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Reisemedizinische Gesundheitsberatung
Vor allem in der Allgemein- und Kinderärztlichen Praxis muss sich der Arzt häufig mit reisemedizinischen Fragen unterschiedlichster Couleur auseinandersetzen. Reisemedizinische Gesundheitsberatung erfordert neben guter Kenntnis der Eigen-, Sozial- und Familienanamnese des Patienten auch ein fundiertes reise- und geomedizinisches Basiswissen. Diesen Anforderungen wird
die 2004 von der Bundesärztekammer
unter Mitwirkung der Arbeitsgruppe
Reisemedizin verabschiedete Fortbildungsmaßnahme „Reisemedizinische
Gesundheitsberatung“ gerecht. Das
32-stündige Curriculum sieht die Vermittlung geomedizinischer und epi-

Rechnung getragen. Die Vermittlung
von detailliertem Spezialwissen zur Diagnostik und Therapie von Reise- und
Tropenkrankheiten kann und will das
Handbuch nicht leisten.
Naturgemäß finden sich in erstmals
aufgelegten Büchern wie dem vorliegenden Teilbereiche, die der weiteren Verbesserung oder Ergänzung bedürfen. So
entschuldigt sich der Herausgeber bereits vorab im Vorwort für das gelegentliche Fehlen von Quellenangaben zu
den im Buch wiedergegebenen Aussagen. Um noch besser als Nachschlagewerk einsetzbar zu werden, sollte auch
der Index des Buches erweitert und die
Verschlagwortung verbessert werden.
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Insgesamt ist das Handbuch im bewährten dreifarbigen Layout des Deutschen Ärzte-Verlages übersichtlich und
gut lesbar gestaltet. An vielen Stellen im
Buch finden sich Angaben zu Quellen
als URL, die es dem Leser ermöglichen,
Inhalte im Internet weiter zu vertiefen.
Allerdings finden sich hierunter auch
Quellen zweifelhafter Verwertbarkeit in
einem medizinischen Fachbuch wie z. B.
www.wikipedia.org.
Die dem Buch beiliegende CD-ROM
enthält einige vorgefertigte Formulare
zur Dokumentation, Abrechnung und
Information im Microsoft-Word- bzw.
Microsoft-Excel-Format, die als Vorlage
für den eigenen Gebrauch dienen können. Sie sind für die Anwendung auf einem Windows-PC optimiert. Im Praxistest waren allerdings tiefer gehende Softwarekenntnisse erforderlich, um die
Formulare für den eigenen Bedarf funktionell anzupassen.
Fazit: Mit dem Handbuch Reisemedizinische Gesundheitsberatung ist dem
Leser die erste Auflage eines umfangreichen und detaillierten Lehrbuches zur
Vermittlung wichtiger Basiskenntnisse
der reisemedizinischen Beratung an die
Hand gegeben. Damit hat der Herausgeber potenziell den Grundstein für ein
künftiges Standardwerk für die Ausbildung von niedergelassenen Reisemedizinern in Deutschland gelegt. Es eignet
sich optimal zur Vor- und Nachbereitung sowie als Begleitlektüre der gleichnamigen Fortbildung der Bundesärztekammer. Als Nachschlagewerk für länderspezifische Besonderheiten in der
konkreten Beratungssituation ist das
Werk in der aktuellen Fassung nur eingeschränkt hilfreich.
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