DEUTSCHES ZENTRALKOMITEE
ZUR BEKÄMPFUNG DER TUBERKULOSE
auf dem Gelände des
HELIOS Klinikum Emil von Behring
Eingang Urbanstrasse - Haus Q
Walterhöferstraße 11 · D-14165 Berlin
info@dzk-tuberkulose.de

Therapie-Karte
Therapy log

Name Family name

Vorname Surname

Geburtstag Date of birth

Postleitzahl / Wohnort Postal code / Place of residency

Straße Street		 Telefon Phone

Stempel des ausstellenden Arztes Physician´s stamp

Bitte diese Karte bei jeder Behandlung
dem Arzt vorlegen.
Please present to your physician once attending prior to each examination

Vor Behandlungsbeginn unbedingt mikroskopische und kulturelle SputumUntersuchung zur Sicherung der Diagnose sowie Resistenzbestimmung als
Grundlage der Chemotherapie veranlassen.
Before treatment initiation, please don´t forget to initiate microbiological results of both
sputum smear test and cultural testing.

Für die Standardtherapie der sensiblen Tuberkulose gilt:
The following refers to the standard therapy of fully susceptible tuberculosis:

Initialphase: Vierfachkombination (INH, RMP, PZA, EMB) über zwei Monate
Initial treatment phase: Combination of four drugs (INH, RMP, PZA, EMB) for 2 months.

Kontinuitätsphase: INH und RMP über weitere vier Monate bis zum Abschluss
der sechsmonatigen Gesamtherapiedauer.
Continuation phase: INH and RMP for another 4 months until completion of full 6
months standard treatment regime.

Achtung: Alle Medikamente der Standardtherapie sollten von Beginn an
gleichzeitig nüchtern eingenommen werden. Bei schlechter Verträglichkeit
kann die Einnahme nach einem leichten, fettarmen Frühstück erfolgen. In
Ausnahmefällen, wenn z.B. Verträglichkeitsprobleme vorliegen, die den
Therapieerfolg gefährden, kann die Einnahme auch zum Abend nach dem Essen
erfolgen.
Attention: the full daily dose should be taken at once, ideally in the morning during or
short after breakfast. If tolerability is low, the medication may be taken after a light,
low-fat breakfast. Under special circumstances (such as drug intolerance compromising
therapeutic outcome), the medication may be taken in the evening after dinner.

Dosierung der Erstrang-Medikamente bei Erwachsenen für die Initialphase:
Dosage of first line antituberculotic drugs during initial phase for adults:
(Tägliche Medikamentengabe Daily medication)
Substanz

Dosis
(mg/kg KG)
Dosage
(mg/Kg bodyweight)

Dosisbereich
(mg/kg KG)
Dosis range
(mg/Kg bodyweight)

Minimal- und
Maximaldosis (mg)
Minimum and
maximum dose (mg)

Isoniazid

5

4-6

200 / 300

Rifampicin

10

8-12

450 / 600

Pyrazinamid

25

20-30

1500 / 2500

Ethambutol

15

15-20

800 / 1600

Andere Medikamente und Kombinationen
Other antituberculotic drugs and fixed drug combinations

Medikamente Medications

Dosis dosage

Anleitungen zum Gebrauch der Chemotherapiekarte durch den Ärztin/Arzt.
Recommendations for using the therapy log.
Bitte bei jede Vorstellung des Patienten in die vorgesehenen Felder ausfüllen wie
in der folgenden Abbildung.
To be filled in physican once per visit as indicated in the following graph
Untersuchungen wie Sputum auf säurefeste
Stäbchen/Kultur auf MTB/PCR positiv/
negativ/nicht vorhanden.
Microbiology results such as sputum smear
for AFB/culture for MTB or PCR as positive/
negative/not done.

Ergebnisse augenärztlicher und ggf.
HNO-ärztlicher Kontrolluntersuchungen
(o.p.B. oder Befund erläutern).
Results of ophthalmological examinations,
ENT-examinations.

Resistenz (R), Unverträglichkeit (U) oder
Absetzen eines Medikaments (A) hier
einsetzen.

Medikamentenname
(ausschreiben)
und Tagesdosis
der Medikamente
in entsprechende
Felder eintragen.
Please enter name of
drug and daily dosage
into designated field.

Please mark antibiotic resistance (R),
drug intolerance (I) or discontinuation
of drug (D) here.

Falls getestet: Hier Ergebnisse für
Spiegelbestimmungen für Medikamente
eintragen.
Fill in results of drug level monitoring (if tested).

Behandlungs-Woche
treatment week

1

2

Datum
Date
M. TBC mikrosk.
Bacterilogical result of
sputum smear test
M. TBC Kultur
Culture result
Augenarzt-Konsil
Results of opthamological
exam
HNO-Arzt-Konsil
Results of ENT exam
(Audiology)

Medikamentenname (ausschreiben)
Please enter name of drug

Isoniazid
Rifampicin
Ethambutol
Pyrazinamid

Ergebnisse von Medikamentenspiegelbestimmungen
(falls vorhanden) mit Bezeichnung des getesteten
Medikaments.
Results of drug level monitoring
(if available), please name
drug tested.
Unterschrift des beh. Arztes
Physician´s siganture

3

4

Behandlungs-Woche
treatment week

5

6

Datum
Date
M. TBC mikrosk.
Bacterilogical result of
sputum smear test
M. TBC Kultur
Culture result
Augenarzt-Konsil
Results of opthamological
exam
HNO-Arzt-Konsil
Results of ENT exam
(Audiology)

Medikamentenname (ausschreiben)
Please enter name of drug

Isoniazid
Rifampicin
Ethambutol
Pyrazinamid

Ergebnisse von Medikamentenspiegelbestimmungen
(falls vorhanden) mit Bezeichnung des getesteten
Medikaments.
Results of drug level monitoring
(if available), please name
drug tested.
Unterschrift des beh. Arztes
Physician´s siganture

7

8

9

10

11

12

13

Behandlungs-Woche
treatment week

14

15

Datum
Date
M. TBC mikrosk.
Bacterilogical result of
sputum smear test
M. TBC Kultur
Culture result
Augenarzt-Konsil
Results of opthamological
exam
HNO-Arzt-Konsil
Results of ENT exam
(Audiology)

Medikamentenname (ausschreiben)
Please enter name of drug

Isoniazid
Rifampicin
Ethambutol
Pyrazinamid

Ergebnisse von Medikamentenspiegelbestimmungen
(falls vorhanden) mit Bezeichnung des getesteten
Medikaments.
Results of drug level monitoring
(if available), please name
drug tested.
Unterschrift des beh. Arztes
Physician´s siganture

16

17

18

19

20

21

22

Behandlungs-Woche
treatment week

23

24

Datum
Date
M. TBC mikrosk.
Bacterilogical result of
sputum smear test
M. TBC Kultur
Culture result
Augenarzt-Konsil
Results of opthamological
exam
HNO-Arzt-Konsil
Results of ENT exam
(Audiology)

Medikamentenname (ausschreiben)
Please enter name of drug

Isoniazid
Rifampicin
Ethambutol
Pyrazinamid

Ergebnisse von Medikamentenspiegelbestimmungen
(falls vorhanden) mit Bezeichnung des getesteten
Medikaments.
Results of drug level monitoring
(if available), please name
drug tested.
Unterschrift des beh. Arztes
Physician´s siganture

6 Monat month

12 Monat month

Woche week 0
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Therapiebeginn start of therapy

1

b

8

c

c

d

e

e

d
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d

a: zusätzliche Untersuchung abhängig vom Verlauf (siehe auch S2k Leitlinie)
Additional examinations depending on the course of disease
b: zusätzliche Sputumuntersuchungen vor Entisolierung (3 negative Sputumproben gefordert - Link)
Additional sputum examination before ending isolation measure
c: zusätzliche Resistenztestung nach 2 -3 Monaten Therapie bei zu diesem Zeitpunkt noch positiver Sputumkultur
Additional resistance testing after 2-3 months of therapy, if bacterial culture is still positive
d: bei unkompliziertem Verlauf kann auf diese Diagnostik verzichtet werden
in cases without any complications, this diagnostic may be unnecessary
e: beim überwiegenden Anteil der Patienten aufgrund fehlender Sputumproduktion nicht möglich
not possible in the majority of cases without sputum production at this point
*: NAT = Nukleinsäure amplifizierender Test
NAT= Nucleotide Acid (amplifying) Test

Augenärztliche Kontrollena
Opthamol. Exam.

Röntgen Thorax (oder angem. Bildgebende Diagnostik)a
Chest X-ray or other appropriate radiol. Exam.

Resistenztestunga
Resistance testing

Kulturelle Anzucht von Sputumprobena
Culture from sputum

Mikroskopie aus Erregermateriala
Microbiological testig: AFB in sputum smear

NAT * inkl. molekularer Resistenztestung
NAT including molecular resistance tests

Labor (zumindest Blutbild, Leber- und Nierenwerte)a
HIV test and on suspicion hepatitis serology

HIV Test und bei Verdacht Hepatitisserologie
HIV test and on suspicion hepatitis serology

Vorschlag für den zeitlichen Ablauf von Verlaufskontrollen unter Standardtherapie der medikamentensensiblen
Lungentuberkulose ohne Komplikationen für Erwachsene
Suggested follow-up-examinations during and after tuberculosis standard the rapy without complications in adults

ö

Therapieende end of therapy
Monat
6
month

ö
12

Notizen notes

