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Tipps für Last-Minute-Reisende
«Last Minute» sind Angebote, bei denen der Abreisetag innerhalb der nächsten 2 Wochen liegt. Während dieser Zeit ist es noch
möglich, für fast alle impfbaren Krankheiten einen vorläufig genügenden Impfschutz aufzubauen. Selbst bei einer Abreise innerhalb von 48 Stunden können noch wichtige Auffrischimpfungen gemacht werden. Bei jeder Reise in die Tropen sollte ausserdem
die Malariasituation geklärt werden. Je nach Destination ist eine medikamentöse Prophylaxe oder die Mitnahme eines Notfallmedikamentes empfehlenswert.
Übersicht Impfungen
Innerhalb von 14 Tagen mit gutem Resultat möglich sind:
• Frühsommer-Meningoenzephalitis, Gelbfieber, Typhus, Reisedurchfall, Meningokokkenmeningitis, Grippe/H1N1, Pneumokokken
Innerhalb von 14 Tagen mit eventuell eingeschränktem Resultat möglich sind:
• Hepatitis B, Tollwut, Japanische Enzephalitis
Innerhalb von 2 Tagen möglich sind:
• Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis, Hepatitis
Auch für Last-Minute-Reisende gilt:
• In den Tropen und Subtropen Tag und Nacht auf möglichst guten Mückenschutz achten.
• Jedes unklare Fieber in Zusammenhang mit einem Tropenaufenthalt muss notfallmässig ärztlich abgeklärt werden.
• Denguefieber und Malaria lassen sich im Anfangsstadium klinisch kaum unterscheiden.
• Mücken, die Denguefieber übertragen, stechen tagsüber vor allem in Städten.
• Bei Denguefieber darf zur Schmerzbehandlung keine Acetylsalicylsäure (Aspirin) eingesetzt werden.
• Denguefieber heilt bei den meisten Patienten ohne Komplikationen von selbst ab. Selten und insbesondere bei Zweitinfektionen
können aber lebensgefährliche Blutungen auftreten.
• Vor der Abreise in ein Risikogebiet ist es empfehlenswert, sich beim Hausarzt oder bei einer Fachperson für Reisemedizin gut zu
informieren.
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