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Tuberkulose - früher und heute: 

eine vergessene Krankheit kehrt zurück
Zahl der Infi zierten in München steigt – RGU organisiert 

Informationsveranstaltung 

Im 19. Jahrhundert war die Tuberkulose in Europa – vor allem wegen schlechter hygienischer Verhältnisse – weit verbreitet. 
Nachdem sich im 20. Jahrhundert die Hygiene in den Industriestaaten deutlich verbessert hatte und wirksame Therapie-
möglichkeiten durch Antituberkulotika zur Verfügung standen, geriet die Krankheit hierzulande allmählich in Vergessenheit. 
Doch weltweit liegt die Tuberkulose nach Angaben der WHO immer noch an achter Stelle der häufi gsten Todesursachen. Sie 
kommt besonders häufi g in Afrika, Asien und Osteuropa vor. Die steigende Mobilität in diese und aus diesen Gebieten führt 
aktuell auch in Deutschland zu Neuerkrankungen. Waren die Zahlen der gemeldeten Tuberkulosefälle hierzulande bis 2008 
kontinuierlich rückläufi g, stagnieren sie seitdem. In Ballungszentren wie Berlin, Hamburg und München steigen sie sogar. So 
registrierte das Münchner Gesundheitsreferat (RGU) in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Fälle in der bayeri-
schen Landeshauptstadt: Nach 109 Fällen im Jahr 2009 wurden 2010 in München 145 Fälle und 2011 136 Fälle gemeldet.

Um auf dieses Problem aufmerksam zu 

machen, organisiert das RGU in diesem 

Jahr zusammen mit dem Deutschen Mu-

seum zwei Informationsveranstaltungen. 

Die erste, mit dem Titel „Tuberkulose - 

früher und heute: eine vergessene Krank-

heit kehrt zurück“, fand am 16. Mai im 

Ehrensaal des Deutschen Museums statt. 

Als Referenten waren Dr. Florian Breitsa-

mer, Kurator für Pharmazie des Deutschen 

Museums und Dr. Wolfgang Guggemos, 

Oberarzt der Infektiologie des Klinikums 

Schwabing, eingeladen. 

Historischer Rückblick 

Nach einer kurzen Einführung durch den 

Leiter der Abteilung Gesundheitsschutz des 

RGU, Jürgen Zühl, sprach Florian Breitsa-

mer über historische Aspekte des Themas. 

Die Tuberkulose sei heute vor allem aus 

der Literatur bekannt, sagte Breitsamer 

und erinnerte an das Lungensanatorium in 

Davos, in dem Thomas Manns berühmter 

Roman „Der Zauberberg“ spielt. Obwohl 

wahrscheinlich die bekannteste Einrich-

tung dieser Art, war Davos nicht das ers-

te Lungensanatorium in Europa. Bereits 

1854 hatte der Arzt Hermann Brehmer die 

Brehmersche Heilanstalt für Lungenkran-

ke in Göbersdorf in Schlesien gegründet. 

Dort konnte er mit seiner „klimatisch-

hygienisch-diätischen“ Behandlungsme-

thode einige Erfolge erzielen – ohne dass 

er die eigentliche Krankheitsursache und 

die Wirkzusammenhänge kannte. Das 

auffälligste Zeichen der Tuberkulose war 

damals eine starke Abmagerung der an 

„Schwindsucht“ Erkrankten, deswegen 

achtete Brehmer vor allem auf eine gute 

Ernährung seiner Patienten. „Ausgehend 

von einer falschen Prämisse, hat er das 

Richtige getan“, sagte Breitsamer. Breh-

mer setzte auf Ruhe und Erholung, viel 

frische Luft, und machte seinen Patienten 

das Essen schmackhaft, indem er sie je-

den Abend ein Glas Milch mit zwei Löffeln 

besten französischen Cognacs trinken ließ. 

Aufgrund seiner Erfolge fand Brehmer ei-

nige Nachahmer. Die Zeitenwende in der 

Tuberkuloseforschung und -behandlung 

leitete aber ein anderer ein: Robert Koch. 

Sein Vortrag „Über Tuberkulose“, gehal-

ten am 24. März 1882 im Kaiserlichen 

Gesundheitsamt in der Berliner Physiolo-

gischen Gesellschaft, war der Beginn der 

modernen Tuberkulose-Forschung. Ro-

bert Koch war es erstmals gelungen, den 

Tuberkulose-Erreger zu isolieren. Dass 

Tuberkulose eine Infektionskrankheit war 

wusste man zwar, man kannte aber lan-

ge Zeit den Erreger nicht. Wie Breitsamer 

berichtete, war das Nährmedium, in dem 

man damals Bakterien vermehrte, warme 

Rinds-Boullion. Robert Koch revolutio-

nierte die bakteriologische Forschung, 

indem er statt Flüssigkeit Platten, die mit 

Gelatine bestrichen waren, als Nährboden 

verwendete und die Bakterien in Brut-

schränken vermehrte, deren Temperatur 

mit einem Bunsenbrenner und fl ießendem 

kühlen Wasser konstant auf 37 Grad ge-

halten werden konnte. Mithilfe eines spe-

ziellen Färbemittels schaffte er es, das Tu-

berkulose-Bakterium sichtbar zu machen. 

Damit war die Ursache von Tuberkulose 

– die bis dahin vor allem als Ausdruck so-

zialen Elends galt – auf einmal nicht mehr 

ein unbestimmtes Etwas, sondern ein fass-

barer Parasit.

Aktuelle Fakten zur Tuberkulose 

Nach diesem historischen Rückblick 

sprach im zweiten Vortrag der Infektio-

loge Wolfgang Guggemos über aktuelle 

Daten, Epidemiologie, Diagnostik und 

Therapie der Tuberkulose in der heutigen 

Zeit. Wie Guggemos zunächst erklärte, 

wird Tuberkulose aerosol von Mensch zu 

Mensch übertragen, wobei die Dosis und 

die Expositionsdauer entscheidend ist. 

Besonders gefährdet sind Menschen, die 

mit einem Infi zierten im selben Haushalt 

leben und die durch Mangelernährung, 

Alter, Immunschwäche, übermäßigen Al-

koholkonsum, Drogenmissbrauch oder 

bestimmte Krankheiten und Medikationen 

anfällig für den Erreger sind. Eine beson-

dere Rolle kommt dabei der Zunahme von 

HIV-Infektionen zu – in den Ländern in 

denen HIV weit verbreitet ist, sind auch 

die Erkrankungszahlen der Tuberkulose 

besonders hoch. 

Bei einer guten Abwehrlage würde eine 

Erstinfektion meistens zu einer vollstän-

digen Abheilung mit lebenslanger Immu-

nität führen, bei nachlassender Abwehr 

im Alter könne es aber zu postprimären 

Infektionen kommen, berichtete Gugge-

mos. Bei einer Infektion mit gleichzeitig 

schlechter Abwehrlage entwickle sich eine 

aktive Tuberkulose. Von den geschätzt 2 

Milliarden Menschen, die weltweit mit 

dem Tuberkulose-Erreger infi ziert sind 

– das entspricht einem Drittel der Welt-

bevölkerung – haben nach Schätzung 

der WHO 5 bis 10 Prozent eine aktive 

Tuberkulose. Das Risiko, eine aktive Tu-

berkulose zu entwickeln, sei in Regionen, 

in denen HIV weit verbreitet ist, um das 
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bis zu Hundertfache höher als in Ländern 

mit geringer Verbreitung von HIV, erklärte 

Guggemos. So erkrankten von 200 Infi -

zierten in Industriestaaten 10 Personen an 

einer Tuberkulose, von denen einer eine 

offene Tuberkulose entwickle, was zu zwei 

Neuerkrankungen führe. In Entwicklungs-

ländern zeige sich ein deutlich drama-

tischeres Bild: Dort erkrankten von 200 

Infi zierten 100 Personen; 80 entwickelten 

eine offene Tuberkulose. Dies führe dort 

zu 800 Neuerkrankungen.

Die Zunahme der Infektionen in München 

sei ein importiertes Problem infolge der 

Globalisierung, erklärte Guggemos. Wie 

der Infektiologe berichtete, sind 80 Pro-

zent der Münchner Erkrankten nicht in 

Deutschland geboren. Oft verstehen sie die 

deutsche Sprache nicht oder nur schlecht, 

kennen sich im Gesundheitssystem nicht 

aus und kommen aus schwierigen sozia-

len Verhältnissen. Die meisten haben kein 

regelmäßiges Einkommen, leben in einer 

problematischen Wohnsituation und ha-

ben keine Krankenversicherung. 

Diagnose und Therapie 

Guggemos erläuterte im folgenden die 

verschiedenen diagnostischen Verfahren, 

die derzeit für Abklärung einer Tuberku-

lose zur Verfügung stehen. Von Anamne-

se, Röntgen, Sputum-Untersuchung und 

Bronchoskopie über Hauttest (THT), im-

munologische Testverfahren (IGRA) und 

Mikroskopie bis zu PCR, Kultur und His-

tologie. Der Goldstandard sei das Anlegen 

einer Kultur. Da man bei einer offenen 

Infektion wegen der Ansteckungsgefahr 

aber frühzeitig mit einer Therapie begin-

nen müsse, könne man deren Ergebnis, das 

erst nach etwa acht Wochen vorliegt, nicht 

abwarten. Die anderen Testverfahren seien 

alle mit verschiedenen Unsicherheiten be-

haftet, so dass bei einem starken Verdacht 

häufi g alle diagnostischen Verfahren ein-

gesetzt werden müssten, um die Diagnose 

sicher stellen zu können. Guggemos ver-

deutlichte dies anhand von aktuellen Fall-

beispielen aus der infektiologischen Abtei-

lung des Schwabinger Krankenhauses. 

Wie der Infektiologe weiter berichtet, dau-

ert die Therapie einer Tuberkulose mindes-

tens sechs Wochen und wird als Kombina-

tionstherapie vier verschiedener Präparate 

durchgeführt. Probleme bei der Therapie 

seien die Zunahme von resistenten Erre-

gern und die Zunahme von HIV-TBC-Ko-

infektionen. Bei einer multidrug-resistence 

(MDR) erhöhe sich die Therapiedauer auf 

mindestens 20 Monate. Gerade bei langer 

Therapiedauer sei es schwierig, die Thera-

pie zu überwachen und den Therapieerfolg 

festzustellen, da viele Patienten im Verlauf 

der Therapie aus München wegzögen. So 

könne das Gesundheitsamt in 22 Prozent 

der gemeldeten Fälle keine Aussagen 

über den  Therapieerfolg machen, sagte 

Guggemos. 

Typische Therapiefehler

Am Schluss seines Vortrags zählte der 

Infektiologe noch einige typische Thera-

piefehler auf. Dazu gehörten eine Thera-

pieverzögerung z. B. durch Abwarten der 

Kultur, das Ignorieren der Resistenz gegen 

eines oder mehrere Tuberkulosemedika-

mente und eine zu kurze Therapiedauer. 

Gelegentlich werde auch vergessen, die 

Tuberkulose-Infektion, die eine melde-

pfl ichtige Erkrankung ist,  ans Gesund-

heitsamt zu melden. Guggemos machte 

anhand eines weiteren Fallbeispiels noch 

darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, die 

Therapie zu überwachen: Bei einer 19-jäh-

rigen Patientin auf seiner Station, die die 

Tuberkulose-Medikamente zunächst gut 

vertragen habe, seien bei einer Routine-

Kontrolle nach fünf Tagen drastisch er-

höhte Leberwerte festgestellt worden, die 

bei Fortsetzung der Therapie wahrschein-

lich innerhalb kürzester Zeit zu einem Le-

ber-Koma geführt hätten. „Ein gutes Mo-

nitoring ist daher von großer Bedeutung“, 

sagte Guggemos. 

Caroline Mayer

Gehäuftes Auftreten von Keratokonjunktivitis epidemica 

in München

Um den Jahreswechsel sowie seit Ende Februar 2012 sind 

dem Münchner Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) 

Häufungen von Keratokonjunktivitis epidemica (KE) in zwei 

Münchner Augenambulanzen bekannt geworden. Auch 

bundesweit werden Ausbrüche und ein insgesamt gehäuftes 

Auftreten von KE beobachtet. Ein Vergleich der Meldezahlen 

am Robert-Koch-Institut für die ersten 16 Kalenderwochen 

des Jahres 2012 mit dem Vorjahreszeitraum zeigt einen An-

stieg auf etwa das Vierfache (456 Fälle vs. 117 Fälle).

Aus diesen Gründen bittet das RGU die Ärzteschaft insbe-

sondere in Augenarztpraxen, -ambulanzen und -kliniken um 

verstärkte Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser hochanste-

ckenden Erkrankung einschließlich der damit verbundenen 

Hygieneanforderungen. Bei klinischem Verdacht sollte ein 

Nachweis der Adenoviren im Konjuktivalabstrich angestrebt 

werden, welcher aufgrund der Labormeldepfl icht (§  7 IfSG) 

die notwendigen Maßnahmen seitens des Gesundheitsamtes 

initiiert. Meldepfl ichtig für den feststellenden Arzt ist das 

gehäufte Auftreten von KE (§6 IfSG).
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