
Reise zu den Kraftorten Nepals 

12 Tage, ab/bis Kathmandu 

1. Tag: Ankunft in Kathmandu

Wir werden am Flughafen abgeholt, anschließend 
fahren wir zu unserem Gästehaus, das dem Shechen 
Kloster in Boudanath angeschlossen ist.  

2. Tag: Kathmandu - Boudanath

Heute steht der Besuch von gleich 2 Kraftplätzen auf 
dem Programm: Östlich von Kathmandu, nördlich 
vom Flughafen und eine kurze, sehr erlebnisreiche 
Wegstrecke von Pashupatinath entfernt, liegt die 
riesige Stupa von Boudhanath, die größte Stupa in 
Nepal und eine der größten der Welt. Es ist das 
religiöse Zentrum der in Nepal lebenden Bevölkerung 
tibetischer Flüchtlinge. Ringsherum befindet sich eine 
Vielzahl von Klöstern und kleinen Läden, die 
tibetische Kunstwerke und Essen verkaufen. In dieser 
Gegend befinden sich weitere wunderschöne 
Klosteranlagen, die gut zu Fuß erreicht werden 
können. 2 km von Thamel, dem touristischen 
Zentrum Kathmandus, entfernt steht der 
buddhistische Tempel Swayambunath stolz auf 
einem Hügel mitten im Kathmandutal. Die Struktur 
von Swayambunath ist am bekanntesten und der 
Tempel gleichzeitig das Wiedererkennungsmerkmal 
Nepals. Aufgrund der Vielzahl der Affen, die den 
Tempel und die umliegenden Bereiche bewachen und 
beschützen, wird dieser Tempel auch Affentempel 
genannt. Der Tempel hat 4 Augenpaare, die die alles 
sehenden Augen Buddhas darstellen und in alle vier 
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Himmelsrichtungen schauen. Während des 
tibetischen Neujahrsfestes ist der Tempel mit 
Gläubigen gefüllt. Am Abend sind wir zum 
Begrüßungsessen eingeladen und unsere deutsch-
nepalesischen Gastgeber freuen sich, die Gruppe 
kennenzulernen. (F/A) 

3. Tag: Kathmandu – Dhaksinkali – Pharping - Kathmandu

Von Kathmandu fahren wir heute nach Dhaksinkali 
und Pharping.  
Dhaksinkali ist eine hinduistische Opferstätte im 
Kathmandutal, die der Göttin Kali gewidmet ist. 
Dienstags und samstags finden hier Tieropferungen 
statt. Diese Opferungen sind teilweise sehr blutig und 
deshalb nicht für jedermann empfehlenswert, 
gehören aber unmittelbar zur nepalesischen Kultur. 
(wer nicht zusehen möchte, kann einen Spaziergang 
unternehmen). 
Pharping ist der erblühende und traditionelle Newari 
Stadtteil, der überraschenderweise von Touristen 
oftmals übersehen wird. Da die Hauptstraße das Dorf 
umgeht, sind nur wenige Fahrzeuge im Ortskern 
vorhanden. Vor der Vereinigung Nepals durch König 
Prithvi Narayan Shah war auch diese Stadt ein 
winziger Stadtstaat. Auf dem Hügel sind einige 
buddhistische Tempel und im Tal hinduistische 
Tempel zu sehen. (F) 

4. Tag: Kathmandu

Am Morgen besuchen wir die Pashmina-Werkstatt 
einer nepalesischen Witwe, die sich mit ihrer eigenen 
Werkstatt den Traum ihrer Selbständigkeit erfüllt hat. 
Wer möchte kann vorab einen Mountainflug in 
Everest Gebiet buchen (Aufpreis 150,- €) oder gönnt 
sich eine wohltuende Behandlung im Ayurveda 
Health Home (optional) 
Am Nachmittag wird es spannend: wir sind zu Gast 
bei einem nepalesischen Schamanen und bekommen 
Einblick in die nepalesisch-schamanische Tradition (F) 
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5. Tag: Kathmandu – Bhaktapur – Changunarayan - Nagarkot
 Nach dem Frühstück fahren wir nach Bhaktapur. 
Bhaktapur liegt auf 1401 m, ca. 14 km östlich von 
Kathmandu und bedeckt eine Fläche von vier 
Quadratkilometern. Bhaktapur, auch bekannt als 
Stadt der Glaubensanhänger, hat noch seinen 
mittelalterlichen Charme behalten und die Besucher 
dieser alten Stadt werden mit unzähligen Wundern 
kultureller und künstlerischer Leistung überrascht. 
Der vergangene Ruhm der Malla-Dynastie scheint 
sich im Palasthof (Durbar Square) fortzusetzen. 
Töpfern und Weben, das sind die beiden 
traditionellen Handwerkszweige in Bhaktapur. 
Außerdem ist Bhaktapur berühmt für 
Holzschnitzereien und den Bhadgaolen Hut oder die 
Bhadgaolen Mütze (der alte Name von Bhaktapur ist 
Bhadgaolen). 
Wir besichtigen die Stadt und besuchen u.a. eine 
Holzschnitzerei und eine Werkstatt für 
handgeschöpftes Papier. 
Weiter geht es nach Changunarayan. Changunarayan 
befindet sich am Ende eines langen Gebirgskamms, 
der ins Tal abfällt. Es wird gesagt, dass 
Changunarayan vom König Hari Dutta in 323 AD 
erbaut wurde und dort der älteste Tempel des Tales 
liegt. 1979 war dieser in der Denkmalliste des 
UNESCO Weltkulturerbes geführt. 
Noch einmal geht es weiter und wir erreichen 
Nagarkot. (F)  

6. Tag: Nagarkot - Kathmandu

Nagarkot ist ein beliebter Touristenort in Nepal. Er 
liegt 32 km östlich von Kathmandu auf einer Höhe 
von 2175m. Das ganze Panorama der bedeutendsten 
Gipfel des östlichen Himalaya- Gebirges einschließlich 
Sagarmatha (Mt. Everest) kann von hier aus 
betrachtet werden. Nagarkot ist berühmt für seine 
Sonnenaufgangs- und 
Sonnenuntergangsbeobachtungen und so heißt es 
heute früh aufstehen, um den unvergesslichen 
Sonnenaufgang zu erleben.  
Anschließend fahren wir nach Kathmandu zurück, der 
Rest des Tages steht zu unserer freien Verfügung. (F) 
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7. Tag: Kathmandu – Manakamana – Bandipur (insges. ca. 8 Std. Fahrtzeit)

Heute steht uns ein längerer Fahrttag bevor. Über 
Manakamana fahren wir nach Bandipur.  
Zwischen Gorkha und Mugling sthet der 
Manakamana Tempel, der Wünsche erfüllende 
Tempel, auf einem 1700 m hohen Berg. Mit der 
durch österreichische Unterstützung (Doppelmayr) 
erbauten Seilbahn (die einzige in Nepal) werden 
jeweils 6 Personen in den insgesamt 31 Gondeln in 
weniger als 9 Minuten bis zur Bergstation auf 1302m 
transportiert. Die zweidachige Pagode wurde für die 
Muttergottheit Bhagavati, die Gottheit der Könige 
von Gorkha, errichtet. Manakamana ist berühmt für 
die Tieropfer; ein besonderes Pilgerfest ist Navaratri. 
Bandipur ist ein Bergdorf und liegt auf einem 
schmalen, etwa 200 m langen, Sattel auf gut 1000m 
zwischen zwei ca. 1300m hohen Berggipfeln. Die 
Nordflanke des Sattels fällt in das etwa 700 m tiefer 
liegende Marsyandi-Tal. Der Sattel ist grade breit 
genug für die Hauptstraße und die beidseitigen 2-bis 
3-geschossigen Holz- und Lehmhäuser in
geschlossener Bauweise. Die rückseitigen Gärten zu
beiden Seiten gehen schon steil in die Täler hinunter
und sind nur über Treppen zugänglich. Ein wenig
erinnert die Lage an Macchu Picchu. (F)

8. Tag: Bandipur und Umgebung

Wir erkunden die Umgebung von Bandipur und 
wandern zur größten Höhle Südostasiens, der 
„Shidda-Höhle“, die für die Anwohner eine tiefe 
religiöse Bedeutung hat. Die Stalagmiten und 
Stalagtiten erinnern zum Teil an hinduistische 
Gottheiten und werden entsprechend verehrt. Wir 
erkunden die Höhle mit einem Führer und spüren die 
Kraft dieses besonderen Ortes. Auf dem Weg zur 
Höhle genießen wir die Ausblicke auf die umliegende 
Landschaft.  (F)     

Email: info@vivamundo-reisen.de, Mühlweg 3a, D-61279 Grävenwiesbach, Tel.: 06083 - 32 99 301 



9. Tag: Bandipur – Pokhara (ca. 2-3 Std. Fahrzeit)

Der Name „Pokhara“ bedeutet „Tal der Seen“ und 
leitet sich von Pokhari, wörtlich übersetzt „See“ ab. 
Im Pokhara Tal befinden sich insgesamt 8 Seen 
(Phewa, Begnas,Rupa, Maidi, Khaste, Gunde, Dipang 
und Kamal Pokhari).  
Pokhara liegt ca. 200 km westlich von Kathmandu 
und ist am besten per Bus oder per Flugzeug zu 
erreichen. Obwohl die Busfahrt (Kathmandu – 
Pokhara) mit 5 – 6 Stunden Fahrtzeit um einiges 
länger dauert als der Flug mit  35 Minuten, sollte 
aufgrund der wunderbaren Landschaften mindestens 
eine Strecke mit dem Bus zurückgelegt werden. 
Pokhara, auf einer Höhe von 884 m gelegen, ist 
wärmer als Kathmandu. Die entspannende 
Atmosphäre des Phewa-Sees sowie die 
faszinierenden Ausblicke auf den heiligen Berg 
„Macchapuchhre“ (Fischschwanz – 6993m), dem 
Matterhorn Nepals, laden zum Verweilen ein. 
Nach der Ankunft steht uns der Rest des Tages zur 
freien Verfügung. Auch hier bieten sich optional 
wunderbare Ayurvedamassagen im Ayurveda Health 
Home an. (F) 

10. Tag: Pokhara

Noch einmal heißt es früh aufstehen, denn auch von 
Sarangkot aus ist der Sonnenaufgang über dem 
Himalaya unvergesslich. Anschließend fahren wir zum 
Frühstück ins Hotel zurück, bevor wir zu einer 
Bootsfahrt auf dem Phewa-See aufbrechen.  
Wir besuchen den Barahi-Tempel. Der zweistöckige 
hinduistische Tempel im Pagodenstil, der auf einer 
kleinen Insel inmitten des Phewa-Sees liegt, ist das 
wichtigste Heiligtum in Pokhara. Der Tempel ist 
Ajima in der Manifestation des Ebers, der Beschützer 
der Gottheit Shakti, gewidmet. Shakti ist im 
Hinduismus die Muttergöttin, die die universale 
Kreativität und weibliche Kraft verkörpert. 
Danach wandern wir zur World Peace Stupa. Die 
buddhistische Weltfriedenspagode, ein Wahrzeichen 
der Region in 1113m Höhe auf dem Bergkamm Anadu 
Danda jenseits des Sees, gehört zu den schönsten 
Ausflugzielen in der Umgebung von Phokara. 
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An dem am einfachsten per Boot zu erreichenden 
Südufer des Sees beginnt der Weg zur World Peace 
Stupa. Von dem Stupa aus bieten sich herrliche 
Ausblicke. Zum Gedenken an den Pionier des 
Friedens, Siddharta Gautama Buddha, und um die 
Botschaft des Friedens zu verbreiten, wurde dieser 
Stupa durch eine japanische Organisation gebaut. In 
den vier Schreinen rund um den Stupa wird Lord 
Buddha in seinen vier wichtigsten Lebensabschnitten 
– Geburt in Lumbini/Nepal, Erleuchtung in
Bodhgaya/Indien, erste Predigt in Saranath/Indien
und Tod in Kushinagar/Indien – dargestellt.
Der Grundsein wurde im Jahr 1973 gelegt. Allerdings
wurde der fortgeschrittene Bau 1974 aufgrund von
Stadt- und Landesplanungen durch die Regierung
komplett zerstört. Die Buddhisten fühlten sich
emotional dennoch sehr mit diesem Platz verbunden
und führten weiterhin ihre religiösen Anbetungen,
Gottesdienste und Riten durch. Im Jahre 1992 wurde
der Grundstein erneut durch den damaligen
Premierminister Girija Prasad Koirala gelegt. (F)

11. Tag: Pokhara - Kathmandu

Am Morgen fliegen wir nach Kathmandu zurück.  
Hier besuchen wir die hinduistischen 
Verbrennungsstätten von Pashupatinath, die auf dem 
Weg zu unserem Guesthouse liegen. 
Am Abend können wir bei einem gemeimsamen 
Abendessen die Eindrücke der Reise noch einmal 
Revue passieren lassen. (F/A) 

12. Tag: Abreise
Eine ereignisreiche Reise neigt sich dem Ende zu. Mit 
vielen Eindrücken im Gepäck besteigen wir das 
Flugzeug nach Europa zurück. (F) 

F=Frühstück, M= Mittagessen, A=Abendessen 

Einreisebestimmungen Nepal 
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Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige 
Visum 
Für die Einreise benötigt man ein Visum, das bei der Einreise an Grenzübergangsstellen nach Nepal 
oder am Flughafen Kathmandu erteilt wird. Die Gebühr für ein 30 Tage gültiges Touristenvisum 
beträgt 40 USD; ein Passfoto ist am Flughafen vorzulegen. Visagebühren können auch in EUR oder 
anderen konvertiblen Währungen bezahlt werden, die von der Bank am Flughafen zum Dollar-
Tageskurs umgerechnet werden. Reisende sollten direkt nach Erteilung prüfen, ob das Visum 
tatsächlich den gewünschten Zeitraum umfasst. Ansonsten führt dies zu Problemen bei der Ausreise, 
u.a. zu empfindlichen Strafgebühren, ohne deren Bezahlung keine Ausreise gewährt wird.
Das Visum kann auch in Deutschland bei der nepalesischen Botschaft in Berlin sowie bei den 
nepalesischen Honorarkonsuln in Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart beantragt 
werden. Dort sollte man sich die Einreisevorschriften im eigenen Interesse vor Antritt der Reise 
bestätigen lassen. Sie können sich kurzfristig ändern, ohne dass das Auswärtige Amt hiervon vorher 
unterrichtet wird.

Der Reisepass muss noch mindestens 6 Monate gültig sein. 

Laut derzeitiger Auskunft der nepalesischen Einwanderungsbehörde soll die Visumserteilung bis zum 
Ende der Gültigkeit des Reisedokuments möglich sein, in der Praxis rät Botschaft Kathmandu jedoch 
dazu, mit einem noch mindestens 6 Monate gültigen Pass zu reisen. Manchmal akzeptieren 
Fluggesellschaften Passagiere nicht, deren Pässe in Kürze ablaufen. Bitte beachten Sie, dass sich die 
Einreisebestimmungen kurzfristig ändern können. Aktuelle Visuminformationen sind auf der 
Homepage von Nepal Immigration zu finden www.immi.gov.np/touristvisa.php oder von der 
nepalesischen Botschaft in Berlin zu erfragen www.nepalembassy-germany.de 
Eine Registrierung oder Meldepflicht nach Einreise ist nicht vorgesehen. 
Touristen-Visa sind bis zu 150 Tagen verlängerbar, sofern die zuständigen Behörden die 
Voraussetzungen für eine Verlängerung als gegeben betrachten. 
Aufenthalte ohne oder mit abgelaufenen Visa führen zu empfindlichen Geld- und teilweise auch 
Gefängnisstrafen. Aktuelle Visabestimmungen und Gebühren finden Sie auf der Website des 
Department of Immigration unter www.immi.gov.np . Es wird geraten, die aktuellen Informationen 
vor Abreise zu prüfen. Das Auswärtige Amt rät, sich wegen Visa, die in Nepal für Drittländer (z. B. für 
Indien) benötigt werden, nur direkt an die entsprechenden Botschaften zu wenden und sie nicht 
durch Reisebüros oder andere Vermittler einholen zu lassen (Ausnahme: Gruppenvisa für Tibet). So 
vermeidet man die Eintragung eines gefälschten Visums, mit dem es schon bei der Ausreise aus 
Nepal zu Komplikationen kommen kann. Probleme bei Reisedokumenten, die Visa anderer Staaten 
enthalten gibt es nicht.  
Reisende, die über Indien kommen und Nepal wieder nach Indien verlassen möchten, sollten sich 
rechtzeitig über die geänderten indischen Visa-Vorschriften bei der/dem nächsten indischen 
Botschaft/Konsulat oder dem indischen Innenministerium informieren  www.immigrationindia.nic.in  
Sollten Sie Interesse an einer Weiterreise nach Tibet in der Volksrepublik China haben, dann 
informieren Sie sich bitte vor der Einreise nach Nepal bei der chinesischen Botschaft in Deutschland 
oder Nepal über die Möglichkeiten der Visumerteilung (z.B. Zuständigkeiten, Bearbeitungszeiten, 
Gebühren). Bitte beachten Sie insbesondere, dass die Erteilung chinesischer Visa nicht das ganze Jahr 
über erfolgt.  
Die Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige können sich kurzfristig ändern, ohne dass 
das Auswärtige Amt hiervon vorher unterrichtet wird. 
Über diese Hinweise hinausgehende Fragen zu den Einreisebestimmungen müssten Sie bitte direkt 
bei der Botschaft oder einem der Generalkonsulate des Ziellandes klären. Nur dort können Sie eine 
rechtsverbindliche Auskunft erhalten. 

Besondere Zollvorschriften 
Verbindliche Auskünfte zu Zollbestimmungen können lediglich die nepalesischen 
Auslandsvertretungen oder das nepalesische Finanzministerium www.customs.gov.np geben. 
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Vorbehaltlich dessen nachstehend die derzeit gültigen Einfuhrbestimmungen. 
Inhaber eines ausländischen Reisepasses, die nach Nepal einreisen oder aus Nepal ausreisen, dürfen 
folgende Gegenstände zollfrei ein- bzw. ausführen: 

Bedarfsgegenstände, sofern sie bei Rückkehr wieder ausgeführt werden 

• 1 gebrauchtes Fernglas
• 1 gebrauchte Film- oder Videokamera (mit Abspielgerät), 1 Fotoapparat, 1 Computer

(werden vor Einfuhr in den Reisepass eingetragen)
• 1 gebrauchte tragbare Musikanlage, 10 bespielte oder unbespielte Kassetten (werden vor

Einfuhr in den Reisepass eingetragen)
• gebrauchte Kleidung und Bettwäsche, gebrauchte Haushaltsgegenstände
• 1 Kinderwagen und 1 Dreirad
• 1 Set gebrauchte Füllfederhalter, 1 Set Filzstifte oder Bleistifte
• 1 gebrauchte Armbanduhr

Folgende zur Berufsausübung bestimmte Gegenstände 

• 1 Sortiment Zimmermannswerkzeug
• gebrauchte ärztliche Standardinstrumente für Hausärzte sowie gebrauchte Instrumente für

den Bedarf jeweiliger Fachärzte
• 1 Musikinstrument und notwendiges Zubehör für Musiker
• Sportartikel für Sportler
• Angel

Der Zolldirektor kann ausländischen Touristen die zollfreie Ein- und Ausfuhr anderer als der 
aufgezählten mitgeführten Gegenstände gestatten, sofern er dies für angemessen erachtet. 

Zum Verbrauch bestimmte Gegenstände 

• 1 Flasche Spirituosen (bis 1,15 Liter) oder 12 Dosen Bier
• 200 Zigaretten, 50 Zigarren, 250 g Tabak
• 15 Filme für Fotoaufnahmen und 12 Rollen Film für Videoaufnahmen
• Medikamente für den eigenen Bedarf für die Dauer des Aufenthaltes  (mit Ausnahme

solcher, für die ein Einfuhrverbot besteht – siehe www.dda.gov.np/band_drugs.php )
• Nahrungsmittel inklusive Konservendosen bis zu einem Wert von NPR 1000
• frisches Obst bis zu einem Wert von NPR 1000

Geschenke, die ausländische Touristen aus Nepal ausführen dürfen 

• Genehmigungsfrei ausgeführt werden dürfen in Nepal hergestellte Produkte (mit Ausnahme
solcher, für die ein Ausfuhrverbot besteht) bis zu dem Betrag in ausländischer Währung, den
der Tourist bei einer Bank oder bei einer staatlich autorisierten Wechselstube eingetauscht
hat.

• Dieses Recht kann nur im Rahmen des bei der Einreise deklarierten Betrages ausländischer
Währung ausgeübt werden.

Die Ausfuhr größerer, bei der Einreise nicht deklarierter Devisenbeträge ist strafbar.Sollten Sie 
weitergehende Zollinformationen zur Einfuhr von Waren benötigen, so müssten Sie diese bitte direkt 
bei der Botschaft Ihres Ziellandes erfragen. Nur dort können Sie eine rechtsverbindliche Auskunft 
erhalten. 
Besondere strafrechtliche Bestimmungen 
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Wird der Aufenthalt in Nepal nach Ablauf des Visums unerlaubt fortgesetzt, droht eine Geldstrafe 
von derzeit 2 USD für jeden ohne Aufenthaltsgenehmigung in Nepal verbrachten Tag. Ab dem 31. Tag 
erhöht sich der Tagessatz auf 3 USD, bei mehr als 90 Tagen auf 5 USD. Wird die Strafe nicht bezahlt, 
muss mit einer empfindlichen Haftstrafe gerechnet werden, bei der sich die Geldbuße nur alle drei 
Tage um etwa 1 USD reduziert. 
Dies sind unverbindliche Angaben, die geändert werden können, ohne dass das Auswärtige Amt 
hiervon in Kenntnis gesetzt wird. Verbindliche Auskünfte sind bei der nepalesischen Botschaft oder 
der nepalesischen Einwanderungsbehörde www.immi.gov.np erhältlich. 
Nepalesische Polizei und Justiz verfolgen Drogendelikte konsequent. Bei Verstößen drohen lange 
Gefängnisstrafen. 
Die Ausfuhr größerer, bei der Einreise nicht deklarierter Devisenbeträge kann ebenfalls zu 
empfindlichen Geld- und Haftstrafen führen. 
Homosexuelle Handlungen können gemäß nepalesischem Strafrecht als „unnatürliche sexuelle 
Handlungen“ interpretiert und mit bis zu einem Jahr Gefängnis oder einer Geldstrafe von bis zu 5000 
NRP geahndet werden; es sind jedoch in den letzten Jahren keine Fälle tatsächlicher Strafverfolgung 
bekannt geworden. 
Sexuelle Handlungen mit Minderjährigen sind ebenfalls verboten und werden neben einer 
empfindlichen Geldstrafe auch mit Haftstrafe geahndet. Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Missbrauch von Kindern auch nach deutschem Recht strafbar ist und verfolgt wird, wenn diese Tat 
von Deutschen im Ausland begangen wird. 
Der Besitz von 500- und 1.000-INR-Banknoten (indischen Rupien) ist nicht gestattet. 

Medizinische Hinweise 
Impfschutz 
Das Auswärtige Amt empfiehlt, die Standardimpfungen gemäß dem aktuellen Impfkalender des 
Robert-Koch-Institutes für Kinder und Erwachsene  anlässlich einer Reise zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu vervollständigen. Dazu gehören für Erwachsene die Impfungen gegen Tetanus, 
Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten) und Polio (Kinderlähmung), ggf. auch gegen Masern Mumps und 
Röteln (MMR) und gegen Influenza (Grippe) und Pneumokokken.Eine gültige Impfung gegen 
Gelbfieber wird nur für die Einreise aus einem Gelbfieber-Endemie Gebiet gefordert www.who.int. 
Bei direkter Einreise aus Deutschland bestehen keine Impfvorschriften. 
Als Reiseimpfungen werden Impfungen gegen Hepatitis A und Typhus, bei Langzeitaufenthalten oder 
besonderer Gefährdung auch gegen Hepatitis B, Tollwut und Japanische Enzephalitis empfohlen. 
Malaria 
Die Übertragung der Malaria erfolgt durch den Stich blutsaugender, nachtaktiver Anopheles Mücken. 
Unbehandelt verläuft insbesondere die gefährliche Malaria tropica (verursacht durch Plasmodium 
falciparum) bei nicht-immunen Europäern häufig tödlich. Die Beschwerden bei einer Malaria (Fieber, 
Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, u. a.) sind meist uncharakteristisch und von 
einer Grippe oder einer ähnlichen Erkrankung nicht zu unterscheiden. Bei rechtzeitiger 
Diagnosestellung kann auch die Malaria tropica zuverlässig behandelt werden, ohne dass es zu 
bleibenden Schäden oder Beschwerden kommt. 
Außer in Höhenlagen über ca. 1500 Meter besteht in Nepal ganzjährig ein mittleres 
Übertragungsrisiko für Malariaerkrankungen, besonders in den Sommermonaten von Mai bis 
Oktober. Das Risiko ist im südlichen Tiefland am höchsten und nimmt nach Norden mit zunehmender 
Höhe langsam ab. Dabei handelt es sich in ca. 70% um die nur selten lebensbedrohliche, durch 
Plasmodium vivax verursachte, Malaria tertiana. In ca. 30% muss aber mit Malaria tropica Fällen 
gerechnet werden.Es gibt keinen absolut sicheren Schutz vor einer Malariaerkrankung. Ein 
ausreichender Schutz vor Stechmücken (Expositionsprophylaxe), insbesondere während der 
Dämmerung und nachts, ist der wichtigste Schutz vor einer Malariaerkrankung. 

• Das Tragen langer, heller und gegen Insekten imprägnierter Bekleidung im Freien,
• das konsequente Einreiben aller Hautflächen mit einem geeigneten Repellent und
• das Benutzen imprägnierter Moskitonetze während der Nacht oder
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• der Aufenthalt in Mücken-geschützten Räumen (Fliegengitter, Klimaanlagen)

vermindern das Risiko einer Übertragung deutlich und schützen auch vor anderen von Stechmücken 
übertragenen Erkrankungen wie Dengue Fieber und Japanischer Enzephalitis. Die vorbeugende 
Einnahme von Medikamenten (Chemoprophylaxe) wird nicht empfohlen www.dtg.org und ist nur in 
Ausnahmefällen zu erwägen. Aufgrund des Risikos in Nepal, gefälschte Medikamente zu erwerben, 
ist das Mitführen eines verschreibungspflichtigen Malariamittels zur so genannten Notfalltherapie 
angeraten. Die individuelle Auswahl des Medikaments und mögliche Nebenwirkungen, 
beziehungsweise Unverträglichkeiten mit anderen Medikamenten, müssen mit einem Tropen- oder 
Reisemediziner vor Ausreise besprochen werden. Beim Auftreten von Fieber nach einem Aufenthalt 
in Nepal ist eine umgehende Vorstellung beim Arzt mit dem Hinweis auf den Aufenthalt in einem 
Malariagebiet immer notwendig. 
Durchfall- und Darmerkrankungen 
Oberflächengewässer sind meist mit fäkalen Keimen und ggf. mit chemischen Schadstoffen 
kontaminiert, auch wenn sie in der landwirtschaftlichen Produktion verwendet werden. 
Durchfallerkrankungen sind überall im Land ganzjährig häufig. Leitungswasser, auch in den Städten, 
hat keinesfalls Trinkwasserqualität. Es wird empfohlen, nur originalverpackte Getränke in Flaschen 
oder Dosen zu konsumieren oder Wasser vor dem Genuss gründlich abzukochen, zu filtern oder 
chemisch zu desinfizieren. Trinkwasser aus den ACAP Filteranlagen entlang des Annapurna Treks gilt 
allgemein als sicher. Für das Waschen von Obst und Gemüse oder zum Zähneputzen sollte ebenfalls 
nur Trinkwasser verwendet werden. Auf den Verzehr roher, ungekochter und ungeschälter Produkte 
sollte verzichtet werden. Fleisch sollte vor dem Verzehr ebenfalls gut durchgebraten worden sein. 
Das Infektionsrisiko für Salmonellen-, Shigellen- und Typhuserkrankungen, Amöben, Lamblien und 
Wurmerkrankungen besteht landesweit. 
Tollwut 
Bei der Tollwut handelt es sich um eine regelmäßig tödlich verlaufende Infektionskrankheit, die 
durch Viren verursacht wird, welche mit dem Speichel infizierter Tiere oder Menschen übertragen 
werden (durch Biss, Belecken verletzter Hautareale oder Speicheltröpfchen auf den Schleimhäuten 
von Mund, Nase und Augen). Landesweit besteht ein hohes Risiko an Bissverletzungen durch 
streunende Hunde und Übertragung einer Tollwut. Die notwendigen, medizinischen Maßnahmen 
nach Bissverletzungen eines Ungeimpften sind in Nepal nicht immer möglich. Einen zuverlässigen 
Schutz vor der Erkrankung bietet die Impfung vor einem Biss. Deshalb kommt einer vorbeugenden 
Tollwutimpfung für Reisen nach Nepal eine besondere Bedeutung zu. Sie sollte unbedingt vor 
Reiseantritt abgeschlossen sein. Die auch nach einem Biss notwendige, unverzügliche „Auffrischung“ 
kann dann ggf. vor Ort erfolgen. 
Tuberkulose 
Tuberkulose kommt landesweit wesentlich häufiger als in Mitteleuropa vor. Die Übertragung erfolgt 
von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion oder enge Kontakte. Durch unsachgemäße oder 
abgebrochene Behandlungen gibt es zunehmend resistente Tuberkuloseerreger auch in Nepal. Das 
Tragen eines chirurgischen Mundschutzes schützt nicht vor einer Ansteckung. 
HIV/AIDS/Geschlechtskrankheiten 
Durch sexuelle Kontakte, bei intravenösem Drogenmissbrauch (unsaubere Spritzen oder Kanülen), 
durch Tätowierungen oder Piercings und Bluttransfusionen besteht grundsätzlich das Risiko einer 
HIV- und einer Hepatitis B Infektion. Die Benutzung von Kondomen wird deshalb insbesondere bei 
Gelegenheitsbekanntschaften und kommerziellem Sex dringend empfohlen. 
Dengue Fieber 
Dengue Fieber wird durch den Stich tagaktiver Mücken übertragen. Fieber, Kopf- und 
Gliederschmerzen und ein Hautausschlag kennzeichnen den Verlauf und können mit den 
Beschwerden einer Malaria oder Grippe verwechselt werden. Es gibt keine Impfung und keine 
wirksamen Medikamente gegen die Dengue Viren. Eine sorgfältige Expositionsprophylaxe, wie oben 
für Malaria beschrieben, ist die einzige mögliche Schutzmaßnahme. Dengue Fieber kommt besonders 
im Süden des Landes, während und unmittelbar nach der Regenzeit auch in den mittleren 
Landesteilen bis in Höhen von circa 1500 Metern vor. 
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Japanische Enzephalitis 
Bei der Japanischen Enzephalitis (JE) handelt es sich um eine Entzündung des Gehirns, die von Viren 
verursacht wird. Diese werden von nachtaktiven Stechmücken übertragen. Vor allem Schweine und 
Wasservögel sind mit dem Virus infiziert, ohne dabei selbst krank zu werden. Erkrankungen beim 
Menschen sind eher selten, verlaufen dann aber häufig schwer und hinterlassen bleibende Schäden 
oder enden tödlich. Es gibt keine wirksamen Medikamente gegen die JE Viren. Deshalb sind ein 
sorgfältiger Mückenschutz und gegebenenfalls eine vorbeugende Schutzimpfung besonders wichtig. 
Ein Übertragungsrisiko für JE besteht in Nepal in den südlichen Landesteilen, vereinzelt sind auch 
Fälle im Kathmandu Tal aufgetreten. 
Vogelgrippe 
In Nepal, u. a. auch im Raum Kathmandu,  sind im Frühjahr 2012 vereinzelt Fälle von klassischer 
Geflügelpest (hochpathogene Form der aviären Influenza oder „Vogelgrippe“) bei Tieren, nicht 
jedoch bei Menschen, aufgetreten. Das Risiko für Reisende gilt als gering. Trotzdem sollte 
sicherheitshalber bei Reisen im Land auf Kontakt mit Vögeln und Geflügel und insbesondere auf den 
Besuch von Geflügelmärkten verzichtet werden. Bitte beachten Sie die vom Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz veröffentlichten aktuellen Informationen 
(„Hinweise an Reisende zur Vogelgrippe" unter www.bmelv.de. 
Geographisch bedingte Erkrankungen 
Die Höhenkrankheit ist eine durch taktische Fehler bei der notwendigen Höhenanpassung über 2.300 
m (z.B. durch zu raschen Aufstieg und Überanstrengung) ausgelöste, potentiell sehr gefährliche 
Funktionsstörung von Lunge und Gehirn. Erkranken können besonders auch junge, gesunde und gut 
trainierte Personen, auch solche, die bereits früher große Höhen und rasche Aufstiege ohne 
Probleme bewältigt haben. Zu Todesfällen kommt es nicht selten, weil grundlegende Regeln 
missachtet, Frühsymptome falsch gedeutet und Medikamente unvernünftig eingesetzt werden. 
Bestimmte Erkrankungen von Herz und Lungen erhöhen ebenfalls das Risiko, eine Höhenkrankheit zu 
erleiden. 
Beschwerden, die Hinweise auf eine beginnende Höhenkrankheit geben können, sind: 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Desinteresse und Leistungsabfall. In diesem Fall ist Rast und Ruhe bis zur 
Beschwerdefreiheit geboten, ein weiterer Aufstieg verbietet sich. Treten u. a. Schlaflosigkeit, 
Sehstörungen, Schwindel, Gangunsicherheit, Atemnot oder Erbrechen auf, sollte unverzüglich mit 
dem Abstieg begonnen werden - nie alleine, sondern immer in Begleitung. Das ist auch dann der Fall, 
wenn Frühsymptome innerhalb von 24-36 Stunden nicht vollständig verschwinden. 
Vor Reisen in große Höhen (über 2.300 m) empfiehlt sich deshalb vor der endgültigen Reiseplanung 
eine individuelle Beratung durch einen höhenmedizinisch erfahrenen Arzt. Vor der Einnahme von 
Medikamenten zur Vorbeugung oder Behandlung der Höhenkrankheit ohne Anweisung eines Arztes 
oder eines erfahrenen Bergführers wird dringend gewarnt. Eine Reisekrankenversicherung, die das 
Bergerisiko (z.B. eine Hubschrauber-Evakuierung) mit abdeckt, ist unbedingt empfohlen. 
Intensive Sonneneinstrahlung, Blendung durch Schnee und Eis, starker Wind, extreme Kälte und 
unwegsames oder unbekanntes Gelände bergen weitere Risiken für den Reisenden in großer Höhe. 
Durch Erdbeben oder anhaltende Niederschläge kann es an gefährdeten Stellen zu Lawinen, Muren 
und Abrutschen von ganzen Berghängen kommen. 
Es gibt in Nepal mehrere zivile Luftrettungsunternehmen für die Hubschrauberrettung aus Bergnot. 
Witterungsbedingt sind die Fluggeräte aber nicht immer einsatzbereit. Die Alarmierung kann je nach 
Unfallort oft nur verzögert erfolgen. Eine individuell angepasste Reiseapotheke ist nach Rücksprache 
mit einem Reisemediziner beim Trekking mitzuführen. 

Die Versorgung mit zuverlässigen Medikamenten und eine ununterbrochene Kühlkette sind nicht 
immer gesichert. Es muss damit gerechnet werden, dass insbesondere in kleinen Apotheken auch 
Fake-Produkte statt richtiger Medikamente verkauft werden. Reisende sollten regelmäßig 
einzunehmende Medikamente in ausreichender Menge nach Nepal mitbringen und sich für die 
Einreise die Notwendigkeit von ihrem Arzt auf Englisch bescheinigen lassen. Landesweit treten 
zahlreiche Resistenzen gegenüber häufig eingesetzten Antibiotika auf. 
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