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SUMMARY 

Travellers’ diarrhoea (TD) is the most common disease contracted when visiting tropical 
destinations. Irritable Bowel Syndrome is characterized by a variety of persistent symptoms. 
Symptoms can be multiple and change over the time. In western societies prevalence ranges 
from 3 to 10%, depending on region and diagnostic criteria. Symptoms include abdominal 
discomfort or pain associated with defecation or a change in bowel habit and with features of 
disordered defecation. Recent gastroenteritis (such as travellers’ diarrhoea) might be one of the 
strongest risk factors for developing postinfectious Irritable Bowel Syndrome. Previous 
smaller studies have detected rates of 4 to 11% of Irritable Bowel Syndrome among travellers 
to low income countries. So far no survey investigated this risk in Europeans, none used the 
Rome III diagnostic criteria. 

Within the same cohort of travellers we first address TD attack and incidence rates and TD-
associated risk factors (chapter I), secondly we concentrate on IBS attack, incidence rates and 
risk factors (chapter II) and finally, we compare our prospective cohort study established in 
chapter I and II with a similar cohort and with a retrospective study design focusing on 
selected health problems abroad, diarrhoea included (chapter III). 

We performed a prospective cohort study including follow-up six months post travel to a high 
TD risk region (confer Figure 1). All study participants were recruited at the Zentrum für 

Reisemedizin of the University of Zurich. Inclusion and exclusion criteria were strictly 
defined. A self-administered first questionnaire (Q1) was to be collected at enrolment. A 
second questionnaire (Q2) was sent immediately post - travel. After six months travellers 
received the final questionnaire (Q3) to identify persistent gastrointestinal problems. We 
adopted the following case definitions for TD and IBS. TD consisted of 3 or more unformed 
stools per 24h with or without an additional symptom. The IBS diagnosis was based on the 
Rome III criteria. IBS positives got the opportunity to receive a first free counselling by the 
Division of Gastroenterology of the University Hospital of Zurich. 

Data were analyzed by statistical standard methods including descriptive analysis, incidence 
rates calculation, univariate and multivariate analysis, calculation of risk ratios (RR) and 95% 
confidence intervals, adjustment of confounding, multivariate analysis using logistic regression 
and sensitivity analyses to check on robustness of estimates.  

The study protocol has been approved by the Ethical Commission of the Canton of Zurich. 
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In chapter I we found the TD attack rate to be 34.4% (95%CI 32.6-36.1), the overall two-
weeks incidence 27.2% (95%CI 26.1-28.8). Among the 3100 recruited, 2800 could be 
investigated, resulting in a participation rate of 89.2%. The highest two-weeks incidence rates 
were found for West Africa (45.5%; 95%CI 37.6-53.5) and the Indian subcontinent (35.5%; 
95%CI 31.2-39.8). Median TD duration was 2 days (range 1-90). Multivariate logistic 
regression analysis for detecting the most prominent risk factors of TD showed that a 
resolved diarrhoeal episode experienced in the 4 months pre-travel (RR 2.04, 95%CI 1.59-
2.61), antidepressive comedication (RR 2.10; 95%CI 1.16-3.78), allergic asthma (RR 1.67; 
95%CI 1.10-2.54), and reporting TD-independent fever (RR 6.56; 95%CI 3.07-14.06) are all 
significant potential contributors. TD remains a frequent, usually self-limited travel disease. 
Patients with pre-travel diarrhoea more often develop TD while abroad. Other clinically 
relevant risk factors like allergic asthma in the patients’ history will need in future more 
detailed research. A French group (Benard et al.) for example suggested in absorption studies 
with chromium 51-labelled EDTA a permeability defect of the gastrointestinal tract in 
asthmatic patients, supporting the hypothesis of the so called “united mucosa” characterised 
by defects in the whole mucosa. 

Among 2476 study participants with follow-up (79.9%) 6 months post-travel of the initial 
cohort of chapter I resulted in 38 (1.5%) subjects with Irritable Bowel Syndrome (IBS) as 
described in chapter II. The date 6 months after return of the index travel was the study 
endpoint. The 6 months-IBS incidence rate was 1.5% (1.1-2.0 95% CI), the postinfectious 6 
months-IBS incidence rate 3.0% (1.9-4.2 95% CI). In a multivariate logistic regression analysis 
we found the following risk factors: Suffering from travellers’ diarrhoea abroad (RR 3.67; 95% 
CI 1.82-7.61), an adverse life event experienced within 12 months pre-travel (RR 3.11; 95%CI 
1.43-6.78), a diarrhoea episode experienced up to 4 months pre-travel (RR 2.74; 95%CI 1.34-
5.61). In a large population of Swiss travellers IBS had a lower incidence rate as compared to 
previous studies among international travellers and within community-based studies. 
Nevertheless IBS is an important long-term travel sequelae with its incidence rate similar to 
influenza, but with a different prognosis. Strategies targeted at risk-groups need to be 
developed including more IBS cases to allow detailed sub-group analyses. 

Chapter III gives an overview of selected and frequent health problems abroad. We compare 
two prospective cohort studies (the IBS cohort of chapter II; cohort A), a previous one of the 
Travel Health Centre Zurich research group (cohort B; years 1998 – 2000) and a retrospective 
Swiss dataset including ill-returned travellers with data collected from 2004 to 2005 and 
published in 2007.  

43% (cohort A) and 40% (cohort B) reported any illness abroad, most frequent were diarrhoea 
(attack rate A 34.4% and B 25.9%) and cold (A 10.2%; B 16.8%). 5.3% A and 10.1% B 
measured fever. In both cohorts travellers suffering from health problems abroad tended to be 
younger (RR age A (18-25 years) 1.53; 95%CI 1.12-2.09 and B (12-25 years) 1.12; 95%CI 
0.85-1.47), stayed longer abroad (RR weeks of stay A 1.27; 95%CI 1.20-1.36 and B 1.08; 
95%CI 1.05-1.11) and had more frequently visited the Indian subcontinent (RR A 1.79; 
95%CI 1.38-2.34 and B 2.07; 95%CI 1.36-3.16). Females reported significantly more 
constipation and insect stings, male travellers suffered more from fever. Within the 
retrospective dataset travel durations were shorter and visiting friends and relatives accounted 
for one third of the study population with a different risk pattern for infectious diseases when 
compared to the prospective cohorts. Fever and gastrointestinal diseases were also frequently 
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reported diseases among the retrospectively collected patients, but with lower acute diarrhoea 
rates among visiting friends and relatives. Whereas other illnesses such as malaria, sexually 
transmitted diseases and neglected tropical diseases (e.g. Leishmaniasis) formed together the 
biggest entity, such proportions were out of reach in cohort studies.  

Diarrhoea is a frequent infectious disease encountered abroad. In future we will need more 
specific risk group assessment for prevention and prophylactic interventions must be 
evaluated. 

 

Prospectively collected questionnaire–based results and data evaluated on the basis of MD 
diagnoses complement each another. Prospective cohort studies strengths’ is the exposure 
assessment. They summarise encountered health problems abroad, assess incidence rates and 
risk ratios in generally healthy travellers with pre- and post-travel exposure factors. Limiting 
factor is – if the study is questionnaire based – a reliable and accurate case definition and the 
further evaluation. Retrospective case series base on MD diagnosis, they focus on more 
serious or persistent health care problems after travel exposure. Their weakness is that the 
exposure assessment is often prone to bias. 
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GERMAN SUMMARY - ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Studie hat primär zum Ziel, Charakteristika von Reisedurchfall (Kapitel I), des 
Reizdarm-Syndroms (Kapitel II) sowie die ausgewählten, häufigsten, generellen Reise-
krankheiten (Kapitel III) qualitativ und quantitativ zu beschreiben. In diesem letzten Schritt 
wurde die Primärstudie von Kapitel I und II, eine prospektive Kohortenstudie, mit einer ande-
ren ebenfalls prospektiven Kohortenstudie früherer Zeit und einer retrospektiven Schweizer 
GeoSentinel Studie verglichen. 

 Reisediarrhöe ist bei Erwachsenen die mit Abstand häufigste Gesundheitsstörung auf 
Reisen in subtropische und tropische Destinationen. Reisediarrhöe, definiert als ! 3 
ungeformte Stuhlgänge pro 24 Stunden, wird oft begleitet von Symptomen wie Spasmen, 
Meteorismus, Nausea, Fieber, plötzlichem Stuhldrang, Erbrechen und Blut oder Schleim im 
Stuhl; Verursacher sind fäkal-oral übertragene Bakterien, Viren oder Parasiten. Reisediarrhöe 
schränkt die Mobilität erheblich ein, ist jedoch selten lebensbedrohlich. In den meisten Fällen 
heilt sie spontan nach etwa 4 Tagen. Bei einer Minderheit können allerdings Symptome 
anhalten und eine chronisch - fluktuierende Folgeerkrankung auslösen: das Reizdarm-
syndrom. 

 Das Reizdarmsyndrom gehört zu den häufigsten funktionellen Magen-Darm-
Erkrankungen. Es definiert sich durch regelmässige Abdominalschmerzen und Änderung der 
Stuhlgewohnheiten. Die Diagnosegrundlage stellen die Rome III Kriterien (Rome 

Foundation, Prof. Dr. med. D. A. Drossman, Begründer) dar. 

Ein Schwerpunkt dieser Studie liegt bei der Evaluation des potentiellen Zusammenhangs von 
Reisedurchfall und nachfolgend auftretendem Reizdarm-Syndrom. In der Literatur ist 
bekannt, dass Enteropathogene eine initiierende Rolle bei chronischen Darmerkrankungen 
innehaben. In vorhergehenden Studien mit Reisenden waren die Stichprobenzahlen klein. 
Zum Themenkomplex, der durch Infektionen verursachten chronischen Erkrankungen, wird 
mit diesem breit angelegten Forschungsprojekt ein wichtiger Beitrag geliefert, wobei 
Risikogruppen identifiziert und neue Strategien in der Prävention evaluiert werden können.  

 

Eine Kohorte von Reisenden wird prospektiv mittels Fragebogen vor, während und einmal 
nach der Reise befragt. Insgesamt sollen ca. 2500 Reisende rekrutiert werden. Neuerkrankten 
(mit vermutetem Reizdarmsyndrom) wird eine unentgeltliche Beratung in der 
Gastroenterologie des Universitätsspitals Zürichs angeboten. Um die Antwortquote zu 
erhöhen, wird eine kleine Verlosung von Reisegutscheinen am Ende der Studie durchgeführt. 
Fragebögen umfassen standardisierte Fragen, gemäss den Rome III-Kriterien für Reizdarm. 
Geschlossene, strukturierte Fragen zur Demografie, zu reise-, verhaltens- und gesund-
heitsbezogenen Faktoren in Anlehnung an den staatlichen Schweizerischen Gesundheits-
fragebogen und erprobten Reisediarrhöestudien sind ebenfalls Teil der Forschungsstudie. 

Datenauswertung. Die erfassten Faktoren werden qualitativ und quantitativ beschrieben. 
Inzidenzraten und 95% Konfidenzintervalle werden berechnet. Multiple Regressionsmodelle 
werden eingesetzt, um den Zusammenhang zwischen Reisedurchfall und Reizdarm zu 
evaluieren. Zwecks Prüfung der Daten-Validität werden Sensitvitätstests und weitere Daten-
quellen herangezogen. 
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Ethische Aspekte. Es wird keine Intervention durchgeführt, denn die Datenerhebung beruht 
ausschliesslich auf einer Umfrage mittels Fragebogen. Die Auswertung der Daten erfolgt 
anonymisiert. Persönliche Daten und retournierte Fragebögen werden separat und unter 
Verschluss aufbewahrt. 

 

Kapitel I beinhaltet Inzidenz-Raten und Risikofaktoren von Reisediarrhöe. Mittels der oben 
genannten Methodik konnte gezeigt werden, dass unter einer Teilnahmerate von 81.9% unter 
2800 Gereisten die Befallrate von Reisedurchfall 34.4% und die mittlere 2-Wochen-Inzidenz 
27.2% beträgt. Höchste Inzidenzraten sind für den indischen Subkontinent gefunden worden 
(35.5%) und Westafrika (45.5%). Signifikante Risikofaktoren resultierend aus einer 
Multivariaten Analyse ergeben sich aus einer durchgemachten Diarrhöe-Episode bis 4 Monate 
vor der Abreise (Risikorate RR 2.04; 95% CI 1.59-2.61), Antidepressiva als Co-Medikation 
(RR 2.10; 95% CI 1.16-3.78), allergischem Asthma (RR 1.67; 95%CI 1.10-2.54) und aus 
einer Fiebererkrankung auf Reise (RR 6.56; 95%CI 3.07-14.06), die nicht im Zusammenhang 
steht mit Fieber als Begleitsymptom von Reisedurchfall. Demzufolge bleibt Reisedurchfall 
eine der häufigsten Reiseerkrankungen. 

Kapitel II umkreist die eigentliche Fragestellung, ob Reisediarrhöe zu Reizdarmsyndrom 
führt, beantwortet in welchem Umfang Reisende davon betroffen sind und welche Risken 
letztlich zu Reizdarm führen könnten. Bei einer Teilnahmerate von 79.9% sind 38 (1.5%) 
Personen von 2476 Gereisten an Reizdarmsyndrom erkrankt, dabei beträgt die 6-Monats-
Inzidenz 1.5% (95% Konfidenzintervall 1.1-2.0), die postinfektiöse Reizdarmsyndrom 6-
Monats-Inzidenz hingegen 3.0% (1.9 – 4.2 95% CI). Als potentielle Risiken, die zu diesen 
Langzeitfolgen führen, wurden in unserer Multivariatenanalyse unter allen möglichen 
erfassten Variablen primär Reisediarrhöe (3.67; 95%CI 1.82-7.61), gefolgt von einem 
negativen, einschneidenden Lebensereignis (RR 3.11; 95%CI 1.43-6.78) gefunden. Auch eine 
durchgemachte, kurze Diarrhöepisode vor Abreise (RR 2.74; 95%CI 1.43-6.78) taucht wieder 
als möglicher Co-Faktor, verantwortlich für die Entstehung von Reizdarmsyndrom, auf. In 
dieser breiten Schweizer Studienpopulation haben wir eine tiefere IBS Inzidenzrate von 1% 
gefunden, verglichen zu anderen Raten von Reisenden von 4-11%, sowie anderen 
bevölkerungsbasierten Studien mit Nicht-Reisenden. Dennoch ist IBS ein relevantes, 
nachhaltiges „Reiseandenken“ dessen Inzidenzrate sich der von der Grippe (Influenza) 
angleicht, wenngleich mit einem deutlich anderen Krankheitsverlauf. Unsere Vision wäre es, 
Präventionsstrategien an Risikogruppen angepasst zu entwickeln, fussend auch auf Studien 
mit mehr IBS Fällen für eingehendere Untergruppenanalysen. 

In Kapitel III wird diese prospektiven Kohortenstudie A mit einer im Aufbau und Design 
ähnlichen, früheren Studie B der Forschungsgruppe des Zentrums für Reisemedizin Zürich 
verglichen, unter dem Aspekt der häufigsten Krankheiten oder Infekte auf Reise. Aus diesem 
primären Vergleich sind keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Studien 
festgestellt worden. Zudem werden die beiden Studien mit einer retrospektiven, Schweizer 
GeoSentinel Studie verglichen. GeoSentinel Kliniken gehören einem globalen Netzwerk mit 
einer ärztebasierten Datenbankerfassung von verschiedensten Krankheitsdiagnosen. Die 
beiden Kohortenstudien weisen ein gemeinsames demographisches und reisecharakte-
ristisches Muster auf. GeoSentinel Schweiz enthaltet generell kürzere Reisedauer und ein 
drittel der Studienpopulation sind Reisende, welche ihre Familien und Freunde in den (Sub-) 
Tropen besuchen (Visiting Friends and Relatives). Besondere Beachtung wird auch Gender–
Unterschieden geschenkt. Eine Rangliste der häufigsten, berichteten Infektionskrankheiten 
von Reisenden ist erstellt worden: Diarrhöe (Befallsrate A 34.4%; B 25.9%) gefolgt von 
Erkältungen (A 10.2%; B 16.8%) und Fieber (A 5.3%; B 10.1%) sind die häufigsten 
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Beeinträchtigungen. Reisende, welche über irgendein Gesundheitsproblem auswärts 
berichteten, waren tendenziell jünger (RR 18-25jährige Altersgruppe der Studie A 1.53; 
95%CI 1.12-2.08 und 12-25jährige Altersgruppe der Studie B 1.12; 95%CI 0.85-1.47), sie 
reisten länger (RR kontinuierliche Reisewochen A 1.27; 95%CI 1.20-1.36 und B 1.05; 95%CI 
1.05-1.11) und sie hatten öfters den indischen Subkontinent besucht (RR A 1.79; 95%CI 1.38-
2.36 und B 2.07; 95%CI 1.36-3.16). Frauen litten mehr unter Verstopfung und 
Insektenstichen, Männer erkrankten häufiger an Fieber. Diese Zahlen ergänzen sich zu den 
GeoSentinel Daten, letztere mit allerdings mehr Besucher von Freunde und Familie (VFR), 
welche ein anderes Risikoprofil für Infektionskrankheiten aufweisen. Interessanterweise 
haben wir festgestellt, dass etwa 8% (Studie A, B und andere von Hill et. al.) einen Arzt auf 
Reise aufsuchen, was die Interpretation erlaubt, dass reisemedizinisch beratene Touristen, 
Geschäftsreisende und die Besucher ihrer Familien und Freunde mit Impfstatus auf neustem 
Stand zum Grossteil weniger auf Arztbesuche angewiesen sind, ausser wenn Fieber oder 
schwere Symptome auftreten (Beispiel Malaria-Ausschluss). Diarrhöe war in jedem 
Studienfall häufig. In Zukunft braucht es ein genaueres Erfassen spezieller Risikogruppen und 
die Evaluation prophylaktischer Interventionen.  

 

Prospektiv gesammelte Fragebogendaten haben den Vorteil, dass man vor und nach der Reise 
evaluiert, der Expositionsfaktor spielt die Hauptrolle, die Falldefinitionen müssen zuverlässig 
formuliert werden. Prospektive Studien geben eine Übersicht, man berechnet aus selbst-
rapportierten Fragebögen Inzidenzen und Risikoraten aus einer Population von meist 
Gesunden. Retrospektives Studiendesign basiert auf meist Arztdiagnosen, die Erfassung des 
Expositionsfaktor kann verzerrt sein. Retrospektive Daten von Kliniken fokussieren mehr auf 
schlimmere oder persistierende Fälle und summieren Malaria, sexuell übertragene 
Krankheiten und seltene Tropenkrankheiten (Neglected Tropical Diseases) auf. 


