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laria-tropica-Fälle pro Jahr. In den letz-
ten Jahren waren es zwischen 500 und 
600 Erkrankungen deutschlandweit. Zum 
einen hat bei den Tropenurlaubern eine 
Bewusstseinsänderung stattgefunden, zum 
anderen werden klassische Reiseziele wie 
Kenia oder Gambia nicht mehr so häu-
fig von deutschen Touristen frequentiert. 
Die Mehrzahl der Malaria-Fälle sehen wir 
auch nicht mehr bei den klassischen Ur-
laubsreisenden, sondern schon seit einigen 
Jahren bei Migranten auf Heimatbesuch, 
die die Gefahren in ihrem Herkunftsland 
unterschätzen. Für Afrikaner ist Malaria 
eine Kinderkrankheit, gegen die Erwach-
sene eine Semi-Immunität haben. Migran-
ten aus Schwarzafrika, die ein oder zwei 
Jahre in Deutschland leben, verlieren hier 
ihre Immunität komplett und sind dann 
genauso empfänglich für eine Malaria wie 
Touristen – ohne dass sie sich dies immer 
bewusst machen. 
Leider sehen wir gelegentlich sehr schwe-
re Fälle von Malaria tropica, aber auch 
hier ist eine Tendenz zur Verbesserung zu 
verzeichnen: 2009 gab es drei Malaria-
Todesfälle in Deutschland, früher lag das 
im Bereich 15 bis 20 pro Jahr.

Werden die meisten Malaria-Fälle recht-
zeitig erkannt?

Das ist unterschiedlich. Bei Schwarzafri-
kanern geht oft ein längerer Krankheits-
verlauf voraus, häufig auch schon mit 
Antibiotikabehandlungen auf Verdacht. 
Das Bewusstsein für Malaria ist bei dieser 
Patientengruppe einfach nicht so hoch wie 
bei den weißen Patienten, die in der Regel 
frühzeitig zu uns kommen. 
Das Problem bei der Diagnose ist, dass es 
letztlich kein verlässliches Symptom gibt, 
das eine Malaria beweist oder ausschließt. 
Bei 20 Prozent der Erwachsenen kann die 
Malaria mit Durchfällen einhergehen, bei 
Kindern sind es sogar 60 Prozent. Fieber 
und Durchfall sind also nicht zwingend 
ein Hinweis auf Salmonellen oder Shigel-
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Herr Dr. Seilmaier, mit welchen Reise-
krankheiten haben Sie im Schwabinger 
Krankenhaus in dieser Saison am häu-
figsten zu tun?

Wie in jedem Jahr sind etwa 80 Prozent 
der Reiserückkehrer-Probleme unspezifisch 
fieberhafte Erkrankungen, vor allem fie-
berhafte Durchfallerkrankungen. Häufig 
verursacht durch die drei bakteriellen Er-
regergruppen Salmonellen, Shigellen und 
Campylobacter. Diese Erreger treten zwar 
auch immer wieder ohne Reiseanamnese 
auf, sie sind aber typische Mitbringsel von 
einer Reise. Anders als die klassische, durch 
Coli-Bakterien verursachte Reisediarrhoe, 
die meist leichtgradig verläuft  und selbstli-
mitierend ist, gehen diese bakteriellen Gas-
teroenteritiden mit einer gewissen Latenz 
einher und verlaufen häufig auch langwie-
riger. Das kann dann zu stationären Aufent-
halten nach der Reise führen.
Daneben sehen wir häufiger auch En-
teritiden durch Giardia lamblia – gerade 
nach Nordafrika- oder Indienaufenthalt. 
Diese Parasiten können zu langwierigen 
Durchfällen führen, typischerweise ohne 
Fieber. Wenn man den Stuhl nicht gezielt 
parasitologisch untersucht, kann man die 
Lamblien leicht übersehen. Seltener finden 
sich auch andere Parasiten wie Amöben 
oder fakultativ pathogene Parasiten wie 
Blastocystis hominis.

Gibt es in diesem Jahr neue Reisekrank-
heiten, die man in der Vergangenheit 
nicht unbedingt auf der Liste hatte?

Die Häufung der Krankheiten verschiebt 
sich. Seit zwei bis drei Jahren kommen 
z. B. Dengue-Fieber-Erkrankungen und 
Chikungunya-Virus-Erkrankungen sehr 
viel häufiger vor als früher. Speziell das 
Dengue-Fieber hat sich geografisch stark 
ausgebreitet. Allein in diesem Jahr gab 
es bis August in Sri Lanka schon 13 000 
Fälle, in Mexiko 1000. Die Bahamas hat-
ten einen Ausbruch mit 1500 gesicherten 

Dengue-Erkrankungen und auch in Para-
guay grassiert derzeit die größte Dengue-
Epidemie in der Geschichte des Landes mit 
mehreren Tausend bestätigten Fällen. Im 
letzten Jahr gab es erste Berichte von au-
tochtonen Fällen aus Kroatien und Süd-
frankreich. Dieses Phänomen zeigt sich 
weltweit und macht sich dann auch bei 
uns bemerkbar. 
Dengue ist normalerweise eine selbstlimi-
tierende Erkrankung, die aber durchaus 
mit schwersten Symptomen einhergehen 
kann: mit starken Kopf- und Muskel-
schmerzen und bisweilen auch mit beun-
ruhigenden Laborbefunden. Immer wieder 
gibt es Komplikationen bis hin zu tödli-
chen Verläufen – vor allem beim Dengue-
Hämorrhagischen-Fieber, das selten bei 
Kindern aus Endemiegebieten vorkommen 
kann, aber in der Reisemedizin glückli-
cherweise keine Rolle spielt.    

Wie sieht es in diesem Jahr mit dem 
Tropen-Klassiker Malaria aus?

Die Malaria-tropica-Zahlen in Deutsch-
land sind in den letzten Jahren rückläu-
fig. Bis zu Beginn des neuen Jahrtausends 
gab es in Deutschland um die 1000 Ma-
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len, das kann auch Hinweis auf eine Ma-
laria sein. Die niedergelassenen Hausärzte 
wissen das natürlich, aber man kann es 
nicht oft genug betonen: Bei jedem Fieber 
nach Tropenaufenthalt oder dem Aufent-
halt in einem Endemiegebiet muss man 
immer an Malaria denken und das als ers-
tes ausschließen. 
Bei den Endemiegebieten gibt es jedes 
Jahr Änderungen, daher ist es ganz wich-
tig, die Geoepidemiologie mitzuverfol-
gen. Das was letztes Jahr galt, gilt nicht 
unbedingt auch in diesem Jahr. Auf dem 
indischen Subkontinent gab es zum Bei-
spiel in den letzten Jahren eine deutliche 
Zunahme von Malaria-Fällen, v. a. auch 
in städtischen Ballungsräumen, wohinge-
gen früher häufig nur ländliche Regionen 
befallen waren. Auch die Dominikanische 
Republik, die lange Zeit als malariafrei 
galt, ist seit einigen Jahren wieder ein En-
demiegebiet. 
Europa ist zwar kein Endemiegebiet für 
Malaria, aber diesen Sommer gab es im-
merhin bereits sechs autochtone Malaria-
tertiana-Fälle in Griechenland (erstmals 
seit 1974) und letztes Jahr eine autochtone 
Malaria tertiana in Nordspanien in der Pro-
vinz Huesca (erstmals seit den 60er Jahren).

Gibt es typische Reisekrankheiten, die 
so unspezifische Symptome haben, dass 
sie eher spät erkannt werden?  

Es gibt ein paar Klassiker, die zwar nicht 
arbeitstäglich vorkommen, die uns aber 
doch relativ häufig beschäftigen. Z. B. se-
hen wir immer wieder Patienten mit ho-
hem Fieber und mit stark ausgeprägten 
frontalen Kopfschmerzen, häufig einher-
gehend mit Konjunktivitis, häufig auch 
mit einem Exanthem. Jedes Jahr kommen 
etwa 20 Patienten mit diesem Beschwer-
debild zu uns, bei denen sich dann im Ver-
lauf die Diagnose Rickettsiose bestätigt. 
Oft werden die Patienten zum Ausschluss 
einer Meningitis eingewiesen, weil starke 
Kopfschmerzen das führende Symptom 
sind. Das Problem bei der Diagnose dieser 
Erkrankung ist, dass sie im hausärztlichen 
Bereich nicht häufig vorkommt und dass 
eine Vielzahl von anderen Erkrankun-
gen ebenfalls mit Fieber, Zephalgien und 
Hautausschlag einhergehen. Außerdem 
wird die Serologie oft erst nach der zwei-

ten oder dritten Woche positiv. Charakte-
ristisch ist letztlich auch das schlagartige 
Ansprechen auf Doxycyclin innerhalb von 
kurzer Zeit. Innerhalb eines Tages sind die 
Patienten fast beschwerdefrei oder deut-
lich gebessert – das ist dann fast schon 
diagnosebeweisend. 
Auch immer wieder anzutreffen ist ein Ty-
phus abdominalis. Typhus und Paratyphus 
sind wichtige Diffenzialdiagnosen bei Fie-
ber nach Tropenrückkehr. In den ersten Wo-
chen zeigt sich in der Regel kein Durchfall, 
die Patienten haben keine Bauchschmer-
zen, initial keine Organsymptomatik (außer 
Zephalgien und einer gewissen psychomo-
torischen und kognitiven Verlangsamung), 
und die in den Lehrbüchern beschriebenen 
Roseolen sind oft sehr diskret oder gar 
nicht zu finden. Beweisend ist der direkte 
Erregernachweis in der Blutkultur.

Gibt es Reisekrankheiten, die eine so 
lange Inkubationszeit haben, dass man 
sie möglicherweise gar nicht mehr mit 
der Reise in Verbindung bringt? 

Ein Klassiker ist die Hepatitis A. Sie ist 
auch im Mittelmeerraum weit verbreitet 
und hat Inkubationszeiten von bis zu 50 
Tagen. Häufig bringen die Betroffenen 
ihre Symptome tatsächlich  nicht mehr 
mit der Reise in Verbindung, aber in der 
Regel kann man aufgrund des Ikterus und 
der Leberwerte relativ schnell die Diagno-
se sichern. Die Hepatitis A ist in Deutsch-
land gar nicht einmal so selten. Jährlich 
gibt es ca. 2000 Fälle, wobei die meisten 
Patienten aber nicht so krank werden, dass 
sie in die Klinik müssen. Die Immunität ist 
in der jüngeren Bevölkerung sehr schlecht 
und die Impfrate noch nicht ausreichend 
hoch, dass es hier zur flächendeckenden 
Eliminierung gekommen wäre. 
Weitere, eher seltene Krankheitsbilder 
mit langer Inkubationszeit sind z. B. die 
Schisto somiasis oder die Leishmaniose.

Auf welche weiteren Symptome sollte 
man nach Rückkehr von einer Reise 
achten? 

Ein wichtiger Block bei den Reiserückkeh-
rern sind Hautinfektionen. Auch Atem-
wegserkrankungen sind bei bestimmten 
klimatischen Bedingungen und aufgrund 
von Klimaanlagen relativ häufig. Dabei 

gibt es atypische Erreger von pulmonalen 
Infekten, die auch bei uns vorkommen wie 
Chlamydien, Mykoplasmen, Legionellen. 
Diese müssen klinisch initial nicht als 
charakteristische Pneunomie imponieren 
und können gerade zu Beginn häufig eine 
gastroenteritische Begleitsymptomatik 
verursachen und so zunächst auf die fal-
sche Fährte locken. Initial können Fieber 
und Durchfall sogar im Vordergrund der 
Beschwerdesymptomatik stehen und erst 
zeitversetzt Husten und Dyspnoe.
Grundsätzlich sollte man bei Reiserück-
kehrern nicht nur an die exotischen Er-
reger denken, sondern gewahr sein, dass 
die Infektionsgefahr von Krankheiten, die 
es auch bei uns gibt, auf Reisen höher ist, 
und dass diese dann auch langwieriger 
verlaufen können. Es ist sogar eher die 
Ausnahme, dass bei erkrankten Reiserück-
kehrern tatsächlich ein tropischer Keim 
gefunden wird. In den 90er Jahren hat 
Herr Professor Nothdurft vom Münchner 
Tropeninstitut eine große Untersuchung 
durchgeführt, bei der 4000 erkrankte Rei-
serückkehrer untersucht wurden. Nur bei 
14 bis 15 Prozent fand sich eine tropen-
spezifische Ursache, die anderen Patienten 
hatten Keime oder Erkrankungen, die sie 
sich theoretisch auch hier hätten akqui-
rieren können. Diese Studie hat nichts an 
Aktualität eingebüßt. 

Was ist eigentlich aus den Erkrankun-
gen geworden, die in den vergangenen 
Jahren Schlagzeilen gemacht haben? 
Hört man noch von der Vogelgrippe, 
von SARS oder der Schweinegrippe? 

Im Moment sind diese Krankheiten über-
haupt kein Thema mehr. Die Grippesaison 
fängt zwar jetzt  auf der Südhalbkugel an, 
aber in den letzten Wochen und Monaten 
gab es keine Patienten mit Influenza bei 
uns. Es wird aber immer wieder vorkom-
men, dass Erkrankungen plötzlich aus dem 
Boden schießen und nach einigen Wo-
chen  wieder verschwinden – wie 2003 das 
SARS-Virus, das ein bis dahin unbekanntes 
Virus war aber gegenwärtig keine relevante 
medizinische Rolle mehr spielt, weder im 
stationären noch im ambulanten Setting. 

Mit Dr. Michael Seilmaier sprach
Dr. Caroline Mayer
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