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Wissenschaft

Ärztin Tschartschalia (l.) bei Röntgendiagnose: Unermüdliches Improvisieren gegen den Mangel 
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„Wie Ebola mit Flügeln“
Osteuropa und Asien erleben ein Comeback der Tuberkulose. Lange Zeit galt die

Seuche als besiegt, heute wirken die bewährten Antibiotika oft nicht
mehr. In Georgien ist bereits jeder zehnte Patient mit resistenten Bakterien infiziert.
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Eines Morgens habe ihr Sohn unge-
wöhnlich lange geschlafen, erinnert
sich Msia Zchowrebow: „Als ich

nach ihm sah, bemerkte ich, daß er be-
wußtlos 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).

Anders als bei den meisten Opfern der
Schwindsucht hatte sich bei ihm der Erre-
ger nicht in der Lunge eingenistet, sondern
eine Hirnhautentzündung (Meningitis) aus-
gelöst. Diese seltene Spielart der Krankheit
verläuft, wenn nicht frühzeitig bekämpft,
fast immer tödlich. Oft hinterläßt sie blei-
bende Hirnschäden.

Seit zwei Monaten wird das Kind am Tu-
berkulose-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 Fußbo-
den,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 Kin-
derstation, besonders stolz ist: „Wir haben
jetzt gute Instrumente aus Deutschland.“

In diesem Jahr hat Gwasalia bei 17 Kin-
dern eine Hirnhautentzündung festgestellt;
1997 waren es sogar 33 Fälle. Ein so gehäuf-
tes Auftreten der an sich raren tuberkulö-
sen Meningitis gilt als Alarmsignal, das die
Rückkehr einer der gefährlichsten Seuchen
der Menschheit anzeigt: In Georgien, wie
fast überall in der ehemaligen Sowjetuni-
on, hat sich die längst besiegt geglaubte
Tuberkulose wieder ausgebreitet.
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Erkrankten 1991 unter 100000 Georgiern
21 an der Schwindsucht, so waren es im
letzten Jahr 105. Diese Rate entspricht dem
Durchschnittswert der Länder Südostasi-
ens, wo die Infektionskrankheit seit lan-
gem ungehemmt wütet, und ist achtmal so
hoch wie in Deutschland. „Ein brennendes
Problem“, sagt Robert Loddenkemper, Ge-
neralsekretär des Deutschen Zentralkomi-
tees zur Bekämpfung der Tuberkulose,
„wir müssen schon aus eigenem Interesse
den betroffenen Ländern helfen.“ 

Denn die Seuche, die während der in-
dustriellen Revolution, von europäischen
Arbeiterquartieren ausgehend, ihren Sie-
geszug durch die Welt antrat, könnte bald
auch Westeuropa zurückerobern. Beson-
ders tückisch macht diesen infektiösen Bu-
merang, daß der Krankheitserreger zwi-
schenzeitlich aufgerüstet hat: Immer häu-
figer kämpfen Ärzte gegen Stämme des
Mycobacterium tuberculosis, die gegen
mehrere der klassischen Antibiotika resi-
stent sind.

Weltweit ist die Tuberkulose der größ-
te Killer unter den Infektionskrankhei-
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Sanatorium in Abastumani: Kuraufenthalte Marke „Zauberberg“ sind überholt
ten. Nach Angaben der Weltgesundheits-
organisation (WHO) erliegen der Seuche
jährlich zwei Millionen bis drei Millionen
Menschen. Damit fordert sie mehr Opfer als
Malaria und Aids zusammen, an Schwind-
sucht sterben mehr Frauen als im Kindbett.
Vielerorts geht ihr Comeback einher mit
der Aidsepidemie: Die Immunschwäche be-
günstigt den Ausbruch der Tuberkulose, an
der sonst nur etwa zehn Prozent der Infi-
zierten tatsächlich erkranken.

In Georgien waren es Bürgerkriege,
Wirtschaftsmisere und der Zusammen-
bruch eines zwar altmodischen, aber funk-
tionsfähigen Gesundheitswesens, die der
Seuche den Weg bereiteten. Umwehte die
Schwindsucht im Europa der Jahrhundert-
wende eine romantische Aura, stand sie
damals im Ruf, besonders die Empfindsa-
men, die Schöngeister in der Blüte ihrer
Jahre dahinzuraffen, so zeigt sich in der
Kaukasusrepublik, was Tuberkulose in
Wahrheit ist: ein Leiden der Armen.

Die Seuche grassiert, wo immer Men-
schen unter elenden Lebensbedingungen
zusammengepfercht leben. Am schlimm-
sten betroffen sind Häftlinge, Mönche und
Nonnen sowie Zehntausende von Flücht-
lingen aus den abtrünnigen Gebieten Ab-
chasien und Ost-Ossetien, die seit Jahren in
Notunterkünften hausen. Manche dieser
Quartiere sind halbe Ruinen, wie das ehe-
malige Sowjet-Erholungsheim „Druschba“
(Freundschaft) im einstigen Kurort Zchal-
tubo, wo 520 Vertriebene zwischen schim-
melnden Wänden Schutz suchen. Die Heiz-
körper haben sie aus den Fenstern gewor-
fen, sie funktionierten schon lange nicht
mehr. Jetzt dienen sie als Gartenzäune.

Schräg gegenüber, im alten Bahnhof von
Zchaltubo, hat das Nationale Tuberkulose-
Programm eine Tb-Ambulanz eingerich-
tet, unterstützt von der Deutschen Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit
d e r  s p i e g e
(GTZ). Seit drei Jahren bemüht sich die
Organisation, im Westen Georgiens eine
wirksame und kostenlose Behandlung der
Infektionskrankheit sicherzustellen. Ge-
lungen ist ihr offenbar, den Arzneimangel
der Bürgerkriegsjahre zu beheben.
Deutschland finanziert derzeit mehr als
die Hälfte des georgischen Bedarfs an Tb-
Medikamenten.

Zusätzlich spendiert GTZ-Projektleiter
Rainer Schmitt hier ein modernes Binoku-
lar-Mikroskop, dort ein Blutanalysegerät;
baufällige Krankenhäuser erhalten Feld-
betten und High-Tech-Röntgengeräte aus
Bundeswehrbeständen. Manchmal zweigt
Schmitt aus seinem Budget von einer Mil-
lion Mark jährlich sogar Geld für eine Hei-
zung ab. Sein georgischer Partner Georg
Chetschinaschwili, Leiter des TB-Pro-
gramms, antwortet auf die Frage, was er am
dringendsten benötige, lapidar: „Wände“.

Immerhin ist in Westgeorgien ein Netz
von Anlaufstellen entstanden, wo Ärzte
Tb-Verdächtige röntgen und ihren ausge-
husteten Schleim mikroskopisch untersu-
chen können. Ansteckend ist Tuberkulose
nur dann, wenn sich die stäbchenförmigen
Mycobakterien im Auswurf tummeln; an-
dernfalls reicht eine ambulante Therapie
mit mehreren Antibiotika. Sofern die Er-
krankung noch nicht chronisch ist und die
Erreger keine Resistenzen entwickelt ha-
ben, verläuft die Heilung problemlos.

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

Nach zwei Monaten stationärer Be-
handlung läßt sich der Erreger im Schleim
üblicherweise nicht mehr nachweisen. Ge-
heilt ist der Kranke dann allerdings noch
lange nicht – die Bakterien haben sich ein-
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gekapselt und können jederzeit eine
Schwäche des Immunsystems nutzen, um
sich wieder zu vermehren.

Bricht der Patient die Therapie an die-
sem Punkt ab, züchtet er resistente Erreger
geradezu heran.Wenn die Krankheit dann
wieder aufflackert, werden ihm die glei-
chen Medikamente mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht mehr helfen – ebenso-
wenig den Menschen, die sich bei ihm an-
stecken.

Eine abgebrochene Therapie, warnt die
Weltgesundheitsorganisation, ist daher ge-
fährlicher als gar keine. Um die Seuche
einzudämmen, setzt die WHO seit 1992
auf eine Strategie namens DOTS. Das Kür-
zel steht für „Directly Observed Treat-
Krankenzimmer am Tb-Institut von Tiflis: Putz bröckelt auf die Patientenbetten 
ment, 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 ver-
folgen, genesen bis zu 95 Prozent der
Kranken.

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

Damit Patienten ihre Medizin vor-
schriftsmäßig einnehmen, darf sie nichts
kosten. Wie aber sollen Ärzte auf Dauer
der Verlockung widerstehen, ihre Patienten
zur Kasse zu bitten, wenn sie, wie in Ge-
orgien, seit Monaten kein Gehalt mehr be-
ziehen? Der Staat ist so gut wie bankrott.

Die Finanznot verschärft, daß Georgien
ein aufgeblähtes Gesundheitswesen geerbt
hat – manche Krankenhäuser beherbergen
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mehr Personal als Patienten. „Ohnehin hal-
te ich wenig von reinen Tuberkulose-Kli-
niken“, sagt Tb-Spezialist Loddenkemper,
„da fehlt manchmal das Interesse, die Leu-
te wirklich auszukurieren.“

Früher kamen Kranke aus der ganzen
Sowjetunion zur Erholung in die Kauka-
susrepublik. Sanatoriumsstädte aus über-
dimensionalen Erholungsheimen entstan-
den, die heute, wie Abastumani im Süden
des Landes, zum Kummer der zurückge-
bliebenen Ärzte vor sich hin bröckeln.
Hartnäckig kämpfen sie um jeden Tuber-
kulose-Kranken – obwohl ein monatelan-
ger Sanatoriumsaufenthalt Marke „Zau-
berberg“ unter Medizinern längst als über-
kommen gilt.
„Viel zu teuer“, schimpft GTZ-Mann
Schmitt, „außerdem sind Sanatorien idea-
le Brutstätten für resistente Bakterien.“
Trotzdem erhalten die Erholungsheime
von Abastumani – laut Schmitt auf per-
sönlichen Wunsch von Präsident Eduard
Schewardnadse – noch Mittel aus dem
knappen Tuberkulose-Budget.

Währenddessen improvisieren andere
Ärzte unermüdlich gegen den Mangel an,
wie Dodo Tschartschalia, die im Schwarz-
meerhafen Poti eine Ruine Raum für Raum
zur funktionstüchtigen Klinik ausgebaut
hat. „Pausenlos habe ich den Bürgermei-
ster belästigt und um Unterstützung gebe-
ten“, erzählt die Ärztin, die ihren letzten
Lohn im Mai erhalten hat. Was sie moti-
viert? „Ich habe selbst Kinder. Wie sonst
sollte ich sie vor Tuberkulose schützen?“

Bereits jedem zehnten Patienten kann
Tschartschalia nicht mehr helfen, weil die
Bazillen in seinem Körper gegen die Stan-
dardmedikamente resistent geworden sind.
Das Arsenal der Ärzte schrumpft zusam-
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men; das Antibiotikum Streptomycin etwa
hat in der ehemaligen Sowjetunion weit-
gehend seine Wirksamkeit eingebüßt.

Dennoch zeigt die Pharmaindustrie an
der Entwicklung neuer Tuberkulose-Mit-
tel kaum Interesse. „Die Firmen müßten
zuviel in die Forschung investieren“, sagt
Tb-Spezialist Loddenkemper, „das zahlt
sich nicht aus.“ Denn der Bedarf in zah-
lungskräftigen Industriestaaten ist gering,
der Vertrieb in armen Ländern wenig pro-
fitabel.

Ihre hoffnungslosen Fälle schickt
Tschartschalia in die Hauptstadt Tiflis, doch
auch dort sind die Überlebenschancen
gering. „Diese mehrfach resistente Tuber-
kulose ist wie Ebola mit Flügeln“, warnt Ri-

chard Bumgarner von der WHO.
Selbst bei bester medizinischer
Versorgung stirbt jeder zweite
Schwindsüchtige an den besonders
hartnäckigen Erregern; in ameri-
kanischen Hospitälern kostet die
Heilung bis zu 250000 US-Dollar.

Auch bei der Suche nach einem
neuen Impfstoff bahnt sich kein
Durchbruch an. Die klassische Vak-
zine BCG stammt aus den zwanzi-
ger Jahren und bietet nur sehr be-
grenzt Schutz. In Deutschland ver-
abreichen Ärzte deshalb die Imp-
fung seit diesem Jahr nur noch in
Ausnahmefällen.

Hoffnung weckten Forscher, die
kürzlich das gesamte Erbgut des
Tb-Erregers entschlüsselt haben. In
seinen Genen fahnden Molekular-
biologen nun nach Schwachpunk-
ten, die zur Entwicklung eines
Impfstoffs oder neuer Medika-
mente führen könnten. „Aber
noch“, sagt Loddenkemper, „ist
nichts Konkretes in Sicht.“

Medizinische Fortschritte abzu-
warten, bleibt keine Zeit. „Wir 

stehen an einem Kreuzweg“, warnt 
WHO-Chefin Gro Harlem Brundtland,
„wir müssen jetzt handeln und Tuberkulo-
se mit den Waffen bekämpfen, die wir ha-
ben.“ 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 betroffe-
nen Länder ausüben, DOTS-Programme
einzuführen.

In Georgien zumindest scheint die Stra-
tegie zu greifen: Der Patientenstau aus der
Bürgerkriegszeit löst sich auf, die Zahl der
Neuerkrankungen ist rückläufig, wenn
auch auf hohem Niveau. „Unser Haupt-
erfolg aber ist“, sagt Koordinator Che-
tschinaschwili, „daß wir die Mentalität der
Ärzte verändert haben.“ Alles weitere sei
letztlich eine Frage der Finanzierung.

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


