
dabei eine immer ernster zu nehmende 
Alternative zu den (sub-) tropischen Zie-
len in Costa Rica, Südafrika, Thailand 
oder Australien dar. Große „Verlierer“ in 
diesem Jahr scheinen – nach den Worten 
der Veranstalter der ITB Berlin 2016 – 
Ägypten, die Türkei und Tunesien zu sein. 
Außerdem stellen sich in der Beratungs-
sprechstunde immer häufiger junge Rei-
sende vor, die im Rahmen eines sozialen 
Einsatzes für mehrere Monate ins tropi-
sche Afrika, nach Asien oder Lateinameri-
ka fahren möchten.

Reisemedizinische Beratungen werden 
bundesweit in verschiedenen ärztlichen 
Niederlassungen, Universitätsambulanzen 
und Gesundheitsämtern angeboten. Wich-
tig ist es, in der Beratungssituation die per-
sönlichen Risiken des Reisenden am jewei-
ligen Urlaubsort zu einer bestimmten 
Jahreszeit und für eine bestimmte Zeitdauer 
zu erfassen und zu kommunizieren. Die 
Gesprächsinhalte sind dabei ebenso zwin-
gend den aktuellen reisemedizinischen 

Erkenntnissen wie der Frage anzupassen, in 
welcher Zeit vor Ort qualifizierte medizini-
sche Hilfe erreicht werden kann. 

Menschen tragen Erreger auf 
 andere Kontinente 
Spätestens seit Bekanntwerden der aktuel-
len Gelbfieber-Epidemie in Angola mit 
Auswirkungen auf die Nachbarländer und 
der erstmals nachgewiesenen „Ausfuhr“ 
des Gelbfieber-Erregers (Flavivirus) nach 
China besteht aktuell Informationsverlan-
gen nach dieser altbekannten Tropenin-
fektion1. Die Rückkehr offenkundig nicht 
geimpfter chinesischer Gastarbeiter ins 
Heimatland bei dort auch vorhandenen 
Überträger-Stechmücken (Aedes spp.) 
würde wohl eine Voraussetzung für die 
Etablierung der Gelbfieber-Infektion auf 
einem bisher nicht betroffenen Kontinent 
bieten. Ähnliche Szenarien werden auch 
für die „Verbringung“ des Zika-Virus (Fla-
vivirus) in eine bislang nicht betroffene 
Bevölkerung als Konsequenz der Olym-
pia-Reisebewegung in diesem Jahr disku-
tiert2. Im Gegensatz zur Zika-Virus-Infek-
tion gibt es zum Schutz vor einer Gelbfie-
ber-Infektion seit Jahrzehnten eine effizi-
ente Schutzimpfung, deren Schutzdauer 
durch die WHO nunmehr bei immun-
kompetenten, gesunden Personen auf 

einen lebenslangen Schutz ausgedehnt 
wurde.

Tuberkulose
Lange Zeit nicht im Fokus einer reisemedi-
zinischen Beratung stehend, ist die Tuber-
kulose nunmehr zentraler Inhalt des 
Gespräches geworden. Jährlich erkranken 
mehr als neun Millionen, versterben mehr 
als zwei Millionen Menschen weltweit an 
dieser Infektionskrankheit, die seit hunder-
ten von Jahren die Geschicke der Mensch-
heit maßgeblich begleitet3. Verbreitungs-
modi der Mykobakterien, das Auftreten 
aggressiver Stämme und die Zunahme der 
Resistenzen gegenüber den etablierten 
First- (und auch Second-) Line-Medika-
menten werden thematisiert. Auffällig ist, 
dass die logistisch sehr aufwendige monate-
lange Einnahme der Medikation mit (in der 
Regel) Isoniacid, Rifampicin, Pyrazinamid, 
Ethambutol (oder Streptomycin) seit circa 
60 Jahren zumindest in der „medikamentö-
sen Basis“ keine Änderung erfahren hat – 
letztlich Ausdruck der Tatsache, dass man 
dem „Problem Tuberkulose“ in der Vergan-
genheit wenig Aufmerksamkeit geschenkt 
hat4. Das Risiko einer „Tuberkulose-Akqui-
se“ während eines Langstreckenfluges dürf-
te nach gegenwärtiger Kenntnis als gering 
eingeschätzt werden5.
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MERS
Das durch Coronaviren induzierte Middle 
East Respiratory Syndrome (MERS-CoV), 
eine Zoonose (Fledermaus – Dromedar – 
Mensch), hat weltweit bisher circa 600 Tote 
bei 1.700 nachgewiesenen Infektionen ver-
ursacht. Sicherlich ist diese Reiseinfektion 
nur bei Fahrten auf die arabische Halbinsel 
zu thematisieren. Doch dass durch den glo-
balen Flugverkehr schwerwiegende Infek-
tionen auch in (Süd-) Korea auftraten, hier 
sogar die Weitergabe des Virus von Mensch 
zu Mensch gelang, zeigt – ähnlich wie bei 
SARS im Jahr 2003 – wie schnell eine ehe-
dem regional beschränkte  Krankheit 
durch moderne Verkehrsmittel verbreitbar 
ist6,7.

Malaria
Bei fast jedem Tropenaufenthalt wird sie 
diskutiert – bei der Malaria konnten in den 
vergangenen Jahren Erfolge erzielt werden, 
trotz der immer noch bedrohlich wirken-
den Zahlen mit mehr als 200 Millionen kli-
nisch Kranken und geschätzten 600.000 
Todesopfern (hohe Opferzahlen unter den 
betroffenen Kindern) jährlich weltweit. Im 
letzten Jahr wurde für Kinder in Hochende-
mie-Gebieten ein Impfstoff (RTS,S – Mos-
quirix®) eingeführt. Dies sollte zwar nicht 
als Lösung des Problems bezeichnet wer-
den, ist allerdings ein tatsächlicher Meilen-
stein in der Malaria-Immunprophylaxe. Die 
Aspekte der Expositionsprophylaxe sind 
zwingend zu beachten. Daneben sind die 

Abb. 1: Malariaprophylaxe 2016. Quelle: Karte: S. Pechel / inter MEDIS, angepasst an WHO, World Malaria Report 
2015, WHO International Travel And Health 2015, Swiss TPH, Basel/ B.R. Beck; Universität Zürich/ISPMZ, O. Veit.
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aktuellen Ratschläge für eine den regiona-
len Gegebenheiten entsprechende medika-
mentöse Vorsorge zu beachten, die jährlich 
von der Deutschen Tropenmedizinischen 
Gesellschaft (und ihren österreichischen 
und schweizerischen Partnergesellschaften) 
angepasst werden (Abb. 1)8. Etabliert in der 
Prophylaxe sind mithin Atovaquone/Pro-
guanil-Präparate in der Bundesrepublik. 
Dagegen stehen Mefloquin absolut (durch 
die nicht erfolgte Zulassungsverlängerung) 
und Doxycyclin relativ (nur off label mög-
lich) nicht zur Verfügung. Rahmenbedin-
gungen für das „Stand-by-Verfahren“ sowie 
für die Anwendung der zur Therapie der 
(komplikationsarmen) Malaria vorgesehe-
nen Medikamente sind zu diskutieren9.

Durchfall
Unabhängig davon, ob die kommende 
Reise oder der nächste Einsatz in die Tro-
pen gehen soll, hat jeder Ratsuchende 
„seine“ Durchfallerfahrungen. Dennoch 
stellt sich wegen des zuweilen deutlich 
beeinträchtigten Reiseablaufs immer 
wieder die Frage nach dem geeigneten 

Handlungsmanagement. Prinzipiell dif-
ferenziert werden sollte zwischen „einfa-
chem“ und „kompliziertem“ Verlauf der 
Diarrhö (profuser schleimig- blutiger 
Durchfall, Fieber, ausgeprägte Allge-
meinbefunde usw.). Rehydratation und 
bestimmte diätetische Rücksichtnahmen 
bieten sich allein aus allgemeiner Erfah-
rung an. Gemäß Studienlage sinnvoll 
erscheint der Einsatz (schnell wirksamer) 
sog. Enkephalinasehemmer (Vaprino®) 
und adstringierend/spasmolytisch wir-
kender Tanninalbuminat/Ethacridinlac-
tat-Präparate10. Vorsicht ist geboten bei 
der Überdosierung von Loperamid-Prä-
paraten, da sie die Motilität massiv hem-
men und die Resorption von Giftstoffen 
fördern können. Auf den Einsatz von 
medizinischer Kohle kann verzichtet 
werden. 

Die Abklärung von komplizierten Durch-
fall-Krankheiten ist anzustreben, der Ein-
satz von Antibiotika – den örtlichen Resis-
tenzen gemäß – ist ggf. kaum zu verhindern. 

Immer wieder auch in der Literatur kon-
trovers diskutiert ist die „prophylaktische 
Medikation“, um ein Durchfall-Ereignis 
unbedingt zu vermeiden (z. B. Kurzreise in 
die Tropen zu bestimmten Geschäftstermi-
nen). Ob der orale Cholera-Impfstoff (auch 
wirksam gegen das ETEC-Toxin) in Verbin-
dung mit einer prophylaktischen Einnahme 
von Tanninalbuminat/Ethacridinlactat-
Präparaten (Tannacomp®) Krankheitsepiso-
den vermeiden kann, sei im Einzelfall dahin 
gestellt.

Fazit
Offenkundig ist die Informationsfülle für 
den „Tropenreisenden in spe“ erheblich, 
sind doch augenscheinlich andere Aspekte 
der geplanten Reise mindestens genauso 

wichtig. Hier sind kurze „Handouts“, die 
das Gesagte stichpunktartig rekapitulieren, 
als sinnvolle Ergänzung unverzichtbar 
(Abb. 2).
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Abb. 2: Nichts vergessen?
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