Informationsbroschüre
TUBERKULOSE
für Patienten und Angehörige
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Über uns
Die marke FATOL aus dem Hause RIemseR
steht für mehr als 50 Jahre Forschung in der
mykobakteriologie und umfasst ein umfangreiches sortiment an Arzneimitteln zur Behandlung der Tuberkulose sowie anderer
mykobakteriosen.
Unser Wissenschaftlerteam verfolgt und
dokumentiert seit Jahrzehnten die weltweite
entwicklung auf den Gebieten der Diagnose
und Therapie der mykobakteriosen. Auf diese
Weise ist mit den Jahren eine umfassende
Literatur-Datenbank entstanden, die aktuell,
wissenschaftlich und international aufgestellt ist.
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Liebe Patienten,
die Krankheit Tuberkulose ist nach wie vor ein internationales Gesundheitsproblem und
eine der bedrohlichsten seuchen weltweit. Obwohl die erkrankungszahlen in den Industriestaaten rückläufig sind, gewinnt die Krankheit durch Wanderungsbewegungen
und Ferntourismus wieder an Bedeutung.
Trotzdem ist die Diagnose „Tuberkulose“ noch lange kein Grund für sie, den Kopf in den
sand zu stecken.
Denn die heutigen Therapiemöglichkeiten sind überaus erfolgreich!
Unser Ziel ist es, die Aufklärung über die Tuberkuloseerkrankung bei Patienten und
Ärzten weiter voranzutreiben, um so zu einer schnellen und zuverlässigen Heilung
beizutragen.
Wir möchten Ihnen und den Personen in Ihrem Umfeld mit dieser Broschüre eine Hilfe
für den Umgang mit der Tuberkuloseerkrankung geben.
Für die richtige Therapie sorgt Ihr Arzt – sie können und müssen Ihre Heilung aber
unterstützen:
Nehmen sie die Krankheit ernst, aber dramatisieren sie sie nicht. Übertriebene Angst
ist völlig unangebracht und für die Heilung eher nachteilig. Vertrauen sie in die Therapie,
die Ihnen Ihr Arzt verordnet – das ist die beste Voraussetzung für Ihre schnelle Genesung.
Ihr Arzt hat Ihnen schon einiges zur Tuberkulose-Therapie erklärt. sie werden aber
sicher noch Fragen haben:
• Was ist Tuberkulose für eine Krankheit?
• Wie wird die Krankheit heutzutage behandelt?
• Was kann ich dazu beitragen, dass ich schnell und vollständig gesund werde?

ln dieser Broschüre können sie noch einmal in Ruhe nachlesen, was sie über Ihre
erkrankung wissen sollten.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

Geschichte
und Verbreitung
Tuberkulose –
eine der ältesten bekannten Infektionskrankheiten
Bitte erschrecken Sie nicht, wenn Ihr Arzt
Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie an einer
Tuberkulose erkrankt sind.
Denn die Tuberkulose ist heute eine behandelbare Krankheit.

Vor etwa drei millionen Jahren entstanden in
Afrika erste Vorläufer der die Tuberkulose
auslösenden Bakterien. Damit ist die Tuberkulose eine der ältesten bekannten Infektionskrankheiten.
Aber gerade wegen ihrer langen Geschichte
ist die Tuberkulose eine gut untersuchte und
effektiv behandelbare Krankheit.
Der eigentliche erreger wurde 1882 von
Robert Koch entdeckt, als Tuberkulose noch
eine schwere Krankheit war. 1944 – knapp
60 Jahre später – gelang schließlich mit der
entwicklung des ersten wirksamen AntiTuberkulotikums ein wahrer Durchbruch in
der Therapie.
Während im 18. und 19. Jahrhundert noch
viele menschen der „schwindsucht“ erlagen

oder monatelang im sanatorium verweilen
mussten, ist die Tuberkulose heute eine behandelbare Krankheit geworden. Dank der
verbesserten Lebensbedingungen und des
gewaltigen medizinischen Fortschritts der
letzten Jahrzehnte ist die Tuberkulose zwar
noch allgegenwärtig, kann aber gezielt behandelt und geheilt werden.
Wird Tuberkulose rechtzeitig erkannt, können sie durch die Therapie mit modernen
Arzneimitteln (Chemotherapie) wieder völlig
gesund werden.
Rückfälle oder Wiedererkrankungen sind
Estimatedzu
new
TB
heutzutage selten. Im Vergleich
früher
cases (all forms) per
100
000
population
haben sich die sozialen und
vor allem die
per year
hygienischen Verhältnisse extrem verbessert,
sodass die Krankheit deutlich eingedämmt
werden konnte.
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Verbreitung und entwicklung –
Tuberkulose kennt keine Grenzen
Ausbreitung weltweit

Ausbreitung in Deutschland

• 1/3 der Weltbevölkerung trägt Tuberkulose-

• Abnahme der erkrankungszahlen in den vergangenen Jahrzehnten

bakterien in sich, ohne dass sich symptome zeigen, da das Immunsystem die Vermehrung der Bakterien unterdrückt
(latente Infektion)

• ca. 4200 Neuerkrankungen jährlich
• meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz
• ältere menschen sowie männer sind häufiger betroffen

• 10 % davon entwickeln eine aktive Krank-

heit

Ausbreitung der Tuberkulose in Deutschland (Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner)

• ca. 8 mio. Neuerkrankungen pro Jahr
• ca. 1 mio. Todesfälle pro Jahr

Auch wenn die Tuberkulose effizient behandelt
werden kann, ist sie heute noch weltweit die
häufigste lebensbedrohliche bakterielle
Infektionskrankheit.
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Quelle: RKI-Bericht zur Epidemiologie der Tuberkulose in Deutschland für 2012

Nach wie vor sollte die Tuberkulose nicht auf die leichte schulter genommen werden.
Aber rechtzeitig erkannt, ist sie gezielt behandel- und heilbar.
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Auslöser
und symptome
Der Auslöser –
wie der Körper sich wehrt
Die Tuberkulose wird durch Bakterien mit
dem Namen Mycobacterium tuberculosis
ausgelöst. Der Erreger kann von Mensch
zu Mensch übertragen werden – die
Krankheit ist also ansteckend!
Auch eine Übertragung durch Rinder ist
möglich, tritt aber heutzutage sehr selten
auf.
Die latente Tuberkuloseinfektion
eine Infektion mit Tuberkulosebakterien bedeutet noch keine Krankheit. sobald sich die
Bakterien im Körper ansiedeln (normalerweise in der Lunge) und beginnen, sich zu
vermehren, wird der Abwehrmechanismus
unseres Körpers aktiviert: Abwehrzellen
greifen die Tuberkulosebakterien an und versuchen sie einzukapseln, um sie „stillzulegen“ und dadurch unschädlich zu machen.
In den meisten Fällen ist das manöver unserer Abwehrzellen erfolgreich. Ab der ersten
Infektion ist das Immunsystem gewarnt und
bleibt für den Fall einer späteren Infektion in
Alarmbereitschaft.

Die Lunge –
mittelpunkt des Geschehens
Diese „Alarmbereitschaft“ des Immunsystems macht man sich auch für die Diagnose
einer Tuberkuloseinfektion zunutze (Tuberkulin-Hauttest und Interferon-gamma-Bluttest).
In 90 % der Fälle kann das Immunsystem die
Tuberkulosebakterien über Jahrzehnte lang
einkapseln und somit stilllegen. Diese Form
der Tuberkuloseinfektion, die man als „latent“
bezeichnet, verläuft symptomlos und ist in
den meisten Fällen nicht behandlungsbedürftig.
Ausnahmen gibt es bei Kindern, die man
häufig aufgrund des hohen Risikos, eine aktive Tuberkulose zu entwickeln, vorsorglich
über mehrere monate mit einem Antibiotikum behandelt.
Auch bei immungeschwächten menschen
oder Personen, die Immunsystem-unterdrückende medikamente, wie z. B. TNF-alphaHemmer einnehmen, wird oft eine präventive
Behandlung mit Isoniazid durchgeführt.

Die aktive Tuberkulose
Bei nur 10 von 100 Personen, die sich mit
Tuberkulosebakterien infiziert haben, kommt
es zu einer aktiven erkrankung. Tuberkulosebakterien setzen sich mit Vorliebe in dem
feinen Lungengewebe fest. Durch unser einund Ausatmen steht die Lunge in ständigem
Kontakt mit der Umwelt. Kein Wunder also,
dass unser Atmungsorgan immer der erste
Ort einer Infektion und der anschließenden
erkrankung ist.
Die Lungentuberkulose ist die häufigste
Form der Tuberkulose.
Auf dem Röntgenbild sieht man kleine entzündliche Knötchen in der Lunge, die zu Beginn der erkrankung von Gewebe und Abwehrzellen umgeben sind. Dieses
„einschließen“ verhindert das Ausbreiten
der Bakterien hin zur Luftröhre, durch die der
erreger in unsere Umgebung gelangen und
sich weiter verbreiten kann. In diesem stadium spricht man von einer „geschlossenen
Tuberkulose“. Wenn jetzt keine Therapie einsetzt, schreitet der entzündungsprozess fort
und eine „offene Tuberkulose“ entsteht. Von
nun an können die Bakterien nach außen
gelangen.
es besteht Ansteckungsgefahr!
Wird die Krankheit jedoch rechtzeitig entdeckt und konsequent therapiert, haben die
Bakterien keine Chance.
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Trügerisch –
die Tuberkulose beginnt schmerzfrei
Die extrapulmonale Tuberkulose
Wenn die Lungentuberkulose nicht vollständig ausheilt, bleiben Reste von mykobakterien winterschlafähnlich im Lungengewebe
zurück. sie können sich auch nach Jahren
wieder aktivieren und so eine erneute erkrankung auslösen. Tuberkulosebakterien
können aber auch über die Blutbahn in andere Organe gelangen und dort einen tuberkulösen Prozess entfachen. Knochen-, Nieren-, Darm- oder Hirnhauttuberkulose
können die Folge sein. Diese außerhalb der
Lunge entstehende Tuberkulose nennt man
„extrapulmonale Tuberkulose“. Ansteckend
ist sie nicht, sie muss aber dennoch zwingend behandelt werden.

• Erhöhte Körpertemperatur

Alle Symptome auf einen Blick:
• Husten
• Erhöhte Körpertemperatur
• Müdigkeit, Schwäche, Abgeschlagen-

heit
• Gewichtsabnahme
• Atemnot
• Nachtschweiß
sicher fragen sie sich nun, an welchen symptomen sie eine Tuberkulose erkennen können. Das ist zu Beginn nicht ganz einfach.
Die Tuberkulose verläuft zunächst ohne auffällige symptome. so erzeugt die Lungentuberkulose zu Beginn ihres Verlaufs keinerlei schmerzen. Deshalb ist aber Vorsicht
geboten: Die mangelnden symptome erschweren zum einen die rechtzeitige Diagnose, zum anderen kann während der Behandlung allzu leicht der eindruck entstehen,
man sei doch schon wieder gesund – auch,
wenn dies nicht so ist.
Dennoch gibt es unspezifische Symptome der Lungentuberkulose, an denen Sie
sich orientieren können:
• Husten

Ihr Husten hält länger als drei Wochen an,
ist u. U. begleitet von festem, schleimigen
Auswurf. sollte der Auswurf Blutbeimengungen enthalten, suchen sie bitte
schnellstmöglich einen Arzt auf.

Typisch für Tuberkulosekranke ist eine
leicht erhöhte Körpertemperatur von
37,3 °C bis 37,8 °C.
• Müdigkeit, Schwäche, Abgeschlagen-

heit
Fühlen sie sich ungewöhnlich schwach?
sollte die körperliche schwäche sehr
stark und länger andauernd sein, suchen
sie bitte umgehend einen Arzt auf.
• Gewichtsabnahme

Haben sie in letzter Zeit spürbar an Gewicht verloren? Alarmierend ist eine deutliche Abnahme von mehreren Kilo.
• Atemnot

Kurzatmigkeit und Nach-Luft-schnappen
ist typisch für einen fortgeschritteneren
Krankheitsverlauf.
• Nachtschweiß

schwitzen sie nachts ungewöhnlich stark?
Tuberkulosepatienten klagen häufig über
sehr starken Nachtschweiß.
Hinweis: Alle o. a. symptome können natürlich viele andere Ursachen haben. Für einen
hartnäckigen Husten beispielsweise muss
der Grund nicht zwingend eine Tuberkulose
sein. Zur genauen Abklärung suchen sie bitte
in jedem Fall Ihren Arzt auf.
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Diagnose und
Testverfahren
Die Diagnose –
sicher ist sicher
Auch wenn – oder gerade weil – die anfänglichen Symptome einer Tuberkulose
sehr unspezifisch sind, ist eine frühe und
eindeutige Diagnose überaus wichtig.
Generell gilt: Je eher eine Tuberkulose festgestellt wird, desto besser!
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Um einen eindeutigen Befund zu erhalten,
gibt es zahlreiche diagnostische Maßnahmen.

Hier ein kurzer Überblick für Sie:
• Bakterielle Kultur

standardverfahren zum Nachweis der erreger im Gewebe oder im Bronchialsekret.
Das Verfahren kann ebenso mögliche
Resistenzen nachweisen.
• Molekularbiologische Methoden

Verfahren zum Nachweis und zur Identifikation von erregern sowie zum Resistenztest.
• Tuberkulintest

Hauttest zum Infektionsnachweis. mit einer
spritze wird Tuberkulin in die Haut eingebracht. Wenn eine Infektion vorliegt, bildet
sich an der einstichstelle eine tastbare
schwellung von bestimmter Größe.
Der Test kann jedoch nicht unterscheiden,
ob sie sich lediglich infiziert haben oder
ob sie bereits erkrankt sind.
• Mikroskopische Sputumanalyse

Der Auswurf oder das Bronchialsekret
wird unter dem mikroskop untersucht.
Der Tuberkuloseerreger kann dabei als
säurefestes stäbchen gesehen werden.

dem Röntgenbild sieht man entzündliche
Knötchen in der Lunge, die die Lungentuberkulose verursachen. mit den heutigen
Röntgenanlagen ist die strahlenbelastung
geringer als früher.
Die Röntgenuntersuchung dient außerdem
der regelmäßigen Kontrolle und Dokumentation des Krankheitsverlaufes während
der Behandlungszeit.
• Interferon-gamma-Bluttest

Dieser Test weist Interferon-gamma nach,
welches von spezifischen Abwehrzellen
des Körpers gebildet wird, wenn diese im
Rahmen einer früheren oder aktuellen Infektion mit Mycobacterium tuberculosis
sensibilisiert wurden. Hat eine Infektion
stattgefunden, dann schütten diese Zellen
im Bluttest Interferon-gamma aus, das
nachgewiesen werden kann.
Wie auch der Tuberkulintest kann diese
Untersuchung nur die Infektion nachweisen, aber nicht zwischen akuter und latenter erkrankung unterscheiden.

Je höher die Bakterienzahl im Auswurf
oder Bronchialsekret ist, desto ansteckender ist die Tuberkulose.
• Röntgenuntersuchung der Lunge

Die Röntgenaufnahme ist eine einfache,
schnelle und sichere Untersuchung. Auf
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Heilung
und Therapie
Die Behandlung –
ein langer Weg, der sich lohnt
Tuberkulose wird mit einer Antibiotikatherapie (Chemotherapie) behandelt. Die
Standardtherapie besteht aus vier verschiedenen Medikamenten, die täglich
eingenommen werden.
Die meisten Tuberkulosemedikamente
sind in Tabletten- oder Kapselform erhältlich, selten sind Infusionen nötig.

Starke Medikamente
gegen starke Bakterien

Worauf Sie bei der Medikamenteneinnahme achten müssen

Bei Ihnen ist eine ernst zu nehmende erkrankung festgestellt worden. Unbehandelt
kann die Tuberkulose schwerwiegend verlaufen. Bei der Behandlung ist es leider nicht
mit „ein paar Tabletten schlucken“ getan,
sondern es dauert etwas länger. Im Allgemeinen werden sie mit einer Therapiedauer
von sechs monaten rechnen müssen.

es ist von größter Wichtigkeit, dass sie sich
während Ihrer Behandlung an folgende
Grundsätze halten:

In besonderen Fällen kann die Behandlung
auf neun bis zwölf monate verlängert werden.
Aber seien sie beruhigt: Die Anzahl der medikamente kann – je nach Krankheitsgrad –
nach zwei bis drei monaten verringert werden.
Kombinationstherapie
Jedes medikament im Behandlungsplan
wirkt gegen einen bestimmten Typ von Tuberkulosebakterien.
Tuberkulosebakterien sind sehr wandelbar
und können sich perfekt an die verschiedenen Bedingungen in der Lunge anpassen. es
gibt z. B. schnell und langsam wachsende
erreger sowie solche, die von Immunzellen
bereits aufgenommen wurden, aber nicht
abgetötet werden können.
eine erfolgreiche Therapie kann daher nur
durch die Kombination verschiedener medikamente mit unterschiedlichen Wirkspektren erreicht werden.
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• Seien Sie konsequent und diszipliniert!

sie müssen die medikamente konsequent
immer zur gleichen Zeit einnehmen. Die
meisten Tuberkulosemedikamente werden vom Körper nicht gut aufgenommen,
wenn sie während oder kurz nach einer
mahlzeit eingenommen werden. Daher
sollte die einnahme morgens auf nüchternen magen oder mindestens zwei stunden
nach einer mahlzeit erfolgen.
Alle medikamente sollten zur gleichen
Zeit eingenommen werden. Ausnahmen,
auf die sie Ihr Arzt aufmerksam machen
wird, kann es bei der Behandlung der
multiresistenten Tuberkulose geben.
• Seien Sie wachsam!

Achten sie verstärkt darauf, dass keine
einnahme vergessen wird. Haben sie
wirklich alle Tabletten/Kapseln eingenommen? Wenn nur ein Teil der medikamente
genommen wird, können die Bakterien
resistent gegenüber den Arzneimitteln
werden.

• Halten Sie durch!

stellen sie sich darauf ein, dass sie die
Therapie lange Zeit durchhalten müssen.
Auch wenn sie meinen, dass es Ihnen
schon wieder richtig gut geht: Werden
sie bitte nicht nachlässig! ein Rückfall
verlängert die Krankheitszeit und erschwert die weitere Therapie.
All das mag lästig sein und schwer, es über
monate hinweg durchzuhalten. Aber es ist
das A und O für Ihre endgültige und vollständige Genesung!

Nebenwirkungen

Wirkstoffe der Tuberkulose-standardtherapie
Seien Sie nicht besorgt: Jedes wirksame
Medikament kann unerwünschte Nebenwirkungen haben. Wenn sie auftreten,
sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Er
wird den verantwortlichen Wirkstoff herausfinden und geeignete Maßnahmen
ergreifen.
Damit Sie gut vorbereitet sind und mit
eventuell auftretenden Nebenwirkungen
umgehen können, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über die wichtigsten
Begleiterscheinungen der TuberkuloseMedikamente.

Wirkstoff: ethambutol
Augen: Abhängig von Dosis und Behandlungsdauer kann es zu einer entzündung des
sehnervs kommen. mögliche Folgen sind:
störung des Farbensehens, Gesichtsfeldausfälle bis zum kompletten Verlust der sehfähigkeit. Deshalb sollten sie bei jeglicher
Veränderung des sehempfindens Ihren Arzt
kontaktieren. Üblicherweise wird während
der Therapie regelmäßig die sehfähigkeit
überprüft (Farbsehtafel, Augenarzt).
Blutbild: ein Anstieg der Harnsäure-Konzentration im Blut kann auftreten. Dieser normalisiert sich nach Therapieende. eine Verminderung der Zahl weißer Blutkörperchen und
der Blutplättchen ist ebenfalls möglich.
Nervensystem: schädigungen des zentralen
wie auch des peripheren Nervensystems
können auftreten. sie äußern sich mit schwindel, Kopfschmerzen, selten auch Verwirrtheitszuständen, Halluzinationen, schwächegefühl und Gefühlsstörungen.
sonstige Nebenwirkungen: Appetitlosigkeit,
sodbrennen, erbrechen, Durchfall. Allergische Reaktionen auf der Haut mit Fieber
oder juckenden Ausschlägen. Auch Nierenfunktionsstörungen wurden beobachtet.
Wirkstoff: Isoniazid
Leber: Relativ häufig treten bei diesem
medikament Leberfunktionsstörungen auf.
Deshalb wird die Leberfunktion regelmäßig
überprüft.
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Nervensystem: Auswirkungen auf das Nervensystem in Form von Bewusstseinsstörungen,
schwindel und Kopfschmerzen sind möglich.
Grundsätzlich können auch Psychosen oder
Krampfanfälle entstehen, insbesondere bei
menschen, die zu diesen erkrankungen
neigen. Deshalb ist eine engmaschige Überwachung der Therapie erforderlich.
Blutbildveränderungen: Im Blutbild können
sich verschiedene Formen von Anämien
(Blutarmut) entwickeln.
magen-Darm-Trakt: magen-Darm-Beschwerden können auch bei diesem medikament
vorkommen.
Hautveränderungen: Das Auftreten von Akne
und anderen Hautveränderungen wurde beobachtet. Weitere mögliche Nebenwirkungen
sind Gelenkschmerzen, die Vergrößerung
der (männlichen) Brustdrüsen und Allergien.
Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten: Die
Aufnahme von Isoniazid wird durch Nahrung,
insbesondere Kohlenhydrate, vermindert.
Auch können tyramin- und histaminhaltige
speisen und Getränke wie z. B. Fisch, Käse
und Rotwein zu Unverträglichkeiten mit Hitzewallungen, Hautrötungen, schleimhautschwellungen und Kreislaufbeschwerden
führen. Isoniazid sollte daher auf nüchternen
magen eingenommen und der Genuss von
tyramin- und histaminhaltigen Lebensmitteln während der Behandlung gemieden
bzw. reduziert werden.

Wirkstoff: Pyrazinamid

Wirkstoff: Rifampicin

Leber: Häufig treten Leberfunktionsstörungen auf. Daher wird die Leberfunktion in
etwa monatlichem Abstand getestet.

Leber: Während der Therapie können Leberfunktionsstörungen auftreten. Dazu zählt
eine erhöhung der enzymaktivitäten in der
Leber, in selteneren Fällen Gelbsucht oder
eine Organvergrößerung. Die Leberfunktion
sollte daher regelmäßig überprüft werden.

Verfärbung von Körperflüssigkeiten: Der
Wirkstoff kann Körperflüssigkeiten wie Urin
und Tränenflüssigkeit rötlich färben. Dies ist
nicht gefährlich. Auf das Tragen weicher
Kontaktlinsen sollten sie jedoch verzichten,
da diese verfärbt werden können.

Allergische Reaktionen: Hautveränderungen
mit Ausschlag oder Juckreiz möglich.

magen-Darm-Trakt: Nach der einnahme
können Beschwerden wie z. B. magenschmerzen, Übelkeit oder Durchfall auftreten.

störungen der Nierenfunktion: Häufig tritt als
Begleiterscheinung eine Ansammlung von
Harnsäure im Blut auf. In seltenen Fällen
kann dies zu Gelenkschmerzen führen. Zur
Kontrolle wird Ihr Arzt regelmäßig die
Harnsäurekonzentration im Blut bestimmen.
magen-Darm-Trakt: Relativ häufig treten
Appetitlosigkeit, Übelkeit, Brechreiz, erbrechen, sodbrennen, Krämpfe im Unterbauch
und Gewichtsabnahme auf.
Hautveränderungen: es können Veränderungen der Haut wie z. B. Ausschlag auftreten.
Zudem sollten sie während der Therapie
starke sonnenbestrahlung meiden, da die
Haut deutlich empfindlicher reagiert als
sonst.
Nervensystem: Auch bei diesem Wirkstoff
kann es zu zentralnervösen störungen in
Form von Kopfschmerzen, schwindel, erregbarkeit und schlaflosigkeit kommen.

Blutbild: Während der Therapie wird Ihr Blutbild regelmäßig kontrolliert, da es zu Blutbildveränderungen kommen kann (Verminderung der Zahl weißer Blutkörperchen bzw.
Blutplättchen).
Nervensystem: Auftreten von Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, sehstörungen sowie einer erschwerten Koordination von Bewegungsabläufen.

Grippeähnliches symptom: Insbesondere bei
nicht regelmäßiger einnahme kann es zu
grippeähnlichen symptomen wie muskelund Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen und
schwächegefühl kommen.

Beeinflussung anderer medikamente: Wichtig ist, dass die empfängnisverhütende Wirkung oraler Kontrazeptiva („Pille“) eingeschränkt sein kann. Auch andere
medikamente (wie z. B. gegen HIV) können
in ihrer Wirksamkeit herabgesetzt werden.
Bei gleichzeitiger methadon-einnahme
können entzugserscheinungen auftreten. In
diesem Fall kann der behandelnde Arzt die
Dosis anpassen. In jedem Fall sollten sie
Ihren Arzt über andere medikamente, die sie
einnehmen, informieren.
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Wirkstoffalternativen
Bei Resistenz oder Unverträglichkeiten
können alternative Wirkstoffe eingesetzt
werden.
Wirkstoff: p-Aminosalicylsäure
magen-Darm-Trakt: Auftreten von Bauchschmerzen, Übelkeit und Durchfall sind relativ häufig, jedoch meist leichter Natur. Nur
relativ selten kommt es zu stärkeren Beschwerden.
Hautveränderungen: es kann zu allergischen
Reaktionen der Haut kommen. Nur selten
sind diese schwer und zwingen zum Therapieabbruch.
seltene Nebenwirkungen: Leberfunktionsstörungen, auch im Zusammenhang mit allergischen Reaktionen. Arzneimittelfieber und
Gelenkschwellungen, ebenfalls als Folge einer allergischen Reaktion, sind in seltenen
Fällen möglich. Das Blutbild kann in seinem
natürlichen Gleichgewicht gestört sein, doch
diese Veränderungen sind selten und normalisieren sich nach Therapieende. es kann zu
(hemmenden) Auswirkungen auf die schilddrüsenfunktion kommen. In einzelfällen
wurden Lähmungserscheinungen, Krämpfe
oder Psychosen beobachtet.
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Wirkstoff: Protionamid

Wirkstoff: Terizidon

magen-Darm-Trakt: Vermutlich fällt Ihnen
der metallische und schweflige Geschmack
der Tabletten auf. Dies liegt am Wirkstoff und
wird abgemildert bei überzogenen Filmtabletten. Die medikamente können Appetitlosigkeit, mundtrockenheit, magenschmerzen und Verdauungsprobleme verursachen.

Nervensystem: Relativ häufig sind Kopfschmerzen und schwindelgefühl, teilweise
auch mit erregbarkeit, Zittern, schlaflosigkeit und Trunkenheitsgefühl. Das Reaktionsvermögen kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch so weit eingeschränkt
werden, dass die aktive Teilnahme am straßenverkehr und auch die Bedienung von
maschinen beeinträchtigt ist. Darum sollten
sie auf das Autofahren und Bedienen von
maschinen verzichten. Dies gilt insbesondere
im Zusammenwirken mit Alkohol.

Leber: Relativ häufig kommt es zu einer störung der Leberfunktion, wobei diese in der
Regel vorübergehender Natur ist.
Nervensystem: Gelegentlich treten schwindel und Konzentrationsstörungen auf. Psychiatrische störungen wie Depressionen oder
Psychosen können auftreten oder sich verschlimmern. Gleichzeitiger Alkoholkonsum
verstärkt die symptome.
seltene Nebenwirkungen: In seltenen Fällen
kann sich das medikament auf den Hormonhaushalt auswirken. mögliche Folgen sind
dann menstruationsstörungen, eine schilddrüsenunterfunktion oder Blutzuckerschwankungen. Bei Diabetikern muss der
Blutzuckerspiegel genau überwacht werden,
eventuell bedarf es einer Anpassung der
Insulindosis. sehstörungen, Hautveränderungen und muskelschwäche sind möglich.

selten bis gelegentlich kommt es zu Krampfanfällen und psychischen Reaktionen, die
sich in depressiver bzw. manischer stimmung äußern.
seltene Nebenwirkungen: Daneben kann es
auch bei diesem Wirkstoff zu störungen des
magen-Darm-Traktes und zu allergischen
Reaktionen kommen.

Fluorchinolone

Kombinationspräparate

Wirkstoffe: Levofloxacin und moxifloxacin

Verschiedene Wirkstoffe stehen Ihnen
auch als Kombinationspräparate zur Verfügung. Die Kombination mehrerer Wirkstoffe in einer Tablette soll Ihnen die Einnahme vereinfachen; Sie müssen weniger
verschiedene Medikamente einnehmen.

magen-Darm-Trakt: Übelkeit, Durchfall und
erbrechen nach der einnahme kommen vor.
Gelegentlich treten Verdauungsstörungen
auf. Wenn sie Durchfall bekommen, insbesondere dann, wenn dieser Blut enthält, sollten
sie unbedingt einen Arzt informieren. In diesem Fall kann ein Absetzen des medikaments erforderlich sein.

Herz-Kreislauf-system: Auswirkungen auf
das Herz-Kreislauf-system sind seltener,
eKG-Veränderungen und Rhythmusstörungen können in einzelfällen vorkommen.
Wenn sie unter Herzrhythmusstörungen
leiden, sind diese medikamente möglicherweise für sie nicht geeignet. Bitte informieren sie auch hier Ihren Arzt.

Hautveränderungen: Nebenwirkungen wie
Hautausschläge, selten jedoch verbunden
mit schwerwiegender Allgemeinsymptomatik
wie Blutdruckabfall und Kreislaufversagen,
sind möglich. Pilzinfektionen durch Besiedelung mit anderen, resistenten Bakterienstämmen sind an Haut- und schleimhaut
gelegentlich möglich. Während der Therapie
werden sie vermutlich sonnenempfindlicher
sein. In diesem Falle sollte die sonne gemieden oder ein geeigneter sonnenschutz genutzt werden.

Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten: milchprodukte können die Aufnahme der Fluorchinolone im Körper beeinträchtigen und sollten
daher nicht zusammen mit den Tabletten
eingenommen werden.

Nervensystem: sehstörungen, Kopfschmerzen und schläfrigkeit können vorkommen,
auch schwindel und schwächegefühl wurde
beschrieben. Grundsätzlich können auch
Psychosen entstehen, insbesondere bei
menschen, die zu diesen erkrankungen
neigen. Auch können diese Antibiotika die
Krampfschwelle senken. Bei bekanntem
Anfallsleiden sind diese medikamente
möglicherweise nicht für sie geeignet. Bitte
informieren sie Ihren behandelnden Arzt.

Nicht alle Wirkstoffe lassen sich jedoch
miteinander in einer Tablette kombinieren. Manche Wirkstoffe vertragen sich
nicht miteinander. Hierunter würde die
Qualität der Tabletten leiden. Auch unter
therapeutischen Gesichtspunkten ist nur
die Kombination ganz bestimmter Wirkstoffe sinnvoll.
Rifampicin und Isoniazid

Injizierbare medikamente
Wirkstoffe: Amikacin, streptomycin,
Kanamycin, Capreomycin
schäden am Ohr: Unerwünschte Nebenwirkungen können schwindel und Ohrensausen
(Tinnitus) sein. Diese treten jedoch nur bei
hoher Dosierung und längerfristiger Gabe
auf. Bleibende Hörschäden sind selten. eine
Überprüfung der Hörleistung durch Ihren Arzt
kann erforderlich sein.
Nierenschäden: Die Wirkstoffe werden über
die Niere ausgeschieden und können zu einer
Nierenschädigung führen. Bei nicht vorgeschädigten Nieren ist dies jedoch selten.

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen ergeben
sich aus der Kombination der beiden Wirkstoffe und können, müssen aber nicht auftreten.
 siehe auch Rifampicin und Isoniazid
Isoniazid und Pyridoxinhydrochlorid
ein Kombinationspräparat, bestehend aus
Isoniazid, einem medikament zur Behandlung der Tuberkulose, und Pyridoxinhydrochlorid. Der letztgenannte Wirkstoff ist Vitamin B6 und kein Tuberkulostatikum an sich,
wird aber zusammen mit Isoniazid gegeben,
um die Nebenwirkungen von Isoniazid zu
verringern. Pyridoxinhydrochlorid selbst hat
kaum Nebenwirkungen.
 siehe auch Isoniazid
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so können sie die Nebenwirkungen verringern

Was sie außerdem noch
wissen sollten

sollten magen-Darm-Beschwerden auftreten, sprechen sie mit Ihrem Arzt über möglichkeiten, diese zu vermeiden. Ausgewogene, leicht verdauliche und gesunde Kost
während der Therapie wirkt den Beschwerden allgemein entgegen und tut Ihnen gut.
Bei sehr starker Übelkeit können die medikamente auch mit oder nach einem leichten
Frühstück eingenommen werden, ohne dass
die Aufnahme der Wirkstoffe wesentlich beeinträchtigt wird.

Die Tuberkulosemedikamente können auch
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das
Reaktionsvermögen so weit verändern, dass
z. B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am
straßenverkehr oder zum Bedienen von
maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in
verstärktem maße in Zusammenhang mit
Alkohol.

Verzichten sie während der Therapie unbedingt auf den Genuss von Alkohol. Alkohol
erhöht in Verbindung mit Tuberkulosemedikamenten das Risiko von Nebenwirkungen
enorm.
Wenn sie Raucher sind, dann versuchen sie,
das Rauchen aufzugeben, um Ihr Lungengewebe nicht noch mehr zu schädigen.
Informieren sie sich bei Ihrem Arzt oder in
der Packungsbeilage darüber, ob es Unverträglichkeiten mit Nahrungsmitteln gibt.
Bei manchen Tuberkulosemitteln wird durch
unregelmäßige einnahme das Risiko für Nebenwirkungen erhöht. Nehmen sie deshalb
die medikamente so ein, wie es Ihr Arzt verordnet hat.

Die Tuberkulosemedikamente können außerdem die Wirkung anderer medikamente,
verstärken oder abschwächen. Halten sie
unbedingt Rücksprache mit Ihrem Arzt, wenn
sie noch andere Arzneistoffe einnehmen.
Bitte beachten sie auch, dass die Wirkung
von hormonellen mitteln zur empfängnisverhütung (Anti-Baby-Pille) während der
Tuberkulosebehandlung möglicherweise
herabgesetzt ist.
Wie zahlreiche andere Bestandteile unserer
Umwelt können auch Tuberkulose-medikamente allergische Reaktionen hervorrufen:
sie zeigen sich durch Hautausschlag,
schwellungen der schleimhäute, Bauchund Kopfschmerzen, Fieber.
Treten solche Beschwerden auf, sollten sie
umgehend den Arzt aufsuchen! er wird entsprechende maßnahmen ergreifen, den Allergieauslöser finden und Ihnen ein alternatives medikament verordnen.
Oft sind allergische Reaktionen harmlos,
doch sie können zu einem lebensgefährlichen allergischen schock führen.
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Resistenzen
Resistente erreger –
eine Herausforderung
In den vergangenen 15 Jahren hat sich
die resistente Tuberkulose weltweit stark
ausgebreitet.
es gibt Bakterien, die resistent (widerstandsfähig) gegenüber bestimmten Arzneimitteln
sind – auch bei der Tuberkuloseerkrankung.
Bestimmte Wirkstoffe können dem erreger
nichts mehr anhaben, was die Behandlung
für den Arzt und den Patienten gleichermaßen deutlich erschwert.
„Resistente Tuberkulose“ bedeutet keineswegs, dass kein Arzneimittel mehr wirkt. Ihr
Arzt wird immer Wirkstoffe finden, mit denen
er sie behandeln kann. Problematisch dabei
ist allerdings, dass Ihre Behandlung deutlich
länger dauert und damit eine größere Herausforderung für die Therapie und natürlich
auch für sie ist.
Die Ursache für solche Resistenzen sind unzureichende Therapien oder ein zu früher
Therapieabbruch, zum Beispiel, weil sich der
Patient bereits kerngesund fühlte, obwohl er
es nicht war.
Darum beherzigen sie bitte umso mehr,
Ihre medikamente absolut regelmäßig zu
nehmen. Vergessen sie keine einnahme und
führen sie die Therapie bis zum ende durch.
Auch wenn sie sich schon wieder fit fühlen.
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Ansteckung
und Vorbeugung
Ansteckung –
Vorbeugung ist die beste medizin

Wie groß ist die
Ansteckungsgefahr?

Etwa fünf bis zehn Prozent der Infizierten
erkranken im Laufe ihres Lebens tatsächlich an Tuberkulose. Die Übertragung
erfolgt in der Regel durch Tröpfcheninfektion von erkrankten Menschen in
der Umgebung.

Glücklicherweise ist die Ansteckungsgefahr
nicht mehr so groß wie früher.

Bei der „offenen“ Lungentuberkulose stößt
der erkrankte beim Husten mit großem Luftdruck feinste Tröpfchen aus, die den erreger
enthalten. Auch wenn es mit bloßem Auge
nicht zu sehen ist, schweben die feinen
Tröpfchen lange in der Luft umher. Andere
menschen können die infizierten Tröpfchen
einatmen und sich auf diesem Wege unbemerkt anstecken.
Die „geschlossene“ Tuberkulose ist nicht
ansteckend, da keine erreger abgehustet
werden.
sowohl die „offene“ als auch die „geschlossene“ Tuberkulose ist behandlungsbedürftig.
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In geräumigen und gut durchlüfteten Räumen
besteht eine geringere Gefahr, infektiöse
Tröpfchen einzuatmen und sich anzustecken.

Ratschläge
und Tipps
Deutsch

eine ausgewogene menge von eiweiß und
Kohlehydraten.

• No kisses or other mouth to mouth con-

Geben sie der Ansteckung
keine Chance!

• Kein Alkohol. Ihre Leber ist durch den Ab-

• Keep living rooms clean: Clean or wipe

bau der medikamente stark belastet. Alkohol strapaziert die Leber zusätzlich und
schwächt das Immunsystem.

with a moist cloth, do not raise dust (dust
may also contain bacteria).

Wie verhalte ich mich richtig?

• Vorsicht im straßenverkehr und an ma-

Zum schutz der menschen in Ihrer näheren
Umgebung sollten sie folgende Regeln unbedingt beherzigen:
• Beim Husten immer ein frisches Taschen-

tuch vor den mund halten.
• Die Räume, in denen sie sich aufhalten,

gut lüften, damit die in der Luft schwebenden Tröpfchen hinausgeweht werden.
• Nicht aus dem Glas oder vom Teller ande-

rer Personen trinken bzw. essen.

schinen. Die medikamente können Ihre
Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen.
• Hände weg von Zigaretten! Gerade bei der

Lungentuberkulose ist das Rauchen äußerst schädlich. Wenn sie rauchen, verhindern sie eine schnelle Heilung.
• Bleiben sie in Kontakt mit Ihrem Arzt.
• Halten Sie durch! Auch wenn die Be-

handlung lange dauert und an den Nerven
zerrt: sie schaffen das!

• Keine Küsse oder andere mund-zu-mund-

Berührungen.

Englisch

• Wohnräume sauber halten: Feucht putzen

oder wischen, keinen staub aufwirbeln
(auch staub kann Bakterien enthalten).

quent ein. Achten sie darauf, dass keine
einnahme vergessen wird, damit die erreger keine Resistenzen bilden können.
• Ruhe und entspannung. Vermeiden sie

Überanstrengung.
• essen sie regelmäßig, ausgewogen und

nährstoffreich. Viel frisches Obst und Gemüse unterstützen durch viele Vitamine
und mineralstoffe die Therapie. Achten
sie auf magenschonende speisen und

What you can do to speed up your
recovery:
• Take your medication as prescribed. Take

care not to forget any doses, so that the
pathogens cannot establish resistance.
• Rest and relaxation. Avoid excessive exer-

tion.
• eat a balanced, nutritional diet regularly.

Thanks to their many vitamins and minerals, a large amount of fresh fruit and vegetables will support your therapy. Be careful to eat foods that are easy on your
digestion and balanced amounts of protein an carbohydrates.
• No alcohol. The breakdown of the medi-

Don’t give infection
a chance!

Das können Sie für Ihre Genesung tun:
• Nehmen sie Ihre medikamente konse-

tacts.

What should I do to be on the safe side?
Take the following rules to heart to protect
the people in your immediate surroundings:
• When coughing – always hold a fresh

handkerchief in front of your mouth.
• Keep the rooms in which you spend time

well ventilated to ensure airborne droplets
are blown out.
• Neither drink nor eat from the glass or

plate of others.

cations burdens the liver significantly.
Alcohol puts more stress on the liver and
decreases the capacity of your immune
defense.
• Be careful when driving or operating ma-

chinery. The medications can influence
your capacity to react.
• Keep away from cigarettes! smoking is

extremely harmful particularly to people
with tuberculosis. If you smoke, you will
hinder a rapid cure.
• stay in contact with your physician.
• Do not give up! even if the treatment

takes a long time and is hard on your
nerves: you will make it!
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Spanisch

¡No dé ninguna
oportunidad al contagio!
¿Cómo actúo correctamente?

• Nada de alcohol. su hígado está fuerte-

Para proteger a las personas de su entorno
más próximo, debería respetar imprescindiblemente las reglas siguientes:

mente sobrecargado por la degradación
de los medicamentos. el alcohol aún pone
más a prueba el hígado y debilita el sistema inmunitario.

• Al toser poner siempre un pañuelo limpio

• Precaución al conducir y al manejar má-

delante de la boca.
• Ventilar bien las habitaciones donde usted

se encuentre para expulsar las gotitas
suspendidas en el aire.
• No beber del vaso ni comer del plato de

otras personas.
• No besar a otras personas ni tener ningún

otro tipo de contacto boca-boca.
• mantener limpios los espacios habitables:

Limpiar o fregar en húmedo, no levantar
polvo (el polvo también puede contener
bacterias).
Esto es lo que puede hacer para su restablecimento:
• Tome sus medicamentos de manera con-

secuente. Asegúrese de no olvidar ninguna toma, para que los agentes patógenos
no puedan volverse resistentes.
• Tranquilidad y relajación. evite el esfuerzo

excesivo.
• Tome comida regularmente, que sea

equilibrada y rica en nutrientes. mucha
fruta y verdura fresca ayudan al trata20

miento por su importante aporte de vitaminas y minerales. Procure tomar comidas que no tengan efectos irritantes para
el estómago y que presenten una cantidad equilibrada de proteínas e hidratos de
carbono.

quinas. Los medicamentos pueden mermar su capacidad de reacción.
• ¡Quite las manos de los cigarrillos! Preci-

samente en la tuberculosis pulmonar el
fumar es sumamente perjudicial. si fuma,
impedirá una rápida curación.
• manténgase en contacto con su médico.
• ¡Aguante! También aunque el trata-

miento sea largo y le consuma los nervios:
¡seguro que lo consigue!

• Aérez bien les pièces dans lesquelles

vous séjournez afin que les gouttelettes
en suspension dans l’air soient chassées
à l’extérieur.
• Ne jamais buvez dans le verre ni manger

dans l’assiette d’autres personnes.
• Aucun baiser ni autre contact bouche à

bouche.
• maintenez en bon état de propreté les

pièces d’habitation : Nettoyez ou essuyez
avec un linge humide, ne faites pas tourbillonner la poussière (la poussière peut
aussi contenir des bactéries).
Ce que vous pouvez faire pour votre santé:
• Prenez vos médicaments consciencieu-

sement. Assurez-vous de ne pas oublier
de prendre vos médicaments afin que les
agents pathogènes ne puissent former
toute résistance
• Calme et détente. evitez toute forme de

surmenage.
• Ayez une alimentation régulière, équilibrée

Französisch

Ne laissez aucune chance à
la contagion !
Est-ce que je me comporte correctement ?
Pour protéger les personnes dans votre environnement immédiat, vous devez impérativement respecter les règles suivantes :
• Lorsque vous toussez, tenez toujours un

mouchoir propre devant votre bouche.

et riche en substances nutritives. Par son
apport en vitamines et minéraux, une
alimentation riche en fruits et légumes
facilite la thérapie. Veillez à consommer
des aliments non agressifs pour l’estomac
et une quantité équilibrée d’albumine et
de glucides.
• Pas d’alcool. Votre foie est très sollicité

par la prise de médicaments. L’alcool
affaiblit le foie ainsi que le système immunitaire.

• soyez vigilant en cas de conduite routière

• Содержать жилые комнаты в чистоте:

ou de travail sur des machines. Les médicaments peuvent affecter votre capacité
de réaction.

Делать влажную уборку, не поднимать
пыль (пыль также может содержать
бактерии).

• Dites non à la cigarette! Fumer nuit à

votre santé, d’autant plus en cas de tuberculose pulmonaire. en fumant, vous
réduisez vos chances d’une guérison rapide.
• Restez en contact avec votre médecin

traitant.
• Tenez bon! même si le traitement vous

semble long et agit sur vos nerfs: vous
pouvez y arriver!

Russisch

Не давайте инфекции
ни единого шанса!
Как мне вести себя правильно?
Для защиты людей в Вашем ближайшем
окружении Вам необходимо обязательно
соблюдать следующие правила:
• При кашле всегда прикрывать рот све-

жим носовым платком.
• Помещения, в которых Вы находитесь,

необходимо хорошо проветривать, чтобы удалить парящие в воздухе микрокапли с инфекцией.
• Не принимать пищу и не пить напитки

из посуды других лиц.
• Избегать поцелуев и иных прикоснове-

ний ртом ко рту.

Kак можно ускорить выздоровление?

Polnisch

Nie daj zarażeniu
żadnych szans!

• Принимайте медикаменты регулярно.

Старайтесь не пропускать приёма медикаментов, чтобы возбудители не
развивали свои защитные способности.
• Спокойствие и отдых. Не допускайте

перегрузок.
• Питайтесь регулярно, сбалансировано

и питательно. Большое количество
свежих фруктов и овощей способствует лечению благодаря обилию в них
витаминов и минералов. Выбирайте
щадящие желудок блюда со сбалансированным количеством белков и углеводов.
• Откажитесь от алкоголя. Выведение

медикаментов является высокой нагрузкой на печень. Алкоголь дополнительно разрушает печень и ослабляет
иммунную систему.
• Будьте осторожны при передвижении

по улицам и управлении машинами.
Медикаменты могут снизить скорость
реагирования.
• Руки прочь от сигарет! При лёгочном

туберкулёзе курение особенно вредно.
Курение препятствует быстрому выздоровлению.
• Поддерживайте связь с лечащим вра-

чом.
• Вы преодолеете зто! Даже если лече-

Jak postępować prawidłowo?
W celu ochrony ludzi w ich bezpośrednim
otoczeniu należy bezwzględnie przestrzegać
następujących reguł:
• Podczas kaszlu zawsze zasłaniać usta

świeżą chusteczką.
• Porządnie wietrzyć pomieszczenia, w któ-

rych się przebywa, aby unoszące się w
powietrzu kropelki zostały wywiane na
zewnątrz.
• Nie pić ze szklanki oraz nie jeść z talerza

innej osoby.
• Unikać pocałunków oraz innego kontaktu

usta-usta.
• Utrzymywać w czystości pomieszczenia

mieszkalne: sprzątać i wycierać kurze na
mokro, nie wzbijać kurzu w powietrze
(także kurz może zawierać bakterie).

Jak można wspomagać proces powrotu
do zdrowia?
• Zachować konsekwencję w przyjmowa-

niu leków. Należy starać się nie zapominać o przyjmowaniu leków, aby zapobiec
uodpornieniu się patogenów.
• Odpoczynek i relaks. Unikać nadmiernego

wysiłku.

ние занимает длительный срок и раздражает: Вы справитесь с этим!
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• Spożywać regularne, dobrze zbilansowa-

ne i pożywne posiłki. Działanie terapii
wspomaga przyjmowanie wielu witamin i
minerałów zawartych w dużej ilości świeżych owoców i warzyw. Należy starać się,
aby potrawy nie przeciążały żołądka oraz,
aby spożywać odpowiednie ilości białka i
węglowodanów.
• Nie pić alkoholu. Rozkład leków w wątro-

bie stanowi duże obciążenie dla tego organu. Alkohol dodatkowo go nadwyręża
osłabiając przy tym układ odpornościowy.
• Zachować ostrożność podczas jazdy sa-

mochodem i w pracy na maszynach. Leki
mogą obniżyć zdolność reakcji na bodźce.
• Nie wolno palić papierosów! Palenie jest

bardzo szkodliwe, zwłaszcza przy leczeniu gruźlicy płuc. Uniemożliwia ono szybki powrót do zdrowia.
• Utrzymywać stały kontakt z lekarzem.
• Nie poddawać się! Nawet, jeśli leczenie

trwa długo i kosztuje dużo nerwów, na
pewno uda się Państwu pokonać chorobę!

• Când tușiţi, ţineţi totdeauna o batistă cu-

rată la gură.
• Spaţiile în care vă aflaţi, trebuie mereu

bine aerisite, pentru ca aerosolii infectioși
care plutesc în aer să fie evacuaţi.
• Nu beţi din paharul, respectiv nu mâncaţi

din farfuria altei persoane.
• Fără săruturi sau alte atingeri gură la

gură.
• Spaţiile de locuit să fie ţinute curate: Cu-

răţenie cu mop sau lavete umede, pentru
a nu răscoli praful (și praful poate să conţină bacterii).
lată ce puteți face pentru recuperarea
dumneavoastră
• Urmați cu consecvență tratamentul medi-

camentos. Aveți grijă să nu uitați nicio
doză prescrisă, pentru ca agenții patogeni
să nu poată crea rezistență.
• Odihnă și destindere. Evitați suprasolici-

tarea.
• Mâncați regulat, echilibrat și folosiți nu-

Rumänisch

Nu daţi nicio șansă
contaminării!

mai alimente nutritive. Fructele și legumele proaspete susțin terapia prin aportul
bogat în vitamine și minerale. Folosiți alimente ușoare, neagresive pentru stomac
și cantități echilibrate de proteine și
carbohidrați.
• Fără alcool. Ficatul dumneavoastră este

Cum mă comport corect?
Pentru a-i proteja pe oamenii din apropierea
dvs., este bine să respectaţi următoarele
reguli:
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oricum foarte solicitat de procesul de descompunere a medicamentelor. Alcoolul
uzează suplimentar ficatul și atacă sistemul imunitar.

• Atenție sporită în trafic și la manipularea

unor mașini. Medicamentele pot afecta
capacitatea dumneavoastră de reacție.
• Nu atingeți țigara! Fumatul este extrem de

nociv, mai ales în cazul tuberculozei pulmonare. Dacă fumați, blocați procesul
unei vindecări rapide.
• Rămâneți sub supraveghere medicală.
• Rezistați! Chiar dacă tratamentul este de

lungă durată și vă calcă pe nervi: veți
depăși situația!

Türkisch

Bulaşmasına şans
tanımayın!
Nasıl doğru davranırım?
Yakın çevrenizdeki insanları korumak için
aşağıdaki kurallara mutlaka uyunuz:
• Öksürürken mutlaka temiz bir mendil ile

ağızımızı kapatınız.
• Havada uçuşan damlacıkların odadan

atılması için bulunduğunuz odaları iyice
havalandırınız.
• Başkalarına ait tabak ve bardaklardan

yemeyiniz ve içmeyiniz.
• Öpüşmekten ve dudak temasından kaçı-

nınız.
• Konutunuzu temiz tutunuz: Nemli bezle

temizleyip siliniz, tozun kalkmamasına
dikkat ediniz (tozda bakteriler bulunabilir).

İyileşmeniz için yapabilecekleriniz

Arabisch

• İlaçlarınızı tutarlı bir biçimde alın. Mikrop-

ların direnç gelistirememesi için ilaçlarınızı almayı unutmamaya dikkat edin.
• Dinlenme ve Rahatlama. Fazla zorlan-

maktan kaçının.
• Düzenli, dengeli ve besin değeri yüksek

yemek yiyin. Bol taze meyve ve sebze tedaviyi bol vitamin ve minerallerle destekler. Mideyi koruyucu yemekler ve dengeli
miktarda protein ve karbonhidrat almaya
dikkat edin.
• Alkol yok. Karaciğerinize ilaçların parça-

lanması nedeniyle çok yük binmistir. Alkol
karaciğeri ilaveten zorlar ve bağısıklık
sistemini zayıflatır.
• Trafikte ve makine kullanırken dikkatli

olun. İlaçlar reaksiyon yeteneğinizi etkileyebilir.
• Sigaradan uzak durun! Özellikle akciğer

vereminde sigara içmek çok zararlıdır. Sigara içtiğinizde hızlı iyilesmeyi önlersiniz.
• Doktorunuzla temasınızı sürdürün.
• Dayanıklı olun! Tedavi uzun sürüp sinir-

lerinizi zorlasa da: Basaracaksınız!

Weitere Informationen in verschiedenen Sprachen unter:
More information also in other languages at:
http://www.explaintb.org
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