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Weltgebetstag um
geistliche Berufungen
Gott ruft Menschen: mitten in ihrem Alltag, mitten
im Leben – damals wie heute. Doch um die persön-
liche Berufung zu erkennen und den geeigneten Platz
in der Kirche zu finden, brauchen Suchende Beratung
und Begleitung. Am 3. Sonntag nach Ostern begeht
die katholische Kirche den Weltgebetstag um geist-
liche Berufungen, an dem in besonderer Weise um
Berufungen zum Priestertum und Ordensleben gebe-
tet wird. In unserem viel beachteten spezial würdigen
wir die unverzichtbare Arbeit der Ordensleute,
Priester und Bischöfe. Stellen Sie Ihre Gemeinschaft,
Ihr Priesterseminar und Bildungshaus vor, präsentieren
Sie Ihr Angebot für Exerzitien und Seminare.

Anzeige

10 Aus aller Welt Die Tagespost Samstag, 23. März 2013 Nr. 36 / Nr. 12 ASZ

BEIM NAMEN GENANNT

CRISTINA KIRCHNER (Foto: dpa), Argenti-
niens Staatspräsidentin, zeigt sich begeis-
tert von Papst Franziskus. Bislang setzte die
linksgerichtete Regierungschefin mehr als
30 Twitter-Kurznachrichten über das Tref-
fen mit ihrem Landsmann am Montag ab.
Sie fühle sich „argentinischer als je zuvor“,
teilte Kirchner nach ihrer Reise in den Vati-
kan mit. Während dessen Zeit als Erzbi-
schof von Buenos Aires hatte Kirchner eine
eher unterkühlte Beziehung zu dem Kardi-
nal. Die konservative Tageszeitung „Clarin“
hat es ausgerechnet: 14 Mal hat die Staats-
präsidentin einem von Bergoglio ge-
wünschten Treffen im Präsidentenpalast
von Buenos Aires eine Absage erteilt. Oben-
drein habe – so die Zeitung weiter – das La-
ger der Präsidentin vor der Wahl des ersten
katholischen Kirchenoberhauptes Latein-
amerikas ein Dossier an die Kardinäle ver-
teilen lassen, das vor einer Wahl des Erzbi-
schofs von Buenos Aires gewarnt habe. Ber-
goglio hatte Kirchners Unterstützung von
Abtreibung und Homo-„Ehe“ scharf kriti-
siert und einen tiefgreifenden gesellschaft-
lichen Wandel gefordert. Umso erleichter-
ter zeigte sich Kirchner nach dem Treffen
mit dem Papst. Argentiniens TV-Sender
zeigten die Impressionen in Endlosschleife.
Kirchner hatte eine Spezialität aus der Hei-
mat mitgebracht: Mate – jener argentini-
sche Tee, den der Papst in seiner Heimat so
gern getrunken hat. Franziskus bedankte
sich: mit einem Küsschen für Cristina
Kirchner, wie es in Argentinien zwischen
Freunden üblich ist. „Ein Papst hat mich
noch nie geküsst“, witzelte Kirchner.
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Die Seuche ist noch lange
nicht besiegt
Welt-Tuberkulose-Tag: Zu lange wurde die Krankheit unterschätzt – Multiresistente Erreger auf dem Vormarsch VON REINHARD NIXDORF

A ls vor hundertdreißig Jahren der Tu-
berkulose-Erreger entdeckt wurde,
glaubte man, eine Geißel der

Menschheit endlich im Griff zu haben.
Aber der Erreger hat eine ausgeklügelte Stra-
tegie. Selbst wenn er von den Fresszellen
der Immunabwehr entdeckt und aufge-
nommen wird, überlebt er im Innern dieser
Zellen. Ist die Immunabwehr geschwächt,
bricht er aus und beginnt sein Zerstörungs-
werk. Besonders besorgniserregend: Der Er-
reger entwickelt Resistenzen gegen die ein-
gesetzten Antibiotika.

Zwar ist die Lage in Deutschland besser
als am 24. März 1882, als Robert Koch die
Entdeckung des Tuberkulose-Erregers vor-
trug – morgen wird dieser Tag als Welttu-
berkulose-Tag begangen. Raffte die Tuber-
kulose damals jeden Dritten im erwerbsfä-
higen Alter hinweg, werden heute „nur“
noch fünf Prozent der Krankheitsfälle in
Europa registriert, der Großteil dagegen in
Asien und Afrika. Zurücklehnen kann man
sich hierzulande aber nicht. Seit einiger
Zeit steigen die Fallzahlen von Tuberkulose-

Erkrankungen von Kindern: 2011 erkrank-
ten 179 unter Fünfzehnjährige: hundert-
sechzig waren es 2010, 142 im Jahr 2009.
Zwar eine geringe Menge, doch für Exper-
ten ein Indiz, dass die Möglichkeiten, die
Krankheit zu verhindern, nicht ausge-
schöpft wurden.

Allzu lange wurde Tuberkulose unter-
schätzt. „Das war das typische siebziger
Jahre-Syndrom“, sagte Jochen Höveken-
meier, der Pressesprecher der Deutschen
Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW),
gegenüber dieser Zeitung. „Damals haben
wir den Versprechungen der chemischen
und pharmazeutischen Industrie fast blind
geglaubt, zumal die Erfolge in reichen Län-
dern wie Deutschland ja auch sichtbar wa-
ren.“

Tatsächlich sank die Zahl der Tuberku-
lose-Patienten damals so sehr, dass neben
der inzwischen 92 Jahre alten BCG-Imp-
fung auch die Reihenuntersuchungen in
den „Röntgenbussen“ eingestellt wurden.
Die Forschung kam zum Erliegen, es wur-
den keine neuen Antibiotika, Impfstoffe

und auch keine sensiblen Tests mehr entwi-
ckelt. „Kaum jemand hat damals auf die
Entwicklungsländer geschaut, auch wur-
den dort kaum Daten erhoben“, berichtete
Jochen Hövekenmeier. „Die damals schon
tickende Zeitbombe Tuberkulose wurde da-
durch nicht bemerkt.“ Dann meldete sich
die Tuberkulose in Verbindung mit der Im-
munschwächekrankheit HIV zurück. Wo
die Immunabwehr durch HIV geschwächt
ist, ist dem Tuberkulose-Bakterium nichts
entgegenzusetzen.

Gleich mehrere Schwierigkeiten im
Kampf gegen Tuberkulose nennt Jochen
Hoevekenmeier: „Es fehlt viel Geld. Wir
hatten 2011 – neuere Zahlen gibt es leider
noch nicht – 8,7 Millionen Neuerkrankun-
gen und 1,42 Millionen Todesopfer, mehr
als achtzig Prozent davon in Ländern, de-
ren Gesundheitssysteme höchstens rudi-
mentär funktionieren und die durch chro-
nische Unterfinanzierung personell ausblu-
ten, denn gute Mediziner werden schnell
abgeworben. Außerdem fehlt den reichen
Ländern die Bereitschaft zum Teilen – falls
neue Medikamente auf den Markt kom-
men, werden sie durch den Patentschutz
unerschwinglich sein für die eben ange-
sprochenen Gesundheitssysteme. Überdies
haben wir die Gefahr der Resistenzen – weil
Tuberkulose jahrzehntelang unterschätzt
wurde, sind 630000 der neuen Patienten
(2011) nicht an der ,normalen‘, sondern an
der multiresistenten Tuberkulose (MDR-
TB) erkrankt. Diese wird auch von Mensch
zu Mensch übertragen, die Diagnose ist

schwierig und die Behandlung teuer – zwi-
schen dreitausend und zehntausend Euro
pro Patient. So müssen immer wieder Pa-
tienten sterben, weil die Behandlung nicht
zu bezahlen ist.“

Tuberkulose-Erreger werden multiresis-
tent, wenn eine Antibiotika-Therapie zu
früh beendet wird. „Der Mix aus vier Anti-
biotika muss bei einer ,normalen‘ Tuberku-
lose in der Regel sechs Monate lang einge-
nommen werden, regelmäßig und so lange,
bis keine Bakterien mehr in den Sputum-
Proben zu finden sind“, sagte Jochen Höve-
kenmeier. „Doch Bakterien entwickeln sich
schneller weiter, als uns Menschen lieb sein
kann: Überleben einige Bakterien, spei-
chern sie die Informationen über den An-
griff eines Antibiotikums in ihrem Erbgut
ab; sie werden genetisch immun gegen die-
ses Medikament. Bei jeder künftigen Zell-
teilung wird diese Information an alle
Nachkommen weitergegeben. Steckt man
sich bei einem Patienten mit MDR-TB an,
so hat man auch gleich die multiresistente
Form der Krankheit.“ In armen Ländern
zwingt oft Not zum Therapie-Abbruch: „Ta-
gelöhner oder Wanderarbeiter können es
sich kaum leisten, drei- bis viermal proWo-
che zu einem Gesundheitsposten zu ge-
hen“, berichtete Jochen Hövekenmeier.
„Sie würden dann während der gesamten
Zeit ihrer Behandlung kein Geld verdienen,
von dem ihre ganze Familie abhängig ist.
Die DAHW hat in vielen Regionen daher
Gesundheitshelfer geschult, die sich per-
sönlich darum kümmern, die Einnahme
der Medikamente mit der Lebenswirklich-
keit dieser Menschen vereinbaren zu kön-
nen.“ Denn: „Tuberkulose ist eine Krank-
heit der Armut und die meisten Patienten
leben in prekären Verhältnissen.“

Und so könnten Not und mangelnde
Bereitschaft der Reichen, zu teilen, bewir-
ken, dass bessere Impfstoffe nicht zur An-
wendung kommen, wo man sie am drin-
gendsten braucht, etwa der des Tuberkulo-
se-Experten Stefan Kaufmann, „mit dem
die DAHW inmehrerenGremien seit vielen
Jahren zusammenarbeitet“, berichtete Jo-
chen Hövekenmeier. „Professor Kaufmann
ist Direktor des Max-Planck-Instituts für In-
fektionsbiologie und hat dort diesen Impf-
stoffkandidaten entwickelt. Die Rechte an
diesem Projekt wurden jedoch inzwischen
an eine private Kapitalgesellschaft verkauft,
obwohl die Max-Planck-Gesellschaft zu
mehr als achtzig Prozent vom Staat finan-
ziert wird und daher eigentlich die Mög-
lichkeit bestanden hätte, die Nutzung in ar-
men Ländern nach sozialen und nicht aus-
schließlich kommerziellen Aspekten zu re-
geln. Die rein kommerzielle Nutzung wird
verhindern, dass die Impfung nach Ab-
schluss der Phase-3-Studien (frühestens
2018) in Entwicklungsländern bezahlbar
zum Einsatz kommen kann. Der Ausweg
wird dann wieder sein, dass ein System wie
der Global Fund die Gelder aufbringen
muss, die so aus den Entwicklungshilfe-
Budgets der Staaten direkt in die Bilanzen
der Pharmaindustrie wandern.“

„Tuberkulose ist eine Krankheit der Armut“: Helfen können regelmäßige Untersuchungen... ...und Aufklärungsarbeit. Fotos: DAHW


