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Von Brigitte Bircher

 H aben Sie gewusst, dass 
Schätzungen zufolge rund 
ein Drittel aller Menschen 

mit Tuberkulose-Erregern infiziert 
ist? Eine erstaunliche Zahl für 
eine bei uns fast schon vergessene 
Krankheit! Immerhin, nur fünf bis 
zehn Prozent der infizierten Per-
sonen erkranken an Tuberkulose. 
Denn es gilt zu unterscheiden: 
Wer sich mit dem Tuberkulose-
bakterium angesteckt hat, ist zwar 
infiziert, aber nicht krank. In vie-
len Fällen vermag die körper-
eigene Abwehr die Erreger vorher 
zu stoppen. Wenn jedoch eine 
Lungentuberkulose ausbricht – 
was Monate, Jahre oder gar Jahr-
zehnte nach der Ansteckung  
noch möglich ist – kann ein nicht 
behandelter Patient mit fort-
geschrittener Erkrankung Mit-
menschen ge fährden.

Ansteckungsgefahr
Die Ansteckung geschieht völlig 
unbemerkt: Beim Husten gelan-
gen winzig kleine Tröpfchen mit 
Tuberkulosebakterien in die Luft 
und können von anderen Men-
schen eingeatmet werden. Um 
dieses Risiko zu minimieren, wer-
den Patienten mit Lungentuber-
kulose zu Hause oder im Kranken-
haus so lange isoliert, bis sie nicht 
mehr ansteckend sind. In der Re-
gel dauert die Isolation zwei bis 
drei Wochen. Gefährlich ist eine 
Tuberkulose vor allem für kleine 
Kinder und ältere oder immun-
systemgeschwächte Menschen. 
Schwindet die Immunabwehr  
bei infizierten Personen, steigt das 
Risiko, dass die Tuberkulose aus-
bricht. Wer jedoch von einer In-
fektion weiss, kann das Risiko zu 
erkranken durch eine präventive 

Therapie mit Antibiotikum deut-
lich reduzieren.

Verschiedene Formen
Die häufigste Form ist die Lun-
gentuberkulose. Typische Anzei-
chen sind Müdigkeit, Husten  
mit  teilweise blutigem Schleim-
auswurf, leichtes Fieber und 
Nachtschweiss. Später  
können Atembeschwer-
den, Appetitlosigkeit, 
Gewichtsverlust und 
Brustschmerzen hin-
zukommen.

Nebst der Lunge 
gibt es weitere Or-
gane, die befallen 
werden können, 
so beispielsweise 
das Zentralner-
vensystem, 
Lymphdrü-
sen, Gedär-
me, Gelenke, 
Hirnhaut oder 
Knochen. Die-
se Tuberkulose-
Formen werden je-
doch nicht über den 
Luftweg übertra-
gen, eine Anste-
ckung ist deshalb 
nicht möglich.

Gut 
behandelbar
Weltweit 
erkranken 
jährlich 
rund 8,6 
Millio-
nen 
Menschen 
an Tuberku-
lose, gegen 1,8 
Mil lionen Men-
schen sterben 
daran. Ob eine  

Auch wenn Tuberkulose in der Schweiz mit jährlich 600  
Erkrankten selten ist: Die Krankheit ist längst nicht besiegt – 
und weltweit die fünfthäufigste Todesursache. 

Fast vergessen, aber läng  st nicht besiegt

Was sind die häufigs
ten Ursachen für al
lergisches Asthma?
Über die Hälfte der 
betroffenen Kinder 
und Jugendlichen  
leiden unter allergi
schem Asthma. Bei 
den Erwachsenen 
sind es 30 bis 50%. 
Häufigste Auslöser 
sind Pollen, vor allem 
während der Pollen
saison. Häufig sind 
auch Hausstaubmil
ben, Tierbestandteile, 
wie Schuppen, Spei
chel oder Federn und 
Schimmelpilzsporen 
Verursacher von aller
gischem Asthma.
Kann man mit  
Asthma ein un
eingeschränktes  
Leben führen?
Dank der heute vor
handenen Medika
mente können be
troffene Patienten in 
den meisten Fällen 
ein praktisch unein
geschränktes Leben 
führen. Grenzen gibt 
es höchstens bei  
gewissen Asthma
formen, wenn eine 
laufende Behandlung 
notwendig ist und der 
Patient darauf ange
wiesen ist, Medika
mente mitzuführen.
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