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Liebe Kolleginnen und Kollegen in der DFR!
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende
zu. Ein Jahrhundertsommer, wie es ihn jetzt
alle 5 Jahre gibt, ließ das Land austrocknen
und gelegentlich den Wald brennen. Und
das Problem ist ja nicht primär, ob die Schiffe
nun genug Benzin transportieren können.
Es geht um die Vielzahl an Klimaanomalien,
die wir beobachten: exzessive Regenfälle in
Italien und auf Mallorca, in Thailand, Jorda
nien und im Südwesten Indiens. Und die sind
vor allem ein Problem der örtlichen Bevöl
kerung, erst in zweiter Linie der Reisenden.
Reiseveranstalter müssen sich Gedanken
machen, wie sie in solchen Situationen re
agieren können. Aber auch häufig oder für
lange Zeit Reisende können wichtige Not
fallkompetenzen lernen, vom Tsunamialarm
bis zum Verhalten in „unsicheren“ Ländern.
Wie lässt sich so etwas in die Beratung inte
grieren? Brauchen wir „Kurse“ zumindest für
Langzeitausreisende?
Für 2019 steht auch noch einmal unser
Versuch auf der Tagesordnung, die Zu
satzweiterbildung Reisemedizin in die
Musterweiterbildungsordnung (MWBO)
aufnehmen zu lassen. Dies steht auf dem
Deutschen Ärztetag in Münster erneut zur
Debatte. Einmal abgesehen davon, was wir
von Düsseldorf aus versuchen werden: Bitte
sprechen Sie Ihre Ärztetagsdelegierten auf
die Entscheidung an und betonen Sie, wie
wichtig das Querschnittsfach Reisemedizin
in der MWBO ist. Alle Welt kennt und schätzt
die Reisemedizin – nur unsere Standesver
tretung nicht. Versuchen Sie, in ein persön
liches Gespräch zu kommen, bringen Sie die
Thematik auch gegenüber Ärztenetzen oder
der örtlichen Presse ins Gespräch. Reise
medizin ist nicht allein Infektiologie und
spielt sich auch bei Weitem nicht nur in den
Tropen ab. Vielmehr hat jedes Fach der kli
nischen Medizin seine eigene Reisemedizin.
Wer eine solche interdisziplinäre Betreuung
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▶Abb. 1 Internetseite der DFR, www.fachgesellschaft-reisemedizin.de, mit aktuellen Informationen
zu unseren Aktivitäten.
Quelle: Deutsche Fachgesellschaft für Reisemedizin

von Reisenden nicht anerkennt und fördert,
hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden,
denn die demografische Entwicklung wird
den Bedarf an qualifizierter Reisemedizin
deutlich ansteigen lassen.
Der Vorstand wird sich im Januar 2019 mit
dem wissenschaftlichen Beirat und den
Autoren des Manuals Reisemedizin der
DFR zusammensetzen, um die weitere in
haltliche Planung zu besprechen. Mehr als
es den Anschein hat, soll es auch um die
Partizipation der Niedergelassenen in der
DFR gehen, bei denen ja ein großer, nicht
systematischer Erfahrungsschatz aus Tau
senden Beratungen liegt.
Au ch d i e J a h r es t ag u ng a m 2 0 . u n d
21.09.2019 in Aachen nimmt langsam
Gestalt an. Wir werden nach jetzigem Pla
nungsstand in der Innenstadt tagen, nicht
weit von 2 Hotels entfernt. Halten Sie sich

das Datum frei! Aachen und die Jahres
tagung sind die Reise wert!
Nun aber Ihnen allen eine schöne Adventsund Weihnachtszeit und einen guten Start
ins Neue Jahr!
Ihr Burkhard Rieke
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