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Früher war die Tuberkulose ei-
ne häufige und vor allem tödli-
che Seuche. Unzählige Opfer

raffte die sogenannte Schwindsucht
dahin, bis der Bakteriologe Robert
Koch 1882 durch seine Forschungen
die Wirkweise der Erreger ent-
schlüsseln konnte. Heute spielt die
Krankheit hierzulande fast nur noch
in Erzählungen der Großeltern eine
Rolle – oder in Spezialkliniken. Denn
Tbc ist noch lange nicht ausgerottet:
2011 fielen der bakteriellen Infekti-
onskrankheit weltweit 1,4 Millionen
Menschen zum Opfer. In Deutsch-
land starben nach den neuesten Er-
hebungen von 2012 insgesamt 146
Menschen an Tuberkulose. Ein Zen-
trum in Süddeutschland für die Be-
handlung dieser Patienten ist an den
Wangener Fachkliniken angesiedelt.

Da Tbc in Deutschland heute rela-
tiv selten aufritt, ist selbst Hausärz-
ten dieses Krankheitsbild kaum noch
bekannt, und entsprechend lange
dauert dann oft die Diagnose. Das
verschlimmert die Folgen. Außer-
dem können bei der unbehandelten,
offenen Tbc andere angesteckt wer-
den, wie Rupert Schlags, promovier-
ter Kinderfacharzt und Pneumologe
in Wangen erklärt. Denn der Erreger
wird bei einem Befall der Lunge
durch Tröpfchen übertragen, die
vom Infizierten beim Husten ausge-
stoßen werden. Diese Krankheits-
keime können bis zu sechs Stunden
in einem Raum aktiv bleiben. 

Langwierige Behandlung
Im Moment werden in Wangen eine
Familie mit drei Kindern und eine
Mutter mit einem Kind betreut. So-
lange die Patienten noch andere an-
stecken können, bleiben sie in einem
abgeschlossenen Bereich der Klinik,
wo sie aber auch einen Zugang zum
separaten Garten mit Spielplatz ha-
ben. Wie lange der Aufenthalt im Iso-
liertrakt dauert, ist sehr unterschied-
lich. Er kann bereits nach vier Wo-
chen beendet sein, manchmal zieht
er sich auch über Monate hin. Behan-
delt wird aber in jedem Fall – obwohl
keine Krankheitserreger mehr aus-
geschieden werden – mindestens ein
halbes Jahr lang. Auch wenn sich die
Erkrankten nach einer gewissen Zeit
wieder gesund fühlen, ist die Thera-
pie unbedingt bis zum Ende durch-
zuhalten. Bei vorzeitigem Abbruch
können sich resistente Formen des
Mykobakteriums entwickeln – und
das ist inzwischen zum großen Pro-
blem geworden, wie Schlags berich-
tet. Auch das Robert-Koch-Institut
warnt: „Der Anteil von Erkrankun-
gen durch multiresistente Stämme
lag 2012 bei 2,3 Prozent (65 Fälle),
und ist damit höher als im Mittel der
Jahre von 2007 bis 2011 mit 1,9 Pro-
zent. Bei Multiresistenz sind min-

destens die beiden wichtigsten zwei
Standardmedikamente, nämlich Iso-
niazid und Rifampicin, unwirksam.“

So kommt es auch nicht selten
vor, dass sich Kinder bei Erwachse-
nen einen multiresistenten Keim
einfangen – und dann wird die Be-
handlung noch schwieriger. „Dann
werden Second-
line-Medikamen-
te eingesetzt, die
deutlich mehr
Nebenwirkungen
haben als die
Standard-Arznei-
mittel“, sagt
Schlags. Die Or-
ganisation „Ärzte
ohne Grenzen“
rechnet vor, dass
ein an multiresis-
tenten Keimen
Erkrankter bis zu 14 666 Pillen schlu-
cken muss, um eine Überlebens-
chance zu haben. Die Todesrate liegt
weltweit bei 50 Prozent.

Doch schon die Therapie mit den
üblichen Mitteln ist alles andere als
harmlos. Die Medikamente beein-
flussen die Leber, das Farbsehen der
Augen, und durch den Anstieg der
Harnsäure sind Gelenkschmerzen

möglich. „Man muss die Nebenwir-
kungen genau beobachten und gege-
benenfalls die Verordnungen än-
dern“, erklärt Schlags und macht
deutlich, wie wichtig deshalb die Be-
gleitung der Therapie durch den
Spezialisten ist. 

Für das Jahr 2012 wurden dem Ro-
bert-Koch-Insti-
tut insgesamt
4220 Tbc-Fälle
gemeldet. 2011
waren es 4317.
Das ist zwar ein
kleiner Rück-
gang, aber die
Wissenschaftler
kann das nicht
beruhigen. Denn
in den Jahren zu-
vor waren die Er-
krankungszahlen

viel deutlicher gesunken. Die Zahl
der Tuberkulosen bei Kindern, die
seit 2009 kontinuierlich angestiegen
waren, blieb 2012 mit 178 Fällen un-
verändert gegenüber 2011. Ob nun
bei einem Betroffenen eine Tbc aus-
bricht, hängt immer auch von dessen
Immunsystem ab. Und dieses ist bei
Kindern eben noch nicht so stabil
wie bei Erwachsenen. Denn während

nur zehn Prozent der infizierten Er-
wachsenen tatsächlich eine akute
Tbc entwickeln, sind es bei Kindern
40 Prozent. Ist allerdings bei Er-
wachsenen das Immunsystem durch
Alter oder HIV geschwächt, dann
kommt es deutlich häufiger zu einem
Krankheitsausbruch. 

Früher galt Tuberkulose als eine
Armutskrankheit – und das trifft
auch heute noch zu. Deshalb ist die
Rate in Ländern der dritten und vier-
ten Welt und in einigen ehemaligen
GUS-Staaten deutlich höher. Die
Weltgesundheitsorganisation WHO
schätzt, dass ein Drittel der Weltbe-
völkerung mit Tbc infiziert ist.
Durch den internationalen Aus-
tausch, durch Migration und Fernrei-
sen ist die Gefahr einer Ansteckung
immer latent vorhanden. 

Keine Impfempfehlung
Und wie kann man sich schützen? Ei-
ne offizielle Impfempfehlung gibt es
keine, weil das derzeitige Serum ei-
nen Ausbruch der Tuberkulose nicht
zuverlässig verhindern kann. Aber
laut Schlags wird an neuen Impfstof-
fen geforscht. Umso wichtiger ist es
deshalb, dass bei Verdacht schnell
gehandelt wird. 

Tuberkulose bleibt auf der Tagesordnung

Von Barbara Waldvogel
●

Der Tbc-Erreger wird durch Tröpfchen, die beim Husten ausgestoßen werden, übertragen. FOTO: DPA

Behandlungszentrum in Wangen versorgt Kinder und Erwachsene oft über Monate
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T wie Thymian
Echter Thymian wächst in Büschen
vor allem in Südeuropa und kann
bis zu 1,50 Meter hoch werden. Sein
ätherisches Öl weist sehr wirkungs-
volle Substanzen auf, darunter zwei
Phenole: Thymol, das zur Her-
stellung zahlreicher Medikamente
verwendet wird und antiseptisch,
desinfizierend, krampflösend und
appetitanregend wirken soll, und
Carvacrol, ein in der Parfümindus-
trie häufig benutzter Stoff. Das
ätherische Öl soll auch den Aus-
wurf bei Husten fördern. Thymian-
tee kann als Schwarztee-Ersatz
getrunken werden. Vor der Ein-
nahme des echten Thymians über
einen längeren Zeitraum hinweg ist
allerdings abzuraten, da es zu Rei-
zungen des Magen-Darm-Traktes
und Stoffwechselstörungen kom-
men kann. In Mitteleuropa wurde
der Thymian vor allem als Küchen-
gewürz kultiviert.

Kräuterlexikon
●

Muskelkater macht sich meist nach
18 bis 24 Stunden bemerkbar. Er kann
bis zu 72 Stunden anhalten. Das
hängt damit zusammen, wie er ent-
steht: Bei untrainierten Freizeit-
sportlern oder ungewohnten und in-
tensiven Bewegungen wird die Mus-
kulatur überlastet. Dadurch komme
es zu kleinen Rissen in den soge-
nannten Muskelfibrillen, erklärt In-
go Froböse von der Deutschen Sport-
hochschule Köln. An den Stellen, wo
sich diese Mikroverletzungen befin-
den, entstehen Entzündungsherde,
und es lagert sich Wasser ein. Der be-
troffene Muskel schwillt an und tut
weh. Medikamente dagegen einzu-
nehmen, ist wenig hilfreich. Froböse
empfiehlt stattdessen ein warmes
Bad oder längere Spaziergänge, die
den Stoffwechsel ankurbeln. Nach
etwa drei Tagen sollten die Schmer-
zen nachlassen. Um Muskelkater von
vornherein zu vermeiden, rät der
Wissenschaftler, es mit dem Trai-
ning nicht zu übertreiben. Außer-
dem sei regelmäßige und moderate
Belastung sinnvoll, damit sich die
Muskulatur daran gewöhnt. (dpa)

Muskelkater kann
man vorbeugen

Die Wangener Fachklinik hat viele
interessante Patientengeschichten
zum Thema Tuberkulose parat. Eine
davon zeigt besonders deutlich, wie
wichtig eine umfassende und auch
vorsorgliche Behandlung ist. Folgen-
der Fall basiert auf Tatsachen: Eine
40-jährige Frau kommt wegen anhal-
tendem, starken Husten ins Kran-
kenhaus. Eine offene Lungentuber-
kulose wird diagnostiziert und be-
handelt. Auch ihre drei Kinder, das
jüngste ist sechs Monate alt, werden
untersucht. Sie zeigen keine Anzei-
chen auf Tbc. Um den Ausbruch der
Krankheit nach einer eventuell be-
reits stattgefundenen Infektion zu
verhindern, verordnet man eine pro-
phylaktische Therapie der Kinder.
Doch die verschriebenen Medika-
mente werden von den Eltern nicht
oder nicht lange genug gegeben. Ein
Ausbruch der Krankheit konnte so-
mit nicht verhindert werden. Bei ei-
ner weiteren Untersuchung müssen
die Ärzte nämlich feststellen, dass al-
le Kinder, selbst der Säugling, eine
Tuberkulose entwickelt haben. Da-
raufhin wird die Mutter mit den Kin-
dern in die Fachklinik verlegt, wo alle
während eines zwölfwöchigen sta-
tionären Aufenthalts entsprechend
behandelt wurden. Mittlerweile sind
Mutter und Kinder wieder wohlauf.

(bawa)

Mit starkem Husten
fängt die Tbc an

Viele Drogerieketten bieten bei Kos-
metika Eigenmarken an. Diese Pro-
dukte schnitten bei einer Untersu-
chung der Zeitschrift „Öko-Test“
(Ausgabe 4/1014) mehrheitlich bes-
ser ab als Markenprodukte. Jedes
zweite Produkt bei den Eigenmarken
kam auf die Note „sehr gut“, bei den
Markenprodukten nur jedes fünfte.
Häufigster Kritikpunkt bei den Pro-
dukten wie Cremes, Lotionen und
Shampoos mit bekanntem Namen
waren Schadstoffe. Bemängelt wur-
de beispielsweise ein hoher Anteil an
Paraffinen, bedenkliche Konservie-
rungsstoffe (Parabene) sowie Duft-
stoffe, die Allergien auslösen kön-
nen. Auf Kritik bei beiden Produkt-
gruppen – den Eigenmarken und
Markenprodukten – stießen PEG/
PEG-Derivate. Das sind Tenside, die
etwas aufschäumen oder Bestandtei-
le gleichmäßig vermischen sollen.
Sie kommen zum Beispiel in Sham-
poos, Flüssigseifen und Rasier-
schaum vor. Die getesteten Eigen-
marken waren im Schnitt mehr als 50
Prozent günstiger als Markenartikel.
Geprüft wurden 20 bekannte Mar-
kenprodukte sowie ihre Pendants
von Drogerieketten, insgesamt 77
Artikel. Darunter waren 12 zertifi-
zierte Naturkosmetika, die laut „Öko-
Test“ alle die Gesamtnote „sehr gut“
erhielten. (dpa)

Gutes Testergebnis
für Eigenmarken

Die AERO Friedrichshafen, Europas größte Messe für die Allgemeine Luftfahrt, ist ein  
Muss für jeden Piloten oder Luftfahrt-Enthusiasten – ein faszinierendes Erlebnis für alle:

▶ Über 600 Aussteller aus 30 Ländern präsentieren in 10 Messehallen und auf dem 
Static Display die Innovationen der Branche

▶ Spezialbereiche: e-flight-expo, Drohnen im zivilen Einsatz und Avionics Avenue – 
Sonderschau Engine Area

▶ Vom Ultraleichtflugzeug und Gyrocopter bis zum zweimotorigen Propeller-Flugzeug, 
vom Hubschrauber bis zum Business Jet

▶ AERO Conferences: Vorträge und Workshops

Messe Friedrichshafen
Infotelefon: 07541 708-0, www.aero-expo.com

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 9 bis 18 Uhr , Samstag 9 bis 17 Uhr

AERO – Faszination Fliegen erleben!
9. bis 12. April 2014

Sparen mit der AboKarte:
AboKarte-Besitzer und eine Begleitperson 

erhalten die Tageskarte für nur 15 € (statt 18 €) sowie 
Rentner die ermäßigte Tageskarte für 14,50 € (statt 15 €).

Noch mehr sparen unter abokarte.de
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