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*Hinweis: Vollständigkeit und absolute Aktualität kann dieser Beitrag nicht gewährleisten; daher ist eine individuelle 
Beratung bei Arzt, Apotheker oder Spezialzentrum (s. „Informationen“) unabdinglich.

V
ier Tage aus Kenia zurück, dann 
das Fieber. Immerhin war die Bran-
denburgerin gewarnt, in einem Ri-
sikogebiet für Malaria unterwegs 

gewesen zu sein, und ging deswegen 
sofort zum Arzt. Doch Fehlanzeige: 
Blut- und andere klinische Befunde 
ließen eine Malaria ausschließen, wes-
wegen ein Tropeninstitut eingeschaltet 
wurde. Dessen Diagnose: West-Nil-
Fieber.

           Tansania und Kenia
Zugegeben, ein seltener Fall. Aber das 
West-Nil-Virus, das durch Vögel über-
tragen wird, breitet sich immer wieder 
sporadisch in Afrika aus. Die Wahr-
scheinlichkeit, sich beim Besteigen des 

Kilimanjaro oder Mount Meru zu infi-
zieren, nimmt mit steigender Höhe ab. 
Gefahren lauern vielmehr im Tiefland, 
zum Beispiel bei der die Reise abschlie-
ßenden Safari. Dort muss vor allem 
mit Malaria gerechnet werden. Trotz 
umfassender Aufklärung seitens der 
Medizin und den Medien reisten Ma-
laria-Erreger immer wieder auch nach 
Deutschland ein, im Jahr 2004 in 46 
Fällen aus Kenia – aus der ganzen Welt 
707 Mal (s. Tabelle).

Während gegen Malaria noch im-
mer kein Impfstoff zur Verfügung 
steht, ist dies bei der Meningokokken-
Meningitis und bei Masern durchaus 

der Fall. Beide Erkrankungen treten 
in Kenia und Tansania gehäuft auf; 
ebenso die nur durch Mückenschutz 
abwehrbare Schlafkrankheit, die 
Leishmaniasis sowie deren Variante 
Kala-Azar. Bei Süßwasservorkommen 
droht die Gefahr der Bilharziose, ei-
ner infektiösen Wurmerkrankung, 
bei der in Binnengewässern lebende 
Schnecken als Zwischenwirte fungie-
ren. Was die ebenfalls in Afrika auf-
tretende Vogelgrippe anbelangt, so 
besteht – bei Redaktionsschluss – kein 
Grund zur Panik. Zur Sicherheit soll-
ten aber Kontakte mit lebendem Fe-
dervieh und rohem Geflügelfleisch 

fieberReiseReise

e Von Martin roos

Jeder Kontinent birgt neben den 

speziellen bergsteigerischen Reizen 

seine speziellen  gesundheitlichen 

Tücken. So drohen etwa in Teilen 

Afrikas oder Südostasiens Malaria 

und Dengue-Fieber, und 

Durchfallerkrankungen holen sich 

viele in Südamerika. Martin Roos 

gibt wichtige Hinweise zur 

Gesundheitsprophylaxe für 

Fernreisende. * 

Gesundheits-Check 
Fernreisen
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Diesen Beitrag finden Sie im Internet unter 
www.alpenverein.de, „Services/Publikationen“e

vermieden, Fleisch und Eier vor dem 
Verzehr durchgegart werden.

        Alatau, Elbrus, 
Himalaya, Pamir, Tienschan
Dasselbe gilt für den Kontinent, auf 
dem die Vogelgrippe ihren Ausgang 
nahm. Asien gilt mit seinen unermess-
lichen Hochgebirgen noch immer als 
das Eldorado für Bergsteiger. Wer da-
bei im Süden Nepals unterwegs ist, 
muss mit Malaria rechnen; landesweit 
kommt zudem Tollwut und vereinzelt 
sogar Kinderlähmung vor. Bei letzterer 
sowie bei Japanischer Enzephalitis und 
Leishmaniasis handelt es sich um Er-
krankungen, die außer in Nepal auch 
in Indien und Pakistan auftreten.

In Indien, wo sich Bergsteiger auf 
Kaschmir, Garhwal und Ladakh freu-
en dürfen, kommt vereinzelt die Pest 
vor. Diese Tatsache verbindet Indien 
infektiologisch gesehen mit Kasach-
stan, von wo aus Zentralasien-Reisen-
de gerne Alatau und Tienschan unter 
die Stiefel nehmen.

Anders als diese Gebirge haben 
Bergtouristen erst in jüngster Zeit ver-
stärkt das Elbrus- und andere interes-
sante Gebirge des Iran im Visier. Doch 
im ehemaligen Persien grassieren u.a. 

Bilharziose, Leishmaniasis, Kala Azar 
und Tollwut. Übrigens: In allen unter 
Asien aufgeführten Ländern können 
Zecken die Borreliose übertragen.

                  Anden und 
Guayanahochland
Keinen Achttausender, aber einen 
Fast-Siebentausender bietet Südameri-
ka den Alpinisten. Der in Argentinien 
liegende Aconcagua gilt ungebrochen 
als Modeberg. Bestiegen wird er nor-
malerweise aus Chile, wo teilweise 
Meningokokken-Meningitis und Toll-
wut verbreitet sind. Außerdem kommt 
in Chile die Chagas-Erkrankung vor. 
Vorsicht beim Verzehr von unzurei-
chend gegartem Schweinefleisch (wie 
es z. B. in Hackfleisch-Spießen und 
Würsten vorkommt): Insbesondere aus 
dem Süden Chiles werden vermehrt 
Trichinosen gemeldet.

Chiles nördliches Nachbarland Pe-
ru hat von allen südamerikanischen 
Ländern die stärksten touristischen 
Wachstumsraten zu verzeichnen. Doch 
wer sich zum Alpamayo oder Quita-
raju aufmacht bzw. ein Andentrekking 
plant, sollte eine Notfallmedikation 
gegen Malaria mitführen sowie sich 
mit Kleidung und Netzen gegen Raub-

Akklimatisierung
zeitverschiebung, startpunkte weit über heimischen Höhenlagen, 
schwüles oder kaltes Wetter – wer sich mit alpinistischen Ambiti-
onen auf Fernreise begibt, sollte genug zeit zur Akklimatisierung 
einplanen. denn schlafdefizite oder Höhenkrankheit schwächen 
die immunabwehr, was es möglichen Krankheitserregern umso 
einfacher macht, in den Organismus einzudringen und sich dort 
breit zu machen.

Vorsichtsmaßnahmen
mit den wohl bekannten einfachen Vorsichtsmaßnahmen (kochen, 
schälen, Wasser aus der Flasche) lässt sich die Wahrscheinlich-
keit verringern, dass der Verdauungstrakt infiziert wird. denn 
statistisch gesehen klagen rückkehrer aus exotischen Ländern 
am häufigsten über durchfälle, die sich in der regel auf verunrei-
nigte speisen oder Getränke zurückführen lässt. Außer den hygi-
enischen Vorsichtsmaßnahmen stehen für einige Plagegeister des 
Verdauungstraktes auch impfstoffe zur Verfügung. das gilt für Ty-
phus sowie für Hepatitis-erkrankungen der Typen A und B, gegen 
die heutzutage meist ein Kombinationsimpfstoff gegeben wird.

Kleidung
Vermeidung steht bei durch insekten oder zecken übertragenen 
Krankheiten (Beispiel malaria: Anopheles) ganz oben auf der Pri-
oritätenliste. Kleidung, die möglichst alle Körperteile bedeckt, 
kann zusätzlich mit dem insektizid Permethrin imprägniert wer-
den. das gilt auch für moskitonetze, die als Kopf- oder schlaf-
platz-schutz zum einsatz kommen können.

Nach der Rückkehr
nach den darmerkrankungen gelten Fieber und Hautgeschwüre 
bei reiserückkehrern als die häufigsten Beschwerden. doch dass 
sich bei Aufenthalt in einem malaria-risikogebiet mit nachfol-
gendem Fieber die Angelegenheit keineswegs immer medizinisch 
leicht abklären lässt, zeigt das Beispiel der Kenia-reisenden im 
Text: zu viele andere erreger können ebenfalls erhöhte Tempe-
ratur zur Folge haben. deswegen wichtig: unbedingt einen Arzt 
aufsuchen! zu beachten ist, dass erfahrungsgemäß mehr als ein 
drittel derjenigen, die einen exotischen erreger aufgeschnappt 
haben, erst einen monat nach der rückkehr erkrankt; zehn Pro-
zent sogar erst sechs monate später. 

Die Reiseapotheke-ratiopharm enthält 
als Grundausstattung drei bewährte 
Medikamente gegen häufige Urlaubsbe-
schwerden. Zur Feststellung des indivi-
duellen Bedarfs und zur Aufrüstung für 
die Fernreise wenden Sie sich an Ihren 
Arzt oder Apotheker. 

Klima – Hygiene – Infektionen

Asien

südamerika
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Vulkane“ – bereits landesweit unter-
halb einer Meereshöhe von 1500 Me-
tern verbreitet ist. Ansonsten ähnelt 
das Risikospektrum demjenigen für 
Peru; für Ecuador zusätzlich zu nen-
nen sind Dengue-Fieber, Leishmaniase 
und vereinzelt Pest.

In letzten Jahren mehr im Trend 
des Berg-Fern-Reisenden: Kolumbien 
und Venezuela (Tafelberge im Gua-

yanahochland). Für beide Länder gilt 
Ähnliches wie für Ecuador; allerdings 
kann in kolumbianischen Slums des 
kühlen Hochlands das Fleckfieber 
grassieren. 

Wie viele andere bakterielle In-
fektionen lässt sich diese lebensge-
fährliche Erkrankung mit Antibiotika 
behandeln. Auch für virale Erkran-
kungen stehen inzwischen wirksame 
Medikamente zur Verfügung. Davon 
profitierte übrigens auch die Branden-
burgerin, die nach ihrem Keniabesuch 
am West-Nil-Fieber erkrankte und ge-
heilt werden konnte. Jedoch lässt sich 
an deren Beispiel veranschaulichen, 
wie komplex die Welt der Tropen-
krankheiten ist und wie schwierig sich 
bisweilen selbst die Experten mit der 
Krankheitsabklärung tun. Kommentar 
aus dem Robert-Koch-Institut, Berlin, 
das den Fall der Brandenburgerin un-
ter die Lupe nahm: „Nach Ausschluss 
der Malaria kamen aus der betref-
fenden Region Kenias neben dem 
West-Nil-Fieber auch Infektionen mit 
Dengue-, Chikungunya-, Gelbfieber-, 
O’nyong-nyong- sowie Rift-Tal-Virus 
in Betracht.“  f
martin roos, Wissenschafts- und Alpinjournalist, 

lebt und arbeitet in München und Valencia.

im Internet informieren ausführlich z.B. 
www.fit-for-travel.de oder www.frm-web.de. 
Aber das internet kann ebenso wenig wie dieser Beitrag eine pro-
fessionelle und individuelle ärztliche Beratung vollständig erset-
zen. diese sollte spätestens sechs bis vier Wochen vor Abreise 
erfolgen – am besten bei einem der 5000 reisemediziner oder 
280 Tropenärzte in deutschland.
Spezialzentren für Tropenmedizin: E institut für Tropenmedizin 
Berlin, Telefon 030/ 30 11 67 01; E Bernhard-nocht-institut für 
Tropenmedizin Hamburg, Telefon 040/42 81 80; E Abteilung für 
infektions- und Tropenmedizin der Universität münchen, Telefon 
089/2180 13500.
Literatur: druckfrisch und u.a. mit Hinweisen zu impfungen, me-
dikamenten und Fernreisen: E Walter Treibel, erste Hilfe und Ge-
sundheit am Berg und auf reisen, Bergverlag rother, Juni 2006, 
19,90 euro. Beim Kauf von reiseführern beachten: Gute reihen 
geben ausführlich über grundlegende medizinische schutzmaß-
nahmen Auskunft; vorbildlich sind zum Beispiel die Lonely Planet 
reiseführer, von denen seit diesem Jahr auch deutsche Ausgaben 
erscheinen.

2004 nach Deutschland „eingereist“
Erkrankung Fälle, gesamt „importiert“ aus Bergsteigerländern
Bakterienruhr	 1.149	 Indien:	82
Bilharziose	 45	 Kenia/Tansania:	6
Cholera	 3
Dengue-Fieber	 121	 Indien:	12;	Venezuela:	6
Leishmaniase	 22	 Pakistan:	1
Malaria	 707	 Kenia:	46
Typhus/Paratyphus	 188	 Indien:	29;	Pakistan:	12.	

Quelle: Robert-Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin Nr. 35 vom 2.9.2005.

Informationen und AuskunftKrankheitsstand

Die Geißeln der Menschheit
  latent erkrankt oder    
Krankheit krankheitsbedroht 1) Neuerkrankungen pro Jahr 1)	
	
Malaria	2)	 2,4	Milliarden	 300	–	500	Millionen
Hepatitis	A/B	 2	Milliarden	 350	Millionen	
Tuberkulose	3)	 2	Milliarden	 8	Millionen	

1) Hochrechnungen und Schätzungen;   2) Impfstoff-Entwicklung genet. Manipulation von Anophe-
les; Klimaerwärmung begünstigt Ausbreitung;   3) neue Therapie-Ansätze

wanzen schützen, welche die Chagas-
Erkrankung übertragen. Impfungen 
gegen Gelbfieber und Tollwut sind 
empfehlenswert. 

Je weiter sich der Reisende in Rich-
tung Mittelamerika bewegt, umso 
eher drohen typisch tropische Erkran-
kungen. Dies gilt vor allem für die 
Malaria, die in Ecuador – Bergsteiger 
denken an die berühmte „Straße der 
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Bergsteiger, die in Asien unterwegs sind, sollten sich vor Abreise frühzeitig und aus-
führlich über empfohlene Impfungen und Proyphylaxemaßnahmen beraten lassen. 


