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Vorwort zur 4. Auflage

Vor Ihnen liegt die 4. Auflage des Standardwerkes der 
Tropenmedizin: Der lange Zeitraum von 10 Jahren seit 
der letzten Auflage erforderte nicht nur eine umfassende 
Aktualisierung – auch der Umfang des Buches wurde we-
sentlich erweitert. Für das neue Herausgeber-Team war 
dies nur möglich durch die intensive Mitarbeit höchst 
kompetenter Kolleginnen und Kollegen. 

Neu ist ein ausführlicher Abschnitt „Differenzialdia-
gnostik in der Tropen- und Reisemedizin“ mit acht syn-
drom- und problemorientierten Kapiteln, die wichtige 
praktische Informationen für die Behandlung von Patien-
ten sowohl in den Tropen als auch in Europa enthalten. In 
den Abschnitten „Medizin in den Tropen“ und „nicht in-
fektiöse Tropenkrankheiten“ finden sich neue oder erwei-
terte Kapitel zu Hypertonie, Kardiologie, Pulmonologie, 
Nephrologie, Ernährungsstörungen und Umwelttoxikolo-
gie, die der gestiegenen Bedeutung und den besonderen 
Bedingungen der sogenannten Zivilisationskrankheiten 
in den Entwicklungsländern Rechnung tragen. 

In Anbetracht einer weltweit zunehmenden Zahl von 
Patienten mit Migrationshintergrund und deren Beson-
derheiten, wurde in die Neuauflage ein eigener Abschnitt 
„Migrationsmedizin“ aufgenommen. Der Themenkom-
plex Reise- und Arbeitsmedizin wurde durch neue Kapitel 

zur Tauch- und Höhenmedizin ergänzt. Auch der Teil zur 
Diagnostik und Therapie in der Tropenmedizin wurde um 
ein Kapitel zur bildgebenden Diagnostik und durch Emp-
fehlungen für Spender und Empfänger von Transplanta-
ten erweitert. 

Das geografisch-medizinische Länderverzeichnis findet 
sich jetzt zusammen mit anderem Zusatzmaterial auf der 
zum Buch gehörenden Internet-Seite, die eine Aktualisie-
rung dieser sich zum Teil rasch ändernden Informationen 
ermöglicht.

Unser besonderer Dank gebührt allen Autoren im In- 
und Ausland für ihre engagierte Mitarbeit. Den Mitar-
beitern des Georg Thieme Verlages, insbesondere Frau 
Andrea Häberlein, Frau Marion Holzer und Herrn Dr. Ale-
xander Brands danken wir für die hervorragende Zusam-
menarbeit und Unterstützung.

Überschattet wurde unsere Arbeit an diesem Buch 
durch den Tod unserer Mitautoren, Kollegen und Freunde 
Professor Ulrich Bienzle und Professor Jürgen Knobloch. 
Mit ihnen verliert die deutsche Tropenmedizin zwei ihrer 
wichtigsten Vertreter und Verfechter. Wir widmen dieses 
Buch ihrem Andenken.

April 2010 Thomas Löscher und Gerd-Dieter Burchard

Vorwort zur 1. Auflage

Das Vorwort für den Leser ist für den Herausgeber das 
Nachwort. Die letzten Seiten des Umbruchs sind impri-
miert, das Buch kann fertig gestellt werden. In dieser Pha-
se macht man sich besonders Gedanken darüber, ob es 
seinen Zweck erfüllen wird und damit die Erwartungen 
der Autoren und der zukünftigen Leser. 

Bei Erscheinen dieses Buches sind es fast hundert Jahre 
her, daß die Tropenmedizin in Europa institutionalisiert 
wurde. 1898 wurde in Liverpool das erste Tropeninstitut 
gegründet, 1899 und 1900 folgten weitere in London und 
in Hamburg. 

In dieser Zeit des Hochkolonialismus bestand die Auf-
gabe der Tropenmedizin – bzw. der Tropenhygiene, wie 
sie meist genannt wurde – im wesentlichen darin, die Ko-
lonisten und Tropenreisenden vor den gesundheitlichen 
Gefahren in den Tropen zu schützen. Dabei standen die 
Expositionsprophylaxe, also hygienische Vorstellungen, 
im Vordergrund, nachdem Chemotherapie sowie Chemo- 
und Impfprophylaxe sich noch am Anfang ihrer Entwick-

lung befanden. Niemand ahnte damals, welche Umwäl-
zungen im politischen, gesellschaftlichen und technischen 
Bereich das beginnende 20.Jahrhundert bringen sollte. So 
war auch nicht abzusehen, vor welchen Aufgaben und 
Problemen die Tropenmedizin des ausgehenden 20. Jahr-
hunderts stehen würde. Die Lehr- und Handbücher die-
ser vergangenen 100 Jahre über tropische Erkrankungen 
spiegeln diese Umwälzungen sehr deutlich wider. 

Die heutige Tropenmedizin, die dieses Buch darstellen 
will, läßt nun keinesfalls einen Ruhe- oder Endpunkt die-
ser Entwicklung erkennen. Die Folgen des zweiten Welt-
krieges mit dem Ende des Kolonialismus brachten in den 
früheren Kolonien große politische Erschütterungen und 
Kriegswirren, vor allem im tropischen Afrika, deren Ende 
noch nicht abzusehen ist. Auf der anderen Seite setzte 
in diesen Nachkriegszeiten neben einer rasanten tech-
nischen Entwicklung auch in der Medizin eine Flut von 
Entdeckungen vor allem in der Chemotherapie, Chemo-
prophylaxe, Virologie und Immunologie ein, die gerade in 
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der Tropenmedizin zu den optimistischsten Erwartungen 
führte. So glaubte man, die großen Seuchen der tropischen 
Entwicklungsgebiete wie Malaria, Wurmkrankheiten und 
Cholera, aber auch das Hungerproblem in kurzer Zeit im 
Griff zu haben. Aufwendige Eradikationsprogramme liefen 
an, die Ausrottung der Malaria schien ähnlich wie die der 
Pocken nur noch eine Frage weniger Jahre zu sein. Auch 
hier war noch vor 20 Jahren nicht vorherzusehen, daß 
heute die Malaria so verbreitet ist wie zuvor. Noch dazu 
bringt sie jetzt therapeutische und prophylaktische Prob-
leme, die sich damals nicht stellten. Die Bürgerkriege der 
Postkolonialzeit machten zudem viele tropenmedizini-
sche Projekte, speziell der WHO, utopisch. Dazu kam dann 
noch die pandemische Ausbreitung von AIDS innerhalb 10 
Jahren, mit Schwerpunkt derzeit vor allem in Afrika, in ei-
nem Ausmaß, das nicht vorauszusehen war. 

Unsere „Tropenmedizin in Klinik und Praxis“ ist seit 18 
Jahren die erste deutschsprachige umfassendere Publika-
tion auf diesem Gebiet. Sie ist das Nachfolgewerk eines 
der „Klassiker“ der tropenmedizinischen Lehrbücher, 
des im selben Verlag erschienenen Lehrbuches von E. G. 
Nauck, das nach seiner 4.Auflage von 1975 nicht mehr 
fortgesetzt werden konnte. 

Eine völlig neue Konzeption war unumgänglich, schon 
bedingt durch die hier kurz skizzierte Entwicklung der 
letzten 20 Jahre. Die explosive Ausbreitung des interna-
tionalen Reiseverkehrs, vor allem des Massentourismus, 
brachte neue Aspekte und Begriffe wie Touristik- und 
Reisemedizin. Die starke Zunahme importierter Krank-

heiten konfrontiert nun fast jede Praxis und Klinik mit 
tropenmedizinischen Problemen. All das war bei der Pla-
nung dieses Buches zu berücksichtigen, dessen Erschei-
nen dadurch mit manchen Verzögerungen behaftet war. 
Gerade um den Bedürfnissen von Praxis und Klinik ge-
recht zu werden, erwiesen sich immer wieder Aktualisie-
rungen als notwendig. 

Wir, Autoren und Herausgeber, hoffen, daß unser Buch 
dem Arzt eine Hilfe sein wird, vor allem im Hinblick auf 
die große Verantwortung, die ihm heute bei der Diagnose 
und Therapie tropischer Krankheiten zufällt – nicht zu-
letzt auch bei der Beratung von Tropenreisenden und bei 
der Empfehlung prophylaktischer Maßnahmen. Deshalb 
wurde auch dieser letztere Aspekt von uns besonders 
herausgestellt. Sowohl Empirie als auch Wissenschaft – 
und die Medizin, auch die der Tropen, basiert mehr auf 
ersterer – sind stetigem Wandel unterworfen. Die „Lehr-
meinung“ ist oft nur eine unter mehreren, und durchaus 
nicht immer die richtige. Und so spiegelt auch diese Dar-
stellung bewußt eine Vielfalt wider, die nicht zugunsten 
eines trockenen Lehrstoffs aufgegeben werden sollte. 
Der Leser suche deshalb nicht nach Diskrepanzen, die im 
Grundsätzlichen natürlich vermieden wurden, sondern 
sehe mehr die einzelnen Kapitel als Darstellungen von 
Autoren, deren persönliche Aussage so deutlich wie mög-
lich erhalten bleiben sollte. Wir hoffen, auf diese Weise 
ein harmonisches Ganzes erreicht zu haben. 

München im April 1993 Werner Lang
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