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Website www.healthytravel.ch 
 Reisemedizinische Empfehlungen

Das Schweizerische Expertenkomitee für Reisemedizin (EKRM) – ein Organ der 
 Schweizerischen Gesellschaft für Tropen- und Reisemedizin (FMH) – hat die Website 
Safetravel® neu aufgesetzt und zu www.healthytravel.ch umbenannt. 

Die Website www.healthytravel.ch  bietet weiterhin kostenlos 
grundlegende reise medizinische Empfehlungen für Laien. 
Fachpersonen können zudem im Rahmen eines kostenpflichti-
gen Abonnements  (PRO-Version) zusätzliche reisemedizinische 
Informationen und Empfehlungen beziehen. Diese umfassen 
 beispielsweise vertiefte länderspezifischen Informationen, 
Impf empfehlungen mit Meinungen von Expertinnen und 
 Experten, detaillierte  Karten (inkl. Malariaempfehlungen), 
Merkblätter (einschliesslich z. B. Dosierungsangaben für die 
medikamentöse Prophy laxe einer Malaria für Erwachsene und 
Kinder), Informationen für spezielle Risikoreisende und andere 
wichtige reisemedizinische Inhalte. Alle Informationen können 
für die reisemedizinische Beratung von Patientinnen und 
 Patienten bzw. Kundinnen und Kunden genutzt und indivi-
duell für die Reisenden zusammengestellt, ausgedruckt oder  
 ihnen elektronisch zugesendet werden. Eine Probeversion ist 
ver fügbar.

Die Empfehlungen und Inhalte auf www.healthytravel.ch 
 entsprechen den Empfehlungen des EKRM. Die Website  www.
healthytravel.ch wird vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
unterstützt; sie befindet sich im Aufbau und wird  laufend mit 
zusätzlichen Inhalten und Updates erweitert. 

Die Website www.healthytravel.ch ersetzt ab sofort das 
 Dokument «Reisemedizin: Impfung und Malariaschutz 
 bei Auslandreisen», das bisher jährlich auf www.bag.admin.
ch/reisemedizin aktualisiert wurde.

Weitere Informationen zu Healthy Travel PRO können dem 
Flyer entnommen werden.

Fragen zu Healthy Travel PRO beantwortet das EKRM gerne 
 unter info@healthytravel.ch.

Bitte beachten Sie: Seit Juli 2021 werden die Inhalte und 
 Empfehlungen auf www.tropimed.ch nicht mehr vom EKRM 
verfasst.

Kontakt
Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (EKRM)
Ein Organ der  
Schweizerischen Fachgesellschaft für  Tropen- und Reisemedizin (FMH)
Socinstrasse 55
Postfach 
4051 Basel
info@healthytravel.ch

Questo articolo è disponibile in italiano sul sito 
www.bag.admin.ch/medicinadeiviaggi.

This article is available in English on the website 
www.bag.admin.ch/travelhealth.
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