
 

Anhaltender Husten? Tuberkulose mit Labortests erkennen  

BERLIN – Tuberkulose hält sich auch in Deutschland hartnäckig. Laut Robert Koch-Institut 

(RKI) gab es 2018 hierzulande ähnlich viele Tuberkulosepatienten wie 2017. Um das Ziel der 

Weltgesundheitsorganisation zu erreichen, Tuberkulose bis 2050 zu eliminieren, müssten es 

bis dahin pro Jahr jedoch 10 Prozent weniger Patienten werden. Zum Deutschen Lungentag am 

Samstag, 21. September 2019, informiert das IPF: Jeder Husten, der länger als drei Wochen 

dauert, sollte vom Arzt untersucht werden. Tests klären, ob eine Tuberkulose vorliegt. 

Lungentuberkulose tritt am häufigsten auf 

Tuberkulose gehört zu den bakteriellen Infektionen. Die Erreger befallen überwiegend die 

Lunge. 2017 erkrankten fast 74 Prozent der Betroffenen an einer sogenannten pulmonalen 

Tuberkulose. Bei 80 Prozent der betroffenen Patienten stellten die Mediziner eine offene Lun-

gentuberkulose fest. Bei dieser Form der Tuberkulose können Patienten tuberkulöse Gewebe-

partikel über die Bronchien aushusten und andere anstecken. Dafür reichen bereits eine bis 

drei der auslösenden Mykobakterien. Eine Behandlung ist unerlässlich: Ohne Therapie, so Lun-

genexperten, würde ein in Drittel der Patienten eine chronische Tuberkulose entwickeln und 

ein Drittel an der Infektion sterben.  

Frühe Diagnose, weniger Resistenzen 

Tuberkulose muss mit Antibiotika behandelt werden. Bedenklich: Immerhin bei mehr als je-

dem zehnten Patienten reagieren die Erreger auf mindestens einen der Wirkstoffe nicht mehr. 

Mittels molekularbiologischer Verfahren können Labormediziner Blutproben oder Auswurf auf 

DNA-Spuren der Erreger untersuchen und so feststellen, ob eine Tuberkulose vorliegt. Diese 

Methode liefert besonders schnell Ergebnisse und eignet sich daher für Patienten, bei denen die 

Therapie sehr rasch starten muss. Dazu gehören Kinder und Menschen mit schweren Vorer-

krankungen. Auch immunologische Bluttests zeigen, ob eine Infektion vorliegt. Um ganz sicher 

zu gehen und den richtigen Bakterienstamm bekämpfen zu können, muss aber immer zusätz-

lich eine Bakterienkultur angelegt werden.  

Weitere Informationen enthält das IPF-Faltblatt „Tuberkulose“. Es kann unter www.vorsorge- 

kostenlos heruntergeladen und bestellt werden. Weitere Bestellmöglichkeit: Postfach 12 44, 

63552 Gelnhausen. Dabei unbedingt den Titel, Namen und vollständige Adresse angeben. 

   

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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