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rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin 

am Mittwoch, 19.06.2019, 20.15 - 21.15 Uhr, rbb Fernsehen 

 

 

 Gesund reisen – Tipps für In- und Ausland 

 Tuberkulose – auch bei uns eine Gefahr? 

 Säurehemmer – Probleme unterschätzt? 

 Abenteuer Diagnose: Arteriitis temporalis 

 

 
Wiederholungen im rbb Fernsehen 
20.06.19 – 01:30 Uhr 
23.06.19 – 03:40 Uhr 
24.06.19 – 06:30 Uhr 
 
 
  

Gesund reisen – Tipps für In- und Ausland 

Ein Urlaub beginnt nicht immer entspannt: Oft machen Reiseübelkeit im Auto oder an 
Bord zu schaffen, oder eine Flugangst verleidet die Anreise. Die rbb Praxis prüft 
Hausmittel und Apothekenprodukte auf ihre Wirksamkeit und zeigt, woran man mit 
Vorerkrankungen vor Reiseantritt unbedingt denken sollte.  
 
„Der Weg ist das Ziel.“ Dieses Zitat von Konfuzius können einige Menschen, die an 
Reiseübelkeit oder gar Flugangst leiden, wahrscheinlich nur ironisch nehmen. Etwa jeder 
Zehnte leidet unter Übelkeit beim Reisen. Angst vor dem Fliegen hat nach einer Umfrage 
des Instituts für Demoskopie Allensbach immerhin jeder sechste Deutsche. Dabei kann 
man sowohl gegen die Reisekrankheit als auch gegen die Flugangst etwas tun.  
 
Wenn die Fahrt zur Qual wird 
Kaum losgefahren – fängt es an: Übelkeit, Schwindel, Erbrechen. Doch nicht nur 
Autofahrer trifft es: die Reisekrankheit kann in jedem Transportmittel auftreten, egal ob 
man im Auto, im Flugzeug, im Zug oder auf dem Schiff unterwegs ist. Und nicht nur das: 
Schon Autorennen als Videospiele können die auch Kinetose genannte Reisekrankheit 
auslösen.  
 
Die Ursache für die Übelkeit ist in allen Fällen die gleiche: widersprüchliche 
Informationen von Auge und Ohr führen zu einem Datenkonflikt in unserer 
Schaltzentrale. Ausgelöst wird ein solcher Datenkonflikt vor allem dann, wenn wir als 
Beifahrer auf das Handy oder das Navigationsgerät im Auto blicken oder ein Buch auf 
der Reise lesen. Dann melden die Augen dem Gehirn Stillstand, das Gleichgewichtsorgan 
im Ohr hingegen registriert eine Bewegung. Daher kann auch ein Videospiel eine 
Kinetose auslösen, aber umgekehrt zum realen Autofahren: Die Augen melden 
Bewegung, der Gleichgewichtssinn Stillstand. Diese widersprüchlichen Informationen 
interpretiert das Gehirn als Gefahrensituation und schüttet Histamin aus, das unter 
anderem das Brechzentrum aktiviert.  
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„Mama – mir ist schlecht!“ 
Babies schlafen meist seelenruhig im Kindersitz, da ihr Gleichgewichtsorgan noch nicht 
vollständig ausgebildet ist. Daher sind sie von Kinetosen weitgehend gefeit. Werden die 
Kinder älter, kommt aber irgendwann kommt der Ruf von der Rückbank: „Mama, mir ist 
übel!“ Tatsächlich sind Kinder zwischen dem zweiten und zwölften Lebensjahr 
besonders stark von der Reisekrankheit betroffen. Prinzipiell kann aber jeder reisekrank 
werden. Wer zu Schwindelgefühlen oder Migräne neigt, ist erfahrungsgemäß besonders 
anfällig. Und Frauen trifft es häufiger als Männer.  
 
Eine Kinetose kündigt sich meist mit Gähnen, Müdigkeit, leichten Kopfschmerzen und 
Schwindel an. Kinder werden oft verdächtig ruhig und blass. Dann bricht der Schweiß 
aus und ein flaues Gefühl im Magen macht sich breit. Meist ist es dann schon zu spät, um 
das Erbrechen zu verhindern. Es gibt auch heftige Verlaufsformen mit Angstzuständen 
oder gar Kreislaufkollaps.  
 
Tipps gegen Reiseübelkeit 

1. Die richtigen Sitzplätze wählen 
o im Auto und Bus möglichst ganz vorne,  
o im Zug in Fahrtrichtung 
o auf dem Schiff im mittleren Bereich an Deck  
o im Flugzeug einen Gangplatz auf Höhe der Tragflächen  

2. Alles gut im Blick behalten 
o einen festen Punkt am Horizont fixieren  
o sich nicht gegen die Fahrtbewegungen stemmen, sondern mit ihnen 

mitgehen 
o auf Lesen oder Smartphone verzichten 

3. Dem Gehirn eine Pause gönnen 
o Augen schließen oder besser noch schlafen, dann ruht auch das 

Gleichgewichtsorgan  
o Regelmäßig die Reise unterbrechen und Frischluft schnappen  

4. Den Magen vorbereiten 
o ein leerer Magen schützt nicht vor Übelkeit, daher etwas essen 
o vor und während der Reise leichte Speisen bevorzugen 
o auf Kaffee, Nikotin und Alkohol vor und während der Reise verzichten 

 
Hilfe aus der Apotheke 
Schon Seefahrer schwörten auf Ingwer gegen die Übelkeit. Noch heute werden die 
Ingwerknollen auf manchen Kreuzfahrtschiffen verteilt. Mit gutem Grund: Studien an 
über 600 Patienten konnten zeigen, dass Ingwer bei Reiseübelkeit besser wirkt als ein 
Scheinmedikament. Der genaue Wirkmechanismus ist zwar noch nicht bekannt, aber 
Ingwer enthält verschiedene Inhaltsstoffe, die die Wirkung von Hirnbotenstoffen 
herabsetzen, die das Brechzentrum reizen. Alternativ können auch Kapseln mit 
Ingwerpulver helfen. Am besten nimmt man den Ingwer etwa  eine halbe Stunde vor 
Reisebeginn ein und dann bei Bedarf alle vier Stunden erneut. Der große Vorteil von 
Ingwer: er beeinträchtigt nicht die Reaktionsfähigkeit. 
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Antihistaminika – als Tablette oder Kaugummi? 
Das ist nämlich der Nachteil der so genannten Antihistaminika, die oft gegen 
Reiseübelkeit eingesetzt werden. Sie enthalten meist den Wirkstoff Diphenhydramin, der 
auch gegen Allergien eingesetzt wird. Die Wirkstoffe unterdrücken den Brechreiz im 
Hirn.  
 
Wer regelmäßig an Reiseübelkeit leidet, sollte schon vorsorglich Medikamente 
einnehmen. Wer es als „Stand-by“-Medikament nutzen will, ist wahrscheinlich mit den 
etwas teureren Kaugummis mit dem gleichen Wirkstoff gegen Reisekrankheit besser 
bedient. Der Vorteil der Kaugummis: sie wirken sofort und man muss sie erst nehmen, 
wenn die Übelkeit bereits zugeschlagen hat. Der Wirkstoff wird beim Kauen innerhalb 
von Minuten über die Mundschleimhaut aufgenommen. Meist reicht bereits 
fünfminütiges Kauen, um eine Wirkung zu erzielen. Und das Kauen an sich hilft auch 
schon gegen Übelkeit. Das Kaugummi sollte man dann nicht direkt ausspucken oder 
herunterschlucken. Man kann das Kauen auch pausieren und das Kaugummi in der 
Wangentasche "parken", bis der nächste Schwung Übelkeit kommt. 
 
Nicht für jeden sind die so genannten Antihistaminika geeignet. Menschen, die unter 
Asthma oder Epilepsie leiden oder die ein so genanntes Engwinkelglaukom haben, 
sollten solche Präparate nicht einnehmen – auch wenn es sie rezeptfrei in der Apotheke 
gibt. Auch Patienten, die Bluthochdrucktabletten nehmen, sollten vorher ihren Arzt 
befragen. In jedem Fall gilt: die Medikamente machen müde und schränken die 
Reaktionsfähigkeit so stark ein, dass sie für Autofahrer tabu sind. 
 
Brille gegen Übelkeit 
Ein neuartiges Hilfsmittel wurde von einem großen französischen Autobauer entwickelt. 
Eine Brille gegen Reiseübelkeit. Das Prinzip dahinter:  Der Rahmen ist mit einer farbigen 
Flüssigkeit gefüllt, die einen künstlichen Horizont erzeugt. Dadurch würden den 
Sinnesorganen andere Reize geboten, die die Übelkeit verringern sollen. Neben dem gut 
100 Euro teuren Prototypen des Autobauers, findet man im Netz schon unzählige 
Nachahmerprodukte für gut ein Zehntel des Preises. Studien, ob diese Brille wirklich 
hilft, gibt es noch nicht. 
 
 
Von wegen: „Wir wünschen einen guten Flug!“ 
Während der eine entspannt in den Flieger steigt und sich auf den Urlaub freut, ist der 
Flug zum Reiseziel eine schier unüberwindliche Etappe. Etwa 16 Prozent der Deutschen 
klagen einer Umfrage zufolge über Angst vorm Fliegen. Statistisch gesehen trifft es am 
häufigsten Menschen zwischen 20 und 50 Jahren.  
 
Dabei ist Flugangst keineswegs angeboren. Sie ist erlernt, und meist sehen Psychologen 
ein Ereignis als Ursache, das bei den Betroffenen Stress ausgelöst hat. Das muss nicht 
einmal eine schlechte Flugerfahrung sein. Auch andere lebensverändernde Ereignisse 
können eine Angst vor Flugreisen auslösen. So wird etwa durch die Geburt eines Kindes 
das Bewusstsein für Risiko und Verantwortung verändert, was Ängste auslösen kann – 
unter anderem eben Flugangst.  
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Verschiedene Ausprägungen 
Die Symptome der Flugangst sind unterschiedlich. Bei vielen beginnen sie schon Wochen 
oder Tage vor dem Abflug mit Alpträumen oder Schlaflosigkeit. Je näher der Abflug 
rückt, desto mehr steigert sich die Angst mit Beschwerden wie 

 Schweißausbrüchen 
 Übelkeit 
 Herzrasen 
 Atembeschwerden 
 Kopfschmerzen 
 Schwindel 
 Magen- und Darmkrämpfen  

Das Ganze kann sich bis hin zum Zusammenbruch oder Panikattacken steigern. 
 
Nichtwissen verstärkt die Angst 
Laut einer Umfrage des Deutschen Flugangstzentrums haben die Meisten Angst vor dem 
Ausgeliefertsein, vor einem Absturz oder Turbulenzen. Dabei sind Abstürze extrem 
selten. Einer der Gründe: Im Gegensatz zum Auto, Bus oder zur Bahn sind alle wichtigen 
Bordinstrumente in zwei-, drei- oder gar vierfacher Ausführung vorhanden. Und auch ein 
tonnenschwerer Jumbo „fällt nicht einfach vom Himmel“, sondern kann noch 100 bis 
200 Kilometer gleiten. 
 
Auch für medizinische Notfälle ist ein Flugzeug ausgerüstet. Neben Beatmungsmasken, 
einem EKG und einem Defibrillator gibt es einen gut bestückten Notfallkoffer, der alle 
wichtigen Medikamente zur Lebensrettung wie etwa Adrenalin oder Nitrospray enthält – 
Flugzeuge sind sozusagen fliegende Rettungswagen mit ständigem Kontakt zu 
Notfallmedizinern am Boden, die die Crew im Notfall unterstützen.  
 
Flugangst ist nicht logisch 
Flugzeuge gelten nach wie vor als das sicherste Verkehrsmittel, aber Flugangst folgt 
keiner Logik. Dennoch können spezielle Flugangstseminare dabei helfen, die irrationale 
Angst zu bewältigen. Unter anderem eben genau durch Vermittlung solcher 
Informationen. Solche Seminare werden von vielen Fluggesellschaften angeboten. 
Neben den technischen Hintergründen des Fliegens werden in diesen Seminaren auch 
die psychologischen Angstmechanismen erklärt. Oft kann am Ende des Kurses auch ein 
begleiteter Flug mit einem Therapeuten wahrgenommen werden – real oder im 
Flugsimulator. Allerdings sind viele dieser Seminare so teuer wie ein 
Interkontinentalflug. 
 
Auch der Betroffene selbst kann etwas tun. Vor dem Flug sollte man auf Kaffee und 
Alkohol verzichten. Dasselbe gilt für Beruhigungstabletten. Stattdessen können Musik 
oder Bücher helfen, sich abzulenken. Und ebenso wie bei der Kinetose gilt: den richtigen 
Sitzplatz wählen. Im vorderen Teil des Fliegers ist es meist ruhiger, die besten Plätzen 
sind über den Tragflächen. Zudem können bestimmte Atemübungen helfen, die 
Wahrnehmung zu lenken und vor allem: die Wahrnehmung von der Angst abzulenken.  
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Experte im Studio 
Dr. Andreas Müller 
Allgemeinmediziner und Schiffsarzt 
zur Zeit Berlin 
 
Expertin im Beitrag 
Dr. Uta Krieg-Oehme 
Allgemeinmedizinerin 
Berliner Allee 7 
14621 Schönwalde-Glien 
Tel.: 03322-244501 

 
Weitere Informationen 
Die Stiftung Warentest hat verschiedene Flugangst-Seminare getestet 
https://www.test.de/Flugangst-Seminare-fuer-entspanntes-Fliegen-4367815-0/ 
 
 
 
Tuberkulose – auch  bei uns eine Gefahr? 
Tuberkulose bekommt man längst nicht so leicht wie eine Erkältung – doch wer sie hat, 
muss sich auf eine monatelange Behandlung einstellen, oft sogar in Quarantäne. 
Resistenzen gegen Antibiotika  erschweren die Therapien, doch neue Präparate machen 
Hoffnung. Wie ist der Stand 2019? Die rbb Praxis fragt nach.  
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein hehres Ziel: bis zum Jahr 2050 will sie 

die Tuberkulose ausgerottet haben. Doch davon ist die WHO weit entfernt. Jedes Jahr 

erkranken weltweit neun Millionen Menschen an der gefährlichen Infektionskrankheit. 

Die WHO schätzt zudem, dass ein Drittel der Menschheit mit Tuberkulose-Erregern 

infiziert ist, ohne es zu wissen.  

 

Hierzulande schien die Tuberkulose schon ausgerottet. Jetzt aber kehrt sie mit aller 
Macht zurück. Da die Tuberkulose eine meldepflichtige Erkrankung ist, kann das dafür 
zuständige Robert Koch Institut konkrete Zahlen liefern. Im Jahr 2018 erkrankten in 
Deutschland  5.429 Menschen an der Tuberkulose – ähnlich viele wie in den Jahren 
2017 und 2016. Ein jährlicher Rückgang um 10 Prozent wäre aber erforderlich, um das 
Ziel der Weltgesundheitsorganisation zu erreichen.  
 
Tuberkulose – eine alte Bekannte 
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts starb jeder vierte Erwachsene in Deutschland an 
Tuberkulose. Damals wurde sie noch als Schwindsucht bezeichnet. Dass die Ursache der 
Erkrankung eine Infektion mit dem Erreger Mycobakterium tuberculosis ist, hat erst der 
deutsche Mediziner und Mikrobiologe Robert Koch (1843-1910) herausgefunden. Mit 
seiner Entdeckung begründete Koch die Ära der Tbc-Forschung. 1905 erhielt er den 
Nobelpreis. Noch heute wird das Verfahren, das Robert Koch vor mehr als 135 Jahren 
entwickelt hat, in vielen Kliniken zum Nachweis der Krankheit angewandt: die Anzucht 
von Bakterien-Kulturen aus dem Auswurf der Patienten auf Glasplättchen.  

https://www.test.de/Flugangst-Seminare-fuer-entspanntes-Fliegen-4367815-0/
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Das Problem: Noch gab es keine wirklich wirkungsvolle Waffe gegen die Bakterien. In 
Kurheimen glaubte man, der Tuberkulose mit Frischlufttherapien, Badekuren und 
gesunder Luft beizukommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg breitete sich die Krankheit 
auch in Berlin aus. Tausende Menschen litten an Hunger; die Abwehrsysteme der 
Menschen gegen Krankheitserreger aller Art funktionierten nicht mehr. Im Jahr 1947 
gab es rund 65.000 Tbc-Erkrankungen – allein in Berlin. Erst in den 1950er Jahren 
wurde die Tuberkulose meldepflichtig; mit strengen Kontrollen versuchte man die 
Seuche in den Griff zu bekommen. Endlich gab es auch Zugang zu wirksamen 
Medikamenten: Mit Antibiotika lässt sich die Krankheit heilen. Und die Zahl der an 
Tuberkulose Erkrankten ging ständig zurück. In Deutschland galt die Tuberkulose vor 
wenigen Jahren daher als seltene Krankheit. Doch seit 2012 steigen die Zahlen wieder.  
 
Enger Kontakt bedeutet hohes Risiko 
Anstecken kann man sich überall, wo Menschen dicht gedrängt zusammen sind. 
Voraussetzung für eine Infektion ist allerdings meist ein enger Körperkontakt über einen 
längeren Zeitraum.  
Besonders gefährdet sind vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem 
oder einer genetisch bedingten Anfälligkeit. Auch ungünstige Lebensumstände gelten 
als Risikofaktoren. So tritt die Erkrankung häufiger bei obdachlosen Menschen, HIV-
Infizierten und Tumorpatienten auf. Aber auch Kinder sind aufgrund ihres noch jungen 
Immunsystems gefährdeter. 
 
Die Krankheit wird beim Einatmen infektiöser Tröpfchen – sogenannter Aerosole – über 
Mund und Nase übertragen. In vielen Fällen werden die Erreger bereits in den 
Atemwegen abgewehrt, so dass von allen infizierten Personen nur etwa zehn Prozent 
tatsächlich an Tuberkulose erkranken.  
Gelangen die Bakterien jedoch in die Lungen, wird es gefährlich. Die Abwehrzellen 
(Makrophagen) des Immunsystems können die Bakterien zwar in sich aufnehmen, aber 
nicht restlos abtöten. Die Bakterien-Stäbchen überleben in den Zellen, teilen sich und 
breiten sich aus. Die Bakterien können über das Blut überall in den Körper gelangen, bis 
in die Knochen. Die Knochentuberkulose ist fast so häufig wie die Lungen-Tbc, jedoch 
nicht ansteckend.  
 
Nur in den wenigsten Fällen bricht die Krankheit direkt nach einer Infektion aus. Der 
Zeitpunkt zwischen Ansteckung und Ausbruch – die sogenannte Inkubationszeit – ist 
sehr lang. Die Erreger können im Körper viele Jahre überleben.  
 
Unspezifische Beschwerden mit schlimmen Folgen 
Die Symptome der Erkrankung sind in der Regel unspezifisch. Meist beginnt sie mit 
einem ganz normalen Husten. Viele Patienten vermuten einen grippalen Infekt. Erst 
später folgen Schwächeanfälle, Gewichtsverlust, blutiger Auswurf, Nachtschweiß und 
Fieber. Deshalb wird eine Tbc oft spät erkannt.  
Von „offener“ Tuberkulose spricht man, wenn Keime im Auswurf (Sputum) nachweisbar 
sind. Finden die Ärzte Erreger in anderen Proben, aber (noch) nicht im Sputum, spricht 
man von einer „geschlossenen“ Tuberkulose.  
 
Im Ernstfall kommt es darauf an, eine Tuberkulose möglichst schnell zu diagnostizieren.  
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Bei Symptomen wie länger bestehendem Husten, Nachtschweiß, Fieber und 
Gewichtsabnahme sollte immer auch an Tuberkulose gedacht werden. Als 
Schlüsseluntersuchung gilt die mikroskopische Untersuchung des Sputums, also des 
ausgehusteten Schleims. Jede zweite Tuberkuloseerkrankung lässt sich so 
identifizieren. Auch Magensaft und Urin eignen sich zum Nachweis.  
 
Die säurefesten stäbchenförmigen Bakterien lassen sich durch eine spezielle Färbung 
nachweisen. Allerdings gibt es außer den Tuberkulose-Bakterien noch andere säurefeste 
Stäbchen, so dass ein positives Ergebnis nicht immer eindeutig ist. Daher werden die 
Bakterien im Labor auf bestimmten Nährböden kultiviert. Die erfolgreiche Kultivierung 
ist der Beweis für eine aktive Tuberkulose. Allerdings dauert die Anzucht einige Tage.  
 
Eine weitere Diagnose-Möglichkeit ist die Röntgenuntersuchung der Lunge, bei der nach 
Tbc-typischen Auffälligkeiten gesucht wird: weiße Flecke als Reaktion auf die Tuberkel- 
Bakterium und typische Kavernen, also Höhlen, wo das Lungengewebe schon 
ausgehustet wurde. Nicht selten ist zusätzlich eine Computertomographie der Lunge 
erforderlich.  
 
Bei Menschen unter 50 Jahren und Kindern kann ein Hauttest weiterhelfen, der 
sogenannte Tuberkulintest. Dabei werden Kapselanteile der Mykobakterien, sogenannte 
Tuberkuline, unter die Oberhaut gespritzt. Reagiert das Immunsystem innerhalb von 72 
Stunden mit einer rötlichen Verdickung auf die Bakterien-Injektion, deutet das auf eine 
aktive oder abgelaufene Infektion hin. Allerdings ist auch bei einer früheren Tbc-Impfung 
das Testergebnis positiv.  
 
Therapie  - oft unter Quarantäne 
Stellt der Arzt die Diagnose Tuberkulose, müssen die Patienten sofort isoliert werden. 
Besuche in geschlossenen Wohnungen von Tbc-Kranken sind tabu, ebenso wie ihr 
Aufenthalt in Menschenansammlungen. Vor der Tür gilt Mundschutz-Pflicht. Auf 
Anordnung des Gesundheitsamtes müssen Betroffene sogar Warnschilder an der 
Wohnungstür anbringen. 
 
Je eher die Therapie beginnt, umso geringer die Folgeschäden an geschädigten Lungen 
oder Knochen. Neben den Antibiotika bekommen Betroffene Tabletten, die die starken 
Nebenwirkungen der Antituberkulotika dämpfen sollen. Rund ein Dutzend Medikamente 
pro Tag sind üblich. Und das über Zeiträume von Monaten, oft mehr als ein Jahr.  
 
Tuberkulose – besonders in armen Ländern ein Problem 
Ein Problem bei der Medikamentengabe: Gegen die wichtigsten Medikamente haben 
verschiedene Bakterien-Stämme im Laufe der letzten 20 Jahre Resistenzen entwickelt. 
Die Bakterien verändern ständig ihre Strukturen und suchen sich neue Wege in die 
Abwehrzellen des Immunsystems. Die Wirkung der Antibiotika läuft ins Leere.  
Das ist besonders in Ländern mit unzureichender medizinischen Versorgung ein 
Problöem. Dort werden dann statt der üblichen vier bis sechs Antibiotika nur zwei 
Präparate gegeben – mit der Folge, dass die Bakterien nicht richtig abgetötet werden 
und Resistenzen entwickeln. In den osteuropäischen und euroasiatischen Ländern gab 
es im Jahr 2015 allein 81 000 Tuberkuloseerkrankungen bei denen die Patienten gegen 
nahezu alle Medikamente resistent waren.  
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Ein weiteres Problem: Im südlichen Afrika geht die Krankheit eine unheilvolle Allianz mit 
AIDS ein. Das HI-Virus schwächt das Immunsystem der Patienten so stark, dass 
Tuberkulose-Bakterien leichtes Spiel haben. Hunderttausende sind bereits an 
Tuberkulose gestorben, bevor eine AIDS-Therapie beginnen kann.  
 
Experten zufolge wird sich in Südafrika entscheiden, ob der weltweite Kampf gegen die 
Tuberkulose gewonnen werden kann. Zwar gibt es bei der Diagnostik und Erfassung der 
Tuberkulosekranken große Fortschritte. Aber immer wieder tauchen neue resistente 
Bakterienstämme auf, denen mit herkömmlichen Medikamenten kaum mehr bei zu 
kommen ist. Die große Hoffnung ist ein neuer Impfstoff – wenn das Ziel 
Weltgesundheitsorganisation erreicht werden soll, bis 2050 die Tuberkulose zu 
besiegen. Denn allen beteiligten ist klar: Die Tuberkulose kann nur zurück gedrängt 
werden, wenn man sie in den Herkunftsländern besiegt. 
 
Neue Hoffnung: ein neuer Impfstoff  
Im Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie forscht intensiv daran 
Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln, an die sich der Tuberkulose-Erreger nicht 
mehr anpassen kann. Denn der bisherige Impfstoff BCG, der Anfang des 20. 
Jahrhunderts entwickelt wurde, ist inzwischen gegen die meisten Tuberkulose-Bakterien 
machtlos. 
 
Am Max-Planck-Institut wurde daher ein neuer Impfstoff entwickelt. Der neue Impfstoff 
wurde gentechnisch so verändert, dass er sich vor dem menschlichen Immunsystem 
nicht mehr verstecken kann, sondern es optimal stimuliert. Im Laborversuch und in 
ersten klinischen Prüfungen hat der neue Impfstoff sich als sehr vielversprechend 
erwiesen. Dennoch werden bis zur Zulassung noch einige Jahre vergehen.  
Inzwischen ist klar: Zu lange war die Tuberkulose vom Radar der Infektionsmediziner 
verschwunden – die Forschung nach neuen Medikamenten gegen die Krankheit wurde 
weltweit praktisch eingestellt. Seit dreißig Jahren sind keine neuen Wirkstoffe auf den 
Markt gekommen. Nun kehrt sie mit aller Macht zurück – und hat ein leichtes Spiel. 
 
Experten im Beitrag 

Dr. Nicolas Schönfeld 
Bereichsleitung Allgemeine Pneumologie 
Internist/Lungen- und Bronchialheilkunde 
Helios Klinikum Emil von Behring  
Walterhöferstr. 11  
14165 Berlin 
Tel: 030 - 81 02 2425 
 
Prof. Dr. Holger Rüssmann 
Chefarzt Institut für Mikrobiologie, Immunologie und Laboratoriumsmedizin 
Helios Klinikum Emil von Behring  
Walterhöferstr. 11  
14165 Berlin 
Tel.: 030 - 81 02 1431 
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Dr. Annette Günther 
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin 
Helios Klinikum Emil von Behring  
Walterhöferstr. 11  
14165 Berlin 
Tel.: 030 - 81 02 1158  
Fax: 030 - 81 02 41259 
 
Prof. Dr. Torsten Bauer 
Chefarzt Klinik für Pneumologie 
Lungenklinik Heckeshorn 
Helios Klinikum Emil von Behring  
Walterhöferstr. 11  
14165 Berlin 
Tel.: 030 - 81 02 2776  
Fax: 030 - 81 02 42778 
 
Weiterführende Adressen 

Robert Koch-Institut  
Nordufer 20 
13353 Berlin 
Tel.: 030 – 187 54-0  
https://www.rki.de 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Tuberkulose.ht
ml 
 
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe  

Raiffeisenstr. 3 

97074 Würzburg 

Tel.: 0931 - 79480 

Email: info@dahw.de  

https://www.dahw.de 
 
Weiterführende Links 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/tuberkulose/ 
 
Informationen der Lungenfachärzte zur Tuberkulose  

http://www.lungenaerzte-im-netz.de/krankheiten/tuberkulose/was-ist-tuberkulose/ 

 

Infozentrum für Prävention und Früherkennung  

https://www.vorsorge-online.de/patienten/vorsorgefinder/ipf-faltblaetter/tuberkulose/ 

 

Patienteninformation zur Tuberkulose des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der 

Medizin (ÄZQ) 

www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/lunge/tuberkulose-kip.pdf 

 

http://www.rki.de/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Tuberkulose.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Tuberkulose.html
http://www.dahw.de/
http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/tuberkulose/
http://www.lungenaerzte-im-netz.de/krankheiten/tuberkulose/was-ist-tuberkulose/
https://www.vorsorge-online.de/patienten/vorsorgefinder/ipf-faltblaetter/tuberkulose/
http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/kip/lunge/tuberkulose-kip.pdf
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Das deutsche Tuberkulose-Archiv Heidelberg 
http://www.tb-archiv.de/tuberkulose/index.htm 
 
Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose 
http://www.dzk-tuberkulose.de  
 
Deutsches Zentrum für Infektionsforschung  

http://www.dzif.de/forschung/tuberkulose/ 
 
Kuratorium Tuberkulose in der Welt 
http://www.kuratorium-tb.de 
 
Stop-Tb Forum 

http://www.stop-tb.de/  

 
 
 
Säurehemmer – eine unterschätzte Gefahr? 
Protonenpumpeninhibitoren (PPI) – oft auch Säureblocker oder Magenschutz genannt – 
sind das Mittel der Wahl, wenn Menschen Probleme mit zu viel Magensäure haben – etwa 
Sodbrennen oder ein Magengeschwür. Sie sind seit Jahren auf dem Markt und seit 2009 
sogar rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Eigentlich sind sie auch gut verträglich – 
aber in letzter Zeit mehren sich Meldungen, dass PPI auf lange Sicht ernstzunehmende 
Nebenwirkungen haben könnten. Eine aktuelle Studie, die im renommierten 
Fachmagazin British Medical Journal erschienen ist, befeuert nun erneut die Diskussion 
um die beliebten Magentabletten. 
 
Protonenpumpeninhibitoren werden häufig verschrieben. Die bekanntesten Wirkstoffe, 
die auch rezeptfrei erhältlich sind, sind Omeprazol oder Pantoprazol. Die Zahl der 
verordneten Tagesdosen hat sich laut Arzneiverordnungsreport in den Jahren zwischen 
2006 und 2017 verdreifacht. Und die Medikamente, die sich Patienten rezeptfrei in der 
Apotheke holen, sind hier noch gar nicht berücksichtigt.  
 
Häufig verordnet – nicht immer notwendig 
Der Grund für den Anstieg der Verordnungen liegt nicht allein daran, dass immer mehr 
Menschen an der so genannten Refluxkrankheit leiden. PPI gelten als Alleskönner – und 
werden daher bei unterschiedlichsten Magenproblemen eingesetzt – oft genug auch 
ohne klare Diagnose. Experten zufolge werden sie oft zur Dauermedikation, weil die 
Behandlung mit den Säureblockern nach einem stationären Aufenthalt ungefragt 
weitergeführt wird oder sie gar prophylaktisch eingesetzt werden, ohne dass es dafür 
einen triftigen Grund gibt.  
 
Keine Wirkung ohne Nebenwirkungen 
Protonenpumpenhemmer wirken auf die so genannte Protonenpumpe in den Zellen der 
Magenschleimhaut. Sie verhindern, dass die so genannten Protonen aus der 
Schleimhaut in den Magensaft abgegeben werden, wo sie zur Bildung der Magensäure 
genutzt werden.  

http://www.tb-archiv.de/tuberkulose/index.htm
http://www.dzk-tuberkulose.de/
http://www.dzif.de/forschung/tuberkulose/
http://www.kuratorium-tb.de/
http://www.stop-tb.de/
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Etwa 30 Minuten vor der Mahlzeit eingenommen, können sie so effektiv eine 
überschießende Produktion der Magensäure verhindern und helfen daher effektiv bei 
Sodbrennen oder Magengeschwüren. Auch als Magenschutz bei einer Therapie mit 
Schmerzmitteln wie Acetylsalicylsäure, Dicolfenac oder Ibuprofen sind sie wirksam. 
Diese Substanzen erhöhen das Risiko für Magengeschwüre, weshalb häufig zusätzlich zu 
diesen Substanzen PPI eingesetzt werden.  
 
In der Akuttherapie sind PPI allgemein gut verträglich. In letzter Zeit erhielten aber vor 
allem die Langzeitwirkungen mehr Aufmerksamkeit. So empfiehlt die Gemeinschaft der 
amerikanischen Geriater, die American Geriatrics Society, Säureblocker nicht länger als 
acht Wochen am Stück anzuwenden – außer man muss aufgrund anderer Erkrankungen 
Kortison oder bestimmte Schmerzmittel einnehmen. Grund für diese Empfehlung ist ein 
leicht erhöhtes Risiko für Knochenschwund (Osteoporose) und Darminfektionen, das 
sich in Studien gezeigt hatte.  
 
Infektionsgefahr durch PPI 
Eine weitere mögliche Nebenwirkung bei Dauertherapie beruht auf dem eigentlich 
gewünschten Effekt der Präparate. Sie verringern die Magensäure. Das ist gewollt, um 
Magengeschwüre zu vermeiden. Allerdings ist die Säure im Magen auch ein Schutz vor 
Infektionskrankheiten. Denn Säure tötet Keime ab. Wird die Magensäure verringert, 
können sich auch leichter Keime im Magen ansiedeln, darunter gefürchtete Arten wie 
etwa Salmonellen oder andere Keime, die zu Darminfektionen führen können. Die Keime 
können auch beim Verschlucken in die Luftwege gelangen und dort eine 
Lungenentzündung verursachen.  
 
Mangelzustand dank Säureblocker 
Auch wegen eines weiteren Nebeneffektes steht die Dauertherapie mit Säureblockern in 
der Kritik. Im Auftrag der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA bewerteten Experten 
im Jahr 2012 das Risiko eines Magnesiummangels durch die langfristige Einnahme von 
PPI – und bestätigten einen Zusammenhang. Sie vermuten, dass die Säureblocker die 
Aufnahme von Magnesium beeinträchtigen. Folgen eines Magnesiummangels können  
Erschöpfungszustände, Krämpfe und Herzrhythmusstörungen sein.  
 
Ähnliches gilt auch für das Vitamin B12, das der Körper für die Blutbildung benötigt. 
Studien zufolge erhöht die Einnahme von PPI das Risiko eines Vitamin B12-Mangels. 
Warum das so ist, ist noch nicht abschließend geklärt.  
 
Neue Studie lässt aufhorchen 
Die Diskussion über die Nebeneffekte der langfristigen Einnahme von Säureblockern 
wird durch eine aktuelle Studie neu entfacht. Schon länger gab es Hinweise darauf, dass 
PPI die Nierenfunktion einschränken können. Eine Studie von 2016 zeigte, dass das 
Risiko für eine chronische Nierenerkrankung abhängig von der Dosis des 
eingenommenen Säureblockers stieg. Auch wurde immer wieder diskutiert, ob 
Säureblocker das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen erhöhen. Patienten, die sie 
einnehmen, erleiden laut einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 2015 häufiger 
einen Herzinfarkt. Dänische Forscher berichteten 2016 auf dem Jahreskongress der 
American Heart Association (AHA), dass Patienten, die Säureblocker nehmen, ein 
erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall haben. 
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In der aktuellsten Studie, die im März 2019 veröffentlicht wurde, haben Experten über 
175.000 Männer, die Säureblocker für eine Langzeiteinnahme verschrieben bekommen 
haben, über zehn Jahre beobachtet. Meist nahmen die Patienten etwa 20 Milligram 
Omeprazol oder Rabeprazol ein bis zweimal täglich ein. Die Forscher registrierten, wann 
und aus welchem Grund die Männer verstarben .  
 
Das Ergebnis: Nimmt man Säureblocker über einen längeren Zeitpunkt ein, erhöhen sie 
tatsächlich das Risiko, an chronischen Nierenerkrankungen oder 
Herzkreislauferkrankungen zu versterben. Und dieses Risiko besteht unabhängig davon, 
ob man bereits Vorerkrankungen an Nieren oder Herzkreislaufsystem hat. Und ebenso 
unabhängig davon, ob die Säureblocker wirklich aufgrund einer bestehenden 
Erkrankung der Magenschleimhaut oder aus anderen Gründen eingenommen wurden.  
 
Kritik an Studien 
Doch es gibt auch Ärzte, die den Studien kritisch gegenüber stehen, wie etwa Prof. Dr. 
Herbert Koop, Gastroenterologe und langjähriger Chefarzt am Helios Klinikum Berlin-
Buch. Er meint, dass die beobachteten Risiken nur leicht erhöht seien. Die Analysen 
würden auf großen Datenbanken basieren, die nur wenig Rückschlüsse auf den 
Lebensstil der Patienten zuließen. Sie würden sich außerdem mit der Tatsache erklären 
lassen, dass die PPI-Verordnung ein Marker für kränkere Patienten sei. Diese wären 
älter, hätten mehr Begleiterkrankungen und bräuchten mehr Medikamente.  
 
Nicht einfach die Säurblocker weglassen 
Protonenpumpeninhibitoren sind wirksame und unverzichtbare Arzneistoffe, daran 
ändern auch die Ergebnisse der neuen Studie nichts. Dennoch sollte man die 
Verschreibung solcher Medikamente gut abwägen und mit seinem Arzt besprechen. 
Experten gehen davon aus, dass etwa 50 Prozent der Säureblocker-Verordnungen 
unnötig sind. Auf keinen Fall sollte man leichtfertig die rezeptfreien Präparate über 
einen längeren Zeitraum einnehmen, ohne mit einem Arzt Rücksprache zu halten und 
die Ursache der Magenbeschwerden zu ermitteln. Insbesondere Ältere oder Kranke 
sollte die ständige Einnahme von PPI überprüfen lassen, wenn sie ihnen vor längerer 
Zeit verschrieben wurden. Wenn der Arzt zum Absetzen der PPI rät, sollte man sie nicht 
abrupt absetzen, da es dann zu vermehrtem Sodbrennen kommen kann. Besser ist, sie 
langsam über zwei Wochen auszuschleichen. 
 
Hausmittel gegen Magenschmerzen 
Es gibt auch natürliche Alternativen und bewährte Hausmittel gegen Sodbrennen, 
Magenschmerzen und Vo ̈llegefu ̈hl. Bei kurzfristigen, leichteren Beschwerden sind oft die 
alltäglichen kleinen Sünden der Auslöser. Stress schlägt bekanntlich auf den Magen. 
Aber auch der Verzicht auf bestimmte Genusstoffe oder Medikamente kann helfen, so 
etwa auf 

 Rauchen 
 Kaffee  
 Alkohol  
 Schmerzmedikamente aus der Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika 

(NSAR) wie etwa Acetylsäure, Ibuprofen oder Diclofenac.  
 
Ist der Magen gereizt, leisten Kräuter gute Dienste:  
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 Kamillentees oder Kamillen-Öl beruhigen 
 Schafgarbe hilft gegen Völlegefühl 
 Kümmel-Tee oder Ku ̈mmeltropfen entkrampfen 

 
Auch Heilerde kann eine Alternative sein. Das Besondere an dem Gesteinspulver ist 
seine hohe Gesamtoberfläche. Dadurch hat es die Fa ̈higkeit, andere Substanzen wie z.B. 
Magensa ̈ure, zu binden. Die Heilerde sollte 2-4 Stunden nach oder vor anderen 
Medikamenten eingenommen werden, da sonst die Wirkung der Medikamente 
beeinträchtigt werden kann. Außerdem kann Natriumhydrogencarbonat (besser bekannt 
als Natron oder Bullrichsalz) Abhilfe schaffen. Es neutralisiert u ̈berschüssige 
Magensa ̈ure und hilft somit Schmerzen zu lindern. Auch das Salz sollte nicht mit 
Medikamenten zusammen eingesetzt werden, da durch eine pH-Vera ̈nderung sowie 
durch den Salzgehalt Wechselwirkungen und eine Wirkungsminderung entstehen 
können.  
 
Immer besser als Medikamente oder Kräuter: Stress reduzieren, denn der ist die 
Hauptursache fu ̈r Magenschmerzen. Wer ganz auf Tabletten, Tees und Salze verzichten 
möchte, für den bleibt immer noch die gute alte Wa ̈rmflasche.  
 
Experten im Beitrag 
Dr. Andreas Schröder 
Hohenzollerndamm 47a 
10713 Berlin 
Tel.: 030 - 864 76 444 
Fax: 030 - 864 76 445 
E-Mail: schroeder@praxis-hohenzollerndamm.de 
Homepage: http://www.praxis-hohenzollerndamm.de/ 

Dr. Alexandra Köppe 
Fachärztin für Innere Medizin & Gastroenterologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Facharztpraxis Dr. Alexandra Köppe 
Bahnhofstr. 66 
14612 Falkensee 
Tel.: 03322 – 231 01 50  
E-Mail: mail@gastropraxis-falkensee.de 
Internet: https://www.gastropraxis-falkensee.de/ 
 
Prof. Dr. Herbert Koop 
Gastroentrologe  
Berlin 

 
Weiterführende Links 
Stiftung Warentest zu Säureblockern 
https://www.test.de/Magenschutzmittel-Saeureblocker-nicht-allzu-sorglos-schlucken-
5363238-0/ 
 

mailto:schroeder@praxis-hohenzollerndamm.de
http://www.praxis-hohenzollerndamm.de/
https://kathrin-prinz-4sal.squarespace.com/kontakt
https://kathrin-prinz-4sal.squarespace.com/kontakt
https://kathrin-prinz-4sal.squarespace.com/kontakt
mailto:mail@gastropraxis-falkensee.de
https://www.test.de/Magenschutzmittel-Saeureblocker-nicht-allzu-sorglos-schlucken-5363238-0/
https://www.test.de/Magenschutzmittel-Saeureblocker-nicht-allzu-sorglos-schlucken-5363238-0/
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Studie des British Medical Journal zu Langzeiteffekten (englischsprachig)  
https://www.bmj.com/content/bmj/365/bmj.l1580.full.pdf  
 
 
 
Abenteuer Diagnose: Arteriitis temporalis  
Die Arteriitis temporalis ist eine rheumatische Gefäßerkrankung. Die 
Autoimmunkrankheit greift vor allem große und mittelgroße Gefäße an, am häufigsten 
Äste der Halsschlagader, die Schläfenregion, Hinterkopf und Augen mit Blut versorgen. 
Bei ungefähr jedem fünften Betroffenen tritt sie in der Hauptschlagader auf, selten auch 
an Herzkranzarterien, Hirngefäßen oder Gefäßen in anderen Organen.  
In den betroffenen Gefäßen sammeln sich bestimmte Immunzellen und führen zu einer 
chronischen Entzündung. Unter dem Mikroskop sind besonders große Zellen, 
sogenannte Riesenzellen, zu erkennen.  
Deshalb wird die Arteriitis temporalis auch als Riesenzellarteriitis bezeichnet. Die Zellen 
der Gefäßwand vermehren sich und verengen schließlich das betroffene Gefäß, sodass 
vor allem bei körperlicher Belastung die Blutversorgung nicht mehr ausreicht.  
 
Symptome  
Die Symptome der Arteriitis temporalis treten abhängig vom minderversorgten Organ 
auf. Fast immer leiden die Betroffenen unter starken, bohrenden oder stechenden 
Kopfschmerzen einseitig an der Schläfe. Die Schmerzen verschlimmern sich beim Kauen 
oder Husten. Greift die Arteriitis temporalis Gefäße am Auge an, kann das die 
Blutversorgung von Sehnerv und Augenmuskeln beeinträchtigen.  
Sehstörungen wie flüchtige Sehaussetzer (Amaurosis fugax), Gesichtsfeldeinschränkung 
(Skotom) oder Flimmern gehören zu den möglichen Folgen.  
Auch Doppelbilder, Schmerzen bei Augenbewegungen oder ein hängendes Augenlid 
können auftreten. Im schlimmsten Fall kann eine unbehandelte Arteriitis temporalis zur 
Erblindung führen.  
 
Diagnostik  
Die Arteriitis temporalis wird mithilfe einer Ultraschall-Untersuchung oder eines 
Kontrastmittel-MRT und einer Gewebeprobe (Biopsie) diagnostiziert. Im Blut können 
erhöhte Entzündungswerte messbar sein. Treffen von den folgenden fünf Kriterien 
mindestens drei zu, liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent eine 
Arteriitis temporalis vor:  
·        Betroffener ist über 50 Jahre alt  
·        erstmalige oder neuartige Kopfschmerzen  
·        Veränderungen an den Schläfenarterien, zum Beispiel Druckschmerz oder 
schwacher Puls  
·        erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit  
·        feingewebliche Veränderungen einer Schläfenarterie 
  
Behandlung  
Eine neu diagnostizierte Arteriitis temporalis und neue Krankheitsschübe werden mit 
hochdosiertem Kortison behandelt. Sind die Beschwerden verschwunden und haben sich 
die Entzündungswerte im Blut normalisiert, wird die Dosis nach und nach reduziert. Mit 
weiteren Medikamenten wie Vitamin D, Kalzium, Acetylsalicylsäure und 

https://www.bmj.com/content/bmj/365/bmj.l1580.full.pdf
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Magensäurehemmer werden die Nebenwirkungen der Kortisontherapie verringert. Bei 
frühzeitiger Diagnose und Therapie verschwinden die Symptome fast immer. Nur sehr 
selten entwickelt sich eine chronische Arteriitis temporalis.  
 
 
Experten zum Thema  
Dr. Marie Rösch 
Fachärztin für Innere Medizin, Traditionelle Chinesische Medizin  
HanseMerkur- Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf  
Breitenfelder Straße 15 
20251 Hamburg  
www.tcm-am-uke.de  
 
 
Dr. Christiane Fibbe 
Fachärztin für Innere Medizin  
Medizinische Klinik  
Israelitisches Krankenhaus in Hamburg  
Orchideenstieg 14 
22297 Hamburg  
Tel.: 040 - 51 12 50  
www.ik-h.de/leistungsspektrum/medizinische-klinik  
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