
Mitteilung

Datum: 10. März 2014

An: alle Generalautoritäten, Gebietssiebziger, 
Missions-, Pfahl- und Distriktspräsidenten, 
Bischöfe und Zweigpräsidenten

Von: der Missionsabteilung der Kirche, Tel. (001) 801-240-2222

Betreff: Tuberkulose-Test für heimkehrende Missionare

Tuberkulose ist eine ernste bakterielle Infektion, die die Lunge und 
andere lebenswichtige Organe zerstören kann. Es ist wichtig, dass sich jeder 
Missionar, der nach Hause zurückkehrt, auf Tuberkulose testen lässt, da er 
sich mit der Krankheit angesteckt haben könnte, ohne dass Symptome zutage 
getreten sind.

Anbei erhalten Sie den Brief, den der Missionspräsident heimkehrenden 
Missionaren aushändigt. Darin werden diese aufgefordert, sich bald nach ihrer 
Rückkehr nach Hause auf Tuberkulose testen zu lassen. Eine elektronische 
Fassung dieses Briefs kann vom Missionspräsidenten beim Portal für 
Missionspräsidenten (missionary.lds.org/presidents) oder von Mitarbeitern des 
Missionsbüros von der Website von Missionary Medical (missionarymedical.
org) heruntergeladen werden. 

Wir bitten die örtlichen Priestertumsführer, jedem heimkehrenden Missionar 
nahezulegen, dass er sich nach seiner Heimkehr auf Tuberkulose testen lässt, 
und darauf zu achten, dass er auch über genügend Mittel dazu verfügt.

Das Original trägt den Titel: Notice, 10 March 2014: Tuberculosis Screening for Returning Missionaries. German. 12100 150



Lieber Elder/liebe Sister ________________,

Betreff: Tuberkulose-Test

Tuberkulose ist eine ernste bakterielle Infektion, die die Lunge und andere 
lebenswichtige Organe zerstören kann. Es ist eine weit verbreitete Krankheit, 
die beinahe ein Drittel der Weltbevölkerung in sich trägt. Oftmals wird die 
Krankheit übertragen, indem man von Infizierten angehustet wird.

Die meisten Infizierten zeigen nicht sofort Symptome. Dies bezeichnet man 
als latente Tuberkulose. Bei jemandem, der eine latente Tuberkulose hat, 
besteht eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit später 
noch ausbricht.

Damit bei Ihnen keine schweren Symptome auftreten, weil Sie 
möglicherweise mit Tuberkulose-Erregern in Berührung gekommen sind, ist 
es äußerst wichtig, dass Sie sich bald nach Ihrer Rückkehr nach Hause auf 
Tuberkulose testen lassen. Unabhängig vom Befund des Tuberkulose-Tests, 
dem Sie sich vor Ihrer Mission unterzogen haben – ob er nun positiv oder 
negativ ausgefallen ist –, müssen Sie sich nach Ihrer Heimkehr bei einem Arzt 
oder der für Ihren Wohnort zuständigen Gesundheitsbehörde erneut testen 
lassen. Darüber hinaus werden vielleicht auch weitere Untersuchungen oder 
Behandlungen erforderlich.

Sollte bei Ihnen eine latente Tuberkulose festgestellt werden, folgen Sie bitte 
den Empfehlungen Ihres Arztes oder der Gesundheitsbehörde im Einklang mit 
den in Ihrem Land geltenden Gesundheitsvorschriften. Vielen Dank, dass Sie 
auf Ihre Gesundheit achtgeben. Dies wird Ihnen auch ermöglichen, Ihr Leben 
lang ein tüchtiger und leistungsfähiger Diener des Herrn zu bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Missionspräsident


