
Praktische Arbeitsmedizin

50

Europaweite Häufung von eingeschleppter 
Malaria tropica aus Gambia
Erschienen in Eurosurveillance, Jahrgang 13, Ausgabe 51, 18. Dezember 2008

Vorwort
Uwe Ricken
 
Von unserem Ehrenmitglied PD Dr. Tomas Je-
linek (jelinek@bctropen.info) erhielten wir die 
Information über eine gehäufte Anzahl impor-
tierter Malaria tropica – Infektionen von Rei-
serückkehrern aus Gambia. Die Fallbeschrei-
bungen zeigen in erschreckender Weise die 
Sorglosigkeit von Reisenden und zum Teil von 
Ärzten. Den Rat, ein Land wie Gambia mit lan-
desweit hohem Malariarisiko (P. falciparum > 
85%) ohne geeignete Chemoprophylaxe oder 
nur mit homöopathischen Medikamenten zu 
bereisen, muss als Kunstfehler angesehen 
werden. Seit der gesetzlichen Neuregelung 
der Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMed-
VV) entfällt das Ermächtigungsverfahren für 
Ärzte mit der Gebietsbezeichnung Arbeitsme-
dizin oder der Zusatzbezeichnung Betriebsme-
dizin. Dies ist ein Grund mehr für hohe Eigen-
verantwortung, ausreichende Fortbildung und 
Kooperation mit erfahrenen Reise- und Tro-
penmedizinern. 

Der BsAfB bemüht sich in mehrfacher Hin-
sicht, einem guten Reise- und Tropenmedizi-
nischem Fortbildungsangebot Rechnung zu 
tragen. Möglichst in jeder Ausgabe der Prak-
tischen Arbeitsmedizin soll ein Artikel zu reise-
medizinischen Themen erscheinen. Auf dem 
5. Bundesweiten Betriebsärztetag hält der Kol-
lege Jelinek ein Referat zu dem Thema „Ak-
tuelles aus der Reise- und Tropenmedizin 
- Änderungen der Voraussetzungen für die 
G35-Untersuchung“, zusätzlich wird ein 2 x 45-
minütiger Workshop mit dem Thema „Reise-
beratungs- und Impfmanagement unter Einbe-
ziehung von Medizinischen Fachangestellten  
- Informationsbeschaffung, Informationsver-
mittlung, Impfvorbereitung und Dokumenta-
tion“ angeboten. Eine freie Übersetzung der 
Fallbeschreibungen aus der Eurosurveillance 
finden Sie unter: 

www.bsafb.de 
►Button „Reisemedizin“     

Anmerkung
Tomas Jelinek

Während der vergleichsweise kurzen Zeit von 
zweieinhalb Monaten zwischen September 
und November 2008 berichteten TropNetEu-
rop-Mitgliedsseiten von 56 Patienten, die mit 
Malaria tropica aus Gambia zurückkehrten. 32 

von ihnen waren männlich, 24 weiblich. Die Al-
tersspanne betrug 15-71 Jahre. 
Während die Gründe für die Reise recht un-
terschiedlich waren, so war doch bei allen ein 
eklatantes Fehlen von effektiven prophylak-
tischen Maßnahmen festzustellen. 45 Pati-
enten hatten keinerlei Malaria-Chemoprophy-
laxe durchgeführt. Alle sieben Reisenden, die 
angaben, dass sie prophylaktische Medika-
mente genommen hatten, verwendeten unzu-
reichende oder völlig falsche Mittel: Zwei von 
ihnen nahmen homöopathische Medikamente, 
drei benutzten lediglich Chloroquin, einer be-
nutzte nur Proguanil, und einer brach die Ein-
nahme von Atovaquone/Proguanil zu früh ab.  
Es sind keine Daten über die restlichen vier 
Patienten verfügbar.

Folglich entschieden sich nahezu alle Pati-
enten, trotz des belegten Risikos für kom-

plizierte Malaria aus Gambia, gar keine oder 
unzureichende Prophylaxen durchzuführen. 
Einigen wurde diese Entscheidung von ihrem 
Reisebüro geraten, in ein paar Fällen sogar 
vom Hausarzt.

Die Anzahl unterstreicht die Notwendigkeit von 
kompetenter Information vor der Reise und an-
gemessenem Schutz für die Reisenden, be-
sonders in Zeiten, da die Malaria zurückzu-
gehen scheint, jedoch immer noch ein hohes 
Risiko für nichtimmune Reisende bleibt. Ob-
wohl es möglicherweise einen übermäßigen 
Gebrauch von Chemoprophylaxe gegen Ma-
laria unter Touristen, die nach Asien oder La-
teinamerika reisen, gibt, so ist eine Chemopro-
phylaxe ein Muss für die meisten Reisenden 
mit afrikanischen Reisezielen, besonders ins 
westliche Afrika.
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