DOSSIER SCIENTIFICA Die Datenjäger – wie wir zu neuem Wissen kommen

Heimtückische Passagiere
Wir reisen so viel wie nie zuvor. Begleitet werden wir zuweilen von lästigen
Krankheitserregern. Epidemiologin Patricia Schlagenhauf analysiert deren
Daten und gibt reisemedizinische Empfehlungen. Von Ruth Jahn

Krankheit mit hoher Sterblichkeit auslöst. Deshalb ist es den Epidemiologen wichtig, dass sie
Reisende, falls sich die Gefahr erhöht, sofort beraten können. Speziell im Blick haben sie dabei
die Monate, in denen die Pilgerfahrt der Muslime
Der Reisemarkt wächst in globalisierten Zeiten ten Monaten viele Reisende wissen, welche Des- nach Mekka stattfindet.
Patricia Schlagenhauf berät im Zentrum für
stetig. 2016 verzeichnete Europa 40 Prozent aller tinationen für Honeymooners oder schwangere
internationalen Ankünfte weltweit, das ent- Frauen vor dem Zika-Virus sicher sind. «Die Ma- Reisemedizin am Zürcher Hirschengraben selbst
spricht nahezu 500 Millionen Reisenden – Ten- lediven galten immer als sicherer Hafen», sagt die jede Woche Reisende. «Dieser Kontakt ist mir sehr
denz steigend. Oft bringen Reisende aber nicht Forscherin. Doch in der Geosentinel-Datenbank wichtig», sagt sie, «schliesslich geht es in meinem
nur schöne Erinnerungen nach Hause, sonFachgebiet um Menschen und nicht nur um
dern auch lästige Krankheitserreger. Diese
Zahlen und Krankheitsfälle.» Die meisten
Reisekrankheiten
hat Patricia Schlagenhauf fest im Blick.
Ratsuchenden seien auch bereit, fachmännischen Rat anzunehmen. Aber letztlich
Schlagenhauf ist Spezialistin für reiseassoentscheide jeder für sich selbst. Dass ihre
ziierte Krankheiten und ihre Prävention –
Beratungen Leben retten können, weiss Paein Gebiet, das angesichts unseres zunehGlobal erhobene Daten zeigen, wo welche
tricia Schlagenhauf nur zu gut. Hat die Formenden Hangs, in die Ferne zu schweifen,
Krankheiten Touristen auflauern. Das kann
scherin doch anhand von Datenanalysen
immer wichtiger wird. Die Epidemiologin
zur Entzauberung von Reiseträumen führen,
erstmals zeigen können, dass sich dadurch
weiss, welche Krankheiten Menschen in
etwa wenn das Zika-Virus auf den
das Risiko von Reiseerkrankungen stark
ihrem Reisegepäck mit nach Hause bringen
reduziert. «Wer informiert ist, kennt die Gekönnen. «Wer zum Beispiel als Migrant in
Malediven registriert oder Bilharziose auf
fahren und ist eher bereit, zum Beispiel eine
Europa lebt und dann und wann seine VerKorsika gemeldet wird.
Malariaprophylaxe einzunehmen oder sich
wandten südlich der Sahara besucht, hat ein
hohes Risiko, an Malaria zu erkranken»,
gegen Hepatitis impfen zu lassen», sagt sie.
weiss die Forscherin, «während junge Backpacker zeigte sich plötzlich, dass von dort ein Fall nach
Schlauer Malaria-Erreger
in Asien oft die von Mücken übertragene Viruser- Deutschland importiert wurde. Schlagenhauf
krankung Denguefieber auflesen oder von einem und ihr Team haben ihre Entdeckung sofort welt- Im selben Stockwerk wie die reisemedizinischen
Hund gebissen werden.»
weit kommuniziert – damit die Empfehlungen Beratung liegt auch Patricia Schlagenhaufs Büro.
für Reisende rasch angepasst werden konnten.
Es ist karg, einzig ein grosses, farbenfrohes GeDesillusionierte Honeymooners
Auch als gehäuft Bilharziosefälle bei Kanadiern mälde springt ins Auge. Die Forscherin hat es von
Am Institut für Epidemiologie, Biostatistik und und Europäern auftauchten, funktionierte der einer Reise nach Tansania mitgebracht. Es hängt
Prävention der UZH sammelt und durchkämmt GeoSentinel-Alarmmelder. Es zeigte sich, dass die über ihrem Stehpult und zeigt ein Dorf: Die eine
die Professorin Daten zu Zika, Grippe, Chikungu Betroffenen alle Ferien auf Korsika gemacht hat- Hälfte der Dorfbevölkerung siecht dahin. Die
nya und anderen Krankheiten und wertet diese ten. Bald wurde die Quelle gefunden: Die Infekti- andere ist dagegen vor Malaria geschützt – dank
aus. Zwei reisemedizinische Nachschlagewerke on der von Schnecken übertragenen Wurmkrank- gut imprägnierter Moskitonetze, einer der effekstammen aus ihrer Feder. Und sie ist Editor-in- heit ging vom Fluss Cavu im Süden der Insel aus. tivsten Schutzmassnahmen gegen eine AnsteChief beim Fachjournal «Travel Medicine and In- «Obschon entwarnt werden kann, wird gegenwär- ckung. Mit solchen Illustrationen werden der
Bevölkerung vor Ort Sicherheitsvorkehrungen
fectious Disease». Als Co-Leiterin des Global Geo tig noch vor Ort untersucht», so die Spezialistin.
sentinel-Netzwerks, das rund um den Globus
Auf dem Radar hat Patricia Schlagenhauf nähergebracht.
Fallmeldungen von Reisekrankheiten sammelt, neben alten Bekannten auch neue Pathogene. MoUrsprünglich hat Patricia Schlagenhauf Pharversorgt sie unter anderem das European Centre mentan beobachtet sie Saudiarabien und den mazie studiert. Seit ihrer Doktorarbeit über Mafor Disease Prevention and Control (ECDC) mit Mittleren Osten besonders aufmerksam. Denn lariamedikamente hat sie das Thema nicht mehr
hier macht sich ein Virus breit, das zur Pandemie losgelassen: «Der Malaria-Erreger ist faszinieInformationen zu aktuellen Bedrohungen.
Das Entzaubern von Reiseträumen gehört zu auszuwachsen droht – das MERS-Coronavirus, rend, aber leider auch sehr schlau», sagt die ForPatricia Schlagenhaufs Job: So wollten in den letz- das ursprünglich von Kamelen stammt und eine scherin, «nach dem Mückenstich haben wir nur
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gerade eine halbe Stunde Zeit, ihn zu erwischen,
bevor er sich in der Leber versteckt. Und danach
ist es schwer, an ihn ranzukommen.» In einer
ihrer letzten Malariastudien hat Schlagenhauf
mit ihrem Team über 30 000 Datensätze unter die
Lupe genommen. Sie stammen von Patienten, die
nach einer Reise eine im European Travel and
Tropical Medicine Network vernetzte Klinik aufgesucht hatten.
Erstaunliches Resultat der Studie: Malaria ist
mit rund 60 pro 1000 registrierten Fälle die häufigste nach Europa eingeführte Krankheit. Besonders wer als Migrantin oder Migrant der ersten,
zweiten oder dritten Generation in Afrika südlich
der Sahara Verwandte oder Freunde besucht, muss
mit einer Ansteckung rechnen. «Migranten wohnen anders als Touristen meist nicht in einem klimatisierten Hotel. Zudem scheuen sie sich davor,
sich selbst aufwändiger zu schützen, als die Einheimischen selbst dies tun», sagt die Forscherin.
Männer, so zeigen die Auswertungen weiter,
erkranken auf Reisen am häufigsten an Malaria,
an bakteriellen Rickettsiosen, an Denguefieber,
Leishmaniose, an chronischer Hepatitis sowie
sexuell übertragbaren Erkrankungen. Frauen
hingegen bekommen eher Krankheiten der
Atemwege sowie Harnwegsinfekte. Und sie entwickeln viel öfter Nebenwirkungen auf Impfungen und Reisemedikamente. Diese Unterschiede
sind teilweise sozial bedingt, weiss Patricia Schlagenhauf: «Männer gehen tendenziell mehr Risiken ein. Sie lassen sich weniger häufig im Vorfeld
einer Reise beraten und halten sich weniger an
die Empfehlungen als Frauen.» Die Präventivmedizin tüftelt deshalb an Strategien, um insbesondere Männer, aber auch andere Zielgruppen wie
Migranten oder Last-Minute-Reisende vermehrt
zum Gang in die Beratungszentren zu bewegen.
Anopheles-Mücke mag Männer
Im Fall von Malaria entscheidet zuweilen das
Geschlecht darüber, ob jemand angesteckt wird
oder nicht. Denn die Überträgerin der Tropenkrankheit, die weibliche Anopheles-Mücke, bevorzugt Männer. Dies aufgrund von Kohlendioxid und Schweiss – Stoffe, die Männer in grösserer Menge produzieren als Frauen. Ausserdem
büssen Anti-Mücken-Sprays durch starkes
Schwitzen eher ihre Wirkung ein. «Das bedeutet
nun freilich nicht, dass Frauen keine Prophylaxe
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betreiben müssen», so Schlagenhauf, «aber Männer umso mehr.»
Ein weiteres Fazit der Datenanalyse betrifft
den Fakt, dass Frauen Reisemedikamente schlechter vertragen: Arzneien werden vorwiegend an
männlichen Versuchstieren und Probanden getestet. Das müsse sich dringend ändern, fordert
die Pharmakologin, sonst würden Impfstoffe und
Medikamente nur für die eine Hälfte der Bevölkerung produziert. Vorstellen kann sie sich auch

«Männer gehen tendenziell mehr
Risiken ein. Sie lassen sich
weniger häufig im Vorfeld einer Reise
beraten und halten sich weniger
an die Empfehlungen als Frauen.»
Patricia Schlagenhauf

eine angepasste Dosierung, die zumindest das
meist geringere Körpergewicht der Frauen berücksichtigt.
Selbst bereist Patricia Schlagenhauf in ihren
Ferien neben dem heimatlichen Irland am liebsten Südafrika oder Sansibar. Hat sich ihr eigenes
Reiseverhalten mit ihrer Arbeit verändert? «Sicher! Ich trinke kein Leitungswasser, habe immer
eine Hand-Desinfektionslösung in der Handtasche und nehme bei Reisen in die Subsahara eine
Malariaprophylaxe», sagt sie.

Pipeline: Sie plant eine Citizen-Science-App, in
die hunderttausende Reisende weltweit Informationen einspeisen können. «Heute schon wertet
die Reisemedizin Zeitungsmeldungen und die
sozialen Medien mit innovativen statistischen
Analysemethoden aus, um noch schneller an Informationen zu einer neuartigen Grippe oder
etwas wie Zika zu kommen», erklärt die Forscherin. Die neue App mit dem Namen ITIT (Infection
Tracking in Travellers) soll dank grosser Datenmengen noch schnellere und sogar sichere Hinweise auf Krankheitsherde bringen.
Und das Beste: Die Informationen fliessen
dabei nicht nur von den Reisenden zu den Epidemiologen. Sondern auch in Gegenrichtung: Reisende sollen auf diesem Weg die aktuellsten
Warnhinweise und besten Public-Health-Tipps
erhalten. So könnte etwa bei Ihrem nächsten
Backpacker-Trip ein Pop-up auf dem Handybildschirm aufspringen, das zeigt, wie man sich am
besten vor Mücken schützt oder was bei einem
Hundebiss zu tun ist.

Daten aus der Nase
Auch innerhalb Europas gehen Pathogene auf
Wanderschaft: Eines der aktuellen Forschungsprojekte der Epidemiologin untersucht mittels
molekularmedizinischer Methoden das Nasensekret von Schweizer Soldaten. Und zwar vor und
nach deren Einsatz im Kosovo. Die Daten aus den
Nasen verraten so einiges: etwa Infektionen mit
Grippeviren, Staphylokokken, Legionellen und
dem Keuchhustenerreger Bordetella pertussis.
Das Ziel des zusammen mit der Schweizer
Armee durchgeführten Projekts ist es, die besten
Präventivmassnahmen zum Gesundheitsschutz
der Soldaten zu bestimmen. Um lokale Krankheitsausbrüche und potenzielle Pandemien noch
schneller als bisher zu detektieren, hat die Professorin ein neuartiges Frühwarnsystem in der
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