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DZK – Sonderausgabe des Newsletter 

 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte Tuberkulose-interessierte Damen und Herren,  

 

Das DZK hat gleich zwei sehr erfreuliche Neuigkeiten, die wir gern mit Ihnen teilen möchten.  

Wie die meisten von Ihnen wissen, haben wir seit Ende 2014 an unserer Leitlinie für die „Tuberkulose 

im Erwachsenenalter“ gearbeitet. Nun endlich ist die Leitlinie fertiggestellt und wurde Ende Juni in 

der Zeitschrift „Pneumologie“ publiziert. Eine Veröffentlichung auf den Seiten der AWMF ist in Kürze 

geplant. Die Leitlinie soll Ihnen allen als Hilfestellung und auch Nachschlagewerk dienen,  in der 

täglichen Praxis wie auch bei speziellen Fragestellungen rund um das Thema der Tuberkulose. Dabei 

finden Sie umfassende Angaben zur richtigen Diagnostik und Therapie, zur Therapiedauer und 

Hilfestellungen im Umgang mit Nebenwirkungen und in speziellen Situationen. Aber auch die latente 

Infektion mit M.tuberculosis, Versorgungsaspekte, die Behandlung der HIV-Tuberkulose-Koinfektion 

und die Besonderheiten bei der resistenten Tuberkuloseerkrankung werden ausführlich dargestellt 

und sind an die spezifische Situation in Deutschland angepasst. Abschließend finden Sie ein 

Medikamentenkapitel, wo Sie gezielte Informationen zu allen, in der Tuberkulosetherapie zur 

Verwendung kommenden, Medikamente finden. Die Leitlinie wurde nach AWMF-Vorgaben erstellt 

und ist konsensbasiert (Level S2k). Wir hoffen dadurch zu einer richtigen und erfolgreichen 

Behandlung der Tuberkulose beitragen zu können und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 

Anwenden. 

Die Leitlinie steht Ihnen aber auch online kostenfrei auf unserer Homepage zur Verfügung. Dabei 

werden Sie unter www.dzk-tuberkulose.de ein etwas frischeres Design entdecken. Wir haben 

unseren Webauftritt überarbeitet und sind nun seit Anfang Juli online. Wie gewohnt finden Sie 

unsere Empfehlungen und Publikationen und können Informationsmaterial und Therapiekarten 

bestellen. Unter Aktuelles möchten wir gern Informationen und Neuigkeiten zum Thema Tuberkulose 

mit Ihnen teilen und neue Empfehlungen vorstellen. Unter Termine haben wir eine Kalenderfunktion 

etabliert, unter welcher Sie Fortbildungen und Vorträge zum Thema Tuberkulose in Deutschland und 

auch große internationale Kongresse finden.  

http://www.dzk-tuberkulose.de/
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Dabei Sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Schicken Sie uns gern Informationen zu 

Veranstaltungen, Vorträgen oder Fortbildungen im Bereich Tuberkulose, die Sie mit anderen teilen 

möchten. Wir nehmen diese dann gern im Kalender auf. 

Unser neuer Internetauftritt steckt noch in den „Kinderschuhen“. Lassen Sie uns also gern wissen, 

falls etwas noch nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Sie erreichen uns wie gewohnt unter 

info@dzk-tuberkulose.de oder telefonisch unter 030-81490922. 

Gern möchten wir Sie auch bereits auf unseren nächsten Newsletter mit einem spannenden 

Gastbeitrag von Herrn Professor Ulrichs vom Koch-Meschnikow-Forum aufmerksam machen.  

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem DZK  

 

Professor Torsten Bauer, Dr. Brit Häcker, Dr. Ralf Otto-Knapp und Frau Christine Trost 

- DZK-Team der Geschäftsstelle - 
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