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45. Recklinghäuser Forum

Tropen- und Urlaubsdermatosen
Am 9. Oktober 2013 fand das 45. Recklinghäuser Forum unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Maria Zabel statt.  
Die Teilnehmer dieser kostenlosen Veranstaltung erhielten sechs Fortbildungspunkte der Ärztekammer Westfalen-Lippe.  
Dr. Markus Schwarz, Rostock, referierte zum Thema „Tropen- und Urlaubsdermatosen“. Für die HAUT fasste er seinen Vortrag  
vorab zusammen*:  

Die Lust der deutschen Bevölkerung, im 
Urlaub zu verreisen, ist ungebrochen. Kein 
Wirtschaftszweig floriert so sehr wie die Tou-
rismusindustrie. Besonders die Kreuzfahrt-
branche scheint den Bedarf kaum bedienen zu 
können: Weitere Schiffe werden in den kom-
menden Jahren in aller Welt gebaut, um auch 
von der Seeseite in die entferntesten Regionen 
vordringen zu können. Ob der Urlaub nun in 
den Tropen oder im Heimatland verbracht 
wird: Es gilt, sich vor diversen Krankheiten zu 
schützen. Neben Reisediarrhoe und Atem-
wegsinfektionen sind es Hauterkrankungen, 
die von bis zu 20 Prozent der Reiserückkehrer 
beklagt werden. 

Klimaveränderung beeinflusst  

Insektenpopulation

Klassischerweise differenziert das Spektrum 
der Reisedermatosen danach, ob die Erkran-
kung im In- oder Ausland erworben wurde. 
Doch stellt sich im Rahmen der immer deut-
licher werdenden klimatisch-globalen Verän-
derungen zwangsläufig die Frage, welche Aus-
wirkungen dadurch auf dieses Spektrum zu 
erwarten sind.

Starkniederschläge, Überflutungen großer 
deutscher Flussniederungen, die gehäuft in 
den vergangenen Jahren auftraten, sowie die 
Hitzeperioden in den Sommermonaten schei-
nen sich auf die Insektenpopulationen auszu-
wirken, sowohl qualitativ als auch – je weiter 
wir in den Osten unseres Landes sehen – auch 
quantitativ. Das über Jahrzehnte vernachläs-
sigte Kartieren von in Deutschland beheima-
teten Insekten soll nun mit dem Erstellen eines 
„Deutschen Mückenatlas“ schnell nachgeholt 
werden. 

Welche Fragen stellen sich dem 

Reisemediziner?

1. Auch in heimatnahen Urlaubsorten sollten 

bei Insektenstichen oder Bissen von Spin-

nentieren mögliche Folgen in Erwägung 

gezogen werden. Komplikationen des Sti-
ches an sich im Rahmen einer allergischen 
Reaktion (Skeeter-Syndrom) oder einer 
Sekundärinfektion sind zu berücksichtigen.

2. Dengue-Fieber, Chikungunya- und West-

Nil-Fieber machen nicht vor den Landes-
grenzen halt. Wie viele deutsche Reisende 
bringen diese Infektionskrankheiten mit 
nach Hause? Wo sind sie tatsächlich eine 
ernstzunehmende Gefahr? Und sind sie 
eine Gefahr für die daheimgebliebenen 
Urlauber?

 Gegenwärtig wird die Zahl der Stechmü-
ckenarten in Deutschland auf 50 geschätzt. 
Die Überträger des Dengue-Fiebers (Aedes 
albopictus, jetzt: Stegomyia albopicta) sind 
bereits in Süddeutschland nachgewiesen 
worden, dauerhaft festsetzen konnten sie 
sich hierzulande allerdings noch nicht. Bei 
steigenden Jahresmitteltemperaturen kann 
jedoch ein Etablieren des Überträgervektors 
des Dengue-Fiebers nicht ausgeschlossen 
werden. Mehr als 400 Reisende kommen 
jährlich mit Dengue-Fieber aus dem Urlaub 
zurück in die Heimat, mit steigender Ten-
denz. Die Entwicklung wird zu beobachten 
sein. 

3. Jährlich gibt es in Deutschland circa 20.000 
Fälle von Patienten mit einer Lyme-Borre-

liose, wobei die Dunkelziffer wahrschein-
lich hoch ist. Wie haben sich die Zahlen in 
den vergangenen Jahren entwickelt? Zecken 
übertragen eine Vielzahl von Infektions-
krankheiten, ist auch hier mit einer deutli-

Abb. 1: Vektoren von Tropenkrankheiten – durch den 

Klimawandel bald auch in der Bundesrepublik Deutsch-

land? (Abb. aus Venzmer G, Geißeln der Tropen, Kosmos, 

Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart 1928.)
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chen Zunahme von Krankheitsereignissen 
zu rechnen?

 Optimale Entwicklungsvoraussetzungen 
finden die Zecken als Vektoren in den hei-
mischen Wäldern und Auen im Frühsom-
mer und im Herbst, bei einer höheren Luft-
feuchtigkeit von 80 Prozent (in Boden nähe). 
Insofern mindern heiße Hochsommer die 
Aktivität dieser Krankheitsüberträger. In 
der Bundesrepublik Deutschland blieb die 
Zahl der an Borreliose (oder an FSME) 
erkrankten Urlauber in den vergangenen 
Jahren relativ konstant. 

4. Weitere Stichereignisse lassen eine Renais-
sance der Aktivität der Wanzen vermuten. 
Ist dem so, und welche Konsequenzen soll-
te das haben? 

 Tatsächlich hat der internationale Reisever-
kehr zu einer erheblichen Zunahme des 
Wanzenaufkommens weltweit geführt, zeit-
gleich mit einer Zunahme der Resistenz 
gegenüber den gängigen Repellenzien 
(besonders pyrethroidhaltige Mittel). 
Ex treme Witterungsbedingungen aller-
dings weisen den Weg für mögliche 
Abwehrmaßnahmen: Wanzen vertragen 
weder Frost noch große Hitze. 

5. In den vergangenen Jahren sind in den reise-
medizinischen Sprechstunden nicht mehr 
Urlauber mit einer Leishmaniose, mit einer 

Tumbu-Larven-Infektion oder einer Larva 

migrans cutanea/Larva currens auffällig 
gewesen. Werden sie allerdings diagnosti-
ziert, sorgen sie fast immer für eine Überra-
schung. 

6. Last but not least sollte auf die Interferenz 
von Sonnenschutz und Repellenz hinge-

wiesen werden: Sonnenschutzmittel wer-
den durch andere Externa beeinträchtigt.

Fazit

Mit den Klimaveränderungen in den kom-
menden Jahren und Jahrzehnten wird auch 
der Dermatologe durch das Auftreten neuer 
Krankheitsvektoren sein differenzialdiagnos-
tisches Wissen unter Beweis stellen müssen. 
Es kann hilfreich sein, interdisziplinär zu den-
ken, nicht selten sind dabei auch veterinär-
medizinische Kolleginnen und Kollegen eine 
große Hilfe.

Korrespondenzadresse

Dr. Markus Schwarz
Facharzt für Dermatovenerologie
Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen
Hansestadt Rostock, Gesundheitsamt
Paulstr. 22, 18055 Rostock
E-Mail: gesundheitsamt@rostock.de

*Wegen des Drucktermins der HAUT hat  
Dr. Schwarz diesen Beitrag freundlicherweise vor der 
Veranstaltung verfasst.

Abb. 2: Hautkrankheiten in den Tropen als fester Bestandteil des senegalesischen Abrechnungssystems, immer auf 

dem neuesten Stand (April 2013). 


