
	  

Tollwutimpfung	  vor	  dem	  Urlaub	  	  	  

BERLIN	  –	  Fernreisen	  boomen.	  Mehr	  als	  jeder	  zehnte	  Urlauber	  (11,7	  Prozent)	  verbrachte	  2013	  
seine	  freien	  Tage	  weit	  weg	  von	  zu	  Hause,	  wie	  eine	  Umfrage	  der	  Stiftung	  für	  Zukunftsfragen	  
ergab.	  Ziele	  in	  Nordafrika	  und	  Fernost	  lagen	  besonders	  im	  Trend.	  Damit	  die	  Gesundheit	  unter-‐
wegs	  nicht	  leidet,	  sollten	  Globetrotter	  auf	  ausreichenden	  Impfschutz	  achten	  –	  in	  einigen	  Regio-‐
nen	  schließt	  das	  auch	  eine	  Tollwut-‐Prophylaxe	  ein,	  so	  das	  IPF.	  	  

Infektionsrisiko	  nicht	  unterschätzen	  

Ob	  Safari,	  Kreuzfahrt	  oder	  Dschungeltour:	  Vor	  unerwarteten	  Begegnungen	  mit	  wilden	  oder	  frei	  
laufenden	  Tieren	  können	  Reisende	  sich	  bei	  aller	  Vorsicht	  nicht	  immer	  schützen.	  Nach	  Angaben	  
von	  Tropenmedizinern	  unterschätzen	  viele	  Reisende	  das	  Tollwutrisiko.	  Weltweit	  sterben	  nach	  
Schätzungen	  der	  Weltgesundheitsorganisation	  (WHO)	  jährlich	  etwa	  55.000	  Menschen	  nach	  
Tierbissen	  an	  der	  Infektion,	  vor	  allem	  in	  China,	  Indien,	  Südostasien	  und	  Afrika.	  Dort	  ist	  die	  
Tollwut	  noch	  sehr	  verbreitet.	  Reisenden	  drohen	  Tierbisse	  zum	  Beispiel	  von	  Affen	  in	  Tempelan-‐
lagen,	  streunenden	  Hunden	  und	  Katzen	  oder	  Fledermäusen,	  die	  in	  Höhlen	  aufgeschreckt	  wer-‐
den.	  	  

Vor	  der	  Reise	  impfen	  lassen	  

Im	  Falle	  eines	  Tierbisses	  sind	  oft	  weder	  Ärzte	  noch	  die	  rettenden	  Impfstoffe	  in	  Reichweite.	  Wer	  
bereits	  mit	  einem	  frischen	  oder	  aufgefrischten	  Tollwutschutz	  die	  Reise	  antritt,	  muss	  sich	  bei	  
einem	  Tierkratzer	  oder	  -‐biss	  nicht	  beunruhigen.	  Zur	  weiteren	  Absicherung	  empfiehlt	  die	  Deut-‐
sche	  Gesellschaft	  für	  Tropenmedizin	  je	  eine	  Impfdosis	  direkt	  und	  drei	  Tage	  nach	  dem	  Vorfall.	  
Besteht	  kein	  Impfschutz	  oder	  ist	  der	  Impfstatus	  unklar,	  müssen	  Betroffene	  unverzüglich	  im-‐
munisiert	  werden:	  Die	  gespritzten	  Antikörper-‐Konzentrate	  (passive	  Immunisierung)	  bauen	  
schnell	  einen	  Infektionsschutz	  auf,	  der	  jedoch	  nur	  drei	  Monate	  vorhält.	  Daher	  benötigen	  Betrof-‐
fene	  zudem	  fünf	  aktive	  Impfungen	  innerhalb	  von	  28	  Tagen.	  Diese	  regen	  den	  Organismus	  an,	  
eigenständig	  Antikörper	  zu	  bilden.	  Dieser	  Schutz	  hält	  bis	  zu	  fünf	  Jahre.	  

Weitere	  Informationen	  enthält	  das	  IPF-‐Faltblatt	  „Reisemedizin“.	  Es	  kann	  kostenlos	  unter	  
www.vorsorge-‐online.de	  heruntergeladen	  werden.	  Wer	  keinen	  Internetanschluss	  hat,	  kann	  das	  
Faltblatt	  auch	  schriftlich	  bestellen	  beim	  IPF-‐Versandservice,	  Postfach	  27	  58,	  63563	  Gelnhau-‐
sen.	  Dabei	  unbedingt	  den	  Titel	  des	  IPF-‐Faltblatts	  angeben,	  Namen	  und	  vollständige	  Adresse.	  

	   	   	  
Das	  Infozentrum	  für	  Prävention	  und	  Früherkennung	  (IPF)	  
informiert	  die	  Öffentlichkeit	  über	  bestehende	  Möglichkei-
ten	  der	  Krankheitsvorsorge	  durch	  Laboruntersuchungen.	  
Seit	  über	  zehn	  Jahren	  veröffentlicht	  das	  IPF	  in	  Zusammen-
arbeit	  mit	  anerkannten	  Experten	  Broschüren	  und	  Faltblät-
ter	  zu	  einzelnen	  Krankheiten	  und	  deren	  Früherkennung.	  
Diese	  Veröffentlichungen	  können	  kostenlos	  angefordert	  
werden.	  Das	  IPF	  wird	  vom	  Verband	  der	  Diagnostica-
Industrie	  (VDGH)	  unterstützt.	  Seine	  Neutralität	  wird	  durch	  
einen	  wissenschaftlichen	  Beirat	  gewährleistet,	  dem	  erfah-
rene	  Ärzte	  angehören.	  Weitere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  
unter	  www.vorsorge-online.de	  
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