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Gay Travel 
Reisetipps für Homosexuelle

gut. beraten. reisen.

Insekten- und Sonnenschutz
Durch Mückenstiche können Krankheiten wie etwa Malaria, Gelb- 
fieber, Denguefieber, Chikungunya, Japanische Enzephalitis oder  
eine Zika-Virus-Infektion übertragen werden. Zecken tragen in  
bestimmten Regionen die Erreger von bspw. FSME (Frühsommer- 
Meningoenzephalitis) oder Borreliose. Mit Ausnahme von Malaria, 
Gelbfieber, Japanischer Enzephalitis und FSME stehen hier bislang 
keine Impfungen bzw. medikamentösen Prophylaxemöglichkeiten 
zur Verfügung. Am wichtigsten ist daher die Vermeidung von  
Mücken- und Zeckenstichen. 

Tragen Sie körperbedeckende, helle Kleidung aus dicht gewebtem 
Stoff, die ggf. zusätzlich imprägniert ist. Nutzen Sie außerdem ein 
Insektenabwehrmittel (Repellent), das Sie auf unbedeckte Haut- 
stellen auftragen. Für die Tropen sind Präparate mit dem Wirkstoff 
Diethyltoluamid (DEET) in einer Konzentration von mind. 30 % 
zu empfehlen. Während die Denguefieber oder Zika übertragenden 
Mücken vorwiegend tagaktiv sind, stechen Malaria-Mücken und  
die Überträger der Japanischen Enzephalitis bevorzugt nachts. In 
Malariagebieten sowie in ländlichen Feuchtgebieten Ost- und  
Südostasiens sollten Sie daher unter einem Moskitonetz schlafen.

Denken Sie auch an Sonnenschutz, insbesondere wenn Sie eine  
helle, empfindliche Haut haben. Nutzen Sie Sonnencreme mit 
einem hohen Lichtschutzfaktor und tragen Sie außerdem eine Kopf-
bedeckung, lange Kleidung und eine Sonnenbrille.

Meningokokken-Meningitis
Die Erkrankung wird durch Bakterien ausgelöst, die bei  
engem Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen werden. 
Besonders betroffen sind neben Kleinkindern auch Jugendliche  
und junge Erwachsene. 

Nach anfänglichem Fieber und starken Kopfschmerzen kommt es 
während eines sehr schnellen Krankheitsverlaufs zu einer schweren 
Blutvergiftung und/oder einer Hirnhautentzündung, welche sich 
durch Nackensteife oder punktförmige Hauteinblutungen äußern 
kann. Die Krankheit verläuft schwer und in ca. 10 % der Fälle sogar 
tödlich. Bei einer bestehenden HIV-Infektion besteht ein erhöhtes 
Risiko für eine Meningokokken-Erkrankung.

Es gibt verschiedene Bakterientypen, die weltweit unterschiedlich 
verbreitet sind. Gegen die fünf meistverbreiteten Typen A, B, C, W 
und Y stehen Impfstoffe zur Verfügung.

Sexuell übertragbare Krankheiten
Oft werden während einer Reise neue Bekanntschaften gemacht, 
aus denen sich auch mal mehr entwickeln kann. Sie sollten jedoch 
immer bedenken, dass bei sexuellen Kontakten diverse Krankheiten 
wie etwa HIV (humanes Immundefizienz-Virus), Syphilis, Tripper 
(Gonokokken), Chlamydien, HPV (humane Papillomviren) oder 
Hepatitis B übertragen werden können.

Gegen HPV und Hepatitis B sind Impfungen verfügbar, die in 
Deutschland zu den Standardimpfungen im Kindesalter (HPV) bzw. 
Säuglingsalter (Hepatitis B) gehören. Wenn angezeigt, kann die  
Hepatitis B-Impfung auch noch im Erwachsenenalter gegeben  
werden. Zudem sollten zum Schutz vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten immer Kondome verwendet werden. Beim Küssen  
oder bei oralen Praktiken können jedoch Infektionen über die  
Mundschleimhaut erfolgen.
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CHECK
�Mückenschutz mit DEET 30% +
�ggf. Moskitonetz
körperbedeckende Kleidung

Tollwut
Insbesondere in tropischen und subtropischen Regionen besteht ein 
gewisses Risiko auf Tollwut-infizierte Tiere zu treffen. In den meisten 
Fällen wird die Krankheit durch Hundebisse übertragen, aber auch 
bspw. Katzen, Affen oder Fledermäuse können Überträger sein.  
Kontakt mit diesen Tieren, insbesondere streunenden Hunden,  
sollte möglichst vermieden werden. Bei einem hohen Infektions-
risiko ist eine vorbeugende Impfung zu empfehlen, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass in vielen Ländern selbst kein Tollwutimpf-
stoff verfügbar ist.

Bei einer bereits bestehenden HIV-Infektion sollte der  
generelle, Reise-unabhängige Impfschutz immer erweitert 
werden um Impfungen gegen Grippe, Hepatitis B, Pneumo-
kokken-Krankheiten sowie ggf. Meningokokken-Meningitis 
und Gürtelrose. Lassen Sie sich auch hierzu von Ihrem Arzt 
beraten.

CHECK
�ggf. Tollwutprophylaxe
�Safer Sex
erweiterter Impfschutz bei HIV-Infektion

Weitere Infektionsrisiken

Wichtig: Auch beim Küssen, beim Teilen von Zigaretten 
oder beim Trinken aus demselben Glas kann es zu einer 
Übertragung der Krankheitserreger kommen.



CHECK
� Akzeptanz von Homosexualität 

 im Reiseland
� Reisepass / Visum
��Einreisebestimmungen / Impfvorschriften
��Auslandskrankenversicherung�

CHECK
�Reisemedizinische Impfberatung
� ggf. Malariaprophylaxe
Reiseapotheke vollständig�

CHECK
�Cook it, boil it or forget it
��Händedesinfektion�

Generelle Vorbereitungen
Am Anfang einer jeden Urlaubsplanung steht die Wahl des Reise-
ziels. Leider ist nicht in allen Ländern ein offener Umgang mit 
Homosexualität selbstverständlich. Auf homosexuelle Handlungen 
in der Öffentlichkeit kann mit Ablehnung reagiert werden, teilweise 
drohen sogar Strafen. Die International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex Association (ILGA) gibt jährlich eine Karte heraus, die 
alle Länder anhand von Kriterien wie der Rechte Homosexueller 
oder der Kriminalisierung homosexueller Handlungen bewertet. 
Besonders risikobehaftet ist demnach für Homosexuelle das Reisen 
in diverse arabische sowie afrikanische Länder. Als LGBTI-freundlich 
gelten dagegen die meisten europäischen und amerikanischen 
Länder, Australien sowie Neuseeland.

Gesundheitsvorsorge
Ein weiterer wichtiger Teil der Reisevorbereitung ist die medizinische 
Vorsorge. Lassen Sie sich mindestens 6 Wochen vor der Abreise von 
einem Reisemediziner beraten.

Die gängigste Impfung bei einem Auslandsaufenthalt ist die  
Hepatitis A-Impfung, die darüber hinaus Reise-unabhängig  
Männern empfohlen wird, die Sex mit Männern haben (MSM).  
Zudem oftmals sinnvoll und ggf. aufgrund einer Impfvorschrift  
erforderlich bei einer Reise ist die Gelbfieber-Impfung.

Je nach individuellem Risiko können weitere Impfungen  
empfehlenswert sein:

Nahrungsmittel- und Wasserhygiene
Das häufigste Gesundheitsproblem auf Reisen, insbesondere in den 
Tropen und Subtropen, ist der Durchfall. Verursacht wird er meist 
durch verunreinigte Nahrung oder Wasser. Daher sollte immer auf 
eine gute Hygiene geachtet werden:

Sobald das Reiseziel feststeht, kümmern Sie sich um folgende Dinge:
• Ist ein Reisepass und ggf. ein Visum erforderlich?
•  Gibt es Impfvorschriften oder andere Einreisebestimmungen  

zu beachten?

Hier finden Sie die Karte der ILGA:  
https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws  

Wichtig: In einigen Ländern bestehen  
Einreisebeschränkungen für HIV-Positive.
Weitere Informationen finden Sie hier:  
https://www.aidshilfe.de/rechtliche-aspekte Wichtig: Informieren Sie sich vorab über etwaige Einfuhrbe-

stimmungen des Reiselandes für Arzneimittel und führen Sie 
die ggf. erforderlichen Dokumente mit sich.

Wichtig: Hält der Durchfall länger als 3 Tage an oder treten 
begleitend Fieber oder Blut im Stuhl auf, sollten Sie einen Arzt 
aufsuchen.  

Wichtig: Die Selbsttherapie ersetzt nicht den Arztbesuch, 
sondern überbrückt lediglich die Zeit bis dahin!

Schließen Sie zudem eine private Auslandskrankenversicherung ab. 

Alle wichtigen Informationen zu Ihrem  
Reiseland und zu möglicherweise erforderlichen  
Reiseimpfungen finden Sie hier:  
www.crm.de/globus 

Adressen reisemedizinischer Beratungsstellen  
finden Sie hier: 
https://www.crm.de/beratungsstellen/ 

•  Cholera: bei bestehendem Infektionsrisiko oder zum Schutz vor 
Reisedurchfall

• Typhus: bei bestehendem Infektionsrisiko
• Tollwut: bei vorhersehbarem Kontakt mit Tieren
•  Hepatitis B: bei Langzeitaufenthalten oder engerem Kontakt  

mit Menschen
•  Meningokokken: generell bis zum 25. Lebensjahr empfohlen,  

darüber hinaus bei engerem Kontakt mit Menschen oder bei  
Reisen in Risikogebieten (z.B. Meningitisgürtel in Afrika)

• FSME: bei Zeckenexposition in einem Risikogebiet
•  Japanische Enzephalitis: bei Übernachtungen in bestimmten 

ländlichen Regionen Asiens

Führt Ihre Reise in ein Gebiet mit hohem Malaria-Infektionsrisiko, 
so ist die regelmäßige Mitnahme eines Malariamittels zu empfehlen 
(sog. Chemoprophylaxe). Besteht ein geringes Infektionsrisiko, so 
ist meist die Mitnahme eines Medikamentes zur sog. Notfallselbst-
therapie ausreichend.

Die Abschätzung des individuellen Malaria-Infektionsrisikos und  
die Auswahl einer geeigneten Vorsorgemaßnahme erfolgt in  
Abstimmung mit dem Reisemediziner.

Denken Sie auch daran eine Reiseapotheke zusammenzustellen, 
um für kleinere Beschwerden und Verletzungen gerüstet zu sein. 
Nehmen Sie zudem Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen 
müssen (z. B. bei HIV-Infektion), in ausreichender Menge mit. Ver-
teilen Sie dabei den Gesamtvorrat auf Koffer und Handgepäck für 
den Fall, dass der Koffer abhandenkommt. Schützen Sie Arzneimit-
tel immer vor großer Hitze sowie vor Frost.

• Nahrungsmittel kochen, garen oder selbst schälen
•  Getränke nur aus industriell abgefüllten und versiegelten  

Flaschen nutzen (Heißgetränke sind i. d. R. unbedenklich)
•  Vor dem Essen und nach jedem Toilettengang gründlich  

die Hände waschen und wenn möglich auch desinfizieren
 
Gegen Cholera und Typhus stehen Impfstoffe zur Verfügung  
(die Cholera-Impfung schützt zu einem gewissen Grad auch gegen 
Reisediarrhoe).

Wenn der Durchfall Sie dennoch erwischt hat, müssen Sie vor allem 
viel trinken, um verlorene Flüssigkeit und Elektrolyte zu ersetzen. In 
der Apotheke sind spezielle Pulver zur Herstellung sog. oraler Rehy-
dratationslösungen erhältlich. Medikamente, die die Darmfunktion 
hemmen, sind i. A. nicht empfehlenswert, da so die Erreger nicht 
aus dem Körper ausgeschieden werden können. 

Das Notfallmittel wird eingenommen, falls Malaria-verdächtige 
Symptome auftreten  und keine medizinische Hilfe innerhalb von 
24 Stunden erreichbar ist.


