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ZUM
THEMA

Dennoch seien im Jahr 2010 noch 663 
Fälle in Deutschland gemeldet worden. Ein 
besonders hohes Risiko hätten Migranten, 
die in Deutschland leben und die im Ur-
laub Freunde und Verwandte in ihren Her-
kunftsländern besuchen: die sogenannten 
VFR (= „visiting friends and relatives“).

„Reisende in Endemiegebiete müssen deut-
lich auf die Möglichkeit einer Malaria-
Übertragung hingewiesen werden“, sagte 
Nothdurft. Reisende sollten zudem infor-
miert sein, dass es auch noch Monate nach 
der Rückkehr aus einem Malariagebiet zu 
Fieber und anderen Krankheitssymptomen 
kommen kann. In solchen Fällen müssten 
die Patienten umgehend zum Arzt gehen.
Bei einem Aufenthalt in einem Gebiet mit 
hohem Infektionsrisiko für Malaria tropica 
sei neben dem Versuch, Mückenstiche zu 
vermeiden (z. B. durch geeignete Kleidung, 
Moskitonetz, Insektenschutz, Insektizide), 
auch eine zusätzliche Chemoprophylaxe 
ratsam, erklärte Nothdurft. Die Entschei-
dung, ob und mit welchem Medikament 
eine Chemoprophylaxe durchgeführt 
werde, müsse je nach Reiseziel, Reisezeit, 
Reisedauer und Reisestil individuell mit 
dem beratenden Arzt bzw. der beraten-
den Ärztin getroffen werden. Dabei müsse 
man auch die persönlichen Umstände der 
Reisenden  wie Vorerkrankungen, Unver-
träglichkeiten, Schwangerschaft usw.  be-
rücksichtigen.

Alternativ und in Gebieten mit niedrige-
rem Infektionsrisiko komme die Mitnahme 
eines Medikaments zur Notfalltherapie in 
Frage, sagte Nothdurft. Er verwies zum 
Abschluss seines Vortrags auf die Emp-
fehlungen zur Malariaprophylaxe der 
Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin 
(DTG), die im Internet unter www.dtg.org  
abgerufen werden können. 

Reisemedizin Aktuell 2011

Jedes Jahr erkranken weltweit Millionen von Touristen auf Reisen. Das Forum Reisen und Medizin e.V. schätzt, dass allein 
aus Deutschland bis zu 1,5 Millionen Urlauber jährlich während oder kurz nach einer Reise krank werden. Immer wieder 
sterben Reiserückkehrer in deutschen Krankhäusern an den Folgen einer Reiseinfektion. Reisemedizinische Aufklärung und 
Beratung erscheint daher dringend notwendig. Jedes Jahr im Frühsommer veranstaltet die Abteilung für Infektions- und 
Tropenmedizin des Klinikums der LMU München zusammen mit mehreren Verbänden und Vereinen eine Pressekonferenz zu 
neuen epidemiologischen Trends in der Reisemedizin. In diesem Jahr ging es wieder um aktuelle Impfempfehlungen, aber 
auch um die Frage, ob in der Reisemedizin die richtigen Prioritäten gesetzt werden.

Masern-Risiko für Reisende –  
neue Impfempfehlungen der STIKO

Eine hohe Zahl von Masern-Infektionen 
hat die europäischen Epidemiologen in die-
sem Jahr aufgeschreckt. Von Jahresbeginn 
bis Mitte Mai wurden über 8000 Masernfäl-
le in Europa gemeldet, die meisten davon 
(über 6000) in Frankreich. Auch in Mün-
chen grassiert derzeit eine regelrechte Ma-
sern-Epidemie. Im ersten Halbjahr wurden 
nach Angaben des Referats für Gesundheit 
und Umwelt (RGU)  in der bayerischen 
Landeshauptstadt bereits 145 Masern-Fälle, 
teilwiese mit schwerem Verlauf bis hin zu 
einem Todesfall gemeldet – normalerweise 
sind es 20 Infektionen im ganzen Jahr. 

Wie Prof. Dr. Thomas Löscher von der Ab-
teilung für Infektions- und Tropenmedizin 
des Klinikums der LMU auf der Pressekon-
ferenz „Reisemedizin Aktuell 2011“ berich-
tete, ging ein Teil der Masern-Ausbrüche 
von importierten Erkrankungen bei Rei-
serückkehrern aus – mit einer besonderen 
epidemiologischen Rolle des ursprünglich 
aus Asien stammenden Genotyps 3. Löscher  
machte in diesem Zusammenhang auf die 
neuen Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission (STIKO) bezüglich der Masern-
Impfung aufmerksam: Um die Impf- und 
Immunitätslücken bei älteren Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu schließen, 
empfiehlt die STIKO – neben der zweima-
ligen Standardimpfung im Kleinkindalter 
– eine einmalige Impfung für alle nach 
1970 Geborenen, wenn sie in der Kindheit 
nicht oder nur einmal geimpft wurden oder 
wenn der Impfstatuts unklar ist. Von be-
sonderer Bedeutung sei zudem ein Schutz 
für alle, die im Gesundheitswesen oder Ge-
meinschaftseinrichtungen tätig sind, sowie 
für alle Reisende. Das gelte auch für Reisen 
innerhalb von Europa, sagte Löscher.

Update Reisediarrhö

Die häufigste Krankheit bei Fernreisen ist 
nach wie vor die Reisediarrhö. Obwohl die 
wichtigsten Risikofaktoren seit langem be-
kannt seien, habe sich in den vergangenen 
30 Jahren nichts an der Gesamthäufigkeit 
der Reisediarrhö geändert, sagte Prof. Dr. 
Thomas Weinke, Infektiologe und Chef-
arzt am Klinikum Ernst von Bergmann in 
Potsdam. Die Urlauber hielten sich einfach 
nicht an die bekannten Hygieneregeln. So 
sei der alte Globetrotter-Rat „Cook it, boil 
it, peel it or forget it!“ (Durchbraten, abko-
chen, schälen oder die Finger davon las-
sen) auch im 21. Jahrhundert noch aktuell. 
„Das Risiko für eine Durchfallerkrankung 
steigt mit der Größe des Unterschieds im 
Hygienestandard zwischen Heimat und 
Reiseland“, sagte Weinke. Zur reisemedizi-
nischen Prophylaxe gehöre die Aufklärung 
über Infektionsquellen und das Gespräch 
über mögliche Impfungen. „Reiselandab-
hängige Impfungen, die im Zusammen-
hang mit Durchfällen vor allem eine Rolle 
spielen, sind die gegen Typhus und gegen 
Cholera/ETEC“, erklärte der Infektiologe. 
Bei Reisen in Malariagebiete solle im ärzt-
lichen Informationsgespräch darauf hin-
gewiesen werden, dass auch eine Malaria 
mit Durchfällen einhergehen kann.

Update Malaria

Die Erkrankungen und Todesfälle durch 
Malaria gehen weltweit erstmals seit vie-
len Jahrzehnten wieder leicht zurück. 
Das berichtete Professor Dr. Hans Dieter 
Nothdurft von der Abteilung für Infek-
tions- und Tropenmedizin des Klinikums 
der LMU. Auch die Zahl der importierten 
Masernfälle in Deutschland sei in den 
vergangenen 10 Jahren kontinuierlich 
gesunken, erklärte der Tropenmediziner. 
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Reisemykosen

Wie Dr. Viktor Czaika, Facharzt für Der-
matologie und Venerologie am Helios Kli-
nikum Bad Saarow, berichtete, nehmen 
Pilzinfektionen der Haut  in Deutschland 
kontinuierlich zu. Durch wachsenden 
Massentourismus, breitere Militäreinsätze, 
zunehmende Migration und Reisen zu ent-
legenen Zielen würden bislang unbekann-
te Pilzspezies oder längst besiegt geglaub-
te Erreger nach Westeuropa importiert 
bzw. reimportiert, sagte der Dermatologe. 
Möglicherweise würden weltweit verbrei-
tete, aber global und regional unterschied-
lich konzentrierte Mykosen auf Reisen 
verstärkt aquiriert. Außerdem könnten 
bereits vorhandene Keime, die durch Um-
weltveränderungen aktiviert werden, auf 
Reisen lästig werden. 

Czaika empfahl im Fall einer Infektion 
eine frühzeitige lokale antimykotische Be-
handlung, die initiale Pilzinfektionen der 
Haut zur Abheilung bringen könne, wo-
durch sich eine systemische Behandlung 
eventuell vermeiden lasse. Insbesondere 
bei Dermatophytosen und Candidosen mit 
starker ekzematöser Immunreaktion habe 
sich die kombinierte Lokaltherapie aus 
Antimykotikum und Steroid bewährt. Ent-
sprechende Kombinationspräparate in op-
timierter Galenik sollten nach Czaikas An-
sicht Bestandteil jeder Reiseapotheke sein.

Aktuelle Infektionsmeldungen aus 
Reiseländern – Weltseuchenlage 

Prof. Dr. Thomas Löscher von der Abtei-
lung für Infektions- und Tropenmedizin 
des Klinikums der LMU fasste in seinem 
Vortrag auch die allgemeine Weltseuchen-
lage zusammen. Demnach sind weltweit 
weiterhin das Dengue-Fieber (besonders in 
Asien, Lateinamerika, Westafrika, Nord-
Australien) und das Chikungunya-Fieber 
auf dem Vormarsch; zunehmend häufig 
infizierten sich auch Reisende. Ein wich-
tiger Überträger für beide Erkrankungen 
sei die asiatische Tigermücke Aedes albo-
pictus, die sich inzwischen auf mehreren 
Kontinenten ausgebreitet hat. Wie Löscher 
berichtete, ist die Tigermücke mittler-

weile auch in Teilen Südeuropas häufig 
und wurde bereits im Südbadischen und 
in der Rheinebene gesichtet. 2010 seien 
Einzelfälle autochthoner Übertragungen 
des Dengue-Fiebers in Südfrankreich 
und Kroatien beobachtet worden. Ob eine 
Übertragung auch in Deutschland möglich 
ist, sei umstritten, erklärter Löscher.
Der Tropenmediziner erwähnte weitere In-
fektionen, die in den ersten Monaten des 
Jahres in Einzelfällen bei deutschen Reise-
rückkehrern nachgewiesen worden waren, 
so das Ross River Fieber (zwei Australien-
Reisende) und die Japanische Enzephalitis 
(eine Bali-Urlauberin). Desweiteren habe 
sich in Ostafrika nach längerer Pause das 
Gelbfieber wieder zurückgemeldet, aus 
Uganda gebe es die Meldung von einem 
Todesfall durch Ebola und in Westafrika 
sei eine schwedische Entwicklungshelferin 
am Lassa-Fieber erkrankt.

Löscher machte auch darauf aufmerksam, 
dass trotz eines Rückgangs der gemel-
deten Fälle die Polio immer noch in vier 
Ländern endemisch verbreitet sei (Afgha-
nistan, Indien, Nigeria, Pakistan) und 2010 
in mehreren anderen Ländern durch Im-
portfälle vereinzelt ausgebrochen sei. Zu-
dem habe man vor kurzem in China ein 
neues Virus mit der Bezeichnung SFTSV 
entdeckt, das in Südchina zu schweren 
Erkrankungen mit Fieber, Thrombo-/Leu-
kopenie und Multiorganversagen geführt 
habe und das möglicherweise von Zecken 
übertragen wird.

In den südlichen Bundesstaaten der USA 
sollten Urlauber Kontakt zu Gürteltieren 
und Gürteltierkadavern meiden, da durch 
diese Tiere offenbar eine Übertragung von 
Lepra möglich ist. Das Risiko für Reisen-
de sei aber äußerst gering einzuschätzen, 
sagte Löscher.

Prioritätensetzung in der Reisemedizin

Prof. Dr. Robert Steffen vom Institut für 
Sozial- und Präventionsmedizin der Uni-
versität Zürich setzte sich in seinem Vor-
trag kritisch mit der Prioritätensetzung in 
der Reisemedizin auseinander. Traditionell 
stünden bei der Reisemedizin Überlegun-

gen zu Impfungen im Vordergrund, prä-
ventive Maßnahmen würden vor allem 
gegen häufige Infektionen empfohlen, 
sagte Steffen. Was die Mortalität ange-
he, lägen aber Unfälle im Ausland deut-
lich vor Infektionen. So seien von den im 
Jahr 2006 im Ausland verstorbenen US-
amerikanischen Urlaubern über 250 an 
Verkehrsunfällen gestorben – nur sechs an 
Malaria.

Straßenverkehrsunfälle kämen in der Drit-
ten Welt pro gefahrene Kilometer und 
auch pro Fahrzeug erstens  häufiger vor 
als in Deutschland und zweitens seien sie 
auch viel häufiger tödlich, erklärte Stef-
fen. „Würden konsequent Sicherheitsgur-
te, beziehungsweise beim Radeln und Mo-
torradfahren Helme getragen, würde auf 
Fahrten nachts oder unter Einfluss von 
Alkohol verzichtet, ließen sich viele der 
Tragödien verhindern“, sagte der Präven-
tionsmediziner. 

Steffen forderte, bei Infektionen künf-
tig nicht mehr nur deren Inzidenzrate, 
sondern auch die Letalität und mögliche 
nachfolgende bleibende Schäden zu be-
rücksichtigen. Bei Hepatitis A sei die In-
zidenzrate beispielsweise auf 1 pro 3000 
pro Monat abgesunken. Die durchschnitt-
liche Arbeitsunfähigkeit betrage mehrere 
Wochen, rund 30 Prozent der Patienten 
würden hospitalisiert, im Schnitt sterbe 
weniger als 1 Prozent der Patienten. Ver-
gleichsweise viel seltener sei die Japani-
sche Enzephalitis, an der nur etwa eine 
Person pro eine Million Reisende in ein 
Endemiegebiet erkranke. Die Folgen sei-
en jedoch dramatisch: Ein Drittel der Pa-
tienten sterbe, bei einem weiteren Drittel 
blieben neurologische Schäden zurück, die 
zur Invalidität führten, nur ein Drittel er-
hole sich völlig.  

Steffen prognostizierte, dass die Priori-
täten in der Reisemedizin künftig neu 
überdacht werden müssten, wobei auch 
ökonomische Aspekte eine Rolle spielen 
würden. Allerdings fehlten dazu derzeit 
noch die wesentlichen Daten. 

Caroline Mayer

Diesen und weitere MäA-Leitartikel finden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV  
unter www.aekbv.de > Münchner ärztliche Anzeigen > MäA-Leitartikel


