
95.4 Welche 2 typischen Nebenwirkungen der
eingesetzten Medikamente machen eine fach-
ärztliche Untersuchung vor Einleitung der The-
rapie und im Verlauf erforderlich?

K O M M E N T A R

Die Lungentuberkulose ist eine Infektionskrank-
heit der Lunge, die durch Mycobacterium tubercu-
losis hervorgerufen wird.

Pathogenese: Mycobacterium tuberculosis ist ein
säurefestes, obligat aerobes Stäbchenbakterium,
dessen Virulenz durch Behinderung der Phagozyto-
se durch Makrophagen bedingt ist. Erst die von akti-
vierten T-Helferzellen freigesetzten Zytokine er-
möglichen es Makrophagen, das Bakterium un-
schädlich zu machen. Folglich prädisponieren re-
sistenzmindernde Faktoren wie Alkoholabusus,
Immundefekt oder schwere Allgemeinerkrankung
zur Tuberkulose. Weitere prädisponierende Fakto-
ren sind höheres Alter (� 60 Jahre), vorbestehende
Lungenerkrankung (z.B. Silikose), Kontakt zu tu-
berkulosekranken Personen oder eine frühere Tu-
berkuloseerkrankung.
Die Tröpfcheninfektion mit Mycobacterium tuber-
culosis führt zu einer Bronchopneumonie bevor-
zugt in den sauerstoffreichsten (= apikalen) Lunge-
narealen (Primärtuberkulose). Bei schlechter Ab-
wehrlage kommt es zur hämatogenen Generalisa-
tion, die sich an der Lunge als Miliartuberkulose äu-
ßert, bei guter Abwehrlage wird der Infektionsherd
bindegewebig abgekapselt und verkalkt, kann je-
doch noch vitale Mykobakterien enthalten. Bei en-
dogener Reinfektion infolge Verschlechterung der
Abwehrlage kommt es zur postprimären Tuberku-
lose, die sich meist an der Lunge, seltener am Uroge-
nital- oder Gastrointestinaltrakt, am ZNS (tuberku-
löse Meningitis) oder an der Wirbelsäule (tuberku-
löse Spondylitis) manifestiert.

Klinik: Eine Pneumonie im Bereich der Lungen-
oberfelder, die auf eine konventionelle antibioti-
sche Therapie nicht anspricht, ist immer hochver-
dächtig auf eine Lungentuberkulose. Auch bei einer
B-Symptomatik (unklare Gewichtsabnahme und
Nachtschweiß), die mit chronischem Husten un-
klarer Ursache einhergeht, sollte an eine Tuberkulo-
se gedacht werden, insbesondere wenn resistenz-
mindernde Faktoren (s.o.) erfragbar sind. Dennoch
ist die Klinik der Tuberkulose nicht für die Erkran-
kung spezifisch und kann ebenso Ausdruck einer
anderen konsumierenden Erkrankung (Malignom,
chronische Lungenerkrankung, Pneumonie) sein.

Diagnostik: Klinik, Anamnese und Röntgen-Tho-
rax-Befund sind sehr unspezifisch. Die sichere Di-

agnose einer Tuberkulose ist daher nur durch den
Nachweis von Mycobacterium tuberculosis in der
Kultur (Dauer mindestens 1 Woche) zu stellen. Der
Nachweis säurefester Stäbchen in der mikroskopi-
schen Untersuchung (Ziehl-Neelsen-Färbung)
macht aber die Diagnose bereits so gut wie sicher.
Wichtig ist die Abnahme des Materials (Sputum
bei V.a. Lungentuberkulose, Urin bei V.a. Urogeni-
taltuberkulose) in ausreichender Menge und Qua-
lität an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Bei unzu-
reichender Sputumproduktion kann versucht wer-
den, provoziertes Sputum (nach Inhalation) zu ge-
winnen. Bei pneumonischen Infiltraten mit unkla-
rem Erreger sollte im Zweifelsfall immer eine
Bronchoskopie mit bronchoalveolärer Lavage er-
folgen, um den Erreger in der BAL-Flüssigkeit nach-
weisen zu können. Dabei sollte immer eine Tbc-Di-
agnostik durchgeführt werden.

Therapie: Die Applikation von Tuberkulostatika
ermöglicht es dem Immunsystem des Patienten,
die Mykobakterien zu eliminieren. Aufgrund der
langen Generationszeit und langer Phasen der me-
tabolischen Inaktivität der Mykobakterien muss
eine antituberkulöse Therapie mindestens 6 Mo-
nate dauern. Unter der Therapie mit einzelnen Tu-
berkulostatika tritt rasch Resistenz auf. Daher wird
die Behandlung als Kombinationstherapie mit zu-
nächst 4 Präparaten durchgeführt (s. Frage 95.3).
Nach 2 Monaten kann die Therapie bei unkompli-
ziertem Verlauf auf eine Zweifachkombination
umgestellt werden. Die häufigen Nebenwirkun-
gen der antituberkulösen Therapie (häufig Trans-
aminasenanstieg) erfordern eine regelmäßige
ärztliche Überwachung, insbesondere bei einge-
schränkter Nierenfunktion, da einige Substanzen
(Ethambutol, Streptomycin, Pyrazinamid) poten-
ziell nephrotoxisch sind. Aufgrund der nicht selte-
nen Ototoxizität von Streptomycin müssen bei
Einsatz dieser Substanz regelmäßige audiometri-
sche Kontrollen erfolgen. Ethambutol kann eine
Retrobulbärneuritis induzieren, weshalb eine au-
genärztliche Untersuchung vor Therapiebeginn
und im Verlauf obligat ist (s. Frage 95.4).

Prognose: Bei adäquater antituberkulöser Thera-
pie heilt eine Tuberkulose fast immer aus, endoge-
ne Reinfektionen können jedoch bei bis zu 5% der
erfolgreich behandelten Patienten auftreten.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R  L E R N G R U P P E N
Atypische Mykobakteriosen
Sarkoidose
Berylliose
Differenzialdiagnosen von Lungenrundherden

� Retrobulbärneuritis durch Ethambutol: augen-
ärztliche Kontrolle

� Ototoxizität von Streptomycin: Audiogramm
und HNO-ärztliche Kontrolle.


