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Medizin 

 „Wie Ebola mit Flügeln“ 
 (Alexandra Rigos, Fotos: B. Behnke) 

Gesundheit 
Infektionsherd Armut 

(Alexandra Rigos) 
 

0 Osteuropa und Asien erleben ein Comeback der 
Tuberkulose. Lange Zeit galt die Seuche als 
besiegt, heute wirken die bewährten Antibiotika 
oft nicht mehr.  

Die Schwindsucht schien unter Kontrolle, doch 
sie bricht wieder aus.  

0 

 In Georgien ist bereits jeder zehnte Patient mit 
resistenten Bakterien infiziert. 

Auch in Georgien haben Armut und 
Vernachlässigung einen neuen Infektionsherd 
geschaffen. Das veraltete Gesundheitswesen ist 
mit der unerläßlichen Therapiekontrolle 
überfordert, und moderne 
Behandlungsmethoden sind unter den Ärzten oft 
zu wenig bekannt. Ein nationales Tuberkulose-
Programm will die Defizite ausgleichen und die 
heilbare Krankheit wieder in den Griff 
bekommen. 

 

1 Eines Morgens habe ihr Sohn ungewöhnlich 
lange geschlafen, erinnert sich Msia 
Zchowrebow: "Als ich nach ihm sah, bemerkte 
ich, daß er bewußtlos war." Tagelang lag der 18 
Monate alte Surab im Fieber, schlief viel zuviel 
und erbrach sich oft. Es dauerte eine Weile, bis 
ein Arzt die rätselhaften Symptome richtig 
deutete: Surab litt an Tuberkulose (Tb). 

Eines Morgens habe ihr Sohn ungewöhnlich 
lange geschlafen, erinnert sich Msia 
Zchowrebow: „Als ich nach ihm sah, bemerkte 
ich, daß er bewußtlos war." Tagelang lag der 18 
Monate alte Zurab im Fieber, schlief viel zu viel 
und erbrach sich oft. Es dauerte eine Weile, bis 
ein Arzt die rätselhaften Symptome richtig 
deutete: Zurab litt an Tuberkulose. 

1 

2 Anders als bei den meisten Opfern der 
Schwindsucht hatte sich bei ihm der Erreger nicht 
in der Lunge eingenistet, sondern eine 
Hirnhautentzündung (Meningitis) ausgelöst.  

Anders als bei den meisten Opfern der 
Schwindsucht hatte sich bei ihm der Erreger nicht 
in der Lunge eingenistet, sondern eine 
Hirnhautentzündung ausgelöst.  

2 

 Diese seltene Spielart der Krankheit verläuft, 
wenn nicht frühzeitig bekämpft, fast immer 
tödlich. Oft hinterläßt sie bleibende Hirnschäden. 

Diese seltene Spielart der Krankheit verläuft, 
wenn nicht frühzeitig bekämpft, fast immer 
tödlich. Oft hinterläßt sie bleibende Hirnschäden. 

 

3 Seit zwei Monaten wird das Kind am 
Tuberkulose-Institut in der georgischen 
Hauptstadt Tiflis behandelt. „Es geht ihm 
besser“, sagt seine Mutter, die sich mit im 
Krankenzimmer einquartiert hat. In der Klinik 
kochen Angehörige auf dem Fußboden, Vorräte 
und Töpfe stapeln sich auf den Fensterbrettern. 
Von Decken und Wänden bröselt der Putz auf die 
Patientenbetten, selbst im neu eingerichteten 
Diagnoseraum, auf den Tengis Gwasalia, Leiter 
der Kinderstation, besonders stolz ist: "Wir 
haben jetzt gute Instrumente aus Deutschland." 

Seit zwei Monaten wird das Kind am 
Tuberkulose-Institut in der georgischen 
Hauptstadt Tiflis behandelt. „Es geht ihm 
besser“, sagt seine Mutter, die sich mit im 
Krankenzimmer einquartiert hat. In der Klinik 
kochen Angehörige auf dem Fußboden, Vorräte 
und Töpfe stapeln sich auf den Fensterbrettern. 
Von Decken und Wänden bröselt der Putz auf 
Patientenbetten, selbst im neu eingerichteten 
Diagnoseraum, auf den Tengis Gwasalia, Leiter 
der Kinderstation, besonders stolz ist: „Wir 
haben jetzt gute Instrumente aus Deutschland." 

3 

4 In diesem Jahr hat Gwasalia bei 17 Kindern eine 
Hirnhautentzündung festgestellt; 1997 waren es 
sogar 33 Fälle. Ein so gehäuftes Auftreten der an 
sich raren tuberkulösen Meningitis gilt als 
Alarmsignal,  

In diesem Jahr hat Gwasalia bei 17 Kindern eine 
Hirnhautentzündung festgestellt; 1997 waren es 
sogar 33 Fälle. Ein so gehäuftes Auftreten der an 
sich raren tuberkulösen Meningitis gilt als 
Alarmsignal,  

4 

 das die Rückkehr einer der gefährlichsten 
Seuchen der Menschheit anzeigt: In Georgien, 
wie fast überall in der ehemaligen Sowjetunion, 
hat sich die längst besiegt geglaubte Tuberkulose 
wieder ausgebreitet. 

das anzeigt: In Georgien, wie fast überall in der 
ehemaligen Sowjetunion, hat sich die längst 
besiegt geglaubte Tuberkulose, eine der 
gefährlichsten Seuchen der Menschheit, wieder 
ausgebreitet. 
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  Globaler Infekt  

5 Erkrankten 1991 unter 100 000 Georgiern 21 an 
der Schwindsucht, so waren es im letzten Jahr 
105. Diese Rate entspricht dem 
Durchschnittswert der Länder Südostasiens, wo 
die Infektionskrankheit seit langem ungehemmt 
wütet, und ist achtmal so hoch wie in 
Deutschland. "Ein brennendes Problem", sagt 
Robert Loddenkemper, Generalsekretär des 
Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der 
Tuberkulose, "wir müssen schon aus eigenem 
Interesse den betroffenen Ländern helfen." 

Erkrankten 1991 unter 100 000 Georgiern 21 an 
der Schwindsucht, so waren es im vergangenen 
Jahr 105. Diese Rate entspricht dem 
Durchschnittswert der Länder Südostasiens, wo 
die Infektionskrankheit seit langem ungehemmt 
wütet, und ist achtmal so hoch wie in 
Deutschland. „Ein brennendes Problem", sagt 
Robert Loddenkemper, Generalsekretär des 
Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der 
Tuberkulose.  

5 

6 Denn die Seuche, die während der industriellen 
Revolution, von europäischen Arbeiterquartieren 
ausgehend, ihren Siegeszug durch die Welt 
antrat, könnte bald auch Westeuropa 
zurückerobern.  

  

 Besonders tückisch macht diesen infektiösen 
Bumerang, daß der Krankheitserreger 
zwischenzeitlich aufgerüstet hat:  

Zu allem Übel hat der Krankheitserreger 
aufgerüstet:  

 

 Immer häufiger kämpfen Ärzte gegen Stämme 
des Mycobacterium tuberculosis, die gegen 
mehrere der klassischen Antibiotika resistent 
sind. 

Immer häufiger kämpfen Ärzte gegen Stämme 
des Mycobacterium tuberculosis, die gegen 
mehrere der klassischen Antibiotika resistent 
sind. 

 

7 Weltweit ist die Tuberkulose der größte Killer 
unter den Infektionskrankheiten. Nach Angaben 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erliegen 
der Seuche jährlich zwei Millionen bis drei 
Millionen Menschen.  

Weltweit ist die Tuberkulose der größte Killer 
unter den Infektionskrankheiten. Nach Angaben 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erliegen 
der Seuche jährlich drei Millionen Menschen.  

6 

 Damit fordert sie mehr Opfer als Malaria und 
Aids zusammen,  

Damit fordert sie mehr Opfer als die Malaria.   

 an Schwindsucht sterben mehr Frauen als im 
Kindbett. Vielerorts geht ihr Comeback einher 
mit der Aidsepidemie: Die Immunschwäche 
begünstigt den Ausbruch der Tuberkulose, an der 
sonst nur etwa zehn Prozent der Infizierten 
tatsächlich erkranken. 

An Schwindsucht sterben mehr Frauen als im 
Kindbett. Vielerorts geht ihr Comeback einher 
mit der Aids-Epidemie: Die Immunschwäche 
begünstigt den Ausbruch der Tuberkulose, an der 
sonst nur etwa zehn Prozent der Infizierten 
tatsächlich erkranken. 

 

8 In Georgien waren es Bürgerkriege, 
Wirtschaftsmisere und der Zusammenbruch 
eines zwar altmodischen, aber funktionsfähigen 
Gesundheitswesens, die der Seuche den Weg 
bereiteten. Umwehte die Schwindsucht im 
Europa der Jahrhundertwende eine romantische 
Aura, stand sie damals im Ruf, besonders die 
Empfindsamen, die Schöngeister in der Blüte 
ihrer Jahre dahinzuraffen, so zeigt sich in der 
Kaukasusrepublik, was Tuberkulose in Wahrheit 
ist: ein Leiden der Armen. 

In Georgien waren es Bürgerkriege, 
Wirtschaftsmisere und der Zusammenbruch 
eines zwar altmodischen, aber funktionsfähigen 
Gesundheitswesens, die der Seuche den Weg 
bereiteten. Umwehte die Schwindsucht im 
Europa der Jahrhundertwende eine romantische 
Aura, stand sie damals im Ruf, besonders die 
Empfindsamen, die Schöngeister in der Blüte 
ihrer Jahre dahinzuraffen, so zeigt sich in der 
Kaukasusrepublik, was Tuberkulose in Wahrheit 
ist: ein Leiden der Armen und Vernachlässigten. 

7 

9 Die Seuche grassiert, wo immer Menschen unter 
elenden Lebensbedingungen 
zusammengepfercht leben. Am schlimmsten 
betroffen sind Häftlinge, Mönche und Nonnen 
sowie Zehntausende von Flüchtlingen aus den 
abtrünnigen Gebieten Abchasien und Ost-

Die Seuche grassiert, wo immer Menschen unter 
elenden Lebensbedingungen 
zusammengepfercht leben. Am schlimmsten 
betroffen sind Häftlinge, Mönche und Nonnen 
sowie Zehntausende von Flüchtlingen aus den 
abtrünnigen Republiken Abchasien und Ossetien,  

8 
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Ossetien,  

 die seit Jahren in Notunterkünften hausen. 
Manche dieser Quartiere sind halbe Ruinen, wie 
das ehemalige Sowjet-Erholungsheim "Druschba" 
(Freundschaft)  

die seit Jahren in Notunterkünften hausen. 
Manche dieser Quartiere sind halbe Ruinen, wie 
das ehemalige Sowjet-Erholungsheim Druschba – 
zu deutsch: Freundschaft -  

 

 im einstigen Kurort Zchaltubo, wo 520 
Vertriebene zwischen schimmelnden Wänden 
Schutz suchen.  

im einstigen Kurort Ksaltubo, wo 520 Vertriebene 
zwischen schimmelnden Wänden Schutz suchen.  

 

 Die Heizkörper haben sie aus den Fenstern 
geworfen, sie funktionierten schon lange nicht 
mehr. Jetzt dienen sie als Gartenzäune. 

Die Heizkörper haben sie aus den Fenstern 
geworfen, sie funktionierten schon lange nicht 
mehr. 

 

  Reisen und reden  

10 Schräg gegenüber, im alten Bahnhof von 
Zchaltubo, hat das Nationale Tuberkulose-
Programm eine Tb-Ambulanz eingerichtet, 
unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ).  

Schräg gegenüber, im alten Bahnhof von 
Ksaltubo, hat das Nationale Tuberkulose-
Programm eine TB-Ambulanz eingerichtet, 
unterstützt von der GTZ.  

9 

 Seit drei Jahren bemüht sich die Organisation, im 
Westen Georgiens eine wirksame und kostenlose 
Behandlung der Infektionskrankheit 
sicherzustellen. Gelungen ist ihr offenbar, den 
Arzneimangel der Bürgerkriegsjahre zu beheben. 
Deutschland finanziert derzeit mehr als die Hälfte 
des georgischen Bedarfs an Tb-Medikamenten. 

Seit drei Jahren bemüht sich die Organisation, im 
Westen Georgiens eine wirksame und kostenlose 
Behandlung der Infektionskrankheit 
sicherzustellen. Gelungen ist ihr offenbar, den 
Arzneimangel der Bürgerkriegsjahre zu beheben. 
Deutschland finanziert derzeit mehr als die Hälfte 
des georgischen Bedarfs an TB-Medikamenten. 

 

11 Zusätzlich spendiert GTZ-Projektleiter Rainer 
Schmitt hier ein modernes Binokular-Mikroskop, 
dort ein Blutanalysegerät;  

Zusätzlich liefert Rainer Schmitt, Leiter des GTZ-
Teams im Projekt zur Gesundheitsförderung in 
der Republik Georgien, hier ein modernes 
Binokular-Mikroskop, dort ein Blutanalysegerät 
hin.  

10 

 baufällige Krankenhäuser erhalten Feldbetten 
und High-Tech-Röntgengeräte aus 
Bundeswehrbeständen. Manchmal zweigt 
Schmitt aus seinem Budget von einer Million 
Mark jährlich sogar Geld für eine Heizung ab. 

Auffällige Krankenhäuser erhalten Feldbetten 
und High-Tech-Röntgengeräte aus 
Bundeswehrbeständen. Manchmal kann Rainer 
Schmitt aus seinem jährlichen Budget von einer 
Million Mark aus Mitteln des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sogar 
eine Heizung bezahlen. 

 

 Sein georgischer Partner Georg 
Chetschinaschwili, Leiter des TB-Programms, 
antwortet auf die Frage, was er am dringendsten 
benötige, lapidar: "Wände". 

Sein georgischer Partner Georg 
Chetschinaschwili, Leiter des TB-Programms, 
antwortet auf die Frage, was er am dringendsten 
benötige, lapidar: „Wände." Doch die 
Hauptarbeit des Teamleiters ist „kreuz und quer 
durch das Land reisen und reden". 

 

  Es gilt, erfahrene Ärzte davon zu überzeugen, 
daß ihre Methoden nicht auf dem neuesten 
Stand sind und dem Patienten womöglich mehr 
schaden als nützen. Rainer Schmitt will diesen 
Medizinern die moderne Form der 
Tuberkulosebehandlung nahebringen. Er berät, 
ermutigt und fragt manchmal dezent nach, ob 
der Arzt seine Kranken vielleicht etwas zu lange 
in der Klinik behält, oder was denn aus den 
bereitgestellten Laborreagenzien geworden ist. 

11 

  Gemeinsam mit der Partnerorganisation, dem 12 
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nationalen Tuberkulose-Programm, organisieren 
die deutschen Entwicklungsfachleute 
Fortbildungskurse für Ärzte und Laboanten, um 
die Qualität von Diagnose und Therapie zu 
verbessern. Zur Aufklärung potentieller Patienten 
hat die GTZ im Herbst eine breit angelegte, 150 
000 Mark teure Informationskampagne 
begonnen. Landesweit verkünden Fernsehspots, 
Plakate und Broschüren: „Tuberkulose ist heilbar. 
Ihre Behandlung ist kostenlos." 850 000 
Faltblätter schildern die Symptome der 
Krankheit, geben Verhaltensmaßregeln und 
sollen gleichzeitig der sozialen Stigmatisierung 
entgegenwirken, der TB-Opfer in Georgien noch 
immer ausgesetzt sind. 

12 Immerhin ist in Westgeorgien ein Netz von 
Anlaufstellen entstanden,  

Im Westen des Landes ist, unterstützt von der 
GTZ, ein Netz von Anlaufstellen entstanden,  

13 

 wo Ärzte Tb-Verdächtige röntgen und ihren 
ausgehusteten Schleim mikroskopisch 
untersuchen können. Ansteckend ist Tuberkulose 
nur dann, wenn sich die stäbchenförmigen 
Mycobakterien im Auswurf tummeln; andernfalls 
reicht eine ambulante Therapie mit mehreren 
Antibiotika.  

wo Ärzte TB-Verdächtige röntgen und ihren 
ausgehusteten Schleim mikroskopisch 
untersuchen können. Ansteckend ist Tuberkulose 
nur dann, wenn sich die stäbchenförmigen 
Mycobakterien im Auswurf tummeln. Andernfalls 
reicht eine ambulante Therapie mit mehreren 
Medikamenten.  

 

 Sofern die Erkrankung noch nicht chronisch ist 
und die Erreger keine Resistenzen entwickelt 
haben, verläuft die Heilung problemlos. 

Sofern die Erkrankung noch nicht chronisch ist 
und die Erreger keine Antibiotika-Resistenzen 
entwickelt haben, verläuft die Heilung 
problemlos. 

 

13 Eine Hauptaufgabe von Tb-Ambulatorien wie in 
Zchaltubo ist, Patienten mit offener Tuberkulose 
ausfindig zu machen und in eine Klinik zu 
schicken. Bleibt die Krankheit unentdeckt, 
infiziert ein Opfer jährlich 10 bis 15 andere. 

Eine Hauptaufgabe von TB-Ambulatorien wie in 
Ksaltubo ist, Patienten mit offener Tuberkulose 
ausfindig zu machen und in eine Klinik zu 
schicken. Bleibt die Krankheit unentdeckt, 
infiziert ein Opfer jährlich zehn bis 15 andere, 
errechnete die WHO, die in Kooperation mit der 
GTZ Ostgeorgien betreut. „Real ist da aber noch 
nicht viel passiert", klagt Chetschinaschwili. 

14 

  Verkapselte Gefahr  

14 Nach zwei Monaten stationärer Behandlung läßt 
sich der Erreger im Schleim üblicherweise nicht 
mehr nachweisen. Geheilt ist der Kranke dann 
allerdings noch lange nicht - die Bakterien haben 
sich eingekapselt und können jederzeit eine 
Schwäche des Immunsystems nutzen, um sich 
wieder zu vermehren. 

Nach zwei Monaten stationärer Behandlung läßt 
sich der Erreger im Schleim üblicherweise nicht 
mehr nachweisen. Der Kranke ist dann allerdings 
noch lange nicht geheilt. Die Bakterien haben 
sich in seinem Körper eingekapselt und können 
jederzeit eine Schwäche des Immunsystems 
nutzen, um sich wieder zu vermehren.  

15 

15 Bricht der Patient die Therapie an diesem Punkt 
ab, züchtet er resistente Erreger geradezu heran. 
Wenn die Krankheit dann wieder aufflackert, 
werden ihm die gleichen Medikamente mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr helfen - 
ebensowenig den Menschen, die sich bei ihm 
anstecken.  

Bricht der Patient die Therapie an diesem Punkt 
ab, züchtet er resistente Erreger geradezu heran. 
Wenn die Krankheit dann wieder aufflackert, 
werden ihm die gleichen Medikamente mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr helfen; 
ebensowenig den Menschen, die sich bei ihm 
anstecken. 

 

16 Eine abgebrochene Therapie, warnt die 
Weltgesundheitsorganisation, ist daher 
gefährlicher als gar keine. Um die Seuche 

Eine abgebrochene Therapie sei deshalb 
gefährlicher als gar keine, warnt die 
Weltgesundheitsorganisation. Um die Seuche 

16 
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einzudämmen, setzt die WHO seit 1992 auf eine 
Strategie namens DOTS. Das Kürzel steht für 
"Directly Observed Treatment, Short Course" 
(direkt überwachte Kurzzeitbehandlung) und 
bedeutet, daß der Patient seine Pillen ein halbes 
Jahr lang unter Aufsicht schlucken muß, auch 
wenn er sich längst wieder wohl fühlt. In 
Ländern, die diesen Therapieansatz verfolgen, 
genesen bis zu 95 Prozent der Kranken. 

einzudämmen, setzt die WHO seit 1993 auf eine 
Strategie namens DOTS. Der Kürzel steht für 
directly observed treatment, short course; auf 
deutsch: direkt überwachte Kurzzeitbehandlung. 
Es bedeutet, daß der Patient seine Pillen ein 
halbes Jahr lang unter Aufsicht schlucken muß, 
auch wenn er sich längst wieder wohlfühlt. In 
Ländern, die diesen Therapieansatz verfolgen, 
genesen bis zu 95 Prozent der Kranken. 

17 Bislang aber werden weltweit nur etwa zehn 
Prozent aller Tb-Opfer nach dem DOTS-Schema 
behandelt. Denn so simpel der Grundgedanke ist 
- Geldmangel, fehlende Infrastruktur und 
ärztliche Unkenntnis lassen ihn häufig scheitern. 

Bisher aber werden weltweit nur etwa zehn 
Prozent aller TB-Opfer nach dem DOTS-Schema 
behandelt. Denn so simpel der Grundgedanke ist: 
Geldmangel, fehlende Infrastruktur und ärztliche 
Unkenntnis lassen ihn häufig scheitern.  

17 

18 Damit Patienten ihre Medizin vorschriftsmäßig 
einnehmen, darf sie nichts kosten. Wie aber 
sollen Ärzte auf Dauer der Verlockung 
widerstehen, ihre Patienten zur Kasse zu bitten, 
wenn sie, wie in Georgien, seit Monaten kein 
Gehalt mehr beziehen?  

Damit Patienten ihre Medizin vorschriftsmäßig 
einnehmen, darf sie nichts kosten. Wie aber 
sollen Ärzte auf Dauer der Verlockung 
widerstehen, ihre Patienten zur Kasse zu bitten, 
wenn sie, wie in Georgien, seit Monaten kein 
Gehalt mehr beziehen? TB-Bekämpfer 
Chetschinaschwili verfügte dieses Jahr zwar 
theoretisch über ein Budget von umgerechnet 
2,5 Millionen Mark, nur die Hälfte dieser Summe 
ist bisher jedoch geflossen.  

 

 Der Staat ist so gut wie bankrott.  Der Staat ist so gut wie bankrott.  

19 Die Finanznot verschärft, daß Georgien ein 
aufgeblähtes Gesundheitswesen geerbt hat - 
manche Krankenhäuser beherbergen mehr 
Personal als Patienten. "Ohnehin halte ich wenig 
von reinen Tuberkulose-Kliniken", sagt Tb-
Spezialist Loddenkemper, "da fehlt manchmal 
das Interesse, die Leute wirklich auszukurieren." 

Die Finanznot verdeutlicht, daß Georgien ein 
aufgeblähtes Gesundheitswesen geerbt hat. 
Manche Krankenhäuser beherbergen mehr 
Personal als Patienten. „Ohnehin halte ich wenig 
von reinen Tuberkulosekliniken", sagt TB-
Spezialist Loddenkemper. „Da fehlt manchmal 
das Interesse, die Leute wirklich auszukurieren." 

18 

20 Früher kamen Kranke aus der ganzen 
Sowjetunion zur Erholung in die 
Kaukasusrepublik. Sanatoriumsstädte aus 
überdimensionalen Erholungsheimen 
entstanden, die heute, wie Abastumani im Süden 
des Landes, zum Kummer der zurückgebliebenen 
Ärzte vor sich hin bröckeln. Hartnäckig kämpfen 
sie um jeden Tuberkulose-Kranken - obwohl ein 
monatelanger Sanatoriumsaufenthalt Marke 
"Zauberberg" unter Medizinern längst als 
überkommen gilt. 

Früher kamen Kranke aus der ganzen 
Sowjetunion zur Erholung in die 
Kaukasusrepublik. Sanatoriumsstädte aus 
überdimensionalen Erholungsheimen 
entstanden, die heute, wie Abastumani im Süden 
des Landes, zum Kummer der zurück gebliebenen 
Ärzte vor sich hinbröckeln. Hartnäckig kämpfen 
sie um jeden Tuberkulosekranken, obwohl ein 
monatelanger Sanatoriumsaufenthalt Marke 
Zauberberg unter Medizinern längst als 
überkommen gilt. 

19 

21 "Viel zu teuer", schimpft GTZ-Mann Schmitt, 
"außerdem sind Sanatorien ideale Brutstätten für 
resistente Bakterien."  

„Viel zu teuer, und außerdem sind Sanatorien 
ideale Brutstätten für resistente Bakterien", 
schimpft der Leiter des GTZ-Teams, Rainer 
Schmitt.  

20 

 Trotzdem erhalten die Erholungsheime von 
Abastumani - laut Schmitt auf persönlichen 
Wunsch von Präsident Eduard Schewardnadse - 
noch Mittel aus dem knappen Tuberkulose-
Budget. 

Trotzdem erhalten die Erholungsheime von 
Abastumani noch Mittel aus dem knappen 
Tuberkulose-Budget. 

 

22 Währenddessen improvisieren andere Ärzte 
unermüdlich gegen den Mangel an, wie Dodo 

Währenddessen improvisieren andere Ärzte 
unermüdlich gegen den Mangel an, wie Dodo 

21 
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Tschartschalia, die im Schwarzmeerhafen Poti 
eine Ruine Raum für Raum zur 
funktionstüchtigen Klinik ausgebaut hat.  

Tschartschalia, die im Schwarzmeerhafen Poti 
eine Ruine zur funktionstüchtigen Klinik 
ausgebaut hat; Raum für Raum.  

 "Pausenlos habe ich den Bürgermeister belästigt 
und um Unterstützung gebeten", erzählt die 
Ärztin, die ihren letzten Lohn im Mai erhalten 
hat. Was sie motiviert? "Ich habe selbst Kinder. 
Wie sonst sollte ich sie vor Tuberkulose 
schützen?" 

„Pausenlos habe ich den Bürgermeister belästigt 
und um Unterstützung gebeten", erzählt die 
Ärztin. Ihren letzten Lohn hat sie im Mai 
erhalten. Was sie motiviert? „Ich habe selbst 
Kinder, und wie sonst sollte ich sie vor 
Tuberkulose schützen?" 

 

23 Bereits jedem zehnten Patienten kann 
Tschartschalia nicht mehr helfen, weil die 
Bazillen in seinem Körper gegen die 
Standardmedikamente resistent geworden sind. 
Das Arsenal der Ärzte schrumpft zusammen; das 
Antibiotikum Streptomycin etwa hat in der 
ehemaligen Sowjetunion weitgehend seine 
Wirksamkeit eingebüßt. 

Bereits jedem zehnten Patienten kann 
Tschartschalia nicht mehr helfen, weil die 
Bazillen in seinem Körper gegen die 
Standardmedikamente resistent geworden sind. 
Das Arsenal der Ärzte schrumpft zusammen. Das 
Antibiotikum Streptomycin etwa hat in der 
ehemaligen Sowjetunion weitgehend seine 
Wirksamkeit eingebüßt.  
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24 Dennoch zeigt die Pharmaindustrie an der 
Entwicklung neuer Tuberkulose-Mittel kaum 
Interesse. "Die Firmen müßten zuviel in die 
Forschung investieren", sagt Tb-Spezialist 
Loddenkemper, "das zahlt sich nicht aus."  

Dennoch zeigt die Pharmaindustrie an der 
Entwicklung neuer Tuberkulosemittel kaum 
Interesse. „Die Firmen müßten zuviel in die 
Forschung investieren. Das zahlt sich nicht aus", 
sagt TB-Spezialist Loddenkemper.  

 

 Denn der Bedarf in zahlungskräftigen 
Industriestaaten ist gering, der Vertrieb in armen 
Ländern wenig profitabel. 

Denn der Bedarf in zahlungskräftigen 
Industriestaaten ist gering, der Vertrieb in armen 
Ländern wenig profitabel. 

 

25 Ihre hoffnungslosen Fälle schickt Tschartschalia 
in die Hauptstadt Tiflis, doch auch dort sind die 
Überlebenschancen gering. "Diese mehrfach 
resistente Tuberkulose ist wie Ebola mit Flügeln", 
warnt Richard Bumgarner von der WHO. Selbst 
bei bester medizinischer Versorgung stirbt jeder 
zweite Schwindsüchtige an den besonders 
hartnäckigen Erregern; in amerikanischen 
Hospitälern kostet die Heilung bis zu 250 000 US-
Dollar. 

Ihre hoffnungslosen Fälle schickt Tschartschalia 
in die Hauptstadt Tiflis, doch auch dort sind die 
Überlebenschancen gering. „Diese mehrfach 
resistente Tuberkulose ist wie Ebola mit Flügeln", 
warnt Richard Bumgarner von der WHO. Selbst 
bei bester medizinischer Versorgung stirbt jeder 
zweite Schwindsüchtige an den besonders 
hartnäckigen Erregern. In amerikanischen 
Hospitälern kostet die Heilung bis zu 250 000 
Dollar. 
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26 Auch bei der Suche nach einem neuen Impfstoff 
bahnt sich kein Durchbruch an. Die klassische 
Vakzine BCG stammt aus den zwanziger Jahren 
und bietet nur sehr begrenzt Schutz.  

Auch bei der Suche nach einem neuen Impfstoff 
bahnt sich kein Durchbruch an. Die klassische 
Vakzine BCG stammt aus den 20er Jahren und 
bietet nur sehr begrenzt Schutz.  
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 In Deutschland verabreichen Ärzte deshalb die 
Impfung seit diesem Jahr nur noch in 
Ausnahmefällen. 

In Deutschland verabreichen Ärzte deshalb die 
Impfung seit diesem Jahr nicht mehr. 

 

27 Hoffnung weckten Forscher, die kürzlich das 
gesamte Erbgut des Tb-Erregers entschlüsselt 
haben. In seinen Genen fahnden 
Molekularbiologen nun nach Schwachpunkten,  

Hoffnung weckten Forscher, die kürzlich das 
gesamte Erbgut des TB-Erregers entschlüsselt 
haben. In seinen Genen fahnden 
Molekularbiologen nun nach möglichen 
Schwachpunkten,  

 

 die zur Entwicklung eines Impfstoffs oder neuer 
Medikamente führen könnten. "Aber noch", sagt 
Loddenkemper, "ist nichts Konkretes in Sicht." 

die zur Entwicklung eines Impfstoffs oder neuer 
Medikamente führen könnten. „Aber noch ist 
nichts Konkretes in Sicht", sagt Loddenkemper. 

 

28 Medizinische Fortschritte abzuwarten, bleibt 
keine Zeit. "Wir stehen an einem Kreuzweg", 
warnt WHO-Chefin Gro Harlem Brundtland, "wir 
müssen jetzt handeln und Tuberkulose mit den 

Medizinische Fortschritte abzuwarten, bleibt 
keine Zeit. „Wir stehen an einem Kreuzweg, wir 
müssen jetzt handeln und Tuberkulose mit den 
Waffen bekämpfen, die wir haben", warnt WHO-
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Waffen bekämpfen, die wir haben." Auf einem 
internationalen Kongreß über Lungenkrankheiten 
Ende November kündigte Brundtland eine neue 
"Stop Tb"-Initiative an:  

Chefin Gro Harlem Brundtland. Auf einem 
internationalen Kongreß über Lungenkrankheiten 
Ende November kündigte Brundtland eine neue 
Stop-TB-Initiative an:  

 Stärker als bisher will die WHO politischen Druck 
auf die betroffenen Länder ausüben, DOTS-
Programme einzuführen. 

Stärker als bisher will die Organisation 
politischen Druck auf die betroffenen Länder 
ausüben, damit sie ein DOTS-Programm 
einzuführen. 

 

29 In Georgien zumindest scheint die Strategie zu 
greifen: Der Patientenstau aus der 
Bürgerkriegszeit löst sich auf, die Zahl der 
Neuerkrankungen ist rückläufig, wenn auch auf 
hohem Niveau. "Unser Haupterfolg aber ist", sagt 
Koordinator Chetschinaschwili, "daß wir die 
Mentalität der Ärzte verändert haben."  

In Georgien zumindest scheint die Strategie zu 
greifen: Der Patientenstau aus der 
Bürgerkriegszeit löst sich auf, die Zahl der 
Neuerkrankungen ist rückläufig, wenn auch auf 
hohem Niveau. „Unser Haupterfolg aber ist, daß 
wir die Mentalität der Ärzte verändert haben", 
sagt Koordinator Chetschinaschwili.  
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 Alles weitere sei letztlich eine Frage der 
Finanzierung. 

Alles weitere sei letztlich eine Frage der 
Finanzierung. 

 

30 Das Leben eines Tuberkulose-Kranken zu retten, 
so eine Statistik der Weltbank, kostet in 
Entwicklungsländern zwischen 80 und 110 Mark. 

Eine Statistik der Weltbank sagt: Das Leben eines 
Tuberkulosekranken zu retten, kostet in 
Entwicklungsländern zwischen 80 und 110 Mark. 

 

    

  Die Autorin ist Wissenschaftsredakteurin beim 
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel". 

 

    

  Zeitgemäße TB-Therapie   

  Die Lage: Tuberkulosepatienten können in 
Georgien wegen eines veralteten 
Gesundheitswesen nicht mit zeitgemäßen 
Methoden behandelt werden.  
 
Das Ziel: Ein breitenwirksames, modernes 
Programm zur Bekämpfung der Tuberkulose im 
westlichen Landesteil.  
 
Das Konzept: Entwicklungsfachleute beraten bei 
der Erarbeitung eines Operationsplanes, wirken 
bei der Schulung von medizinischem Personal mit 
und vermitteln Partnerschaften mit deutschen 
öffentlichen und privaten Einrichtungen.  
 
Der Partner: Das Gesundheitsministerium in 
Tiflis.  
 
Die Kosten: Das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) unterstützt das Projekt zur Förderung des 
Gesundheitswesens in Georgien in der ersten 
Projektphase mit 1,5 Millionen Mark. 

 

 

http://www.pv-archiv.de/

