
 

Husten nach der Reise: an Tuberkulose denken 

BERLIN – Sommerzeit ist Reisezeit – und Fernreisen werden immer beliebter. Zu den bevorzug-

ten Zielen gehören auch Regionen wie Südostasien und China. Nach Angaben der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) liegt in diesen Gebieten jedoch auch die Rate von Tuberkulose-

Erkrankungen (TB) hoch. Immerhin ein Drittel aller Tuberkulose-Patienten in Deutschland 

bringt die Lungeninfektion von einer Reise mit nach Hause. Das IPF rät: Urlauber sollten sich 

im Vorfeld über die Situation im Reiseland informieren und bei verdächtigen Symptomen nach 

der Reise auf eine TB-Infektion untersuchen lassen.  

Übertragung durch Tröpfcheninfektion 

Tuberkulose wird durch sogenannte Mykobakterien ausgelöst. Die Erreger haben besonders 

leichtes Spiel, wenn der Organismus bereits geschwächt ist. Daher tritt die Krankheit häufig in 

Ländern auf, in denen viele Menschen in Armut leben. Ansteckungsgefahr herrscht bei Kontakt 

mit Menschen, die an einer „offenen Tuberkulose“ erkrankt sind. Sie geben die Erreger mittels 

Tröpfcheninfektion weiter. Eine Impfung empfehlen Experten wegen der möglichen Nebenwir-

kungen weder Gesunden noch Reisenden mit geschwächtem Immunsystem. Wer jedoch beruf-

lich länger in betroffenen Ländern unterwegs ist oder intensiv mit Menschen vor Ort arbeitet, 
sollte sich zu vorbeugenden Maßnahmen und einer Impfung beraten lassen.  

Diagnose und Therapie mit Labortests 

Die ersten TB-Symptome ähneln einer Atemwegsinfektion. Betroffene husten, haben leichtes 

Fieber, keinen Appetit und fühlen sich geschwächt. Es können bis zu zwei Monate verstreichen, 
ehe die TB voll ausbricht. Sie kann sich jedoch auch erst ein bis zwei Jahre nach der Ansteckung 

bemerkbar machen. Um Tuberkulose zu diagnostizieren, nutzen Mediziner verschiedene la-

bormedizinische Verfahren. Besonders wichtig: Bestätigt sich der Krankheitsverdacht, müssen 

die Erreger und ihre Empfindlichkeit auf Antibiotika mittels Labortests genau bestimmt wer-

den. Die Therapie selbst dauert in der Regel sechs Monate. 

Mehr Informationen enthält das gleichnamige Faltblatt auf www.vorsorge-online.de. Es kann 

kostenlos heruntergeladen werden. Wer keinen Internetanschluss hat, kann das Faltblatt auch 

schriftlich bestellen beim IPF-Versandservice, Postfach 27 58, 63563 Gelnhausen. Dabei unbe-
dingt den Titel des IPF-Faltblatts angeben, Namen und vollständige Adresse. 

    

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über 15 Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammenar-
beit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblätter 
zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. Diese 
Veröffentlichungen können kostenlos angefordert werden. 
Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-Industrie 
(VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch einen 
wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfahrene 
Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter www.vorsorge-online.de 
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