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Die Überwindung der einstigen „Volksseuche“ Tuberkulose zählt zu 
den großen gesundheitspolitischen und medizinischen Leistungen in 
Deutschland. Aus historischer Sicht wird am Beispiel des Rheinlands 
und der Entwicklung des DZK geschildert, welche gesellschaftliche Be-
drohung die Tuberkulose bis weit in die Nachkriegszeit darstellte, und 
wie sie durch verbesserte Gesundheitsversorgung, Armutsvermeidung 
und Aufklärung weitgehend besiegt wurde. 

Weltweit bleibt die Tuberkulose jedoch die Infektionskrankheit mit der 
höchsten Sterblichkeitsrate. In Fachaufsätzen und einer Bildreportage 
wird die aktuelle Situation in Osteuropa und im südlichen Afrika be-
leuchtet – und die Strategie benannt, mit der auch dort die Tuberkulo-
se erfolgreich bekämpft werden kann.
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Grußwort

Wilfried Gleitze 

Erster Direktor der Deutschen Rentenversicherung Westfalen a.D.

Vorsitzender der Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozial-
versicherungsträger in NRW

Welche herausragende gesellschaftliche Bedeutung der Tuberkulose-
bekämpfung in Geschichte und Gegenwart zukommt, wird im vor-
liegenden Band mit seinen Aufsätzen und Bildern vorgestellt. Zugleich zeigt diese Veröf-
fentlichung geradezu idealtypisch, welche Schätze die Geschichte der Sozialversicherung 
bereithält – und wie diese erfolgreich gehoben werden können. Die überlieferten Akten 
und Fotos des Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss bilden den ersten Archivbestand, der 
dankenswerter Weise von seinem letzten Geschäftsführer, Volker Härtter, zugleich Leiter 
der Verwaltungsabteilung der Deutschen Rentenversicherung Rheinland, an die sv:dok 
abgegeben wurde. Anhand dieses Bestandes lässt sich exemplarisch nachvollziehen, dass 
die gesetzliche Rentenversicherung eine führende Rolle bei der epochalen Überwindung 
dieser Volkskrankheit in Deutschland übernommen hat. 

Mit der Aktenübergabe an das Archiv der sv:dok verband sich zugleich die Anregung, 
die Geschichte der Tuberkulosekrankheit und ihrer Bekämpfung in den vergangenen Jahr-
zehnten für die rheinische Region zu erforschen. Ein Projekt, das die sv:dok gerne und 
mit wirksamer ideeller und finanzieller Unterstützung der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland und des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose durchge-
führt hat. Das Ergebnis bietet aus meiner Sicht eine spannende Lektüre, die auch deswe-
gen besonders aufschlussreich ist, weil die historische Darstellung mit weiteren Aufsätzen 
zu den gegenwärtigen Problemen der Tuberkulosebekämpfung kombiniert wird. Hierbei 
wird deutlich, dass viele Aspekte dieser Infektionskrankheit bis heute an Dringlichkeit 
nichts verloren haben, so vor allem die Verbindung der Tuberkulose mit Unterernährung, 
Armut und mangelnder Gesundheitsaufklärung.

Die versammelten Autorinnen und Autoren stammen aus unterschiedlichen Disziplinen, 
so aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft, des Journalismus und der medizinischen 
Forschung. Besonders hervorheben möchte ich zudem den letzten Beitrag von Dagmar Sis-
solek, zugleich in der Tuberkulose-Forschung und in der bildenden Kunst tätig. Ihre gestal-
teten Fotos ergänzen den interdisziplinären Ansatz, mit dem diese Krankheit in ihren so-
zialen und medizinischen Kontexten vorgestellt wird, um einen ästhetisch-symbolischen 
Blick. Vermutlich können diese faszinierenden Bilder am ehesten auch einen Einblick in 
die existentiellen Fragen vermitteln, die eine Erkrankung  für die Betroffenen und für ihre 
Angehörigen aufwirft. Besiegt, das zeigen die Aufsätze in diesem Band, ist die Tuberkulose 
keineswegs; wie sie durch Armutsvermeidung und durch angemessene Gesundheitsver-
sorgung überwunden werden kann, lässt sich am Einsatz von Sozialversicherungsträgern 
und Medizinern hierzulande eindrucksvoll studieren.

Wilfried Gleitze
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Grußwort 

Annegret Kruse

Direktion der Deutschen Rentenversicherung Rheinland
 
Seit Jahrhunderten war die Tuberkulose eine in Europa gefürchtete In-
fektionskrankheit, doch erst infolge der Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert wurde sie zur verheerenden „Volksseuche“ mit vielen tausend 
Opfern. Schlechte Wohnverhältnisse, unzureichende Hygiene, man-
gelhafte Ernährung und körperliche Überanstrengungen – all dies 

kennzeichnete die Lebenswelt der Arbeiterschaft und führte dazu, dass die Tuberkulose-
krankheit sich in dieser rasch anwachsenden Bevölkerungsschicht besonders ausbreitete. 
Es war daher nur konsequent, dass die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung ihre 
Aufgabe, das „Wohl der Arbeiter zu fördern“, bald nach der Gründung auch dadurch erfüll-
ten, dass sie die Gesundheitslagen ihrer Versicherten deutlich verbesserten. Insofern galt 
damals bereits der Leitsatz, dass die Rehabilitation Vorrang vor der Rente hat, zumal die 
Tuberkulose seinerzeit zu den Hauptursachen der Erwerbsunfähigkeit zählte. 

Hohe Infektions- und Sterblichkeitsraten wies gerade auch das Rheinland auf, ein Zent-
rum der industriellen Revolution in Deutschland. Die Landesversicherungsanstalt Rhein-
provinz hat durch gezielte Maßnahmen dazu beigetragen, die medizinische Versorgung 
der Erkrankten zu verbessern und Neuansteckungen vorzubeugen. Im Vorgrund stand 
zunächst die Errichtung der Tuberkulose-Heilstätten, später folgten als weitere Eckpfei-
ler der TB-Bekämpfung die Familienbetreuung, die Förderung des sozialen Wohnungs-
baus, die Aufklärung der Bevölkerung und schließlich die Förderung der medizinischen 
Forschung. Organisatorisches Zentrum der Tuberkulosebekämpfung war der Rheinische 
Tuberkulose-Ausschuss, ein Zusammenschluss von Sozialversicherungsträgern, Gesund-
heitsämtern, Politik und Ärzteschaft, der seit den Anfängen 1925 unter der Federführung 
der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz stand. 

Wenn die die Gefahr einer Tuberkuloseerkrankung hierzulande seit den 1970er Jahren 
deutlich zurückgegangen ist, so kommt dieses Verdienst ohne Zweifel auch der Arbeit des 
Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss zu. Mit ihm verbinden sich vor allem die Röntgenun-
tersuchungen der Schirmbildstelle Rheinland, aber auch zahlreiche Aufklärungskampa-
gnen und Spendenaktionen, Weiterbildungen für Tuberkulose-Fürsorgeärzte und finanzi-
elle Förderung der Obdachlosen-Fürsorge. Im Ergebnis dieser jahrzehntelang mit großem 
Erfolg durchgeführten Tätigkeit löste sich der Rheinische Tuberkulose-Ausschuss im Jahr 
2008 auf. Aus diesem Anlass haben die Deutsche Rentenversicherung Rheinland und das 
Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose die vorliegende Broschüre an-
geregt. Sie verknüpft einen Rückblick auf unsere eigene Geschichte der gelungenen Seu-
chenbekämpfung mit Aufsätzen, die davon berichten, welche enorme Herausforderung 
die Tuberkulosekrankheit weiterhin in der Welt darstellt. Ich wünsche dieser Broschüre 
daher viele interessierte Leserinnen und Leser.

Annegret Kruse
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Einleitung

Seit 1996 weist die Weltgesundheitsorganisation jährlich am 24. März auf die Bedeu-
tung der Tuberkulosebekämpfung hin. Das Datum erinnert an den Tag, an dem Ro-
bert Koch 1882 in Berlin die Entdeckung des Krankheitserregers bekanntgab und 
damit den entscheidenden Schritt tat, um die über Jahrhunderte als todbringend 
gefürchtete Seuche endlich heilbar zu machen. Dennoch ist der „Welttuberkulosetag“ 
kein Anlass zum Feiern und mehr auch als eine Mahnung an die Zeit, in der jeder 
siebte Mensch in Europa und Amerika an der Infektion starb. Vielmehr rückt die 
Initiative der WHO ins Bewusstsein, dass die berüchtigte „Schwindsucht“ – anders 
als vielfach angenommen – keineswegs besiegt ist, sondern sich in vielen Teilen der 
Welt erneut in erschreckendem Maße ausbreitet. Schätzungen zufolge sind derzeit 
rund neun Millionen Menschen an Tuberkulose erkrankt. Weltweit kostet sie jähr-
lich fast zwei Millionen Männern, Frauen und Kindern das Leben und führt damit 

– Tendenz steigend – die internationale Liste der am häufigsten zum Tode führenden 
behandelbaren Infektionskrankheiten an.

Betroffen sind vor allem Länder, in denen die Lebensumstände der Bevölkerungs-
mehrheit und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen jenen gleichen, die noch 
vor wenigen Jahrzehnten die Tuberkulose auch hierzulande zur Volkskrankheit 
machten. Neben Krieg, Armut, Mangel- und Fehlernährung, unzureichender Hygie-
ne und Gesundheitsversorgung zählen Bildungsdefizite ebenso dazu wie behördli-
che Inaktivität, politische Ignoranz oder fehlende Mittel der öffentlichen Hand. Doch 
sind es nicht nur soziale Faktoren, die früher wie heute zur Verbreitung der Infekti-
on beitragen. Naturkatastrophen wie das Erdbeben in Haiti oder die aktuelle Über-
schwemmung großer Teile Pakistans begünstigen sie zusätzlich; insbesondere in 
Regionen mit ehedem hoher Ansteckungsgefahr. Im „Doppelpack“ mit Aids bedroht 
die Tuberkulose in afrikanischen Ländern alle Gesellschaftsschichten und zeigt 
sich in dieser Kombination auch anderswo als wachsendes Problem. Sorgen berei-
tet Gesundheitspolitikern und Bakteriologen außerdem das zunehmende Auftreten 
einer gegen die gängigen Medikamente resistenten Form des Krankheitserregers, 
der MDR-TB (Multi-drug-resistent tuberkulosis). Mit rund 60 Prozent liegen ihre 
Heilungsaussichten weit unter den Therapiechancen der herkömmlichen Tuberku-
lose; und vermehrt werden Warnungen laut, wonach sich diese weltweit bereits in 
500.000 Fällen festgestellte Sonderform der Erkrankung zur regelmäßigen Erschei-
nung entwickeln könnte.

Obwohl seit 70 Jahren grundsätzlich heilbar, erweist sich die Tuberkulose also 
nach wie vor als medizinische Herausforderung. Auch hat sie ihren Charakter als 

„Arme-Leute-Krankheit“ nicht verloren, so dass heute leider prognostiziert werden 
muss: So wenig sich die Mitte der 1970 postulierte Erwartung erfüllte, die Krank-
heit bald „ausrotten“ zu können, so unrealistisch ist die aktuelle Vorgabe der Ver-
einten Nationen WHO, die Infektion bis 2050 zum Verschwinden zu bringen. Selbst 

Gabriele Hommel, Marc von Miquel
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das Ziel, die Zahl der 1990 gezählten Tuberkulosefälle bis 2015 zu halbieren, halten 
Experten mittlerweile für unerreichbar. Zumal nach der Wirtschaftskrise 2007 eine 
erhebliche Beschneidung der ohnehin unzureichenden Mittel zur weltweiten Be-
kämpfung der Krankheit droht. So steht momentan in Frage, ob die Bundesrepublik 
Deutschland – mit jährlich 200 Millionen Euro bislang drittgrößter Geldgeber des 
Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria – diesen zentralen Dachver-
band zur Infektionsbekämpfung weiter unterstützen wird. Entgegen anders lauten-
den Meldungen seien die Mittel für 2011 überwiesen worden, hieß es jüngst aus dem 
Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Bonn. Eine 
entsprechende Zusicherung für die kommenden zwei Jahre mochte Minister Dirk 
Niebel allerdings nicht abgeben.

Den Sparkurs der durch Stützung der Finanzmärkte immens verschuldeten und 
verstärkt zahlungsunwilligen Staaten konterkariert ein nicht nachlassendes Enga-
gement privater Hilfsinitiativen. In Gestalt von entwicklungspolitischen Gruppen, 
Ärzteverbänden wie Médecins sans Frontières und anderen NGOs (Non-Govern-
mental Organizations) füllen sie wie auch Stiftungen der Wirtschaft die Lücken der 
chronisch unterfinanzierten und derzeit speziell eingeschränkten staatlichen Pro-
gramme zur Weltgesundheitsfürsorge. Allein die Gates Foundation unterstützt mit 
jährlich einer Milliarde US-Dollar die Bekämpfung von Aids und Tuberkulose. Zum 
Vergleich: Der Betrag übersteigt den Staatshaushalt von Haiti oder Guinea um fast 
das Doppelte und entspricht etwa der Summe, die im vergangen Jahr in Deutschland 
zur Impfung gegen die – wer erinnert sich noch? – sogenannte Schweinegrippe 
bereitstand.

Fast schon bescheiden mutet dagegen der Beitrag an, den die „gute Gesellschaft“ 
im Deutschland des 19. Jahrhunderts zur Bekämpfung der Tuberkulose leistete. 
Dennoch ist es in erster Linie den Aktivitäten des Großbürgertums und Spenden der 
damaligen Wirtschaftsführer zu verdanken, dass erste Schritte getan wurden, um 
der Krankheit möglichst breit entgegenzuwirken. Aufgegriffen, weiterentwickelt 
und maßgeblich getragen von den Rentenversicherungsanstalten prägten sie das 
System der Tuberkulosebekämpfung vom Kaiserreich bis in die Aufbaujahre der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Welche Wege hier beschritten wurden, beschreibt der Aufsatz von Gabriele 
Hommel am Beispiel der Entwicklung im Rheinland und hier speziell der Arbeit des 
Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss. Erkennbar wird dabei, dass die Eindämmung 
der Tuberkulose vor allem durch den Aufbau einer funktionierenden gesundheitli-
chen Infrastruktur gelang, einer Verzahnung also von wirksamen Heilverfahren 
mit umfangreichen Maßnahmen der Ursachenbekämpfung, die von der Gesund-
heitsaufklärung bis zum sozialen Wohnungsbau reichten. Zugleich bewegte sich die 
TB-Prävention in einem bis heute andauerndem Spannungsfeld zwischen Zwangs-
behandlung und individuellen Freiheitsrechten, zwischen den Schutzbedürfnissen 
einer von Infektionen bedrohten Gesellschaft und den Ansprüchen des Einzelnen 
auf Autonomie, gerade auch im Falle einer Erkrankung. Bis heute aktuell ist dabei 
das Beispiel der Röntgen-Reihenuntersuchungen, die ab den 1970er Jahren zuneh-
men in die Kritik gerieten als zu aufwendig, gesundheitsschädigend und unver-
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hältnismäßig in Bezug auf den belegbaren Nutzen. Vieles daran, nicht zuletzt die 
Mängel in der medizinischen Nachuntersuchung der bei der Früherkennung positiv 
getesteten Personen, weist dabei deutliche Parallelen zu den Problemstellungen der 
heutigen Screening-Verfahren auf.

Den Bogen von der Geschichte bis zur Gegenwart der Tuberkulose, ihrer Kontrolle 
und Bekämpfung spannt der Aufsatz von Robert Loddenkemper, Leiter des Deut-
schen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK). Zwei Traditionslini-
en des DZK treten dabei besonders hervor: Erstens die Bedeutung der bis heute mit 
viel persönlichem Einsatz betriebenen wissenschaftlichen Studien, die nicht nur 
weitreichende Erkenntnisfortschritte markieren, sondern zudem mit Handlungs-
empfehlungen an die gesundheitspolitischen Akteure verbunden sind. Zum zwei-
ten kennzeichnet die Arbeit des DZK seit den Anfängen ein starkes Interesse an 
internationaler Zusammenarbeit. Dieses Arbeitsfeld wurde in den letzten zwanzig 
Jahren erheblich ausgebaut und wird in dieser Publikation auch durch die nachfol-
genden Artikel dokumentiert. 

So gibt Timo Ulrichs einen spannenden Überblick über die deutsch-russische 
Zusammenarbeit im Rahmen des Koch-Metschnikow-Forums, die bei allen bereits 
erzielten Erfolgen die durchaus beunruhigende Bilanz bereithält, dass der Teufels-
kreis der Tuberkuloseausbreitung in Osteuropa noch lange nicht durchbrochen ist. 
Dramatischer noch erweist sich die Situation in vielen Niedriglohnländern, wie An-
thony David Harries aus Malawi herausstellt. Gemessen an den ehrgeizigen Zie-
len der WHO sind hier die bestehenden Versäumnisse und der Handlungsbedarf 
unübersehbar. Auf welche Hürden die Arbeit der Tuberkulosebekämpfung vor Ort 
trifft, lassen die einfühlsamen Bilder von Dagmar Sissolak aus Kapstadt anschau-
lich werden. Will man weitreichende Erfolge in der Seuchenbekämpfung erreichen, 
dann – darauf verweisen ihre Einblicke in die Situation im südlichen Afrika – ist 
dies nur zusammen mit einer erfolgreichen Armutsbekämpfung zu erzielen.

Unser ausdrücklicher Dank gilt der Deutschen Rentenversicherung Rheinland und 
dem Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK), die diese 
Veröffentlichung angestoßen haben. So danken wir Annegret Kruse, Direktorin der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland, für die stets engagierte Unterstützung, 
und Robert Loddenkemper, Leiter des DZK, für die versierte fachliche Beratung, 
verbunden mit einer hilfreichen finanziellen Förderung. Von zentraler Bedeutung 
für die Entstehung und die Umsetzung der Publikation war Volker Härtter, Leiter 
der Verwaltungsabteilung der Deutschen Rentenversicherung Rheinland a.D. und 
zugleich langjähriger Geschäftsführer des Rheinischen Tuberkulose-Ausschusses. 
Ihm sei dafür gedankt, dass er uns in allen inhaltlichen, archivischen und organisa-
torischen Fragen kompetent zur Seite stand. Unter Dank gilt ferner der Autorin und 
den Autoren für die hervorragende Zusammenarbeit. Schließlich danken wir dem 
Grafiker Sven Benecke für die gelungene Gestaltung und Gerhilt Dietrich, Farnaz 
Sassanzadeh und Markus Schilling von der sv:dok für ihren Einsatz in Sachen Re-
daktion und Organisation.

*
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Wege und Irrwege – 
Tuberkulosebekämpfung im Rheinland

„Wenn heute die Krankheit Tuberkulose Erwähnung findet, verbindet damit – in 
den reichen Industrienationen zumindest – allenfalls die ältere Generation Erinne-
rungen an Tod, Scham, Armut oder Ächtung. Bei den Germanistinnen und Germa-
nisten, die sich mit der Krankheit in der Literatur beschäftigten, treten Bilder der 
‚romantischen Krankheit’ oder der ‚verheerenden Proletarierseuche’ auf, Kunsthis-
torikerinnen und Kunsthistoriker denken vielleicht an Edvard Munch oder Ernst 
Ludwig Kirchner, wenn sie ‚Tuberkulose’ hören. Musikinteressierte haben Mimi aus 
Puccinis ‚La Bohème’ oder Violette Valéry aus Verdis ‚La Traviata’ im Ohr.“1 Vielen 
Menschen mag auch noch Robert Koch in den Sinn kommen, der für die Entdeckung 
des bakteriellen Erregers der Tuberkulose den Nobelpreis erhielt. Ansonsten jedoch 
ist kaum besser zu beschreiben, was mit der Krankheit – noch vor wenigen Jahr-
zehnten in ganz Europa als „Volksseuche“ gefürchtet – heute gemeinhin verbunden 
wird: ein Kapitel der Sozial- und Medizingeschichte, spätestens abgeschlossenen 
mit einem letzten Aufbäumen der Infektion in den Jahren nach 1945.

Kaum jemand weiß, dass die Tuberkulose, kurz Tbc oder TB genannt, die weltwei-
te Statistik der tödlichen Infektionskrankheiten anführt. Nach Angaben der WHO 
kostet sie jährlich rund zwei Millionen Menschen das Leben. Andere Schätzungen 
liegen noch deutlich über den Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Etwa ein 
Drittel der Weltbevölkerung ist mit dem Bakterium infiziert; bei jährlich über acht 
Millionen Männern, Frauen und Kindern bricht die Krankheit aus. Lediglich in den 
westlichen Industrienationen hat sie ihren früheren Schrecken weitgehend verloren. 
Zwar konnte sie auch hier nicht vollständig besiegt werden, ist mit ihrem vorran-
gigen Auftreten in Gefängnissen, Flüchtlingsunterkünften, im Obdachlosen- und 
Drogenmilieu jedoch zu einer sozialen Randerscheinung, einer Nischenerkrankung 
geworden.

Völlig anders dagegen sieht die Situation in den Armuts- und Krisenregionen der 
Welt aus. Wo Mittel zur medizinischen Behandlung fehlen, soziales Elend, wirt-
schaftliche Not, Krieg oder Aids die Gesellschaft prägen, stellt die Tuberkulose nach 
wie vor eine akute Bedrohung für große Teile der Bevölkerung dar. Mangelnde Auf-
klärung, oft hilflose Therapieversuche und behördliche Untätigkeit gehen in Län-
dern wie Kambodscha, Indien, Haiti, vielen afrikanischen Staaten und Teilen der 
früheren Sowjetunion mit der Ausbreitung der Krankheit einher und erinnern an 
früher auch hierzulande typische Defizite bei ihrer Bekämpfung.

Hinzu kommt die Entwicklung multiresistenter Erregerstämme, so dass die TB 
mitunter selbst durch den Einsatz moderner Kombinationspräparate nicht mehr 

1 Hähner-Rombach, Sylvelyn: Sozialgeschichte der Tuberkulose, Stuttgart 2000, S.13.

Gabriele Hommel
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wirksam zu behandeln ist. Vielmehr erweist sie sich 
in Zeiten der Mikrochemie und Molekularbiologie 
erneut als epidemiologische Herausforderung und 
steht – wie das  Deutsche Zentralkomitee zur Be-
kämpfung der Tuberkulose (DZK) die Erkrankung 
einordnet – für einen Überlebenskampf zwischen 

„Mensch und Mikrobe“, Jahrtausende alt und bis 
heute offen im Ergebnis.2 Andere Blickweisen mes-
sen der Geschichte der Tuberkulose vor allem sozial-
politische Bedeutung zu. Ihr historisch und aktuell 
höchst unterschiedliches Bedrohungspotential für 
Arm und Reich wird als ebenso klassisch begriffen 
wie das gesellschaftliche Reaktionsmuster auf die 
Krankheit. Die US-amerikanische Essayistin Susan 
Sontag hat es mit den Worten charakterisiert: „Der 
Krieg gegen eine Krankheit ist nicht bloß der Aufruf 
zu noch mehr Engagement der Bevölkerung und die 
Forderung nach noch mehr Mitteln für die Forschung. 
Diese Metapher sorgt auch dafür, dass eine besonders 
gefürchtete Krankheit als etwas ebenso ‚Fremdes’ 
wie ‚anderes’ gesehen wird, wie der Feind in einem 
modernen Krieg; dann aber ist der Schritt von der Dä-
monisierung der Krankheit zur Schuldzuweisung an 
den Patienten zwangsläufig.“3

In jedem Fall birgt die Situation der Krankheit über-
holt geglaubte Dimensionen und wirft grundsätzliche 
gesundheitspolitische Fragestellungen auf, denen 
sich die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
stets in besonderer Weise stellten. Seit ihrem Beste-
hen bis in die 1970er Jahre, als die TB den Charakter 
einer Volkskrankheit verlor, begriffen sie den Kampf gegen die Tuberkulose als eine 
ihrer zentralen Aufgaben. Im Zusammenspiel mit anderen Akteuren im Gesund-
heitswesen wurde eine Fülle von Maßnahmen entwickelt, um der Infektion und ih-
rer Übertragung zu begegnen. Welche Wege und Irrwege dabei beschritten wurden, 
soll hier mit Fokus auf die Entwicklung der Tuberkulosebekämpfung im Rheinland 
dargestellt werden.

Gesichter der Tuberkulose

Soweit unser Wissen zurückreicht, litten Menschen an der Tuberkulose und suchten 
Ärzte nach Ursachen und Methoden zur Heilung der Krankheit. Unter verschiede-

2 Vgl. Konietzko, Nikolaus (Hrsg.), Der Kampf gegen die Tuberkulose: 100 Jahre DZK, Frankfurt am Main, 1996, S.7 f.

3 Sontag, Susan, Krankheit als Metapher, Aids und seine Metaphern, Frankfurt am Main, 2003, S. 84.

Aus dem Dossier der Zeit vom 2. November 2000.



14 Wege und Irrwege

nen Namen und gesellschaftlichen Vorzeichen durchzieht sie die Geschichtsbücher. 
In der griechischen Antike wurde für diverse Leiden der Leber, Milz und Lunge der 
Begriff der Phthise (Schwund) geprägt. Ein Terminus, mit dem Ärzte über Jahrhun-
derte die typische Symptomatik der Tuberkulose beschrieben, ohne sie von anderen 
Leiden unterscheiden oder die verschiedenen Formen der TB gar als Ausdruck für 
das Vorhandensein einer einzigen Krankheit erkennen zu können.

Weitgehend unstrittig war, dass – insbesondere wenn sich chronische Müdigkeit, 
erhöhte Körpertemperatur, Kräfteverfall und Atemnot mit dramatischer Abmage-
rung und dem Aushusten von eitrigen Sekreten und Blut paarte – dem Patienten 
nicht mehr zu helfen war. Aber woher rührte die „Abzehrung jeder Art“? War sie 
erblich oder infektiös bedingt? Entstand sie durch die Ungleichverteilung von Kör-
persäften, Ausdünstungen des Bodens, Verstädterung oder Sittenverfall? Noch bis 
vor 120 Jahren waren die Ursachen der Phthise den Medizinern ein Rätsel und sorg-
ten für teilweise erbitterte Auseinandersetzungen, wobei die Auffassungen nicht 
nur zeitlich, sondern auch örtlich variierten. So vertrat man in südeuropäischen 
Ländern – vor allem Portugal, Spanien und Italien – durchgängiger als im Norden 
die Theorie der Ansteckung. Lucca erließ 1699 als erste Stadt Gesetze gegen die 
Verbreitung der Phthise. In Spanien wurde 1751, in Neapel und Sizilien 1782 die An-
zeige der Krankheit zur Pflicht. Bei Unterlassung drohte dem Arzt Gefängnis und 
bei Wiederholung Galeerenstrafe. Die Kranken selbst wurden zwangshospitalisiert 
oder ausgewiesen. Es war verboten, sie zu besuchen, ihre persönliche Habe wurde 
in der Regel verbrannt.4

Als Seuche gefürchtet war die „Schwindsucht“ oder „weiße Pest“, wie die Tuberku-
lose wegen ihres zunächst oft unauffälligen Krankheitsbildes und häufig schleichen-
den Verlaufs genannt wurde, vom Mittelalter an in Gesamteuropa. Ohne erkennbare 
Ursache und scheinbar unterschiedslos traf sie Jung und Alt, Adel und Bauerntum, 
Stadt- wie Landbevölkerung. Kein Kraut schien gegen sie gewachsen; nicht Milch- 
oder andere Trinkkuren, Diäten, Bäder, Ölungen, Bettruhe oder die Flucht in son-
nige, warme Gebiete vermochten etwas daran zu ändern: Wen die „Heimsuchung“ 
ereilte, der oder die hatte mit dem Tod zu rechnen und vorhergehend einem zumeist 
langen und qualvollem Siechtum, das in der Romantik zum Ausdruck seelischen 
Leidens, einer besonderen Empfindsamkeit und Leidenschaftlichkeit verklärt wur-
de. Vornehme Blässe, ständige Müdigkeit, ein ätherisches Aussehen galten wie das 
dezente Husten ins Taschentuch als Kennzeichen der gesellschaftlichen Zugehörig-
keit insbesondere in Künstler- und Intellektuellenkreisen.

Zur „Volksseuche“ und „Armenkrankheit“ geriet die Tuberkulose erst mit der In-
dustriellen Revolution und ihrer massenhaften Ausbreitung in den Arbeitervierteln 
von London und Wien, Paris und Berlin. Im England des frühen 19. Jahrhunderts 
verursachte sie jeden vierten Todesfall. In Europa gingen um 1850 von 1.000 Todes-
fällen etwa 200 auf die Schwindsucht zurück und – wie die ersten statistischen Er-
hebungen bestätigten – grassierte sie in erster Linie unter der städtischen Armuts-
bevölkerung und betraf dort vor allem die Gruppe der 20- bis 40-Jährigen. Indem 

4 Vgl. Das große Sterben - Seuchen machen Geschichte, Ausstellungsband des Deutschen Hygiene-Museum 
Dresden, hrsg. von Hans Wilderotter, Dresden 1995, S. 271 ff.
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sie den produktivsten Teil der Bevölkerung schwächte, wurde die Tuberkulose zum 
volkswirtschaftlichen Problem. Gleichzeitig diente sie Kommunisten, Sozialisten, 
Gewerkschaftern und Sozialreformern als Argument im Kampf für höhere Löhne, 
kürzere Arbeitszeiten, billigere und bessere Wohnungen. Denn wenngleich ihre 
Ursachen unklar waren und der TB weiter das Bild der „romantischen Krankheit“ 
anhing, stand mittlerweile doch außer Frage: Sie raffte vor allem Menschen dahin, 
die unter elenden Bedingungen lebten, dicht gedrängt in dunklen und feuchten Räu-
men, ohne ausreichende Nahrung und Kleidung, von Hunger, Schwerstarbeit und 
körperlichen Entbehrungen geschwächt.

Die soziale Lage der Arbeiterklasse zu verbessern, schien als Mittel zur Eindäm-
mung der „Proletarierseuche“ unumgänglich. Bis Robert Koch 1882 mit der Entde-
ckung des Tuberkuloseerregers Mycobacterium tuberculosis die bakterielle Ursa-
che der Krankheit nachwies und zur Bedeutung seiner Arbeit erklärte: „Bisher war 
man gewöhnt, die Tuberkulose als den Ausdruck des sozialen Elends anzusehen, 
und hoffte von dessen Besserung auch eine Abnahme dieser Krankheit. Eigentliche 
gegen die Tuberkulose selbst gerichtete Maßnahmen kennt deswegen die Gesund-
heitspflege noch nicht. Aber in Zukunft wird man es im Kampf gegen diese schreck-
liche Plage des Menschengeschlechts nicht mehr mit einem unbestimmten Etwas, 
sondern mit einem faßbaren Parasiten zu tun haben, dessen Lebensbedingungen 
zum größten Teil bekannt sind und noch weiter erforscht werden können.“5 Zwar 
wiesen viele Stimmen darauf hin, dass mit der Bestimmung des Tuberkuloseerre-
gers noch kein Mittel zur Heilung der Krankheit gefunden war. Wohingegen sich mit 
Verbesserung der katastrophalen Lebensumstände der Bevölkerungsmasse bereits 
ein deutlicher Rückgang der Tuberkulosesterblichkeit abzeichnete. Doch fanden der-
artige Argumente, aus der Ärzteschaft wie von Verfechtern eines gesellschaftlichen 
Wandels vorgebracht, fortan nur noch wenig Gehör. Angesichts der Aussicht, den 
Kampf gegen die Krankheit nicht weiter mit sozialen Zugeständnissen bezahlen 
zu müssen, sondern weitaus wirtschaftlicher und politisch genehmer in die Labors 
verlegen zu können, wurde auf die Bakteriologen gesetzt. „Sie kamen den reform-
unwilligen Staaten entgegen“, so Sylvelyn Hähner-Rombach in ihrer viel zitierten 
Untersuchung über die Sozialgeschichte der Tuberkulose.6

5 Zitiert nach Hähner-Rombach, a.a.O., S. 24.

6 Ebenda, S. 23.

Tuberkulose – Erreger, Verlauf, Diagnose und Behandlung

Tuberkulose, abgekürzt Tbc oder TB, ist eine chronisch verlaufende Infektionskrank-
heit. Sie wird durch Bakterien hervorgerufen. Häufigster Krankheitserreger ist das 
Mycobakterium tuberculosis. In über 80 Prozent befällt es die Lungen und Atemwe-
ge (pulmonale TB). Allerdings können auch andere Organe wie z.B. Lymphdrüsen, 
Hirnhaut oder Haut betroffen sein (extrapulmonale TB). Die Ansteckung erfolgt in 
der Regel durch das Einatmen infektiöser Tröpfchen (aerogen). Vor der weitgehenden 
Ausrottung der Rinder-Tuberkulose übertrug sie sich oft durch nicht pasteurisierte 
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Milch oder das Essen von rohem Fleisch. Möglich ist die Übertragung auch durch 
Transplantationen, Bluttransfusionen, medizinisches Besteck, von offener zu offener 
Wunde sowie im Uterus oder während der Geburt von der Mutter auf das Kind. 

Ist die Lunge betroffen, verursachen die Bakterien dort nach drei bis sechs Wochen 
kleine Entzündungen. Bei rund neun von zehn erwachsenen Personen werden diese 
von körpereigenen Abwehrzellen eingeschlossen. Dadurch bilden sich kleine Knöt-
chen (Tuberkel). Man spricht von einer geschlossenen oder inaktiven Tuberkulose. 
Sie verursacht keine Beschwerden und ist nicht ansteckend. Allerdings können die 
abgekapselten Erreger jahrelang im Körper überleben und sich bei verminderter Wi-
derstandskraft reaktivieren. Kann das Immunsystem die Bakterien nicht isolieren, 
breiten sie sich über die Blutbahn aus und können weitere Organe befallen. In diesen 
Fällen spricht man von einer offenen oder aktiven Tuberkulose. Ihr Verlauf und ihre 
Symptome sind sehr unterschiedlich. Charakteristische Anzeichen der Lungentu-
berkulose sind Schwäche, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Fieber, Luft-
not, nächtliches Schwitzen und chronischer Husten, bei Fortschreiten der Krankheit 
verbunden mit blutigem Auswurf.

Es gibt verschiedene Untersuchungsverfahren, um die Krankheit zu diagnostizie-
ren. Da keine Methode eine sichere Diagnose erlaubt, werden sie in der Regel kombi-
niert. Mit dem Tuberkulin-Hauttest lässt sich relativ leicht und schnell nachweisen, ob 
das Immunsystem einer Person mit dem Tuberkuloseerreger in Kontakt gekommen 
ist. Ein negativer Befund schließt eine Infektion nicht sicher aus. Ähnlich bedingt 
aussagekräftig sind Blutuntersuchungen (z. B. Interferon-Tests). Röntgenuntersu-
chungen – heute meist ergänzt durch eine Computertomografie (CT) – bieten weitere 
Diagnosemöglichkeiten. In schweren Krankheitsfällen zeigen sie einen mottenfraß-
artigen Befall der Lunge. Der volkstümliche Begriff „die Motten“ für die Krankheit 
rührt daher. Allerdings ermöglichen die Bildverfahren nicht immer eine eindeutige 
Unterscheidung zwischen Tuberkulose und anderen Lungenerkrankungen und er-
geben – wie auch der Hauttest und die Blutuntersuchung – einen positiven Befund 
auch bei inaktiver Tuberkulose. Zur genaueren Bestimmung der Erkrankung sind 
bakteriologische Untersuchungen des Lungensekrets (Sputum) und der Magensäure 
oder anderer Körperflüssigkeiten notwendig. Das Anlegen einer Bakterienkultur er-
laubt zudem die Spezifizierung der Bakterien sowie zwischen aktiven und inaktiven 
Erregern zu differenzieren.

Standardmäßig wird die Tuberkulose durch den Einsatz von Antituberkulotika be-
handelt. Dabei werden mehrere Wirkstoffe kombiniert. Auf diese Weise soll verhin-
dert werden, dass der Erreger bestimmte Resistenzen entwickelt. Im Normalfall dau-
ert die Therapie etwa sechs Monate und erweist sich als wirksam. In Verbindung mit 
AIDS und anderen Immunstörungen stellt die Tuberkulose allerdings noch immer 
eine lebensbedrohliche Erkrankung dar. Behandlungsprobleme ergeben sich auch 
durch das zunehmende Auftreten resistenter Erregerstämme. In der Bundesrepu-
blik Deutschland zählt die offene Tuberkulose zu den meldepflichtigen Krankheiten. 
Ein bakterieller Nachweis muss dazu nicht vorliegen. Maßgeblich ist die Diagnose 
des behandelnden Arztes.
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Entwicklung der Heilstättenbewegung

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts starben im Deutschen Kaiserreich jähr-
lich etwa 100.000 bis 120.000 Menschen an Tuberkulose. Die Infektion führte die 
Krankheits- und Sterblichkeitsstatistiken jener Zeit mit Abstand an. Abgesehen von 
riskanten chirurgischen Eingriffen, die häufiger zum vorschnellen Tod des Patien-
ten führten als ihn von „den Motten“ zu befreien, galt als einzige Therapiemöglich-
keit die sogenannte Liegekur. Ihr Begründer, der Berliner Lungenarztes Hermann 
Brehmer, vertrat die Auffassung, man müsse die Erkrankten an „immune Orte“ 
bringen. Unter diesen Begriff fasste er Plätze, an denen die Krankheit scheinbar 
nicht vorkam, sie aus seiner Sicht nicht existieren konnte, und wo – unterstützt 
durch den Körper stärkende Maßnahmen – sie dann ausheilen würde. 1856 hatte er 
im Riesengebirge ein Sanatorium eröffnet; wohlgemerkt nicht, weil er die Schwind-
sucht für ansteckend hielt, sondern in der Überzeugung, die Krankheit würde fern-
ab von menschlichen Ballungsräumen, in guter Luft, durch viel Ruhe, Sonnenbäder, 

„Spaziersitzen“, eiweiß- und kalorienhaltige Ernährung sowie den regelmäßigen Ge-
nuss von Cognac abklingen. 

Dieser ersten deutschen Lungenheilstätte folgte die Gründung weiterer durch Pe-
ter Dettweiler, einem Schüler von Brehmer und ehemaligem preußischen Militär-
arzt. Entsprechend reglementiert ging es in seinen Häusern im Taunus, Schwarz-
wald und Honnef am Rhein zu. Die Patienten hatten minutiös vorgeschriebene 
Ruhe- und Essenszeiten, einen strikten Speiseplan und strengste Hygienevorschrif-
ten zu befolgen. Zu letzteren gehörte das ständige Mitführen des „blauen Heinrich“, 
einer von Dettweiler eingeführten und speziell gekennzeichneten Spuckflasche im 
Taschenformat. Wer es sich leisten konnte, mied seine „Zuchtanstalten“ und suchte 
ein Sanatorium im Ausland auf, vorzugsweise in der Schweiz. In jedem Fall war 
die Behandlung kostspielig, dauerte Monate und besaß in aller Regel 
keine heilende, sondern lediglich aufschiebende Wirkung. Doch gab 
es keine Alternative, und es mehrten sich Stimmen, sie nicht nur zah-
lungskräftigen Patienten aus der Mittel- und Oberschicht, sondern 

– sei es aus ethischen Gründen oder im Sinne einer wirksamen Seu-
chenbekämpfung – auch der am stärksten betroffenen Gruppe der 
sozial Schwachen zukommen zu lassen.

In vielen Städten gründeten sich Initiativen und Vereine, die – un-
terstützt von Ärzten, Lokalpolitikern und finanziert vor allem durch 
Spenden des Großbürgertums – sogenannte „Volksheilstätten“ errich-
teten. Die ersten besaßen nur wenige Betten und standen ausschließ-
lich Männern zur Verfügung. Doch nachdem der Anfang erstmal ge-
macht war, entstanden schnell weitere Häuser, auch zur Behandlung 
von Frauen und Kindern. In Hannover und Bremen konstituierten 
sich 1888 die ersten landesweiten Heilstättenverbände. Die Badische 
Soda- und Anilinfabrik (BASF) eröffnete 1893 die erste werkseigene 
Lungenheilanstalt. Weiteren Aufschwung nahm die Bewegung mit 
Gründung des „Deutschen Centralkomitee zur Errichtung von Heilstätten“, das 
1895 in Berlin als „mildtätige Stiftung“ ins Leben gerufen wurde. Nachdem sich 

„Lothringer Kreuz“: Symbol für 
die Tuberkulosebekämpfung.



18 Wege und Irrwege

die Hoffnung zerschlagen hatte, mit der Entde-
ckung des Tuberkuloseerregers würde schnell 
auch ein Impfstoff gegen die Seuche gefunden 
werden, verfolgte die Vorläuferorganisation 
des DZK ein Miteinander von Zielen. Neben der 
finanziellen, organisatorischen und propagan-
distischen Unterstützung von Heilstätten zur 
Behandlung unbemittelter Tuberkulosekran-
ker sollten die Wissenschaft und Forschung auf 
dem Gebiet der TB gefördert, die wirtschaftli-
che und hygienische Fürsorge ausgebaut und 
nicht zuletzt die Bevölkerung über die Krank-
heit aufgeklärt werden. Zur Kennzeichnung 
ihres „Kreuzzuges gegen die Tuberkulose“ hef-
tete sich die als Ratgeber der Reichsregierung 
konzipierte Organisation das Lothringer Kreuz 
auf die Fahne, bis heute als Symbol für den 
Kampf gegen die Tuberkulose international be-
kannt und gebräuchlich.

Parallel traten die Vorläufer der heutigen Ren-
tenversicherung auf den Plan.7 Zum Zeitpunkt 
ihrer gesetzlichen Gründung 1889 spielte der 

Fürsorgegedanke für die Träger der Invaliditäts- und Altersversicherung noch so 
gut wie keine Rolle. Ganze zehn Reichmark gab die LVA Rheinprovinz im Geschäfts-
jahr 1891 für Heilbehandlungen aus.8 Dem gegenüber standen Rentenzahlungen 
von mehr als 800.000 Reichmark. Im Jahr 1900 beliefen sich diese bereits auf 5,3 
Millionen, wovon im Durchschnitt der Jahre rund 37 Prozent auf Tuberkulose zu-
rückgingen.9 Es lag also sowohl im Interesse der Versicherten wie dem eigenen, Maß-
nahmen gegen die Tuberkulose zu ergreifen. Grundlage dazu bot § 12 des „Gesetz 
betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung“, wonach es ihren Trägern gestattet 
war, heilende Maßnahmen zu finanzieren, wenn die Behandlung eine Vermeidung 
oder Verzögerung von Arbeitsunfähigkeit versprach und nicht andere Stellen – etwa 
die Kranken- oder Unfallversicherung – die Kosten übernahmen. Diese Möglichkeit 
griffen die Rentenkassen alsbald beim Schopf.

Als freiwillige Leistung und seit 1884 in Kostenausgleichregelung mit den Kran-
kenkassen finanzierten sie ihren Versicherten in zunehmendem Maße eine „hygie-
nisch-diätische Liegekur“. Fiel durch die langwierige Behandlung der Ernährer ei-
ner Familie aus, wurde dieser zusätzlich freiwillig, später per gesetzlicher Regelung 
eine kleine Unterstützung zum Lebensunterhalt gewährt. Vor allem aber investier-
ten die Rentenversicherer in den Bau weiterer Lungenheilstatten, denn der Vielzahl 

7 Den Namen „Landesversicherungsanstalten“ (LVAen) erhielten die damaligen Verbände erst 1900. Der Ein-
fachheit halber wird er hier auch für die Zeit zuvor benutzt.

8 Vgl. LVA Rheinprovinz, Das Haus der Versicherten, Düsseldorf 1958, S.29.

9 Ebenda, S. 51.

Kreuzritter im Kampf gegen den Tuberkuloseerreger: Karikatur 
auf Robert Koch in „Ulk“, Berlin 1890. 
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der Erkrankten standen nur wenige und in den Privatklinken zudem teure Betten 
gegenüber. Dabei setzten die norddeutschen Anstalten von Anbeginn auf den Bau 
und Betrieb eigener Kliniken; allen voran die LVA Hamburg. Dass sie dennoch nicht 
das Renommee für sich in Anspruch nehmen kann, die erste von der Rentenversi-
cherung betriebene Lungenklinik eröffnet zu haben, ist allein Anwohnerprotesten 
geschuldet, die den Bau einer „Mottenburg“ auf dem zunächst vorgesehen Grund-
stück verhinderten. Die Realisierung des hanseatischen Projekts verzögerte sich 
bis 1897, während die LVA Hannover bereits zwei Jahre zuvor ihre Lungenheilstätte 
Königsberg bei Goslar hatte einweihen können.10

Andere Träger, darunter die LVA Rheinprovinz, nutzen ihre Kapitalkraft, um mit-
tels großzügiger Gewährung von Baudarlehen die Errichtung von Kliniken durch 
die Heilstättenbewegung voranzutreiben. Zwischen 1901 und 1903 entstanden auf 
diese Weise allein im Rheinland sechs Häuser zur 
Behandlung von Tuberkulose, darunter die Ruhr-
landklinik in Essen. Sie verfügten über insgesamt 
560 Betten und ermöglichten damit jährlich 2.400 
Patienten eine dreimonatige Kur.11 Unheilbare Fälle 
überwies die LVA Rheinprovinz im Rahmen der so-
genannten Invalidenheimpflege in ländliche Kran-

kenanstalten, deren Entstehen sie zum Teil initiiert hatte und im laufenden Betrieb 
auch direkt bezuschusste. „So schied der schwer infektiös Tuberkulosekranke als 
eine ständige Infektionsquelle für seine Umgebung aus, und seine Pflege und Er-
nährung wurden durch die Unterbringung in einem Krankenhaus erheblich verbes-
sert.12 Dazu allerdings hatten die Versicherten ihre Rentenzahlungen abzutreten. 
Und auch ansonsten waren diese Spitäler, da wenig mehr als sozial isolierte Ver-
wahranstalten, eher unbeliebt denn freiwillig in Anspruch genommen. 

10 Vgl. Hähner-Rombach, a.a.O., S. 164 f.

11 Vgl. LVA Rheinprovinz, Haus der Versicherten, a.a.O., S. 28.

12 Ebenda, S.30.

LVA-Heilstätte für Tuberkulosekranke: Altbau der Ruhrlandklinik, 
Aufnahme 1920er Jahre.

Liegekuren als Therapie: Aufnahme aus der Kinderheil-
stätte Waldesheim, Düsseldorf 1926.
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Fürsorgestellen im Kaiserreich

In Ergänzung zu den Heilstätten, die – auch in der Rheinprovinz – bald mehrheit-
lich von den Landesversicherungsanstalten betrieben wurden, entstand in den ers-
ten Dekaden des 20. Jahrhunderts ein Netz lokaler „Auskunfts- und Fürsorgestellen 
für Lungenkranke“. Die erste wurde 1899 in Halle geschaffen; rund 3.000 der von 
Wohlfahrtsverbänden, Bürgervereinen, Bezirken und Kommunen getragenen Ein-
richtungen existieren 1920. Ihre Aufgabe bestand zum einen darin, Tuberkulose-
kranke zu ermitteln und – falls noch Heilungschancen gesehen wurden – ihnen 
eine Liegekur oder andere gesundheitsfördernde Maßnahmen zu vermitteln. Zum 
anderen sollten sie der Verbreitung der Infektion entgegen wirken, wozu eine Fülle 
von Maßnahmen ergriffen wurde. Frühzeitige Diagnose der Krankheit, Aufklärung 
über Verlauf und Ansteckungsmöglichkeiten, Hygieneerziehung und -kontrolle so-
wie der Schutz gesunder Familienmitglieder durch eine Verbesserung der Wohnsi-
tuation zählten wesentlich dazu. Im Verwaltungsbericht der Stadt Düsseldorf, die 
bereits 1905 eine Fürsorgestelle für Lungenkranke ihrer Armenverwaltung anglie-
derte, heißt es dazu: 
„Jeder Kranke erhält ein Exemplar der ‚Ratschläge für Lungenkranke’, damit er 
über das Wesen der Krankheit, die Art ihrer Verbreitung sowie über die Vorsichts-
maßregeln zur Verhütung der Ansteckung aufgeklärt wird. Ferner erhält er eine 
Speiflasche, eine Zahnbürste, eine Dose mit Zahnpulver und, falls notwendig, eige-
nes Eß- und Trinkgeschirr (Teller, Tasse, Glas, Messer, Löffel, Gabel sowie Handtuch 
und Spuknapf). Falls der Kranke nach seinen Lebensverhältnissen mit anderen Per-
sonen gemeinsam ein Bett benutzen muß, wird ihm ein vollständiges Bett leihwei-
se geliefert. Ausnahmsweise wird im Rahmen der armenrechtlichen Fürsorge eine 
nach den Umständen des Einzelfalls zu bemessende Mietunterstützung gewährt, 

um die Mietung einer gesün-
deren Wohnung oder eines 
besonderen Schlafzimmers 
für den Kranken zu ermögli-
chen. Zieht ein Kranker aus 
einer Wohnung aus, oder ist 
er gestorben, so wird seine 
Wohnung durch die städti-
sche Desinfektionsanstalt 
desinfiziert. Im Übrigen fin-
det eine Desinfektion statt, 
so oft die Umstände dies er-
fordern. (…) Die Pflegerinnen 
haben die Kranken alle zwei 
Monate (im Bedarfsfall öfter) 
zu besuchen und darüber zu 
wachen, daß die gewährten 
Fürsorgemittel zweckentspre-Armut und Tuberkulose: Warteraum der TB-Fürsorgestelle Berlin-Wedding, 1931. 

Abbildung: Mitte Museum, Berlin.
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chend verwendet und die den Kranken gegebenen Anweisungen und Belehrungen 
befolgt werden.“13

Inhaltliche und organisatorische Unterstützung erfuhr die Arbeit der Fürsorge-
stellen durch das DZK, dessen 1911 gegründete „Fürsorgestellen-Kommission“ den 
Ausbau, Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit der Einrichtungen mit an-

13 Zitiert nach: Gesundheitsamt Düsseldorf, 75 Jahre Tuberkulose-Fürsorgestelle, Düsseldorf 1980, Broschüre, 
ohne Seitenangaben.

Lehrtafel für den Unterricht, Leipzig 1925.
Abbildung: Deutsches Hygiene-Museum Dresden.
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deren an der TB-Bekämpfung beteiligten Stellen sowie die wissenschaftliche Ver-
wertung der gesammelten Daten quasi halb-staatlich förderte. Finanzielle Hilfestel-

lung leisteten auch hier die LVAen14, so dass – angestoßen häufig durch Bürgersinn 
– sich im Zusammenspiel der unterschiedlichen Kräfte und Interessen zu Beginn des 

14 Angaben aus dem Bezirk Rheinprovinz liegen nicht vor. Die LVA Westfalen bezuschusste 1913 von 57 Fürsor-
gestellen in ihrem Bezirk 44. Vgl. Andreas Daniel, Abschied von der Tuberkulose, Dokumentation der Bekämp-
fung und Behandlung der Tuberkulose durch die LVA Westfalen, Münster 1989, S. 27.

Lehrtafel für den Unterricht, Leipzig 1925.
Abbildung: Deutsches Hygiene-Museum Dresden.
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19. Jahrhunderts ein durchaus wirksames System zur Eindämmung der Tuberkulose 
entwickelte hatte. Die Angaben differieren; unbestritten jedoch ist, dass die Morta-
litätsrate der Krankheit in Deutschland bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs konti-
nuierlich zurückging und danach wieder hochschnellte. In Düsseldorf stieg sie von 
rund 110 im Jahr 1917 auf 260 Fälle pro 100.000 Einwohner nur zwei Jahre später.15 
Als „Kriegsmaßnahme“ etablierten sich TB-Heilverfahren für Kinder. Über 1.300  

führte die LVA Rheinprovinz 1916 trotz Einschränkung der allgemeinen Transport- 
und Ernährungsbedingungen durch.16 Ansonsten standen ihre Kliniken leer oder 
wurden zu Lazaretten für Kriegsverwundete. Tuberkulosevorsorge und Behandlung 
erlitten einen Rückschlag, von dem sie sich nach der Währungskrise und in den Um-
brüchen der Weimarer Republik nur langsam erholten. Gleichzeitig wuchsen die an 
die Rentenkassen gestellten Anforderungen enorm. 1920 gingen bei der LVA Rhein-
provinz rund 30.000 Anträge auf Bewilligung eines Heilverfahrens ein, davon zwei 
Drittel aufgrund von Tuberkulose.17

Abgesehen von chirurgischen Eingriffen, die zunehmend auch in den Einrich-
tungen der Rentenversicherungsträger durchgeführt und nachbehandelt wurden, 
stand die medizinische Wissenschaft der Krankheit weiter relativ hilflos gegen-
über. Weder hatte sich das von Koch entwickelte Tuberkulin als das versproche-
ne Heilmittel erwiesen, noch war der am Pariser Pasteur-Institut nach ihren Ent-
wicklern Calmette und Guérin genannte BCG-Impfstoff den Hoffnungen gerecht 
geworden.18 Allerdings ermöglichte der Fortschritt der Röntgentechnik mittler-
weile, Fälle von TB eindeutig zu diagnostizieren und damit die Fehleinweisung 
anderweitig Erkrankter in eine Tuberkuloseheilanstalt zu vermeiden. Ab 1925 
erfolgte die Aufnahme in eine Heilstätte nur noch auf Grundlage eines patholo-
gischen Röntgenbefunds. Und erstmals erhoben sich Stimmen, die Technik über 
konkrete Verdachtsfälle und die gezielte Untersuchung von Kontaktpersonen im 
Umfeld eines Erkrankten hinaus zur „aktiven Fallfindung“ und Erstellung eines 

„Volksröntgenkatasters“ zu nutzten.19 Ihre Vertreter, maßgeblich der Tuberkulose-
arzt und spätere DZK-Präsident Franz Redeker, konnten sich in dieser Form nicht 
behaupten. Doch fanden ab 1931 regelmäßige Röntgenreihenuntersuchungen un-
ter Rekruten und Soldaten statt; später wurden vor allem Einheiten der SA und SS 
und Mitglieder des freiwilligen Reichsarbeitsdienstes in großer Zahl durchleuchtet. 

15 Vgl. Gesundheitsamt Düsseldorf, a.a.O.

16 Vgl. LVA Rheinprovinz, Haus der Versicherten, a.a.O., S. 33.

17 Ebenda, S. 36.

18 Ab 1921 wurde die BCG-Impfung in verschiedenen europäischen Ländern zur Immunisierung von Kindern 
getestet. Die erste Erprobung in Deutschland an 240 Babys und Kleinkindern 1930 in Lübeck führte bei 73 
zum Tod. Danach fand sie hier zunächst keine weitere Anwendung. Auch ihr erneuter Einsatz in den Anfängen 
der Bundesrepublik blieb vorübergehend. Wirkung und Gefährdungspotential des Mittels sind bis heute um-
stritten. Ländern mit einer hohen TB-Verbreitung wird es dennoch empfohlen.

19 Vgl. Ferlinz, Rudolf, Die Tuberkulose in Deutschland und das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der 
Tuberkulose, in: Pneumologie, Sonderheft 3, 1995, S. 623.
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Tuberkulosepolitik im Nationalsozialismus

Eine einheitliche Gesetzgebung zur Tuberkulosebekämpfung existierte bis zur 
Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht. Das Reichsseuchengesetz von 1900 
schloss die Krankheit in seine Bestimmungen nicht mit ein. Einzelne Länderrege-
lungen beinhalteten die Anzeigepflicht von Todesfällen infolge von Schwindsucht. 
Preußen erließ 1923 ein Gesetz, das die Meldepflicht der Krankheit auf alle an-
steckenden Fälle ausdehnte und die Fürsorgestellen als Kontrollinstanz einsetzte. 
In Thüringen ermöglichte die 1930 erlassene Landesseuchenverordnung eine mit 
polizeilicher Gewalt durchgesetzte Zwangsabsonderung allein beim Verdacht auf 

Tuberkulose. Erst mit dem „Gesetz zur Verein-
heitlichung des Gesundheitswesens“ von 1934 
begann die Gleichschaltung gesundheits- und 
sozialpolitischer Maßnahmen zur Tuberkulose-
bekämpfung auf legislativer und institutioneller 
Ebene. 

Die bislang privat oder kommunal organisier-
ten Fürsorgestellen wurden den in allen Städten 
und Bezirken eingerichteten Gesundheitsäm-
tern unterstellt. Ihre Aufgaben bestanden wei-
ter in Erfassung, Überwachung und Belehrung 
von Kranken und deren Familien sowie der 
Durchführung von Umgebungsuntersuchungen, 
konnten jedoch jetzt zentral gelenkt werden. 
Das DZK, umbenannt in „Reichs-Tuberkulose-
Ausschuss“, wurde dem Reichsministerium des 
Inneren angegliedert. Zu seinen Mitgliedern 
zählten weiter Vertreter der Kranken- und Ren-
tenkassen, privater Tuberkulosefürsorgever-
bände sowie renommierte Lungenfachärzte, die 
erste Versuche, Tuberkuloseerkrankte und ihre 
Familien den rassenhygienischen Bestimmun-
gen des Erbgesundheitsgesetz zu unterwerfen, 
abwehren konnten.

Auch der „Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“, die mit ihrem 1934 gegründe-
ten „Tuberkulose-Hilfswerk“ durch schnelle Kostenübernahme und „Kurfreiplätze“ 
in Konkurrenz zu den traditionellen Trägern der Tuberkulosefürsorge trat, gelang es 
zunächst nicht, sich als Alternative zu den erprobten Institutionen durchzusetzen. 
Nach Verabschiedung der „Saarbrücker Richtlinien“, in denen sich die Landesversi-
cherungsanstalten 1938 auf eine Ausweitung ihrer freiwilligen Fürsorgeleistungen 
und beschleunigte Verfahren zur Durchführung von Heilmaßnahmen verständigt 
hatten, blieben sie mit der Übernahme von etwa 85 Prozent der TB-Heilverfahren 
deren entscheidender Träger.20 1935 bestimmte das sogenannte Ehegesundheitsge-

20 Vgl. Ellerbrock, Dagmar, „Healing Democracy“ – Demokratie als Heilmittel, Bonn 2004, S. 337.

Kontinuitäten in der Propaganda: NS-Aufklärungsplakat, 1942.
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setz ein Heiratsverbot für Tuberkulöse und die Feststellung der Erkrankung als 
Scheidungsgrund. Ansonsten jedoch werten historische Untersuchungen die nati-
onalsozialistische Politik zur Tuberkulosebekämpfung bis Kriegsbeginn eher als 
Fortsetzung denn Bruch zur vorhergehenden Entwicklung. So schreibt Dirk Bla-
sius, emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und profund 
mit dem Thema befasst: „Der Nationalsozialismus hat vor Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs in seiner Tuberkulosepolitik das gemacht, was wahrscheinlich auch von 
den Regierungen der Weimarer Republik in Angriff genommen wäre.“ Zwar hät-
ten sich insbesondere die Schwererkrankten zu keiner Zeit in Sicherheit wiegen 
können. „Doch es gab anfangs starke Gegengewichte zu einer diskriminierenden 
Ausgrenzungspolitik.“21 

Die Zäsur kam mit der 1938 erlassenen „Verordnung über die Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten“. Danach musste jeder Todes- und Krankheitsfall sowie der 
bloße Verdacht auf TB binnen 24 Stunden beim Gesundheitsamt gemeldet werden. 
Unter Aufhebung der ärztlichen Schweigepflicht hatten Mediziner, zudem Pflege-
kräfte, Bestatter sowie Familienmitglieder der vermeintlich oder tatsächlich Er-
krankten der Anzeigepflicht zu folgen. Unter Einbeziehung der Polizeibehörden 
erfolgten dann umfangreiche Ermittlungen über Ansteckungsquellen und Über-
tragungsverdächtige. Für die Betroffenen bestand Auskunftspflicht; es konnten 
Berufsverbote und Verkehrsbeschränkungen für Infizierte verhängt und ihre Woh-
nungen kenntlich gemacht werden. Vor allem aber wurde mit der Verordnung die 

21 Blasius, Dirk, Die Tuberkulose im Dritten Reich, in: Nikolaus Konietzko, a.a.O., S. 81 f.

Reihenuntersuchung: Werbeaufnahme von Koch & Sterzel, einer führenden Firma für Röntgengeräte, 1942.
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Möglichkeit zur sogenannten Zwangsasylierung geschaffen. Damit konnten Kranke 
gegen ihren Willen und auf unbestimmte Zeit in isolierte Einrichtungen verbracht 
werden, wo sie in der Regel weniger behandelt denn einfach weggesperrt wurden.

Hierzu dienten neben geschlossenen Abteilungen in Krankenhäusern und Heilan-
stalten spezielle „Zuchtanstalten“, die sich am Modell der zu trauriger Berühmtheit 
gelangten Anstalt Stadtroda bei Jena orientierten. Mit Mitteln der LVA Thüringen 
eingerichtet, unterzog die gefängnisähnliche Einrichtung bereits ab 1934 „asoziale“, 

„unwillige“ oder „böswillig“ Erkrankte einer Therapie, die Prügel, systematischen 
Essensentzug und nach Kriegsbeginn den Arbeitseinsatz selbst Schwerkranker be-
inhaltete.22 Im Jahr 1942 sollen in 18 Heilstätten und Krankenhäusern rund 2.200 
Plätze zur Zwangsunterbringung von TB-Kranken bestanden haben.23 Inwieweit die 
LVA Rheinprovinz – an ihrer Spitze stand von 1934 bis 1945 Hans Goebbels, Bruder 
des Reichspropagandaministers Joseph Goebbels – dazu beitrug, ist nicht dokumen-
tiert. Ihre Schwesterorganisation in Westfalen richtete 1939 eine Stätte für Zwangs-
asylierte in Benninghausen ein und benutzte die Drohung mit Überweisung dorthin 
zur Disziplinierung ihrer übrigen Patienten.24 

Wenngleich der Mehrheit der Tuberkulosekranken im „Altreich“ die erzwungene 
und dauerhafte Absonderung erspart blieb, verstärkte sich der Druck auf sie doch 
enorm und immer mehr versuchten, sich der Erfassung zu entziehen. „Praktische 
Erfahrungen bei der Untersuchung Tuberkulöser haben gelehrt, dass die Neigung 
der Kranken, ihre Leiden zu verheimlichen, im Wachsen begriffen ist.“ So die Fest-
stellung im Jahresbericht des Württembergischen Landesverbands zur Tuberkulo-
sebekämpfung bereits 1938.25 Nach reichsweiter Einführung der Zwangsasylierung 
und anhand der Einweisungspraxis, die unübersehbar eugenische Züge trug, setzte 
sich diese Entwicklung fort. Zur Angst vor sozialer Ächtung und amtlicher Kont-
rolle, die ihr seit Genese zur „Armenseuche“ folgten, gesellte sich mit der rassen-
biologischen Stigmatisierung der Infektion – bereits in seinen Wiener Jahren hatte 
Hitler das Judentum als „Rassetuberkulose der Völker“ bezeichnet – die begründete 
Befürchtung, in das Raster eines „Schädling des Volkskörpers“ zu fallen und damit 
zur „Ausmerzung“ vorgesehen zu sein. 

Unterstrichen wurde die zunehmend vernichtende Komponente der nationalsozi-
alistischen Tuberkulosepolitik in den Kriegsjahren. Seit 1942 unter Lenkung von 

„Reichsgesundheitsführer“ Leonardo Conti klassifizierte sie die Kranken anhand 
ihrer Arbeitstauglichkeit. Therapeutische Maßnahmen oder sonstige Hilfe, etwa in 
Form von Lebensmittelzulagen, erfolgten entsprechend gestaffelt. Alten oder mit 
einer negativen Prognose behafteten Kranken wurde die medizinische Versorgung 
häufig komplett verweigert. Offentuberkulöse wurden zum Arbeitsdienst genötigt, 
erkrankte Soldaten weiter an der Front belassen. Einschließlich von Bekundun-
gen des DZK, das unter seinem damaligen Namen und der Rigide des Systems die 
Krankheit plötzlich als nur wenig ansteckungsgefährlich verharmloste, orientierte 

22 Vgl. Hähner-Rombach, a.a.O., S. 271 - 279.

23 Vgl. Blasius, a.a.O., S. 82.

24 Vgl. Daniel, a.a.O., 64.

25 Zitiert nach: Hähner-Rombach, a.a.O., S. 138.
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sich der Umgang mit der Tuberkulose nicht mehr an medizinischen Vorgaben und 
dem Zweck der Seuchenbekämpfung, sondern wurde kriegswirtschaftlichen und 
militärischen Interessen untergeordnet. Im Sinne des „Endsiegs“, bilanziert Dirk 
Blasius, „ging man nicht gegen die Tuberkulose, sondern gegen die Tuberkulösen 
vor, im eigenen Land und in den besetzten Gebieten.“26

Reorganisation der Tuberkulosebekämpfung nach Kriegsende

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts war die Tuberkulose – mit Ausnahme der Jah-
re zwischen 1915 und 1920 – kontinuierlich zurückgegangen. Im kriegszerstörten 
Deutschland nahm ihre Verbreitung wieder bedrohliche Ausmaße an. Hunger und 
Wohnungsnot, mangelnde Energieversorgung und miserable Hygieneverhältnis-
se trugen ebenso dazu bei wie die große Zahl von Kriegsflüchtlingen, Zwangsar-
beitern, ehemaligen Häftlingen, Displaced Persons (DPs) sowie der aus Krieg und 
Gefangenschaft zurückkehrenden Soldaten, die mit der Krankheit infiziert waren. 
Laut Angaben des Düsseldorfer Sozialministeriums aus dem Jahr 1947 stieg die 
Zahl der Neuerkrankten in Nordrhein-Westfalen von 14,5 im Jahr 1938 auf 41,7 im 
Jahr 1946 pro 10.000 Einwohner.27 Von allein 25.000 Fällen offener Tuberkulose in 
NRW sprach das Ministerium, während die TB-Behandlung und Fürsorge nur noch 
rudimentär funktionierten. Wie im gesamten Gesundheitswesen mangelte es an al-
lem: Personal, Geld, Räumen, medizinischen Geräten und vor allem Betten für die 
Patienten.

Viele Lungenkliniken waren zerstört, andere von den Alliierten beschlagnahmt 
und zur militärischen Nutzung oder Versorgung ausgewählter Krankengruppen, 
vor allem KZ-Überlebender, von Zwangsarbeitern und DPs bestimmt worden. Die 
verbliebenen Plätze, aber auch Lebensmittel, Kohle und Strom reichten nicht aus, 
um die enorm gewachsene Zahl der Tuberkulosekranken – darunter viele Kinder 
und Jugendliche – zu versorgen. In der Folge wurden Schwerkranke nicht mehr 
aufgenommen und in Fällen, wo noch Hoffnung auf Gesundung bestand, die Be-
handlung auf ein zeitliches Minimum beschränkt. Dennoch betrug die Wartezeit 
auf ein TB-Heilverfahren – andere Maßnahmen konnten die Rentenversicherer in 
den ersten Nachkriegsjahren kaum noch durchführen – zwischen vier und sechs 
Monate. „Die Ansteckungsgefahr ist während dieser langen Frist so groß, daß mit 
einem Absinken der Neuinfektionen nicht gerechnet werden kann“, warnte im Ok-
tober 1947 die LVA Rheinprovinz und forderte „Wiederaufbau und Freimachung von 
Heilstätten als dringendes Gebot der Stunde.“28 An Städte und Gemeinden erging 
der Appell, mehr Asylierungsplätze für unheilbar Kranke zu schaffen, deren Zahl 
in den letzten Kriegsjahren erheblich gestiegen war und weiter wuchs; nicht zuletzt 
auch aufgrund der fehlenden Möglichkeit, frühzeitig erkannte Infektionen schnell 
zu therapieren.

26 Blasius, a.a.O., S. 84.

27 Vgl. Lindner, Ulrike, Gesundheitspolitik in der Nachkriegszeit, München 2004, S. 144.

28 LVA Rheinprovinz, Krieg und Frieden, Vom Dritten Reich zur Bundesrepublik, Düsseldorf 1987.
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1949 verfügte die LVA Rheinprovinz wieder über ihre Lungenkliniken in Essen 
(Ruhrlandklinik), bei Honnef (Rheinlandklinik), Wuppertal-Ronsdorf und Wald-

breitbach. Außerdem war die Heil-
stätte Roderbirken bei Leichlingen, 
ehemals Nervenklinik, zur Tuberku-
losebehandlung bereitgestellt wor-
den. Insgesamt besaßen die Häuser 
rund 1.400 Betten. Hinzu kam 1950 
die Entbindungsheilstätte Hardter 
Wald bei Mönchengladbach mit 37 
Plätzen für tuberkulöse Schwange-
re.29 Im gleichen Jahr eröffnete der 

„Pastoratsberg“, eine der Ruhrland-
klinik angegliedert TB-Heilstätte 
für männliche Kinder und Jugendli-
che, die 78 Betten bot. Und schließ-
lich hatte die Rheinprovinz, wie alle 
Rentenversicherungsanstalten in 
den westlichen Zonen,30 eine erheb-

liche Anzahl fremder Betten belegt, so dass sie bei Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland ihren TB-Patienten insgesamt knapp 5.000 Betten bereitstellen konn-
te.31

Rechtlich und organisatorisch änderte sich an der Tuberkulosebekämpfung nach 
1945 wenig. Die Landesversicherungsanstalten trugen weiterhin die Kosten von TB-
Heilverfahren für ihre Versicherten und übernahmen die materielle Unterstützung 
ihrer Familien. Für nicht rentenversicherte Personen blieben gemäß Gesetz von 
1942 die Landesfürsorgeverbände zuständig. Auch die Bestimmungen der national-
sozialistischen Verordnung zur Seuchenbekämpfung galten fort und gingen weit-
gehend unverändert in das Recht der Bundesrepublik Deutschland über. Zwangsab-
sonderung und Zwangsbehandlung „asozialer Tuberkulöser“ wurden noch bis in die 
60er Jahre fortgesetzt und von der überwiegenden Zahl der Lungenärzte befürwor-
tet.32 Ebenfalls bestehen blieben die Fürsorgestellen mit ihrem umfassenden Auf-
gabenkatalog. Sie waren weiter den Gesundheitsämtern unterstellt, die in einigen 
Ländern – darunter Nordrhein-Westfalen – kommunalisiert, in anderen vom Land 
direkt verwaltet wurden.

Nicht zuletzt entstanden jene Verbände neu, die – bevor sie dem Führungsan-
spruch der NS-Volkswohlfahrt hatten weichen müssen – bereits ab den 1920er Jah-
ren in vielen der Reichsprovinzen die Arbeit der Fürsorgestellen koordiniert und 
darüber hinaus als wichtiges Bindeglied zwischen den Trägern der Sozialversiche-

29 Vgl. LVA Rheinprovinz, Haus der Versicherten, a.a.O., S. 46 f.

30 Die Entwicklung in der sowjetischen Zone und späteren DDR bleibt im Folgenden unberücksichtigt.

31 Vgl. LVA Rheinprovinz, Haus der Versicherten, a.a.O., S. 45.

32 Vgl. Romberg, Dorothee, Die Röntgenreihenuntersuchung (RRU) als Mittel der Tuberkuloseprävention in 
Deutschland nach 1945, Dissertation, Universität Köln, 2010, S. 91 ff.

Anstieg der Heilverfahren: Anfang der 1950er Jahre erreichten die TB-Heilstät-
ten die höchste Auslastung, so wie im Sanatorium Kaiserhof, Borkum 1957.
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rung, Gesundheitsämtern, Vertretern von Politik und Ärzteschaft fungiert hatten. 
In Münster wurde im Juni 1946 der Westfälische Tuberkulose-Ausschuss wieder-
belebt. Ein knappes Jahr später reorganisierte sich in Düsseldorf der Rheinische 
Tuberkulose-Ausschuss. Wie bei ihrer Erstgründung standen beide Verbände unter 
Federführung der jeweiligen Rentenversicherungsanstalten und versuchten, durch 
Unterstützung und Bündelung der verschiedenen Aktivitäten zur Tuberkulosebe-
kämpfung und als Mittler zwischen den beteiligten Stelle die Effizienz der Maßnah-
men zu verbessern.

Neugründung des Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss

Am Vormittag des 2. April 1947 versammelte sich ein Kreis angesehener Herren 
und einiger Damen im Hörsaal der Medizinischen Klinik der Städtischen Kran-
kenanstalten Düsseldorf. Neben Ministern des frisch gegründeten Landes Nord-
rhein- Westfalen, den Regierungspräsidenten von Düsseldorf. Köln und Aachen, 
Oberbürgermeistern und Landräten zählten dazu die Leiter der LVA Rheinprovinz, 
der Knappschaften, Berufsgenossenschaften und Krankenkassen. Eingefunden 
hatten sich Vertreter von Universitäten, Ärzteverbänden, Lungenheilstätten und 
TB-Fürsorgestellen; ebenso Repräsentanten des Deutschen Roten Kreuzes, der Ca-
ritas, Inneren Misssion und anderer Wohlfahrtsverbände, darunter der Jüdischen 
Wohlfahrtspflege Düsseldorf. Insgesamt 45 Organisationen und Einzelpersonen 
beteiligten sich auf Einladung von Dr. Harry Schmitz, Fachberater des Sozialminis-
teriums Nordrhein-Westfalen, an der Neugründung des Rheinischen Tuberkulose-
Ausschuss (RTA).33

Die Tuberkulose, stellte der Mediziner in seiner Eröffnungsrede fest, drohe zu 
einem „Würger“ für die deutsche Bevölkerung und ihr folgender Generationen zu 
werden. „Schwerfällig, wie ihr Verlauf von Natur aus ist, stieg sie während der Jahre 
1939 bis 1944 trotz aller Kriegsnöte nur wenig an. Gleich einem wohl regulierten 
Strom eingeengt durch scharfe Bekämpfungsmaßnahmen zog sie bis Kriegsende 
ihre Bahn. Dann aber fiel sie im Jahre 1945 wie eine Sturmflut über das deutsche 
Volk, insbesondere über den Osten unseres Reiches her. Zusammen mit der äußeren 
und der inneren Widerstandskraft zerbrach auch die Widerstandskraft des Volkes 
gegen die Tuberkulose.“34 Trotz dieser unverhohlenen Preisung der NS-Tuberkulo-
sepolitik, verbunden mit der Diskreditierung der Befreiung 1945 als Schwächung 
des deutschen Volkes erhob sich kein Protest im Saal. Auch die als Gäste begrüßten 
und zur künftigen Zusammenarbeit mit dem RTA aufgeforderten Abgesandten der 
britischen Militärverwaltung griffen nicht ein. Ungehindert konnte Schmitz fort-
fahren und in seinen weiteren Ausführungen neben Hunger, Wohnungsnot und 
körperlichen Entbehrungen die Aufreibung der „seelischen Volkskraft“ und einen 
Rückschritt der deutschen Kultur, „insbesondere in unserer Volkshygiene“, als ur-

33 Vgl. Einladungsschreiben zur Gründungsversammlung des Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss, ohne Datum, 
Depositum 1, sv:doc.

34 Schmitz, Harry, Redemanuskript zur Eröffnung der Gründungsversammlung des Rheinischen Tuberkulos-
Ausschusses, Depositum 1, sv:doc.
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sächlich für die Infektionsverbreitung erklären. Von den beiden Weltkriegen sprach 
er als einem „großen Experiment“ und beklagte – vor den jüdischen Überlebenden 
im Saal und ohne ein Wort über die ungezählten Tuberkuloseopfer in den KZs und 
Arbeitslagern zu verlieren – in blumiger Weise, welche „reiche Ernte“ die Seuche 
unter den Ostvertriebenen gehalten habe, „die halb verhungert, durchnäßt und frie-
rend die Landstraßen dahinzogen oder in kalten Güterwaggons zusammengepfercht 
aushalten mussten.“35

So sehr die Äußerungen im Rückblick 
erschrecken, zur damaligen Zeit fielen 
sie nicht aus dem Rahmen. Apologeti-
sche Vergangenheitsdeutungen waren 
auch in öffentlichen Veranstaltungen 
noch oft zu hören. Übereinstimmend be-
schloss die Versammlung denn auch, Dr. 
Harry Schmitz die Geschäftsführung 
des reorganisierten Verbandes zu über-
tragen. Landesrat Hans Weninger, von 
den britischen Behörden zur Leitung 
der LVA Rheinprovinz eingesetzt, über-
nahm den Vorsitz. Schon vor der offizi-
ellen Neukonstituierung hatte man sich 
darauf verständigt, dass der Ausschuss 

in Düsseldorf sitzen sollte, sein Aufbau demokratisch zu erfolgen habe und zu 
dessen Zielsetzung „eine einheitliche, zusammengefasste, schlagkräftige und den 
jeweiligen Verhältnissen angepasste TB-Bekämpfung in der ganzen Nordrheinpro-
vinz“ bestimmt.36 Als dazu vordringliche Aufgaben war bereits mit Rundschreiben 
von Januar 1947 an die späteren Gründungsmitglieder festgehalten worden:

1. „Vermehrung der Heilverfahrens-, Krankenhaus- und Asylierungsbetten.
2. Schaffung eines zentralen Betten-Nachweises für Asylierungskranke.
3. Unterstützung der Gesundheitsämter beim Wiederaufbau (Beschaffung von 

Röntgengeräten, Röhren, Filmen, Laboreinrichtungen usw.).
4. Anlage eines Röntgenkatasters der Bevölkerung durch Röntgenreihenunter-

suchungen und Erforschung der unbekannten Infektionsquellen.
5. Aufklärung der eigenen und ausländischen Bevölkerung durch Wort und 

Schrift (Merkblätter, Presse, Rundfunk).
6. Aus- und Fortbildung der Tbc-Fürsorgeärzte und -fürsorgerinnen sowie För-

derung der Tbc-Forschung.
7. Planmäßiger Ausbau der vorbeugenden und der nachsorgenden Fürsorge 

(Arbeitsvermittlung, Arbeitsplatzsanierung, Beschaffung ausreichender 

35 Ebenda.

36 Ebenda.

Die „Kampagnen-Macher“: Büro des Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss, 
ca. 1950.
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Wohnungen, Ernährung, Kleidung, Heizung durch Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Zentralstellen und der Militärregierung).

8. Wiedereinführung der örtlichen Erholungsfürsorge
9. Schrittweise Einführung der Calmette’schen Schutzimpfung.“37

Im Rahmen dieser umfangreichen Liste legte 
der RTA in den ersten Jahren seiner Tätigkeit 
ein besonderes Schwergewicht auf Maßnah-
men zur Aufklärung der Bevölkerung, die er 
mit Spendenaufrufen zur finanziellen Unter-
stützung seiner Arbeit und der Werbung für 
Röntgen-Reihenuntersuchungen verband. Be-
sonders hervorzuheben ist eine zweiwöchige 
Kampagne unter dem Titel „Kampf gegen Tu-
berkulose“, die im September 1949 zusammen 
mit dem DZK und dem Westfälischen Tuberku-
lose-Ausschuss organisiert wurde und einen 
außergewöhnlichen Widerhall in der Bevölke-
rung fand.

Aufklärungs- und Werbewochen 
„Kampf gegen Tuberkulose“

„Im Interesse einer bis in die letzte Flüchtlings-
behausung dringenden Aufklärungswelle for-
dert der Rheinische Tuberkulose-Ausschuss 
in Verbindung mit dem Zentralkomitee zur 
Bekämpfung der Tbc in der britischen Zone 
alle Kreise der Bevölkerung auf, dem geplanten, umfassenden großzügigen Einsatz 
zur Bekämpfung der Tbc die im Sinne der Volksgesundheit gebotene Anteilnah-
me entgegenzubringen.“38 Mit diesem Aufruf, die Aufklärungs- und Werbewochen 

„Kampf gegen Tuberkulose“ vom 18. bis 25. September 1949 zu unterstützen, setzte 
eine von Politik und Medien geförderte Kampagne ein, die im Sommer und Herbst 
jenen Jahres die Tuberkulosebekämpfung zu einem unübersehbaren Thema mach-
te. Regionale und überregionale Zeitungen berichteten regelmäßig und ausführlich 
über steigende Krankenzahlen sowie fehlende Betten und Gelder zur Behandlung 
der Tuberkulose. Schlagzeilen wie „Tbc-Kurven auf dem Höhepunkt“39, „Hinter der 
Grippe lauert der weiße Tod“40 oder „Auch Gesundheit ist eine Geldfrage“41 sorgten 
ebenso für Aufmerksamkeit wie unzählige Plakate, Flugschriften, Aufkleber und 

37 Originalschreiben liegt nicht vor. Wiedergabe laut Zitat in Eröffnungsrede Schmitz, a.a.O.

38 Rhein-Echo, Düsseldorf, 2. August 1949.

39 Ebenda.

40 Die Welt, Hamburg, 11. August 1949.

41 Neue Ruhr Zeitung, Duisburg, 8. August 1949.

Plakat, 1949.
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Spruchbänder. Die Firma Feldmühle stiftete Papier, das Unternehmen Henkel bot 
kostenlose Druckmöglichkeiten. Andere Firmen schickten Bargeld; die „Märkische 
Seifenindustrie“ in Witten produzierte 100.000 Stück ihrer berühmten Warta-Seife 
mit einem speziellen Aufdruck, die für 20 Pfennig zugunsten der Aktion verkauft 
wurden.42

Unter dem Motto „Jeder Groschen tötet einen Bazillus“ fanden Haus- und Straßen-
sammlungen statt. Bei Modeschauen, Boxkämpfen und Tanzwettbewerben wurde 
auf die Gefahr der Infektion und Notwendigkeit ihrer Bekämpfung hingewiesen. 
Schulklassen, Künstler, Bergmannsvereine und Kegelgruppen thematisierten die 
Krankheit. Kleine Schlüsselchen, für 20 Pfennig in Kneipen und auf Sportplätzen, 
in Ämtern, Banken und Betrieben vertrieben, symbolisierten die Aufforderung, 
Herz und Geldbörse für die TB-Bekämpfung zu öffnen. Höhepunkt der Kampagne 
war ein Preisrätsel, dessen Sieger ein Volkswagen oder 4.800 Mark in bar wink-
ten. Neben der Einsendung von 50 Pfennig musste dazu die Anzahl des in einer 
Zeichnung versteckten Doppelkreuzes, dem Kennzeichen des DZK, erkannt werden. 
In rund 1,8 Millionen Zeitungsexemplaren wurde die Preisaufgabe veröffentlicht. 
Flugzeuge der Royal Air Force warfen Werbezettel und Freischeine zur kostenlosen 
Teilnahme an dem Ausschreiben ab. Rund 170.000 Menschen sendeten Lösungen 
ein. Der Hauptgewinn ging an eine Düsseldorfer Familie mit vier Kindern, davon 
zwei an Tuberkulose erkrankt. Etwa 50.000 Mark erzielte das Preisrätsel für die 
Veranstalter, geschätzte 1,5 Millionen nahmen sie durch die Aufklärungs- und Wer-
bewochen insgesamt ein.43

Aufgrund des großen Erfolgs wurde die Kampagne 1950 in ähnlicher Form und 
mit dem gleichen finanziellen Gewinn wiederholt. Die Gelder gingen vornehmlich 
an Tuberkulosefürsorgestellen, Krankenhäuser und Heilstätten. Einnahmen in 
Höhe von 50.000 DM erzielte eine erstmalig im Winter 1950/1951 durchgeführte 

42 Vgl. Die Welt, Hamburg, 19. und 27. August 1949.

43 Vgl. Freie Presse, Bielefeld, 17. November 1949.

Unterwegs mit der Sammelbüchse: Kampagne „Kampf gegen 
die Tuberkulose“, Witten ca. 1950.

Beschallung im Dienst der Tuberkulosebekämpfung: Lautsprecher-
wagen des RTA, 1950.
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Verteilung von Briefverschlussmarken. 44 Versehen mit Aufschriften wie „Huste und 
spucke nicht – Deinem Nachbarn ins Gesicht“, „Grippedauer über drei Wochen – Tu-
berkuloseverdacht“ oder „ Millionen ließen sich röntgen – Und du?“ lagen sie Lese-
mappen, Schuhkartons oder Lohntüten bei. Abnehmer waren vor allem Handwerk, 
Handel und Industrie.45 Später wurden die Marken nicht mehr verkauft, sondern, 

verbunden mit einer Spendenbitte, an Firmen, Lungenärzte wie auch Privathaushal-
te verschickt. Die Erlöse der ab 1955 regelmäßig vor Weihnachten durchgeführten 

„Markenaktion“ – im Jahr 1961 erbrachte sie 190.000 Mark – dienten hauptsächlich 
dem Bau von Ledigenheimen für Tuberkulosekranke sowie Maßnahmen zur Ver-

44 Vgl. Schmitz, Harry, Entwicklung und Aufgaben des Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss, Anlage zur Nieder-
schrift der Vorstandsitzung des RTA vom 27.2.1961, Depositum 1, sv:doc.

45 Vgl. Romberg, a.a.O., S. 49.

Werbung per Preisrätsel. Abbildung aus der Rheinischen Zeitung, 14. September 1949.
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besserung der Wohnsituation „tuberkulöser Familien“.46 Mit dem Rückgang der In-
fektion und dem abnehmenden Förderbedarf von Wohnungsbau und Umzugshilfen 
für TB-Kranke verminderten sich die Spendenbereitschaft und damit der Gewinn 
aus der Aktion kontinuierlich. Dennoch fand sie – abgesehen von einer zweijährigen 
Unterbrechung Ende der 1970er Jahre und zeitweise durch den persönlichen Einsatz 
von Beschäftigten des RTA getragen – bis 2006 regelmäßig statt. Mit den Einnah-
men wurden zuletzt Sanitäranlagen in Obdachlosenunterkünften modernisiert.

Etablierung von Röntgenreihenuntersuchungen

Bereits in der Weimarer Republik wurde erkannt, welche Möglichkeiten sich mit der 
Röntgentechnik zur Diagnose von Tuberkulose verbanden. Neben der Früherken-
nung der Krankheit in Einzel- und Verdachtsfällen versprach die Durchleuchtung 
einer großen Anzahl von Personen, unbekannte Krankheitsträger zu erfassen und 
damit ein wirksames Mittel gegen die Weiterverbreitung der Infektion zu sein. Mit 
Sammlung und Auswertung der Untersuchungsdaten hoffte man auf neue medizi-
nische Erkenntnisse. Und nicht zuletzt sollte die Anlegung eines Röntgenkatasters 
ein detailliertes Bild über den Verbreitungsgrad der Infektion gewährleisten sowie 
Aufschluss über regionale, soziale und sonstige Besonderheiten ihres Auftretens 
geben. Zunächst allerdings fehlte es dazu noch an den notwendigen technischen 
Mitteln; waren Röntgenuntersuchungen zu teuer, arbeits- und zeitaufwendig, um 
sie massenhaft durchführen zu können. 

Mit Entwicklung des Schirmbildverfahrens änderte sich die Situation. 1936 von 
Manuel de Abreu, Professor für Röntgenologie in Rio de Janeiro und einer brasilia-
nischen Tochtergesellschaft der Berliner Siemens-Reiniger-Werke zur praktischen 
Anwendung gebracht, erlaubte die Methode, in kurzer Zeit viele Röntgenbilder zu er-
stellen, die zudem noch klein und damit leicht zu archivieren waren. In Deutschland 
fand die Schirmbildtechnik während des Nationalsozialismus eine erste Erprobung. 
Durchgeführt vom SS-Röntgensturmbann sollen mit ihrer Hilfe bis 1942 etwa fünf 
Millionen Menschen seriell auf Tuberkulose geröntgt worden sein, darunter bin-
nen kurzer Zeit eine Million allein in den westfälischen Gauen. Die LVA Westfalen 
drängte auf einer Verlangsamung des Untersuchungstempos, da sie sich nicht in der 
Lage sah, die hohe Zahl der als infiziert gemeldeten Personen zu behandeln. Doch 
interessierten ihre Bedenken ebenso wenig wie die Situation der Betroffenen, die – 
ohne weitere Befundung, der Feststellung einer aktiven oder inaktiven Form der TB, 
ihrer Behandlungsbedürftigkeit oder nicht – mit der Diagnose „tuberkulös“ allein 
gelassen wurden. „Den Parteigenossen kam es bei den Durchleuchtungsaktionen in 
erster Linie auf hohe propagandistisch verwertbare Zahlen an“, beurteilt Andreas 
Daniel, Chronist der Tuberkulosebekämpfung durch die LVA Westfalen, die Zielset-
zung der damaligen Röntgenaktionen.47

46 Vgl. Schmitz, Entwicklung und Aufgaben des Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss, a.a.O.

47 Daniel, a.a.O., S. 66 f.
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Unmittelbar nach Kriegsende fanden Röntgen-Reihenuntersuchungen nur noch 
vereinzelt und auf freiwilliger Basis statt. Allerdings wurden sie auf maßgebliche 
Initiative des DZK schon bald wieder in großem Umfang aufgenommen. Hamburg 
(1946), Schleswig-Holstein (1947), Niedersachsen und Bremen (1948), Bayern und 
Baden-Württemberg (1953) erließen Gesetze, die zur Teilnahme verpflichteten. An-
dere Bundesländer, darunter Nordrhein-Westfalen, setzten ebenfalls auf eine mög-
lichst umfassende Durchleuchtung der Bevölkerung zur Tuberkulose-Prävention 
und bauten ihr System dazu systematisch aus, sahen jedoch davon ab, die Teil-
nahme an Reihenuntersuchungen gesetzlich vorzuschreiben. Stattdessen wurde 
die Bevölkerung zur freiwilligen Mitwirkung aufgerufen, richteten sich – wie für 
das Rheinland beschrieben – öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Appelle an 
das Verantwortungsgefühl der Menschen und riefen dazu auf, sich der Durchrönt-
gung nicht zu entziehen. Ursächlich für diese Vorgehensweise waren in erster Linie 
pragmatische Überlegungen. „Auf das Einbringen eines Gesetzes hat Nordrhein-
Westfalen bisher verzichtet, weil seine Einrichtungen nicht ausreichten, um mehr 
Röntgenuntersuchungen zu machen, als Freiwillige hierzu bereit waren.“48 So eine 
Stellungnahme des Düsseldorfer Ministeriums für Arbeit, Soziales und Wiederauf-
bau aus dem Jahre 1954, das vom RTA und dem Schwesternverband in Westfalen 
wiederholt gedrängt worden war, die Teilnahme an Röntgen-Reihenuntersuchungen 
verpflichtend zu machen.

Wie das DZK und andere Organisationen, die sich der Bekämpfung der Seuche 
verschrieben hatten, befürworteten die Tuberkulose-Ausschüsse und mit ihnen vie-
le Fürsorgestellen und dort tätige Lungenärzte eine Durchleuchtung der gesamten 
Gesamtbevölkerung in zwei- oder dreijährigem Turnus. Zur Begründung wurde 
auf die erhebliche Zahl von Krankheitsfällen hingewiesen, die ersten Statistiken 
zufolge durch Reihenuntersuchungen entdeckt wurden. 2,7 Prozent aktive sowie 
7,9 Prozent überwachungsbedürftige TB-Erkrankungen konnten nach Angaben des 
RTA im Jahresdurchschnitt 1952 durch die Aktionen in Nordrhein-Westfallen di-
agnostiziert werden. Als höchste Teilnehmerquote in einem Kreis errechnete der 
Verband damals 28 Prozent der Einwohner und bilanzierte, dass „trotz intensivster 
Werbung“ die angestrebte Gesamterfassung der Bevölkerung auf freiwilliger Basis 
nicht erreichbar sei.49 Des weiteren argumentierten die Befürworter von sogenann-
ten Röntgenschirmbildgesetzen, dass ohne sie gerade jene Bevölkerungsgruppen 
nicht erfasst werden könnten, auf die ein besonderes Augenmerk gelegt werden 
sollte. In zahlreichen Fachartikeln und Studien wurde dargelegt, dass die Erkran-
kungsrate bei Personen, die aus Bequemlichkeit, Interesselosigkeit, Angst vor Fest-
stellung einer Krankheit oder einem Gefühl ungestörter Gesundheit heraus, einer 
Untersuchung fern blieben, deutlich höher liege als bei nicht „abseits Stehenden“.50

48 Ministerium für Arbeit, Soziales und Wiederaufbau, III B/3-24-2, Stellungnahme zum Gesetz über Röntgenrei-
henuntersuchungen, Düsseldorf, 1954, Depositum 1, sv:doc.

49 Vgl. Röntgen-Reihenuntersuchungen im Lande Nordrhein-Westfalen, Stellungnahme des RTA zur Einführung 
eines Röntgenschirmbildgesetzes, Düsseldorf 1954, Depositum 1, sv:doc.

50 Vgl. Romberg, a.a.O., S. 42 f.
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Demgegenüber wenig Gehör fanden Stimmen, die grundsätzliche Bedenken gegen 
die serielle Einführung von Zwangsuntersuchungen formulierten; sie als einen Ein-
griff in die mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich 
garantierten Persönlichkeitsrechte verstanden. Auch die zunehmend thematisierte 
Gesundheitsgefährdung durch ionisierende Strahlung beeinflusste die Etablierung 
von Röntgen-Reihenuntersuchungen zunächst nur wenig. Bei sachgemäßer Durch-
führung bestünde keine Gefahr, hieß es von Seiten ihrer Protagonisten immer wie-
der. Das DZK sprach von einer „weit verbreiteten Strahlenpsychose in Laienkreisen“. 
Kritikern aus Reihen der niedergelassenen Ärzteschaft wurde entgegnet, nicht aus 
wissenschaftlichen, sondern standespolitischen Überlegungen gegen Reihenunter-
suchungen zu argumentieren. Da in behördlichen Händen liegend, würden sie als 
Beschneidung des freien ärztlichen Handels begriffen und lediglich aus diesem 
Grund abgelehnt.51

Zum Verfahren der Schirmbildstelle Rheinland

In Nordrhein-Westfalen erfolgten Röntgen-Reihenuntersuchungen ab 1950 in orga-
nisierter Form. Ihre Durchführung oblag zu Beginn einer beim Gesundheitsamt der 
Stadt Düsseldorf eingerichteten zentralen Schirmbildstelle des Landes. 1952 wur-
den ihre Aufgaben dem mittlerweile als eingetragener Verein konstituierten Rhei-
nischen Tuberkulose-Ausschuss übertragen.52 Nachdem sich in gleicher Weise auch 
der Westfälische Tuberkulose-Ausschuss als juristische Person verfasst hatte, teilte 
das Sozialministerium die Verantwortlichkeiten. Der Münsteraner Verband wurde 
ab 1. April 1953 mit der Durchführung von Reihenuntersuchungen in Westfalen 
beauftragt. Der RTA blieb für den rheinischen Landesteil mit rund sieben Millionen 
Einwohnern zuständig und erfuhr in der Folge eine rasante Organisationsentwick-
lung. „Aus dem bis dahin kleinen Verein, der außer dem ehrenamtlich tätigen Vor-
stand nur aus einer halbtags tätigen Schreibkraft bestand, war eine Körperschaft 
geworden, die damals über 40 Angestellte beschäftigte.“53

Diesen Prozess erleichterte, dass ein großer Teil der Beschäftigten, einschließlich 
der leitenden Ärzte, von der Landesschirmbildstelle hatte übernommen werden 
können. Auch organisatorisch und technisch profitierte der RTA von deren Vorar-
beit. Wichtig war vor allem, dass vier sogenannte Röntgenzüge zur Nutzung über-
geben wurden. Die fahrbaren Untersuchungseinrichtungen, in Omnibussen oder 
Lastkraftwagen untergebracht, waren mit ihrem damaligen Anschaffungspreis von 
mindestens 100.000 Mark ebenso teuer wie unabdingbar für das Konzept der Rönt-
gen-Reihenuntersuchungen. Insbesondere in den Bundesländern, wo die Teilnahme 
an den Untersuchungen nicht verpflichtend war, ermöglichte ihr mobiler Einsatz, 

51 Vgl. Lindner, a.a.O., S. 167 f.

52 Mit dem Abkommen über die Durchführung von RRU wurde dem RTA auch die Zuständigkeit für die Calmette-
Schutzimpfung sowie die Lupus-Bekämpfung im Gebiet Nordrhein übertragen, die er bis 1973 lenkte. BCG-
Impfungen nahm der RTA bis 1958 mit eigenem Personal vor. Bis 1969 erfolgten sie unter seiner Aufsicht 
durch die Gesundheitsämter.

53 Vgl. Schmitz, Entwicklung und Aufgaben des Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss, a.a.O.
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den zur Röntgung vorgesehen Personenkreis sprichwörtlich vor der Haustür abzu-
holen. Die Wagen gastierten in Schulen und Betrieben, auf öffentlichen Plätzen und 
bei besonderen Ereignissen. So ließen sich zum Beispiel während der einmonatigen 
Ausstellung „Alle sollen besser leben“ im Juli und August 1953 in Düsseldorf knapp 

15.000 der Besucher und Besucherin-
nen quasi im Vorbeigehen röntgen. 
Rund 200.000 Männer, Frauen und 
Kinder erfasste die Schirmbildstelle 
des RTA in dem Jahr insgesamt. 54

In der Regel enthielten die Röntgen-
fahrzeuge fest installierte Untersu-
chungseinrichtungen; allerdings ver-
fügte die Schirmbildstelle des RTA 
auch über ein Röntgen-Standgerät, 
das sich binnen ein oder zwei Stun-
den in Sporthallen, Werkskantinen 
oder anderen improvisierten Untersu-
chungsorten aufbauen ließ. „Denn es 
gab bestimmte Firmen, Banken zum 
Beispiel, die wollten nicht so einen riesigen Röntgenbus vor der Tür stehen haben. 
Tuberkulose war ja anrüchig, eine Arme-Leute-Krankheit“, fasst Volker Härrter, von 
1984 bis zu ihrer Auflösung im Jahre 2008 Geschäftsführer der Röntgenschirmbild-
stelle Rheinland, seine Erfahrungen zusammen. Besetzt waren die Röntgenzüge 
in der Regel mit einer ausgebildeten Röntgenassistentin, einer Hilfskraft sowie ei-
nem Elektriker, der die schweren Fahrzeuge auch lenkte. Je nach Einsatzort wur-
den die sogenannten Bildschirmtrupps durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von 
Gesundheitsämtern, Schulen oder Betrieben unterstützt. Nach Möglichkeit trugen 

54 Vgl. Tätigkeitsbericht der Geschäftsstelle des Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss, Düsseldorf 1954, Depo-
situm 1, sv:doc.

1950er Jahre-Modell eines Röntgenbusses, 1953.

Reihenuntersuchung in Betrieben: Einsatz der Schirmbildstelle Rheinland, 
1970er Jahre.



38 Wege und Irrwege

diese bereits im Vorfeld persönliche Daten, Größe und Gewicht der Teilnehmenden 
auf nummerierte Karten ein und sorgten am Tag der Röntgung dafür, dass jeder und 
jede mit seiner Kennung in der Hand sich möglichst geordnet und schnell durch-
leuchten ließ. Männer standen mit entblößtem Oberkörper in der Schlange, Frauen 
konnten Papierblusen erhalten. Verlief die Aktion reibungslos, entstanden rund 100 
Aufnahmen pro Stunde; durchschnittlich zwischen 70.000 und 80.000 lieferte ein 
Röntgenbus des RTA pro Jahr.

Die belichteten Filme gingen zur Düsseldorfer Zentrale, wo sie maschinell entwi-
ckelt wurden und spezielle Lesegeräte zur Verfügung standen, um die serielle Be-
fundung zu erleichtern. Vorgenommen wurde sie von in Nebentätigkeit verpflichte-
ten und pro Aufnahme entlohnten Ärzten. Ergab sich ein Verdacht auf Tuberkulose, 
erhielt das zuständige Gesundheitsamt die entsprechende Information und bestellte 
die Betroffenen zur Kontrolluntersuchung sowie Einleitung weiterer Maßnahmen 
ein. Das Ergebnis wurde an die Schirmbildstelle des RTA zurückgemeldet, wo die 
statistische Auswertung der Daten erfolgte und Röntgenbilder, Befundungslisten 
sowie Kennkarten der Teilnehmer zentral archiviert und abrufbar verblieben.55 Ab 
1959 wurde dieses Verfahren durch den Einsatz von „Nachuntersuchungszügen“ 
ergänzt. Unter Leitung eines Mediziners und bestückt mit einem kleinen Labor 
übernahmen sie auf Wunsch jener Gesundheitsämter, die sich aufgrund der steigen-
den Zahl von Reihenuntersuchungen und damit einhergehend der zunehmenden 
Meldung von Tuberkulose-Verdachtsfällen dazu nicht mehr in der Lage sahen, die 
klinische Nachkontrolle des ersten Röntgenbefunds.

Organisatorisch und propagandistisch vorbereitet wur-
den die im Rheinland durchgeführten Röntgen-Reihen-
untersuchungen nach einem Konzept, das primär eine 
möglichst hohe Beteiligung sicherstellen sollte. Franz-Jo-
sef Arens, seit 1966 medizinischer Leiter der Schirmbild-
stelle des RTA, führte dazu auf einer Fachtagung 1975 
aus: „In einem Land mit freiwilliger RRU ist das erste Ziel 
optimaler Beteiligung nur zu erreichen, wenn in guter or-
ganisatorischer Vorbereitung bestimmte Zielgruppen an-
gesprochen werden, die einen kontinuierlichen Zufluss 
an die Geräte gewährleisten.“56 Zu diesem Zweck erfolgte 
ein örtlich und zeitlich konzentrierter Einsatz der Rönt-
genzüge, der in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Stadt- 
bzw. Kreisverwaltungen langfristig geplant und den be-
teiligten Gesundheitsämtern, Schulen und Betrieben im 
Detail abgestimmt wurde. An die Unternehmen vor Ort 
erging die Bitte, Röntgentermine für ihre Belegschaften 
frühzeitig zu vereinbaren und mittels Aushängen und 
Verteilung von Handzetteln für eine möglichst geschlos-

55 Vgl. Röntgen-Reihenuntersuchungen im Lande Nordrhein-Westfalen, a.a.O.

56 Arens, Franz-Josef, Die Effizienz der Röntgen-Reihenuntersuchungen in Nordrhein, in: Das öffentliche Ge-
sundheitswesen, Sonderheft 2, April 1975, S. 68.

1. Anlaufstellen für die TB-Nachuntersuchung: 
Kommunale Gesundheitsämter, Aufnahme 1950er 
Jahre. 
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sene Teilnahme zu sorgen. Untersuchungszeitpunkte für die allgemeine Bevölke-
rung, verbunden mit öffentlichen Appellen, sich im eigenen Interesse wie im Sinne 
des Allgemeinwohls der vorbeugenden Untersuchung nicht zu entziehen, wurden 
zeitlich später angesetzt.

Diese Untersuchungsfolge, heißt es in einer Erfahrungsbilanz des RTA aus dem 
Jahre 1975, habe sich in zweierlei Hinsicht sehr bewährt. „Für die Betriebe ist der 
Besuch unserer Fahrzeuge nur mit relativ geringen Störungen und einem Minimum 
an Arbeitsunterbrechung verbunden, da weite Anmarschwege vermieden werden. 
Andererseits erhoffen wir uns durch die vorausgehende Untersuchung der beschäf-
tigten Familienangehörigen eine gute Werbung, bei der es nicht an spezifischen 
Hinweisen auf die bevorstehenden öffentlichen Termine fehlen wird.“57 Ähnlich mit-
einander verknüpft wurden auch Reihenuntersuchungen an Kindern und Jugendli-
chen mit denen ihrer erwachsenen Familienmitglieder. 1961 hieß es dazu in einem 
Bericht der RTA-Geschäftsführung: „Wir röntgen planmäßig alle Schüler der 3 letz-
ten Volksschuljahrgänge, sowie die Schüler der höheren Schulen ab 12. Lebensjahr 
und alle Berufsschüler. Meist röntgen wir diese an den Vormittagen und nachmit-
tags in den Schulen die Bevölkerung. Neuerdings schreiben wir jeden einzelnen 
Haushalt des betr. Stadt- bzw. Landkreises an und bitten die Angehörigen, zu den 
festgelegten Terminen zu erscheinen.“58

Obwohl die Tuberkulose bereits bei Start der Röntgen-Reihenuntersuchungen in 
den 1950er Jahren den Charakter einer Volksseuche verloren hatte und auch für die 
Mehrzahl der Erkrankten keine Bedrohung mehr darstellte, da sie sich zunehmend 
problemlos durch den Einsatz von Chemotherapeutika behandeln ließ, nahm die 
Teilnehmerzahl an den präventiven Untersuchungen kontinuierlich zu. Im Rhein-
land stieg sie von rund 200.000 bei Beginn der Unternehmung auf fast 480.000 im 
Jahr 1962 um mehr als das Doppelte. 1972 ließen sich in drei Städten und sechs 
Kreisen an Rhein und Ruhr über 680.000 Menschen röntgen, darunter 243.000 Per-
sonen in 922 Betrieben. Durchschnittlich erfassten die Schirmbildtrupps des RTA 
auf dem Höhepunkt ihrer Aktivitäten zu Beginn der 1970er Jahre etwa ein Drittel 
der Bevölkerung in ihrem jeweiligen Einsatzge-
biet.59 „Die Beteiligung ist das Ergebnis von An-
strengungen“, so die Bewertung von Franz-Josef 
Arens, „um ein bestimmtes Kollektiv möglichst 
vollzählig an das Röntgengerät zu bringen.“ 
Zu welchem Zweck, zumal sich die Daten der 
Schirmbildstellen aufgrund ihrer unterschied-
lichen Vorgaben und Dokumentationsweisen in 
den einzelnen Bundesländern auch nur bedingt 
vergleichen und wissenschaftlich auswerten lie-
ßen, stand immer lauter zur Frage.

57 Weber, Otto, Aufbau, Organisation und Arbeitsweise der Röntgen-Schirmbildstelle Rheinland, in: Das öffent-
liche Gesundheitswesen, Sonderheft 2, April 1975, S. 65.

58 Schmitz, Entwicklung und Aufgaben des Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss, a.a.O.

59 Vgl. Weber, a.a.O. S.67.

Gefördert von der LVA Rheinprovinz: Röntgenbus, 1970er Jahre. 
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Einstellung der Röntgen-Reihenuntersuchungen

Bundesweit waren zu Beginn der 1970er Jahre etwa 70 Röntgenzüge im Einsatz.60 
Die Schirmbildstelle des Rheinischen Tuberkulose-Ausschusses verfügte zu dieser 
Zeit über neun Einheiten, davon waren zum Preis von je etwa 320.000 Mark fünf 
frisch angeschafft. Ihren Einsatz finanzierte zum größten Teil das nordrhein-west-
fälische Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Erhebliche Zuschüsse 
kamen auch von der LVA Rheinprovinz, die traditionsgemäß den Vorsitz des RTA 
übernahm. Der Jahresetat der Düsseldorfer Schirmbildstelle stieg zwischen 1970 
und 1972 um mehr als 40 Prozent auf rund 2,3 Millionen DM. 1976 lag er bei 3,5 
Millionen DM. Zur Durchführung der Reihenuntersuchungen beschäftigte der RTA 
damals planmäßig 52 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hinzu kamen in stunden-
weiser Tätigkeit der ärztliche Leiter der Schirmbildstelle sowie acht Lungenärzte 
zur Befundung der Röntgenbilder. Ihr Honorar wurde 1974 von neun auf elf Pfennig 
pro Aufnahme angehoben. Ohne Anrechnung der Investitionsmittel betrug der Kos-
tenaufwand für die einzelne Röntgenaufnahme 2,42 DM im Jahr 1971, zwei Jahre 
später waren es 3,23 DM. 

Während die Aufwendungen zur Durchführung von Röntgen-Reihenuntersuchun-
gen beständig wuchsen und mehr und mehr Menschen davon erfasst wurden, er-
mittelten sie gleichzeitig immer weniger Neuerkrankte. Nur 280 Fälle entdeckte die 
Schirmbildstelle des RTA im Jahr 1974 noch, wozu sie über 680.000 Personen hatte 
röntgen müssen. Von rund 20 positiven Befunden pro 10.000 Aufnahmen im Jahr 
1953 auf 13 im Jahr 1960 war die Quote auf durchschnittlich 4,2 gesunken.61 Bundes-
weit glichen die Untersuchungen zunehmend „dem Fischen in einem ausgefischten 
Teich“62 und standen in der Folge nicht nur als überholtes Mittel zur Tuberkulose-
prävention in Kritik. Dass, um einen Kranken zu finden, sich tausende Gesunder 
einer inzwischen unleugbaren Strahlenbelastung aussetzen mussten, fanden neben 
Vertretern einer neuen Ärzteschaft auch Teile der Bevölkerung nicht verhältnismä-
ßig. Als Ausdruck eines staatlichen Medizinapparates, der weniger im Interesse 
der Bürger und Bürgerinnen als um den Erhalt seiner selbst funktioniert, gerieten 
die Reihenuntersuchungen in der öffentlichen Meinung zunehmend unter Beschuss.

Im Jahr 1974 empfahl die WHO die Einstellung von Röntgen-Reihenuntersuchun-
gen. Dagegen sprach sich das DZK als zentrale Lenkungsstelle der TB-Bekämpfung 
in der Bundesrepublik Deutschland für ihre Fortführung aus. „Es wäre sicher ver-
fehlt, zu einer Zeit, in der Vorsorgeuntersuchungen mühsam und mit großem fi-
nanziellen Aufwand aufgebaut werden, eine bereits vorhandene, reibungslos funk-
tionierende und billige Früherkennungsmaßnahme abzubauen. Allerdings dürfte 
sich bei einer Ausbeute von 4 aktiven Tuberkulosefällen auf 10.000 Schirmbilder 
der Aufwand einer ungezielten Untersuchung ganzer Bevölkerungsteile unter al-

60 Angabe nach Romberg, a.a.O. S. 32

61 Vgl. Arens, Franz-Josef, Welche Tuberkuloseformen sieht man heute bei Erstfeststellungen im Rahmen der 
freiwilligen Röntgenreihenuntersuchungen?, in Praxis der Pneumologie, Heft 33, 1979, S.579.

62 Ferlinz, a.a.O., S. 626.
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leiniger Bezugnahme auf die Tuberkulose nicht mehr lohnen.“63 Daher werde sich 
in Zukunft, folgerte Wilhelm Lock, Generalsekretär der DZK, 1975 auf einer Fach-
tagung des RTA, der Schwerpunkt der Reihenuntersuchungen auf die gezielte Un-
tersuchung von Risikogruppen verlagern, „wobei sich der Einsatz grundsätzlich 
an der epidemiologischen Situation und an der Leistungsfähigkeit der sonstigen 
Tuberkulose-Bekämpfungsorganisationen orientieren sollte.“64

Angesichts dieser Vorgaben stand der RTA vor einem doppelten Problem. Zum ei-
nen näherte sich die durchschnittliche Fallfindung der im Rheinland durchgeführ-
ten Reihenuntersuchungen bereits der Grenze, ab der sie selbst von grundsätzli-
chen Verfechtern der Methode als nicht mehr sinnvoll erachtet wurde. Zum anderen 
zeigten sich immer weniger Gesundheitsämter im Gebiet – 1974 von 38 noch 16 

– willens oder in der Lage, die Nachuntersuchungen zu übernehmen.65 So wie die 
Infektion und mit ihr die Arbeit der Fürsorgestellen an Bedeutung verloren hatte, 
beschäftigten nur noch wenige einen Tuberkulosearzt, von denen zudem viele kurz 
vor der Pensionierung standen. Um die für das Konzept der Röntgen-Reihenunter-
suchungen unabdingbaren Kontrolluntersuchungen und mit ihnen die weitere Be-
handlung erkrankter Personen sicher zu stellen, entwickelte der RTA verschiedene 
Initiativen. Nicht zuletzt wurde versucht, die Kontrolluntersuchungen jenseits der 

„reinen Lehre“ statt von Amtsärzten durch Heranziehung niedergelassener Ärzte 
oder durch Kliniken zu gewährleisten.66 Doch blieb ihre Durchführung schwierig 
und zeigte überdies, wie wenig die Röntgen-Reihenuntersuchungen noch ins medi-
zinische System passten.

Um weiterhin mindestens vier aktive Krankheitsfälle unter 10.000 Röntgenauf-
nahmen zu entdecken, konzentrierte der RTA den Einsatz der Röntgenzüge. Anders 
als bisher erfolgte er nicht mehr möglichst flächendeckend, sondern schwerpunkt-
mäßig in Großstädten. Häufig wurde er auch nicht mehr von langer Hand vorbereitet, 
sondern kurzfristig organisiert. Letzteres war u. a. dem Umstand geschuldet, dass 
Lücken im Einsatzplan gefüllt werden mussten. Sie ergaben sich aus einer zuneh-
menden Ablehnung der Massendurchleuchtung von Kindern und Jugendlichen67 
und anderweitig begründeten Absagen von Röntgenterminen durch Gesundheits-
ämter oder anderer ehemaliger Partner. „Wir arbeiten jetzt wesentlich flexibler, stu-
dieren vor Beginn der Aktionen die Publikumsströme in den Städten und bauen die 
Busse an Brennpunkten auf. Die Zeit des Aufbauens auf abseitigen Schulhöfen ist 
vorbei“, erklärte dazu Franz-Josef Arens.68 Doch ungeachtet aller Bemühungen, die 

63 Lock, Wilhelm, Probleme der Tuberkulose-Bekämpfung aus der Sicht des DZK, in: Das öffentliche Gesund-
heitswesen, Sonderheft 2, April 1975 S. 87.

64 Ebenda.

65 Vgl. Arens, Franz-Josef, Anlage zur Niederschrift der Vorstandsitzung des RTA vom 3.4.1974, Depositum 1, 
sv:doc.

66 Ebenda.

67 Ab 1960 empfahl das DZK, Kinder unter 12 Jahren nicht seriell zu röntgen. Später wurde das Mindestalter auf 
15 Jahre und 1975 schließlich 20 Jahre angehoben.

68 Arens, Franz-Josef, Anlage zur Niederschrift der Vorstandsitzung des RTA vom 20.4.1977, Depositum 1. 
sv:doc.
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Effizienz der Reihenuntersuchungen weiter zu behaupten, hatten sich diese in ihrer 
bisherigen Form schlicht überholt. 

In der Konsequenz entschied das Düsseldorfer Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales zwecks „Umstellung auf gezielte Röntgen-Reihenuntersuchungen 
durch RTA und WTA“ je drei ihrer Röntgenzüge ab 1982 stillzulegen. Die verbleiben-
de Untersuchungskapazität, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums an die 
beiden Verbände, dürfte ausreichen, „um Gebiete mit regional überdurchschnittli-
cher Tuberkulose-Inzidenz, die Gruppe der Ausländer, ältere Menschen, vor allem 
die Insassen von Altersheimen, die Insassen und das Personal der Justizvollzugsan-
stalten, die Insassen von psychiatrischen Krankenhäuser, von Heimen und Asylen, 
das Krankenhauspersonal und (ggf.) die Gruppe der Schulabgänger“ zu erfassen.69 
Damit war die weitere Entwicklung vorgegebenen. Letztmalig im Jahr 1987 finan-
zierte das Land NRW mit jeweils noch rund einer Millionen Mark die Durchführung 
von Reihenuntersuchungen im Rheinland und Westfalen. Ein Jahr später wurden 
die entsprechenden Verträge mit den Tuberkulose-Ausschüssen in Düsseldorf und 
Münster gekündigt. Ihrer finanziellen Grundlage entzogen und seit Inkrafttreten 
der Röntgenverordnung, die ab 1988 die Durchführung von Massenuntersuchungen 
nur noch in Ausnahmefällen erlaubte, zudem auch juristisch nicht mehr abgesichert, 
stellten beide Verbände die Arbeit ihrer Schirmbildstellen ein.

Auflösung des Rheinischen Tuberkulose-Ausschuss

Rund 15 Millionen Röntgenbilder fertigte die Schirmbildstelle Rheinland bis zur 
Einstellung ihrer Tätigkeit im Sommer 1988.70 Zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ver-
fügte sie noch über 20 Beschäftigte, drei Röntgenbusse und ein mobiles Röntgenge-
rät. Der Westfälische Tuberkulose-Ausschuss hatte bei Kündigung des Abkommens 
zur Durchführung von Reihenuntersuchungen noch zwei Röntgenwagen im Einsatz. 
Gemeinsam bemühte man sich, wenigstens ein Fahrzeug in Nordrhein-Westfallen in 
Bereitschaft zu halten. Doch blieben entsprechende Verhandlungen mit der Landes-
regierung erfolglos. Volker Härtter, im Frühsommer 1985 zum Geschäftsführer des 
RTA gewählt und zuvor Referent der Geschäftsführung bei der LVA Rheinprovinz, 
sieht die rigide Position der damaligen Landesregierung nur bedingt in der Sache 
begründet. „Die Tuberkulose galt als weitestgehend besiegt. Sie wurde nicht mehr 
als Seuche, sondern als Infektionskrankheit eingestuft. Wie immer man dazu ste-
hen mag. Das hatte natürlich auch politische und finanzielle Hintergründe.“ Nach 
der Katastrophe von Tschernobyl, erinnert er sich, habe es eine „wahre Hysterie“ 
gegen Röntgenstrahlungen gegeben. Außerdem seien mit dem Rückgang der Kran-
kenzahlen und der veränderten Bewertung der Krankheit verstärkt Kostengesichts-
punkte in den Vordergrund getreten. „Neben der historischen Entwicklung hat vor 

69 Schreiben des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 5. Juni 
1981, Depositum 1, sv:doc.

70 Die Zahl der nach 1945 bundesweit im Rahmen von Reihenuntersuchungen zur TB-Bekämpfung aufgenom-
menen Bilder ist nicht dokumentiert und konnte auch nicht recherchiert werden. Zumal neben Stellen, die im 
öffentlichen Auftrag handelten, auch Wirtschaftsverbände und andere private Organisationen entsprechen-
de Untersuchungen vornahmen.
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allem der Kostendruck zur Aufgabe der Röntgen-Reihenuntersuchungen geführt“, 
so bilanziert Härtter.

Nach Abwicklung der Geschäfte der Schirmbildstelle – ein großer Teil ihrer ver-
bliebenen Beschäftigten wurde von der LVA Rheinprovinz übernommen – konzen-
trierte sich die Arbeit des RTA zum einen auf die Förderung von Wohnraum für 
TB-Kranke und Genesende. In Zusammenarbeit mit kommunalen Wohnungsbauge-
sellschaften oder durch die Vergabe von Privatdarlehen, die nicht selten in Zuschüs-
se an bedürftige Familien umgewandelt wurden, halfen die Spendeneinnahmen aus 
der „Markenaktion“ noch einige Jahre vor allem solchen Menschen, die aus Furcht 
vor Ansteckung bei Vermietern oder in der Nachbarschaft auf Ablehnung stießen. 
Als sich der gesellschaftliche Umgang mit der Krankheit gewandelt hatte und hier-
zu glücklicherweise keine Notwendigkeit mehr bestand, kamen die Mittel aus dem 
Fonds vornehmlich Obdachlosen zu gute. Wie bereits erwähnt, dienten sie ab etwa 
1990 speziell der Finanzierung von Toiletten- und Waschgelegenheiten sowie der 
sonstigen Förderung von Hygienemaßnahmen in Anlaufstätten für Nicht-Sesshafte. 
Bis die Gelder auch für diesen Zweck nicht mehr nachgefragt wurden. Die Gründe 
dafür sind Volker Härtter im Rückblick noch weniger verständlich als damals. „Der 
Bedarf besteht bis heute“, ist er überzeugt.

Einen zweiten Arbeitsschwerpunkt nach Einstellung der Röntgen-Untersuchungen 
in NRW setzte der Rheinische Tuberkulose-Ausschuss auf die Vernetzung der Orga-
nisationen, die weiter im Kampf gegen die Tuberkulose aktiv blieben. Intensive För-
derung galt der Arbeitsgemeinschaft der verbliebenen Tuberkulose-Fürsorgeärzte 
und sonstiger Fachleute im Land, ihrem wissenschaftlichen und organisatorischen 
Austausch zu einer Zeit, in der die Infektion anderenorts keine herausragende Rolle 
mehr spielte. Nur wenige Gesundheitsämter, im Rheinland die Städte Aachen, Düs-
seldorf und Köln, beschäftigten noch einen Lungenfacharzt. Auch an den Universitä-
ten ging das Interesse an dieser speziellen Disziplin mehr und mehr zurück. Bereits 
1984 war mit Änderung der Reichsversicherungsordnung die historisch gewachse-
ne Zuständigkeit der Rentenversicherungsträger für die Tuberkulosebehandlung 
an die Krankenkassen übergegangen. Die Rentenversicherer hatten ihre früheren 
TB-Heilstätten geschlossen oder umgewidmet. Aus den ehemaligen „Mottenburgen“ 
waren Kliniken und Reha-Stätten verschiedener Fachrichtungen geworden. Wohin 
man auch schaute, aus der über Jahrhunderte gefürchteten „Schwindsucht“ war in 
der Bundesrepublik Deutschland eine Krankheit unter anderen geworden. Weder 
medizinisch noch gesetzlich, nicht im Bewusstsein der Bevölkerung und ungeachtet 
mahnender Stimmen galt ihr noch ein besonderes Augenmerk.

Konsequenterweise löste sich der Rheinische Tuberkulose-Ausschuss mit Wir-
kung zum 31. Dezember 2008 auf. „Mit diesem Schritt vollzieht der RTA nach, was 
andere Landesverbände in den übrigen Bundesländern schon vor vielen Jahren 
durchgeführt haben“, beschied die letzte Mitgliederversammlung71 Sein Restver-
mögen übertrug der Verein dem Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der 
Tuberkulose.

71 Niederschrift zur Mitgliederversammlung des RTA am 15.10.2008, Anlage 7, Depositum 1, sv:doc.
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Das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung 
der Tuberkulose (DZK) – Historische 
Entwicklung, heutige Rolle und Ausblick

Die Gründung 1895 und wie es dazu kam

Die Gründung des DZK erfolgte im Jahr 1895, 
damals noch unter dem Namen „Deutsches 
Centralkomitee zur Errichtung von Heilstät-
ten für Lungenkranke“1. Die Tuberkulose (TB) 
war zu dieser Zeit die zweithäufigste Todes-
ursache; in Preußen kamen jährlich etwa 250 
Todesfälle auf 100.000 Einwohner (Abb. 1)2. 
Ursache für die Entwicklung der TB zur be-
deutendsten Volkskrankheit war die zuneh-
mende Industrialisierung mit enger räumli-
cher Unterbringung, schlechten hygienischen 
Verhältnissen und ungenügender Ernährung. 
So grassierte sie besonders unter den armen 
Bevölkerungsschichten.

Welches Szenario ging der DZK-Gründung voraus? Hermann Brehmer (Abb. 2) in 
Görbersdorf/Schlesien hatte 1854 ein privates Sanatorium für TB-Patienten gegrün-
det, was den Beginn der weltweiten Heilstättenbewegung markiert. Brehmer hat-
te 1853 an der Charité in Berlin mit dem Thema „Die Gesetze der Heilbarkeit der 

Lungenschwindsucht“ promoviert, stellte 
die Theorie „immuner Orte“ auf und leitete 
daraus ab, dass man an diesen immunen 
Orten die Tuberkulose mittels Aufenthalt in 
frischer Luft und guter Ernährung heilen 
könne. Sein Schüler, Peter Dettweiler, führ-
te 1876 in Falkenstein im Taunus die Frei-
luft-Liegekur ein. Die 1890 von Robert Koch 
propagierte Therapie der TB mittels Tuber-
kulin hatte schon rasch Schiffbruch erlitten. 
Danach war es in Deutschland an mehreren 
Orten zur Bildung von regionalen Verei-
nigungen zur Errichtung von Heilstätten 
für Lungenkranke gekommen. Hinzu kam, 
dass die sozialdemokratische Bewegung 
und die Gewerkschaften zunehmend an 

Abb. 2: Hermann Brehmer (1826-1889), Begründer der weltweiten 
Heilstättenbewegung.

Abb. 1: TB-Sterblichkeit in Preußen 1882-1907.

Robert Loddenkemper
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Macht gewannen, nachdem das Sozialistengesetz, welches sozialistische und sozial-
demokratische Organisationen und deren Aktivitäten im Deutschen Reich verboten 
hatte, 1890 aufgehoben worden war. Die Reichsregierung wollte durch Gründung 
des DZK die zentrale Kontrolle über die weitere Entwicklung in der Bekämpfung der 
TB an sich ziehen. Neben diesen medizinischen, sozialen und politischen Gründen 
gab es sogar noch einen militärischen Grund, den die treibende Kraft hinter der 
Gründung des DZK, Gotthold Pannwitz (Abb. 3), 
so beschrieb: „Bekämpfen wir die Schwindsucht, 
so heben wir die Kriegstüchtigkeit unseres Vol-
kes in hohem Maße“3. 

Gotthold Pannwitz war 1895 als 34-jähriger 
Stabsarzt an das kaiserliche Gesundheitsamt 
berufen worden, wo er die Initiative zur Grün-
dung des DZK ergriff. Dabei war ihm seine 
gleichzeitige Tätigkeit beim Roten Kreuz hilf-
reich, durch die er hervorragende Verbindungen 
zu Regierungsstellen und zum Militär hatte. So 
übernahm der Reichskanzler den Ehrenvorsitz 
des DZK, und zum Vorsitzenden des Präsidiums 
wurde der Staatssekretär des Inneren ernannt. 
Die große Bedeutung des Centralkomitees wurde 
dann nochmals dadurch unterstrichen, dass die 
Kaiserin Auguste Viktoria 1896 das Protektorat 
übernahm. Im Jahr 1899 erhielt das Komitee die 

„Rechte einer juristischen Persönlichkeit“, 1900 
wurde es als „milde Stiftung“ anerkannt. Pann-
witz wurde 1897 Geschäftsführer und 1899 als 
Generalsekretär nebenberuflich angestellt4. 

Der dritte Geschäftsbericht 1899 gibt als Pro-
gramm für die Tuberkulosebekämpfung neben 
der Heilstättenbegründung die Fürsorge für die Familien der Heilstättenpfleglinge 
und die Arbeitsvermittlung für die Heilstätten-Entlassenen an. Eine weitere Aufga-
be war die Volksaufklärung über die TB, die später in Form von Tuberkulose-Aus-
stellungen, Wandermuseen5, Lichtbildersammlungen und einem Tuberkulose-Film 
umgesetzt wurde.
1899 erfuhr die Errichtung von Heilstätten durch eine spezielle Versicherungsre-

gelung für die Behandlung von TB-Patienten eine entscheidende Förderung: Verant-
wortlich war nun die Rentenversicherung, das Ziel war die Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit auf der Grundlage des Invalidenversicherungsgesetzes. So zählte 
das DZK 1908 bereits 99 TB-Heilstätten mit etwa 10.000 Betten in Deutschland4. 

Abb. 3: Gotthold Pannwitz (1861-1926), Gründer des Deut-
schen Zentralkomitees zur Errichtung von Heilstätten für 
Lungenkranke.
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Frühe internationale Aktivitäten

1899 wurde ein erster großer wissenschaftlicher „Kongress zur Bekämpfung der 
Tuberkulose als Volkskrankheit“ nach Berlin berufen, über 2.000 Teilnehmer, dar-
unter 200 Mitglieder ausländischer Regierungen, kamen. Erstmals wurde ein Preis 
für die beste Arbeit zur Volksaufklärung auf dem Gebiet der Tuberkulose verliehen 
(diesen Preis gibt es unter dem Namen „Franz Redeker Preis“ auf dem Gebiet der 
Tuberkulosebekämpfung auch heute noch). 

1901 wurde ein „Internationales Zentralbüro zur Bekämpfung der Tuberkulose“ 
mit Sitz in Berlin gegründet, dessen Geschäftsführung ebenfalls Gotthold Pannwitz 
übernahm. Dieses Büro, der Vorläufer der heutigen International Union against Tu-
berculosis and Lung Disease (IUATLD), richtete 1902 die „I. Internationale Tuberku-
losekonferenz“ in Berlin aus. Als Symbol des „Kreuzzugs“ gegen die Tuberkulose 
wählte man das Emblem der Kreuzzüge, das Lothringer Kreuz6. Bis heute ist es 
weltweit Symbol der Tuberkulosebekämpfung geblieben.

Änderung des Namens 1906 mit der Erweiterung der Aufgaben des 
DZK

1906 erfolgte die Umbenennung in „Deut-
sches Zentralkomitee zur Bekämpfung der 
Tuberkulose“7. Denn inzwischen hatte sich 
auch in Deutschland die Erkenntnis durchge-
setzt, dass umfassende Fürsorgemaßnahmen 
für die Bekämpfung der Tuberkulose unab-
dingbar waren. Neuer Generalsekretär war 
seit 1904 Johannes Nietner, ebenso wie sein 
Vorgänger und auch sein Nachfolger Fried-
rich Helm (Generalsekretär 1914-1933) Ober-
stabsarzt. Nach dieser Erweiterung des Auf-
gabengebietes erklärte sich 1906 auch Robert 
Koch (Abb. 4) zur Mitarbeit im DZK bereit 
und wurde offizielles Präsidiumsmitglied4. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden in der 
veränderten Staatsform der Weimarer Repu-
blik eine Reihe von Vertretern der Arbeiter-
schaft und eine Vertreterin der Frauenverbän-
de in das Präsidium des DZK gewählt4. Neben 
finanziellen Zuschüssen durch das Reich 
erhielt das DZK u.a. Zuwendungen aus Lotte-
rien (seit 1901) und (1920) aus Erträgen des 

„Branntweinmonopols“(!). Der Krieg und die 
darauf folgende Inflation ließen die Zahl der Tuberkulosekranken erneut ansteigen. 
Zusätzlich zur Liegekur waren inzwischen neben der Pneumothoraxbehandlung 
auch operative Maßnahmen in einigen Heilstätten eingeführt worden8. 

Abb. 4: Robert Koch (1843-1910), Entdecker des Tuberkuloseer-
regers, Nobelpreisträger 1905 und Präsidiumsmitglied des DZK 
seit 1906.
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1910 war die Vereinigung der Lungenheilanstaltsärzte, der Vorläu-
fer der heutigen Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beat-
mungsmedizin, 1920 dann die Gesellschaft deutscher Tuberkulose-
fürsorgeärzte gegründet worden, durchaus bewusst im Gegensatz 
zum DZK, da man dieses vorwiegend als Vertreter der Regierungs-
macht sah. Beide verschmolzen 1925 zur Deutschen Tuberkulose-
Gesellschaft (DTG). Die über Jahrzehnte anhaltende konkurrierende 
Situation ist in der Jubiläumschronik zum 100. Geburtstag der DGP 
ausführlich geschildert9. 

Umwandlung im Reichs-Tuberkulose-Ausschuss im 
Dritten Reich

Während der Herrschaft der Nationalsozialisten wurde das DZK zum 
„Reichs-Tuberkulose-Ausschuss“ (Abb. 5) umgewandelt und war seit 
1938 Organ des „Reichs-Tuberkulose-Rats“10. Das nationalsozialistische Motto „Ge-
meinnutz vor Eigennutz“ interpretierten insbesondere die Vertreter der Fürsorge-
ärzte zunächst als Vorteil für die Bekämpfung der TB. Die erwartete Rücknahme 
des staatlichen Einflusses und der Bürokratie verkehrte sich aber in das Gegenteil, 
die staatlichen Regulierungen nahmen zu. U.a. wurde 1935 das „Ehegesundheits-
gesetz zum Schutz der Erbgesundheit des Deutschen Volkes“ eingeführt, 1938 die 

„Zwangsbewahrung“ sogenannter „asozialer“ Tuberkulosekranker11. Offenbar ge-
lang es aber den Vertretern der Tuberkulosebekämpfung, Schlimmeres – wie die 
direkte Tötung Tuberkulosekranker – abzuwehren mit dem Argument, dass die TB 
primär eine Infektions- und keine Erbkrankheit ist12. Jedoch kam es wahrscheinlich 
in einigen Heilanstalten zur indirekten Tötung mittels Mangelernährung13. 

Im September 1939 sollte in Berlin die XI. Konferenz der Internationalen Verei-
nigung zur Bekämpfung der Tuberkulose (IUAT) ausgerichtet werden, musste aber 
wegen des inzwischen begonnenen Zweiten Weltkriegs abgesagt werden. Nach der 
deutschen Besetzung Frankreichs wurde 1941 die IUAT aufgelöst und dafür die 

„Internationale Vereinigung gegen die Tuberkulose“ unter Teilnahme von 15 ver-
bündeten Staaten neu mit Sitz in Berlin gegründet. Generalsekretär war Julius E. 
Kayser-Petersen, von 1941 bis 1945 auch Generalsekretär des Reichs-Tuberkulose-
Ausschusses, zugleich Tuberkulose-Sachbearbeiter im Reichsministerium des Inne-
ren und darüber hinaus von 1925 bis 1945 Geschäftsführer der Deutschen Tuberku-
lose-Gesellschaft. 

Wiedergründung in der BRD 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das DZK wie alle Organisationen des NS-
Staates aufgelöst und erst 1949 in der Bundesrepublik wiedergründet. Mitglieder 
wurden die Bundesrepublik, die Bundesländer, die Rentenversicherungsträger und 
verschiedene Tuberkulose-Organisationen, darunter der Rheinische Tuberkulose-
Ausschuss. Präsident war der einflussreiche Franz Redeker, der die Gesundheits-

Abb. 5: Warnhinweis des Reichs-
Tuberkulose-Ausschuss “Huste 
nicht und pruste nicht Deinem 
Nachbarn ins Gesicht!”
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abteilung des Bundesinnenministeriums, aus 
dem das heutige Bundesministerium für Ge-
sundheit hervorging, aufgebaut hat. Ehrenpräsi-
dent wurde Gerhard Domagk, dem 1939 für die 
Entdeckung des ersten Sulfonamids (Prontosil) 
der Nobelpreis zugesprochen worden war, den er 
aber wegen des Verbots durch die NS-Regierung 
erst 1947 entgegennehmen konnte (Abb. 6). 

Wegen des Wiederanstiegs der Tuberkulose-
Zahlen als Folge des Krieges waren erhebliche 
Anstrengungen in der Bekämpfung der TB not-
wendig. So wurden sieben Arbeitsgruppen und 
15 Arbeitsausschüsse zu den verschiedensten 
Aufgaben gebildet6. Da etwa 10 % der Tuberku-
losefälle durch Mycobacterium bovis verursacht 
waren, war eine der Maßnahmen, die infizierten 
Rinderherden auszurotten und die Pasteurisie-

rung der Milch anzuordnen. Zusätzlich wurden Röntgenreihenuntersuchungen und 
die BCG-Impfung eingeführt, in der BRD allerdings nur partiell und nicht in allen 
Bundesländern. Im Gegensatz dazu fanden in der DDR diese beiden Maßnahmen 
volle Anwendung. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung fand sich in der DDR 
eine etwas geringere Inzidenz an Tuberkulose-Neuerkrankungen und -Todesfällen 
(Abb. 7), was aber zum einen mit der anfänglich in der DDR höheren Sterblichkeit 
zu erklären sein dürfte, da dort zunächst nicht die notwendigen Medikamente zur 
Verfügung standen, zum anderen damit, dass in der DDR der Anteil der Ausländer 
mit ihrer hohen TB-Inzidenz geringer war6.

Abb. 6: Gerhard Domagk, Ehrenpräsident des DZK, erhielt 
1947 den Nobelpreis.

Abb. 7:  Vergleich der Neuzugänge und Todesfälle an Tuberkulose zwischen DDR und BRD (1948-1995).
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Neu-Organisation des DZK in den 1980er Jahren

In den 1970er Jahren glaubte man, dass die TB nach 
Einführung der antituberkulösen Chemotherapie so gut 
wie besiegt sei. 1983 wurde die TB wegen der immer 
geringer werdenden Fallzahlen aus der Zuständigkeit 
der Rentenversicherungsträger in die der allgemeinen 
Krankenkassen überführt. Damit verlor die TB ihren 
Sonderstatus. Infolge der drastischen Abnahme be-
handlungsbedürftiger Tuberkulosefälle war es auch 
zu einem Heilstätten-Sterben gekommen: viele Tuber-
kulose-Heilstätten gerieten mit ihrer Überkapazität 
von Tuberkulose-Betten in erhebliche Bedrängnis und 
mussten geschlossen werden (Abb. 9). 1984 kündigten 
der Verband der Rentenversicherungsträger und 1985 
die Bundesländer aus verschiedenen Gründen ihre Mit-
gliedschaft im DZK auf, woraus erhebliche finanzielle 
und organisatorische Probleme resultierten. 

Nach intensiven Überlegungen über die zukünftige 
Struktur wurde 1985 ein engeres Zusammengehen mit 
der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Tuberkulose (DGP) beschlossen. 

Abb. 8:  Rückgang der Tuberkulose und Schließung von Heilstättenbetten zwischen 1974 und 1981.

Abb. 9: Festschrift DZK 1895-1995.
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Zum Ausdruck kommt dies u.a. darin, dass seither der Präsident der DGP gleichzei-
tig auch das Amt des DZK-Präsidenten innehat. Die Position des Generalsekretärs 
wird seither ehrenamtlich wahrgenommen6.

Von 1985 bis 1996 war Mainz unter dem Generalsekretär Rudolf Ferlinz Sitz des 
DZK. Er wurde auch Präsident der IUATLD und veranstaltete 1994 sehr erfolgreich 
deren Weltkongress in Mainz. Die Jubiläumsveranstaltung zum 100. Geburtstag 
des DZK fand 1995 unter internationaler Beteiligung in den historischen Räumen 
des Berliner Hygienischen Instituts statt, in dem Robert Koch am 24. März 1882 
seinen Vortrag „Über Tuberkulose“ gehalten hatte14. Die Festschrift hierzu  gab der 
damals amtierende Präsident des DZK (und der DGP), Nikolaus Konietzko, heraus15 
(Abb. 10). Seit 1996 ist der Sitz des DZK wieder in Berlin, Generalsekretär ist seither 
Robert Loddenkemper. Er war 2004-2007 Präsident der Europa-Region der IUATLD 
und organisierte deren Kongress 2007 in Riga/Lettland.

Seit 1994 sponsert das DZK alle vier Jahre auf dem Weltkongress eine „Robert-
Koch-Lecture“, jeweils gehalten von international herausragenden Wissenschaft-
lern. In der „Tuberculosis Surveillance Research Unit“ (TSRU) vertritt das DZK 
Deutschland, die jährlichen Treffen wurden 1998 und 2010 jeweils in Berlin vom 
DZK ausgerichtet. Vom 11.-15. November 2010 findet der Weltkongress der IUATLD 
in Berlin statt, 100 Jahre nach dem Tod von Robert Koch und mehr als 100 Jahre 
nach dem „I. Internationalen Kongress“ 1902. 

Gegenwärtige Rolle des DZK

Nach wie vor hat das DZK die Rechtsform eines „gemeinnützigen Vereins“ mit jetzt 
ausschließlich juristischen Personen als Mitglieder (Tab. 1). Durch das politische 
Gewicht dieser Mitglieder und durch die wissenschaftliche Expertise seiner Ar-
beitsgruppen und Berater ist das DZK nach wie vor ein wichtiger Meinungs- und 
Entscheidungsträger in allen Tuberkulosefragen der Bundesrepublik6. Inzwischen 
ist es gelungen, neun der 16 Bundesländer wieder als Mitglieder zu gewinnen, er-
freulich dabei besonders, dass jetzt fast alle neuen Bundesländer einschließlich Ber-
lin dem DZK angehören. Trotzdem bestehen finanzielle Lücken, die sich nur durch 
Rückgriff auf das – schrumpfende – Vermögen des DZK füllen lassen. Der Rheini-
sche Tuberkulose-Ausschuss als früheres wichtiges Mitglied des DZK hat sich 2008 
aufgelöst, sein Restvermögen wurde – unter Auflagen – erfreulicherweise an das 
DZK übertragen. 

Tätigkeitsschwerpunkte des DZK sind die Öffentlichkeitsarbeit mit Presse-Arti-
keln und Radio- sowie TV-Beiträgen, die Aufklärungs- und Beratungstätigkeit von 
Ärzten sowie von Patienten und deren Angehörige und schließlich die Aufrechter-
haltung der Kontakte zu internationalen Organisationen, die hinsichtlich der Tu-
berkulose-Kontrolle eine bedeutende Rolle spielen, wie der WHO, der IUATLD, der 
European Respiratory Society (ERS), der Stop TB Partnership u.a. Das DZK vertritt 
Deutschland als Constituent Member in der IUATLD; der jährliche Mitgliedsbeitrag 
in Höhe von 50.000 € wird vom BMG zur Verfügung gestellt. Zum 125. Jahrestag 
der Entdeckung des Tuberkulose-Erregers organisierte das DZK 2007 mit Unterstüt-
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Tabelle 1: Derzeitige Mitglieder des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung 

der Tuberkulose
1 Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
2 Robert Koch-Institut (RKI)
3 Bundesärztekammer
4 Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP)
5 Norddeutsche Gesellschaft für Pneumologie (NdGP)
6 Westdeutsche Gesellschaft für Pneumologie (WDGP)
7 Süddeutsche Gesellschaft für Pneumologie (SDGP)
8 Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD)
9 Bundesverband der Pneumologen (BDP)

10 Bremischer Landesverband zur Bekämpfung  der Tuberkulose und der Lungenkrankheiten 
e.V.

11 Niedersächsischer Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose Lungen- und Bronchialerkran-
kungen e.V.

12 Schleswig-Holsteinische Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose und 
der Lungenkrankheiten e.V.

13 Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose Würzburg e.V.
14 Kuratorium Tuberkulose in der Welt e.V.
15 Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. (DAHW)
16 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
17 Koch-Metschnikow-Forum (KMF)
18 Land Bayern
19 Land Berlin
20 Land Brandenburg
21 Land Hamburg
22 Land Hessen
23 Land Rheinland-Pfalz
24 Saarland
25 Land Sachsen
26 Land Thüringen

zung der Stop TB Partnership und anderer Organisationen in Berlin ein internati-
onales Symposium16, das seither jedes Jahr zum Welttuberkulosetag am 24. März 
stattfindet. 

Die jährlich erscheinenden Informationsberichte geben jeweils eine Übersicht 
über die aktuelle Tuberkulose-Situation in Deutschland sowie die Entwicklung 
der weltweiten Tuberkulose-Epidemiologie und deren mögliche Auswirkungen auf 
Deutschland. Daneben werden für Fürsorge, Praxis und Klinik relevante wissen-
schaftliche Entwicklungen und Expertisen aufgezeigt. Diese gehen dann auch in 
die regelmäßig aktualisierten Empfehlungen des DZK ein, die von nationalen und 
internationalen Experten erarbeitet werden7 und auf der Website des DZK und der 
DGP zur Verfügung stehen (Tab. 2). Auf den Jahreskongressen der DGP veranstal-
tet das DZK gemeinsam mit der Sektion Infektiologie und Tuberkulose jeweils gut 
besuchte Symposien zu aktuellen Tuberkulose-Themen. In der Zeitschrift „Pneu-
mologie“ wurde 2008/2009 eine ganze Serie zur Tuberkulose veröffentlicht, die auf 
großes Interesse stieß. Erneute Übersichten erscheinen 2010 anlässlich des 100. Ge-
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burtstags der DGP8 sowie 2011 in zwei Schwerpunktheften der der Zeitschrift „Der 
Pneumologe“. 

Die DZK-Studie zur Epidemiologie der Tuberkulose in Deutschland 1996-2000, un-
ter der Leitung von Michael Forßbohm, der dafür 2010 den Franz Redeker Preis 
erhielt, und in Zusammenarbeit mit dem ÖGD und mit Förderung durch das Bundes-
ministeriums für Gesundheit (BMG), hatte großen Einfluss auf die Ausgestaltung 
des neuen Infektionsschutzgesetzes, das am 1. Januar 2001 das Bundesseuchenge-
setz ablöste17. Zum letzten Mal für das Jahr 2000 wurden daher die epidemiologi-
schen Daten für Deutschland im DZK-Informationsbericht 2002 veröffentlicht (Abb. 
10), seither in den Jahresberichten des Robert Koch Instituts18. Eine weitere, eben-
falls mit Unterstützung des BMG, in sechs verschiedenen Regionen durchgeführte 
DZK-Studie zur molekularen Epidemiologie der Tuberkulose (2002-2004) erbrachte 
u.a. wichtige Argumente für die flächendeckende Einführung dieser neuen epide-
miologischen Methode19. 

Ausblick

Die Arbeit des DZK behält angesichts der sich global immer noch verschlechternden 
Tuberkulose-Situation, vor allem der zunehmenden Medikamenten-Resistenzen8, 

Abb.10:  Neuerkrankungen (Deutsche und Ausländer) an TB in Deutschland 1985-2000, vor 1991 nur BRD. 
Quelle: 27. Informationsbericht des DZK, Berlin 2002.

Tabelle 2: Aktuelle Empfehlungen des DZK

˚ Empfehlungen für die Umgebungsuntersuchungen bei Tuberkulose (2007, wird 2010 aktuali-
siert)

˚ Empfehlungen zur medikamentösen Behandlung der Tuberkulose im Erwachsenen- und Kin-
desalter (2001, wird 2010 aktualisiert)

˚ Latente tuberkulöse Infektion. Empfehlungen zur präventiven Therapie bei Erwachsenen in 
Deutschland (2004)

˚ Empfehlungen zur Infektionsverhütung bei Tuberkulose (1996, wird 2010 aktualisiert)

˚ Empfehlungen zur Anwendung von Atemschutzmasken bei Tuberkulose (2004)

˚ Empfehlungen für das Tuberkulosescreening vor Gabe von TNF-α-Inhibitoren bei rheumati-
schen Erkrankungen (2009)
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die sich besonders bei Migranten aus Osteuropa finden18, auch deshalb große Be-
deutung, weil es in Deutschland im Vergleich zu anderen Industriestaaten nach wie 
vor im Bereich der Lungenkrankheiten wenige Einrichtungen für Forschung und 
Lehre gibt. Die enge Zusammenarbeit mit den nationalen und internationalen Insti-
tutionen und Organisationen, die hinsichtlich der Tuberkulose-Kontrolle eine bedeu-
tende Rolle spielen, bleibt so weiter eine der vorrangigen Aufgaben des DZK. Der in 
den letzten Jahren in Deutschland beobachtete deutliche Rückgang der Tuberkulose 
(im Jahr 2008 wurden 4.543 Neuerkrankungen entsprechend einer Inzidenz von 
5,5 pro 100.000, sowie 155 Todesfälle gemeldet18 dürfte ganz wesentlich mit darauf 
zurückzuführen sein, dass das DZK die Zusammenarbeit zwischen den Tuberkulo-
sefürsorgen, den stationären Tuberkuloseeinrichtungen und den niedergelassenen 
Ärzten nachhaltig fördert. 

Das DZK sieht es auch als seine Aufgabe an, Schwachpunkte in der Tuberkulose-
kontrolle in Deutschland (Tab. 3) aufzuzeigen und ihre Beseitigung einzufordern 
sowie die deutsche Regierung auf ihre Verantwortung für die internationale Tuber-
kulosebekämpfung hinzuweisen. Letzteres wird seit 2008 gemeinsam mit anderen 
deutschen Tuberkulose-Organisationen (Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. 
[DAHW], Koch-Metschnikow-Forum, Ärzte ohne Grenzen u.a.) im Stop TB Forum 
angegangen. 

Die WHO hat zwar für das Jahr 2050 das Ziel der weltweiten Elimination der Tu-
berkulose ausgegeben (d.h. weniger als ein Fall auf eine Million Einwohner), jedoch 
erscheint dieses Ziel derzeit utopisch, da sich in den letzten Jahren die TB-Situation 
infolge der Koinfektion mit HIV und der Zunahme mehrfachresistenter Erreger dra-
matisch verschlechtert hat20. Die Auswirkungen auf Deutschland sind unverändert 
sorgfältig zu beobachten. Global sind große Anstrengungen nötig, um eine Ent-
wicklung zu verhindern, die selbst im 21. Jahrhundert nicht mehr oder nur äußerst 
schwer in den Griff zu bekommen ist. Mit Blick auf die internationale Situation ist 
in Deutschland auch in den nächsten Jahrzehnten eine umfassende TB-Kontrolle 
notwendig.

Tabelle 3: Schwachpunkte der derzeitigen Tuberkulosekontrolle in Deutschland

˚ Eingeschränkte Möglichkeit der aktiven Fallfindung bei Migranten aus Hochprävalenzländern, 
z.B. Au Pairs

˚ Schwierigkeiten bei der Verlaufskontrolle spezieller Patientengruppen (Illegale, aus der Haft 
Entlassene, Obdachlose)

˚ Keine vollständige Information zu den endgültigen Behandlungsergebnissen

˚ Oft unklare Todesursache (von oder mit Tuberkulose?)

˚ Oft unzureichende Information zur Tuberkuloseinfektion bei Beschäftigten im Gesundheits-
wesen

˚ Fehlende Information über gleichzeitige HIV-Infektion (TB/HIV-Koinfektion)

˚ Kein flächendeckendes Fingerprinting zur Auffindung von Clustern (molekulare Epidemiolo-
gie)

˚ Koordination zwischen stationärem und ambulantem Bereich

˚ Keine vollständige Erstattung der ambulanten Kosten (Zuzahlungen vonseiten des Patienten)

˚ Keine Anerkennung der IGRA-Teste als Kassenleistung 

˚ Defizite im studentischen Unterricht
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Tuberkulose in Osteuropa am Beispiel Russlands 
und die Arbeit des Koch-Metschnikow-
Forums in der Tuberkulosebekämpfung

Einleitung

Seit Anfang der 90er Jahre hat sich die Zahl neuer Tuberkulosefälle in den Nachfol-
gestaaten der ehemaligen Sowjetunion mehr als verdoppelt und verbleibt seitdem 
auf hohem Niveau. Zunehmende Raten resistenter und multiresistenter Tuberkulo-
sefälle verkomplizieren dabei die Situation.

Wie in anderen Hochprävalenzländern wurde in den 90er Jahren auch in den Nach-
folgestaaten der Sowjetunion begonnen, das WHO-Programm zur Tuberkulosekont-
rolle, „DOTS“ (directly observed therapy, short course), einzuführen. Die internatio-
nale Strategie trifft dabei jedoch auf existierende Gesundheits- und Kontrollsysteme, 
welche ihre Wurzeln im sowjetischen System haben und seither kaum Reformen un-
terzogen wurden. Bei der Etablierung internationaler Standards ergeben sich daher 
spezielle Probleme und Herausforderungen, die im Hinblick auf eine erfolgreiche 
Tuberkulosekontrolle berücksichtigt werden müssen.

Russland, das größte der Sowjet-Nachfolgeländer, liegt nach Angaben der WHO 
gegenwärtig auf Rang 11 der 22 sogenannten High Burden Countries weltweit (nach 
geschätzter Zahl neuer Tuberkulosefälle 2008).

Inzidenz und Sterblichkeit der Tuberkulose in Russland

Im Jahr 2006 wurden in der Russischen Föderation 124.689 Tuberkulosefälle (neue 
und Rezidivfälle) sowie 27.835 Sterbefälle registriert. Die WHO schätzt die wirkli-
che Zahl neuer Fälle für dasselbe Jahr auf 152.797; demnach wurden 81.6% der neu-
en Fälle identifiziert. Lediglich 35% der neuen pulmonalen Tuberkulosefälle waren 
sputum-positiv. 

Die Rate der Tuberkulosefälle pro 100.000 Einwohner stieg mit Beginn der 90er 
Jahre landesweit um das 2,8-fache und erreichte im Jahr 2000 ihren Höhepunkt mit 
90,3 Fällen. Seit 2001 haben sich die Fallzahlen auf hohem Niveau stabilisiert. Der 
Trend entspricht weitgehend jenem der übrigen Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
und speziell den zentralasiatischen Staaten (Abb. 1).

Mit dem steilen Anstieg der Tuberkulose seit Anfang der 90er Jahre in Verbindung 
gebracht werden: (1) der Zusammenbruch des sowjetischen Gesundheitssystems, (2) 
Wirtschaftskrisen v.a. Mitte der 90er Jahre und steigende Armut, aber auch (3) eine 
verbesserte Fallidentifizierung und Registrierung in den späteren 90er Jahren. Eine 
gleichzeitige Zunahme der Gesamtmortalität, steigende Raten anderer Krankheiten 
und die zu Anfang und in den späten 90er Jahren gesunkene Lebenserwartung sind 
Indizien dafür, dass die Zunahme der Tuberkulose in den 90er Jahren gewisser-
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maßen Spiegelbild einer allgemeinen Verschlechterung der Gesundheitssituation in 
der Bevölkerung war. 

Russland und die übrigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion leiden unter den 
weltweit höchsten und weiter steigenden Raten multiresistenter Tuberkulose (Es 
wird dann von einem multiresistenten Erreger gesprochen, wenn Resistenzen ge-
gen mindestens zwei der First Line Drugs vorliegen, nämlich gegen Rifampicin und 
Isoniazid).

Die WHO schätzt derzeit die MDR-Prävalenz bezogen auf alle neuen Tuberkulo-
sefälle in Russland auf 13%. Bisher liegen jedoch landesweit nur unzureichende 
Daten für eine genaue epidemiologische Erhebung vor. Kontrolldaten aus vier Ver-
waltungsregionen zeigen variabel hohe MDR-Raten bei getesteten neuen Tuberku-
losefällen (Erstbehandlung): Orel (8,8%; Jahr 2006), Ivanovo (12,3%; 2002), Mari El 
(12,5%; 2006) und Tomsk (15,0%; 2005). Vergleichbare MDR-Fallzahlen finden sich 
auch in den übrigen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion (Abb. 2). 

Funktionsweise und Besonderheiten des russischen 
Tuberkulosekontrollsystems

Das traditionelle System der Tuberkulosekontrolle in Russland und anderer Staaten 
Osteuropas und Zentralasiens hat seine Wurzeln im Gesundheitssystem der ehema-
ligen Sowjetunion. 

Abb. 1: Geschätzte MDR-Prävalenzraten ausgewählter Länder der ehemaligen Sowjetunion im Vergleich mit 
China, Südafrika, Deutschland und Ungarn; (Quelle: WHO).
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Es basiert auf regionalen Tuberkulose-Dispensaires, in denen die Bevölkerung 
bei Verdacht auf Tuberkulose ambulant untersucht wird. An die Dispensaires an-
gebunden ist ein gigantisches Netzwerk 
aus spezialisierten Tuberkulosekranken-
häusern und -Sanatorien mit derzeit ca. 
78.000 Betten und ca. 40.000 medizini-
schen Angestellten, darunter 8500 Ärzte. 

Patienten mit Verdacht auf eine aktive 
Tuberkuloseerkrankung werden von all-
gemeinversorgenden medizinischen Ein-
richtungen, einem Tuberkulosearzt bzw. 
einem speziell ausgebildeten nichtärztli-
chen Dienst (Feldscher) an das regionale 
Tuberkulose-Dispensaire überwiesen, in 
dem die weitere Diagnostik und ggf. Ein-
weisung in ein Tuberkulosekrankenhaus 
veranlasst wird. Die Diagnose wird i.d.R. 
von einer regionalen Ärztekommission 
bestätigt oder verworfen. Die Dispen-
saires übermitteln am Jahresbeginn Mel-
dedaten über registrierte Tuberkulosefäl-
le an fünf föderale Tuberkuloseinstitute Russlands. Dort werden die Daten weiter 
aggregiert und an das nationale Tuberkuloseregister des russischen Gesundheits-
ministeriums weitergeleitet.

Folgende Charakteristika und Besonderheiten des alten, traditionellen Tuberku-
losekontrollsystems nach sowjetischem Modell sind hinsichtlich der Etablierung 
internationaler Standards von Bedeutung:
1. Charakteristisch war und ist die aktive Fallidentifizierung (active case fin-

ding) mittels jährlicher Tuberkulin-Hauttests bei Kindern und jährlich- bis 
halbjährlichen Röntgen-Reihenuntersuchungen eines Großteils der erwach-
senen Bevölkerung. 

2. Die initiale Diagnose wurde überwiegend klinisch bzw. aufgrund der Inter-
pretation von Röntgenaufnahmen gestellt (Röntgenthorax). Der kulturelle 
Erregernachweis war zwar fester Bestandteil der Tuberkulosediagnostik. Je-
doch existierte kein flächendeckendes qualitätsgesichertes Labornetzwerk. 
Sputummikroskopie sowie die Suszeptibilitätstestung in Frage kommender 
antituberkulöser Medikamente waren nicht zwingend vorgesehen. 

3. Die Therapie basierte auf individualisierter Behandlung, die hinsichtlich 
des Therapieerfolgs und Nebenwirkungen im Einzelfall vom behandelnden 
Arzt anzupassen war. Die Verabreichung einer Kombination aus Antibiotika 
sowie von immunmodulatorischen Medikamenten folgte einem individuel-
len Zeitplan und konnte außer oral auch intrabronchial sowie intrakavernös 
(bei thoraxwandnaher Läsion) erfolgen. Darüber hinaus wurden und werden 
häufig nicht-medikamentöse Therapieansätze verfolgt, die von Galvanisie-
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rung über Vibromassage bis hin zur Retransfusion von UV-bestrahlten Leu-
kozyten reichten. Die Tuberkulosechirurgie war und ist auch gegenwärtig 
wichtiger Bestandteil des Therapiespektrums.

4. Der Therapieerfolg wurde anhand des Rückgangs radiologisch nachweisba-
rer Lungenläsionen gemessen. 

5. Die Behandlung geschieht bis heute überwiegend stationär in den regionalen 
Tuberkulose-Krankenhäusern. Die Behandlungsdauer variiert individuell er-
heblich. Das Ausmaß der stationären Behandlung richtet sich nach der ver-
fügbaren Bettenkapazität. Die Bettenauslastung der Krankenhäuser ist hoch. 

6. Das Kontrollsystem beruhte auf der Meldung neuer Patienten in zivilen Ein-
richtungen, unabhängig von deren früherem Behandlungsstatus. Maßge-
bend war und ist das Votum der regionalen Tuberkulose-Ärztekommission. 
Laborergebnisse spielen für die Falldefinition eine untergeordnete Rolle.

Internationale Strategie und Standards der Tuberkulosekontrolle in 
Russland

Die DOTS-Strategie ist das von der WHO entwickelte Element zur weltweiten Kont-
rolle der Tuberkulose basierend auf internationalen Standards (Elemente).

(1) Political commitment with increased and sustained financing
(2) Case detection through quality-assured bacteriology
(3) Standardized treatment with supervision and patient support
(4) An effective drug supply and management system
(5) Monitoring and evaluation system and impact measurement

Seit 1995 wurde sie in verschiedenen Pilotregionen auf dem Gebiet der Russischen 
Föderation, darunter Tomsk, (1994), Ivanovo (1995) und Orel Oblast (1999) einge-
führt –  inklusive der standardisierten antituberkulösen Therapie, deren Wirksam-
keit in Russland im Jahr 2001 belegt werden konnte. Im Jahr 2003 wurden die in-
ternationalen Standards der Tuberkulosebehandlung und -kontrolle von Russland 
offiziell anerkannt. Seitdem gab und gibt es Bestrebungen, die Standards in allen 
79 russischen Verwaltungsregionen zu etablieren. Zwar stieg dadurch der Anteil 
der Bevölkerung, welcher Zugang zur Tuberkulosekontrolle und -behandlung nach 
der DOTS-Strategie hat, seit 2001 offiziell von 16% auf 84% (2006). Jedoch sind die 
Behandlungsergebnisse bisher nicht zufrieden stellend: Eine erfolgreiche Behand-
lung war in nur 58% (neu, sputumpositiv) bzw. 31% (Rezidive) der Fälle möglich 
(Kohorte 2005). Der Anteil identifizierter sputumpositiver Fälle stieg von 2001 bis 
2006 von 5,6 auf 44%. Er ist aber immer noch weit entfernt von der internationalen 
Zielsetzung (70%).

Russland hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von politisch-administrativen 
Anstrengungen unternommen, um die ursprünglich unterschiedlichen Systeme der 
Tuberkuloseüberwachung, -behandlung und -kontrolle mit und zu Gunsten interna-
tionaler Standards zu harmonisieren. Zu diesen Schritten zählen u.a. die Anerken-
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nung internationaler Behandlungsstandards (2003) sowie die Reform des Tuberku-
lose-Meldewesens hinsichtlich der von der WHO geforderten Kohortenanalyse und 
Dokumentation von Behandlungserfolgen (2004), welche Grundvoraussetzung für 
die Ausweitung der mykobakteriellen Diagnostik in Russland ist. 

Dennoch ergeben sich anhand der oben genannten Charakteristika des traditio-
nellen Kontrollsystems aktuell folgende Probleme und Herausforderungen für die 
Tuberkulosekontrolle in Russland:

1. Aktive Fallidentifizierung mittels Reihenuntersuchungen (active case finding)

Gegenwärtig werden jedes Jahr ca. 50-60% der russischen Bevölkerung symptomun-
abhängig durch jährliche Mantoux- (Kinder) und Röntgen-Reihenuntersuchungen 
(Erwachsene) am Wohnort, in Kindergarten, Schulen und Universitäten, am Arbeits-
platz und in sonstigen Einrichtungen erfasst. Ziel dieser Maßnahmen ist nach rus-
sischen Angaben der Gesundheitsschutz der Zivilbevölkerung durch die frühzeitige 
Identifizierung von Tuberkulosefällen. Mehr als 50% der neuen Tuberkulosepatien-
ten wurden im Jahr 2006 auf diesem Wege identifiziert. 

Die WHO lehnt Reihenuntersuchungen für Tuberkulose ab und empfiehlt die epi-
demiologische Erfassung und medizinische Betreuung von Patienten, die über das 
öffentliche Gesundheitssystem an die Einrichtungen überwiesen worden sind bzw. 
sich selbst dorthin gewandt haben. Aus folgenden Gründen ist das proaktive Scree-
ning durch Röntgenreihenuntersuchungen in der Bevölkerung problematisch: (1) Es 
existieren große Variabilitäten im Hinblick auf die Interpretation von Röntgenbil-
dern bei Tuberkuloseverdacht. Als alleinige Befunderhebung reichen sie zur Diag-
nosestellung einer Tuberkulose nicht aus (s.u.). (2) Massen-Reihenuntersuchungen 
selbst in kurzen Intervallen sind unpraktisch, da sich eine infektiöse Tuberkulose 
in der Mehrzahl der Fälle innerhalb weniger Monate nach zuvor unauffälligem Rönt-
genbefund entwickelt, und sich klinische Symptome als verlässlicherer Indikator ei-
ner Erkrankung erweisen. (3) Zudem stehen die Kosten und die Belastungen durch 
mehrfach durchgeführte Röntgenreihenuntersuchungen in keinem Verhältnis zum 
Nutzen einer erhöhten Sensitivität der Diagnostik. (4) Und schließlich ist anzuneh-
men, dass die Praxis von Massenuntersuchungen einen Einfluss auf absolute und 
zeitliche Trends epidemiologischer Meldedaten der Tuberkulose hat und somit eine 
verlässliche Analyse erschwert wird.

Allerdings findet zurzeit ein Umdenken hinsichtlich der generellen Einschätzung 
des active case finding seitens der WHO statt. Angesichts alarmierender Tuberkulo-
sezahlen in Osteuropa und Zentralasien könnte ein überlegter Einsatz von Reihen-
untersuchungen in Risikopopulationen durchaus sinnvoll sein.

Weitere epidemiologische Studien sind notwendig, um die epidemiologische und 
wirtschaftliche Bedeutung von Reihenuntersuchung im Kontext Russlands und der 
übrigen ehemaligen Sowjetländer zu untersuchen.

2. Qualitätskontrollierte mykobakteriellen Diagnostik und Resistenztestung

Der Beginn einer antituberkulösen Therapie ohne Information über den der Infekti-
on zugrunde liegenden Erreger und ohne Empfindlichkeitstest birgt das Risiko einer 
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Erzeugung von Resistenzen. Wenn M. tuberculosis nicht eindeutig mikrobiologisch 
nachgewiesen ist (i.e. durch kulturelle Anzucht und Nachweis durch biochemische 
Leistungsprüfung bzw. auf genetischer Ebene), könnten eventuelle Infektionen mit 
(nicht behandlungsbedürftigen) Umweltmykobakterien oder BCG eine Antibiotika-
therapie sinnlos machen.

Russland erkennt die Notwendigkeit des mikroskopischen und kulturellen Erre-
gernachweises an. Der Auf- und Ausbau eines landesweiten Labornetzwerks für 

eine flächendeckende mikroskopische Diagnostik sowie 
die Ausbildung von Laborfachkräften sind derzeit Ge-
genstand des Föderalen Programms „Tuberkulose“ der 
Russischen Föderation mit Krediten der Weltbank sowie 
eines Großprojekts im Rahmen der 4. Runde des Global 
Fund to Fight AIDS, Malaria and Tuberculosis (GFATM). 
Ergebnis ist bereits ein deutlicher Anstieg der identifi-
zierten sputumpositiven Fälle auf zuletzt 44% aller ge-
schätzten Fälle (vgl. 3.4). 
Allerdings führten 2006 nur rund ein Drittel jener 

Labore, welche mykobakterielle Kulturuntersuchungen 
anbieten, auch Resistenztestungen durch, was ange-
sichts hoher MDR-Raten problematisch ist. Auch exis-
tiert gegenwärtig noch kein nationales Referenzlabor 

zur Organisation einer zentralisierten Qualitätssicherung der mykobakteriellen La-
bordiagnostik. Eine externe Qualitätskontrolle ist in Russland laut WHO bisher nur 
in 20% der knapp 5000 Mikroskopie durchführenden Labore etabliert. 

Die Ausweitung einer qualitätsgesicherten Labordiagnostik und flächendecken-
der, zeitnaher Resistenztests sind für eine erfolgreiche Tuberkulosekontrolle in den 
kommenden Jahren essentiell. 

3. Standardisierte vs. individualisierte Therapie der Tuberkulose und MDR-
Tuberkulose

Die formelle Anerkennung der internationalen Standards im Jahr 2003 war ein 
wichtiger Schritt Russlands auf dem Weg zu einer besseren Behandlung der Tuber-
kulose in den Regionen. Laut offiziellen Angaben hatten im Jahr 2006 landesweit 
84% der russischen Bevölkerung Zugang zu DOTS und damit zu standardisierter 
Therapie.  Die von der WHO empfohlene medikamentöse Kombinationstherapie ist 
nach Einführung einheitlicher Therapieprotokolle mittlerweile Grundlage der Tu-
berkulosebehandlung in den meisten Regionen. Jedoch existieren auch weiterhin 
individualisierte Behandlungskonzepte. So sind die Anwendung von anderen An-
tibiotika, immunmodulierenden Medikamenten und die chirurgische Behandlung 
(derzeit ca. 5% aller Tuberkulosepatienten) in den Regionen weiter stark verbreitet.

Die bisher dürftigen Behandlungsergebnisse (2005: Behandlungserfolg in nur 58% 
der sputumpositiven Fälle, s.o.) hängen möglicherweise mit der Tatsache zusammen, 
dass es in den meisten Regionen immer noch an den teureren Medikamenten der 
zweiten Reihe mangelt, welche im Falle von Resistenzen eingesetzt werden kön-

Histologisches Bild aus einer Tuberkuloseläsion 
in einer menschlichen Lunge (Projekte Lokale 
Immunantwort und Mykobakterien-Datenbank am 
CTRI, Moskau).
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nen. Somit ergibt sich in den Regionen ein Teufelskreis aus hoher MDR-Prävalenz, 
nicht-adäquater Behandlung aufgrund fehlender Resistenztestung und fehlenden 
Medikamenten der zweiten Reihe und damit weitere Verbreitung und Zunahme der 
MDR-Tuberkulose.

Die Durchbrechung dieses Teufelskreises durch die Bereitstellung von Medika-
menten der zweiten Reihe (Second line drugs), die landesweite Kontrolle und Si-
cherstellung einer standardisierten Behandlung nach internationalen Standards 
vor allem aber die Sicherstellung einer flächendeckenden, adäquaten Diagnostik, 
Behandlung und Kontrolle der MDR-Tuberkulose ist in Russland und den übrigen 
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion für die nächsten Jahre von entschei-
dender Bedeutung. Derzeit erfüllen 13 von 84 russischen Regionen die Standards 
des Green-Light-Committees (GLC) der WHO zur Behandlung von insgesamt 4546 
MDR-Patienten. Das Green Light Committee der WHO entscheidet über die Verga-
be von Second line drugs. Voraussetzung für die Gewährung von finanzieller Un-
terstützung dieser teuren Medikamente ist die erfolgreiche Implementierung der 
WHO-Standards in der Diagnostik und eine erfolgreiche externe Qualitätskontrolle. 
Weitere 9 Regionen haben GLC-Projekte zur Behandlung der MDR-Tuberkulose be-
antragt. 5 landesweite Exzellenzzentren für MDR-Tuberkulose im zivilen Bereich 
und 8 weitere im Gefängnisbereich sollen künftig eine adäquate Therapie von MDR-
Patienten sicherstellen. 

4. Kosteneffizienz der Tuberkulosekontrolle und Gesundheitssystemreform

Tuberkulosekontrolle in Russland ist teurer als in allen anderen Hoch-Prävalenz-
Ländern. Zum Vergleich: Das Land registrierte im Jahr 2006 einen Anteil von nur 
knapp 3% aller neuen Fälle der 22 High Burden Countries. Die Kosten für Behand-
lung und Kontrolle der Tuberkulose betrugen jedoch mehr als ein Drittel des Ge-
samtbudgets dieser 22 Länder. 

Ein Großteil der Kosten entsteht dabei durch Personalkosten und die Aufrechter-
haltung des überdimensionierten stationären Behandlungsnetzwerks.

Trotz deutlicher Überkapazitäten der russischen Tuberkulose-Krankenhäuser sind 
diese hinsichtlich der Bettenbelegung jedes Jahr nahezu voll ausgelastet. Das Aus-
maß der stationären Tuberkulosebehandlung (Verweildauer, Einweisungen) in den 
Regionen und somit auch Behandlungs- und Personalkosten richten sich dabei nach 
strukturellen Faktoren wie der Bettenkapazität und nicht nach dem tatsächlichen 
medizinischen Bedarf. Grund dafür sind simple Per-Capita- und Fee-for-Service-Fi-
nanzierungssysteme, die Anreize für die Krankenhäuser schaffen, Betten zu füllen 
und die Patienten somit unabhängig von medizinischer Notwendigkeit langfristig 
zu halten bzw. wiederholt einzuweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die statio-
nären Tuberkuloseeinrichtungen in Russland auch soziale Funktionen für Patienten 
und deren Angehörige erfüllen. 

Die Etablierung internationaler Standards hat bisher nicht zu einer Reform regio-
naler Gesundheitssysteme geführt. Im Interesse einer Kostenreduzierung und nach-
haltigeren Finanzierung der Tuberkulosekontrolle in Russland und den übrigen So-
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wjet-Nachfolgestaaten sind Reformen der Gesundheits- und Finanzierungssysteme 
und eine bessere Bedarfsplanung dringend notwendig.

5. Reform des Meldewesens

Das Tuberkulose-Meldesystem in Russland wird derzeit Reformen unterzogen, die 
überwiegend einer Harmonisierung der nationalen mit internationalen Indikatoren 
gerecht werden. Die Einführung neuer Meldeprotokolle im Jahr 2005 dient der Ko-
hortenanalyse und der Dokumentation von Behandlungsergebnissen nach interna-
tionalem Standard.

Von großer Wichtigkeit ist eine bessere Vernetzung der zivilen und nicht-zivilen 
regionalen Meldesysteme. Im Kontrollsystem der ehemaligen Sowjetunion wurden 
Tuberkulosefälle in Strafanstalten nicht durch das zentrale Tuberkuloseregister er-
fasst, sondern im Rahmen allgemeiner Gesundheitsstatistiken an das Justizminis-
terium gemeldet. Seit Ende der 90er Jahre werden diese Fälle nun in das zentrale 
Tuberkuloseregister miteinbezogen. Problematisch ist jedoch die Weitermeldung 
und -betreuung von Patienten bei Behandlungstransfer aus Justizvollzugs- in zi-
vile Einrichtungen. So gab es im Jahr 2005 für rund 40% der aus Strafanstalten 
entlassenen Patienten kein Follow-up in den regionalen Tuberkulose-Dispensairs. 
Diesem Problem muss im Sinne der Tuberkulosekontrolle dringend Aufmerksam-
keit geschenkt werden.

Weiterhin notwendig bzw. sinnvoll sind eine exaktere Erfassung und Meldung von 
Patienten mit früherer Behandlungsanamnese sowie die Einführung eines zentra-
len Laborregisters in der Russischen Föderation. In Planung ist zudem ein gesonder-
tes Meldesystem für die genaue Erfassung von MDR-Tuberkulosefällen.

Fazit:

Die in den vergangenen Jahren von der Russischen Föderation mit Hilfe der WHO, 
der Weltbank, des Global Fund und internationaler Partner etablierten Programme 
dienen einer besseren Tuberkulosekontrolle und der Anpassung an internationale 
Standards. Obwohl erste Teilerfolge erzielt werden konnten, bleibt die Lage beson-
ders durch die dürftigen Behandlungsergebnisse und die Zunahme multiresistenter 
Tuberkulosefälle angespannt.

Für eine bessere Tuberkulosekontrolle in Russland und den übrigen Nachfolge-
staaten der ehemaligen Sowjetunion spielen internationale Kooperationen auch in 
den kommenden Jahren eine wichtige Rolle. Dabei muss den genannten Problemen 
und Herausforderungen, die sich aus den persistierenden Eigenschaften und Cha-
rakteristika des ehemaligen sowjetischen Tuberkulosekontrollsystems ergeben, 
eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Die Arbeit des Koch-Metschnikow-Forums (KMF)

Die internationalen Kooperationsprojekte, v.a. die bilateralen Forschungsprojekte 
zwischen Deutschland und Russland auf dem Gebiet der Tuberkulose waren Aus-
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gangspunkt für die Gründung des Koch-Metschnikow-Forums anlässlich des 6. Pe-
tersburger Dialoges in Dresden im Oktober 2006 im Beisein von Präsident Putin 
und Bundeskanzlerin Merkel. Es ist als Nichtregierungsorganisation tätig, nimmt 
aber in Forschung und organisatorischer Zusammenarbeit viele Aufgaben wahr, die 
von beiden Regierungen an das Forum übertragen werden. Es ist benannt nach dem 
Bakteriologen Robert Koch, dem Erstbeschreiber von Mycobacterium tuberculosis 
als ätiologisches Agens der Tuberkulose, und dem Immunologen Ilja Metschnikow, 
dem Erstbeschreiber des Makrophagen als Schlüsselzelle für die zelluläre Immun-
abwehr. Das KMF ist in Sektionen gegliedert, die Tuberkulosesektion verfolgt ge-
meinsame Projekte mit russischen Partnern bereits seit November 2001. Die Pro-
jekte umfassen mittlerweile die Gebiete Immunologie, Mikrobiologie, Epidemiologie 
und Public Health der Tuberkulose. Die Kooperationspartner auf russischer Seite 
sind das Central Tuberculosis Research Institute (CTRI) in Moskau, das Institute for 
Phthisiopulmonology in St. Petersburg, das Federal Tuberculosis Institute in Novo-
sibirsk und die Siberian State Medical University (SSMU) in Tomsk. 

Im Mittelpunkt der gemeinsamen Projekte stehen eine Verbesserung der Tuberku-
losediagnostik, von Surveillance und Monitoring der Tuberkulose, eine Einführung 
von DOTS (s.o.) sowie deren korrekte Umsetzung und die Schaffung einer geeigne-
ten Datenbasis für zukünftige Kooperationsprojekte. Dabei hat die Idee des Capacity 
building eine besondere Bedeutung, da mit jedem Projekt in die Infrastruktur des 
Partnerlabores investiert werden soll.

Neben Partnern in der Russischen Föderation hat die Tuberkulosesektion bereits 
mehrere Partner in anderen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, darun-
ter in der Republik Moldau, in Armenien, Georgien und Usbekistan.

Die gemeinsamen wissenschaftlichen Projekte bilden die Basis für eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit. Sie werden ergänzt durch regelmäßige Austauschprogramme 
für Wissenschaftler und Studierende sowie durch die Organisation von Workshops, 

Dr. G. Kosmiadi vom CTRI in Moskau beim Vortrag während der TB-Working session der Koch-Metschnikow-Konfe-
renz im November 2009 in Novosibirsk.
(Vorsitz: Prof. Krasnov, Novosibirsk, Dr. Rüsch-Gerdes, Borstel)
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Symposien und Konferenzen. So findet regelmäßig zum Welttuberkulosetag am 24. 
März ein wissenschaftliches Symposium in Berlin statt, auf dem die russischen und 
osteuropäischen Partner vertreten sind und über die eigenen Projekte berichten.
Außerdem ist das Thema Tuberkulose bei allen größeren vom KMF organisierten 

Konferenzen als Working session oder Satellitenveranstaltung vertreten. Zusam-
men mit dem DAAD werden Stipendien vergeben an Nachwuchswissenschaftler in 
den Partnerländern zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Summer 
Schools in Deutschland.

Das KMF bemüht sich, über den Aufbau eines Netzwerkes die wissenschaftlichen 
und organisatorischen Ziele in Tuberkuloseforschung und –bekämpfung durch die 
Unterhaltung langfristiger Partnerschaften zu verstetigen und den oben beschrie-
benen Defiziten in der Tuberkulosekontrolle effektiv zu begegnen.

Drittes Symposium zum Welttuberkulosetag 2009 im Langenbeck-Virchow-Haus, Berlin.

Dr. med. Dr. PH Timo Ulrichs
Leiter der Sektion Tuberkulose
Koch-Metschnikow-Forum
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Die Herausforderung von HIV und Tuberkulose heute  
Robert Koch Memorial Lecture 2007

Die Tuberkulose (TB) ist, wie von John Bunyan im 17. Jahrhundert treffend geprägt, 
der „Oberste aller Sensenmänner“ und kann bis ins Jahr 6000 vor Christus zu-
rückverfolgt werden. Schon die alten Ägypter waren von der Tuberkulose betrof-
fen. Hippokrates erkannte die Krankheit 400 v. Chr. als „Phthisis“. Im Mittelalter 
wie in der vorindustriellen Zeit war die Erkrankung unter verschiedenen Namen 
wie „Skrofulose“ oder „Schwindsucht“ bekannt. Wirft man einen kurzen Blick auf 
die gängige Behandlungspraxis im Zeitalter vor der Chemotherapie, so haben zu 
Hippokrates’ Zeiten Aderlass, Brechmittel und bläschenbildende Substanzen mehr 
gegen als für das Patientenwohl gearbeitet. Ob Handauflegen des Monarchen oder 
Seetang irgendeinen Nutzen hatten, werden wir nie erfahren. Die Kollapstherapie 
hatte allerdings ihr Gutes und zweifellos wurde mein Vater, der mit 18 Jahren an 
Tuberkulose erkrankte, durch die künstliche Pneumothoraxanlage von seiner Tu-
berkulose geheilt.

Mit Robert Koch zog die Wissenschaft in die Geschichte der Tuberkulose ein. Noch 
im selben Jahr, in dem er den Erreger der Tuberkulose entdeckte, entwickelte zu-
nächst Ehrlich, gefolgt von Ziehl und Neelsen, Färbungen, die bis zum heutigen 
Tag Grundpfeiler der Diagnostik in den sogenannten Entwicklungsländern sind. Die 
Röntgenaufnahme des Thorax war ein weiterer bedeutender Schritt nach vorn. Die 
Entwicklung von BCG (einem attenuierten Lebendimpfstoff) und die Einführung 
der Gefriertrocknung bildeten die Grundlage für Massenimpfkampagnen und den 
Irrglauben, dass die Krankheit kontrollierbar wäre.

Zweifelsohne erwies sich die Entdeckung von Streptomycin im Jahr 1944, der die 
Entwicklung aller anderen „Erstrangmedikamente“ über die nächsten 25 Jahre folg-
te, als größter therapeutischer Fortschritt in der Tuberkulosetherapie. Sorgfältige 
klinische Studien des British Medical Research Council (MRC) in Ostafrika, Süd-
ostasien und Indien zeigten, dass eine „Standard-Kombinationstherapie“ und die 
begrifflich etwas merkwürdig anmutende sogenannte „Kurzzeit-Chemotherapie“ 
bei der Mehrzahl der Patienten zu einer Heilung führten. In den späten 1970er und 
1980er Jahren, als wirksame Therapieregime erfolgreich in den Industrieländern 
etabliert worden waren und als Folge die Inzidenzraten abnahmen, wurde die Tu-
berkulose schon als besiegt angesehen. Selbstzufriedenheit kam auf, die Tuberku-
lose-Studienabteilung des MRC wurde geschlossen und die Tuberkulose als Krank-
heit der Vergangenheit betrachtet.

Wie haben wir uns geirrt, denn in den späten 1980er Jahren gab es aus vier Haupt-
gründen einen steilen Anstieg der weltweiten Belastung durch Tuberkulose. Erstens 
war die Tuberkulose in den sogenannten Entwicklungsländern nie verschwunden, 
sondern in die medizinische Grundversorgung verlagert worden und wurde daher 

Anthony David Harries
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lediglich als solche nicht mehr wahrgenommen. Zweitens wurde die Tuberkulose-
kontrolle überall vernachlässigt. Drittens kam HIV. Viertens löste sich die Sowje-
tunion auf und ihr Gesundheitssystem kollabierte. Speziell im Afrika südlich der 
Sahara begann man einen schwindelerregenden Anstieg der TB-Fallmeldungen 
zu registrieren. Im Jahr 1990 lagen die weltweiten Tuberkulose-Fallzahlen bei 8 
Millionen und 1-2 Millionen resultierenden Todesfällen. Arata Kochi, zu dieser Zeit 
Vorsitzender einer kleinen Tuberkulose-Abteilung in der WHO, musste 1993 die un-
heilvolle Botschaft kundtun, dass es einen „weltweiten Tuberkulose-Notstand“ gab.

Weitreichende Maßnahmen wurden ergriffen, indem ein Rahmenplan zur TB-
Kontrolle namens „DOTS“ (directly observed treatment short-course) mit seinem 
inzwischen berühmten Fünf-Punkte-Grundsatzpaket entworfen wurde. An dieser 
Stelle müssen der inzwischen verstorbene Karel Styblo und der enorme Beitrag, den 
er geleistet hat, gewürdigt werden: in den 1980er Jahren hat er die Prinzipien und 
die Umsetzung von DOTS formuliert und war Pionier der DOTS-Implementierung in 
Ländern wie Malawi, Mozambique und Tansania.

Grundsätzlich funktioniert DOTS folgendermaßen: TB-Verdachtsfälle werden 
durch passive Fallfindung identifiziert und Sputum für die mikroskopische Unter-
suchung gewonnen. Labore untersuchen die Proben. Säurefeste Stäbchen werden 
mittels Ziehl-Neelsen- oder Fluoreszenzmikroskopie identifiziert (oder nicht identi-
fiziert), wobei die letztere eine bessere Sensitivität hat. Für die Sputum-negativen 
gibt es einfache Algorithmen, um pulmonale und extrapulmonale TB zu diagnosti-
zieren. Diagnostizierte Tuberkulosepatienten werden so schnell wie möglich einer 
Therapie zugeführt und im Fall einer auf Rifampicin-basierten Therapie direkt über-
wacht (DOT) behandelt.

Es gibt Standardtherapieregime für Neuerkrankte und für Rückfallpatienten, alle 
erhalten notwendigerweise eine zweimonatige Initialtherapie mit 3-5 Medikamen-
ten und eine Kontinuitätsphase mit weniger Medikamenten. Notwendig ist auch ein 
gut erprobtes und etabliertes System, um eine ununterbrochene Medikamentenzu-
fuhr sicherzustellen, das Überwachungssystem (Monitoring System) mit standar-
disierten Überwachungsverfahren (TB-Register und TB-Behandlungskarten), einer 
Verpflichtung zur Dokumentation von Fallfindung und Behandlungserfolg und 
nicht zuletzt ein vierteljährliches Supervisionsverfahren.

Klare Ziele wurden weltweit formuliert und auf Länderebene übertragen. Bis 2005 
sollten 70% aller neuen Tuberkulosefälle durch Sputum-Mikroskopie erkannt und 
mindestens 85% dieser entdeckten sputum-positiven Fälle geheilt werden. Epide-
miologisch gesehen wird damit gerechnet, dass ohne HIV das Erreichen dieser 
Zielvorgaben zu einem Rückgang der infizierten Kontaktpersonen um 40%, zu ei-
ner Abnahme der TB-Inzidenz und zu einem Rückgang der Tuberkuloseprävalenz 
um 5-10% führen würde. Die Erfolge waren eindrucksvoll: 2005 hatten 189 Länder 
DOTS implementiert, 26 Millionen Menschen wurden gemäß DOTS therapiert und 
die weltweite TB-Inzidenzrate hat sich erstmals stabilisiert. Allerdings lag die welt-
weite Anzahl an TB-Fällen im Jahr 2005 bei annähernd 9 Millionen mit 1,6 Millio-
nen TB-Todesfällen, und in Afrika, der östlichen Mittelmeerregion und Südostafrika 
wuchsen die absoluten Fallzahlen weiter stetig an. Wie man sieht, haben wir hin-
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sichtlich der angestrebten Ziele in den letzten 10 Jahren Fortschritte gemacht: Im 
Jahr 2005 lag die weltweite Entdeckungsrate bei 60% und die Heilungsrate bei 84%. 
Die gesteckten Ziele wurden also nur knapp verfehlt.

Wie sieht es mit den Millenniums-Entwicklungszielen aus? Das Millenniums-
Entwicklungsziel (MZ) 6, Zielvorgabe 8, sieht vor, bis 2015 die Tuberkulose-, HIV-, 
und Malaria-Inzidenz zum Stoppen zu bringen und eine Trendwende einzuleiten. 
Bezogen auf Tuberkulose könnte dieses Ziel mittlerweile schon erreicht sein. Indes 
hat die „Stop-TB-Partnerschaft“ sich noch ehrgeizigere Ziele gesetzt und mit den 
MZ weitere Zielvorgaben verknüpft: bis zum Jahr 2015 wird eine Verringerung der 
TB-Prävalenz und -Sterberaten um 50% im Vergleich zum Jahr 1990 angestrebt, und 
bis 2050 soll die Tuberkulose als gesundheitspolitisches Problem beseitigt werden.

Werden wir die für 2015 angestrebten Ziele erreichen? Mit dem alten DOTS-Ansatz 
und dem augenblicklichen Fortschritt lautet die Antwort „nein“. Es gibt weitere 
wichtige Gründe, die dagegen sprechen: Afrika und HIV/AIDS sowie die MDR-Tuber-
kulose in Osteuropa/China und Indien. Zum Zusammenhang von HIV und Tuberku-
lose möchte ich gerne noch ein paar Bemerkungen hinzufügen. Das Virus arbeitet 
im Wesentlichen durch Zerstörung des zellulären Immunsystems, welches für die 
Tuberkulosekontrolle in unserem Körper so wichtig ist. Tatsache ist, dass HIV bei 
einer Person mit latenter tuberkulöser Infektion das Risiko, eine TB-Erkrankung zu 
entwickeln, von 5-15%, irgendwann im Laufe des Lebens zu erkranken, in ein jährli-
ches Risiko der gleichen Größenordnung verwandelt. Dieses Risiko setzt bereits im 
ersten Jahr der HIV-Infektion ein.
Auch schwächt HIV das System der Gesundheitsversorgung, von dem die TB-Kont-

rolle abhängig ist, da das Personal durch Erkrankungen oder Todesfälle ausfällt. Zu-
dem steigen die TB-Fallmeldungen dramatisch an: in Malawi gab es über den Zeit-
raum der letzten 15 Jahre einen Anstieg um 500%. Darüber hinaus gibt es wegen der 
mangelhaften Immunantwort auf Tuberkulosebakterien einen Anstieg der schwieri-
ger zu diagnostizierenden Tuberkulosefälle wie etwa Sputum-negativer pulmonaler 
Tuberkulose oder disseminierter extrapulmonaler Tuberkulose. Weiterhin steigen 
TB-bedingte-Todesfälle aufgrund HIV-assoziierter Erkrankungen stark an. Auch 
die TB-Rückfallrate nach erfolgreich abgeschlossener Therapie weist einen Anstieg 
auf infolge einer Neuansteckung der Patienten im gleichen Umfeld, in dem sie sich 
schon das erste Mal mit Tuberkulose angesteckt haben. Schließlich erleichtert HIV 
die Verbreitung der medikamentenresistenten Tuberkulose, typisches Beispiel ist 
der XDR-Tuberkuloseausbruch in Südafrika. Von 58 HIV-positiven Patienten, die 
sich vermutlich während eines vorherigen Krankenhausaufenthaltes mit XDR-Tu-
berkulose angesteckt hatten, starben 98% im Median nach 15 Tagen.

Die WHO hat eine klare vorläufige TB/HIV-Richtlinie. Ziel ist die Reduzierung 
von Tuberkulose bei HIV-Infizierten durch intensivierte Fallfindung, Isoniazid-
Chemoprävention und TB-Infektionsverhütungsmaßnahmen insbesondere in den 
Krankenhäusern. Um die HIV-Belastung bei Tuberkulosepatienten zu verringern, 
sollten das Angebot der HIV-Testung, die Präventivtherapie mit Cotrimoxazol und 
die antiretrovirale Therapie (ART) weiter ausgebaut werden. Und nicht zuletzt soll-
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te die Zusammenarbeit, die nirgendwo wichtiger ist als bei der epidemiologischen 
Überwachung und Evaluation, verbessert werden.

Wir haben jetzt einen globalen Stop-TB-10-Jahres-Plan mit der ausdrücklichen 
Absicht, die WHO-Millenniums-Ziele zu erreichen. Die Grundprinzipien sind, die 
hochqualitative DOTS-Strategie weiterzuführen, TB/HIV und MDR-/XDR-Tuberku-
lose anzugehen, die Gesundheitssysteme zu stärken, alle Leistungserbringer im 
Gesundheitswesen – vor allem auch auf dem privaten Sektor – mit einzubinden, 
Schlüsselfiguren zu stärken und Forschung zu ermöglichen und anzustoßen. Die 
errechneten Gesamtkosten belaufen sich auf 56 Milliarden US-Dollar.

Wenn der Plan erfolgreich verläuft, werden 50 Millionen Menschen bis 2015 mit 
DOTS behandelt, 800.000 MDR-Tuberkulosepatienten in DOTS-Plus-Programmen 
therapiert, 27 Millionen Tuberkulosepatienten HIV-getestet und 3,2 Millionen 
HIV-positive Tuberkulosepatienten mit ART behandelt sein. Hinsichtlich neuer Me-
thoden könnten bis 2015 ein sicherer und bezahlbarer Impfstoff, sieben neue Me-
dikamente mit einer auf 1-2 Monaten verkürzten Therapiedauer und ein Paket an 
guten diagnostischen Werkzeugen zur Verfügung stehen. Im Jahr 2015 müssten 
das Millenniums-Entwicklungs- und das Stop-TB-Ziel mit 14 Millionen geretteten 
Leben, 30 Millionen verhinderten Tuberkulose-Erkrankungen und einer auf unter 
6 Millionen geschrumpften weltweiten Tuberkuloselast erreicht sein. Dies ist mutig 
und ehrgeizig, denn schon Anfang 2007 war klar, dass der Plan durch drei große 
Probleme gefährdet sein würde: zu wenig Geld, TB/HIV und die Ausbreitung der 
medikamentenresistenten Tuberkulose.

Sind wir noch auf Kurs? Betrachtet man die letzten beiden Probleme und sieht sich 
die Länder-Fallzahlmeldungen für 2005 und die zu erwartenden für 2006 an, liegen 
wir weit zurück. Daher gilt es, dass wir uns auf der nationalen Ebene verbessern. 

Aus Sicht eines Mannes, der fast sein ganzes Leben lang auf nationaler Ebene gear-
beitet hat, möchte ich fünf Dinge nennen, die wir hauptsächlich brauchen:

1. Einen besser gerichteten Geldfluss in die Hände derer, die direkt mit der Um-
setzung betraut sind: Es nützt nichts, das Geld nur nach oben fließen zu lassen.

2. Mittel für eine bessere Infrastruktur: Die Räume, in denen wir arbeiten, und die 
der Labore, die den Kliniken zuarbeiten, sind völlig unzureichend ausgestattet.

3. Aufstockung des Fachkräftepools durch Investitionen in die Mitarbeiter-Ausbil-
dung, durch Konzepte für eine feste Mitarbeiteranbindung und für eine bessere 
Aufgabenverteilung, bei der weniger schwierige Aufgaben auf weniger qualifi-
zierte Mitarbeiter übertragen werden.

4. Sicherstellung von quartalsweiser Supervision, Monitoring, Evaluation und Be-
richterstattung über Schlüsselaktivitäten, die uns helfen werden, die Millenni-
ums-Ziele zu erreichen und nach denen man uns beurteilen wird.

5. Nicht zuletzt brauchen wir eine clevere und starke Führungsebene. Die Tuber-
kulosekontrolle braucht ihren Alexander den Großen, der nicht nur ein visionä-
rer Anführer war, sondern mit seiner kleinen Truppe Großes vollbrachte, indem 
er mit gutem Beispiel voranging. Wir brauchen ähnliche Führungskräfte auf 
globaler, nationaler und regionaler Ebene.
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Im Bereich  von TB/HIV sind wir eine ansehnliche Gruppe, die qualifiziert ist und 
auf potenziell große Ressourcen zurückgreifen kann. Wir haben darum die gewalti-
ge Verantwortung, Hilfe für die schwächer Gestellten zu gewährleisten und die Welt 
für Kinder sicherer zu machen.

Prof. Anthony David Harries 
HIV Unit, Ministry of Health, Lilongwe, Malawi
Senior Advisor International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
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Gestaltete Fotografien 
Eine künstlerische Dokumentation zur 
Tuberkulose im südlichen Afrika

Zur Biografie

Dr. Dagmar Sissolak wuchs in Flensburg auf und studierte Medizin an der Christi-
an-Albrechts-Universität Kiel, obgleich ursprünglich der Wunsch bestand, Kunst zu 
studieren. Nach einer ersten Assistenzarztzeit in Neurochirurgie an der Uniklinik 
Kiel und einem Diplom in Tropenmedizin und Parasitologie am Bernhard-Nocht-In-
stitut Hamburg machte sie ein Jahr Station in Nicaragua, wo sie Allgemeinchirurgie 
an der Uniklinik Leon praktizierte. Es folgten ein Master of Science in klinischer 
Tropenmedizin an der London School of Tropical Medicine and Hygiene und zwei 
Jahre klinische Tätigkeit am Schweizer Tropeninstitut in Basel. Nach Heirat und 
einem Wechsel nach Wien mit zwei kleinen Kindern machte sie 1999 das Österrei-
chische Facharztdiplom in Spezifischer Prophylaxe und Tropenhygiene.

Im Jahr 2000 gewann sie „The Lancet International Fellowship Award“ für eine 
Studie auf den Salomonen. Ein Putsch machte die Evakuierung nach Australien 
schon nach einem halben Jahr notwendig und führte zum Abbruch der Studie. Nach 
drei weiteren Jahren zurück in Wien ging es zwischen 2003 und 2005 nach Sambia, 
wo Dr. Sissolak als Entwicklungshelferin für die kirchliche Nichtregierungsorga-
nisation Churches Health Association arbeitete. Seit 2005 lebt sie mit der Familie 
in Kapstadt, Südafrika, und arbeitet nach einem zweiten Master Degree in Public 
Health in der Tuberkuloseforschung.

In all den Jahren entwickelte sie sich künstlerisch kontinuierlich weiter. Nach eini-
gen Ausstellungen in Wien illustrierte sie seit 2007 die beiden Lewis Carroll Bücher 

„Alice hinter den Spiegeln“ und „Alice im Wunderland“, die sie derzeit in Kapstadt in 
zeitgenössischen Galerien ausstellt. 

Die vorliegenden Bilder für den Tuberkuloseartikel sind digital bearbeitete Fotos, 
die auf den Salomonen, in Sambia und in den Vororten Kapstadts während ihrer 
Famulatur 1984 entstanden. Die Gestaltung der Fotos dient dazu, eine ästhetische 
Abstraktion zu erzielen, die Vertraulichkeit der abgebildeten Personen zu schützen 
und insbesondere den symbolischen Aussagewert der Bilder zu betonen.

Dagmar Sissolak
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Armut und Überbevölkerung begünstigen die Übertragung von Tuberkulose (TB). In einigen Regionen 
Afrikas, so z.B. in der westlichen Kap-Provinz, liegt die Häufigkeit von TB-Erkrankungen zwischen 
1000 und 2000 pro 100.000 Einwohner. Sie ist damit 200 bis 400 mal so hoch wie in der westlichen 
Welt.

Siedlung Crossroads, Kapstadt, Südafrika, 1984.
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Viele Schwarzafrikaner suchen bei Krankheiten wie TB und AIDS, die meist mit chronischem Husten 
und Gewichtsverlust einhergehen, zunächst einen traditionellen Heiler auf. Sie erhoffen sich eine 
schnellere Genesung mit Hilfe der traditionellen Medizin und Kontaktherstellung zu Ahnen. Andere 
Gründe, den Kontakt mit westlicher Medizin zu vermeiden, sind die Stigmatisierung und Angst, mit 
denen die Krankheiten behaftet sind. Aber auch die Scheu vor den Transportkosten zum nächstge-
legenen Krankenhaus zählt zu den Gründen, warum viele Patienten sich erst in einem fortgeschrit-
tenen Krankheitsstadium in der Klinik vorstellen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, Komplikati-
onen zu entwickeln und an TB zu sterben.

Traditionelle Heilerin in Crossroads, Kapstadt, Südafrika, 1984.
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In tropischen Ländern Afrikas, Asiens und Ozeaniens gibt es viele Patienten, die an mehreren 
Infektionskrankheiten gleichzeitig leiden, wie Tuberkulose, Malaria, und HIV/AIDS in allen 
Kombinationsmöglichkeiten. Die Behandlung wird dadurch wesentlich erschwert.

Universitätsklinik Honiara, Salomonen, 2000.
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Kinder unter 15 Jahren machen ungefähr 15% aller TB-Infizierten in Niedriglohnländern aus. Durch 
eine hohe HIV Infektionsrate kann der Prozentsatz sogar noch höher liegen.

Primary Health Care Crossroads, Kapstadt, Südafrika, 1984.
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Da viele Krankenhaus-Patienten ihre HIV-Infektion nicht zugeben wollen und HIV-Infizierte sich viel 
leichter mit Tuberkuloseerregern anstecken können, entwickeln sich die großen Krankenhäuser der 
armen Länder zu Tuberkulosebrutstätten. 

Missionskrankenhaus Luapula Provinz, Sambia, 2004.
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Universitätsklinik Lusaka, Sambia, 2005.

Dies wird durch mangelnde Krankenhaushygiene und andere fehlende Infektionskontrollmaßnah-
men begünstigt, auch wenn es um so einfache Dinge wie Seife, Reinigungsalkohol und Masken geht.
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Missionskrankenhaus Mazabuka, Sambia, 2005.

Krankenschwestern sind in vielen Niedriglohnländern die wichtigste Stütze des öffentlichen Gesund-
heitswesens, allerdings oft schlecht ausgebildet, unterbezahlt und überlastet.
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Tygerberg Hospital, Kapstadt, Südafrika, 2009.

Im Zentrum der TB-Kontrolle steht die Aufgabe, eine überwachte und standardisierte Behandlung für 
alle TB-Patienten zu organisieren und bereitzustellen. In einigen Ländern gehen private Kliniken und 
Krankenhäuser jedoch eigene therapeutische Wege, teils aus Unwissen, teils aufgrund finanzieller 
Interessen – und nicht immer zum Wohle von Patienten und Allgemeinheit.
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Tygerberg Hospital, Kapstadt, Südafrika, 2009.

Superresistente Keime entstehen durch falsche Therapieansätze, oft in Kombination mit einer zu 
kurzen Tabletteneinnahme, da manchen Patienten die Einsicht fehlt, die Pillen konsequent über 
mehrere Monate einzunehmen, andere sie nach dem Auftreten von Nebenwirkungen absetzen. 
Die so genannten „MDR”- oder „XDR”-Stämme können genauso leicht wie empfindliche Erreger 
übertragen werden, einige sind sogar virulenter, also aggressiver. Insgesamt ist resistente TB 
wesentlich schwieriger zu behandeln, besonders bei HIV-Koinfektion (in Südafrika in mehr als 50 
Prozent der Fälle). Patienten mit resistenter TB müssen aus medizinischer Sicht isoliert werden, was 
von den meisten jedoch als Inhaftierung empfunden wird.
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Primary Health Care Crossroads, Kapstadt, Südafrika, 1984.

Wichtig für einen kompletten Heilungserfolg ist nicht nur die konsequente Einnahme der Tabletten für 
die Therapiedauer von sechs Monaten bei unkomplizierter Tuberkulose, sondern insbesondere eine 
positive Lebenshaltung und eine ausgewogenen Ernährung, die in armen Bevölkerungsschichten oft 
nicht gewährleistet ist.


