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Vorwort
zur deutschen Ausgabe

Wer die Original-Ausgabe dieses Buches
kennt, weiß, dass es nicht für Touristen und
Reisende geschrieben wurde, sondern für
die einfache Landbevölkerung unterentwick-
elter Länder, die häufig ohne ausreichende
medizinische Versorgung auskommen muss.

Konsequenterweise orientiert es sich an
den realen Gegebenheiten und Möglichkei-
ten dieser Regionen und verzichtet in vielen
Fällen auf akademische Erklärungen oder
modernste Behandlungsmethoden. Was hilft
es schon dem Kranken zu wissen, dass man
mit dem Medikament „xy“ schneller gesun-
det, wenn es nicht zu bekommen ist.

Worin liegt der Vorteil dieses
Buches für den Reisenden? 

Der Reisende befindet sich in der gleichen
Situation wie der Einheimische, wenn er
denn erst einmal die ausgetretenen Pfade
des Tourismus verlassen hat. Zwar ist er in
der Regel „aufgeklärter“ als ein einfacher
Landarbeiter der Dritten Welt, aber wenn er
erst einmal krank geworden ist, muss er sich
doch mit den gleichen Unzulänglichkeiten
„herumschlagen“ wie sein Gastgeber.

Da findet er schlecht ausgebildete Ärzte,
unzureichend ausgerüstete Apotheken und
bekommt Ratschläge von Leuten, deren
Kompetenz schwer zu bewerten ist.

Natürlich kann man sich schon von zuhau-
se auf alle möglichen Eventualitäten einrich-
ten, aber man rechnet häufig doch mit dem
Falschen, bzw. bekommt gerade die Krank-
heit, auf die man nicht vorbereitet war.

In genau dieser Situation hilft dieses Buch.
Es ist in dem Fall der Fälle nützlich, in dem
man nicht „mal eben kurz“ in den Rucksack
greifen kann, um das passende Medikament
herauszuholen, sondern genauso hilflos ist
wie der einfache Reisbauer. Trotzdem ist
dies kein reines „Notfall-Buch“, vermittelt es
doch einen tiefen Einblick in die Situation
vieler Menschen in der Dritten Welt.

Vorwort
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So überflüssig es auf den ersten Blick auch
erscheinen mag, wie ausführlich etwa auf
Ernährung und Hygiene eingegangen wird,
so wichtig erscheint es mir. Zeigen doch ge-
rade diese Ratschläge sehr deutlich, warum
(!) viele Krankheiten überhaupt existent sind.
Und geben sie doch dem Reisenden die
Möglichkeit, den einen oder anderen Tipp
weiterzugeben, der vielleicht das Leben der
Besuchten verbessert, und sich dabei an de-
ren Situation orientiert. Und damit kommen
wir vielleicht dem Ideal des „Weitergebens
von Wissen“ nahe. Denn dieses Buch hat
nicht nur die Aufgabe, den Reisenden vor
Krankheiten zu schützen, sondern eigentlich
wurde es geschrieben, um das Informations-
gefälle zwischen den Einwohnern entwickel-
ter und unterentwickelter Länder abzubauen.
Der Reisende kann dazu beitragen.

Die vielen Bilder in diesem Buch wurden
aus diesem Grunde angefertigt, da so auch
mit rudimentären Sprachkenntnissen Zusam-
menhänge klargemacht werden können.

So gesehen, ist dieses Gesundheitshand-
buch eines der wenigen „Reisebücher“, die
nicht nur dem Reisenden selbst, sondern
auch dem Besuchten helfen können.

In diesem Zusammenhang möchte ich
auch auf die Möglichkeit hinweisen, das
komplette Buch in den entsprechenden Lan-
dessprachen als Gastgeschenk mitzubringen
(siehe die Bezugsadressen auf Seite 349).

Zur deutschen Ausgabe

Das Original hat über 400 Seiten im Format
DIN-A-4 und wiegt fast ein Kilo. Es war nicht
ganz einfach zu entscheiden, welche Kapitel
für den Reisenden überflüssig sind.

Guten Gewissens konnten die Kapitel ent-
fallen, die sich direkt an den Gesund-
heitshelfer des Dorfes richten und sich mit
Aufklärung, Didaktik, Hygieneunterricht etc.
befassten. Das gleiche galt für die Kapitel
Geburtenkontrolle, Geburt, richtige Ernäh-
rung von Kleinkindern und Altersversorgung.

Schwerer fiel die Entscheidung bei dem Ka-
pitel „Kinderkrankheiten“. Da habe ich die
Abschnitte über Krankheiten wie Masern,
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Windpocken, Geburtsfehler etc. herausge-
nommen, andere wie „Durchfall bei Kindern“
u. Ä. beibehalten.

Besonders froh bin ich über den „Anhang
für Fernreisende“, der von Dr. med. Christian
Jäck verfasst und für jede Neuauflage aktua-
lisiert wird. Außerdem hat er viele Ergänzun-
gen im Haupttext und auch die Medikamen-
tenlisten im Anhang erstellt und die Malaria-
und Gelbfieberliste aktualisiert. So konnte
das Informationsdefizit der Themen „Reise-
vorbereitung“ und „moderne, westliche Me-
dizin“ ausgeglichen werden. Bedanken
möchte ich mich auch bei Frau Dr. med. Wil-
helm, die seinerzeit die Originalvorlage
durchgesehen hat und, wie auch Dr. med.
Rainer Lössl, viele Verbesserungsvorschläge
machte, ohne das Grundkonzept des Bu-
ches zu verändern. 

Zum Gebrauch dieses Buches

Vor der Reise
Sollte man am besten das ganze Buch

durchlesen. Die meisten Unannehmlichkei-
ten lassen sich vermeiden, wenn die Vorbeu-
gungshinweise beachtet werden. 

Auf Seite 292 befindet sich eine Adressen-
liste der wichtigsten Tropeninstitute der BRD.
Dort bekommt man weitere Informationen.
Im Anhang finden Sie neben vielen anderen
Tipps für Reisende eine Liste zu Malaria-
resistenz und Gelbfieberimpfung, einen
Impfplan und Vorschläge für eine Reiseapo-
theke: Wer gezielt gegen im Buch beschrie-
bene Krankheiten Medikamente mitnehmen
will, muss wissen, dass normalerweise der
Wirkstoff (Freiname) und nicht der Warenna-
me eines Medikaments angegeben ist. Das
ermöglicht die Auswahl zwischen evtl. ver-
schiedenen Herstellern; nicht uninteressant,
wenn man die teilweise erheblichen Preisun-
terschiede bedenkt. Zur Erleichterung dienen
die Medikamentenlisten im Anhang.

Unterwegs
Sollten Sie unterwegs krank werden, so be-

nutzen Sie am besten das Register und das
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Inhaltsverzeichnis, um alle im Buch befindli-
chen Informationen zu finden.

Wie gesagt, stehen bei den Behandlungs-
vorschlägen meistens die Wirkstoffe. Gerade
im Ausland ist dies sinnvoll, da die Mar-
kenbezeichnungen häufig andere sind als in
Deutschland. Ganz abgesehen davon, dass
es identische Medikamente von verschiede-
nen Herstellern unter anderem Namen gibt.

Zur Schreibweise
In medizinischen und wissenschaftlichen

Publikationen werden Fachbegriffe vielfach
statt mit „k“ oder „z“ mit „c“ geschrieben. In
diesem Buch wird im Allgemeinen die deut-
sche Schreibweise verwendet. Bei der Suche
nach einem Begriff, z.B. in einem medizini-
schen Wörterbuch, sollte man unter allen
Schreibvarianten nachschlagen.

Wichtig
Durch die Lektüre dieses Buches wird nie-

mand zum Arzt!!! Wenden Sie Behandlungs-
methoden nur an, wenn Sie sicher sind, das
Richtige zu tun. Es ist in jedem Fall besser,
einen ausgebildeten Arzt zu befragen. Über-
schätzen Sie sich nicht. Wenden Sie zweifel-
haft erscheinende Methoden nur an, wenn es
keine bessere Möglichkeit gibt. Nutzen Sie
alle Informationen dieses Buches, um erst
gar nicht krank zu werden. Bereiten Sie sich
gut auf Ihre Reise vor, damit Sie gesund und
munter bleiben.
Und zu guter Letzt: Trotz allergrößter Sorg-

falt bei der Bearbeitung und Herstellung die-
ses Buches können Fehler nicht ausge-
schlossen werden. Nach geltender Recht-
sprechung muss ich jegliche Haftung für alle
evtl. sich daraus ergebenden Folgen, sowohl
für Verfasser als auch für Übersetzer und
Verlag, ausschließen. Die Nennung von Me-
dikamenten und ihre Reihenfolge sind als
Beispiel ohne Wertung gegenüber anderen
Präparaten anzusehen.

Ich wünsche Ihnen eine Reise, die den Ge-
brauch dieses Buches überflüssig macht.

Peter Rump
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